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Die eurnpätfefee -fricbfitsbeuiegimg. 
Sion Karl IPalcfer (ßeipjig). 

Unter ben fügen. griebenSfreunbert finb fefer üerfefeiebene 
Snbiüibuen itnb Sßictftungen ju unterfdjeiben. ätfandfee ruf- 
fifefee nnb franjöfifcfee ©feauüiniften, KriegSfreunbe, finb 3. 23. 
fred) genug, fid) felbft als bie traferen griebenSfreunbe fein= 
jufteüen, bte gricbenSliebe beS SDreibunbeS gu üerbäcfetigcn. 
@S foH ferner focialiftifcfee unb anard)iftifcf)e „griebenSfreunbe" 
geben, bte einen 5lrieg ber fügen, tatetnifc^en Stoffe, StalicnS 
unb granfrcidjS, gegen bte fügen, germanifdfee Stoffe, gegen 
baS jDeutfcfee Steid) unb Oefterreicfe*Ungarn, forbern unb 
aufeerbem noefe einen 23ürgerfrieg ber Arbeiter ber ganzen 
223elt gegen bie befifeenben Piaffen empfehlen. 

2lud) unter mirllicfeen $rieben3freunben beftefeen meit* 
gefeenbe PteinungSücrfdiiebenfeeiten. ®er befannte Dr. 
|)armcning, ein PorftanüSmitglieb ber ©eutfefeen griebenS* 
gefeßfdjaft, gefet 3. 23. in feiner Polemif gegen ben Krieg 
fefer tncit, roätjrenb ein anbereS PorftanbSmitglieb, Dr. ©. 
Sdjlief, mit ©ntfefeiebenfeeit, um nidit 3U fagen mit Söärme, 
für ©olonialfriege gegen 233ilbe eintritt. Sm 19. ^afjrfjunbert 
mürben in ©n glaub, in ben bereinigten (Staaten, in grattf= 
reich, ber Scfemei3, Stalicn u. f. ro. griebenSgefellfdjaften geftiftet. 
f^a^u famen 1891 bie Defterrcid)ifd)e ©efetlfdjaft ber g-riebeuS* 
freunbe, 1892 bie ®eutfcfee griebenSgefcllfdjaft unb, mcift fdion 
früher, internationaleg-ricbcnSfongreffe, aud) internationalePer* 
fammlungen friebenSfrcunblicfeer PolfSüertreter. Sn 23ern mürbe 
1891 ein internationales griebenSbureau begrünbet, mcldjcS 
3mei Ptal monatlich unter ber Pebaction (I. (DucommunS 
bie Correspondence autographiöe erfefeeinen läfet. Sn 
beutfefeer Sprache erfdjeinen bie PtonatSfcferift „®ie 2Baffen 
nicber!", herausgegeben üon ber baroititt 23ertlja ü. (Suttner 
(geb. ©räfin ftinSft)) auf Sd)lofi i^armannSborf in Stieben 
öfterreid), unb bie 2Sod)eitfd)rift „®er griebe", herausgegeben 
Düit S- SBunbfam in ßiirid) unb ©. Sc^mib in St. ©allen. 
S?rebiger Stcjjler in 23ertin ift erfter, StedftSanmalt Dr. St. 
©relling bafelbft jmciter 23orfi§enber ber 5)eutfdjen griebenS- 
gefellfd)aft. ®ie ermähnte 23aronitt üon Suttner ift ißräfU 
bentin ber Dcfterreid)ifd)en ©efellfchaft ber Sl'tebcnSfreunbe. 
23iccpräfibcnt ift ber fgl. bat)crifd)e Kämmerer $ürft 21. 233rebe. 

Sogar Stuülattb, ber für bie gricbeitS^ unb Kriegsfrage 
mcitauS midjtigfte europäifchc Staat, ift bereits feit Sal)rcn 
üon ber griebenSbcmeguitg ergriffen morben, mie folgcnbe, 
mahrfeheittlich lange nirfjt erfd)öpfeitbe Stotijen geigen, ©raf 
KantaromSfi, ^rofeffor beS 23ölferred)tS an ber Uniüerfität 

SftoSfau, fchrieb 1881 in ruffifdjer Spradje über ein inter¬ 
nationales Sd)iebSgerid)t. Seine Schrift mürbe 1887 in’S 
granjöfifdje überfefjt, unb er tarn 1893 in ber Suttner’fdjcn 
ßcitfdjrift auf ben ©egenftanb juriid. Sm 13., 1894 er= 
fdfienenen SflhreSberid)t ber International Arbitration and 
Peace Association for Great Britain and Ireland merben 
unter ben principal foreign adherents aud) angeführt: 
ißrofeffor 223. ü. 23efobrafom (SJationalöfonom unb Surift 
in St. Petersburg, geb. 1828, geft. 1889), ü. Kapuftin, 
©raf S. KamaromSfi (ber ermähnte profeffor), g. ü. SDc'artenS 
(geb. 1843, profeffor beS 23ölferred)tS in St. Petersburg), 
gräuletn ü. Smirnom, ©hren^ame ^er Kaiferin (b. h- ber 
Kaiferin=2Bittme). Kapuftin, geb. 1830, ift 23ölferred)tSlehrerl 
©urator in Petersburg (früher in ®orpat). Profcffor öor= 
jenfo, foll mohl he’6en 23ortfd)enlo, in Dbeffa, befprad) 
1894 in einer bärtigen 3e^tun9 ‘)en ©d)iebSgcrid)tSpfan 
Sir ©. §ornbt)S. 9?ad) ber Suttner’fd)en 3eitfd)rift liefe fiefe 
gürft peter SDolgorulom (ein S?ad)fotnme SiurifS) 1894 im 
öureau ber !Defterrcid)ifd)en ©efellfdiaft ber 3r’c^cn^frt'*tube 
SKateriatien geben, um, unter ben 2lufpicien ber Siegierung, 
foll mofel heifecit: mit ©rlaubnife ber Regierung, in St. Peters¬ 
burg eine ^riebcnSgefellfdiaft ju ftiften. ©in fieferer htcB 
1894 in ber {leinen Stabt Söfetegra, ridjtiger 2Bütegra, unter 
grofeem 23eifall einen 23ortrag über bie europäifdje ^tiebenS* 
bemegung unb fcfelug bie Stiftung einer localen gricbcnS* 
gefetlfchaft üor. Sotd)e örtlidje Pereine giebt eS bereits in 
granfreid) unb anberSmo. ®er ermähnte 3'üüft ®olgorufom 
madjte 1894 eine ©elbfpenbe für baS 23crner internationale 
griebcnSbureau. ®ie liberalften, friebenSfreunblicfeften Organe 
PufelanbS finb mofel bie in 25,000 ©jemplaven erfefeeinenbe 
9}?oSfaucr 3c’tun9 2Sjcbomofti" (9?uffifdfee 9?ad)= 
riefeten) unb bie Petersburger WonatSfcferift „2Bjeftnif Sctü* 
ropü" (ber ©itropäifd)c Pote). ®ie griebcnSgcfcllfdjaften 
223cfteuropaS, bcfonberS beS ®reibunbeS, mürben ein gutes 
223er! tfeun, menn fic friebenSfreunblicfee 2lcufeerungen foldjcr 
unb ähnlicher ruffifdjcr Organe üerbreiten hülfen. 

Sn ben Statuten unb 2lufrufcn ber mciften gricbenS= 
gefcllfdjaftcu mürben unb merben obligatorifcfee, üertragS* 
mäfeige internationale Sd)iebSgerid)te geforbert. ®icS gilt 
auefe bom 1894er Aufrufe, abernid)t üomStatut ber iDcutfchcn 
3riebcnSgcfclIfd)aft, mo jebc 2lnfpielung auf folcfee Sd)icbS* 
geriefete üorfiefetiger unb löblicher 223eife üermicben ift. Sn 
23crn giebt cS bereits ein internationales Pureau beS 2S3elt* 
poftücrcinS; unb cS ift möglich, Ja toaferfcfeeinli^, bafe es 
bereiuft ju einer internationalen Snftij'- unb SermaltungS* 

- 
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beßörbc, üieHeicßt ebenfalls in Vern, fommen iuirb. ©tu 
folcßeS gnftitut mürbe in recf>tttd6er, üo'lfsmirtßfcßaftlicßer, 
potitifdjer Ve^ießung großen «Rußen bringen, menigftenS bringen 
fönnen. ©roßbem barf man nießt für internationale ©d)iebS= 
geriete feßmärrnen. Wan barf 5. 93. nießt üergeffen, baß 
bie gebilbetften Voller jnr geit bie SWinberßeit aller Triften, 
üollenbS aller SRenfcßen, einfeßtießließ ber SRoßamebaner unb 
Reiben, bitten. iRad) gaßrßunberten rnerben Sultttrfriege 
üiefieteßt auf ber ganzen ©rbe überftüffig, unmögtid) fein; 
aber fo tueit ift bie SRenfcßßeit nod) tauge nidßt. granfreieß, 
ober eine anbere europäifeße SRacßt mar moralifcß üerpfKcßtet, 
mit friegerifcßeit StJcittetn bie ©aßomeßfcßen 9Renfd)enOpfer 
51t befeitigen. 9feßnlicß merben bereinft ?Ingto= unb ©eutfeß- 
Stmcrifaner ganj 9J?ittet= unb ©übamerifa erobern, unb, 
oßne Stnnesion an bie Union, in bemofratifdj-republifanifcßer, 
ober monardfifcß-fonftitutioneller Söeife ßeßerrfeßen. ÜRur auf 
biefe SCrt fönnen bie eßronifeßen, greuelreidjen Vürgerftiege 
©üb- unb SRittefamerifaS grünblicß unb für immer befeitigt 
merben. ®aS formelle, pofitiüe Völferrecßt bietet ferner feinen 
©dptß gegen frioote, culturfeinbficße KriegSgefüfte.. SBemt 
baS internationale ©djiebSgericßt 5. 95. ben ©ßauüiniften beS 
fogen. gmeibunbeS fagte: „3ßr ßabt fein pofitiüeS fRedft 
auf ©onftantinopel unb baS linfe fftßeinufer," fo fönnten 
bie ©ßauüiniften entgegnen: „®aS miffen mir fetbft; mir 
merben aber ein pofitiüeS Vecßt barauf befißen, fobatb mir 
bie gemünfeßten ©roberungen gemacht ßaben, unb fobatb bie 
bejüglkßen griebenSüerträge unterzeichnet finb." 

9Benn baS ©djiebSgericßt ©orfica, ©aüoßen unb SRt$a 
ben Italienern jufpräeße, ©eutfdje unb «Rumänen gegen ftabifdje 
unb magßarifdje ©ßauüiniften fdjüßte, fo märe baS löblicß. 

fönnte aber and) ßaarfträubenbe ©ntfeßeibungen fällen, 
%. 93. bertangen, baß ißoten mieber ßergefteltt mirb, KönigS- 
berg, ©artjtg, ißofen, Dberfdjtefien, ©atgien, Söifna, Kiern er- 
ßätt; baß ©nglanb 3rtanb, 9Iegßpten, Dftinbien aufgiebt, eine 
ruffifcd)=frangöfifefje Vefaßung unb glottenftation in 3rlanb 
butbet; baß ©eutfcßlanb «RorbfcßleSmig unb ©Ifaß-Sotßringen 
abtritt u. f. m. ©elbft germanifeße, ^roteftantifefje 9luSlänber 
ßaben bem beutfdjen Volfe nießt fetten unglaubliche ©iitge 
gugemutßet. 3- ©. ÜRiH empfahl l- 93. 1861 in feinen Ve- 
tradjtungen über bie VolfSüertretung bie Abtretung Oft- unb 
SBeftpreußenS an baS fünftige polnifcße Veicß, obgleid) er 
1870 für ©eutfcßlanb Partei nahm, ©er namhafte ©arn- 
bribger ^Srofeffor £>. ©ibgmid mißbilligt in feiner 1891 cm 
fdjienenen ißolitif ben fran§ofifc£)en griebenSbrudj üon 1870 
unb bie 9tnnejrion ©Ifaß-ßotßringenS. _ 9Senn proteftantifeße, 
liberale, germanifche ©eleßrte fo urtheiten, fo fann man ft(f> 
benfen, mie erft fpanifcß-ultramontane, c§ecf)ifcß-, ober ruffifeß- 
djauüiniftifcße SRitgfieber beS internationalen ©cßiebSgericßteS 
mit ben ©eutfeßen ber ganzen 9ßelt umfpringen mürben! 9tud) 
bie in ©nglanb unb 9tmerifa fo einflußreichen uttramontanen 
3ren haften befanntlicß bie ©eutfeßen. 

Kurz, internationale ©cßiebSgeridjte finb moßt geeignet, 
©treitigfeiten über baS gifcßereirecßt bei SReu-gunblanb unb 
bergteidjeu §u fdjlidjten; fie Oerfagen jeboeß gan§, ober faft 
ganj in ben mießtigften, in ben ßoeß ßolitifcßen gälten. §ier 
ßetfen nur braftifeße Spittel, uämlicß bie 9Inmenbung 
brafouifeßer ©trafmittel ber öffentlichen Meinung, ber ©efeU= 
fdjaft unb beS ©taateS gegen bie Urßeber unnüßer Lüftungen 
unb Kriege, ©er ßerüorragenbfte griebenSfreunb granfrei^S, 
greberic Sßaffß, neigte bereits 1871 jur gorberung, bie Ver¬ 
mögen ber Urßeber beS frangöfifeßen griebenSbrucßeS ein- 
SUjießen, mie er fetbft 1893 im gournal beS ©conomifteS 
berichtete. Unabßängig üon fjSaffß oerlangte ®r. SR. ©. ©onrab 
in SRüncßen, nießt gu termecßfeln mit bem Ipalle’fdjen i]3rofeffor 
3. ©onrab, bie gcrid)tlid)e 93eftrafung ber SfriegSßeßer, unb 

. 91. grieb in 93erlin, ein geborener Defterreicßer, ftimmte 
1894 in feinem griebenSfatecßiSnutS ber Äußerung ©onrabS 
bei. ©iefe ganje 3bee liegt außerorbenttieß naße. ©in 
äßnlicßer ©ebanfe finbet fieß bereits im ©obe cioil fRapoleonS I. 
in ben 9frtifeln 1382 unb 1383, bie üom ©cßabenSerfaße 
ßanbeln, 001t ben ©erießten aueß gegen bie f. g. unreblid)e 
©oncurreuä, concurrence deloyale, angemanbt merben. 3m 

18. Saßrßunbert bitbeten bie Magnaten fomoßt im con- 
ftitutionellen ©nglanb, mie im abfoluten granfreid), Defter- 
reieß unt) Vußlanb, mie im anareßifeßen ißoten bie ßerrfdjenbe 
klaffe; unb fie befißen nod) ßeute in Stußlanb bie Stinte ber 
©cfeßgebuug, überßaußt ber ganzen inneren unb äußeren 
sßolitif. golglid) finb bie SRagnaten moratifcß, unter Um- 
ftänben aueß cioil- unb ftrafrecßtticß, für baS 9Boßt unb 
9Beße beS ritffifdjen 93olfeS Oerantmortlicß. ®ie 3ntereffen 
beffetben erßeifeßen gebieterifcß eine Sßolitif beS griebenS, ber 
9lbrüftung, ber ©teuerentlaftung, beS ©ouftitutionaliSmuS, 
ber inneren Reformen. 9?ur babitrd) fönnen fureßtbare, 
ßeriobifd)e IpungerSnötße unb anbere Hebel oerßütet merben. 
©cßoit ber moßlmotlenbe Sfaifcr 9Uejaitber II. mürbe nur bureß 
feinen SRärtßrertob üerßinbert, eine ©onftitution §u geben. 
®aS Streng mirb bereinft oßne ßmeifef auf ber ©opßienfircße 
mieber aufgeßflanjt merben, aber Söefteuropa, einfeßfteßlid) 
granfreicßS, mirb bie Muffen nießt naeß ©onftantinopcl taffen. 
9Saßrßaft patriotifdje granjofeu ßaben gefagt, ober menigftenS 
angebeutet, baß ber ©ieg beS fog. ßmeibunbeS über ben ®rei= 
bunb baS ©nbe ber franjofifeßen ©etbftftänbigfeit, ein finis 
Galliae, bebeuten mürbe; baß ntffifcße ©efanbte bann in ißariS 
ebenfo pafeßamäßig feßaften fönnten, mie fie einft unter 
^atßarina II., Oor bem finis Poloniae, in 9Barfcßau feßon 
gefcßaltet ßaben. 3eneS Sfreuj mirb oermutßlicß üon Vulgaren 
ober getauften ©itrfen aufgepflan^t merben. 9ßenn Vußtanb 
bureß bie ©arbanetten 5friegSfcßiffe äum Eingriff auf 9Cegßpten 
feßidte, fo märe baS ben gran^ofen feßr angeneßm. ®ie 
ruffifeße ©iplomatie mirb inbeß nießt fo tßöricßt fein, für bie 
gran§ofen bie flaftanien auS bem geuer ju ßofen. ©0 menig 
granfreieß in 9tfrifa mit ©nglanb ober ©eutfeßlanb Sfrieg 
angefangen ßat, fo menig ift eine 9fnrempelung ©ngtanbS 
burd) Vußlanb in 9ffien, eine ruffifcß-englifd)e SRenfur, 51t 
ermarten. 3n ber ©ürfei unb in ißerfien fämpfen bie ©jport* 
inbuftrien unb bie SRiffionäre ber oerfeßiebenen ©roßmäeßte 
miteinanber, fie befißen jebod) feßr mießtige gemeinfame 
Sntereffen. 9Benn in Vußlanb bie griebenSpartei grünblicß 
unb für immer fiegt, menn alle fünf ©roßmäeßte bie ©r- 
feßung beS ^oranre^teS bureß ein ßumaneS, moberneS 9fed)t, 
bie ©rfeßung ber SRoßamebanerßerrfcßaft bureß eine ©ßriften- 
ßerrfcßaft, bie Verßütung unb Veftrafung fog. armenifeßer unb 
anberer ©reitet energifd) betreiben, fo merben biefe boit ber 
ÜRatur gefegneten Sänber mieber äufblüßen, gute Shutben ber 
ruffifeßen unb mefteuropäifdjen, befonberS ber beutfdjen, 3n- 
buftrie merben. ©er eigene 93efiß ber ©ürfei unb ißerfienS 
märe für Vußlanb ebenfo menig münfdßenSmertß, mie ber 
93efiß ©iSfeitßanienS, ber ffanbinaüifcßen ©taaten, ber ÜRieber- 
lanbe, ober ©ngtanbS für baS beutfeße fReicß münfcßenSmertß 
märe. ®aS Veifpiel Defterreicß-Ungarns geigt, mie feßr 
ÜRationalitätSfämpfe einen ©taat feßmäeßen, 

©d)on bie arge ©orruption, melcße im ruffifeßen unb 
fransöfifeßen SRilitärmefen ßerrfdjt, mürbe im Verein mit 
anberen Urfacßen im Kriegsfälle ben ©ieg beS ©reibunbeS 
ßerbeifüßren; unb naeß bem Kriege mürbe bie mit Ved)t 
empörte öffentlidße SReinung bie Velegung ber ^aupturßeber 
ber Lüftungen unb beS Krieges mit feßmeren Vermögens- 
unb ©efängniß- ober gud)tßauS-©trafen forberit, bureßfeßett, 
mo nötßig auf ©ruitb üon ©efeßen mit rüdmirfenber Kraft. 
©S märe mtgereeßt, in granfreieß nur fcßulbige SRinifter ju 
beftrafen. 9tucß fdjidbige ©enatoren, 9lbgeorbncte, geitungS- 
terleger, geitungSfcßreiber :c. müßten beftraft merben. ®ie 
f. g. ©traffreißeit ber VolfSüertreter ßat nur ben gmed, bie 
Vefämpfung, nießt bie 93egeßung üon SRiffetßaten 5U er¬ 
leichtern. ®ie gaßl ber SJ^enfcßenteben, meldje im fdjlimmftcn 
gatte bureß bie ©otdje unb ©ßnamitbomben anareßiftifeßer 
SRorbbubeu gefäßrbet finb,. gäßlt naeß §unberten; bie gaßl 
ber SRenfcßenleben, melcße burd) bie KriegSgetüfte ber ruffifeßen 
unb fraugöfifeßen ©ßauüinifteit gefäßrbet finb, gäßtt bagegen 
nad) üieleit ©aufenben. 

9Benn bie ©aeße beS griebenS, ber 9Ibrüftung, ber inneren 
Reformen in fRußlanb üon tiießtigen, üolfSfrcunbließenSRagnaten 
unb Slicßtmagnaten in bie §anb genommen mirb, fo mirb bie 
Heine reactionäre ©lique, troß ißreu SRagnaten, ben ©ieg ber 
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Kultur niept 31t berpinbertt vermögen. Unter bem Srttdc 
ber öffentlichen Sföcinung mürbe au cf) grattfreid) a Prüften 
muffen. ©efbft bic frattaöfifepen Kpauoiniftett beulen nid)t 
barait, opne Supfanb fofiufcpfagen. 

Sic neuen ruffifdpen ©emepre fiitb noep fange nicf)t fertig. 
Sarin liegt rnopf ein ©runb, bap ber Triebe, trofc ben 
enormen Stiftungen bef f. g. ßmeibunbeS, noep nid^t gebrochen 
morben ift. Kbertfo mieptig, ober ttoep mieptiger mar mof)t 
bic inftinftmäfjige gurept ber (SEjanüiniften beiber Sänber oor 
einer bcrcinftigcn furchtbaren ©atiffactionfnapme, fo 311 fagcit 
Sacpe ihrer eigenen, friebenöfreunblid^en Sofffgenoffen. Auep 
ber Kpauoinifmuf ift feine Häringfmaare, bie man auf oiefe 
Sa^re citipöfcfit fantt. Scrtpa 0. ©uttner fagte 1894 in ber 
SJeitfcprift „Ser griebc" mit Secpt: „Aff bie blutige, eng* 
lifcfjc 5D?aria Kafaif Oerfor, brad) ifjr §er3.... Setjt münfdjt 
fid) fein Kugfättber mehr Kafaif 3urüd. Cb ef mit ben oon 
granlreicp uerforenen ^rouinsen nicht auch fo fein mirb?" 
©emip! Auep eine tangere, faft 3toei Srucf bogen ftarfe 2(0* 
(jaubfung, Les transformations de la diplomatie, fpridjt bafür, 
bie im Secember 1893 in ber angefebenften Qeitfdjrift granf* 
rcid)f, in ber Scüue bef beug mottbef, erfepiett. Ser anonpme 
Serfaffer ift offenbar ein fran^öfifdjer inactiüer, ober actioer 
Sipfotnat, naep gemiffen Snbicien ein ©fieb einer alten graf* 
fiepen ober per3ogficp*gräffid)en Abefffantifie. Ser Kffap pat 
einige untergeorbnete 9Sängef. Ser geteerte Autor meip 3. S. 
nid)t, baß bie Home*Su(er eine Art Afbigenferfrieg 3111* 
Seftauration bef Slircpenftaatef erftreben. Sortrefffid) ift 
bagegen baf ißfaiboper für bie piemoutefifepdtafienifepen unb 
preupifd)=beutfcpen Kinigungffriege. Ser SSerfaffer meint ferner, 
berSerfuftKffap*Sotpringenf fei beffagenfmertp, feine S3ieber* 
geminnung fei inbefj Srubcrfriege (guerres fratricides) unter 
ben europäischen ©ropntäd)tcit niept mert, fie fofften unter* 
cinanber groben Ejaltcn unb SCfrtfa unb Afiett cioitifircn. 

$tur3 bie Säutne bef ruffifefjen unb fratt3öfifd)eit Kpaitbi* 
niftnuf fönnen niept in ben Himmel maepfen; unb menn ber 
f. g. 3lüCit,un^) abgerüftet pat, fo mirb auep ber Sreibunb 
eine gemiffe Abrüftung unb ©teuerentfaftung üornepntett fönnen. 
Aepnlidje Abrüftungett fiitb fdjon päufig erfolgt, befonberf 
1815, nad) ben Sapofcottifcpen Kriegen. Sann merben bie 
curopäifcpen, burep bie Kottcurren3 Amerifaf unb fonftige 
fociafe Sötpe fd)mer bebrängten Söffer aufatpmen, 3eit, 
©eefenrupe unb ©efb für un3äpfige gemeirtnü^ige Reformen 
paben; bann mirb ef peipett ,.grieben auf Krben unb ben 
Sftenfcpett ein AJopfgefaffen!" 

Öie ®ecpntk bcs iltenfdjenflittjes. 
58oit Ingenieur ©tto £ilientpal (93er£in). 

Unfer Saprpunbcrt, baf Saprpunbert ber Krfinbuitgeit, 
gept feinem Kttbe entgegen, opne bap ber fdjon fo fange er* 
fepntc freie gfug bef SSenfcpctt mirffiep erfunben märe. Sie 
Seftrebuitgcit gur Söfung ber gfugfrage paben fid) jeboep in fester 
3eit fo gefteigert, aff gäfte ef mirffiep, unter affen llmftän* 
ben noep oor Abfauf biefef ©äcufumf bie Sienfcppeit auep 
nod) mit biefer Krfinbuttg 31t begfiiefen. Serttfette unb Un* 
berufene metteifern in ber Aufarbeitung bon glugibeen, unb 
bie 3ap( ber ißrojectc ift bereit» Segion. deinen befferen 
Kinbrucf fantt matt pieroott erpaften, aff menn man bic 
ißatentfepriften unb namentlid) biejenigen Kngfanbf unb 
Amerifaf burdjblättert. An Energie für bie Söfung bef 
^robfemef pat ef maprfid) niept gefepft; bafür bürgt bie Sief* 
feitigfeit ber Sbectt. sJJiatt foffte meinen, bap ber (Srfinbuitgf* 
brang baf Seid) ber SDiecpanifmen fdjott bif 3ttr ©rfepöpfung 
burdjrcüpft, affe nur benfbarett 2fpparate 3ur (Srpcbuttg in 
bie fiuft erfonnett unb jebmebe Kombination bereitf projcctirt 
patte. Kf fd)eiitt feine Jurnt ber 3^ge(, ©epraubett unb 
Säber oon ber einfaepften bif 3ttr complicirteften 311 fepfen. 
©egef, Subcr, ^foffen unb Srad)cnffäd)ett trifft matt in affen 

Anmenbungfarten. Ser Suftbaffon affeitt begegnet unf itt 
beit Perfcpiebenften ©eftaften, aff ftitgef, .Sieget unb Kpfinber, 
feifförmig, ringförmig, fifepförmig u f. m.; eiit3cfn, paarmeife 
unb 31t gatt3ett Subcftt oereint. 2fff Sriebfraft mirb niept 
bfof 31t Satttpf, ©af, Se^üt, ^ufoer unb Spnamit ge* 
ratpen, auep abgerieptete 2fbfer merbett affen Kntftef aff Sor^ 
fpantt empfopfett. 

©0 fiept baf allgemeine Sifb bef ffugtecpitifdfcit 9(rbeitf* 
fefbef auf! 9(bcr biefef Kpaof oon Sbeett fieptet fiep etmaf, 
fobatb mir affe biejenigen ^rojecte auffepeibett, mefepe auf 
Anmenbung bef Saffottf berupett. Sie ©efeprtett fiitb peute 
baritber einig, bajg ber Suftbaffon niept gegen ben SBinb 
birigirt merben fatttt uttb befpafb 31t einer freien, mifffür* 
fidjett Semeguttg itt ber Atmofppäre ungeeignet ift. Kf 
bfeibett fomit nur biejenigen ^5rojccte übrig, toefdje burep 
bpnamifcp bemegte gfugapparate eine Krpebung itt bie 
Suft er3iefctt foffen unb burd) Sertneibuitg gröberer Cucr* 
fdjititte für eine fd)ttcffe Semegung and) gegen ben SBittb be* 
fäpigt mären. 

Siefer bpnatttifcpe gfug fatttt mie bei bent $fug ber 
ffiegettben Spiere nur baburdj ftd) ooff3iepett, bap burd) 
3medmäpige Semegung feid)ter gfugorgatte tragenbe Suftbrude 
fid) bifbett. Sn ber gorm biefer Organe unb in ber Art 
iprer Semegung fönnen affeitt bie llnterfcpiebc ber S?etpobcit 
bef füttftfiepett liegen. Sie 30rm ber gingen, bereit 
Semeguttg in ber Stift bie §ebemirfung et^eugett fotf, mirb 
neuerbingf Oon faft affett ^lugtecljnifern gfeid)artig ober 
menigftenf äpnficp gemäpft. Sian pat erfannt, bap bie 
fd)toad)e SMbenfornt ber Sogefffügef am beften geeignet ift, 
um mit mögfiepft menig Äraftaufmanb ftarfe Sragemirfuttgett 
in ber Suft 3U ersiefett unb mettbet baper faft bureptueg 
gfugorgane an, bie fomopf auf gfäd)en mit fdpoadj gemöfb* 
tem ^Srofif beftepeit, aff auep attafog ben Ringeln fcpucfl oor* 
märtf ffiegenber Sögef bie Suft unter fpipett SBinfeftt burep* 
fd)neibett foffett. Saf pat 3ur 3°ige, b«P für faft affe neueren 
ffugted)ttifd)en Slrbeiteit eine einpeitfkpe Safif gemottnen 
mürbe, ittbent baf eigeittficpe medpanifd)e gfugefentent, bie 
bett formen bef Sogefffügeff entfepnte unb unter ffeittent 
SSittfef fdjräg gegen bic Suft gefüprte gfädje überaff micber* 
fcprt. Sn ber 2£apf ber 9Secpanifnten für bie Semcgiu-VJ- 
biefef S'fugefententef fepen mir bie Konftructeure jebod) fepr 
Oon einanber abmeiepen. 2fber aud) pierin pat firf) eine be* 
fdjränfte 2fn3apf Oon SSetpoben peraufgebifbet, ttad) betten 
man faft affe neueren iprojecte eintpeifen fatttt. 

2Bir paben int SBefentfidjen Oier Scmcguitgfpriitcipiett 
3u unterfdjeiben, bereit fid) bie gdngtedjnifer bebienett. Sret 
berfetben berupett auf 2fnmenbung rotirenber Sorricptuitgeit. 
Unter biefen ift 3uttäcpft baf ^rincip ber §ebefdjraubeit 311 

nennen, mefd)c gan3 ttaep 2frt bef befannten Slittberfpie^eugef 
burep Srepung um eine oerttcafe 2fd)fe eine Krpebuttg itt bie 
Suft peroorrufett foffett. Sattn folgt baf Sßrincip ber 
©d)aufefräber, beftepenb auf 2fpparatcn, mefepe um eine 
por^oittafc 2fd)fe rotireit unb ipre 3-fäcpett bei ber Srcputtg 
fo einftetfen, bap |)ebemirfnngen in ber Suft entftepen. Kitt 
brittef ©pftein, bei me(d)ent rotirenbe 2(pparate 3110 Anmen* 
bung gefangen, beftept baritt, bap eine ober meprere fepräg 
gefteffte gfäd)en ttad) 2lrt eittef Srad)ett burd) bie Suft ge* 
füprt merben unb baburep bie ipebung Ocrtnittefn. Sic 
3iepettbe Sracpenfd)ttur ift pier, unt eilten frei ffiegettben 
Körper 31t geraintteit, burd) rotirenbe Sricbtocrfe, burd) 
©d)rattben ober Säber erfept. Saf oierte fßrincip enbfid), 
bei bent int 2Sefeitt(id)en feine rotirenbe Semeguttg ftattfinbet, 
ift baf fßrincip bef Sogefffügef. Siefef bentpt auf 2(tt* 
mettbuttg fd)fagettbcr gtüge^ Saffefbe fd)fiept aud) bett fo* 
genannten ©egefffug eitt, ben matt bei miefen Sögcftt beob* 
ad)tct unb ber in einem fliegen opne gfügefbemegungen 
beftept unb auf bett tragcnbeit SSirhingen bef S3itibcf berupt. 
2(ffe biefe Sfiegentetpobcn pabett ipre Sortpeife uttb Sacptpcifc. 

3mar pat fid) burep bie neueren ^orfdjuitgeit ergeben, 
bap baf llebcrtitaap oon Slraftanftrenguttg, mefepef matt 3unt 
bt)itantifd)eit 3fu9e na^) öfteren Anfcpauungett beitötpigte uttb 
toefdjef ade Hoffnungen 3ur Söfung ber gfugfrage 31t 3er* 
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ftören festen, niept erforbertid) i[t, aber immerhin gefjört bod) 
itocp nie! Kraft gum mirfungSöoßcu Semcgen non gtug* 
Organen, unb biefe Kraft mädjfi in fteigenber fßrogreffion 
mit bem ©emidjte beS fliegenben Körpers unb gmar befonberS 
beim fliegen in minbftißer Suft. ®ie ppßfifcpe Kraft beS 
SZenfcpen' ift and) noep nad) ben gegenmärtigen Anfcpauungen 
öerfcpminbenb gegen ben Kraftbebarf einer bpnamifcp bemegten 
gtugmafepine gum fragen eines SZartneS. (£)ie Scrtur pat 
in ber ©ntmidelung ber gropen fliegenben Sögel nkpt auS 
SBißfür beim Konbor unb Albatros galt gemacht. ®a3 
Stuf fliegen bei minbftißem SBetter madjt biefen gieren iEjrer 
©röpe megen bereits ©cpmierigfeiten. $>er Albatros braucht 
piergu einen Abfturg, atfo eine burd) baS Terrain begün= 
fügte Abfliegegelegenpeit. SSöget Don uod) größerer ©cpmere 
mürben maprfepeintiep eine auf ben glug bafirenbe ©rnäp* 
rungSmeife niefjt gu aßen geitett burcpfüpreu tonnen. 

®er SZenfd) ift nun aber fogar etrna fünfmal fernerer 
at§ ber größte ftiegenbe Sögel; eS merben fiep bafjer mopl 
bie ©cpmierigleiien, mit benen fdjou bie großen Sögel gu 
lämpfen paben, in nod) üerftärltem ÜDZaape bem fliegenben 
SZenfcpen entgegenfteßen. Unb bennoep ift eS nad) ben 
heutigen ©rfaprungen als gang fieper gu betrachten, 
bafe über furg ober lang glugapparate merben ge* 
baut merben, bie menigftenS einem SßZenfcpen baS 
fliegen geftatten, mobei jebod) fraglich bleibt, mie 
lange berartige gli'tge bauern merben. (£3 mirb gu* 
nädjft mögtid) fein, eine gemiffe Kraftmenge für furge Ser* 
menbungSbauer fo gu concentriren, bah burd) einen leidsten 
SZotor bie gum fliegen erforbertid)e Arbeit menigftenS auf 
einige Minuten geteiftet merben fann. Auper ber Auffinbung 
beS rationeßften gliegefpftemeS mirb baper auep bie Serüoß* 
fommnung in ber SZotorentecpnil auSfcplaggebenb fein, ob 
eine für tangere glugbauer auSreicpenbe Kraftquelle beim 
fliegen mitgefüt)rt merben tarnt, fo bah baburd) baS fliegen 
beS SJZenfdjen gröbere praftifepe Scbeutung erlangt. 

®ie teid)teften bis jet)t gebauten Kraftmafcpinen miegen 
etma 10 kg ]pro ißferbetraft, unb baS mären nad) Serfucpen 
mit SZobeßeit and) mot)t fo günftige Sßertjältniffe, um ein 
bortpeilpafteS ©pftem gum stiegen gu bringen. Sn menigen 
Minuten mürbe aber bie mitgeführte (Energie fepon öerbrauept 
unb ber glug gu ©nbe fein. (Ein folcpeS (Experiment, baS 
ungmeifelhoft in niept aßgu meiter gerne gur Ausführung ge* 
taugen mirb, märe immerhin fchoit ein Anfang beS gliegenS 
unb als eine auperorbentlicpe ©rrungenfepaft gu betradjten. 
SZan fteße fid) nur bor, ein SOZann berntöd)te auch nut 
menige SZinuten lang in beliebiger Sicptung burch bie Suft 
fid) gu fdjmingen. ÜDZit metd)ern (Eifer mürbe mau öerfuepen, 
ein fotd)eS gliegen meiter gu entmidetn? Aßie mürben fid) 
bie Apparate unb SZotoren berbeffern? Unb bennod) ift eS 
mögtid), bah biefeS, auf fraftboße Semegung ber glugorgane 
beruhenbe gliegen auf gröbere gluggeiten fid) nicht auSbehnett 
Iaht. 2ßenn mir aber auch bann nod) bem ginge beS SZenfcpen 
eine gröbere praftifepe Sebeutung berteihen moßen, fo mürbe 
AßeS barauf anfommen, bah toü ben «Segelflug ber Sögel 
naepbitben lernen, unb auch ü?ie biefe opne mcfentlichen Kraft* 
berbraud) mit AuSnüßung ber tragenben ©igenfepaften beS 
SBinbeS beliebig lange in ber Suft unS palten, ©in fcpmitng* 
boßcS güegen mürbe eS fein, mie ein grober Sogei treifenb 
ben tragenben ©teßen beS SünbeS gu folgen, aber man 
fepaubert aud) gleid)geitig bor bem ©ebanfen, bah per 2Sinb 
febett bagu bermenbeten Apparat mie ein Slatt ißapier in ber 
Suft perumfdjleubern unb fd)tiehtid) an ber (Erbe gerfepmettern 
mürbe, faßS ber gtiegenbe nid)t eine grope (Erfahrung in 
ben SBirfungen beS SBinbeS unb eine enorme ©ieperpeit in 
ber Senfung feiner glügel befißt. Aber marurn foß fid) baS 
niept erreichen laffcu? SSenn man fiept, mit melcper fpielen* 
ben Sekptigfeit, mit melcper 9?upe bie Sögel ipre Kreife 
giepeit unb gteiepfam fcpmirnmenb bapinfegeln, fo möcpte matt 
taunt bermutpen, bah bcrgleid)ett für ben SZenfcpen fo fdjmierig 
märe. Kommt man inbeffen mit Apparaten, bie biefen g^eden 
bienen foßett, in bie bemegte Suft pinauS, fo bcrfpürt man 
gar halb, bah mit beut SSittbe niept gu fpapen ift. Xropbem 

liegt fein ©runb bor, bah burd) Hebung unb (Erfahrung ber 
SDZenfcp niept and) bapin tommen tonnte, beS ©egetflugeS, ber 
bon ben Sögeln um fo fepöner auSgeübt mirb, je gröper fie 
finb, tpeilpaftig gu merben. 

(Ein gaepmann, gerr ißrof. Solßmann in SSien, pat 
bie ©iite gepabt, an biefer ©teße aud) meiner glucpberfucpe 
gu ermäpnen.*) Sd) pabe auS §olg unb Segeltuch einen un* 
bemeglicpen ©egelapparat angefertigt, ber einfad) mit ben 
ESänben unb Armen ergriffen mirb, mobei bie Seine gum 
Anlauf unb ©pringen boßtommen frei bleiben. Sd) pabe 
bie Hebungen bamit in ber 2öcife gemaept, bap id) auf meinem 
©runbftüd in Sicpterfelbe, auf einem fßafenplap, mir ein 
©prungbrett bon 1 m §öpe auffteßte unb ben ©egelflug im 
fleinen Eßcapftabe übte, mäprenb id) nad) unb nad) baS 
©prungbrett bis auf m erpöpte, bon mo id) bis 15 m 

meit burd) bie Suft getragen mürbe. AlSbann ging id) in 
berfdjiebene pitgelige XerrainS unb fepte biefe Hebungen fort, 
bis id) bon 35 in popen Sergen x/4 km meite Suftfprünge 
maepen tonnte. Statt fann mit biefent Apparat 8 bis 10 SM 
meiter fegeltt, als bie Abfprungpöpe beträgt. ®iefe ©egel* 
flüge bieten nun ©etegenpeit aßerpanb meitere ©tubien auS* 
gufüpren. ßitnäcpft fann man bie Söirfungeit beS 2BittbeS 
ftubiren unb finbet, bap ber SBittb bie Xragfäpigfeit bebeutenb 
erpöpt. greitid) foß man baS bon mir (Erreichte niept für 
mepr palten, als eS an unb für fiep ift. Auf ben Anfdpüp’* 
fdjen SZoment*Spotograppien, mo man miep poep in ber Suft 
bapinfliegen fiept, maept eS ben (Einbrud, als märe baS fßrobtem 
fepott gelöft. ®aS ift burepauS niept ber gaß. Sd) mup be* 
fennen, bap eS noep fepr biefer Arbeit bebarf, um biefeS ein* 
fad)e ©egeln in ben bauernben ging beS SZenfcpen gu ber* 
manbetn. ®aS biSper ©rreiepte ift für ben ging beS SZenfcpen 
nicptS anbereS, als maS bie erften unfieperen Kinberfcpritte 
für ben ©ang beS SZanneS bebeuten. Aber eS fepeint, bap 
ber betretene 3Seg ber rieptige ift. SZit biefem Apparat pabe 
id) in biefem ©ommer bott einem Serge, ben id) mir gu 
biefem gmede pergerieptet pabe, ca. 15 beutfepe SZeilen, aßer* 
bingS nidpt pinter einanber, aber mentt man bie eingelnett 
©treden gufammen reepnet, in ber Suft gurüdgelegt. Seucr* 
bingS bin icp gu einem SHuberapparat mit bemeglicpen gtügetn 
übergegangen unb miß burd) glügelfcpläge bie Xragfäpigfeit 
üergröpern, bis burd) üermeprte Hebung unb ©rfaprung ber 
bauernbe porigontale glug fid) bemirfen läpt. Sd) bebiene 
mid) babei als motorifeper Kraft ber ffüffigen Koptenfäure. 
®iefe mit einem ®rud öon 50—60 Atntofppärcn mirfenbe 
©ubftang liefert bei einem fepr lekpten SZecpaniSmitS bennod) 
eine erpeblicpe Kraftleiftung. SDZan pat auperbem bie Se* 
quemlicpfeit, bap bie Sermenbung auf foltern SSege erfolgt, 
©in ®rud mit bem ginger leitet bie glügelfcpläge ein. 3m 
Uebrigen ift bie «ganbpabung beS Apparates gleich ber bei ben 
einfachen ©egelfläcpen, unb bennod) bemiefen mir bie erften 
üorfieptigen Serfucpe, bap, menu id) opne Weiteres mit glügel* 
fdjlägen in bie Suft mid) pineingefiürgt pätte, ber Apparat 
maprfcpeinlicp niept ungerftört unten angefommen märe. ©S 
treten bod) immer neue ungemopnte ©rfdpeiuungen auf, unb 
eine eingige unglüdlicpe Sanbung genügt, um bie gange Sor* 
rieptung gu ruiniren. 3d) mupte mid) baper befepeiben, mit 
biefem größeren unb fepmereren Apparate, melcper bei einem 
©emiepte öon 40 kg itnmerpin hoppelt fo öiel miegt, als ein 
einfacher ©egetapparat, gunädjft nur geroöpnticpe ©egclfliige 
gu maepen, um baburep erft bie gefaprtofe Sanbung mit 
©id)erpeit einguüben, unb barf erft je|t, naepbem biefer ©epritt 
glüdlid) öoßenbet ift, mit ben gliigelfcplägen beim freien 
güegen öorfieptig beginnen. 

@S mag nun and) nod) anbere SZctpoben geben, um 
folgerichtig ben freien SZenfcpenftug gu entmideln. (Diefetben 
merben bann aber ebenfalls mit äpnlicpen Aufgaben fid) be* 
faffen miiffen, um biefeS fdpmierige ißroblem feiner Söfung 
entgegen git füpren. ©o mirb g. S. mit aßer (Energie baran 
gearbeitet, eine meepanifepe Segulirung ber glugbapnen bis 
gur Sanbung gu ergiclen, fo bap bie ©tobilität beS glugeS 

*) ®ic ©egemuart 1894. Ar. 41. 
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nid)t Don bcr ©efdjidlidjfcit unb Hebung bcS glicgcnben ab* 
hängig ift. ©Jan fann nur münden, bah biefer midjtigc, 
inenn and) überaus fcfjiuicrigc ©dhritt gelänge; bemt mit if)m 
mürben fid) bic Aufgaben bcr glugfragc erljcblidj tereinfadjeit. 

Tue einjuidjtagcnbcu 333egc mögen nun aber fein, lute 
ftc mollcn, ein gortfcf)ritt ift nur 3U erhoffen, menn bie ba* 
bei tcranftaltetcn ©jperimente bie teljrreirfje Beobachtung über 
baS Bcrtjalten eines mirftid) frei fid) bemegenbett gtugförperS 
geftatten; benn cS tjanbelt fid) fjicr um gang neue ©rfdjei* 
nungen, meldje auf anberen ©ebictcn bcr Xecfjuif uitS nirgenbS 
begegnen. ®aS ftabile, freie stiegen im Stampf mit beit litt* 
regelnüifjigfetten bcS SBinbeS unb baS fidlere Sanben beim 
bt)namifd)cn ginge finb gactoren, über meldje erft fcljr menig 
praftifdje (Erfahrungen torliegcit, bic aber gerabe baS SGSefen 
bcr praftifdjen glugtedjnif auSmadjen. Scbodj nur erfdimert, 
feineSmegS unmöglid) gemacht mirb burd) biefen llmftanb bic 
Söfung beS glugprobiemS. 2Benn fid) bie ©rfenntnih erft 
allgemein Bal)n bricht, nad) mcldjer Stiftung bie ftugtechnifdje 
gorfdjnng noth thut, merben bie jetjt nod) fo fehr gcrfplit* 
terten .Streifte fdjitcll fid) auf bie rid)tigen fünfte concentriren, 
um an bcr ftetigen ©ntmidelung bcS freien glugeS erfolgreich 
3U arbeiten. 9tuf alle gaüc mirb nod) oiel SBühe unb 9litS* 
baucr erforberlicl) fein, um baS Bcenfdjenflugproblem, ba§ bis 
jef)t lebigtid) auf beit ^Sriöatflei^ (Einzelner angemkfen ift, 
oollenbS 511 bemältigen. Bielleidjt gelingt e§ aber fdjliehtid) 
bod), bie redeten Streife für bie gtiegefunft 3U intereffiren, unb 
bann mirb eS mit Biefenfdjritten ber Söfung entgegengehen. 
2Bie beim gluge ber ©cfdjoffc, fo bürfte aud) beim ginge 
beS 9Bcnfd)en bie ©rcn3e beS ©rreidjbareit meit unb meiter 
hinauSgcfd)obcn merben tonnen, menn einft für bie glugtedjuif 
ähnliche SBittel 311 ©ebote ftänben, mie gegenmärtig für bie 
gcrftörungStcdjnif. 

Die (Entbeckmtg iics ^ffemiteitfdjen. 
$Bon ^rofeffor (Dtto Bamanit. 

©eit öor 27 gahren (Srnft £)ädel bie hbpothetifdje lieber* 
gangsform beS Slffcn in ben 9Bcnftf)en mit bem Bauten 
Pithecanthropus bejeid)nete, ber er aufrechten ©ang unb f)of;c 
geiftige (Sntmidlung, aber nod) feine ©pradje gufdjrieb, f)at 
man oergeblid) ocrfud)t, baS ®ogma tom Slffenmenfdjen burd) 
Xhatfad)eu §u ftii^cn. Balb muffte bcr Beanbertfjalfcljübet jur 
Begrünbuttg affenähnlicher Borfahren, balb ein anberer gunb 
herhalten. Slber immer tarnen bie böfen Äritifer unb 3er* 
pflüdten bie toreiligen SCrugfd)lüffe aUjueifriger iDarminiften. 
©0 bemieS Birdjom, bah ber ©cfjäbel beS Beanbertljal* 
mcitfdjcn patljologifdje Beränberungen §eige, unb ©pengel, 
bah ähnlid) geformte ©djäbel noch heutc unter ben euro* 
päifcfjen Baffen torfommen. ©0 mar unb blieb ber foffile 
9lffenmcnfd) nach unc uor ein fphautaftegebilbe. 

©oeben foinmt nun baS Bud) eines nieberlänbifdjctt 
^IrjteS, ber unS tcrficl)ert, bie UcbergangSform jtoifdjen sD?enfd) 
unb $lntf)ropoiben gefunben ju haben. ®iefeS ton ihm foffil 
aufgefunbene 333efcn nennt er Pithecanthropus erectus; er 
befah einen aufrechten ©ang, gleidjen ©lieberbau mie bcr 
SBenfdj, aber einen affenäljniidjen ©cfjäbel. (ES ift, mie ber 
Bcrfaffer fagt, bcr Borfahre bcS 9Benfcl)en.*) ©eljcn mir 
einmal näher 511, ob bie ©kgcSgemihfjeit, mit bcr ®uboiS 
feine 9lnfidjt torträgt, bercdjtigt ift! 

Beben tiefen llcberreften ton pteiftoeänen ©äitgeticrett 
unb Bcptilien mürben in bcr Bälje ton STrinil, im Bewirt 
Bgami, in ber linfeit Ufcrmaub bcS Bengamait, ungefähr 
1 in unter bem Xrodengeit^egel bcS gluffeS im ©eptember 
1891 ein 3ablt gefunben, ber einer mit Antlu-opithecus 
troglodytes termanbten, aber gröberen 9lrt 3ugefd)ricbcn 
mürbe, ©inen DJZonat fpäter mürbe 1 m meit ton bcr 
©teile, an bcr ber 3ahn lag, unb in bemfelben Bitcau, ein 

*) Pithecanthropus erectus, eine ntenfd)enä£)niiif)e UefiercjanflSfonn 
auö ton @ug. Xuboi«, Dtililairarst b. nteberi.dnb. 'itrmee. 
®t. 2 2af. unb 3 .§oljfd)n. SSatatia 1894. 

„offenbar ton bemfelben gubitibuuni herftammenbeS ©djäbch 
bud)" gefunben. ©in 3aljr fpäter, unb baS rnoüe man ja 
bcadjtcit, mürbe mäl)renb ber Xroden^eit 15 m ftromauf« 
märtS in ber Bidjtung bcS ©tromcS, bcr in bcr ^leiftocän* 
Seit mit bem DBatcrial beS StuffS bie Xhierlcicheit angefd)mcmmt 
hatte, bcr linfe Cberfd)enfel entbedt. 

®ic ©arftcllung ton ®uboiS ift fel)r lefjrreid) unb giebt 
311 tiefen 3lt|cifeln unb gragen 9lnlah. BScr mill bcmcifcn, 
bah bic brei gefunbenen ©leletttl)eilc, 3al)n, ©d)äbclfnod)cu 
unb Dberfchcnfel, ton ein unb bemfelben gnbitibuum t)cr* 
rühren? 3ft cS nicht nait tom Berfaffer, bah er unS ^ 
muthet, an^unchmcn, bah biefe ©felettrcfte, bie im gluhfanb 
angcfd))temmt lagerten, gufammengehören müffen? doppelt 
nait aber, ba gah” unb ©d)äbelbad) nach feinen eigenen 
Eingaben affenähnlich finb, bcr Dberfd)enfelfnocl)en aber offen= 
bar ein menfd)licl)er ift; fagt er bod) felbft in ber ®iagnofc 
feiner neuen gamilie bcr ^itfjecantfjropibea, bah „bcr gemur 
in feinen ®intenfionen bem menfd)(id)cn gleid)" fei. 

St)aS ©d)äbelbad), mit bem ®uboiS feine Befd)reibung 
beginnt, ift länglich eiförmig, bolidjocephal, seidfuet fid) burcl) 
feine bcbcutcnbc ©röfk unb burd) bie, namentlid) in ber 
©tirugegenb t)of;e ÜSölbung öor bem beS ©d)impanfe unb 
bcr anberen ?lutl)ropoiben auS. „©eine allgemeine gorm 
l)at aber grofje 9lcl)nlicf)feit mit bem ©chäbel ton Üfntljropi* 
thccuS, jebodj nod) mehr mit bem ton |)t)lobateS." ®aS ift 
ein rcd)t midjtigeS ©ingeftänbnih beS BcrfafferS! git bcr 
Xhat, menn man bie auf ©eite 4 gegebenen Profile beS 
©d)äbelS biefer foffilcn angeblichen 3tuifd)cnform, ben ©djäbel 
tcrfd)icbener SpplobateSarten unb beS Bcenfdjen bctrad)tet, fo 
geht aufs ^larfte f)ertor, bah ber @d)äbel biefeS angcblid)eit 
9lffenmenfd)eu einem äcl)ten Stffen gehört haben muh, bcr bcr 
©attung §t)^°bateS fehr nahe geftanben hat. ®ie h«f)e 3BöP 
bung unb ber grohe ©chäbelini)alt, ben 3)uboiS ^u 1000 c. SB. 
beredjnet, alfo 31t ^mei ^Drittel beS Bauminl)altS einer mcl)r 
als mitteigrohen meufd)lid)en ©c£)äbel^öf)le, finb aber nidft 
berartig hertorfted)enb, bah fte ben ©a§ ftü|en fönnten, ber 
v£^d)äbcC nähere fich bem bcS ÜBcnfdjen. 

Behmen mir ben 3ahu h'uju, ber ämeifelloS ein Slffen^ 
jahn ift unb nad) SDuboiS §meifelloS gu bem ©d)äbelbad) ge< 
hören folt, fo lann fein 3lueifel fein, bah mir eS mit ©felettcn 
eines foffilen groben §t)^bateS= ähnlichen Slffeit 5U thun 
haben. ®cn 3al)it befd)reibt unS ber Berfaffer ebenfalls fehr 
ausführlich- ®ie SBur^eln beSfelben finb fd)ief gerietet, eine 
©igenfdjaft, bie er mit anberen 9lffen, Hylobates agilis mirb 
angeführt, tljcilt. ©in 3meifel über bie <perfunft biefeS 
3al)neS fann — menigftenS unter 3oofogcn unb Slnatomcn 
— nicht beftel)en. 

Bun fommen mir §u bem britten ©felcttreft, bem linfen 
Dberfd)enfelfnod)en. 3ut ©hre ber anatomifdjeit ^enntniffe 
ton ®uboiS molleit mir annehmen, bah er biefen $nodjcn, 
falls er ifjn juerft aufgefunben hätte, mol)l für einen ntcnfcfj* 
liehen erflärt haben mürbe. ®urd) bie jcitlid) auScinanbcr* 
liegenbeu gunbe beS 3nhueS unb beS ©djäbelbadjcS hatte 
fid) aber bei il)m bie gbee, ben foffilen Ulffenmcnfcljen ent- 
bedt §u haben, berartig feftgefe|t, bah er feiner ^B^antafie 
erlag. 333er bic 9lbbilbungen ©eite 17 aud) nur oberfläd)tid) 
betrachtet, mo ein mcnfd)lid)er mit bem foffilen 0berfd)cnfel 
Sufammcngcftellt ift, fann 31t feiner anberen Meinung fommen, 
als bah e3 fiel) um einen foffilen 9Benfd)enfnod)eit hanbclt, 
jurnal bie ®imenfioncn übereinftimmen! ®ie fleinen ?lb- 
mcid)ungen, bie f)amorgcl)oben merben, fpiefen feine Bolle, ba 
fie and) bei mcnfd)lid)cn Dberfd)enfelfnod)eu torfommen. 

©S fornint aber nod) l)'n3u, bah biefer Dberfdjenfel un* 
möglich baS ©d)äbelbad) getragen haben fann. 393ie 3)uboiS 
felbft betont, beftefjt bei feinem anberen Xl)cile bcS DrganiS* 
muS eine fo grohe Bcjichnng gltifdjen gönn unb gunction, 
als mie bei ben ©jtremitätenfnodjen. ©0113 befouberS aber 
gilt bicS für beit Dberfdjenfel. 933ic biefer Dberfd)cnfcl aber 
ben 31t bem §hlobateSnihnlid)en ©d)äbel gehörigen, entfpred)enb 
fräftigen Bruftforb hätte tragen foücn, ift nicht einjufehen. 
tiefer feine, fd)mäd)tigc Dberfdjenfel märe mcdjanifd) un* 
möglid). ©in 3Befen mit bem affcnäl)nlid)cn ©d)äbel muh 
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aud) einen affenäpnlicpen Vruftforb, müpte entfprecpenb ge¬ 
baute fräftige Dberfdjenfel befipen. AuS btefen Aöiberfprücpen 
giebt eS nur eilten AuStoeg, baS Reifet, man geftetjt gu, bap 
bie Sfelcttrefte nidjt gufammengepören, fonbern gufädtg tn 
bem glupbett angefdjmemmt rnorben finb unb non einem 
Äffen unb einem äRenfcpen perftammen. ' _ 

©o bleibt freitid) non beit Ausführungen Don ©ubotS 
niefit riet übrig! Aßie merbeit fid) aber bie enragirten ®ar- 
miitiften gu biefem Äffenmenfdjen fteUen? ©a bie Scpmädjen 
ber Ausführungen beS niebertänbifdhen ArgteS fo offen gu 
©age liegen, glaube idj faum, bah ^hm Semaitb, fetbft £>ädet 
nidjt ausgenommen, guftimmen mirb. Sft man boep admäp-' 
(id) oorfidjtigcr gemorbett, nad)bem ber VatppbiuS, ber Ur= 
fc&teim, unb baS ©ogoon, baS canabenfifdje DDcorgenmefeit, 
burd) ^rofeffor SDtöbiuS, ben ©ireftor ber berliner gootogifcfijen 
©ammlungen, gu ©rabe getragen morbett ift. ©amt nepmen 
bie echten ©atminiften einen gu popen Stanbpunft ein. ®ie 
©heorie forbert eine UebergangSform gtoifcfjen Affen unb 
dRenfdjeit, ergo hut fie epiftirt; ob man fic fiubet ober nicht, 
baS thut nidjtS gur Sadje. 328er mirb aber aud) fo uiituiffen- 
fdjaftlicp fein, Xhatfadjen gu forbern, mo Hppotpefen genügen 
unb ii bergen gen! . . . 

5ugge|iion unb ftebe. 
©in SnterOielü im ©ät)n§fi-$rocep. 

SSort Sebalbt Dort lüertfi. 

„Sin neuer VedjtSfad" — fo befinirte ber Vorfipenbe 
beS Dberbaprifdjen SdjmurgeridjteS in ARüitdjcn bie Haupt¬ 
frage ©inS, meldje ben ©efdjmorenen geftedt murbe:_ „3ft ber 
Inppnotifeur unb ARaguetifeur ©geSlam ©gpnSfi fcpulbtg, 
abfieptlid) burct) poftl)ppnotifd)e ©uggeftion bie Varoneffe 
Hebung Oon ßcblih unb ffteufirep auf Sttgatt bet 
©reSben iit einen millenlofen unb bemuptlofen ßuftanb.oer- 
fefit unb ein SittlicpfeitSoerbredjen an ber Aöeprlofen be¬ 
gangen gu haben?" — ABie befannt, haben bie Herren ©e- 
fdjmorenen auS Vebenfen, einen VedjtSirrtpum gu begehen, 
menn fie auf ©runb einer noch fdjmanfenben HP.potpefe beif 
Angeflagtcn ittS BudjtpauS brädjteit, ben ABaprfprudj auf 
diicptfdjulbig gefällt, ©amit märe baS juribifche unb forett- 
fifcpe Sntereffe au biefem galt erfcp.öpft bis gur Verpanb- 
lung ber eingelegten VeOifion am flieicpSgeticpt. 

©aS mebicinifcpe, adgemeinmiffenfdjaftlicpe unb bor Allem 
gefedfdjaftlicpe gntereffe am gad ©gpnSfi ift aber mit biefem 

fReitt" feineSmegS befeitigt, unb bie ©iScuffion über bie in 
km fenfationellen ^roceffe abgegebenen ©utadjten ber Sadj- 
berftänbigeit befdjäftigt meite Greife in ©eutfd)(aitb unb im 
AuSlanb. Seiber mürben auS ©ittlicpteitSgrünben bie Ver¬ 
treter ber fßreffe gerabe in bem Augenblid auS bem ©aal 
gemiefen, als bie ©pperten ipre ©arlegttngen begannen. ©S 
pcipt gmar, baf3 alle hier Vertreter ber mebicinifcpen Stoffen- 
fepaft gemeinfam eine Vrofcpüre beröffentlidjen moden, meldje 
in extenso bie abgegebenen ©utaepten enthalten foll. Allein 
bie öffentliche ASipbegierbe märtet mit ltngebulb auf ttäpere 
©ingelpeiten über biefen mpfteriöfeit ißrocep. Hub mit Vecpt. 
©emt menn, — mie man erfahren pat, — ade Hier Sadj- 
Oerftänbige bie Veeinfluffttng beS freien ABidenS eines ge¬ 
eigneten ARenfdjen burd) ben grernbmiden eines Anbern als 
ARöglicpfeit nid)t adein, fonbern fogar als ©emippeit gugeben, 
fo erleibet baS gunbatnent unferer gefammten ARoral- unb 
VedjtSanfcpaitung einen heftigen Stop! Unb bie VorauS- 
fepting ber perfönlicpeit Verantmortung, auf ber fiep ttnfer 
gangeS moberneS ©taatSleben aufbaut, Oerliert ben dlintbuS 
eines unanfechtbaren ©ogmaS. 

gn ben ©agcSgeitungen erfdjienen bie unfinnigften unb 
mibcrfpredjenbfien Auffäpe für unb miber ben HppnotiSmuS, 
unb eine adgemeitte unbepaglidje Veitnrupigung oder ©e- 
mütper griff ifSlap, eine Art Seefranfpeit beS int ©leicp- 
getoidjt geftörten VcdjtSgefiiplS. 

Um biefem guftanbe gefpannter Sfteugierbe gur ©ntla- 
bitng gu öerpelfen, begab id) miep furg entfcploffen, im ©in- 
oerftäubnip mit bem Vorfipenben ber üflündjener fßfpcpoto* 
gifdjen ©efedfdjaft, Varon Dr. ©arl btt $ret, gu ben 
©acpoerftänbigeit fclbft unb bat um bie ©emäprung enteS 
SttteroiemS. 

©er fepr angefepene ©uggeftionS-©perapeut Dr. gret- 
perr oon Sdjrend-Aloping empfing miep in guüorfommenb- 
fter Aöeife unb erflärte, bap er ermächtigt fei, über bte bet 
AuSfdjlup ber Oeffentlicpteit abgegebenen ®utad)tcn fid) gu 

äupern. fekt ber 33ei'upt: , 
2Bie auS ber ©ageSpreffe betannt, maren Oou ber An- 

flaqebepörbc gelabett unb erfdjienen: ber ©irector ber treiS- 
irrenanftalt bei SRüncpen, ^ßrofeffor Dr. ©rafpet), bie 
Vrofefforen Dr. Htrt-VreSlau, Dr. ^reper-228ieSbaben, Dr. 
gud)S-93onn unb ber praftifd)e Argt Dr. greiperr oon 
©iprend-dioping. SSäprenb ffsrofeffor gucpS, ber auS ©e- 
fnnbpeitSrüdfid)ten bereits am erften VerpanblungStage feiner 
Verpflid)tung entpoben mürbe, fiep fdjroff gegen ben HPPno= 
tiSmuS im Adgemeinen auSfprad), maren bie Oter anberen 
@ad)Oerftänbigeit im ^ßrincip einig in Anertemtung beS HhP1104 
tiSmnS unb ber ©uggeftion. ßum erften 9Aale aber bot ftd) 
ipiten bie ©elegenpeit, unter bem ©ib bie üielumftrittene 
grage ber fuggeftioen guftänbe gu befpreepen unb llargufteden. 

2BaS nun ben üorliegenben gad ber Vceinfluffnng einer 
fonft geifteSgefunben, podjgebilbeten abeligen ©ame bnrd) einen 
tpeatralifd) auftretenben Abenteurer betrifft, fo geben ade Oter 
©rpertett gu, baff optte pt)pnotifd)e ©uggeftion, nur 

I mit ben fonft üblichen Mitteln beS gefellfcpaftltd)en 
HofmacpenS, ©gpnSti niemals Herr ber ^aroneffe 
gemorbcit. ©enn burd) geugettauSfagen unter ©ib ftept 
unumftöhtid) feft, bap Varoneffe H.ehmig, eine ftreng religiöfe, 
feineSmegS ppfterifd)e ober epileptifcpe ©ame, nidjt im ©e= 
ringften bie ipr ungarter ASeife in manchen Bettungen (g. V. 
bem fantofen „Vaterlaub" beS Dr. ©igl) gemaepten Vormürfe 
oerbient. ©gpnSfi pat feineSmegS „offene ©püren eingerannt", 
fonbern burd) fein ploplicpeS SiebeSgeftänbnip bie in ©om- 
itoleng liegeitbe Varoneffe erfepredt unb überhaupt guerft auf 
ben ©ebanfen einer anbern als ärgtücpen Vegiepuug gmifepen 
Veiben gebracht- ift nidjt aufgellärt, ob ©gpnSti niept 
oiedeidjt fein Opfer bis gur HPPotajiS pppnotiftrt (meldje 
nidjt unbebingt Amnefie mit einfdjliept) unb tpr ben poft- 
pppnotifdjen Vefepl gegeben, nur baS-gu üergeffen, maS tpn 
belaftet, im Uebrigen aber fid) ftetS gu erinnern, bap fte 
niemals bemuptloS ober bemupt midenloS gemefen (©peilfug- 
geftion), auf folcpe ©Seife ade ©puren eines VerbredjeuS 
oermifdjeitb. , 

Aber biefe Annapme, ber fiep nur ißrofeffor Dr. Hirt 
oerfeplop, ift gar nidjt einmal uotpmenbig gur Annapme enter 
feelifdjen Veeinfluffung. ASar erft einmal ber Vegriff „Siebe" 
fuggeriert, fo mupten bie affociirten ©ebantengänge in catt- 
faler gotge fid) üon felbft einfteden, unb ©gpnSti pflüdte 
gefaprloS bie ipm gufadenbe grudjt, bie er niept abguretpen 
brauchte. 

Sn miemeit biefer moberne ©aglioftro aud) nod) auf bte 
mpftifepen Anlagen unb Neigungen ber Varoueffe fpecutirt 
patte, läpt fiep nur oerntutpen. SebenfadS beutet in iprer 
fepr mpftifcp-erotifcp gefärbten ©orrefponbeng bie ftete Ver¬ 
meidung ber Baubermorte ©geSlam-^rinar Vpaüi (eine 
©eele, bie ber Vefferung entgegenfiept) unb Hebmigdltfar 
cßini (eine ©eele, meldje auf bie ©rbe gurüdgeteprt ift, um 
eine anbere Seele gu retten), fiepertid) auf eine im Sinne 
ber Auflage üorgenommene diupbarmaepung ber fpiritualiftifdjen 
Sbeen ber Varonin. 

©ap in bem gmeifelpaften, labilen Buftanb ber ^omuo- 
leng, ben man nidjt als ASidenS- ober Vemupttofigteit int 
Sinne beS ©efepeS begcicpiten fattn, tropbem gang beftimmte 
frembe gbeett unb Hanbluitgett fuggeriert merben fön nett, 
— bafür bradjtcn bie Herr£u Varott Sdjrend unb ^rofeffor 
©rafpet) ein reidjpaltigeS ©patfaipenmaterial Oor, baS in 
ber gu ermartenben Vrofcpitre eingepenbere ASürbigung er¬ 
fahren fod. 
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€6 aber in bicfctn coitcreteit $aUc bicfe fuggeftiue 
SRötßiguttg ,ytr oölligcit fitngabe ftattgefunben ßabe, barüber 
gingen bie Anficßten nacß ber 33cti>eiöaufnaf)me attSeinattber. 
Sooicl jcbod) i)'t burd) biefelbe conftatirt toorben, baß 
©äßitSfi bcr ©aroneffe feinen (unauSgefprodjeiten ?) 3BiUcn 
berart aufoctroßirt Ijatte, baff fie ißm in toefentließen 
©tiiefen niemals $u miberfpreeßen magte. ©ie üott ber 93er«* 
ttjeibignng geltenb gemacßteit AuSnaßmen einer feßeinbar freien 
SßillenSbetßätigung bezogen fid) mtr auf fRebenbiitge, 93. 
©orfdjlag eines anbern als beS non ©äßnSfi genannten Rotels 
jum 9icnbe^nonS. 

Snt ©erßör fagte bie ©arortin felbft: „Scß tüar alt* 
gemein beeinflußt nnb fonnte nkßt toiberfteßen." (Sine 
©uggeftion ad hoc fdjeint atfo ttid)t nötßig 31t fein, Wenn 
baS Opfer im Allgemeinen unter bent ©ann beS SRagnetifeurS 
vulgo Magiers ftefjt. Außer biefer Allgemeinbeetnfluffitng 
(rno^u aud) gQ^oreit feiner äußeren ©rfcßeiitung traten) 
bettußte ©jßttSfi aber nod) anbere Momente §ur feelifcßcit 
Unterjochung ber ©aroneffe. ^ßrofeffor ©rafßet) nennt als 
fold)e ganj ßiibfd) obige unb anbere gaubermorte „©erbal* 
Amulette", unb bie ber ©aroneffe gegebenen §aare, „ägßptifcße" 
©iegelringe ic „Dbject*Amulette". 

©S mar in ber ©erßanblung feßr aufgefallen, baß ^5ro= 
feffor ©reßer bie ©aroneffe fortmäßrenb nacf) bent erhaltenen 
9iing frug unb conftatirte, baß ber ©ann erft 2Ronate 
nacf) ber ©erßaftung beS £iod)ftaplerS feßmanb, im 
Augcnblicf, mo bie ©aroneffe bett ing Oont Ringer 
fdjleuberte. ©elbft unter bett ©efeßmorenett ßielteit ©ittige 
ben fßrofeffor ifkeßer fiir einen abergläubigen SRßftifer; 
aber eS tarnt nicht geleugnet merbett, baß tßatfäcßlicß ©ug* 
geftionett an baS ©ragen Oon ©egenftänben geheftet merben 
föttiten, mie SOaufextbe oon SaboratoriumSüerfucßen §ur ©oibeit^ 
ermiefen. SOiefe „©erbal"* nnb „Object" *©uggeftionen merfett 
ein überrafdjenb flärenbeS Sicht auf taitfenb fonft unoer* 
ftänblidje, feßeinbar abergläubige ©orfontmttiffe in ber profan* 
unb $ircßen*©efcßicßte. 

lieber bie $rage, ob eine poftßppnotifcße ©uggeftiott 
mit ber ßeü Oerblaffe, äußerten fid) alle ©jperten einftimmig 
mit fidlerem „Set". (SS fei anpneßmett, baß nach Stoct 
brei Saßrett, mentt ©jßnSfi mieber frei merbe, jeber „magifeße" 
©inflttß auf bie ©aroneffe gefeßmuttben, ja, fid) in baS 
©egentßeil unüberminblicßen AbfdjeuS urngemanbelt ßabett 
mirb. Ob aber ein noch ftarfer ©influß bureß eine ©egen* 
fuggeftiort dritter paralßfirt merben fönne, ift -poeifelßaft, 
ba ein bezüglicher ©erfueß beS ©aronS ©djrettd (nacß ber 
©erßaftutig SjßnSfi’S) bei ber ©aroneffe §ebmig mißlungen 
ift. fftun fam bie Utiterrebuitg auf ben ^auptpunft, moirunt 
troß aller biefer übereinftimmenben ©acßoerftänbigen*AuSfagen 
bie ©efeßmorenett bennod) §tt einer ©erneinung ber ©cßulb 
eines ßßpuotifdjen ©erbredjenS tarnen. 

©er ©rttttb für biefeS „Rein" mar ein rein 
formeller. Sn ber langanbatterttben RecßtSbeleßrung ber 
©efdjmoretten burd) ben ©orfißettben mieS biefer barauf ßitt, 
baß eine ©ejaßung (mie oben gefagt) einen neuen RecßtSfall 
fd)affen miirbe, ber bei ber miffenfcßaftlidj ttod) nicht aüfeitig 
anerfannten ©ßeorie ber ßßpnotifdjen ©eeinfluffung, Mangels 
jeglichen ©räcebenjfalleS feßr leidet bie ©efaßr eines Red)tS* 
irrtßumS inooloire. ©abei fei jtt bebenfen, baß ber An* 
getlagte fo mie fo megen ber anberett Reate (©eßeintrauung 
unb Urfuttbenfäifcßung) ßart beftraft merben mürbe, fobaß 
bie ©ered)tigfeit jebcnfallS ißre ©eitugtßuung erßalte. 

©er einfdjlägtge ©aragrapß beS ©efeßeS üont Saßre 1871 
fennt eben biefett gatl ber fomttolenten ©eeinfluffung nicht, 
©ort fteßt nicßtS Oon einer nur tßeilmeifett ©infeßränfuttg 
ber SBiHenSfreißeit. ©aS ©efeß leimt nur bie Alternatioe: 
Sreifprcdjung ober ßucßtßauS! 3Bie aber ^rofeffor Ipirt 
bereits geäußert, marett bie Kriterien biefeS ^aragrapßett 
nid)t ganj gegeben; benu eS ßanbelte fid) nicht um einen 
reinen grembmillen, fonbern um eine „Reciprocität" ber ßn; 
tteigung, bie ben Angeflagten entlafte. ©emußtloS unb miüeit* 
loS — fei ttod) nicht baSfclbe, aber aueß eitt Rkßtmollen 
nicht immer ein SRicßtfönnen. ©3ettn §irt aueß äugiebt, baß 

bcr Augeflagtc inbirect oerbreißerifd) Oorgegangen, inbettt er 
bie (SinbilbungSfraft bcr ©aroneffe erßißt unb fie baburd) 
beranlaßt, fiel) attS feßeinbar freiem 333iÖcn ßinjugeben, fo 
löittte er eS beSmegett boeß nicht mit reinem ©emiffett Oer* 
autmorten, einen ÜRenfcßen beSßalb ins 3nd)tßauS gebrad)t 
jtt ßaben. 

£)ofratß ^reßer legte in längeren Ausfüllungen baS 
innere ÄJefeit ber „ßßpnofe" bar, meld)cS ©3ort er felbft 
juerft in bie SBiffenfcßaft eingefüßrt ßabe. ©r ßabe beobaeßtet, 
baß bie ©aroneffe, als ber Atigellagte in ben ©aal gefiißrt 
mürbe, fofort in einen attbent ßuftanb oerfeßt mürbe unb 
erft fpäter mieber bie ^errfeßaft über fid) gemonnen ßabe. 
©r befpraeß bie einzelnen ^anbluttgen beS Angeflagten nnb 
meinte, baß allein fdjott baS mieberßolte Äüffeu fittnoer* 
mirrenb mirfen mitffe. ©r ließ fieß über ben Unterfdßieb 
patßologifd)er unb mirllicßcr pßßfiologifdjer Siebe auS unb 
betätigte bie 9Röglid)!eit, baß ©^ßnSli burd) SRißbraud) feiner 
ärztlid)en ©eßanblung bie ©arottitt beeinflußt ßabe, maS bei 
©efüßlSmettfcßcit leießt fei. §t)fterifcß fei fie nid)t. ©S ift 
iiberßaupt eine allgemein Oerbreitete Oölüg irrige An* 
fießt, baß nur §ßfterifdße, fReroöfe ober ©erriidte 
ßßpnotifirt merben fömtten. ©erabe baS ©egentßeil ift ber 
gaH: §t)fterie, SReuraftßenie, SWanie ober ©pilepfie er* 
feßmeren bie <pßpnofe bis jur Unmöglichfeit, ©agegett fiitb 
SO^enfcßen, bie, fonft ganj gefuub, aber miKenSfdßmad) unb 
anfeßmiegebebürftig fiitb, bie befielt ßt)pitotifd)en ©erfud)S* 
perfoneit. 

3um ©eßluß tntferer Unterrebung fam mein ©emäßrS* 
tnaitn greißerr üoit ©d)rend nod) auf ben tßerapeutifdjcit 
Söcrtß ber ©uggeftion im Allgemeinen §u fprei^en. ©aß 
ifßrofeffor fyucßS fiel) ßiergegett ableßiteub Oerßalte, fei erflär* 
ließ unb ocrjeißlid), ba er ßöcßftenS 10 bis 20 ^ßpttofeit 
gefeßen, unb nod) bagu nur folcße ber fßarifer ©d)ule, bie 
nur mit eingebrillteit SRebiett ßontöbie fpielett. ©agegett ßabe 
bie Ranct)=@cßule mit ©aufenben Oon gelungenen ©uggeftionS* 
euren beit miffeufcßaftlidßett 9Sertß biefeS pfßdßifdßen §eil* 
mittels für immer un^meifelßaft feftgeftellt. fßrofeffor ©3etter* 
ftraub in ©todßolm ßabe jäßrlicß 3—4000 ^ißpnofctt ßer* 
Oorgcrufen, ©rofeffor Jpirt 2—3000 unb ungefäßr ebenfoütel 
Dr. oon ©cßrend felbft. Seßterer ßat befanntlicß großartige 
©urett auf bem ©ebiete ber i|3fßd)opatßia fejualiS gemadßt, 
bie ißtn int ©ereilt mit feinem ©tteße über bie „©uggeftionS* 
tßerapic ber conträren ©ejualempfinbungen" einen erften ijilaß 
unter ben ^3fl)cßiatern einräumett. 

9Rit feßarfen Söorten marnt Dr. üott ©d)rend*Roßiitg 
oor ber laienßafteit Ausübung beS ^»ßpnotiSmuS unb üor bcr 
©pielerei bantit in Familien, bie feßott oiel llitßeil angeridftet 
unb bie ^auptfcßulb an ber ©iScrebitirung ber pfßcßifcßeti 
§eilmetßobe fei. 

citferafur mtb /utitjl. 

Cöoetße’ti fffbeit tu 1‘ctncn ©ebitßten? 
S?on £ubtt)ig (Seiger. 

Scbcr mag feinett ©oetße lefeit, mie er mill, mcittt er 
ißtt nur überßaupt lieft. ©iSßer fud)ten ^ritifer mtb ©e* 
leßrtc ben jungen, namentlid) ben jüitgfteit ©ießtent bar^tt* 
legen, mie gut eS für bie SBelt unb für fie märe,'meint fie 
ftatt *u fdßreiben lefen mollten. Seßt fangen bie jungen 
©id)ter an, beit Slritifern ttnb ©clcßrteit barjiitßuit, baß fie 
bei ißrein ©cßrcibcit über bie ©ebießte biefc felbft oeritacß* 
läffigeit. Aeßitlicß ift biefer ©ormurf aueß fdjott friißer ge* 
ntaeßt morben; an bem jüngften berartigen ©ormurf ift jebcit* 
falls bie ©robßeit neu, meint atteß uid)t rüßmenSmertß. Ctto 
©rid) ^artlebeit, ber biefe ©ormürfe auSfprid)t*), beßauptet 

*) @oetf)e=S8ret>ier. ©oettic’S Sebott in feinen ©ebiditen, bcrauSge* 
geben oon Ctto 6vid) ^artleben. sDtüncben, 1894. 
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ferner, bap baS fjßublifum gmar ©oetpe’S @ebicf)te laufe, aber 
niept lefe, ein «ormurf, ber gemip mepr originell als mapr ift, 
gu ben fonft bemfelben fßublifum entgegengefdjleuberten «or* 
paltungcn übrigens in birectem ©egenfap ftef)t. den ©runb 
für biefe dpeilnapmlofigfeit beS fpublifumS — bie ©eierten 
giebt er opnebieS als itnoerbefferlid) auf — fiept §artlebcu 
in §loei Umftänben: betu einen, baff bie ©ebidjte ©uteS unb 
©djIedjteS burd) einanber enthalten, unb burd) baS Septere 
bie Siebpabcr beS ©uten abftopen unb entmutigen, bem 
anberen, bap bie ©ebid)te burd) if)re ungmedrnäpige 9lnorb= 
nung niele abfd)reden. 2öir, bie mir unS feit gaprgeputen 
an ©oetpeS ©ebidjten erbauen, paben bieS Uebermud)ern beS 
Mittelgutes, ja beS «erfehlten unb ©d)lecpten biSper nidjt 
gemerlt unb paben burd) ©djerer u. 91. gerabe baS fplanbolle 
bei ©oetl)e’S 9lnorbnung, fomopl im ©angen mie im ©ingelnen 
anguerfennen gelernt, — inbeffen beugen mir unS ber neuen 
SSeiSpeit. diefe traurige dpatfadje, bap ©oetpe fd)led)t 
bidjtete unb feine «erfe fd;led;t orbnete, lann leiber nid)t auS 
ber «Seit gefepafft merben. ©in Heilmittel bagegeu ift pödjftenS 
in einer SSegtaffung alles ©djledjten, ber bei meitern größeren 
Hälfte aller ©ebiepte, unb in einer neuen 9tnorbnung gu 
puben. diefeS Heilmittel öou ^artleben angemenbet. 
§luf 408 fel)r meitgebntdten ©eiten giebt er ©oetpe’S Sprit; 
er orbnet fie cpronologifcp unb bietet baper etmaS gang 9ceueS: 
„©oetpe’S Seben in feinen ©ebidjten." 

2öaS ift benn nun baS Seben beS dicpterS? ©ein diepten 
unb Sieben fönnte man antmorten. ?lber eS märe bod) eine 
giemlicp unbefriebigenbe 9lntmort. ©epört nicl)t bei ©oetl)e 
bie greunbfdjaft bagu? £ann man mirflid) in einem lieber* 
blicf — unb fei er nod) fo furg — über ©oetlje’S Seben bie 
Hainen: ©orona ©epröter, SBielanb unb ©d)iller miffen? Unb 
ergänzt nidjt geber, ber biefe brei tarnen auSfpridjt, unber* 
güglic^ bie ber erfteren gemibmeten perrlidjen ©tropfen auS 
bem ©ebid)tc „SXuf MiebingS Xob", für ©d)ider ben „©pilog 
auf bie ©lode" unb für Sßielanb bie «erfe auS bem „MaS* 
fengug" 1818, bie fetjönfte poetifepe «Sürbigung, bie «Melanb 
je gefunben Ijat. ©ollten oieüeid)t aud) biefe didjtungen, 
bereu «ebeutmtg für ©oetlje’S Seben bod) mot)l unbeftritten 
fein bürfte,\ba fie boc£) nidjt „unperfönlidje ©ebid)te bon 
gopfiger ©efdjntadlofigfeit" genannt merben tönnen, gu bem 
„blöbeften geug gefjören, baS ©oetl)e als Stjrifer meibtid) 
berbrodjen pat", mie Hortleben fidj fo fdjön auSbrüdt? 

9tber ©oetpe mar boep mopl and) didjter. fftun maept 
ein diepter groar nidjt immer «erfe auf alle feine eigenen 
SBerfe; boctj ©oetpe Ijat mandjerlei derartiges gebieptet. dap 
Hartleben bie Zueignung 511m gauft abbrudt, mirb gemip 
allgemeine «iHigung fin'ben. SSeniger freitidj möcpte man 
bie 9lufnapme bon ©oetpe’S ©piftel an ©otter (über ben 
©öp) billigen, bie auper iprer großen derbpeit feine befonberen 
«orgüge aufmeift. 9lber märe eS niept mopl angebradjt ge= 
mefen, bie «erfe, mit benen ©oetpe bie 9litSgaben beS „«Scrtper" 
begleitete, bie pübfcpen «erfe über bie „gifdjerin" an Her* 
ber gu beröffentlicpen? H^Ue nidjt ber fdjon ermähnte 
„MaSfengug" bon 1818, in bem ©oetlje über fein bid)terifd)eS 
dtjun unb baS ber ©enoffeit öffentlid) «eepenfepaft ablegt, 
and) für ©oetl)e’S 2Berfe «eitupuug berbient? 

3u bem Seben beS did)terS gefjören feine «egiepmtgen 
gu ber 3eit, in ber er mirft. «on biefen mürbe man auS 
Hartleben’S «uep gar nicfjtS erfapren, menn er nidjt bie 
«erfe auf bie frangöfifepe «ebolution in ben „«enetianifepen 
©pigrammen" aufgenommen l)ätte. 9Iber pätte eS fid) uictjt 
geziemt, bie «iergeile „9lnt 5. Dctobcr 1806“ aufgunepmen, 
um ©oetlje’S ©timmung bor ber genaer ©ataftroppe gu fenn* 
geidjnen, bie «erfe auf ben gürften «liidjer, bie ben H^ben 
beffer fenneit leljrcn als bide «iic^er ober bie ©Ijorgefäuge auS 
bem „©pimenibeS", bie nidjt etma @oetlje=fpi)ilologen, fonbern 
Mufifer als maljrljaften beutfdjeu Dlationalgefang cmpfefjlcn? 

doc^ ©oetfje’S Seben mar reid) an Siebe; feine Sprit gab 
baS befte ßeugnip bafür. ©S ift baper recEjt unb billig, ba§ 
bie neue Sammlung bie Siebesbidjtungen fepr ftar! beborgugt. 
«on ber grofjen ©djaar Mäbdjen unb grauen, benen ©oetlje 
bon ben Scipäiger gugenbtagen bis 311 ber dibanäeit feine 

Hutbigungen barbradjte, finb bie meiften perborgepoben. 9iur 
Minna H^üeb, bie anmutpige unb unglüdlidje Hetbin ber 
„SBaplbermanbtfcpaften", feplt. Hot feines ber ipr gemib= 
meten ©ebidjte ©nabe gefunben? die Sammlung briefjt 1820 
ab. Sollte nidjt bie „dritogie ber Seibenfdjaft" 1823 «e- 
adjtung finben? SBirb bie ganje SöeiSpeitSbidjtung auS 
©oetpe’S Sllter einfaep burdjftridjen? DUrgenbS ftept ein 
meiS auf einen pbeiten «anb; bie Sefer, bie fid) mit Ha^t= 
leben’S ©oetpc §u begnügen gebenfen, merben alfo auf alle 
biefe ijßoefieen ber^idjten. «ei feiner SluSmapI begünftigt 
Hartlebcn baS ©rotifdje unb derbe. Mit anerfennenSmertper 
©efdjidlidjfeit pat er baS meifte biefen ©ebieten 9tngepörige 
pfammengeftellt. @0 erfdjeinen mörtlid) bie „9löntifcpen 
©legieen", gegen beren 9(ufnapme gemip nidjtS ^u fagen ift. 
9IIS Ueberfcprift ba^u mirb eine Heine Slbpanblung auf 
40 ©eiten bertpeilt, eine dortur für ben Sefer.*) Mandje «e= 
pauptung beS StutorS, 5. «. bap ©oetpe’S «erpältnifj ju 
©priftiane 3/4 Sapre lang unentbedt blieb, mup man ipm 
überlaffen, «erfidjerungen mie bie: „das ©oetpe'«rebier giebt 
bie ©legieen faft burdjmeg in ber älteften SeSart — ber 
^oren _ mieber", finb, menn nidjt bie einzelnen 9tbmeicpurtgen 
angegeben merben, fritifd) böllig mcrtploS. Db eS nötpig 
mar, bie bon ©oetpe felbft unterbrüdten römifepen ©legieen, 
nameutlid) aber bie erft fürglicp befannt gemorbenen, bon ber 
eigcntlidjen Sammlung auSgefdploffenen benetianifepen ©pU 
gramme auf§unepmen, möcpte idj nidjt bejapen. die 9luS* 
fdjliepung ber lepteren burep ©oetpe gefepap gemip niept auS 
j^rüberie, fonbern auS ©rfenntnip iprer Inferiorität. 

«ei biefern gufammenfudjen alles ©rotifefjen pätte ber 
HerauSgeber, ber bod) ein Seben ©oetpe’S unS geben mit!, be* 
beulen müffen, mie einfeitig er burep feine 9lrt ber Mü= 
tpeifung mirb. 9luS ben bon ipm gebrudten Siebern mup 
baS «ilb ber grau bon Stein berblapt erfepeinen, feine bolle 
gärbung erpält eS burd) bie fdjönen ©troppen „gür emig" 
unb bie auS ben „©epeimniffen", bie geber fo fcpön bei 
Sidjtenberger, feinem deutfepen, fonbern einem gcfcpmpdbotten 
granjofen „Les poäsies lyriques de Goethe“ gufammen' 
gefteÜt finbet. Unb mer «erfe auf ©priftiane mittpeilt, pat 
bie «erpflidjtung, auper ben erotifepen dänbeleien aud) bie 
inpaltfcpmeren «erfe bom 5. guni 1816 „©atte ber ©attin" 
ab^ubruden. 

9lber ebenfo mie Hottleben SBidjtigeS auSläpt, läpt er 
ganj UngepörigeS ein. gu ben äuperlicp mjdjtigen dpat= 
fadjen bon ©oetpe’S Seben gepört gemip, bap er 1797 im 
Wetteifer mit ©djiller «allaben bieptete, aber jur ©rflärung 
feines SebenS tragen biefe «allaben nidjtS ober menig bei. 
2Beber bie Segenbe bom Hufeifen, nod) ber ©epapgräber, meber 
ber gaubcrleprliug nod) bie «raut bon ©orintp, ja nidjt 
einmal ber ©ott unb bie «ajabere gepören in eine Sammlung, 
bie ©oetpeS Seben iHuftriren follen. ©oUtc Havtleben biefe 
©ebidjte mirflid) für Iprifcp palten? Müpte er fid) bei biefen 
bon ipm aufgenommenen ©ebidjtcn niept an fein eigenes «3ort 
erinnern: „daS ©efpenft ber ülntife mar in ben ©aal getreten." 
9Ud)t minber ungepörig ift bie 9Iufnaprne beS „emigen guben", 
— mit bemfelben «eept pätte baS gange ibpllifdje ©poS „Her= 
mann unb dorotpea" 9lufnapme berbient. 

gtn ©egeufape gu epifepen gragmenten unb «allaben, 
bie auSgefcploffen bleiben mupten, mar bie Slufnapme Iprifcper 
©tiide auS dramen bielleidjt gereeptfertigt. dod) nur bielleidjt. 
denn fo fepr man aud) bem ©runbfap pulbtgen mag — 
meiner 9luffaffung nadj gefdjiept eS gegenmärtig etmaS gu 
Uiel —, bap ©oetpe’S dramen bielfad) ©rlebteS fdjilbern, bap 
ipre ißerfonen tpeilmeife ipre Mobelle in beS dicpterS «e< 
fanntenfreife paben, fo mcit mirb man bod) nie gepen biirfen, 
jebeS bon ipneit gefprodjene 2Bort ober gefungene Sieb als 
9tuSbrud bon ©oetpe’S Meinung auSgugeben. da unfer 
didjter bielmepr, mie jeber dramatifer, fid) in bie ©timmung 
feiner ^erfouen gu berfepen unternapm, fo ift gemip mandjeS 

*) Sine anbere grobe Sefdjmnchofigtett ift, bafe ba§ 2tnfang3iuort 
jebeS ©ebicptS gefperrt gebrueft Wirb. SJtan bente fid), Wie ijübfd) ba§ 
au§fiept: „®uvdj gelb unb 28db gu fcfjweifen," „®em ©cpnee, beut 
Stegen" u. f. w. 
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Sieb nur für bic augcnblidlidje Situation gebießtet, baßer 
für ben, ber (Goctßc's Scbcn in Siebern fdjilbcrit Will, be¬ 
langlos. 2öar baßer fdjon bic Aufnahme fo Dieter Sieber 
auS ben Dramen ungerechtfertigt, fo war cS itod) toeniger 
angebradjt, bic Sieber aus „g-auft" fo witlfiirlicß 311 Der* 
tßeilcn, wie cS hier gefdjicßt. $)ie Sieber auS ben Scenen 
„Vor bemXßorc. sJiad)t. (GretdjcnSStube, ßwinget" fiitbiitben 
Sanuar, baS „Sieb beS Vranber" (tuar baS wirtlich nötßig?) 
in beit September 1775 nertegt; bod) nur uad) beit Vcr* 
mntbungen ber (Goctße=Philologcn, auf bic ^artteben fonft 
fo fcßlecßt 31t fpreeßen ift. 

Selbft bei Iprifcßen (Gebidjtcit wirb baS llrtt)eil beS 
Öernt Herausgebers woßl nießt AHcn maßgebetib erfdjeinen. 
(Ganse Sicißcn ©oetJje’fdjer (Gebicßte, bic (Goctl)e fetbft in feine 
Sammlungen aufnahm, roerben nad) einem ftarfen Ver* 
bammungSurtheil geftrießen, barunter Sieber, bic unzählige Sftal 
bcclamirt, gefungen, §um VolfScigcitthum geworben finb. ®a= 
gegen werben bie folgcnbeit Sßerfe, bie 1861 Don ber (Garten¬ 
laube in einer Dcrfcßollcncn §anbfd)rift aufgefpürt würben, 
mitgetßcilt: 

Safe regnen, wenn e$ regnen Witt, 
Sem Setter feinen ßauf. 
Senn wenn eg nic£)t meljr regnen tüitt, 
©0 fjört’g non fetber auf. 

Sic fteßeii mitten auf einer Seite; feine attbere Ve= 
merfung entweiht ben piaß, auf bem biefe unfterbtichen Sßerfe 
flehen. Seutfcße, nterft fic eud): fie finb am 20. Suli 1774 
gebießtet. Ad)tet auf ^»artleben’S SBorte: „VftnbeftenS bic 
Hälfte aller (Goetße’fcßen (Gebidjte finb für ixitfer heutiges 
Kmpfinben ungenießbar"; biefe Vcrfe finb aber, ba ^artleben 
fie aufnimmt, „wirflidj ititDergänglid) fchön". Um fo etwas 
alt genießen, muß man freilich jung fein; bie „(Greifenßaftig* 
feit ber heutigcn (GocthcDereljruitg" fann berartigen Werfen 
nidjt gerecht werben. Denn was Wir, bie „fidj jiertid) um 
bie 2Benbe bcS 60. SebenSjahreS -bewegen", (baute, §err 
Hartlebcn), für baS Verftänbniß (Goetße’S, für bie Verbreitung 
feiner Söerfe feit Ssaßrseßnten bü tJ>un unS bemühen, ift eitel 
unb WirfuitgSloS; „mehr als gwan^ig gelehrte (Goetf)e*3ahr* 
biidjer, Doll beS fpißigften SdjarffinneS fann eine einzige AuS* 
gäbe ber (Gebiete leiften (eben bie Dorliegenbe), bie bem naioen 
(Genießeitmollen ohne Prätentionen entgegenfommt." 

Den Anfprücßcn an Vodftänbigfeit entfpridjt baS VrcDier 
alfo nicht. (SS bringt Diclntehr mandjeS Unnöthige unb über¬ 
geht DieleS ÜRötßige. Kntfpricßt eS nun ben Anfprücßcn an 
Breite beS XejteS? Seite 151 wirb (Goethe’S fdjöneS (Gebidjt 
„Sin ben SDfonb" mitgetheilt, „gütteft wieber Vufcß unb 
£ßal", wit ber Vemcrfung: Vrief an Kßarlotte Don Stein, 
19. Februar 1778. Aber baS in bett Vriefen mitgetheiltc 
(Gebidjt hat nur 6 Strophen, baS Don §artleben gebrudtc 9, 

jenes ift ein wirflid)eS (GelegenßeitSgebidjt, wahrfcf;einüd) bei 
bem tragifeßen (Snbc Don grl. Don Saßberg entftanben, bicfeS 
1789 oöllig umgearbeitet, ein allgemeines (Gebidjt, in bem jebe 
3eit= unb DrtSbejiehung unterbrüdft würbe. Sollte Herr 
Hartlebcn Dielleicht jene ältere Raffung gar nidjt fennen? 
Sn einer cßronologifdjen Ausgabe unter bem Saßre 1778 
burfte einzig unb allein fic fteljen. 

Unangcmeffen ift alfo baS, waS ber Herausgeber mit¬ 
theilt, ebenfo wie bic Slrt, wie er feine äftittßeilungen macht, 
ift bemt aber feine Atiorbnung richtig? 

$>ie (Gebicßte finb djronologifd) georbnet. ©urd) biefe 
Art ber Anorbnung glaubte fidj ber ^>erau§gcüer beredjtigt, 
SnhaltSDerjeidjitiß unb Diegifter wcgjulaffen, erfchWerte aber 
baburd) bie Venußung feines VitdjeS außerorbentlidj. ®afiir 
gab er Kolumnenübcrfchriftcn, bic üielfadj nur bie djrono* 
logifdjcit Eingaben enthalten. Oft genug fühlt fiel] aber ber 
Herausgeber Dcranlaßt, in biefen Ueberfcßriften feine üterar* 
ßiftorifdje VJciSßeit an ben HRann 31t bringen. So lefen wir 
3. V. bei beut (Gebidjt „®er SBanbrer": „Krinnerung an bie 
,ehrwürbigcn krümmer ber fJfömerjeit, in fRefteu Don VaS* 
reliefS utib Snfcßriften, Säulcnfnäufen unb Schäften', bic 
(Goethe auf ber SRüdfcßr Don Saarbrüden, Knbe 5uni 1770 
auS ben Vaucrnßöfcn in iRicberbroitn, gar wunberfam ent 

gegenlcudjtcten". 2Bic intcrcffant ift cS, fiel) biefe wenigen 
feilen auS fcd)S (!) Seiten jufammen^uflauben. grci'lid) 
wäre eS intereffanter, Wenn cs wahr wäre. Slbcr wenn Hart- 
leben eilten beliebigen Kommentar jur Hanb genommen ober 
gar_ (Goctl)c’S Vricfc an .(teftner gelefen hätte, fo würbe er 
wiffeit, baß (Goethe fetbft befennt, baS (Gebidjt in SSeßlar 
1772 gemadjt 31t fabelt. ?lchntidjc Schnißer begegnen 
Dictfad). 

Unb ferner: Stammt beim üllleS, waS Hai'tlcbcn mit* 
tljeilt, Don (Goethe? Vei 3Wei ber fogenannten grieberifen* 
lieber — fämmtlidje Ijicrljcr gehörige lieber orbitet Hartleben 
mit einer Sicherheit, bie nur burdj feine SBiUfür oeftimmt, 
nicht aber innerlich berechtigt ift — fann man biefe ffrage ge* 
miß Derneinen. ®ie 3Wci Sieber, nämlidj: „?lls ich in Saar* 
brüd" unb „iRun [ißt ber 9iitter an bem Drt" ftehen in 
feiner authentifdjcn ©octhc*?luSgabe, fic haben Weber innere 
noch äußere ßeugitiffe (Goetfje’fdjer 9lutorfdjaft für fidj, fie 
Werben faft allgemein als Sei^’fcljeS (Sigenthum angcfehcit; 
eins baDon ift Don SSeinljolb in Sen3’ (Gebid)te aufgenommen; 
fie gehören nidjt in eine Sammlung Don (Goethe’S Siebern' 

gaßt man baS SluSgeführte sufammen, fo muß man 
fagen, baß Hartleben feine Aufgabe nießt erfüllt ßat. Sein 
Stanbpunft ift einfeitig, fein (Gefdjmad fragwürbig, feine 
Slcnntniß biirftig. Kr giebt Vieles, WaS 3U feinem 3äicdc 
gar nießt gcljört, unb läßt Vieles — Dermuthliclj auS lln* 
fenntniß — auS, WaS burdjauS in feiner Sammlung nötfjig 
gewefen wäre. Sein (Gebanfe, (Goetße’S Ißrifdje ©ebidjte in 
^ronologifdjcr golge 3U bruden, — Don ißm niefjt auSge* 
führt. Weil er in überflüffigfter 2Beife Vallaben unb 9lnbereS 
einfügt, bic für (Goctlje’S äußeres unb inneres Sebcn unwidjtig 
finb — ift 3War gattj gut, nur nidjt neu; Sidjtcnberger ßat 
ißn in feinem fdjönen, bereits erwähnten Vudjc geäußert, bie 
©ebidjte bemgemäß beßanbelt, Wenn audj nidjt aKc abgebrueft; 
baS Don Hartleben geäußerte 9ceue ift nidjt gut. So §eigt 
fidj benn audj bei biefem neuen mit ftarfem Sclbftbewußt* 
fein auftretenben Verfudje, baß 311 einem guten Vudje boeß 
woßl SBiffen unb Kcfcßmad geßört, nidjt bloS Krobßcit unb 
Sugenb. 

Concertgcber unb Cottredagcntcn. 
SSon Ifeinrictj (Etjrlic^. 

2llS nodj bic einfadjen Koncertsuftänbe früherer ßetten 
Dorherrfdjten unb bie Slunftreifen noeß nidjt im fällige ber 
CSifenbaßnfdjncllgüge Dollfüßrt Werben tonnten, ba beburften 
bie bebeutcnbften llonmeifter feiner befonberen Hälfe bei ißren 
Üinftlerifdjcn Unternehmungen. Sie ßatten 3ed genug, ißre 
Koncertc felbft ansuorbnen unb bie meiften Vorbereitungen 
311 treffen, and) fanbcit fie bereitwillige Unterftüßung mandjer 
Vcitfif Der leger unb SRufiffreunbe. Veit ber immerwäßrenben 
Steigerung ber VerteßrSmittel unb ber Koncertreifcn mußte 
notljWcnbiger SSeife eine Slettberung audj in ber äußerlichen 
Hanbhabitng ber tiinftlerifdjen Angelegenheiten cintretcn. ®er 
berüßmtc Virtuofe tonnte unmöglidj alle bie Vorbereitungen 
(Anfünbigungcn, Saalmietljen, programinbeftcllungen 2c. 2c.) 
felbft treffen, baneben nodj Korrefponbei^eit unterhalten nadj 
allen Stäbten, bic er 3U befließen baeßte; er tonnte audj feinem 
VhtfifDcrlcger ober greunbe sumutßen, folcße Saft auf fidj 
311 nehmen. Kr mußte alfo einen besaßIten Helfer an* 
werben, ber alles Xcdjnifcße beforgte, ^cdinuitgen abfdjloß, 
alle Anftaltcn für bie Reifen unb HDtelwoßnungen traf 11. f. w. 
Kin fotdjer „Secretär" war ein tßciircS V?öbei, baS fidj nur 
bic aHerberüßmteftcn unb beftbesahlten Zünftler aitfcljaffeit 
tonnten. ®er feiner ßeit gefdjidtefte „Secretär" War Velloni, 
ber snerft mit Sifst, bann mit SiDori reifte, unb feines 
(Gleichen nidjt ßattc im Auffinben Don Mitteln sum üRußiit* 
Sdjaumfchlagcn uub ©elbDcrbiencn; bei Sifst ßattc er barin 
nießt Diel 31t leiften, benn biefer einige Äünftler erregte baS 
Publifum überall auf’S H^djfte burdj feine unerreichten 
Seiftungen, wie burdj feine unDergleidjlidjc besau beruhe per* 
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fönlicpfeit; bod) mag er für ©ioort in Berlin unb SRorb* 
beutfdjlanb ermirfte, alg biefer fcf)on fepr im fRüdgange mar, 
mu^te man gefepen tjaben, um eg glaublich §u fiuben. 

©§ ift nun pödjft intereffant, einen prüfenben SRüdbltd 
äu merfen auf bie Sknbtungen, melcpe in biefern ßmeige 
ber öffenttidjen SRufiflebeng, in biefer Gattung bcr ^unftnuttel 
oorgegangen finb, §u fct)en, mie bie jpanblanger beg ^ünft* 
(erg nach unb nad) immer ftärfer unb einfbuffreidjer, aug 
Wienern Herren gemorben finb. ©rft gab e§ bejatjlte Secretäre, 
bann be^djlcnbe Smprefarii, je^t ©oncert*„®irectoren" unb 
Agenten. ©er ©oncert*Smprefario*) ift eigenttid) eine amen* 
fanifdje ©rfinbung. Sarnutn ber ©rohe, ber King of Hum¬ 
bugs, mar ber crfte, ber bag ©efcpäft mit fiinfttern tm 
großen 9Rahftabe betrieb. Sacpbem er einige Satire mit SSafping* 
ton’g Amme, Büffeln, ßmergen unb atg SSortefer ©ctb ge* 
macpt patte, fafjte er im Sat)re 1850 ben glüdltdjcn ©e* 
bauten, bie gefeierte Sennt) Sinb aug ©uropa für Amertfa 
anjumerben, unb er führte biefen ©ebanfen mit ber it)m gang 
eigenen ©efdjidtidjfeit, ©ncrgic unb-berechneten ©rofc 
mutt) aug. Sie hatte einen ©ontract untergeidinet, in meld)ern 
ihr für 150 ©oncerte 150,000 ©odarg, freie fHeife unb 
<potetauglagcn gefiebert, bann ein St'ammermäbdjen unb ein 
©iener gur Scrfitgung gefteltt mürben. Sei ihrer Anfunft 
in Amerifa gerri% er biefen ©ontract unb bot it)r einen neuen, 
nod) Oortheithafteren an. SRcben it)r mären nodj ber ißianift 
Sutiug Senebict alg Segleiter am glügel unb dRufifbirector 
bei Drdjefterconcerten für 5000 ijßfunb ©terting, unb etn 
italienifdjer ©änger für 2500 fßfunb engagirt. ©ropbem 
erhielte Sarnum nad) eigenem ©eftänbnifs einen ©eminn 
oon ämei dRtdiouett SRart. ©r nahm bag Serbienft für fiep 
in Anfprucp, bie Äunft bemofratifirt 3U haben, er behauptete, 
mie bie ©rbe ein großer SBeltmarft ift, füllte fie auch eine 
SBeltmeffe in jeber £infid)t merben. „®ie ebetften Slunft* 
genüffe muffen oeratlgemeinert, jebem geringen ©elbbetrage 
jugängtid) gemacht merben, bag ift oolfgtpümtidj, bemofratifep." 
©old)e ©runbfäpe tonnten in Amertfa burd)gefül)rt merben, tn 
ben foloffalen ©äten, bei ber ungepeuerlid)eu aRarftfcpreieret, 
bie bort mit größter Stunft erfotgreid) betrieben mirb, unb 
bei bem Antpeil, ben bamalg bie nod) nicht non ber ©03ml* 
bemofratie untermühtten unteren Sotfgfd)id)ten an allen öffent* 
Iid)en unb tünfttertfcf)en ©reigniffen nahmen. Sn ©uropa 
muhte ein anberer dRahftab genommen merben. ®ie ©oncert* 
fäle maren bamalg ade flein, eine dRaffeneinnapme tonnte 
bei geringen ©äpen nid)t erhielt merben; nur pope (Eintritts- 
preife boten eine' gemiffe ©ernähr, 3itmal überhaupt nur bte 
©peilnapme ber ©ebitbeten unb Sermögenben 31t ermarten 
ftanb. ®ag ertannte Ultmann, ber meitauS geniatfte unter 
ad’ ben feit ben testen breiig Satiren aufgetauchten Smpre* 
farii, alg er mit ber ©artotta ißatti bie ©oncertreifen burd) 
©uropa begann, ©r hat fie fosufagen entbedt unb üerftanb 
eg, ihr eine Sebeutititg 31t gemimten, bie fie adein ober burch 
einen anbreit Unternehmer niemalg erlangen tonnte, ©r muffte 
gans genau, baff mapre Slünftterfdjaft ihr gan3 unb gar nicht 
eigen mar, feine ©rfahntng unb Stennerfcpaft lieh ipn hierüber 
nicht einen Augenbtid im ßmeifel; fie fang ja abfolut nidjtg, 
mag einem dRaffftabe für ein mufifalifdjeg Urtheit genügen 
tonnte, aber mag unb mie fie eg fang, tonnte alg eine gang 
ungemöhnlid)e Sefonberpeit, atg eine phänomenale ©pecialität 
be3eid)net merben. Spre Stimme, in ber dRittetlage fepr 
fdjmacp unb überhaupt nid)t mohtflingenb, entfaltete erftaun* 
lid)e ®raft unb Sicherheit in ben pöcpften Sagen, an meldje 
fetbft bebeutenbfte ©otoraturfängerinnen fiel; niept mehr hinaus 
magten; fie führte fßaffagcn unb giorituren aug, bie man 
bigher nur Oon ©eigen* unb ©tabieroirtuofen, niemalg noch 
Oon Sängerinnen gehört hatte, unb fie führte biefe $unftftiide 
mit italienifd)em S’^uer, mit „brio“ aug. ©ah fte h^n^te urtb 
über bie ©reppe ber ©ftrabe ber ©ingafabemie l)in unb 3urüd 
nur am 9lrme ihreg ©chmagerg ©trafofdj gehen tonnte, er* 
fd)ien aud) alg eine „©pecialität", bie ©ffect mad)te, benn 
Oiele Seute meinten, fie mürbe opne biefeg förperlidje ©ebred)en 

eine mit ©olb aufgemogene ©heaterfängerin fein, mag burd)aug 
irrig mar, beim fie hätte niemalg eine IRode burchführen, nie* 
malg aug bem 9ial)men ber Äunftftüddjen l)eraugtreten tonnen, 
©ah bie Äritif, befonberg bie beutfd)e, über biefe SRänget nid)t 
fd)meigen mürbe, berechnete Udmann gan3 richtig. 2Sag ttjat 
nun ber gefd)idte HRann, um biefer ©efatjr 31t begegnen? ©r 
umgab fein Unternehmen mit einem tfinftlerifdjen SRimbug; er 
berief neben ber ißatti grohe, altberühmte Zünftler: Sieup* 
tempg, ber in granfreid) unb in üielen ©he^en ©eutfdjlanbg 
nod) alg ein Chef d’ecole galt, i|3iatti, ber überall ben mol)l* 
Oerbienten 9Utf beg bebeutenbften dRufiterg unb Sirtuofen auf 
bem ©edo genoh, Stlfreb Saed, ben bridanten hannöoerfchen 
^ofpianiften; er berief fogar bie Seliger ©oncertmetfter ©aOtb 
unb ®repfd)od, nur um bag ©d)umann’fd)e Quintett oon Saed 
unb ihnen mürbig augfiihren 311 taffen. $ber mit biefer echt 
tünftlerifchen §anbhabung perbanb er bie grohartigfte dRarft* 
fchreierei. Sange beüor bie ©arlotta irgenbmo erfd)ien, brachten 
bie öerfchiebenften Slätter trtifet nicht über bie ißatti, fonbern 
über bie „Udmann*©oncerte", über biefe tünftlerüereinigung, 
bie eben nur oon Udmann 31t ©taube gebracht morbeit mar. 
©ann fanbte er an ade Strititer eine Srofchüre, morin bie 
färnrntlidjen Sericpte ber gröberen Leitungen aller ©täbte über, 
bie «ßatti, unb smar aud) bie tabelnben, abgebrudt maren; fo 
gemann er Xhcilnatpme, entmaffnete fetbft bie ©egnerfd)aft ber 
Soreingenommenen; bann tarnen feine aci)t „Arrangeure" für 
Serlin unb bie ^roOinsen, jebem mar fein beftimmteg gad) 
angemiefen. Sn biefer SBeife erreid)te Udmann feinen ßmed: 
überfüdte ©oncerte in ber ©ingafabemie bei enormen ©intrittg* 
preifen. ©etbft ftärtftc ©egner beg Sirtuofentpumg muhten 
eingeftepen, bah e§ immerpin bie Auggabe lohnte, foldj’ ein 
Udmann*©oncert 3U pören. 2Bie genau biefer in feiner Art 
geniale Smprefario bag publicum, bie tünftter unb bereu 
döefenpeit erfapte, bemieg ein menig befannter ßmifepenfad. 
©g ift fdpon oben angebeutet morben, bah cr ©pneert* 
meifter ©aoib unb ©repfepod berief, um im Serein mit 
Saed ©cpumann’g Quintett augsufüpren. Am Abenb Oor 
bem ©oncerte füptte fiep ©artotta $atti ptöplicp fo unmopl, 
bah e§ unmöglich mar, am nädjften ©age auf3utreten. 
©ie meiften ©ipe maren bereitg oertauft; Udmann lieh fofort 
überad ißtacate' mit ber Antünbigung anbringen, grt. ißatti 
tönne an bem Abenbe nid)t rnitmirten, unb bie Käufer oon 
©intrittgfarten, metepe biefe niept bepalten modten, möchten 
gegen fRiidgabe ben be3aplten Setrag erheben. Unb- 
bag ©oncert mar leer, trop ©aüib, ®ret)fd)od, ißiatti, Saed. 
Udmann rieb fidp Oergniigt bi^änbe unb er3äptte, „bie Herren 
Zünftler pätten ipm fd)on öfterg angebeutet, fie unb niept bie 
enorm begaplte ©arlotta fßatti maepten bie ooden Käufer, nun 
pabe er ipnen gezeigt, mie ein §aug augfiept, menn fie 
adein fpielen unb bie $atti niept fingt, unb pabe ihrer ©itel* 
feit einen ©ämpfer aufgefept." ©g ift unbegreiflich, bah biefer 
Sielerfaprcne, Sielgemanberte feine fReicptpümer gefammett 
pat; in ben lebten Sapren feiner ©pätigfeit ging eg immer 
mef)r bergab mit ipm. ©r tarn nocp einmal nacf) Sertin mit 
feiner ©efedfepaft, atg bereu Stern SRme. dRombedi (eigentlich 
dRme. ©remieup) gtänsen fodte; aber bag publicum blieb tpeil* 
napmlog, ober oielmepr eg blieb meg. ©ann Oerfucpte er tn 
ben ißroüinsen unb Heineren Staaten folcpe Sereiniguugg* 
©oncerte 3U beranftalten, lieh marftfepreierifepe ißlacate an* 
fd)tagen — aber opne ©rfolg. ®ag lepte lOJal erfepien er 
in Sertin mit ber ©ängerin Albanp, bie aber nur im Opern* 
paitfe fang, feine ©oncerte gab; feitbem ift er oerfd)oden. 

Sad) Udmann finb nod) einige Smprefarti aufgetaud)t: 
gifeppof suerft mit ber ©eigerin ©ua, bann mit bem ©änger 
dRiersmingfi, ©arbini ber ginber, fpätere ©emapt ber ©telfa 
©erftcr; ißodini mit Abelina fßatti; ©trafofd), erft Seprer, 
bann ©djtoager, 3ulept ©egner ber Abelina ißatti mit einer 
amerifanifepen Sängerin u. A. ©eit beiben 3lter,^ genannten 
sperren gelang eg, eine ßd* lang bebeutenbe ©innapnten 31t 
geminnen, opne bah f^e befonbere ©efdjidlidjfeit 31t entfalten 
brauchten. ®ie ©ua mar nad) ber dRilanodo, alfo naep einem 
langjährigen ßmifdjenraum, bie erfte talentoode ©eigerin (feit* 
per ift bie 3aP^ öer Sogenftreicperinnen sur Segiott peratt* *) Smprefario peipt in Siatien jeber Xpeaterbirector. 



Nr. 1. Die <J5 egen tourt. 11 

gcroacfjfert); ftc cutjiicftc bic Scanner burd) ißre grajiöfe Gr* 
fd)einung, gcmaitit Sie Xßetlnaßtne ber Xanten burd) ißr itatür- 
licßcg 9$efcn. Xer (Säuger SRie^tmngft toerftanb eg, feilt 
Xalcitt mtb feinen fd)öttett SSucßg in einer SSSeife gcltcub ju 
maeßen, öaß feber Smprefario oon ifjm lernen fonntc. Xie 
©erfter mürbe bei ißrent erften Grfcßeinen oon ber ganjen 
Atritif mit einem Gittßitfiagmug begrüßt, ber fid) bcni publicum 
mittßciltc unb big jur Gjtafe ftieg, Sie jmei 2>aßrc anßiclt 
uttb nacßß'er fid) immer meßr abfiißlte. Slbelina patti mar 
eine fo ganj großartige Alünftlerin, baß fie maßt nur attg 
Vcquemlkßfeit mit einem Smprefario in Verbittbung trat, um 
fid) ein* für allemal eine fefte (Summe unb ißrent SRicolitti 
bag ÜRitauftreten 31t fteßern. 

Xie jößienben 3mprefarii maren nun an bie Stelle 
ber be^aßlten Sccrctärc getreten. SJhtn gab unb giebt eg aber 
nod) eine 2Renge Virtuofen beiberlei ©efd)lcd)teg, bebeutenbe 
unb unbebeutenbe, bic meber einen Secretär anftellen fonnten 
ober moUtcn, itocß uoit einem Stnprefario gepachtet mürben, 
ba fid) mit ißnen ttid)t große fidjere (Sinnaßmen erßoffeit 
ließen.*) Xie immer maeßfenbe Goncertflutß mußte 3er’ 

; fplitterung unb Slbfpannung beg pttblicumg ßerbeifüßren; 
) eine» 001t jaßlenbeu 3ußörern gefüllten Saaleg fonnten fid) 
I nur bie aßerbebeutenbften Zünftler ober bie gefdjicfteften 

Veclamcmadjer erfreuen, unb felbft ißncit mirb biefe greube 
. immer feltencr §u Xßcil, ba an mandjen Slbenben nod) artbere 
; intereffante Gottcertc neben bem ißrigen ftattfinben. Gg 
• mar eine natürliche fyolge, baß fpefulirenbe $öpfe in beu 

großen ^auptftäbten mit regem SRufifleben auf ben ©e* 
; bauten famen, baß außerßatb ber Stellung eitteg be^aßlten 
t Secretärg ober eines bejaßlenbeit Smprefario nod) eine brittc 
! einträgliche 511 fd)affen märe, bie cineg oermittelnben Gonccrt* 
; agenten, ber für procente arbeitet. (Sin folcßer ift meber 

oerantmortlid) unb abßängtg mie ein Secretär, nod) ßat er 
irgenb ein Üiifico 31t überneßmen mie ein Smprefario; er ift 
einfad) ber äRattn, ber 001t ben Zünftlern Aufträge erßält 
unb fie augfüßrt, ber ißnen nebenbei aud) Gngagementg 31t 
bejaßlten SRttmirfungen in ben (Soncerten ber üerfd)iebenen 
mufifalifdßen Vereine in ben ^rooin^ftäbten gu oerfeßaffen 
fueßt, für fie bie (Sorrefponben^en beforgt u. f. m. 233enn 
eg in ber politif itad) bem Slugfprudje beg dürften Sigmare! 
„eßrlidje ÜOiafler" giebt, bie nur tracßten, baß „©efdjäfte ab* 
gefcßloffen merben", marurn nid)t aud) in ber ÜRuft!? Slud) 
gab eg ja feßon feit uttbenflicßen 3e^ten feßr einträglidje 
Xßeateragenturen, marurn füllten nießt aud) (Soncertagenten 
ißre fRecßnung finben? 

Xaß biefe Spefulanten ben Zünftlern, befonberg beit 
Oiel reifenben, mandße mefeittlicßen Xienfte leifteten, ißncit 
Sllleg auf bag Vequemfte einrießteten, mar ja nid)t 31t leugnen. 
Unb baß ber ©efcßidtefte unter biefen Spefulanten eg Oer* 
ftanben ßat, ben bebeutenbften Zünftlern tßatfäd)licßen ÜRußen 
51t bringen, beftätigten biefe felbft 3U mieberßolten üRalen. 
Xent in bie Steife* unb (Sonccrtangelegenßeiten nid)t ein* 
gemeißtett Sefer mirb ein ein^igeg Veifpicl üollfommcne Gr* 
flärung geben. Xie großen berüßntten Zünftler erßalten 
jäßrlicß Ginlabungett Oon beit Vereinen, in ißreit (Soncerten 
gegen bebcutcnbeg §onorar mitjurnirfen. Sn früßercit ßetten 
ßaben fie bei ben ‘Jlnttaßmen biefer Ginlabungett bie oer* 
fd)iebenartigften 3'^äac^1 Steifen unterneßtnen rnüffen; ber 
eine fpieltc 5. V. itt Slöniggberg, in brei Xagett barauf in 
Stuttgart, bann fußr er jurüd nadß £>annooer, um fid) oon 
bort nad) pofen 3U begeben, 001t ba nad) ^jranffurt u- f-*o. 
Xer gefd)idte Goncertagent oerfteßt eg nun, für ben Zünftler 
mit ben einlabenbeit Vereinen bie Veranftaltungen 511 treffen, 
fo baß bie Steifen' feineg Sluftraggeberg in geregelter Stunbfaßrt 
ooüfüßrt merben fönnett. ^ierbitrd) mirb nießt allein große 
ßeiterfparniß unb Grlekßtcruitg ber Slnftrcngung erhielt, fon* 
bern aud) größerer ©emintt, benn ber Zünftler faitn um fo 
meßr Gngagementg anucßmeit ober eigene (Soncertc geben, 
je näßer bie Stäbte, in beiten er mirfen foll, bei eiitanbcr 

*) Ein in neueiter 3?ü berühmt geworbener Glaoierfpieler würbe 
oon einem 2t)eaterbirector gepadjtet; biefer fanb a6er feine Dtedjnung nid)t. 

liegen. Sind) noeß oicle anbere Sortßeilc meiß ein gefd)icftcr 
Slgent augfiitbig 51t madjen: neue ßinnaßmequetten in ©egen* 
beit, bie nod) nießt überftntßet finb (biefe merben allerbiitgg 
halb nid)t meßr 31t finben fein), neue (Sombiitatioitctt Oott 
(Soncerten; Sllleg bag fatttt ein bebcutcnber Zünftler nidjt 
felbft für fid) untertteßmen, bag muß Oon (Sittern beforgt 
merben, ber eben nur a(g Sntereffenoertreter 31t 2Bcrfc goßt, 
babei aud) feinen SSortßcil im Sluge beßält, uttb Slitbcre mit 
betßciligt. So 3. 33. müffett bie (Soncertgeber jeßt aud) an 
bie äRufifßattblungen, toeidße bie SBillcte oerfaufeit, i)5rocente 
abgebett, mag friißer nießt gcfdjaß, nun aber bureß ißre 33er* 
binbungen mit ben Slgenten eingefüßrt marb. 

Stuit finb aber allem jmei Xßatfacßett ßeroor^ußeben, burd) 
mclcße bag ganje SJtufiflebcn tief gcfcßäbigt mirb, oßttc baß 
eine bircctc Slbßitlfc tttöglid) ift. Xurcß ben Umftanb, baß ber* 
jcitige, ber ein ßoitc^rt geben miß, jeßt nid)t meßr felbft nad) 
ber §auptftabt foittmett unb SSocßett lang bie Vorbereitungen 
betreiben muß, baß er nur ben (Soncertagenten ju beauftragen 
unb einen Xag oor bem ßoitcerte ein^utreffen braud)t, merben 
eine gaitje SOtaffe Seute, bie friißer nie gemagt ßätten, auf 
bie ßcißcit Vretter beg (Soncertfaaleg 31t fteigett, oerfeitet, bag 
Söagttiß 31t uitterneßmett. @g ßattbelt fid) babei nidjt barum, 
irgenb meldje (Sinnaßmen 3U ergielen — ßierauf ßaben bie 
nid)t gait3 Vcrüßmten fd)Ott üersiißtett gelernt — fottbcrit 
in ben 3c^tun9en genannt 3U merben, ein £ob 31t erßafcßctt, 
mit bem matt bann in ber s^roOiit3 parabireit unb Oerfttdjett 
fattit, ßier bie itt ber £»auptftaöt 3ugefeßte Summe ttad) unb 
itad) micbcr eit^ubriitgen. Xiefe Hoffnung ift ja ebenfalls 
nur 3U oft eine trügcrifd)e, aber mer läßt fid) Oon ben 
fdjlintmen ßrfaßruugett beleßreit, bie Slnbere gemad)t ßaben? 
Xie ßitelfeit ift ein fo ftarfer Smpulg, baß felbft ÜDiißerfolge 
mand)e ßoitccrtgeber nießt abßalten, fid) mieber au bie Oeffent* 
Ud)feit 31t magett, befonberg mettn fie genug ©elb befißen, 
um bie llnfoftett oßne befonbere Sdjmei^en ertragen 31t 
tönnett. Xie „ßoncert=Snfluensa“, oon ber id) an biefer 
Stelle einmal gefprod)en, bauert fort, uttb mirb burd) bie 
(Soucertagenturen nur oerjtärlt, bentt biefe crleibcit ja nie* 
ntalg Sd)abett unb fidjertt fid) ißre ^rocettte ober fefte Summe, 
aud) mettn bag (Sottcert nur ein Xefoit bringt. 

Xer 3toeite Uebelftanb ift, baß bie nießt gatt3 berüßttt* 
tett Zünftler uttb befonberg bie jüngeren, mettn fie nießt 
über bebeutenbe ©elbmittel Oerfügett, gan3 unb gar itt bie 
Slbßängigfeit ber (Soncertagenten geratßeit ntüffen. Sßenit 
ber junge SRufiler (ober bie SKitfiferin) bie llnfoftett eineg 
erften (Sortcerteg getragen ßat unb eg gelungen ift, einen 
guten (Srfolg 31t geminnen, fo mirb ein 3toeiteg uttb britteg 
Stuftreten unbedingt notßmenbig; benn bei ber jeßigen SRuftfer* 
§eßjagb muß bag ^ubtifum bag oftmalige 2ob einer mufi* 
lalifcßett (Srfcßeiitnng lefen, unt einigermaßen S!oti3 oon 
ißr 3U tteßmen; ßterfitr genügt ein erfter Grfolg nid)t, meint 
er nießt gan3 burd)fcßlagettb unb oott ber Sfritif aßgenteitt 
atg fotdjer be3eid)itet morben ift. 2Sie aber ift eine fold)e 
öftere Stnregung, ein öftereg ©eßörtmerbeit 3U bemerffteßigett? 
Gigette Goitcerte finb mit llnfoftett üerbuttben, bie fid) nur 
Vermögcttbe erlauben lönnett, unb biefe geßören nur feßr 
feiten 31t bett maßrßaft Vcgabten.*) Sllfo müffett bie mettiger 
mit ©lücfggütertt üerfeßenen tracßten, in (Soncerten Slnbcrcr 
mit3umir!en, um 31t Ditif 3U gelangen: ift ißnen bag einiger* 
maßen gelungen, bann ntüffen fie ficß beftreben, in bett 
ißroüin3ftäbtcn etttmeber itt (Soncerten ber mufüaltfcßen ©e* 
feßfdjaftett gegen ein beftimmteg Honorar mitmirfen 3U fönnen 
ober int Vereine mit attberen Zünftlern eigene Goitecrte 311 

oeranftatten. Slßeg bag ift jebod) nur burd) bie Vermittlung 
ber Gonccrtagcnten uttb burd) bie protection ber eittflttßreid)’ 

*) .'pat boeß im Octokr=9?oöemfier 1894 eine ißianiftin brüten 5Hange$ 
adßt Ülanierabenbe ßinter eittanbet gegeben, bie nidjt einmal bott ben 
greifarten*i8eiigern meßr angeßi3rt würben; ber@emaßl ift ein üerniögen* 
ber 2)tann unb ntufj bon bem ©enie feiner gran überjeugt fein, um 
fo biel ©elb bafür auäjugeben. ®ann taut eine «Sängerin, bie aller* 
bingS Diel bebeutenber ift a(S jene ißianiftin, aber ißr (Talent aueß nur 
babureß geltenb maeßen tann, bafe fie bie ©emaßlin eineä Sinanj* 
manneä ift, ber mit SRecßt feine grau gern öffentlid) fingen ßört unb 
bafür Opfer bringt. 



12 Dü Gegenwart. Nr. 1. 

ften möglich- ©ie ftet^en mit fnft aßen Vereinen, mit alten 
fäftufiftjcinbtern ber Sßroöinjftäbte, mit att’ ben Seuten, bic bei 
Eoncertangelegenljettcn irgenb melctje X^ätigfeit ju entfalten 
haben, in fo enger Vetbinbung, baff trer fie umgehen, auf 
eigene gauft fjanbetn mottle, gar nichts erreichte unb nur 
feinberniffe unb ©egnerfdfaft fänbe. Sa felbft bie rnemgen 
Vereine, mclcfje e§ üerfud)ten, itjre Eoncerte ganj offne 9Düt* 
tbätigfeit ber Slgenten 51t organifiren, f)aben ju ifjrem Schaben 
erfahren, baf? bie mciften bebeutenben unb berühmten 
Äünftler itjre 9Jiitmirfung üerfagten, meit fie üerpflicljtet 
maren, all’ iljrc fünftferifdjeu Angelegenheiten nur burd) ben 
betreffenben Agenten beforgen §u taffen. ®ie Heineren 
talentbotten SWufiter beiberfei @efd)fed)te§ finb atfo m ifjrer 
fo fdjtoeren öffentlichen Saufbafju faft ganj abhängig oon 
ben Agenten; nur biefe finb im ©taube, ihnen ben 2Beg §u 
bahnen, au erteiltem ober and) p Oerbarren. _ 

Vielfach Oerfautet freifid) ber Vortourf, bah bie Agenten 
bie Heineren Zünftler mef>r bebrüdten als befctjütjten, toobei 
befonberS bie VuctjljaHer, bie ©efjteiber fid) burd) £jochmutt) 
unb Anmaßung fferoortfjun; bafe bie Agenten eigentfid) nur 
bie Sntereffen ber berühmten ffiünftter beförbern, ober bie ber 
weniger bebeutenben Vermöglicben, baff fie atfo ben Herbert 
be§ StunftfebenS fjerbeifütjren. ®ie Vorünirfe finb im Erofjen 
unb ©anjen nidjt ungerecht; aber bie Xf)atfad)en finb eine 
S-olgc ber allgemeinen SBertjättniffe unb ber eigentümlichen 
Stellung, metdje bie großen fiünftler ben Agenten gemnfjren. 
©af) bie ©ctjreiber eines einflußreichen Agenten ficfj gegen bie 
nidjt berühmten Zünftler biel fjodjmütfjiger benehmen als djr 
„Eljef" ift ebenfo natürlich, mie baff ber langjährige Kammer* 
biener eines ßürften ober SWinifterS gegen geringere Seute, 
bie ein Anliegen borbringen motten, fo impertinent ift, mie 
fein fierr niemals gemefen. ®af3 ber Agent ben Sntereffen 
ber großen berühmten ßünftler bie meifte Aufmerffamlett 
pmenbet, erfdjeint audj üottlommen aus ben Verljältniffen 
ertlärtid), beim bei ben nod) Wenig befannten ift efjer nod) 
ein (Deficit p befürchten, als eine Einnahme p erwarten? 
Unb wenn nun ein mufifatifcfjeS Snbioibuum p ifjm fommt 
unb fagt: Sd) bin eines reidjen DJcanneS ©ofjn (ober Xocfjter 
ober grau); mir liegt nidjtS an ©elbeinnaljme, id) will nur 
belannt, redjt oft genannt werben, um fRuf p erlangen; 
arrangiren ©ie mir Eoncerte, oerfdjaffen ©ie mir SSftit* 
Wirfung in guten Eoncerten, für bie id) leine Sepfjlung ber* 
lange; alle Unloften bedt mein Vater (ober mein Sütoiut)- 
fott ba ber Slgent fagen: ,,©aS übernehme id) nidjt, id) muff 
arme (latente förbern"? (Der Agent, ber fo fprädje, wäre 
ja 511 gut für biefe (Erbe unb müßte in ben ©ternenfjimmel 
berfeßt werben! 

2ßie fommt eS nun, baff unfere großen Zünftler, Wenn 
auch gang unwittfürlid), an ber Vebrüdung ber Heineren, 
an ber Entfaltung folcfjer SD^ißftänbe im .funftleben mit* 
gewirlt fjaben? Sag eS nießt in iljrer SJiadjt, einen Xfjeil 
biefer SOtißftanbc abguweljren, inbem fie itjre perfönlidjen Ve* 
gieljungen p ben Agenten feßarf abgrengten unb itjnen nur 
in gcfdjäftlicßenAngelegenheiten nätjer traten? Kaum, beim bie 
Anforberungen beS täglichen SebenS, fowie bie ber gefellfcßaft= 
lidfjen Stellung finb ßeute berartig ßoeßgefeßraubt, baß gerabe ber 
ibeatiftifd) ftrebenbe, ber nidjt genau beredpenbe Zünftler ben 
erfahrenen ©efdjäftSmann nidjt entbehren fann, ber ißm größere 
Einnahmen berfeßafft, alfo bod) auch feinen fftutjm tiermehrt, unb 
ihm bei ber Verwaltung biefer Einnahmen nüßlicße (Dienfte 
leiftet. ©0 entfteljt nach unb nach cin ^erfefjr, ber fidj gu* 
leßt nicht metjr auf gefdjäfttidje Angelegenheiten bcfdjränlt, 
fonbern auch über fünftlerifdje (Singe erftredt. Unb bie 
SBanbtungen, bie wätjrenb ber leßten fünfunbgwangig Sahre 
in -allen Verhältniffen eingetreten finb, üben ihre SBirfung 
and) auf bie gefettfdjaftlicßen beS ^unftlebenS aus. Unb man 
fanu waßrlid) nidjt bon bem Eoncertagenten einen SbeatiSmuS 
ber langen, ben felbft ber eble Zünftler nidjt immer feftgu* 
halten bermagV 

gfemtteton. 

3tact)bnicf »ertöten. 

Die üflifctin tum Uoqucbrmte. 
Sine jReifegefcpidjte oon £ubwig Ejeocfl. 

©3 Wirb fdjter gWangig Satire her fein. ©ap Martin war bnmalg 
nod) nidjt einmal ein geograppifdjer begriff, pücpftenS ein farto* 
grappifeper. Stber feine ißtnien warfen nod) mehr ©chatten at§ peitte; oer 
„falte SSalb", fagte man in SJtentone. 2tu§ bem falten SSfdbe ging id) 
oft ienfeitS nad) Stoquebrune hinauf, um mid) ju fonnen. J8t§ id) ba§ 
braune SSergneft auf feinem Seifen erreicht hatte, war mir wieber biet 
ju warm unb ber ©chatten bon 9foquebrune miüfoinmen. ®iefer 
©djatten ift eine 9tad)t bei Sage, ©chwere Schwibbogen greifen über 
bie Sreppdjenftrafie weg; gemauerte ©onnenfd)irme. Unter bem fünften 
53ogen faß jebe§mat ein ftrci§ bon alten SBeibern. ©ie ftrieften fdiwarge 
Strümpfe, feit mehreren Safjrfmnberten. 2luf breibeinigen ©tühldjcn 
faf,en fie unb gtidjen einer SSerfammfung bon penfionirten $l)thien, bie 
ihre Sreifitfje in’S ijSribatieben .mitgenommen hahen. Unb wie jeber 
£'rei§, l)aUe auc^ biefer feinen SWittefpunft. SBieberunt eine alte Srau, 
aber feine ipptpia, fonbern eine iparje. ©ie fpann. 3d) wunberte mich 
jebeämai, baff fie fid) nie irrte unb ben gaben, ftatt bom glad)§ be§ 
9tocfen§, aus ben weifjen 8bhfü)cn ä°9f bie i^1' um ©Üifäfen hmgm- 
©ie pieh nod) immer SOtabefon, Wie fedpg gapre borper, af§ . . . 

pat mir nämlidj pod) oben ber SSäcpter ber ©eptopruine er* 
jäplt. Scp bin fo unpraftifep, ftetS p ftarfe Srinfgelber p geben, 
unb bann werben biefe Seute gefprädjig. 

w3a," fagte ber 2Bäd)ter, „unfer fteine§ fRoquebrune ift eigentltd) 
ein Kaifertpum. ®ie Saiferin bon fRoquebrune peißt ÜRabelott I. ©ie 
paben fie ja fpinnen gefepen, unter bem fünften SBogen, im Greife iprer 
§ofbamen . . . ©ie ift nämlich au§ 3SaIIauri§, brüben ant ©off bon 
Suan. ©ie paben ja bort ben ©teilt bemerft, unter ben beiben Ulmen, 
an ber Straffe nad) 2lntibe§, mit ber Sluffcprift: Erinnerung an ben 
1. ÜRärj 1815/ ®a§ ift gewiffermaffen ba§ Senfmaf ÜRabefonS I. ©§ 
fiept nämlicp an ber ©teüe, wo IRapoIeon, af§ er bon ©fba peimfeprte, 
ben franpfifdjett 23oben betrat. ®er grojfe Napoleon! . . . Unb bie 
ffeine fJRabelon! . . . ©ie war ba§ §au§töd)terlein in einem ©ftaminet, 
bas ©ie nod) peute an jenem fünfte finben. Sic bradjte bem getan* 
beten Saifer ein ©la§ SBein. ®er war rotp, s3Rabefon aber würbe nod) 
rötper, at§ ber faifer ipr bie SESange ftreidjefte unb auärief: ,fwlbe 
Sungfrau, biefe§ ©fa§ 2Sein Witt id) Sir gebeuten/ ®ie Seute fcpwap* 
ten fpäter bunte ©adjen. Ser ^Üaifer fottte fie gefüßt paben unb bap 
gejagt: ,La belle France, empfange ben ®up Seines ©ettebten/ Sa§ 
wirb wopt p romantifdj fein, nidjt wapr? ütnbere behaupten, ber 
gaiier pabe fiep bor ipr auf ein Änie niebergetaffen unb gefagt: ,La 
belle France, pefte mir bie breifarbige Socarbe an ben Sitte 
feine Sruppen fteeften nämlicp biefe fteine Sricotore auf. SBer weip, ob’s 
wapr ift? Sd) bin erft fünfzig Sapre alt. Unb bann fiep ber Saifer 
grope SBacptfeuer anpnbett, bort, wo jept bie rue bivouac ift, unb 
lagerte bie 9lacpt burd). Sann pg er ab gen ©enobte." 

„iRicptig, ber berüpmte iKarfd)," fagte id), um ipn anpetfern. 
„Unb bann gingen bie SOconate in§ Sanb. Buerft bie jogenannten 

punbert Sage, bann . . taffen ©ie midp einmal naepreepnen .. . neun* 
mat breipig finb peipunbert unb fiebjig. . . Stlfo nod) einpunbert unb 
fiebgig Sage. SRittterweite mar biet Sßettgefcpicpte gefdjepen, gang grope 
unb ganj fteine. SttteS ftept nidjt brin, in §errn SpierS’ ©efdjtdjte 
Napoleons, welche grau fSRabelon bort unten in iprer Kammer ftepen 
pat, neben ber bieten 23ibet. Socp, wie fod icp mid) nur augbrüden? 
Sd) bin gewip feine Kfatfcpbafe, aber ber gange ©off Suan fpriept ja 
babon, unb man weip eg bon (Rigga big 9)lentone . . . Kurg, eg würbe 
ein Klub geboren, ©in Knäbfein. 2Ran nannte eg Speobute. 
SJierfen ©ie. etwag?" 

„5Rid)t bag ©eringfte." 
„ÜRabeton’g ©öpndjcn. SRerfen ©ie nod) nichts?" 

SBär’g möglich? 9Jun . . . ©ie ift bie ©rfte niept unb wirb nidjt 
bie Septe feut." , . ... 

„Sie arme 9Rabeton patte ©djwereg burdjgumadjen in iprer 
gamitie. Sie SSorwürfe wollten fein ©nbe nepmen. Sa fagte fie enb* 
fiep: ,©d)Weigt! SEßenn SP« wüßtet, wer ber SSater biefeS KinbeS ift, 
Spr würbet mid) unb ©uer fpauS glürfticp preifen/ SRepr war aus 
if)r nic^t ^exauSjubringeu. 2tHe Sift fjalf fie blieb ftumnt. aber 
fie trug bag £aupt eigentpümlidj podj unb patte einen SBticf, fo grabaug 
unb funfelnb, bap . . . Kutg, bag ©erebe ber Seute f cp wieg gwar uiept, 
aber cg napm eine gang befonbere JRidjtung. 2lt(e grüpten ÜRabeton 
förmlich eprfurdjtgoon, wenn fie erfdjien. Sunge grauen unb fSRäbcpen 
jagten unoerpopten: „Sie pat at§ grangöfin gepanbeit." diod) einige 
dRonate, unb feine grau an ber Kiifte gweifelte an ber ©ad)e. Ser 
fteine Speobute Würbe gepätfcpelt loie ein faifertidjer jprmg, unb eg ift 
ja auch wapr, bie erfte Socfe, bie auf feinem Kopfe mucpS, wuepg öorn 
in ber SERitte fo eigentpiimtidj gerabe perunter. ,Sie sRapoteongtocfe,‘ 
agten bie Seute. Sie ÜRänuer freilich waren weniger gläubig, eg 

würben eine 2Renge Stdjfetn gegudt unb biet Spott ging auf tm oater* 
fiepen ©ftaminet. Obgleich eg boep einen gemiffen ©inbrud mad)te, bap 
ber Seprer ber ©efdjicpte am Spcee gu ©anne§ fagte: ,Siumerpirt ift ea 
nod) unerftärt, warum üRapoteon am ©olfe Suan £üie IRacpt Oertor, ba 
er bod) bie größte ©ite patte, fo grope ©ite, bap er SagS barauf gwait* 
gig y/ceifen jurixeflegte." 

„ÜRan fagt ipm manepe fteine . . . ©aumfetigfeit biefer 2trt naep, 
warf icp ein. 
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»hm ja. Run beim, HWabclon gatte fiel) aljo auf bev einen Seite 
Stieben oerfdiafft, bafitr brnd) cS aber auf einer anbeteit Seite lo«. 
Sfercn Gltern ging e« nicl)t gufamtiictt, ba meinten ftc, eS märe bod) 
gwedmäfeig, fid) bem Kaifer ein menig itt’« ©ebäcfetnife gu rufen. Ter 
Batet feferieb tfeatfäcfelid) nach St. heßetta, . . . allein e§ fam feine 9tnt- 
»ort. Gin gmeitc« SRal liefe er burd) einen ©infelabDoeaten fefereiben, 
mieberuni ofenc Grfolg. Run manbte er fid} ait bie lönigltcfee Regierung 
in Sari«. Gr liefe ein lange* fJSromentoria attSavbciten, in bem bie 
Berbienftc SJlabelon’S um König Submig XVIII. feaarllein ermiefen 
mürben. Ta rin mar auSeiitaitbergefegt, bafe ofette RapoleoitS gtoölf* 
ftiinbigeu 9lufcntfealt am fflolfc Suau alle ttacfefolgenben Greigniffe, fo 
meit er perfönlid) in’« Spiel fam, um gtoölf Stunben friifecr eingetreten 
mären, golglicfe wäre and) bie Sd)lad)t bei ©aterloo gang anber« aus¬ 
gefallen. Tic Gnglärtber maren ja bereits fabiel mie gefd)lngen uiib 
mürben nur burd) ba« Gintreffen ber fßreufeen im legten 9tugenfelirf 
gerettet, hätte alfo bie Sd)lad)t um gwölf Stunben früher begonnen, 
fo märe fic für Napoleon minbeften« gefeit Stunben oor Sliid)er§ Gilt* 
treffen gewonnen gemefen. Tarau« folge unroiberlegliefe, bafe, mer bie 
Serfäumttife jene« fealben Tage« oerurfuefet feabe, bie ©ieberaufridjtung 
be« Sourbonentferon« fiefe gufdjreibeu biirfe. Cfene füRabelon fein ad)t- 
gefenter Subwig!" 

„Scltfam! ltnb ma« fagte Submig XVIII. barauf?" 
„Kein ©ort. Ter Unbanfbare! KRabelon'« Sater patte mit Sidjer* 

feeit auf eine fette fßenfiott gerechnet . . . 9Iber fo finb bie Könige. Sie 
taffen fid) non un« retten unö feinten ttuS bann nicht ntefer. So fagte 
nämlid) bie Partei SRabelon." 

„Uttb fIRabelon felbft?" 
„Tie fagte gar nid)tS. Ridjt unb nicht Rein. Sie benafent 

fich nur mürbig unb ergeben, mie eine, über bie ba« grofee Rab fein= 
weggegangen . . . Sie feat fpäter gefeeiratfeet, einen ©einbergbefiger 
oon SRoqucbrune, 3ean*!ßbiltppe Rotta. Gr ift längft tobt." 

„Unb Tfeeobule?" 
„Ter ift etma« fdjwaefefinnig. Gr feält fid) für einen bringen unb 

ift jegt fßacter in einer Gitronenpflangung gu KRentone. 9Rit feiner 
Rfutter ift er übermorfen. Unb ba« ift nun ba« RIerlroürbigfte an 
biefer gangen Sad)e. Tergleidjen erlebt man nidjt alle Tage. Sor 
einigen Saferen nämlid) mürbe ßRabelon frauf, fefer franf. Gin feigige« 
gieber liefe fie irre rcbeit, unb ba flagte fie fiefe fd)toerer Sünbe an. 
Sie feabe eine arge Siige auf ber Seele. Unter bieient unüerftänblicfeen 
3eug hörten ifere Pfleger etlidfe Riale ben 9lu«ruf: ,Napoleon? . . 
Rein, nur ©eneral Gambvonite!“ Teilt ißfarrer befannte fie bie« bann 
in ber Seid)te jebenfall« ausführlicher. ?tßein, biefe Grleiefeterung ifere« 
©ewiffen« peilte bie Kranffeeit niefet. Sie litt immer fefemerer, unb aud) 
ifere Sieben würben immer feltfanter. Sn ber TobeSangft flagte fie fiefe noefe 
heftiger an, al§ gubor. Ter liebe ©ott wolle fie ftrafen wegen ifere« 
liignerifd)en ^oefemutfe«. ,©eneral Gambronne?“ rief fie gerfnirfept; ,o, 
o, o! unb wenn e« blofe fein 9lbjutant gemefen märe?“ Ta« murmelte 
fie nur fo üor fid) fein, aber meine SRutter, bie fie pflegte, fdjwor bar* 
auf. Unb nocfetnal« mufete ber Pfarrer feerbei, unb Rlabelon öerboß* 
ftänbigte ifere Seichte. Dfene 3weifel Hefe fie fiefe barin bi« gttnt 9lb* 
jutanten be« ©eneral« Gambronne herab. Stllein ttod) immer flieg bie 
©utfe ber Kranffeeit. RIabelon lag fealbtobt ba unb fttfet nur Oon 3eü 
gu 3e*t in bie höfee, mit einem fatun oerftänblicfeen Slngftruf. ,Ter 
Slbjutaitt?“ feferie fie micberfeolt, unb einmal röcfeelte fie feinterbrein: 
,Sießeid)t nur fein Sprioatbiener.“ Unb unfer guter Pfarrer — er ift 
and) fd)ott lange tobt; er feat _mid) getauft — ber gute alte fßfarrer 
alfo fam ein britte« 9Ral feeran. 911« er nadj einer Stunbe ifer Stilb* 
efeen Derliefe, patte er Tferänen im 9luge. Tie fjSein biefer gefäferbeten 
Seele, bie mit einer fiüge rang, patte ifen tief erfefeiittert. 8Rit einer 
[folgen, feoffärtigen Sfige. 9fngefid)t« be« Tobe« . . . Dfene 3mcifel feat 
fie ifem in jener Stunbe bie oolle Töaprfeeit geftanben. Unb nterfmürbig! 
Ta« mar auefe bie Krife iferer Kranffeeit. Son ba an mar ifer leiefet 
um« tperg, fie wollte nun gern fterben, . . . aber ba roarb fie gefunb. 
Sie mögen fiefe wofei öenfen, wie Oiet in Roquebrune über biefe ?ln= 
gelegenfeeit geflatfcfet worben. Ter Sßfarrbr feat natürlid) niept geplaubert, 
aber bie fßflegerinnen maren ja nid)t auf Sdjmeigen eingefdjworen . . . 
Unb Tfeeobule, ijjring Tfeeobule, fatxn e« feiner alten Riutter niefet Der* 
geifeen, bafe fie einen Serratfe an feiner roeltgefcpidjtlicpen Stellung be* 
gangen." 

„Unb . . . glauben bie Seute noefe immer an . . . Rapoleon?" 
„Safe! Sie glauben an ben ifkibatbiener be« ?lbjutaitten be« ©ene* 

ral«, ber mit Rapoleon bon Glba fam." 
„Unb jener . . . £offtaat, mie Sie ifen nannten?" 
„Sinn, bie ©eiberefeen ooit Roquebrune finb gute Seelen. So 

mandje fagt noefe feeute: ,9luf bem Sterbebett üerloirrt fid) ber ©eift 
unb weife niefet mefer, ma« er beid)tet; wer fann fagen, ob niefet bie 
gefunbe fWabelon ber ridjtigeren iDleiiuing gemefen?“ Unb auf alle (fülle 
feat bie alte Si'QU einen romantifefeeit Slimbu« befealteit." 

-Sd) fprad) fDIabelon fpäter im ftreife iferer 5>ofbameu. Ten 
Kaifer Slapoleou ermäfeute id) niefet, aber fie fafe mirflkl) ba wie eine 
fleine Äaiferitt. Sie fpann feierlich iferen gaben; er feätte mögen ein 
äefeter Sd)icffal«faben fein. Sfer gütiger, niefet aflgu feerablaffenber Ton 
tfeat mir toofel. 28ir fprad)en feauptfäcfelid) über ba« ©etter. 9lud) 
fifecu feiefe fie niicfe unb bot mir ein ©la« 'Dlilcfe, Oon iferer 3*efl6 Sifette. 
Sefer gute, fiifele SRilefe, nur etwa« gu fett. 

Son jenem ©lafe ©ein bi« gu biefem ©lafe 9Wild), meid) ein Weiter 
©eg! baefete iefe mir. 9lbcr id) liefe cs niefet laut werben. 

JUts ber $aupf|lrtbt. 

Ute uncbcrlfergeftrUtf iHatttlinie. 
fDIit ber gemiffenfeaften T!»>ütlid)feit, bie fid) and) ber gerfaferenfte 

gigeuuer im jafergefentelangen, eintönigen Tretmüfelbienft enblict) att= 
gemöfent, finb bie Sleujafer-Öeitartifel erfd)ienen. 9?id)t gang fo feocfe= 
geftimmt mie bie fiir ©cifenacfetcn, benen man ba« Scrföfenung«-Sarfum, 
beit Kicfernabeln=Tuft auf Tiftang anmerfte, aud) faum au«flingenb in 
bem eigen« für grau oon Suttner erfunbeticn, leiber in feiner 
gweiten .pälfte nid)t für ifere Sfomane paffenben Krieg«ruf: griebe auf 
Grbeti, unb ben 9)Ienfefeen ein ©ofelgefallen! — aber boefe nod) Ooll 
läcfeelnbcr .“peiterfeit unb frofeer Hoffnung. Ta« neue S^fev muß e« 
bringen, e« muff. Sm mürgigeu Tampf be« SfelOefterpunfdje«, bei 
fetten Sutterfudjen, bie mäfeig genoffen lange niefet fo fcfeäbliefe finb, mie 
freifinnige sDIargatine=Gntfeufiaften un« glauben ntadjen wollen, im 
fealben ©lüfetueinraufd) fiefet fiefe bie ©eit mirflid) Diel gemiitlicper an, 
al§ Tag« Dorfeer ober fKoi'gen« barauf. Unb bie fleinen ©ölfdjeu 
ringsum gerteiten fid), unb bie 3ufutIÜ fiefet plöftlicfe auffalleitb fonnia 
au«, alle ©loden läuten, unb alle ißubligiften Don Ginflufe finb plöpliaf 
ber Meinung, genau genommen liege gar fein ©runb gu Seforgitiffen 
Dor. Tie 9Ieid)«mafd)ine, bie mit jebem Sufete lauter fnarrt uttb 
fefemerer gefet, obmofel fie bod) unter SoIIbampf arbeitet, bebarf feiner 
^Reparatur, fie fnarrt unb äefegt nämliefe au« purem Übermut; ber greife 
fKafcfeiitenWärter, ber felbft niept reefet weife, toeld)cr Keffelbrud oben 
gemiinfefet wirb, giebt lätfeelnb bie Serficfeentng ab, bafe e« ifem auf 
feefegefen bi« aefetgefen 9ltmofpfeären niefet anfomme, wenn Ulajeftät mit 
beit jefet beliebten gmei eitt fealb ungufrieben feien. Teutfcfelattb, 9Jioit= 
arefeie unb ©efellfepaft ftefen unerfcfeiitterlid) feft ba, fo feft, bafe mau 
eigentlich nur fpafefealber ©efefee gu iferent Sd)ufee ntaefeen miß, unb 
felbft wenn feiten« ber Serantmortlidjen SRifegriffe Oorgefommen fein 
foßten — ma« geleugnet werben ntufe, gang entfd)ieben — felbft bann 
unb gerabe bann erft mürbe fiefe ba« eiferne ©efüge unferer Schaffung 
betoäferen. 

G« ift ein fdjötter fRettjaprSfpruefe, unb ba ifen alle oielgelefenen 
3eitungen in anmutigen Sariationen bringen, wirb er üorauSfiefetlicfe 
auefe an bie §öfe Oon Karlsruhe, bon Stuttgart unb fDIüucfeeit gelangen. 

©er immer in ben legten Saferen burcfe Siibbeutfcfelanb fam unb 
nid)t nur bie “Dtufeen, fonbertt and) bie Scfeenfen befuefete, ber featte, 
feeimgefefert, blaue ©unber über, bie feltfame Sebölferung gu ergäfelen, 
bie bort unten feauft. Slicfet« als gu fefeimpfen mufete fie, nid)t« al« 
Slörgeteien unb giftige SoSfeeiten. Sehr SRaferegcl, bie Oon Serlin fam, 
mürbe unbefefecn oerfpottet unb oeräefetlid) gemadjt, jebe« ©ort, ba« be« 
Koifer« SJtajeftät fpraefe, Dielfaefe gebeutelt. S^ fOIiindjen, beffen 
grembenbnd) ber Sag bon ber suprema lex fcfemüdt, waren mocfeen= 
lang beliebter ©egenftanb be« Siertifcfegeflüfter« jene Sufeerungen, bie 
Iperr ffSaul Singer ben {muptgrunb für ba« bermeigerte .“poefe nannte, 
unb ma« ber preufeifdje König aud) immer tfeun uttb reben mochte, e« 
mürbe fiefeer im feinbfeligften Sinne befproefeen. Son Siebe ber Unter* 
tfeanen gum oberften fReid)«fürften nirgenb eine Spur, ja, man fiifelte 
fid) niefet einmal al« Untertfean, Staatsbürger behauptete matt gu fein, 
©Ieid)bered)tigter, berufener Krüifer. hinterwärts oon ffflünefeen ging c§ 
noefe fdjlintmer feer. üRan barf getroff behaupten, felbft int KriegSjafere 
66 mar ber fßreufe feier niefet fo Oerfeafet mie jegt. Ter $rger, ber 
fOIifemut be« SauerttüoIfeS wagte fiefe felbft an ben $ring=SRegenten feeran, 
ben man bon preufeifefeett Ginflüffen feineSmeg« frei glaubte, unb iit 
bunfter 9fad)t warf man feier unb ba feine Süfte in Dorbeififeäumenbe 
©ebtrgSloäffer, pfeantaffifefee Segettben fpattnen fid) um bie ©eftalt 
König Submig« be« hrüigen, be« nun plöglid) geliebten Tobten Dom 
Starnbergerfee. ©a« bem Safeer fo roiber ben Strid) ging, empörte 
beit aümeil bentofratifefeen Schwaben ttod) tiefer; ben 3ufammettfeang 
mit bettt mächtigen SuttbeSbruber im fRorbett empfaitb man mefer uttb mefer 
al« rein äufeerfiefe, ttttb man gcroöfente e« fiefe ab, in ber Kaiferfone etwa« 
9lnbere« al« ein Sfembol gu erblicfen, ein Sfembol nur für ber Silber* 
feferift Kunbigc. Tie gäferettbe Ungitfriebenfeeit, bie reigbare fReroofität 
gerabe ber SolfSfd)id)ten, auf benen bie Tragpfeiler unferer Schaffung 
rufeett, faitben anfänglich, obmofel fie immer weitere Kreife fefelugen, 
iferen ?(u«brud nur in gemiitlid)en ©infelblättdjen, unb wenn ber neue 
Gottr« e« aud) Ocrftanben feat, aß unb jebe Segeifterung, all unb jebe Siebe 
für ben “Rorben unb feine SRaguffe rabitat auSgulöfcfeen, fo blieb e« 
bod) erft bem aßerneueften überlaffen, biefe Tfeatfad)e aflgeitiein gur 
öffentlichen Kenntnis gu bringen. SiSfeer ftanbett bie Regierungen be« 
Sitbett« itt bem guten Rufe, bafj fie nad) wofelberoäferter Regenten*?lrt 
abfolut niefet« auf bie ©iiitfcfee, Stimmungen unb ©efüfele ber glitdlidjen 
Regierten ijaben; ittt SunbeSratfe perrfefete afleweg bie fefeönfte Ginfeeßig* 
teit, leine Spur eine« Riffe« mar gu fegen. 

Ta mit einem Sefelage oeränberte fiefe bie Scetterie, al« gält' e« 
einen jener Tfeeatercoup« naefegumaefeen, womit un« bie neubeutfefee hin- 
unb her=Salitif oerwöfent feat. Ter ©rofjfecrgog oon Saben errichtet 
©efanbtfefeaften an ben beibett fübbeutfd)en häien. König Karl oon 
©ürttemberg unb nid)t minber bie Königin machen gelegentlich grofjer 
geftlidjfeitcn im Stuttgarter Scfeloffe lein hefel barau«, bafe fie beut 
fjjreufeentfeum niefet etma lüfel unb gleichgültig, mie man oermutfee n tönnte, 
fonbern mit auSgefprodjener ?lbneigung gegenüberftefeen. Unb feal boffieiöfe 
'iRüncfener Slättcr riefeten ununterbrodjene bitterernfte Sorfteßungen an 
Serliiter 9lbreffen, oon einem greimutfe unb einer Cffcnfecit, bie feöd)fter 
Semunberung mürbig märe, wenn man hinter ifetten niefet ba« ©efpenft 

! fäfee, ba« brofeenbe ©ejpenft, bie meifee grau be« hofeeitgollern häufe« 
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©eltfam! SBäprenb SBilpelm II. fiep tebtid) nuiptc, mit allen frentben 
Stationen auf beftem Buf)e ju fiepen, wäprenb er ben ©nglänbern jubel* 
boße ©oweSwocpen befdjeerte, bem ruffifdjen Baren — ©ott paß' iljn feltg, 
obwohl er baS liebenSwürbige ©ntgegenfommett beS beutfepen ®aifer3 
mit fo eifiger falte aufnabm — bei jeber paffenben ©elegenpeit feine 
Breunbfcpaft zeigte ltnb felbft ben braben, armeniergeptagten Sultan 3tb= 
bul £amib mit feinem 93efud) erfreute; wäprenb er bte Braitzofcn zubor* 
fommenb bebjanbette, waS ber Speil hrer ^ßreffe, ber nidft nach 33erlin 
gebt, aber bafiir in granfreid) Sefer bat, freilid) in nieberträd)= 
iigfter SBeife auSlegte, toäbrenb er ben SRmS. ©arnot unb SeffepS, baS 
55crbienft ihrer entfcplafenen ©atten galant übertreibenb, fein S3eileib 
auSbriidte, wäprenb er ju ©pren beS berftorbenen Baren, bem ein em= 
pfinblidjer fierrfher leidet fein S5erpalten naebgetragen hätte, am ©otteS* 
bienft in ber fabelte ber rnffifeben ©efanbtfcpaft tpeilnabm, ja fogar ben 
franjöfifcben Seputirten jum Scicpenbegängnih einen ©onberjug zur S3er* 
fitgung ftetten Heb — wäprenb afleS beffen nahm im eigenen 35olfe, bei 
ben intimften SSerbiinbeten bie befrentbticbe ©tintmung beS SRifjtrattenS 
ju. prft ijopenlope batte fidi burd) feine fünfunbfiebjig 3apre, bie ihm 
wahrlich febroer genug auf ben ©hultern laften unb in feinen §anblungen, 
Stehen unb ©ebanlen mehr als beutlid) jum SluSbrud fontmen, ber SteicpS* 
fahler batte fid) nidjt abbalten taffen, perfönlid) bie fiibbeutfcbeu £>öfe ju 
befudjen, um alte |>inberniffe auS bem 3S5cge ju räumen. Sah ©riefe* 
mann biefen 8»ed feiner Steife nachträglich embbatifcb ablcugnete, §eigt, 
ton wie geringem ©rfolge fie leiber begleitet gewefen ift. Unb in ber 
Spat _ tuenn ber ernfte g-riebridj bon 93aben, ber fhwärmerifhe 55er* 
ebrer beS greifen £elbenfaifer3, einen fo aulerorbenttidjen ©djritt wie 
ben ber Schaffung neuer ©efanbtfd)aften für nötbig erachtet bat; wenn 
fort ton SBürttemberg fid) perfönlicp aufs empfinblthffe terle^t glaubt unb 
entfcploffen fheint, feine ©efinnungen nicht länger bi^tomatifdE) 511 ter* 
bergen, bann gewinnt ber SRifferfolg ber Stunbreife lwpentobe’3, bie Slb* 
wefenbeit alter 53unbeSfürften bei ber SSeipe beS neuen SfeihStagSpaufeS 
noch ein anbereS, bebeitflid)ere3 SluSfepen, bann terfteht man teidjter, meS* 
halb ©apribi’S 9tad)fotger fogar bie S5ilgerfaprt nach BriebricpSrub nicht 
f heuen will. ©3 gilt ißreftige bereinjubringen, neue SSunbeSgenoffen zu 
werben für bie, welche abjufaßeit broben. 

S>ie SJtaingrenje, bie glitdlid) befeitigte, Wirb wieber pergefteflt, 
wieber Witt fid) ber ©üben tom Storben burd) eine fcharf marfirte, 
weithin fid)tbare Sinie fcheiben. . Senn S5otf unb ©öfe bort unten 
fdjeinen nur einig in ihren Steigungen unb Stbneigungen, fie fepen 
biefetbe ©inigfeit, bie bann aßerbingS ihre ©pipe gegen fie ridjten 
würbe, bei 35olf unb frone int Storben borauS. Spöridjt, wer mit 
biefen Spatfadjen 55erfted fielen Will, tbörid)ter, wer am ©trauf) nidjt 
bie jünbenbeu SBatjermelobien, fonbern bie ©ewobnbeit, bei nabenben 
©efabren baS Senferpaupt in einen ©anbbaufen zu terbergen, liebt, 
am tpörihteften aber, wer bem guten SSinbe tertraut, ber auch bieS 
heraitfäiebenbei ©ewitter terfd)eucben wirb. Ser neue ©ourS tourte 
in tier fahren mit beinahe alten ©rrungenfdjafteu ber ©poope 
S3i3ntard aufzuräumen, baS ganze riefengrofje Kapital an Siebe 
unb 53egcifterung, baS man bem Steid) entgegenbrad)te, bi§ auf ben 
lebten ©rofehen ä« terjebreit — unb nicht allein jene Summe, bie ber 
©üb §ufteuerte. 3it ber ganzen neueren ©efd)id)te ift lein Steifbiel, bah 
fo fdjneü grenzenlos fiohatäre ©inriebtungen alles Sntereffe, alte 8u= 
neigung tertoren haben, lieber baS ternidjtenbe Urtbeit, baS tom SBelt* 
geridjt über ihn gefällt werben Wirb, hilft bem ©rafeit ©afiriti fein SJton* 
treupr fegelctub, fein pnf*granfen*Souquet bingeriffener Tiergarten* 
®amen bintxieg. Ser fein ^>oIitifcf)eS ©rbe antrat, ber greife Sltann 
auS ben SteichSlanben, erlitt fogleid) am Slnfange feiner bornen* unb 
terbrufjtollen Saufbal)n zwei zerfebmetternbe partamentarifdje Stieber* 
lagen, Stieberlagett, bie in ben conftitutionelt regierten^Stachbarftaaten 
unweigerlich feinen ©turz zur Swtge gehabt haben würben. Unb fo 
irritirt, fo nertöS ift bie öffentliche SSteinung, nicht nur im ©üben, 
bah jeber nod) fo Heine g-ebter ber Stegierenben, jeber SJtifjgriff, ber 
unter 33iSmarcf ^öcbjftenS bie 9tid)ter= unb 2iebfnecf)t=95reffe aufgeregt 
hätte, alSbatb z11 einci' $auf)t= unb ©taatS*91ction aufgebaufdjt wirb. 
SJtandjeS terbahte ©efeh, manche töltig unfioputäre SJtahnabme groben 
©tilS bat nid)t fo tiet gebäffige, fo fel)r ton Slrgwoljn unb terbiffenem 
pgrimm burd)tränfte 53emerfungeit bettorgerufen, wie bie alterbiugS 
terbtüffenbe Sbee, bem neuen Sfei^Sfanjter einen bebeutenben ©el)att* 
8ufd)uh zu gewähren, freilich fonute ein weniger haffenber Beitpunft 
für fotch eine .gmnbtung fdjwertid) gefunben werben als gerabe 
jetzt, Wo bie ganz unjureict)enben Sammer=@ebätter ber unteren S3eamten 
©egenftanb beS öffentlichen SSfitleibS finb, wo' fid) bie ptgen einer 
übertriebenen unb unnötigen Siefjräfentation, auf beutfd) Slbfittterung 
guter SSefannter unb Unbefannter, immer terberblidjer geltenb machen. 
Sennod) hätte man unter anberen Umftänben auch biefen bebauerlidjen 
gehtgriff, ber ton grünblidjer 55erfennung ber Snftinfte unb ©mpfin* 
bringen beS 55olfeS zeugt, überfeben; beute aber bängt man fid) fd)teienb 
an ihn unb benu^t bie ©elegenbeit, feinem Unmutbe fräftig Suft z« 
madjen. Unb wenn ber ©üben glaubt, fid) ton benen im Storben ab* 
fonbern z« müffen, weil fie nad) feiner SJteinung über all biefe Singe 
anbcrS benfen, fo möge er einfeben, bah — eS ift melancholifch Z« 
fagen — in biefent Batte feine SJtainlinie nötbig ift. SBenit Wirflich iu 
weiter feiner £infid)t mehr, in biefer gilt noch ber batriotlfdje «Ruf ton 
1871: „SaS beutfd)e 55otf ift cinS!" 

5Bcr bie SJtonarct)ie für nützlich, ja unter heutigen 55erbältniffen 
für unentbehrlich hält, wer im Saifertbum bie wid)tigfte ©rrungenfhaft 
beS neuen Steid)eS erblidt, ber wirb forgenb, zaghaft in bie Bufunft 
fdjauen, wirb febnlidjft wiinfhen, bah bie 55erbältniffe fih halb ton 
©runb auf änbern. ©S gebt nicht an, bah immer gröbere Greife bem 
mouard)ifhen ©ebanfen entfrembet werben, bah man fdjon jejit auf bie 

armfelige Sbee fommen mufjte, ihn burd) ^aragrabben unb ©traf* 
manbate zu befhirmen. ©S gebt nicht an, bafj bie Babl ber SRajeftätS* 
beleibigungen erfhrecfenb wäd)ft, bah bem groben, reih§täglid)en Unfug 
ber @inger*©ombagnie tom 55olfe bereits eine Slufmerffamfeit gefhenft 
roirb, bie er au fid) nicE)t terbient unb bie man il)ni früher nie gezottt 
hätte. SBenn nidjt mehr bie Siebe zum £errf her häufe atte bewuhten, 
böSwiHigeu S3efd)imbfungen terbinbert ober bod) im Seime erftieft, wenn 
bie ©traffammern zu Ämtern ber Srone, bie Staatsanwälte zu Stittcrn 
ihres SrägerS werben — bann webe itnS, webe biefem Sanbe, webe 
biefer ©efellfd)aftS*Drbnung! B« ölet ift bon gewiffenlofen »üben mit 
bem ©ebanfen eines StaatSftreid)eS gefpielt, zu unbebaht finb S5or* 
ftetlunqcn genährt worben, bie ade barauf hinaus laufen, bah JUitfdjen 
öerrfher unb Sßolt baS lefete SSort bie rohe ©ewatt fprehe. 355er 
SRenfhenblut tergieht, bat fid) bamit felbft fein SobeSurtbeit gefhriebeu 
— aber fhon ben Hofsen ©ebanfen an bie SRöglihfeit mand)er ©reig* 
niffe follte jeber monard)ifd) beufenbe SRaun entrüftet, mit ©fet ton 
fid) weifen. Sliht anberS atS auf frei unb gern bargebrad)te Buneigung, 
auf berztihe§ 35ertrauen ber SBetölferung grüubet fih ber Sbroit, 
unb niht anberS als burh tetftänbnihtoIIeS ©ingeben auf bie benn* 
Uhften unb bie terfhämteften 58iinfd)e feiner SJlitbürger wirb ein Sönig 
groh unb mächtig. ^ m „ 

©egen bie 9feid)Sibee an fid) erbebt im ©üben Shemanb feine SSSaffe; 
gragen unb SSorgänge ganz hrrfönüher Statur finb eS gewefen unb 
finb eS nod), bte bie SBctötferung terftimmen unb aufs Sleufjerfte er* 
bittern. Stid)tS leidster, als hier 355anbel zu fhaffen. 

Stod) termag ber 38iHen eines einzelnen tief, nod) ift eS Beit, 
bie ©renzlinien wieber zu terwifhen, bie überall ganz iu ber Stille 
qezogen werben. ©S mühte ber 933itte eines SJtanneS fein, ber baS 
55olf fennt unb baS eigene §erz, ber, unabhängig ton unwiffenbeu 
unb fhmeihlerifhen SSeratbem, aber auf bie Stimme ber B^ten l)or* 
henb, in ftrenger ©elbftlritif ben rehten 355eg wählt, in eiferner ©elbft* 
iudjt biefen S55eg weiter fhreitet. Bum beutfhen Saifer, bem eS un* 
Zertrennlid) terbunben ift wie ©riff unb Slinge beS ©hwerteS, b^t 
baS beutfdje 55olf, muh «§ baS SSertrauen hege«, er Uierbe binnen 
Surjem biefen i)Jfab finben, bie fhroffen ©egenfä^e auSglethen unb bte 
im Saufe ber lebten Sab« fünftlih geraffenen Slbgrünbe jitfhütten. 

Caliban. 

Dramatifdje ^«pljrungen. 
„Ser SönigSbote." ©hauffiiel in brei Stufzügen ton Stbolf 355il* 
branbt (Sönigtid)eS ©hauffnetbauS). — „®bi§monba." ©haufptcl 

in 5 Slften ton SSictorien ©arbou (Seffing=Sbeater). 
Slbolf S55ilbranbt ift feit längerer Beit ber ©dweefen aüer barntlofen 

Beuiüeton*Sloman=Sefer, benen er ©ebanfenbihtungen ton einem Hm* 
fang unb einer ©djwabbaftigfeit torfefct, bah man bie ©hulformel ton 
ber efiifhen Söreite fhanbernb in ihrer tollen 53ebeutung begreifen lernt. 
Siefer merfwürbige 3ßoet „löft", wie man jefet aßgemein fagt, fämmt* 
Iid)e fozialen Bwagen ber SSett; fein Stotettd)en, fein 55erSlein, worin 
er niht irgenb eine brennenbe „querelle allemande“ anfhneibet unb 
graufenbaft grünblih terarbeitet. ©rünblid) ä la 35$itbranbt, baS beiht 
mit unerhörter Dberfläd)Iihfeit. Sie arme „zu ©ruube Itegenbe" Brage 
bat bei unferem Bceunbe ja immer nur ben B®ed, einem tangftieligen, 
altfränfifdjen DfiuS be§ geWanbten §errn ben nun einmal erforber* 
lihen mobernen Sluffmb zu öerletben. 3m „SönigSboten" wirb ber 
Sieg beS ©brtftentbumS, beS lauterften StttruiSmuS unb nod) einiger 
anberer grober 3been über baS öetbentbum, bie ©etbftfuht unb meb* 
rere attbere Heine Qfbeett bcirgefteHt; ift bitter, ba^ ^ierju außer 
einem enblofen, fabelhaft blump gemähten ©jpofittonSact toßer ©falben* 
gefänge, SRetbfneipereten unb Sfenommiftereien noh umftänbtihe Söe* 
laufhungS*, SiebeS* unb 55erfennungS*©cenen nötbig waren. Unter* 
baltenb tn gewiffem ©inne ift an bem 355erfe nur ber Hmftanb, bah & 
beutlid) zeigt, wie fid) in SBttbranbt’3 Sopf bie 355ifing= unb Sformäntter* 
SBelt malt; baS finb lauter terfteibete SRedtenburger, Sfpftoder fogar, 
auS bem neunzehnten Babi'hunbert, lauter liebe £'erle, bie fih auf ihrem 
©oftümfeft bimmltfh amüfiren unb insgeheim ihren ©höpfer preifen, 
bafj ber grimme Santpf um ©ott bereite feit 880 3al)rcu erlebigt i|t. 
SaS langweilige ©tücf patte ben üblich glänzenben SRiherfolg. 

Sbeaterpuppen ftettt and) ©arbou auf bie SBrettcr, SJJännerhen 
unb 355eibd)en jener fhönen ©orte, bie bem guten Siebter nie hip ber* 
tid) werben unb ipm geftatten, aß feine ©rfinbuitgSgabe im StuStiiftcln 
unget)euerlidjer ^anblungen zu berfdjwenben, bie ©barafteriftif aber 
ganz bet ©eite liegen zu taffen. SRtt grähtihen, abenteuertihen ©d)id= 
falen, brennenben Barben unb wilbletbenfhaftlid)en Sönen fpart ber 
btutrünftige ©oIportage=9fomantifer auh in „©biSmonba" niht, unb 
wer auSziepen wiß, baS ©rufein z« lernen, mag ipm ein SSarquetbißct 
abfaufen. ©r lernt babei noh gratis bie SSüpnenmahe fennen, bet 
ber man fid) langweilt. 3a — obgleich bieSmat ein leibhaftiges «nab* 
lein in einen fürchterlichen Sigerfäftg gefdjleubert wirb, obwopt beS 
53itrfd)leinS angftzerfteifd)te SRutter in bie angenepme Sage fommt, 
prahtöoße ©hmerzenSfhreie auSzuftopen — Brl- Sleifenpofer, bte eiS* 
falte, erzielt mit biefem ©djreien beinape Suftfpiel=355it'fungcn —, ob* 
wopl bann ftaefernbe ©innlicpfeit, SRorbe, ©todenftang unb 53et[)taud)= 
Siifte qlutpooße, toße StebeSfcenen unb entzüdenbe 53itber altpeßenifher 
§errtihfeit einanber abtöfen, ©arap SSernparbt’S Seib*Sramenfhneiber 
oermag bieSmat nid)t zu feffeln, niht zu fpannen. ©einejpiftork er* 
greift uld)t, feine berwegnen Sprünge mähen gäpnen; tupl unb ftarr 
grinft Brau ©nnui piuter ber bemalten ißappe perüor. 
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©ßiSmonba fiat am fßarifer !Rcnaiffance=Xßeater einen unbeftritteucn, 
einen glängenben Sieg errungen; bie gefammte Äfritif mar einig in ifirem 
Sofie, nannte fie ein ÜReifterwcrf, worin fie, begeiefinenber ©cife, mit 
ben 'JJew Dörfer 9?ecenfenten iibcreinftimmte. iRag nun immerhin baS 
geniale Spiel bcr Sernßarbt, non bent mau and) Diesmal wieber blaue 
©unber ergäßlen fiört, mögen bie vaffinirteu, non faft luafinfmnigem 
Eßotnp ftroßenbcn Xecorationcn and) bie Sinne ber nie! 
ftarfer gefangen neßmett alS bie ttüefiternere, fierlinifcfi aufgebonnerte 
Sracfitentfaltung bcS Slumentßa(*XßeaterS, bie nur Surrogatwcrtß fiat — 
ein unlösbarer :Rcft, ein ©runb gur Sermunbenntg über ben burd)= 
fdjlagcnben Sarifer ©rfolg bleibt bod) übrig. !£aß ein SRattu wie|Sar= 
bou bebingungSloS als bcr erfte ©>ramatifer feines SanbeS gefeiert 
werben Faun, baff neben ifim bie aufftrebenben, ernftfiafteren jalente 
fo gar wenig gu bebeuten fiaben, bag 2lntoine’S Serfucße, baS frangöfifefie 
®rama gu reformieren, fo Fläglicfi fdjeitent mußten (unb fie fdjeiterten, 
was bie fanatifdien Fleiiten Vlnbeter bcS tüd)tigcn SRanneS aud) immer 
pßantafiren mögen) — bieS alles beweift an fidfi fefion, baß fid) bie 
ffarifer Somöbie in abfteigenber Binie cntwicfclt. ©S beburfte gar nid)t 
bcS ©inblidS in bie jammerootlen Stümpereien, bereit Sefanntfcßaft 
Stntoine nnS bermittelte, in bie neueren Soulebarb=SaubebitleS, bie ent= 
weber aus geiftreicfielnb fribolem geuifletomSefdjwäß ober auS lauter 
©jrccntrid=2ridä müfifam gufammengeftoppelt finb. 2Rit erfdjredenbet 
©efeßwinbigfeit ttäßert fiefi ber fßarifer ©efeßmad bem Sonbotter, 
unb nur nod) ein fialbeS gaßrgeßnt braueßett bie Sarbou, ©anbillot unb 
ftefibcau auf bem betretenen ©ege weiter gu wanbern, bann ftefien fie 
Sir 2(uguftuS §arriS, 9Rr. OScar ©ilbe unb Srattbon SfiomaS gteieß. 
llfit gefieimeit Hoffnungen aber bliden wir an ber 3aßreSwenbe auf 
bie fiefi fräftig, in efirlicfier Arbeit rüfirenbe junge beutfefie ®ramatifer= 
gunft. 

IDnllot nitb bcr flctdjstiigsbrtu. 
Sfait fiat ifin gefien laffett. Saftfäcfielnb, wie baS fo fircußifdje 2lrt 

ift. Unb er ging, ein frofigemutficr, unbefümmerter fRßeinlänber, ttacfi 
XreSben, in eine neue Heimatfi, gu neuen 2lufgaben. 

'Ser SReicfiStagSbau, fo biirfen wir fioffen, wirb niefit ©aüot'S 
IeßteS ©erf fein. SieHeicfit aber nennt man ifin einmal fein erfteS 
©erf, in bem Sinne, baß er bort guerft fiefi felbft unb feinen eigenen 
33auftil fanb. ©er gefiit 3aßrc lang an folcßem ©erfe fdfiuf unb bann 
Dom Scfiidfal gewiirbigt würbe, eS mit fierber ©nttäufeßung gu ßer= 
laßen, ber fiat nid)t bloS gelernt, fein in fiefi fiineinguläcfieln, fonbern 
auefi allein gu ftefien in ber ©eit unb mefir noefi als ßorfier bem 
eigenen ©cniuS gu bertrauen. ©>er ift fürberfiin niefit geneigt, Gom 
cefnonen gu maefien, — ber wirb ©efeße öorfeßreiben, unb neuen ©nt= 
widetungeu einen neuen fßerfönliefifeitSftempel aufbrüden. 

©allot Faun fiefi bei feinen ©iberfadjern bafür bebanfen, wenn 
gur geit gerabe bie Donteßme Sritif feiner mit offenfunbiger ©arme 
unb unumwunbener Setounberung gebenlt. ÜRan fiat baS ©efüfil, baß 
etwas gut_ gu madjen ift an bem SRanne, bem bon attberer Sette fo 
übel nütgefpielt worben ift. 2Ran empfinbet eS als eine jener läd)er= 
liefien 3rbbien beS ScfiidfalS, baß eS möglid) war, eine Eßarlagfifi ifim 
borgegogen gu fefien. ®enn biefe feßleppentragenbe ©eltbame fiat bie 
9roBe 9°^eß,e 2(u8fteHnngSmebaitle erfialten, bie ©ctHot berfagt würbe, 
ber fiefi bafür mit ber Keinen begnügen mußte. So Wenig bie große 
golbene 9Rebaille für einen ©allot gu bebeuten fiätte, bie Keine ift für 
ben Scfiöpfer be§ gewaltigften neubcutfeßen fßrofanbaueS ein gu lim 
bißfieS 21itgebinbe, als baß nkfit jeher, ber auf SRebaillen noefi etwas giebt, 
frebSrotfi werben müßte bor Scfiant unb 2lerger. S>aS ift ja, als ob 

t man bem dürften SiSmarcf gum adjtgigften ©eburtStage einen Seibern 
tiSÜÜ’ir pintfefier als Äcfiooßßünbcßen bebiciren wollte! ®ie 2(uSgeicßnung unb 

ber 2luSgegeicfinete ftefien gu einanber in gu fefireienbem ÜDtißöerßältniß. 
^ 2lber ©allot, meine icfi, Fann fiefi tröffen, gilt jeßt unb für bie 
golgegeit ift eS biel merfwiirbiger unb — efirenbotler, baß er bie große 
golbene ÜRebaiHc nid)t befommen fiat, als wenn er fie befommen fiätte. 
©erlin fennt gur geit feine fiöfierc fiinftlerifcßc ©ßrung als bie Sor= 
entfialtung ber großen fffiebaille. Son einem foldjen Mnftler ift Seber 
alfogleicfi übergeugt, baß er fie oerbient fiätte. Hätte er fie aber cr= 
finiten, allüberall erwaefiten iReib unb gweifel, unb baffelbe ©erf, baS 
man jeßt lobt, würbe mau halb mitleibig unb bitter tabein. 

UnS aber_ möge ©aüot’S perfönlicfieS Scfiidfal nidfit irreutaefieu 
bei ber ©ertfifcfiäßung feines ©erfeS. 3cfi fage: ©ertfif^äßung, — 
benn für ein umfäitglicficS, anfprucfiSüoflcS unb wofilfunbirteS „Urtfieil" 
ift bie noifi niefit gefommeu. ESafiir ftefien mir niefit bloS in reim 
äftfietifefier Segiefiung bem Sau noefi üiel gu befangen gegenüber, bafür 
mangeln uns Oor allem bie Urfunben gur ©efefiiefite beS SaueS, auS 
benen allein fieröorgefien fann, wo ber Sauntcifter auS eigener fdföpfe^ 
rifefier 3niliatiöe, wo er aus notfigebrungeueu fRüdfid)ten ober gar qe= 
gnntugen Oorging. 

Sfein Haupteinbrud, naefi micberfiolter Sefidjtigung, ift nun ber: 
©allot'S dfcid)tStagSbau trägt mefir ben ©fiaraFtcr eines ftaatlkfien ober 
amtlicfien ©ebäubeS, etwa gur Unterbringung eines ©efammtminifterinmS 
ober beS SunbeSratfiS, als einer freien üolFStfiiimlicfien Scfiöpfung, be= 
ftimmt, alS IRatfi- unb XfiatfteQe für eine unabfiängige Äörperfefiaft gu 
bienen. ©S fiat, gewiß nidjt bloS für nticfi, eine tief=finubilblkfie Se= 
beutung, baß jene urfprünglicfi beftimmte Sßortalinfefirift: „$em beutfdjen 
Solfe" fefilt, baß aber bie fRanten fämmtlicfier beutf^en SunbeSfiirftcn 
Oon anno 1871, offenbar als ber „©tiinber beS SReid)S", in weitfiin 
fiefitbaren Sucfiftaben auf ben öier Gdtfiürmett prangen. Sudjt man 

bagegen undf»^! ÜRanne, beffen ftnitiatibe unb Sfiatfraft eS bod) 
in atlererfter Sinie gu banfeu ift, baß „baS SReicfi" Sfiatfadje würbe 
fuefit man nad) bcni eifernen Rangier — nun, er fefilt ja niefit, er ift 
fogar an fidjtbarftcr Steüe ba, über ber Witteltfiiir beS HaufileingangS 
nämlicfi: als ein in Sanbftein gefiaueiter, ungemein poffirlieficr Sfeffer= 
Fudjenmann, ber als ©corgSritter unb „SReiter gu Sferb" eS fid) am 
gelegen fein läßt, einen fabelfiaften fiinbwurtn gu fällen, ©ott, maS 
muß baS ben beutfefien Sinberu biel Spaß madjen! 

Seiber ift baS ber eingige H«wor, bon bem icfi gu beriefiten fiabe. 
35enn im Hebriden geiefinet fiefi ber SReicfiStagSbau burd) eine gang be= 
nterfenSwertfie H«morIofigFeit aus. ©in fdjmcrer, fürcfiterlicfier unb 
Falter ©rnft fpriefit auS feinen üuabern. 3n feiner fßi'adjt felbft ftedt 
eine fteifleinene UngemiitfilidjEeit, bie überall bie 91mtStniene auffeßt, 
wo man cpn ein bcrtrauliefieS 2tugenblingeln fiätte. ©enn ben 3)eut= 
fd)eit ber Humor auSgefit, bann ift’S aber eine böfe Sacfie. So mandjeS 
alte 9tatfifiauS fiat biefen Humor, unb bie berfammelten Säter fiaben in 
ifirem ©rnft nidjt barunter gelitten. Sieüeicfit aber fiat mand) Guter, am 
gefieimeit bon ber fiumorbotUtrauten Umgebung, bon feiner fierben 
$ringipienftarre etwas nacfigclaffen unb fid) gu einer menfdjlid) um 
befangeneren ?luffaffung beFannt. S)aS neue IReiefiStagSgebäube aber fiat 
nicfitS ?lnfieimetnbeS. ®a ift alles matfiematifefi ftreng unb gifferm 
fiaft auSgemeffen. 3)a fefilt eS an gemütfiliefien fßtauberwinfeln, befiag= 
liefien Unregelmäßigfeiten, nedifefien ©idFürlicfifeiten unb an all ben 
lieben unb böfen ®ingen, bie fein Serftanb ber Serftänbigen borauS^ 
fiefit, fonbern bon benen man fiefi mit finblicfiem ©emittfie über= 
rafefien unb erfieitern läßt, ©o man fid) einmal gefien laffen möcfite, 
in benfetibcr unb auSbenfenber fßfiantafie, Wo man ben ÜRutfi faffett 
möd)te gu neuen fielfenben 3been unb gufunftSauSficfiten, ba blinfen 
©inem bon ben ©änben allüberall fteife beutfefie f^ürftenwappen ent= 
gegen unb erinnern ©inen an feinen befefiränften Untertfianenberftanb, 
an bie fßflidfit beS ©efiorfamS unb an bie ©ürbe unb fteierlicßfeit beS 
beutfefien Staatsbürgers. Selbft in ber ffneipe fiat man feine befferen 
gierrate angubringen gewußt als berartige, freiliefi wirr mit Saubwerf 
berfcfiuörfelte ©appen. Unb baS ift hoppelt fefiabe. ®enn bie Stieße 
ift fo munberbar groß unb geräumig unb mit fo fierrlid)en neu fom 
ftruierten Socfifierben, Srenneru, Äeffeln, 2lufbewafirungSfcfiränfen üer= 
fefien, baß ber SRägen unferer fReid)Sboten gewiß bie wonnefamften 
©rgößliefifeiten fiarren, unb icfi ifinen gerne Wünfcfien möcfite, fie fönnten 
fie in einem linbereit Sd)atten genießen, als in bem eines weit öer= 
äftelten unb beinafie finntierwirrenben ©appenbaumeS. 

SoH icfi nun noefi fagen, waS jebermann fagt, nämlicfi, baß bie 
Sitfißel gu Flein, bie genfter gu eingeflcmmt, bie Statuen gu fiocfi ge= 
riidt unb waS = uid)t=aHeS fei? gcß benfe, icfi erfpare mir unb bem 
Sünftler bieS Vergnügen. 2)enn obgleiefi id) niefit bloS gum Sergnügen 
beS ÜReifter ©allot gefdjrieben fiabe, fo mödfite icfi ifim boefi gang ge= 
wiß feinen wofilfeilen, langweiligen Slerger anfiängen. ©enn H^nt 
©allot beim EReießStagSbau, mefir als gut ift, baS Sadfen berging, in 
SreSben, benf icfi, wirb er eS wieberfinben. SDenn, wenn niefit alle 21m 
geießen trügen, weiß man bort ben jungen beutfefien Sunftgeift bei weitem 
feiner unb inniger gu fcfiäßen als in Sertin. 3frang SerüaeS. 

-- 

gm Serlage bon 2llbert 2tfin in Sollt finb einige neue Süefier 
erfefiienen, bie 21nfßrucß auf Seaifitung erfiebett biirfen. SefonberS her 
fRoman: „©otteS ERar’r" bon SRaarten SRaartenS ift ein gang be= 
fonbereS Sui^, bebeutfam, merfwürbig, nid)tS für ben großen Haufen, 
aber biel für ben literarifefien geinfdjmeder. ®er Serfaffer, ein in 
englifefier Spraefie fefireibenber HoHänber, lebt in Sonn unb fiat SRanefieS 
in $eutfcßlanb gelernt. S)ie §orut ift baS ©enigfte an feinem Sud), 
ftarf altntobifd) für unferen reatiftifcß berwöfinteit ©efdjmad, ein fiarm= 
lofer Humor in Seibel'S ober 9faabe’S 91rt, bie Satire boD fefiarfer Se= 
obcicfitung, bie gewollt geiftreid)en „Saud)rebnereien" beS ©rgäfilerS 
meiftenS ftöreitb, bie fomifd) fein fotlenben Sapitelüberfcfiriften an Sog 
unb Suliuer anflingcnb. Gin ringenber, moberner ©eift offenbart fiel) 
jeboeß in ber fed erfunbenen unb nebenbei gejagt gang unWirfiicfien Hanb* 
lung. SefonberS ber H£tb, ber erft taube, bann blinbe, fialb ibiotifdfie 
unb bod) fo unenblicfi menfcficnfreunblidje ©liaS, ber fiefi auS feiner 
weltabgewanbten Sinblicfifeit gn fittlicfier ©röße erfiebt, ift bon fiofier 
pfpcßologifcßer Sunft gegeid)net unb boH ergreifenber Xragif. Sieben 
biefem erfefiiitternben Seelengemälbe fann fiefi 3ofef Sauff'S SRoman: 
„®ie HauptmannSfrau", in feiner 2lrt wofil fefien laffen. ®er 
Serfaffer, felbft 2lrtit(eriefiauptmann, wie bie borgefieftete SRabirung geigt, 
ift ein Scfiüler bon 3uliuS ©olff, aber männlicfier, fraftboüer, ein 
fcfiöneS Talent unb fogar ein ®icfiter. 3u biefem jobtentang auS bem 
30 jäfirigen Srieg finben fiefi ergreifenbe Scenen, feine 9?aturftimmungen, 
präefitige Gßarafterfüpfe. 2tucfi über baS ©efpenftige unb Spuffiafie oers 
fügt er, unb bie Ginfüfirung beS perfonificirten XobeS bon Safel ift 
meifterlid). ©eniger bebeutenb finb bie im felben Serlag erfeßienenen, 
nicfitS als liebenSwiirbigen IRobeHen bon Glife fßolfo: „Hell unb 
®uitfei" ©S finb mieber meift titufifalif^e ÜRär^eit, arg romantifefi, 
fiübfcfi frauenfiaft erbaefit unb auSgefüfirt unb mit einer ftarf empfinb* 
fanten ©runbfHntmung. GtwaS tribiat ift baS „Urbilb ber ©armen", 
ioobei bie Serfafferin bergißt, baß Garmclita eben fo wenig italienifcfi ift, 
alS vederemo ober San Antonio. 3utmerfiin werben bie bielen Ser= 
efireriutten ber feinfüfilenben, beliebten ÜRufiffcfiwärmerin ifir auefi für 
biefe ©abe banfbar fein. 
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fertige Erneuerung, damit die regelmässige Zusendung nicht unterbrochen wird. 

Bei verspäteter Bestellung können oft nur unvollständige Exemplare nachgehefert 

werden Alle Buchhandlungen, Postanstalten und Zeitungsexpeditionen 

nehmen Abonnements zum Preise von 4 Mk. 50 Pf. entgegen. Im Weltpost- 

- verein 5 Mk. 25 Pf. 

3Int Urrld0 brr (fsH.'Bt'nluarf in ^Erlitt Erjdjßinf. 

Vertag bott G. 9t. SJlüfler & (Somp., 
cSeipäig. 

Soeben erfd)iett in ^weiter Stuflage: 

Bctffvagcn. 
pritt3tpiclle Betrachtungen 

Don 
Söilfjetm b. Sic^tcnoUJ. 

Kcidjs. uni Staatsanjeigev (naefi ffialteiilanger 
Stuäfiifintng t>c§ SnfialtS): „StuS Borftefienbem evgiebt 
fl*.baß btefe „Bettfvagett“ eine Sülle non Stnregung 
bieten —«eviicutftfjc Utlgcmcinc Leitung: 

SJenit e? für fetitfüfilertbe Seelen etn unleugbarer 
©emtß ift, auf Erfahrung uitb Urierlegung loofit »e= 
grünbete unb in fiel) gefertigte Slnfcfiaitungeu über be» 
beutenbe Stageäfrageu »u »ernefinten, fo ift fiter beit 
»eiteften ffireifen ber ©ebitbeten gu fotefiem ©enteßen 
©elegenfieit gegeben." - »lütter für littcrar. Unter, 
baltuug: —, „(Betracfitungerrt, toclcfie nur als geiftnoU 
unb tiefgefefiöfift bejeiefinen milffen.“.®iefe groben 
mögen genügen, um bie Sefer jur eigenen Setture biefer 
Brofcfiüre ju beranlaffett." — preuft. Sdjutjcitung: 
— l$s finb eigentfiümticfie ®eban!eit, beiten ber S3er= 
faffer tu biefer ©cfirtft SttuSbruct giebt, unb fie Derbtenen 
fiefiertiefi Beatfitung.” — Ulelicntjoucrs titterar. 
»füttert SDiefe ©cfirift Wirb jur Störung im Streite 
ber SDteinungen ein ffirttecttidjeS beitragen; man lieft 
biefelbe mit größtem Snteveffe, gefeffelt bis jum 
©cfitnffe." — ®benfo anerfennenb iiußern ftd) in längerer 
Befprecfiitng: „tmcrarifd?er Ulerfur", „U>les. 
buiener Uagchlatt", „Ueidjsbete" u. f. lu., u. f. tt>. 

§u bcjiclfcn bnret; aßc BudjffanMungen. 

9)rci3 gef). 9)1. 1.—. 

(krumpelt k t3öl)iii 
Jtnfiquariat 

unb §orfiments='§8ucC?^anbCung 

ZHarfdinerftr. 9, 
empfehlen fid) ju fdjncflcr unb cüulnnter 
SSejorgung aßet in= u. auSIänb. Siteratur. 

ismorc^s 

-^acbjül^c 

Vornan von ^eopßü* JolTiitg. 

er 

Pt-Eiö gEljBffEf 6 Mark. ©EfmnöBU 7 Mark. 
fbanncnb aftueße SSerf mutljet gerate jefet tote 

eine^lünftlerifdje Silans be§ neuen &urfe§ au. ift etn 
mentq erfreulid)e§ ©emälöe, ba§ bet offenbar genau unters, 
lichtete SSerfaffer entroßt, benn Strebertum, 9ianfe|uä)t 
unb Sdiacbergeift fd)einen bei unferen ißolitifern immer auf 
ber £age§orbmtng. Um fo toof)if§ueuber berührt bie über* 
all int 33ud)e aufgueßenbe 93evounöetung unb SSetefjtuug 
be§ alten «Riefen au§ SSarjin. 2in iljm toerben biejentgen 
qemeffen bie feine befinitibe (Srbfdjaft antreteu iooßen: 
latfer, SRtntfter, «ReidjSboten, ©oitallften, aber b« »er* 
faffer faqt un§ and), wie SBtSmarcf’« tta^rer 9ta#>lger 
um Seil beS SßaterlanbeS begaffen fein taufe. ®a§ arau= 

laute unb ftmnuenbe Sud) betbient nicht nur als untoartei* 
ifdje Streitfcßrift, fonbern auch al§ literartfdjeä ftunftiuer! 
ba§ Sluffeben, ba§ e§ iiberaß erregt." 

11 (Dcutfdje SBartc, «Berlin.) 
,Wer bat bie fteigenbe aßgemeine Unjufriebeu^ett mit 

‘unferen öffentlichen 3uftänben, bie bor feiner «Autorität 
•palt macht, ihren flaffifdjen HuSbrud gefunben. 
v (^allcfdjc 3cituug.) 

Das Buck ift in aUen hefferen Bud?kanMuugen porrätfng; wo einmal 
nid^t ber ^all, erfolgt gegen (£infenbung bes Betrags poftfreie gufenbung nom 
■glerfag 5er gfeejenwarf tn ^er£in W 57. 

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer“ 
souveränes Mittel hei nervösen Leiden aller Art, bes. Kopfsehmerz Erregung 
mit Schlaflosigkeit durch Berufsüberbürdung oder unberufsmassige Ueberirei g, 
Aenastlichkeit, neurasthenischen, hysterischen und epileptischen Zustande. 
Wissenschaftliche Arbeiten über Anwendung und Wirkung gratis zur • 
in gross. Apoth. und Mineralwasserhandl. Bendorf am Rhein Dr. Calbach A tie. 

Sic ©cacmoart 1872-1888. 
Hut nufer finget 511 räumen, bieten mir nuferen Abonnenten eine giinftige 

Gelegenheit jnr fBcrooUftänbigung ber Goüection. ©0 meit ber «öovrntb reicht, 
liefern mir bie Saljrgänge 1872—1888 ä 6 9«. (ftntt 18 9JJ.), ^alb)ahr§* 

«Snnbe a 3 SW. (ftntt 9 9«.). Gcbunbeuc ^nhrgänge a 8 9Jt. 

Verlaß bet* ®ei}enumrt in ^Betitn W, 57. 

.v . vi i:WJ fCirfttifimCu1 7. ©tuet t)on -ßefie & 93ec£et tu Seipjig. 
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Sßodjenfdjrift für Siterutur, ftnnft unb öffentlidjeg Seßcit. 

.jaeraitsgccjcßen 0011 ^pcopOtC 

leben §onnabfnb erfdieint fine Kummer. g3erIa„ ber (yc(ienmart in «Berlin w öt. Ptcrtclfäijrttdj 4 p. 50 öf. fine Hummer 50 Hf. 
^tii be^Uften burrfi alte OucfifMitMuiigcn uitb tßciftiimtcr. J ^ ’ Snfcratc jtiev 9tu pro 3(|efpaltenc Sßftitjcilc 80 <ßf. 

ToS S'entidjtEium in Gl|aft = öotfjmgen. SSon 3- n. b. Gl!.? (©trafiburg). — ‘J’aö ©taat3not{)vcdit. S3ott gvan* ©djäfef. — 
Cl C CI. ®'e n,lfifd)e Ok'Ibanleific. S3on 33. ©. Gedtanoloiccft) (SDtoSfau). — SMtcrntur ititb fiunft. 3(n3 bem .£>umboibt’)d)en $aufe. 
Jjllnrtlt* 3?on tveltji' tpoppen6erg. — Georg Gber§ unb fein neuer Dfontan. SSon Garl 93uffe. — Jyruillcton. Gr;cc(Iciij auf Steifen. 

yspn (s)ltftaü 33e^mer. _ sj(n^ öcr fmuptftaöt. ©ireifjüge burd) bie 3Sod)c. 23on 2inton b. 3- — ffunft-Snbioibnalitätcn. 
S3on gratis ©eröae& — ®ramati|d)e 2luffüf)rungen. — Scoti^en. — Slnjeigen. 

Das Dfutrdjiljiim in Gflfalh Lothringen. 
S3on 3- »• b. <£ltj (©traf)6urg). 

9(lS fiir^id) bcr gürft 51t h c n 101) e * S cli i 11 i n g S f ü r f t auf 
beit SReidjSlanzlerpoften berufen rourbe, fehlte eS nicht an 
Stimmen, bie feine bisherige ©Ijätigfeit im 9icid)Slanbe feljr 
ftrenge beurtfjeilten. SJJatt behauptete, er ^abe fid) ben fran* 
Zöfifcl)* gefilmten Slementcn, bcfottbcrS ben fftotabeln gegen* 
über ail^u millfahrig gezeigt. Sünbere fagten, er habe mit 
9ted)t eine 3>crföhnungSpolitil befolgt unb biefe höbe öor* 
treffliche 9{efultatc ergeben. 

SWerbingS ift gürft §11 ^ohenlohe als Statthalter ftetö 
fehl' milbe aufgetreten, aber mährenb feiner neunjährigen 
Ihätigfcit ift baS ©eutfdjthum in SlfafpSotljringen bod) öiel 
träftiger gcbief)cit, als unter feinem Vorgänger, bem gelb* 
marfdjall P. SNanteuffel. SDiefer hatte mit feiner „(Sour* 
mad)erci", mie er fctbft fein Verhalten gegenüber ben Slfäffcrn 
nannte, feljr oerhätignifcooHe guftänbe |erbeigeführt. Unter 
feiner Stattljalterfdjaft mären bieUiotabeln ocrfjätfchelt morben, 
bie fid) aber baburcf) leineSmegS oeranlafjt fühlten, ihren 
trofcigen tpoß gegen alles ©eutfdje aufzugeben. Unter bcr 
Statthaltcrfd)aft beS gürften zu Ipohenlolje mürbe ^mar nicht 
tncl)« mie früher in fo auffälliger Söcife Poti bcr Dlmocnbung 
bcr ©efe^e gegen bie fftotabeln abgefcheit, aber Pon biefen 
hatten glcid)mohl nad) mie Por 9Jfand)c fid) einer USegünftigung 
51t erfreuen, bie meiftcnS einen fcl)r fchlcchten (S'inbrncf machte. 

gür einen Statthalter in Slfafj=£othringett ift cS äufferft 
fdirncr, unentwegt bas ©eutfdjthum hodjzuholten unb bod) 
gegenüber bett Sinf)eimifd)en Perföfmcttb §u roirfen. gürft 
ipof)cnlof)e fehlte eS nie an gutem ÜSillcn, bie miberftrebenbett 
Sletttente einattber frieblid) ttäher^ubringett. ©aS mar ihm 
um fo leichter, als bcr offene Sßroteft aus bem 91cid)Slanbe 
fchott feit gahrett oerfdjmuttben ift. 

öS ift jefjt faft ein 3$ierteljaf)rhunbert Perfloffen, fcitbcnt 
Slfafcfiothringen Pott ben SSDeutfchen micbererobert mürbe, 
gn ben beiben fßroninjen mar jmar fo manches ®eutfd) ge* 
blieben, aber bie lange gugehörigfeit 51t grattlreid) hotte bod) 
tiefe Spuren surüdgelaffen. 3)ie ftarfe füuSraattberuitg oon 
©Ifäfferit unb 2otl)ringeru nad) grattlreid) im gaf)re 1871 
unb nod) fpäter mar eigcntlid) feine bebauernSmcrthe (Sr* 
fdjeinutig, ba baS bod) nur fran^öfifche ober franjofirte (Ele¬ 
mente marcit, bie bei ber ©ermanifation ©lfafe=£othr(ngcnS 
nur hinberlid) gemefen mären. 

il'Oti ben ©inheimifdjen, bie nicht auSWattbern lonnteit 
ober nicht auSmanbern mollten, uerhiclten fiel) jmar bie SDieiften 

lange gett ablehnenb gegen aUeS ®eutfd)e, aber bie S0?ad)t 
bcr SSerhältniffe ^mong fie bod) allmählich, ein anbcreS 33er* 
halten eingufdjlagen. ^tattbel unb Snbuftrie manbten fich 
immer mef)r nad) ®eutfd)(anb, uttb eS marett nfd)t sum ge* 
ringfteit SXhcil bie gran^ofen felbft, bie ba,\u beitrugen. 
®a's SDceline’fd)c Sc£)u 133011 fi;ftem, baS Por einigen gabvcii in 
grattlreid) §ur ©eltitng laut, fd)lofs aud) bett elfäffifdjen 
^robucten bie fran^öfifdjen ©rennen, geht fcl)nte man fich 
im 9ieid)Slattbe nad) einer engeren IpanbetSPcrbinbuug mit 
3(ltbeutfcl)lanb. Um bie theure ©ifcnbal)nfracl)t git umgehen, 
mürbe bie Sd)ifffol)rt pon Strafsburg nach bem SDüttelrfjcin 
mieber aufgenommen, uttb ba bcr Dberrhcin bcr Schifffahrt 
ittaitd)e i^inberniffe entgegenfefet, hoben bie Slfäffcr bie Sr* 
bauung eines linfSrheiuifcl)eit SanalS pott Strafjburg nach 
Speper angeregt. SJiacl) grattlreid) führen mehrere bebcutenbe 
Sanäle, aber maS ttülien biefe, menn bie elfäffifdjen Sßrobucte 
feinen 31bfah in granlreich fittben fönnen? 

Sine Pott ülltelfäffcrn auSgegangene Petition an bett 
SanbcSauSfchuf) bezeichnet ben 93au eines SanalS nad) bem 
90?ittelrf)ein als ein SSerf pon gerabe^u nationaler ©cbeutung. 
©er Umftanb, bah in ben ciuljeimifchen Greifen eine folc()e 
SSerbinbung mit 311tbcutfd)lanb gemünfd)t mirb, fpridjt mehr 
für bie ©efiunung bcr Slfäffcr als all’ bie ©iraben fran* 
jofifcher ShaitPiniften. 

©emiff giebt cS im 9ieid)Slanbe nod) 33ielc, bie fid) gegen 
bett 9Sicbcrucrbeutfd)uitgSproccjj fträuben möchten. 91bcr biefe 
gehören meiftcntl)cilS ttod) bcr ©eneration au, bie unter fran* 
jöfifdjer Spcrrfchaft aufmud)S ober unmittelbar nad) bem Kriege 
ttod) in franzöfifcljer ©rabition auferzogen mürbe. ©aS heran* 
machfcttbe ©efri)led)t mirb beutfd). ©ic ftubirenbe gugeitb, 
bie im fianbe bleiben milt, bcfud)t bie ^'aifer*3BilhcltitS* 
ilnioerfität, uttb cS ift erfreulich, bafe an biefer bie galjt ber 
Slfafj'-Sothringcr, bie anfänglich fel)r gering mar, mit jebent 
gahr bcbeuteitb gunimmt. ©ie grattzofen föitncit jeljt nicht 
mel)r behaupten, bafe alle ©ebilbeten bie „provinces annexees“ 

Perlaffen, um fid) nad) grattlreid) zu toenbett. 
SS ift fchott mehrmals im 9ieid)Stage ber Eintrag ein* 

gebracht morbett, bie ttod) in Slfafj*Sotf)ringen in .Straft be* 
ftttblid)cn fratijöfifdjen ©cfc(je ab^ufcl)affen unb bafür baS 
beutfdje Sßrehgcfeh, bie beutfdje ©emerbe* Crbttuug tt. f. m. 
einzuführen. SKud) Perlangt man jetzt für ben SaitbcSauS 
fd)uf) eine birccte, geheime 2öal)l- ©iefe SSünfdjc fiitb feines* 
megS unberechtigt, uttb cS ift übrigens eilte befricbigcttbc 
Srfd)cimntg, baf) gcrabe bie Sinl)cimifcl)cn bie 9lbfd)affuug 
ber frauzöfifdjett ©efe^e oerlaugen, gtt ben ft reis unb 
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©egirfStagen, fomie im SanbeSauSfcßuß fißen meiftenS nur 
fftotabeln. ©iefe merben mit ©ed)t als ftUIc fßroteftler be* 
geicßnet, obfd)on einzelne berfelben, mie ber fReicßStagS* 
abgcorbnete ©aron ßorn oon ©ulacß unb ber frühere 9^eicf)§= 
tagSabgeorbnete Dr. ©mit Sßetri beutfcßfreunblicß finb. ©iefe 
haben fid) mit ben neuen Sßert)ättniffen auSgefößnt, aber 
anbere, befonberS Abbe Hinterer unb bie Sotßringer, haben 
noch lein ÜBort ber Anetfennung für etrnaS ©eutfcßeS gefunben. 

©ic leßten ©eicßStagSmaßlen haben in ©lfaß*Sotßringen 
ein befriebigenbeS ©efultat ergeben. ©aS eigentliche ©olf ift 
Diel beutfcl)cr gefinnt, als feine Vertreter im SanbeSauSfcßuß. 
©iefe merben nicht Oon ißm bircct, fonbent Oon ben 58egir!S= 
tagen unb ben ©emeinberätßen gemäßlt. ©er SanbeSauSfcßuß 
mirb beSßatb oielfacß baS „ fRentnerparlament“ genannt, 
©erabe in ben beutfdjfreunblidjen greifen miirbe man eS be* 
grüßen, menn bi« eine Aenberung eintrcxte. 

AllerbingS mürbe eS bann aud) ben Socialbemofraten 
möglich fein, ben einen ober anberen Vertreter in ben SanbeS* 
auSfdjuß gu bringen, aber menn man Don ber gabrifftabt 
Mbaufen abfießt, haben bie ©enoffen noch nicht fo öiel 
Anhang im Sanbe gefunben, baß fie auf einen ernftlichen 
grfolg rechnen fönnten. ©ie ASaßl Debets in ©traßburg 
tarnt nicht in ©etracßt fommen, benn bie §auptftabt beS 
fReidhSlanbeS ift beit Socialbemofraten noch feineSmegS ge* 
fict)ert, unb ©ebel mürbe nur mit £mlfe ber ^atßolifen, 
bie um jeben fßreiS bie 2Baßl beS nationalliberalen Dr. ©etri 
Oerßinbern motlten, gemählt. ©S mar allcrbingS betrübenb, 
bab bie proteftlerifcßen unb tatholifd)en Stimmen fich auf 
einen altbeutfchen Socialbemofraten gereinigten, aber baS mar 
ein bureß befonbere ©erßältniffe bebingter AuSnaßmefall. 

©ie frühere Autonomiftenpartei, bereit gitßrer ber ©enerat* 
conful ScßneeganS mar, ift fegt im Sanbe oerfchmunben. Sßr 
Drgau erfeßeint gmar noch, aber hat längft fein Anfeßen ein* 
gebübt. Sn ben lebten Saßren entftanben anbere Parteien 
tm Sanbe unb gmar nach bem dufter altbcutfcher ©arteien. 
«Reben ben Socialbemofraten, bie oon altbeutfchen ©enoffen 
gufammengetrommelt mürben, mären eS bie Sfatßolifen, bie 
fid) gu regen begannen unb eine Partei git bilben anfingen, 
©on Altbeutfdjlanb famen bie Srpoftel beS fatl)olifchen ©olfS* 
oereinS herüber. AllerbingS mirb biefe ©ropaganba Oon einem 
©heil beS elfäffifcßen ©leruS nur ungern gefeßen, benn mandje 
©eiftlicße finb noch ebenfo menig beutfeh gefinnt, mie bie 
SKotabeln. ©eitbem aber in Sothringen ber Abbe Sacot in 
frangöfifcßer Sprache feine Stimme erhoben hat ur>b nicßt 
bloS feine AmtSbrüber, fonbern auch *>ie ©emoßner beS fran* 
göfifepen SpradjgebieteS aufgeforbert hat; fid) offen gum 
©eutfcßtßum gu befennen, auch toenn fie ber beutfeßen Sprache 
nicht mächtig feien, haben manche ©eift ließe ihre Haltung 
oeränbert. Smmer lauter merben im Sanbe bie Stimmen, 
meldje ben ©ertretern ber fatßolifcßen ©Ifäffer im ©ekßStage 
einen Anfcßluß an baS ©entrum an’S §erg legen. 

©§ mirb benn auch fct)on halb fomeit fommen, baß bie 
©ruppen ber ©Ifafg = Sothringer im ©eid)3tag fid) auflöfen 
unb ben anberen Parteien anfdjließen mirb. ©um ©heil ift 
baS fdjon gefepehen, unb bie nod) Oerbleibenbcn ©(faß* 
Sothringer finb ßatßolifen, bie eigentlich gum ©entrum gehören. 

©ie liberale Partei hat eS bisher an ©iißrigfeit im 
Sanbe fehlen taffen. Drganifirt ift biefelbe nicht ttie bie 
fatßolifcße unb bie focialbemofratifc£)e, aber mit ber ßeit mirb 
bie Spaltung ber ©eifter in Parteien fid) gang nach alt* 
beutfdjcm ÜRufter in ©Ifafe * Sothringen oollgießen. ©amt 
merben natürlich auch bie testen ©puren beS offenen mie beS 
geheimen ©roteftlertßumS oerfchmunben fein. 

©S mürbe mid) gu meit führen, in biefem SXrtitel all’ 
bie Maßregeln gu befpredjen, bie bie beutfhe ©ermaltung in 
©lfaß*Sotßringen burdjführte, um baS Sanb mieber beutfeh 
gu machen. Seßt ift bie ©aßl ber ©emeinben, in benen nur 
frangöfifd) gefprocßen mirb, fdjon feßr gufammengefdjmolgen. 
©ie ©efanntmad)uugen ber©ehörben fönnen auch in Sothringen 
meifteuS fdjon auSfd)ließtid) in beutfd)er Sprache oeröffent* 

licht merben. ©ie ©amen ber Drtfdjaften finb mieber üer* 
beutfeßt morben, unb bem Ueherhanbnel)mcn ber frangöfifd)eit 
girmenfdjilber ift menigftenS einigermaßen ein ©ainm ent* 
gegengefcld morben. Stuf biefem ©ebiete bleibt allerbingS 
hoch Manches gu tl)un. Söäßrenb bie ßeitungen bei AuS* 
bruch beS Krieges faft alle frangöfifd) maren, erfeßeinen jeßt 
bie meiften in beutfeßer Sprache, unb gcrabe biefe finben 
eine oiel größere ©erbreitung, als bie in frangöfifd)er Sprache 
rebigirten. Sn ©traßburg erfeßeittt nur meßr eine 3eitun3 
in beiben Sprachen, unb in 3Jteß giebt eS mehrere angefehene 
beutfd)e 3eitungen neben ben frangöftfeßen. ©on biefen ift 
übrigens bie „Gazette de Lorraine“ gang in beutfdßem Sinne 
geßalten. 

Seiber giebt eS noh immer betßörte ©Ifäffer, bie )td) 
bem beutfeßen 9J?ilitärbienft entgießen unb in bie frangöfifeße 
grembenlegion eintreten. ©ie 3aßl biefer jungen Seide 
nimmt aber bebeutenb ab, meit bie traurigen ©rfaßrungen, 
bie bie meiften bort gemad)t ßaben, abfhredenb mirfen. ©iele 
Seute haben übrigens eingefeßen, baß fie fid) eine übertriebene 
©orftedung oon ben 3uftänben in ber beutfeßen Strmce ge* 
macht hatten. ?lucl) finb ©iele Oon ber ©nfid)t gurüdgcfotninen, 
baß baS ©eid)Staub „Oon ben preußifhen Stiefeln erbrüdt" 
merben nuiffe iecrase sous les bottes prussiennes), benn 
gaßlreicße ©tfaß=Sotßringer, bie naeß bem Kriege auSgemanbert 
maren, finb in ben leßten Saßren gurüdgefeßrt unb haben 
fid) naturatifiren laffen. WnbererfeitS finben bie ©Ifäffer in 
grantreich feineSmegS ein fo leicßteS gortfommen, mie man 
eS ermarten tönnte, menn man bie ©eclamationen ber fran* 
göfifhen ©ßauoiniften über bie „oertorenen ©rüber“ ßfirt. 

©ie eingemanberten Altbeutfchen oerniifcßen fid) immer 
meßr mit ben ©inheimifdjen. ©cfonberS in Sotßringcn ift 
baS ber gall, mo bie gaßtreid)en bureß bie AuSmanberung 
gefhaffenen Süden burd) Altbeutfcße auSgefüllt mürben, 
©aß fogar in ben frangöfifeßen ©prahgegenben bie ©e* 
Oöllerung fid) nießt über bie beutfhe ©ermaltung betlagt, 
geht auS folgenbcr ©emerfung beS Slbbe Sacot in feiner 
©rofd)üre „fproteftter" ßeroor. ©r fagt nämlid): ,,©ie ©c* 
gießungen ber ©eöölferung gu ben ©eßörben finb im ©angen 
correct. SBenn eine Spannung entfteßt, fo mirb biefelbe 
meiftenS burd) ben Uebercifer oon Unterbeamten berurfaeßt. 
©ie gemcinfamen Sntcreffen bringen einerfeitS gmifd)en ber 
Regierung unb unS, anbererfeitS gmifhen ben Altelffiffern 
unb Slltbeutfhen eine Annäherung gu ©tanbe, meteße notß* 
menbigermeife guneßmen muß.“ 

gerner maeßt Abbe Sacot fotgenbe gutreffenbe ©einer* 
fung: „SQZan märe übrigens in granfreieß gegen bie ©(faß* 
Sotßringer feßr ungerecht, toenn man Oon ißnen Oerlangte, 
baß fie auf unbeftimmte 3ett eilie toartenbe unb gertnirfdjtc 
Haltung bcobad)ten unb im Öffentlichen Seben einen 3uftanb 
ber ©rfcßlaffung erßalten füllten, ©ine ©eöölferung, meldic 
eS oerfhmäßt, ba mo bie CSJefchicßte fie ßinoerfeßt ßat, am 
gemeinfamen Seben Antßeil gu neßmen, oerurtßeilt fiel) felbft 
gur Untßätigfeit, geßt gurücf unb opfert mit ltnred)t tßre 
Sntereffen unb biejenigen ber fommenben ©efd)led)ter.“ 

©iele gamilien ßaben iiocß ©ermaubte in granfreieß, 
unb manche graitgofen ßaben aud) noh ©runbbefiß in ©Ifaß- 
Sothringen. ©aßer fommt eS, baß noh gi^odieß reger 
©erfeßr gmifhen beiben Sänbern ßerrfeßt. AIS conftatirt 
mürbe, baß biefer ©erfeßr oon ©ßauoiniften gu beutfhfeinb* 
licßer Agitation benußt mürbe, ftellte fid) bie ©otmenbigfeit 
ßeraitS, bie ©egießungen gmifhen beiben Sänbern gu erfeßmeren. 
©er fßaßgmang, ber „entferntere ©egießungen gmifhen 
granfreieß unb ©eutfdjlanb“ ßerbeifüßren füllte, ßattc nur 
ben ©acßtßeil, baß er gu fpät eingefüßrt mürbe. @r rief 
eine große ©rbitterung ßeroor, unb ber Statthalter, gurjt 
gu Smßenloße, cmpfaßl felbft bem ®aifer bie Abfhaffung 
biefer Maßregel. Seitbem ber fßaßgmaug aufgeßoben ift, 
befeßränft fid) bie ^Regierung baraitf, bie in @lfaß*Sotßringen 
fid) aufßaltenben AuSlänber polizeilich übermad)cn gu laffen. 
Sn ben leßten Saßren finb übrigens feine gcfäßrlicßen Um* 
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triebe tnepr, wie jur 301t ber ^atriotenliga, 31t Tage ge* 
treten. 

Tic ©lfäffcr bcltagen fid) nie 1 fad) über bic Slugnapme* 
gefepe, bic im Si'ricpglanbe beftepen. Sltt eine fofortige Ve» 
feitignng berfclbcn ift aber nod) nid)t 311 bettfen. ©g finb 
gemiffcrniapcn ,,©id)erpeitgDentile", wie ©taatgfecretär 0. ^Sutt 
famer fid) einmal im Sanbegaugfcpup augbrütfte. Tiefe @e* 
fepe, ingbefonbere ber Tictaturparagrapp, werben aber äuperft 
feiten angewanbt, nnb bic 101t'b 10°pl fepon halb fommen, 
wo biefclbcn überflüffig geworben fein werben. 

Uns Staatsnotprcrpt. 
2Son ^rnn3 Scpäfel. 

Slngeficptg ber ©cfepDorlage gegen bie bropenben Um* 
ftnr^beftrebnngen brängt fid) wopl jebem rupig unb patriotifd) 
Tetdenben einmal bie $ragc auf: 3Sft eg beim notpwettbig, 
wenn bie ©£iftcn3 unb bie ©ieperpeit beg ©taateg bebropt ift 
unb bic beftepenben ©efepe 31m Slbwepr niept mepr aug* 
reiepen, alfo im Slitgenblirfe wirllicper ©efapr, erft bie fcpwer* 
fällige ®eiepgebunggmafd)inc in Vewegimg 311 fepeit, ober 
ftepen ber ©taatggcwalt noep anbere SRittel 3U ©cbote, 
einer gegenwärtigen ©efapr 31t begegnen? — Tie Veaut* 
Wortung biefer grage füprt ung auf bag ©ebiet beg ©taatg* 
notpred)tg. 

* Tie Tpätigfcit beg ©taateg beftept tpeilg in ber ©efep* 
gebung, b. p. in bem ©rlap abftracter Vorfd)riften, tpeilg in 
ber Verwaltung, b. p. in ber Siegelung concreter Singelegen*, 
peiten. Tie Septere serfäüt wieber in bie fRed)tgpflege, b. p. 
bie auf bie Slufrecpterpaltung ber fRecptgorbnung gerichtete 
Tpätigfeit unb in bie Verwaltung im engeren ©imte, b. p. 
bie ©orge für bie ©taatg* unb Volfgintereffen. Tie fRecptg* 
pflege ift eine bloße Slugfüprung ber ©efepe, bie Tpätigfeit 
ber Verwaltung beftept tpeilg in ber Volhiepung, b. p. Slug* 
fiiprung ber ©efepe, tpeilg in ber ^Regierung, b. p. in einem 
freien Raubein innerpalb ber Dom ©efepe ge3ogenen ©rensen. 
Tie ©-eiepgcbimg ift bie pöcpfte gunction beg ©taateg; 
fRecptgpflcge unb Verwaltung finb ipr untergeorbnet. Sl(g 
eine pöpere Worin ftept über ben gewöpnlicEien ©efepen nod) 
ein befonbereg ©nmbgefep — bie Verfaffuttg, beren Ve* 
ftimmungen eine ©cpraitfe ber ©efepgebung finb unb beren 
Slbärtberung ben Organen ber ©efepgebung, jeboep unter 
erfepwerenben formen, 31tftept. VMprenb bie Siecptgpflege 
unter feinen llmftänben gegen bie beftepenben fReeptgoor* 
fdjriftcji oerftopen barf, ftept ber ©taatggcwalt in Slugfibung 
ber ©efepgebung fowie ber Verwaltung bag Wed)t 311, bie 
rechtlichen ©epranfen 3U burepbreepen, fatlg ber ©taat fiep 
in einet Wotplage befinbet. Tiefe Vefugnip ber ©taatg* 
gewalt ift eben bag ©taatgnotpredjt. ©g beftept alfo in ber 
interimiftifdpen Slufpebtmg ber gewöpnlidjen ©d)ranfeit ber 
©taatggcwalt in ?tugnapme3iiftänben, weldje ben ©taat in 
feiner ©jiften3 ober beren mtegrirenben tlRomcnten bebropen. 
Ten ©ruubgebanfett beg ©taatgnotpreepteg bilbet ber ©ap: 
Salus populi suprema lex. 

Ter ©taat ift bie Vereinigung einer SReprpeit Don 
'JWenfdien in ber g°rm 1)011 Siegierenben unb ^Regierten auf 
einem beftimmteu ©ebiete Dcrbnnben 31t einer fittlicp=organifd)en 
©erfönlidjfeit. Sllg folcpe befipt er einen TBiHen, bem bie 
ein3elnen ©lieber unterworfen finb. Tiefer auf bie fReali* 
firuitg beg ©taatg,3wedeg gerieptete SBille ber ©taatg* 
periönlicpfeit wirb repräfentirt burd) bie ©taatggcwalt, welcpe 
in $olge beffen bie pöd)fte, nur burd) ben ©taatg3wcd felbft 
befchränftc ©ewalt im ©taate barfteüt. ©ie fommt in ben* 
jenigeu Organen 3um Slugbrnd, weldje allen anberen über* 
georbnet finb unb bie oberften .fperridjaftsreepte im ©taate 
augüben. Tie ©ouDeränetät bc3eicbnet einerfeitg bie ©igenfepaft 
beg ©taateg alg pöd)fteg pcrrfdjenbeg ©eineinwejen, anberer* 

feitg bic ©igeufdjaft einer ißerfon alg WedjtgfteQung beffen, 
ber alg Träger ber ©taatggcwalt erfepeint. ©eine SRacpt 
ift bie pöcpfte, aber niept fdjranfenlog, fonbern burd) bie 
Verfaffuttg geregelt. 

©ine Slugnapme Don ben gewöhnlichen Vefcpränfungen 
bilbet bag 9icd)t unb bie fßflidjt beg ©ouoeräng, bie Vccpte, 
Welcpe bem gan3ett gefeßgebenben Körper 3itftepeu, im Wotp* 
falle einfeitig an^nüben — bag Wotpred)t ber ©taatggcwalt. 
?Sn Slugeublicfeit, Wo bie ©jifteiß beg ©taateg auf bem ©pielc 
ftept, muß jebeg SCRittcl reept fein, bie bropenbe ©cfapr ab* 
juweuben. Unb bie ©efepiepte beweift, baß bic Völfer mit 
ben freieften Verfaffungen in gewiffen fällen bie gcwöpttlicpen 
©efepe aufhoben, inbem fie etttweber außerorbentlicpe 'JWaept* 
paber ernannten ober ben regelmäßigen außerorbentlidje 
©ewalt übertrugen, ©epott SRacdpaoeUt fagt: „Vepublifeit, 
welcpe in brittgenber ©efapr niept 3ur biftatorifepen ober 
einer ähnlichen ©ewalt ipre 3Uflacht neptnen, werben bei 
©reigniffen Dott großer Vebeutmtg 3U ©ruttbe geßen." Ter 
©runb liegt in ber naturgemäß größeren ©oncentration beg 
monarepifepen ©pftemg. Slucp g>d)le bemerfte im 3apre 1848 
in feinen Veiträgen 3itr ©taatglepre: ,,©g wäre gatt3 Der* 
nunftgemäp unb in vepublifanifepem ©eifte. Wenn bei großen 
©efapren beg ©taateg attep innerpalb ber freieften Ver* 
faffung eine unumfepränfte ©ewalt eintrete, weil biefe fobantt 
burd) bie Vernunft beg ©taateg geforbert wirb; weil ber 
allgemeine VolfgwiHe nur biefeg Wollen fann, 31m fRettung 
beg @ait3cn in einem ein3igen befpotifcpen VMen fiep 311 
concentriren." Veioitberg treffeub aber fagt Vluntfdjli: 
„Merbiugg ift bie Slugnapmegewalt ber ^Regierung niept 
opne ©efapr für fRecpt unb ^reipeit; unb würbe fie 3ur 
fRcgef erpoben für bie Stugübung ber fRegierungggewalt, fo 
wäre bag eine abjolitte ©ewalt, we(d)e 31er Tpranttei führen 
müßte. Slber tropbent ift biefelbe alg Slugnapme in Wotp* 
fällen gerabe3tt unentbcprlid), foll niept bag ©ati3e bem Tpcil 
geopfert werben. Um bag ©d)iff im ©türme 31t retten, wirb 
ein tücptiger Kapitän opne ©epeu bag ©igentpum feiner s$affa* 
giere ben empörten SBelleit preiggeben; um einer Slrmee 311111 
©iege in ber ©cplacpt ober 3u fid)eretn 9Uid3uge 31t Der* 
pelfen, wirb ber fffelbperr eitt3elne Vataillone, wenn bag bag 
einzige 'IRittel ift, bem fieperett Tobe augfepen Ter ©taatg* 
mann, ber fRegent fann niept attberg panbeltt, wenn bie 
3Wittgenbe 9?otp über ben ©taat einbriept." 

Tie eitt3clnen $älle, in benen eine ftaatgrettenbe Tpat 
opne fRiidficpt auf bag beftepetibe SJecpt unbebingteg ©rforber* 
nip wirb, finb natürlich ftaatgrecptlicp niept 31t befiniren, beim 
bie Vcantwortung ber fffrage, ob eine wirfliepe fRotplage beg 
©taateg oorpanben ift, wirb fepr Derfcpieben augfallen miiffen, 
ba einerfeitg bie SRcrlmale ber fRotp fid) niept unter ein 
©d)ema bringen taffen, anbererfeitg auep bie Stuffaffung Don 
betn ©rabe ber ©efapr ftetg fubjectiD gefärbt fein wirb. Ter 
Urfprung ber fRotp unb bamit ber ©runb für bic ^panb = 
pabuug ber Slitgnapmggewalt wirb fiep im SUlgemeiitcn auf 
innere Sfnarcpic, auf Ärieggunglücf unb auf Derpeerenbc 
©lementarereigniffe surücffüpren laffen. Veftrittcn ift, ob 
auep bag blope ^ntcreffe ber pöperen SSoplfaprt bie Sin* 
wenbung beg ©taatgnotpreepteg begrünbe. SJJait muß biefe 
grage mit Vluntfcpli*) Derneinen, ©g würbe alfo, bie Ver* 
antwortlicpfeit ber SJcinifter natürlich Doranggefept, ein er* 
3ie(ter Vortpeil nie bie f5mfpred)uitg eineg wegen unbegriinbeter 
Slugübung beg ©taatgnotprecptg angeflagtcn S.Rinifterg be* 
grünben fönneit. Tie Slnmeitbung ber Slugnapntggewalt forbert 
bctnitacp bag Vorpanbenfeirt einer wirflicpen ÜRotp ober einer 
bringenben ©efapr, fei eg, baß bie öffentliche ©id)crpcit im 
Snitent bebropt ift, fei eg, bap geittbe bag 2anb Derwüften, 
fei eg, bap anbere aupcrorbcntlicpe Vegebcnpcitcn im ©taatg* 
leben eintreten, für wctd)c bie Dorpanbcneit ©efepe un3uläng* 
liep finb. 

*) SSergf. beffen 9tu8füprungen im 9tfTgem. ©tnntg=:)fecf)t, ’ißanb II, 
Seite 111. 
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9)2an ba§ ©taatSnotprecpt in ben Setfaffungen »orgefepen 
fein ober nicht, mag eS gcfet3Üd) befepräntt ober gar »erboten 
fein e* ift nnb bleibt nad) allgemeinen ftaatSrecptlicpen ©runb* 
fäteeu ein §opeitSrccpt ber tone, nnb «Borfcpriften, Welcpe 
bie Ausübung »erbieten, werben burd) beit ©rang ber Um* 
ftänbe felbft über ben Raufen geworfen; fie würben nur bte 
Rettung auS ber ©efapr erfd)Weren. ©er begriff beS Staats* 
oberbaitpteS »erbietet bie Stnwenbung beS «RotprecpteS burd) 
anbere Organe als burd) eben biefeS Oberhaupt, «Kögen bie 
SSoIfeöertreter gur geit ber fraglichen iRotl) gufammengetreteu 
fein ober nicht, eine amtlidje ©onftatirung her «Roll) burd) bie 
Diepräfentantcn beS SBolfeS würbe itngWedmäpig fein unb bie 
«Bebeutung beS gangen SnftituteS in nichts gerftiepen taffen, 
©eun wollte man im «dugcnblide ber ©efapr bie ©ntfcpeibuug 
über baS «Borpanbenfein ber ©efapr ober bie «Kittel 51t bereu 
^bwepr in bie 2pünbe eines repräfentatioen Körpers legen, fo 
würbe ohne gw'eifel ber geeignete Kontent gur Scfcitigung 
beS «RotpftanbcS »erfäumt werben. ©S ift aflerbingS nicht gu 
oerfennen, baff bie §anbpabung ber SluSnapmegewalt gropc 
©efapren in fid) birgt. Kipoerftauben, wiütürlicp ober gur 
©tteiepung felbftifdjer gwede angewanbt, wirb fie, ftatt 31t 
retten, gu ©raube riepten. 3llleiu in ben Rauben einer ftarfen, 
in fiel)'felbft gefeftigten, gielbewupten «Regierung mup bie 2ln* 
wenbung beS ©taatSnotprecpteS in ernfter ©tunbe gegen ben 
Slnfturm ber §Utarcpie unb beS Kommunismus, fowic gegen 
ändere ©efaprett als ein entfcpeibcnbeS Kittel gut Kettung 
betrachtet werben. 

«Bielfad) werben and) bie fogen. promfortfepe ©efepgebung 
unb bie SBerpängung beS IBelagerungSguftanbeS als ütuSflüffe 
beS ©taatSnotprecptS angefepen; allein nad) beutfd)em Staats* 
reept mit UnreCpt, beim jene beruhen auf einer gefephepen 
©runbtage, wäprenb biefeS bem beftepenbeu Kecpte entgegen* 
panbett. ' «ßrooiforifcpe ©efepe, auch «Rotpgefepe ober «Rotp* 
»erorbnungen genannt, finb foldje SBerorbnungen, Welcpe »om 
©ouüerän in ber geit, Wo bie «BoltSüertreter nid)t »erfammelt 
finb, unb üorbepaltlid) ber ©enepmigitng berfelben bei bringenb 
erforberlicpem ©infepreiten ber ©efepgebung erlaffen werben, 
unb gwar mit ©efepeSfraft, obwopt bem barin normirten ©toffe 
nad) gur ©efepeSfraft berfelben bie Kitwirfung eines neben 
bem ©taatSoberpaupte ftepenben Organes erforbertiep wäre. 
@ie finb jeboep auSgefd)toffen pinfid)tlicp folcper ©egenftänbe, 
für welcpe »erfaffungSmäpig bie Regelung „im 2Bege ber 
orbentlid)en ©efepgebung" ober „mit borgängiger guftiminung 
ber Kammern" »orgefepriebett ift. ©urd) bie fBerpängung beS 
SBelagerungSguftanbeS wirb einem ©peile beS ©taatSgebieteS 
eine befonbere öffentlicp*recptlicpe «Beftimmung gegeben. ©aS 
SBefentlicpe babei ift nid)t bie ©uSpenfiott ber Slntpeilnapme 
ber neben bem ©taatSoberpaupte gur «Regierung berufenen 
Organe, fonberit bie Aufhebung einiger ©arantien ber 93er* 
faffung, ber geitweife SBegfall einiger ©epranfen ber fßerwaltung 
unb interimiftifepe Stenberung in ber ©urcpfüpruug ber Staats* 
intereffen. 

©ieS finb in $ürge bie auperorbentlidjen ©cpupmtttel, 
welcpe ber Staatsgewalt in auperorbentlicpen fallen gu ©e= 
bote ftepen unb gewip bagu geeignet finb, einer ©efapr, wenn 
baS überhaupt möglid) ift, wirffam gu begegnen. Kit Kecpt 
ift an biefer ©teile*) bereits barauf pingeWiefen, bap borläuftg 
bie «Rotpwenbigfeit uoep niept »orpanben fei, ben Umfturg* 
beftrebungen gegenüber mit 9luSnapmegefepen üorgugepen, ba 
auf bem- Sßoben ber oorpanbenen ©efepe eine auSreid)enbe 
abwepr ermöglicht fei. ©S würbe ein fold)eS «.Borgepen bie 
©emütper mepr erpipen, als bie Küpe mieberperfteüen, unb 
bie gufriebetten ©lentente mepr beunruhigen, als ber ©rang 
ber Umftänbe eS erforbert ober baS ©taatSintereffe wiinfcpenS* 
wertp inacpt. Sollte aber ber Umfturg im plöplicpen Stnfturm 
mit einem elementaren UuSbrucp unS gu überwältigen bropen, 
fobap bie beftepenbeu ©efepeSüorfcpriften niept mepr auS* 
reiepten, bann würben auep «duSnapmegefepe »erfagen. 3Bir 

müffen gu unferer «Regierung baS Vertrauen pabett, bap fie 
im entfepeibenben «Momente im ©taube ift, and) opne erft ben 
langen 2öcg ber ©efepgebung 31t befepreiten, bie geeigneten 
Kapregeln gur SBaprung ber inneren Küpe unb Orbnung 

treffen, hat fie bod) bie «Kittel bagu im @taatSnotprcd)t 
unb in ben baffelbe ergängenben Sefugniffcn in ber §anb. 

Die rufftfdje (Solknleipe. 
33 on IX«. 5. <£ed;anou>ie<fy (NtoSfnu). 

Kuplanb pält wieber bie «dufmerffamfeit ©uropaS ge* 
feffelt, bteSntal burd) feilte grope ©olbanleipe. ©iefe ift gum 
©peil nad) ben officiellen «firofpecten für „©rebitoperationen 
beS faiferlicp*raffifcpen ©reforS", »on welchen uoep fpätcr 
bie «Rebe fein wirb, tpeilS gur Kitdgaplung ber 5°/0 Dbliga* 
tionen »erftaatliepter ©ifenbapneu beftimmt. Kan pat picr* 
für einen neuen KobuS gcwäplt, inbem bie neue «Hulcipc 
niept ben «Befipern ber ©tfenbapnobligationen gum ©aufcp 
angeboten würbe (©onberfiott), foitbern nur gur 93aar« 
futifeription aufgelegt worben ift, bie 5°/0 Obligationen aber 
gur Küdgapfung al pari gefünbigt werben. 

©S finb bie golgenben: 
Nominalbetrag 

«Boti*©ifliS ©ifenbaptt . . . 1608148 £ 
«R)ajSf=Korfd)anS! . . . .14 644200 «Kt. 
«Riga=Kitait. 177 008 £ 
Orel*2SitebS!. 4 715 300 £ 
©onjeg>©teinloplen*©ifenbapn 1290000 «Rubel©olb 
2Sarfcpau=©ereSpol .... 748000 £ 
93reft=©rajewo. 13481400 «Kt. 
ßufoWo=©ewaftopol .... 1085936 £ 
5Riga=©WinSt. 370140 £ 
©ambow=^oSloW . . . • • 308108 £ 

©ie Slnleipe beträgt aber 400 Kitt. grcS. unb ber 
gietnlicp bürre officieUe «fßrofpect tiinbigt auper ber oben ge* 
nannten ©onoerfiou, mpfteriöfe „©rebit * Operationen beS 
!aiferlicp*ruffifcpen ©reforS" an. ©aS unb natürltd) mauepe 
nod) materiellere ©rünbe and) in ber gorm non „©olb* 
attfeipen", Wenn and) in einem »iel Heineren Kapftabc, 
barum aber auep gu einem entfpred)enb geringeren ginSfupe, 
haben in gewiffen «Blättern eine leiept »erftänbtidje Anregung 
gu leiept »erftänblicpen «duffäpen gegeben, ©enn tempora 
mutantur, unb ber naibfte Sefer, Wenn er »on ber „IBe* 
bentlid)feit" g. «8. ber lepten ©olbanleipe mit «dnfpieluugen 
auf ben trieg in bemfetben 9lugcnblidc lieft, wo bie ©eie* 
grantme ©ag für ©ag »on ben gropen «Reformen fpredjen, 
welcpe 9?uplanb beabfieptigt, fiept fdjon fo auS wie garte 
«Begiepung gu einem IBaiffeengagement in Diubelnoten. 

©ie „©rebitoperationen ber faiferlid)*ruffifd)en ©reforS" 
geuqen bafür, bap bie ruffifepe «Regierung günftige Kontente 
auSnupt, um fid) billiges ©elb für bie geplanten «Reformen 
gu »erfepaffen. «Rur bie bäuerliche ©taatScrebitreform, welcpe 
<gerr Sermolow, ber Kinifter ber ßanbwirtpfcpoft, »or einigen 
©agen bem garen »orgefcplagen pat unb bie Schulreform 
nimmt fepon bie gange 9lnleipc in ülnfpritcp. ^ UebrigenS 
wirb auep »iel »on einer ©onöerfioit ber 4 l/2 °/0 ©dpulb* 
briefe ber „©runb* unb «8oben*©rcbit*©efellfd)aft" gefproepen. 
©iefe ©onnerfion ift fepr wünfcpenSWertp, ja nad) ber er* 
folgten §erabfepung ber gaplungen beS »erfcpulbeten «RbelS 
fogar uotpweubtg. ' Unb babei fuepen Seute, bereu ©ewiffen 
fogar noep geringer ift, als ipr SSiffen, bie öffentliche «Kei* 
nung für bte 9lnfid)t gu gewinnen, bap bie 9luleipe toegS* 
gWecfcn bienen füll! 

«?lber trop ber „93ebenflicpteit beS gwedeS btefer 9ltt* 
leipe", trop ber gurept g. «B. maneper 235iener ginancierS, 
bie für baS garenreiep ben gropen Slabberabatfcp tommen 
fepen, unb gtuar, wie eS fepeint, im «dugenblicf ber «Bieber* 
gebürt «RuplanbS naep bem ©obe UlejanberS III. ift bte @ub= *) ©egenroavt, 1894, Nr. 42: „Nttard)iftenge)e|e. 
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feriptiondfuft auf bic ntffifdje ©olbauleihc unerhört c^roft. 
@o hat 3. & nur Berlin, nad) ben officicücn Bcridjteit 
(Bieftnif ginanfom) 4 BZilliarben fubferibirt, baS heißt, jefju* 
fad) bic 9Tn[cifjc gebetft. Paris bat ungefähr 12 Bttfliarben, 
Petersburg 1,5 Bfifliarbe fu6fcribirt. Sn Sonbon, mo uad) 
altcni^ ItfuS feine proportioneQe Bertheiluitg jugelaffen mirb, 
um 'Äubferiptiorten nur bis ju einem gemiffen Bfajimum 
angenommen merbett, I;at bic Subfeription eine halbe 0tunbc 
nad) ber Oeffnung ber «affe 25 BUlIionen pfunb betragen 
rXirne^, 17. Dcccmbcr). Bad) ber proportionalen Bertheiluitg 
famt nur 1,75 ° 0 ber Anfrage befriebigt merbett. ©aS beit 
geringen AinSfuf; — 3 1 ,°/0 ber (einen dtniffion — betrifft, 
io ift biefc Dlpitfadjc meniger ber Stlugljeit ©itte’S als ber 
BcfdjäftiguitgSlofigfcU beS ©elbeS überhaupt gujufchreiben. 
BiemalS feit 1876 ftanb 311 233ei^nacf)tett ber BaitfbiScontofaß 
auf 2 °/0, roie bieSmal, iittb tuol)( faum je toar ber DiSfonto* 
fafj für eilte fo geraume $eit aufrecht erhalten morben, mie 
int (aufenben Satire, mo er fid) feit dnbe Februar behauptet. 
2iMr fehett, bah olle gebotenen ©ertf)e mit ©ier üerfdjlungen 
tuerben, 3. B. bic 3°0. Staatsanleihe ber oerftaatlicbtcn 
öfterteichifchen 2ofalbabngefe[Ifd)aft. Xa.yt mar noch bie 
rufftfehe Anleihe 311111 größten Xl)eil für bie fRüdjahlung 
anberer Sdpdbbriefe beftinunt, fo baff fie feinen grafen ?lb= 
flufe ber ©clbfülle 31t bemirfcit geeignet mar. DaS trug 
natürlich auch baju bei, baf; fRuflanb baS ©elb 31t 3 l/ °/0 

befomtnen hat. Buit behaupten biefelbcit ©iener ginancicrS, 
baß baS 9lgio an ber Sßarifer Place de la Bonrse pon beit 
vielen in Paris (ebenben Muffen ge3af)It mirb. ©egen biefe 
Behauptung lä&t fid) natürlich nicht ftreiten, aber ... in 
ben „giiegenbeit Blättern" märe fie an einer viel geeigneteren 
Stelle. 

©aS Sonbon anbetrifft, fo fucljt man angeblich in 
Domningftrect, nadjbcm graitfreid), Deutfcfjlanb unb Portugal 
in Ülfrifa eine f)öd)ft unbequeme ©iferfudjt entfaltet haben, 
micber nad) einem befferen Berhältnifj mit Bußlanb. Die 
ruffifchc 3V2 °/o Anleihe ift aber nur bitrcl) bie Käufer Botl)= 
fdjilb 31t Staube gefotnmen, me(d)e einen ganj internationalen 
dßaracter haben unb nur ihre privaten. Vielleicht and) reli® 
giöfen Sntcreffen oerfolgen, Diefe Anleihe ift auf bie für 
Bußlanb günftigften Bebingungen gefcploffcn. Die erfte 
innere ruffifd)e Anleihe, 100 Blill. Pub., mar 31t 5 °/0, fie 
mürbe emittirt 311 einem dürfe oon 92 */4 unb realifirt 31t 
einem oon 90,92. Die 6°/0 ©olbanleihe Oon 1883 ift 31t 
einem dürfe oon 98 emittirt. Sind) bie donocrfiouSan(cil)cn 
mürben niemals 3um dürfe ber gegenmärtigen — 95 — 
emittirt, mit Ausnahme ber 4°/0 ©olbanleihe ber 5. dmiffion 
00111 Safp‘e 1S93, meld)c 311111 dürfe oon 97 '/4 gefünbigt 
mürbe. 

9fad) bem ajgl)aniftanifchen donflicte mit dnglanb im 
Sa_hre 1885 hat fiel) bie Sonboner Börfe für ruffifepe ©ertl)e 
gefd)loffen. Sn Dcutfdpanb curfirten bie ruffifd)eit 5°/0 

Berthe 311 85, bie 4 °/0 31t 74, ftatt 100, mäl)rcnb bic 
beutfd)en 3111- fclben 3cit 3U 100, bic fäd)fifd)en 31t 90 unb 
bie englifchen donfolS 31t 102 curfirten. Die ruffifd)en 
Rapiere mürben im Sal)rc 1887 mit Btt&trauen behanbeft, 
obgleich fie 5 */„0 0 gaben —ber drfolg ber lebten 3l/,0/0 

©olbanleihe ift bereut nt. 
©Ur fehett alfo, baf; and) bic haute finance mit 9icd)t 

übci'3cugt ift, baf; tRnßlaub jeßt feine ©unbeit, bic traurigen 
folgen beS begrabenen (Regimes 311 heilen unb fiel) friebiid) 
3um ©ol)le _ber gefammten Bcoölferuttg 311 entmideln fud)t. 
Bei foldjen Xleiiben^cu ift meber oon einem „SHabberabatfch" 
imd) oojt einem Kriege bic (Rebe. ©eber bie unpolitifd)cn 
Schmärmercien nuferer Slaoophilcn, nod) bie fraii3öfifd)en 
©coaudjelcute merben 9iuf;lanb in einen Slrteg heßen fünnen, 
beim cS hat bringenbe dulturaufgabcn 31t löfen. fterr Deroulebe 
meint, baf; bie Jra^ofen fterben muffen, bamit graitfreid) 
leben fönite. Biöglid), aber bie SRuffcn muffen leben, 11111 

diufdanb aufleben 311 laffeu. 

-£tfcrrtfitr tttib 

Aus km IjumbolM’fdini ijaitff. 
'•8on c!if poppenberg. 

.sjmubert unb oicr Safjre bcutfcl)en SebenS entrollen fiel), 
menn man baS aus ben Schäden beS £uimbolbt='?lrd)ivcS 
oon liebevoller nur manchmal all 3U Oorfidjtiger .panb ge= 
fügte Biofaifbilb ©abricle oon BiilomS, ber Xod)tcr 3Bilf)elm 
oon ^)itnibolbtS, betrachtet.*) din reiche?, in()alt?oollcS SBerf 
baut fiel) auf grof;cm f)iftorifd)cn fiintergruitbe auf. din 
Buch ooll ©efd)icl)te, ©olitif unb Diplomatie; unb bann 
micber ooll intimen per)011 liehen ^e^eS, ooll |>äuSlid)fcit unb 
heimlicher 4.rau(id)feit. Boll ^>aupt= unb StaatSaction im 
©alaflcibe unb meifjen höflichen Bäuifchetten; ooll ©enre= 
bilber auS ber ftinberftube 1111b 00m gamilientifd). Unb 
mer auf bie Nuancen 311 tnerfen meif;, mirb gefpanut ben 
B3ccl)fel ber BcrfehrSform, ?(enbcrungen im Don, ©anbei im 
djterieur unb Sntericur mäl)renb beS SäculumS beachten 
unb fo ein culturl)i[torifcl)cS Bilberbucl) auS ber ©efcl)id)tc 
ber beutfepen g-amilie erhalten. 

Die feinfte SluSlefe fletner Detail^iige, bie maitd) grof;e 
l)iftorifd)e fyreSfc lebenbig unb menfd)licl) mad)t, bietet fiel) 
fjier neben monumentalen dinbrüd'en. 

dtmaS ©rof;cS, Sd)idfaloolleS liegt barin, meint mir 
mit einem freien unb cblcn ©cfd)led)te, mie bie §umbolbtS, 
nicht nur 9lbelSmenfd)cn ber ©eburt fonbern bei ^)er'3enS, 
einen fRaunt oon brei Bcenfd)cnaltern unb barüber bnrd)= 
manbcln bitrcl) Sturm unb Stille, burd) 0d)mer3cn unb 
greubeit. ©ie bou ber fRegenbogenbrüde herab fel)cit mir 
auf bie B?enfd)cn, auf ©erben unb Bergehen, Sprießen unb 
Slbfterben, ©eburt unb ©rab — ein emtgeS Bfecr. 

Sed)Sunbacl)t3ig Sa()re ift bie §elbin biefer Blätter gc= 
morben. 2lm dingang ftel)t i()r unb il)rer Sd))oefter Bilb 
oon ©ottlieb Sd)id 1809 in 9Umt gemalt. ©ait3 im ©e= 
fd)ntad ber mit bccoratiocm Beimerf leicht antififirt. 
Sm Sbealfaltengcmanb, mit nacften gü^eit, fißeit fie in einer 
©einlaube, fRebenranfen fcfjlingen fiel) um baS Spalter, int 
Apintergrunb öffnet fich bie itaiienifd)c Sanbfdjaft. Unb als 
baS Bud) auSflingt, fehen mir bie Photographie einer alten 
Dame ooll ooriu'hmer ©ütc in bem feingefdjnittenen ©eftd)t, 
auf einem gauteuil, baS §aupt mit ber 3ierlicl)en §aube be= 
bedt — ein Bilb auS ben lebten 3el)n Sohren. ©aS liegt 
3toifd)en beiben PortraitS alles an äußeren unb inneren 
Bectamorphofen? 91 iS fie geboren mürbe, regierte griebricl) 
©Ml he Im III. unb oor ihrem Dobc fpielten um bic ftniee ber 
©reifin bic brei faiferlicl)en priu3eit. Sn biefeS SebenS 
rcidfe giiHe ciitpitauchcit lodt unb lohnt. 

dS finb feine complicirten SRcnfdjen, bereu drbenmallen 
mir hier beobachten. ©aS .'peinridj oon Bülom, ber ©atte 
©abriele’S oon Snimbolbt einmal 0011 fiel) fagte: „DaSpifantc, 
Snreifte ift mir gaii3 sumiber; fotool)l in Speifen, als iiber® 
Ijoupt in allen Berhältniffen beS SebenS" — gilt oon ihnen 
allen. Sie haben ctmaS ©erabcS, ©efcßteS, höcl)ft Unproble* 
matifctjcS. Bcenfcl)en, bic reineS 5per3cnS finb, ooll ©ott 
vertrauen unb ©otteSfurd)t. Beit ftarfem pflid)tgcfül)l unb 
ritterlicher ©cfiunuug. Sfntife Klarheit, Harmonie' unb )Rul)e 
d)araftcrifirtebie dl)c ber herrlichen dltern ©abriele’S,9(le^anber? 
oon ^)untbo(bt unb davolinc 0011 Dad)eroebcn. Die BUitter 
mar baS Blufter einer ebleu, vornehmen g-raitcugeftalt. Beit 
fd)lid)tcr .späuSlicl)fcit, bic auch bem 9llltäglid)ften feinen Sinn 
311 geben meif;, oerbanb fie hödjften unb freieften Sdpouitg 
ber Phontafie. „Sie trug nie etmaS drccntrifcf)e? in’S Sebeit 
hinüber unb fdjlof; immer baS Scltenfte unb Ungemöhulichfte 
iu fiel)," rühmt in fchmei^ootler drinnerung il)r oermittmeter 
©atte 1830. 

5old) drbtheif iiberfam ©aluiele, bic als fünfte? Miitb 

*) fünfte Dluflage. Söevlin, tf. S. Btiulcv Sc 8oön. 
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beS !inberreid)eri ^ am 
mürbe, einige Monate pater oerlteft bte tjanulde 
mit feinem bieten Sanbe. GS ging nad) ©üben, Alejcan* 
ber non fmmbolbt mar gum SegatioUSratp unb 9teUbenteu 
in 9Rom 'ernannt. £ner verlebte Gabriele tftren Rugenb* 
“aum Sntcreffante Edkv finb «U8 jene, |« u, a, 
«Briefen ber Mutter nnb Scpraefter fairt. ^taj^einem 
ßhoboraicdti’fcpen Rupfer rnutpet bie Scptlbcntng ber 9fetfe an. 
Sn ben beiben mächtigen, pod)bepadten Gpaifcn, bte ber 9trd)e9toap 
alidicn rutfepte man eines fdjönen Morgens über »otfibam 
mid, (Rom. ®ed)8 SSodym bouevt baä Momaknletai. jn 
rvrmipT Sömmerung brid)t man leben Sag auf. tipe aoer 
kt (Bofiiüon btäft0unb tiic Sofie aitjfefcn, »«tt Sätet pum- 
Skt bie Stäuptet (einet Sieben, ob (eine« bet Siemen uub 
meinften berqeffen ift. Sn 9iom lebte er ferner poltttfcpen MÜfum. 

toÄÄnnUeidÜUJ« f M 

Stf fid, eTne tunte Wefe«(d,aft junget »nflltr tm 
Cvo Son afi 9iaud), Sporraalbfen, GanoPa, ©epid gingen 
tauSunb eüt. <Sie\mpfängtidjfeit ber Socftter Gabriele 

nb iPrer Idrmefter Abeipeib, ber „«bei-, erPjelt in biefer 
Umaebuna früp bie feinften ßinbrüde. Sie Zünftler ftnb 
entgüdt non ben fd)önen Hinbern. Sanona ging mit bem 
nrokm Gftapeau = baS*geberput immer rtngS um ualiulc 
herum, uerfiepernb, fotepe Sinne, folcpen !Mcn pabe er noep 
bei feinem ftetblidjen Stinbe ge(et)en. ©ottheb edj.d malte 
bie Scpmeftern garttiep aneinanber gefepmtegt ft|enb, „M 
mit offenem peiteren Gefiept nnb glatt geftricpcnem §aar, 
(Gabriele mit umlodter Stirn nnb tiefen traumenfd)en dugen. 
fRaucp mobcEirte Abel als fjffftcpe mit einem Scpmetterling 
in bem lieben ^änbepen“. Sie kleinen werben habet frup 
reif Tie Plappern aüertiebft altflug italiemfcp nnb geigen 

5°t’“s'fg™ie(3en nun boS ed,aufpiel einet übetauä «netten 
©ntmidetung. 3Bid,tigc8 Moment ift babe, brn Uebetftebtung 
nad) Eben. $ie Sümetinnen werben $eiit«e 
tänbclnbe fiinktfinn einfjängt ern|te «"b 'efe ©tnbtude. 
Xos gewaltige Sollt 181b get)t übet fie f)in. ®« »« 
fabew fie mit (orgenooticm frnupt nunmertaftenb fut ba8 
Satetlinb otki.cn, ben (ed,Se«ja«igen »ruber mit n e 
im Selb, non bem treuen greunb bes £aujeS, Speobor Hörne , 
Porten fie eines trüben SageS SLobcöbo11ci)apt- 
* Abeipeib ift bantalS ffinfgePn, Gabriele bretgeftn• «etb 
nerlobcn fid) halb, tnie bie 93raut beS fRonatig noep palbe 
Hinber Sie Reit ging im Gefcprambfd)ritt man patte feinen 
Tuneublid gunerlicren. Seben Moment muffte man auf auftere 
Trennung gefaftt fein, fo fd)loP man.emen inneren ®»yb. abe^ 
Peib§ fBräutigam mar ein §err n. ^ebemann, ©abuele .pem ) 
n 93ülom. 3@r ftanb im ©ienft ber preupifepen ®dlloma te; 
Stlejanber n. §umbolbt beigeorbnet. finget Hopp a6ei 
unti fdiliditer einfadaer ©erabpeit tragt er feine fülle -tele 
fange'im bis et fid, eubtid, bet ffiuttet ©abt.ele 8 
Pcrtvaut. ©in feltfamcS Ser^ättnifi, Ijocpimeteffant fut bie 
®efütjt8pft)rf,ologie am Anfang bc8 SaljvljnuLerto in fernen 
ol)iuing8ootlcu, bämmetnb unbenmfiten, $ott« 
mebt ft di xmifepen bem Htnb nnb bem Mann. Gabriele ijt 
iPm nerfprodien, aber er barf ba§ entfdpeibenbe ®°rl nDtl) 
nidit faaen. Sr fiept fie anbetenb an, nnb roa§ fein fUunb 
nerfepmeigen mufi, ba§ fagen feine Slugen. ,, te, te 
93lide bebenb füplt in ungem.ffer Slngd unb Suff, 
palbbeftürgtem unb palberfreutem «lief: ^ ft b un ba . 
nnb fiept bie Mutter ait§ uncrgrunblid) tiefen dugen an. 

ift lüfte rnepc fBein, noll fepmergpaften fRetge§, ber uiu 
faft Llittjaft raffinitt etfdjeint, ben bieje SReufdjen aber fidjct 

TiÄÄ fte9en; ^ rm Keniat 

tenntnii ein burd, feine Seftejion obet ftötenbe B«>eifcV Per- 
mirvteS qant felbftoerftanbticf)e8 Serttauen ,)n bem „alten © 
m Sfaimet “ Unb als ©abtiete unb ßeumd,, nad,bem fte 

cnblfd, cinanbev fagen butften ma8 ffa; für e.nanbet .W*«- 
länaere Reit fiep trennen muftten, betradjtet •yeinrid) ^ omö 
al§ÖfBrühmg unb Säuterung. ßr gept, @ott unb Gabriele 
im ler en,9 in bie ©reifaltigfeitsfircpe unb nnrb burd) 
SdileiermacperS fRebe munberbar erbaut. Unb Gabriele, 
bie mit iprer leibenben Mutter unb ben Gefcproifteru na cp 
Stalien reift, mäprenb ber «ater, ein biplomattfd)er ~sbpfieu§ 
i bem nebligen Sonbon nerfcpiagen mirb, _ fuept auf 
S§d)ia in ber «ibel Xroft unb betet bann unr einen «ne . 
tßl in ihrem Snnern flingt nid)t nur bie eine Saite, Tonbern 
oiele aubere, rcid)c, ppantafiefepimmernbe. Sie ift aufgetoft 
in SBepmutp unb Sepufucpt. fRad)t§, menn bte anbeien 
fcplafen, öffnen fid) alle Perborgenen Organe tpre§ ^nnern 
unb fangen fcptnelgerifcp bie Stimmungen ein — auf ber 
Xerraffe9im Monbfcpein, menn auf ber gangen ^nfel Stille 
Penid t, nur Pier unb ba nod, einfame ßiAter brennen, baj 
Meer raufept, filberner Sd)ein auf bie metften flau)er f 
unb bc§ «efuu§ geuerfaule auffteigt. Slber fogleicp mifdjt 
fich ein rcligiöfcS Motio in ipr Gefüpl ^pre Sepnfud)t ift 
u lehr mit'Gottergebung Perbunben, als baft nur bie ge= 

rinafte Spur Pon Miftpergnügen ober Ungebulb )td) regen 
SÄ S ipr «ertrauen auf ben gütigen Gott toirb „beim 
Slnfcpauen feiner Scpöpfung hoppelt erpopt • • • 

biefer füllen Seit ber Snnerücpteit fuprt ^ unS 
GabrielenS §eiratl) (1821) auf bie grofee Mtbupne. ®abnele 
Patte an ipren Gltern gefepen, rate roentg bte eme| ®^ 
„raten mit 9üipe unb Seftpaftigfcit gu tpun pat. ®ie ftan- 
bigen Abberufungen, «erfe^ungen, Ueberftebelungen bte bm 
burd) bebingte «enberung ber SebenSmeife, fie tonnte ba 
olles unb lernte eS jept pon neuem als ^rau tonen. 9Bie 
ihre Mutter reiep mit Hinbern gefegnet, muftte fte fid) glcid) 
ipr, mand)mal auf längere Reit pon tprern ^aane t^'^' 
menn eS bie ßrgiepung Perlangtc. ®te eingclnen Ctatiomn 
biefer ßpe cpronologifcp gu perfolgen ift ^ . 
eS follen auS bem inneren unb aufteren Seben nur ein g 

®lbeU£tÄtL ®o8 Sonbon ©eotg8 IV 
Gabriele, bie in ber befepeibenen berliner §äuStid)fett mit 
bem einügen Soppa, Por ber fRepräfentation bang nergagt 
unb babefmit peiftem «emiipen ßnglifd) gelernt patte, fuplt 
fid) Pier halb gang als „Gejanbtenmeib", fte gewinnt bu d 
ihre fülle Anmut unb SBürbe alle bergen, unb man ift )id) Pollig 
barü er e nig baft „the young baroness Bulow“ begaubernb 
ei ü ^auSmefen riefttet fie englifcfter gemafe unb 

mie eS ihre Stcüung Perlangt, ui grofterem Stil ein, maS 
fie febod) nid)t pinbert, pcimlid) am Sonntag tm oeifted 
Strümpfe gu ftopfen, roeil bie ^auSmäbcpen habet nnpt 
genau genug finb. ®abei toirb fie ben gtangooüen Seiten 
Ler Stellung Pollfonimen gercd)t. Sm Pterfpanntgen pagen 
ü a öergog mit SodepS unb «orreitern mad)t fie bem 
ßumberlanb’fcPen fßaar Sefud). Sie geftt als Rrcmibm ein unb 
auS bei ber inergogitt Pon ßlarence, ber nad)matigen Honigin 
Abelpeib, fie pat eine ergöftlicpe Aubieng bet ber ftebenjaprtgen 
Höiiiau/pon Spanien, Sou na Maria bi Gloria; fte geniefe 
ben gangen «omp ber Xpronbefteigung beS neuen HomgS 
nad)9 Georgs^ IV. Sobe, Snoefüturen, DrbenScapüel unb 
SramingroomS mit betn_ riefigen geberraali)i auf ben^Hopfen 
ber Sarnen ^umorifti cp unb überlegen fd)ilbeit Gabriele 
aUe bie ßüquettenfdp erigfeitcu, menn bie Samen mit iprem 
oft Ä tmb’sloan/gfod, MM. 
beim äanbluft fo nape tommen, baft fte ipr mit ben d>eu 
in’S Gefid)t fapren. Sie nftepfte Spronbefteigung, bte her 
Höniqin «ictoria (1837) ber noep peut regterenben Honigin 
pon ßnglanb, erlebte Gabriele in Sonbon mept mepr, fte 
muftte barnalS ber ßrgiepung iprer Htnber wegerl®«1« 
überfiebeln, aber öeinrid) «üloro fcpilbert ipr alles m mtem 

I „ffntLn ggripfen. Am frühen Morgen braepte man ie 
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^r*ogeß Victoria, bic faiim 18 Safere bamatS »mir, bic 
I obeSnadjricfet ©MlfeelmS I\ . Sic pringcß erfcfeicn im meinen 
pubermantet mit bloßem gefefjeitetten .'paar unb mit fein' 
tjübfdjen Pantoffeln, Ser SDZarquiS ßonfengfeam tiefe fiefe 
auf ein .«nie nicber, fiifete ifere .paub unb begrüßte fie guerft 
a^ Königin, ©ic geigte „ungemein oict Haltung, große 
©ufee unb oict ©erftanb". — 

Sfucfe in ber Sfee brefet fid) ©abrieteS inneres Sebcit nur 
um ifere fyamilic. .Heine fretnben ©ematten freuten unb oer= 
mirrcit ifjre ©afenen. ©ie ift nur ©attin unb Sodjter, fie 
ift aber oor allem Butter. Unb bic fcfeönften ©tätter biefcS 
©ucfeeS finb eS, bic ©abriete Don ©ütom atS SRutter fcfeilbern. 
'-Bott jenen erften feiten an ooft ftitlcm, ernften ©tücf, in 
bent fie ber eigenen SJZutter ifere Smpfinbungen fd)itbert. 
„3Sol)l ift eS mafer, bafe fo ein Hinb mie ein ©ätfefet oor 
einem liegt." — 

2Bie lebfeaft ift bie SrgiefeungSfreube an ben Hcincit 
©Zäbdien. ©ic mufe ber iOZobe folgen unb fie auf bie Hin ber* 
bäüe fdjiden, ja bein ©abfe fogar für ©efudje „a proper 
drawingroom dress“ auS ©cibe macfeen taffen. Stber fie forgt 
troßbent bafür, bafe teinc „unnüße ©ranbeur in bie Höpfdjen 
fomme" unb in ifercr intimften |)äuS(icfefett butbet fie nur 
©infadjcS. SllS baS fünfte Söd)tcrd)cu gur SBelt tommt 
(1832) rufen bie fteinen ©djmeftern cnttäufdjt: „again a girl“, 

„only a girl“, unb man giebt ifem megett ber ftänbigen 
©läbdjenfolge ben kanten Honftange. SöetdjeS ©tücf aber, 
al§ bann oier Safere fpäter ein ©ofen baS feafbe Sußenb 
fdjließt. Hein jauefegenber Subclfturm, fonbern eine ftittc, faft 
unfaßbare ©ctigfeit. ©canefemat glaubt fie, fie feat eS nur 
geträumt, unb genießt bann non feuern bie Sßirfticfefeit. 23ic 
m 9iufee gemiegt ift ifjre ©eete burdj att baS ©tücf. Unb 
faft mit Stnbadg fiefet fie baS neue Sehen ba oor fiefe: „eS ift 
eine munberbare ©mpfinbung um baS ©efanntmerbeu mit 
einem fotefeen fteinen ©efid)t . . . baS ©üferenbfte finb mir 
immer bic Slugen als baS ©eiftigfte an fotdjem fteinen SSefen, 
unb mie feabe idj bieSmat in nodj feöfeerent ©rab atS feit ber 
lieben ÜDZutter Sob bie ©mpfinbung, atS mürbe mir baS 
Hinb non ifer unb ifent fpredjcn, memt eS nur fönnte, meit 
pS mir ift, atS fäntc feilte fleine ©eete unmittelbar oon bort, 
mo fie finb." SBetcfj tiefer graufamer ©efemerg, als baS garte 
ßeben naefe Dicrgefeit Sagen Dcrtifdjt. ©on ©pegereien um* 
geben, mtrb bie fteine Scidje eingebettet. Unb ©abriete füfert 
ben ©arg mit in bic £eintat. Sin ber ©eite ber geliebten 
SRutter feßt fie ifeit in Seget bei. 

©üioro üertebt mit beit ©einigen ben .tperbft unb SBintcr 
1836 in 33erlin, im Sattuar muß er naefe Sonbon gurücf. 
©abriete aber bleibt mit ben Hinbern guriid. Sie ©rgiefeung 
ber Söcfeter, ber ©onfirmationSunterricfet, bie bebeutenben Höften, 
bie baS Sebcn einer großen gamitie. in Sonbon oerlangte, 
forderten gmiitgenb bie Srennung. Sange ©riefe unb ein ein* 
maliger Urlaub ©ülomS muffen barüber feinmegfeetfett. — 

©abriete ridjtet fid) befeagtid) in bent |>umbotbtfiß Seget 
ein. ©d)infel feattc baS Sagbfcfetoß gräcifirt. ÜDZittetatter 
unb Stntife oermifefeen fid) in ifem, mie in ben £eleitafcenen 
beS gau ft. Stuf ber einen ©eite eine ©urg mit runben ©rfertt 
unb altersgrauem Sfeurm, itad) ber ©artenfeite eitt ftreng 
ftitjfirter feetteuifdjer ©au mit cinfacfe ebter gagabe. Sn oier 
©ifdjen bie SiebtingSantifen £>umbotbtS, bie patlaS in 
©ettetri, bie Siana oon ©abiä, bie Stmagone auS bem ©ati= 
fatt, ber gauit beS pra;rite(cS. 

Sie Safere gefeen feier faft fpurtoS an grau Don ©iitom 
oorüber, bie Söcfeter maefefen feeratt unb fie ftagt täcfeelnb, 
bie Stuffäße ifercr Hinber mürben immer tanger, fie feattc 
bei ©djteicrmadjcr jo etmaS niefet geternt unb fäme fiefe fefeon 
gaitg bumm oor. ©efeou merbeit bie bcibcit ätteften eingefegnet, 
atS am 8. Suni 1838 nod) ein Heiner ©aefefömmüng an* 
foinmt, ein Hitabe, ber Snfant ©ernfearb. 

9tus biefem ©ofen, bem Sroft für ben fo fdjitcü ent* 
riffenen Hnabenerftting, fottc etmaS gang ©cfonbereS merben, 
fdiricb grau oon ©üioro bem ©atten in gtücfftrafetenbem SDZutter* 

ftotg naefe Sonbon. ©o mie er, togirtc and) niefet feiefet ein 
SBicfetfinb. 5tn funftgemcifetcn Söänben oerfeattte fein crfteS 
©efcferci. Sm reigenben Sfeurmgimmer, bann im atten ©efelöß* 
djen, too bic gmei ©ragien =Sorfcn ifere Sfeiirmacfet featten, 
„nun int ßferiften* unb |>eibentfetim gugteiefe, beim bic ©rab* 
Icguitg unb gitippo Sippi finb jefgt vis-k-vis ber SKenuS oon 
9Jcito unb ber capitotinifcfecn. Sraußen bemadjen gaun unb 
?(magone feinen Sfeurm, furg, non piccola cosa." 

©abriete, bic ätteftc Sodjter (16 Safere att) oertritt 
jefet fefeon ©ouocrnantenfteOe unb fie erftattet auS ber 9Je* 
fibeitg Seget an ben 93ater naefe Sonbon getreu tiefe SScricfet 
über aüeS. ©efer intereffant ift ber Unterfcfeieb im Son 
gmifefeen biefen töcfetertiefeen ©riefen oon 1838 unb ben oon 
1799, bie grau oon .'pumbolbt an iferen ©ater fdjrieb. 
SantalS ein tiefer DicfpcctSton, baS fteife ,,©ie", gemunbene 
lieber* unb Unterfcferift: „Sfecuerer unb innigft geliebter 
©ater", „Sefe bin emig mit beit gärtticfefteit ©efinnungen Sferc 
untertfeänig gefeorfamfte Söcfeter". Seüt feeißt eS einfad) unb 
natürlicfe „Siebftcr ©ater" ober „Sicbfter Papa", „ein feerg* 
tidjcS Sebemofet oon Seiner gefeorfamen Sodjter ©abriete." 
Unb bie ©riefe felbft fittb in ledern, übermütfeigem ptauberton 
gefeatten. 

©atb gefeen bie Söcfeter in bie Söett, grau oon ©ütolo 
feat gteiefegeitig ©orge. für bie ©adtteiber ber Sletteften mie 
für bie SBinbctn beS Süngften. Unb babei fiefet fie felbft 
nod) fo frifd) unb btiifeenb auS, baß man fie niefet atS ©att* 
mutter anerfennett mitt unb fie mit iferen beiben taitgfäfeigcn 
Söcfetern bic „Srittinge" nennt. 

9Sie lange bauert eS nod), unb bie greier fommen; mie 
lange bauert eS tiocfe, unb grau oon ©iitom ift ©roßmutter, 
eine ©roßmutter Oon 42 Saferen. SaS ift baS Safer 1845. 
Unb nun nafeen trübe ßeiten. tpeinrid) oon ©iitom, ber fiefe 
in Sonbon, bann in granffurt am 2)Zaiit atS ©efanbter, 
fefetießtid) atS SDZinifter beS StuSmärtigen in ©erlin überarbeitet 
feat, fängt an irre gu reben, fein ©eift umnadjtet fid), 1846 
trennt ber Sob ©abriete Oon bem treuen SebenSgefäferten. 

Sie ©türme oon 1848 ummefeert fie, unb fie oerftefet 
bie SBett niefet mefer. ©atb beginnt baS große ©terben um 
fie fecrum. Sfere ättefte Söcfeter ftirfet 1854; ifere ©dpoefter 
9tbet 1859. ©ie feat faft ifere eigene ©eneration überlebt, 
auS ber früfeeren ift nur nod) 2tlejanber oon pumbolbt, 
ber „uralte ©cifcnbe oont Orinoco" übrig, ©ie leben in 
Segel unter einem neuen frifdjmadjfenben ©efdjtedß, ber 
„urättefte HoSmoS" fpriefet mit bem Ueinftcn Hiubcfeen. 
DZeue Hinberaugen tfeitit fid) bann auf, beim aud) ber jüugftc 
©ofen ©abrietes, ber „Snfant" ©ernfearb, ift jeßt fefeon ©atte 
unb ©ater. Stucfe 9tlej;anber üon ipumbotbt mirb abberufen 
(1769), boefe grau oon ©iitom lebt meiter unter ©nfetn unb 
Urentetn, ftcrbcnSmübc oft unb tebenSfatt. Sen Hricg oon 
1866 erlebt fie unb bangt für ben ©ofen; ben ßingug fiefet 
fie mit an auS ben gitnmern ber Hönigin Sluguftä, unb 
Honig ©Mtfeetm brüdt ifer in tiefer ©emegung bie <panb unb 
fagt, mäfercnb ifem bie Sferänen auS ben Slugen ftiirgctt: 
„ßS ift fauin gu gtauben fotefe ein ©tüd, mcnit man bie 
Sruppcn fo im geuer gefefecn!" 1870 unb 71, bie ©riinbung 
beS HaiferrciefeS treffen fie antfecitSoott forgenb, bieSmat feat 
fie niefet nur für beit ©ofen gu f(irrigen, fonbern and) für 
bett ßnfet. 

SSunbcrbar frifefe unb rüftig mar fie nod) im Sitter, 
Oon rüferigfter Sebenbigfeit, unb jefer gefränft mar fie, ba 
fie 1883 in ber geitung einmal eine „©reifin" genannt mürbe. 
Sie tefete große greube ifereS SebcnS mürbe ifer am einunb* 
adjtgigften ©eburtstag gu Sfeeit; bie ßntfeüllung ber .'pumbotbt* 
bentmäter in iferer ©egenroart, ber eingigen geugiit ber großen 
.Spumbotbtgcit. Haifer 333ilfeetm tarn gu guß oom palaiS fein* 
über unb ber Hronpring füferte fie. Oft feat fie in iferen 
leigen Saferen aud) bic pringcß Söilfeetm, bic jeßige Haifcrin, 
mit iferen Hinbern befudjt. 9iingS um fid) fafe grau ooit 
©iitom nicfetS atS auffprießeubc gufunft. 

©efemer oerbiiftert burd) ßnttäufefeungen unb bittere Sr* 
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faprung, über bie bag Sud) forglid) ©dreier hängt, bat bann 

bieg reid)e Seben 1887 geenbet. qr?rtr in <renrf ein 
Unter ©lodengeläute sog fte §um leptcn 9D?at in ^cgel • 
®cr prunfoolle bidjtc Scidjcnsug war ^um «einen ©auf* 

(ein geworben, alg man Vbcnbg eintraf. ftiHen 
Im folgenben borgen trug man fje au§ bem UUen 

wtrtum pinaug. „Befug meine ßuöerftd)t Hang & tn 
lauggesogenen Xönen burd) bie Suft. Uub bann ging eä 

burcl) bie SinbenaUee hinab nadl bcr ^tattc' lüü bie L 
ben leiden Sdjlaf tl}un. Xunfle Xannen nmrauffien bte 
©rüber, au§ bcr alleg üerfdjlingenbcn ©tbe aber 
eine bunfle ©ranitfäule Äum ©unmet, unb W g 
Kapital ragt ergaben über ©ruft unb Xob, XporwalD)eng 

©pc§. 
5Sicr bettete wettt ^rciu öon ©iilott). 
511g ©pitapp 'hätte man ifjr bag ©octpewort fepen fonnei. 

2tüe§ geben bie ©ötter, bie Uuenblidjen 
Stiven Lieblingen ganj: 
Stile S-veuben bie unonbltctien, 
Sttie ©dimerjen bie uuenblidjen ganj. 

(öcorg (Ebcrö unb fein neuer Montan. 
58on Carl Suffe. 

$cr lebte grofe Vertreter bcr ibeafiftifcpen Wofophtf* 
9ialnb Salbo ©merfon, jagt in einem feiner ouetjer, bie 
©rfaprung jeber neuen ©enexation verlange and) ein neue? 
Vefenntnff, unb bie SDSelt fcfjeinc baper immer auf einen 
dichter )\u warten. Seitct man baraug bie Folgerung ab, 
baf eg bie höd)fte Aufgabe beg Xicpterg fet, eben bw ©w 
faprungen feiner ©cncration ju formaleren, f 1 
Uribeil über ©berg gefproepen fein. ©§ wäre jeböd) fatfef), 
au§ biefem Saf wicbcrum einen VeWeig gegen ben Putouj 
feben Vornan überhaupt herleiten §u wollen, eg fommt nur 
nnf bie 31 rt an, wie man bag £>iftorif«ä)e fiept unb barfteüt. 
Unb ba blafft ein brol)enber gw'icfpalt. ©ntweber man oer= 
fern fid) gans in bag Beitmilieu unb fc^afft ©eftalten, bereit Sieben 
unb ibim ung frenfb bleibt, bie ung 5u ber unwilligen grage^ 
mag ift ung ©efuba? reifen, ober man feptebt ihnen Äifer 
äpflLn um'«. U«t bie SonfUcte ni*t a- ta. 
ftänben entfpringen unb muf ben Vorwurf ber <$all^ung 
auf fid) nehmen. 3m lebten ©runbe ift ja allei ©iftortfcpe 
ein Redliches; eg ift eine gorm, eine garbe, mepr nid)t. 

sjger bie Vorliebe beg ^nblicumg Jur ben ptftorifcpen 
Vornan ergrünben will, muf big in bie fünfziger ^apre äuruc£= 
gehen. ©I ift immer bie Unsufricbenpeit mit ber ©egenwait 
bie in bie Vergangenheit treibt. Xie jwei „japr«hnte non 
1850—70 ftelien fid) alg eine einjige fReaction bar gegen 
bie oorbergehenben retolutionären Xecenmen. Stuf bag Va «»■ 
folgt SlmaSanth, auf bie wilbe ©mpörung eine Slbfpaitnung aller 
kräfte Xer cebrocpene ©laubc an bie ©egenwait, bie oer- 
nid)tete Hoffnung auf irbifd)e greiheit führt jum 
unb in bie Vergangenheit. Veibc bieten, wag ber ©egenwar 
uerfagt ift. ©cpeffel’g ©ffeparb uub greptagS Seinen, bie 
«Romane non Xapn unb ©dftein, Xaplor unb Slb. ©teru, 
Sinfc unb SBalloth — fie alle fpredjen eine beuttid)e epiad)C. 
Sn ben meiften wirb gleichseitig auf ben §immel gewiefen 
unb bag ©hriftenthum nerhcrrticht. 

fOian fann nun einen feigen @d)Wad)ltng aiifsWet Slrten 

curircn: entweber man bringt ihm feine eigene geigljeit sum 
Sewufttfein unb hält ihm einen Spiegel nor, ober man jcigt 
ihm beu ©egenfatj ju ber eigenen <£d)Wad)c tu Vetfptelcn bw 
wnnberngwerther Xapferfeit. ©ptel^agen hat tu ben ,,^iO' 
blematifcben Sfaturcn" bag erftc gethan: er hat fetn crjdjopftey 
Voll crfdjöpft gegeigt unb fo bie ©rfafjruug feiner ©cncration 
formulirt. ^ ®ic Vertreter beg hiftorifdjen Sroniang ftnb ben 
umgefchrten 2Seg gegangen unb haben, wie ber ©rfolg e* 

miefen hat, and) in ihrer *rt bag Vedjte, ben Beituero ge* 

tioffcn^ber @pic^aflcn f0mohl wie bie eben genannte jweite 
©nippe, waren mit bau Stugenblicte bcrloren, wo eine neue 
Reit unb eine neue ©cncration fid) regten. 2öer fjd) gern 
aphoriftifd) augbrüdt, tonnte and) fagen: ®ag ©tegeSgelaute 
für Seban war bag ©rabgeläute für ©picfhagen unb ben 
hiftorifdjen Vornan, gür ben einen, weil bie Bclt f.cf 
problematifd)cn Vaturen üorbei war für ben anbern eigentlich 
aug bem gleichen ©runbe: ©ie Seit war o grof3 bafe bag 
Rurüdgehen in bie Vergangenheit uberflufftg warb. ^ über 
grofje ©ntwicfelungen uollgieljen ftd) l.angfam, «nb baue^ 
e§ noch eine Beit, che bie polrtifdjen ©rrungenfdjaften ihre 
tiefften SBirtungen augüben tonnten. Sie tpaten cy tn ber 
iüngftbcutfdjen Siteraturbewegung. Unb eg war naturnoth* 
wenbig, baff bereit Vertreter eine ©egenwartpoefie nor allem 

JtibeKn f ctmiefen gu haben, bap eine scitpft)d)ologifd)e 

Vebcntung weber ein neuer Spieltagen nod) ®ahn nocl) ©berg 
mehr beanfprud)en fann. Sie finb für ung ®Wnen, Wie 
©etharbt $auptmann unb ßetmanu e§{ein^ 
für bie folgenbe ©cneration fein werben. Unb bamtt t)t ju- 
gleid) ber SDfaapftab gegeben, ben wir an bag ncueftc 2Ser 
non ©eorg ©berg legen müffen. ©g will non einem rem 
äftf)etifd)cn ©tanbpunft äug angefehen werben, unb wer ben 
lauten gorberungeit unferer Xage nid)t ganj )e.n ©hf la' 
feblieft, wirb ihm nie unb nimmer gerecht werben tonnen. 

®er Vornan h^t ©^miebefeuer" _I unb> jpiclt 
im alten Nürnberg, ©g liegt ihm berfetbe Seitgebante 3n 
©runbe, wie bem bebeutcnbftcn Vucpe non ©ber», wie „Hom 
sum“: Vicpt im filofter, niept in ber SESeltflucpt t)t 1Dag ©eil 
SU fudjeit, fonbern in ber treuen Vetpatigung ber im ®d)mtebw 
teuer beg Sebeng geläuterten Süifcpauungen sum Olud ui b 
Vuüen ber d)rifttid)en ©efcUfcpaft unb gam.lte ®ie ©c) a t 
an ber bie Vicptigfeit biefeg Sapcg ejemplificirt Wirb, ift ©na 
Ortlieb, bie Xocpter eineg Vürnberger ©roftaufmanng un 
VathSherrn. Sie tritt ung guerft alg etwag phfterifd)e sung= 
fron entgegen, ©s wirb non ipr ergäplt, baf) ftc fdjon einmal 
einen Vers'ücfunggaufall gepabt, unb ba fie ben Scpleier: nehmen 
will pat fie Stnfangg ©pancen, alg ©eilige einft talenber 
SU fiepen. Sie poepgrabig ppfterifd) fie ift, bewept bie ©m* 
wirfung beS 5Vonblid)teg auf fie. Sie tlettert monbfmjttg 
auf bem Xacp herum. Xiefer tranfpafte B.uftanb^ nerpilf 
sur Sd)ürsung beg knoteng. Vömlicp auf einem gefte, an 
bem bie ©na Ortliebin palb geswungen tpeilnimmt, lernt fie 
einen fungen «Ritter tennen. Seitliche „VUnne a«pt m ipr 

’ ®« SRitt«, ®einä St[,ovün. Mt m einer 
Vollmonbnacpt nun mit feinem Xiencr nor iprem ©auft. ®a 
fiept er plöplid) eine weife ©cftalt unb fie tritt rpm naje 
unb winft ipnr. ©ingeriffcn folgt er d)r: fie i)t 
bie reine, feufepe ©na Ortliebur. ©r ruft teibetddjafttid). 

©ua!", aber nod) epe er fie berühren fann, crfd)ndt fie ew 
macht unb ftürgt mit einem Sdjrei m il)r Bimmcr urucl. 
Xcnn natürlich ift V(lc§ nur unter bem ©uirfuf beg Vionbeg 
gefebepen. Xurcp biefen Scprci werft fie ipre altere Scpwefter, 
biefe /teilt ben «Ritter, ber gan* beftürgt baftept, au\ba treppe 
sur Vebe, eg fommt jebod) plbfhd) ein ganser Xrupp ..uii- 
fdien basu — uub ber ©ouflict ift fertig. 

Xer ©ouflict? wirb ber Sefer fragen, ^a gewif, beuu 
©1«, bie ©cpwefter ©trn’g, ift bereitg üerlobt, man trifft le 
Vad)tg mit bem SRitter sufammen, ber ^latjd) bcmadjtigt fid) 
bcr rfffaire unb ba fie burd) allerlei Bufäüigfeden nod) üew 
widelter wirb, finb gwei Vänbe nötpig, bie Sacpe wiebei m ^ 

*0«» WtacM, ,nu6 w te 
harmlog oeranlagte äRenfcp ben ftopf fcputteln. ©■ üon 
SDfofer patte oicÜcidjt einen ©inactcr baraug gemadjt unb 

©djmiebefeuer." Dtoman au§ bem eilten SJurnJeg 
oon ©eorg ®ber§. 8»« «änbe. (Stuttgart, ®eut)c^e ®ei g- 

anftatt. 1895.) 
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gmar ein Suftfpict. Tenn id) fan» mir nicl)t fjeffen: Tic 
gange Situation tft Diel meßr fomifdj als tragifeß. Ülbct 
maS t()ut ©berS? 9?uu guerft braucht er einen fürrf)tcrtid)cn 
Apparat, bic Borbebingungen in Scene gu feßen. ©Pa muß 
inoxtb)iirfjtig fein, bic (Gräfin ©orbula mit ißren Gittern muß 
einen ßalSorcdjeubcn 9iitt magen, um gur rectjtcn ßcit ein* 
uitreffen unb bic beiben £cutc auf ber Treppe 511 finben, ber 
Bater mufe bagu fommen mit ißrem fiinftigen Scßmicger* 
natcr — furg, ßalb Nürnberg muß fiel) 9?acßtS auf ber Treppe 
bcS Crtlieb’fdjen .'paufev ein 9ienbeg=DouS geben. Unb eS 
fomrnt nod) toller: ber ehrbare 9iatß, ber Burggraf Don ßollerit, 
ber Äaifer SRubolf toerben ber fiappalie toegen in Bcluegung 
gefeßt, ber arme Tiener bcS SHitterS loirb auf bie göltet* ge* 
fpanut, ber Bater bcS SDeäbdjenS erftidjt beinahe einen Sdjneibcr, 
bic ©ürtelntagb miU in’ö SSaffer gcl)eu, baS ßau§ loirb joß* 
lenb unb pfcifcitb üon einer BoIfSmenge umringt, unb tobte 
hatten unb Straßcnfdjmuß fliegen gegen bie genfter — unb 
bieö 2l(leS mirb mit ßergbemegenber Tragi! ergäßlt. 21ber 
man glaubt biefe Tragi! nidjt, fie mir ft nur fomifdj, meil 
man ja meiß, baß fie im ©runbe nur auf einem grrtßum, 
einem ßufaU, einer brolligcn Bermedjfelung beruht. Tarin 
liegt bie innere Unmaßrßeit bcS BucßeS, unb fie gmingt beit 
Ülntor mieberum aud) gur Einfügung äußerer Unroaßricßein* 
lidjfcitcu. Tie an ^>ein§ gefeßidten Boten müffen 5. 23. alle 
treulos fein ober franf merben, ißu {ebenfalls nid)t erreichen. 
2lnt Sdjluffe (oft fid) natürlich 9MeS in Soßlgefallen auf. 
Ta fomrnt baS große üblidje Büßnentableau, mie eS im 
9(bolf*©rnft= * ober ©cntraltßeater 51t feßen ift: alle 92tit= 
mirfenben gruppiren fid) in ben fdjönften Stellungen um bie 
glütflicfj Dereinten Brautleute. Sie Diel ^aare eS bteSmal 
finb? gcß 5äf)lte — fagc unbj'djreibe — nidjt meniger als 
fed)S. 9lbcr eS fönuen audj nocß meßr fein. Unb um ja 
feine Beunruhigung auffommen 31t laffcn, berichtet ber freunb* 
lidje 91utor and) nodj, baß (SIS ißrem ©atten brei ß'inber 
feßenfte, baß aud) ©Da bie treuefte unb glüdlidjfte ©attin 
unb äftutter marb unb baß eS aud) allen ülnbercn reeßtgut ging. 

Tie ©ßarafterifirung ber Hauptfiguren fteßt, mie immer 
bei ©berS, hinter berjenigen bei* 2?ebcnperfoneit meit gurüd. 
©Da g. B. mirb ftctS nur burd) bie Sorte 2(nberer cßaraf* 
terifirt unb gmar auf folgenbe übertriebene Seife: fie fei baS 
feßönfte ©efeßöpf Dott Nürnberg, fagt Solff Don if)r; Don 
ißrer „munberoollcn Schöne" fpricfjt Batterie; an ßerg* 
beftridenber 21nmutß faun fiel) Sleinc mit ißr meffen, brummt 
Biberli; als ob fid) unter ihrem Brofatgemanbe ©ngelSflügel 
Dcrbcrgcn, fomrnt eS He'n3 Por, unb himmlifd), unbergleidjlidj, 
herrlid) finb bic Beimorte, bie ihr fortmährenb gegeben merben. 
Tabei ift fie baS gbcal einer beutfefjen Jungfrau, auS 
SDtonbcnfdjcin, H'nimclblau unb Sämmerunfdjulb gemoben. 
Sie feßreibt einen 23rief unb binbet barum ein himmelblaues 
Bänbdjen, mornit fonft in ber Säfdjc bie einzelnen Tußenbe 
ber feinen Brufttüd)er untmunben merben. TicfcS ßintmel* 
blaue Bänbdjen ift föftlid) djaracteriftifd). Taß fie ferner 
hßfterifd) unb monbfiid)tig ift, mürbe fdjon gefagt. 216er mir 
müffen nod) einen 9lugenblid babei Derloeilen. ©berS erreicht 
nämlich ndeiu burd) ißr Scl)lafmanbeln feinen 3tt,cc^: fie ift 
fdjulbig, fie tuinft 9iacßtS bem Diitter — unb bod) ift fie 
babei ßimmclrcin unb unfdjnlbig glcidjfallS, benn fie tl)ut eS 
ja im Traume. 91ber biefer Bortheil gießt aud) fd)mcrc 
fftadjtßeile nad) fid). Tenn in ihrem monbfiid)tigen ßuftanb 
ift ja alle SitienSfrcißeit aufgehoben; fie ift für ihr Hanbeln 
nicht mehr Dcrantmortlid). Taburdj mirb ber gangen folgen* 
ben Hanblung Don Dornßcrciu ber fefte Boben entgogen, ber 
©onflict fiuipft fid) an einen ßufall, unb alle fiel) eDentuell 
ergebenben feßlimmen ©onfequenjen finb nießt mehr tragifd), 
fonbern nur nod) traurig. 

Ter „rceibliche" 9iitter Hcin,^ Sd)orliu mirb in ähn* 
lid)cr 2Beife burd) fremben Bfuttb cßarafterifirt. ©r felbft 
fomrnt gar nießt baju, unS rc^te Bemcife für alle ißm nad)* 
gerühmten ©igcnfdjaftcn ;pi geben. 

3um Sdßluß feien noeß ein paar Sorte über ©berS’ 

Tcd)nif gefagt. Ta fällt .pocierlci auf: feine gurd)t Dor 
bem Tialog unb bic Dor birccter ©r^ißtung. BcibcS mag 
in bcmfelbcn Sd)mäd)egefül)l murjeln. Ter jmeitc ißunft 
bebarf Diellcid)t näherer ßrläutcrung. Senn mir alfo bie 
Tccßnif genau nachprüfen, finben mir, baß ©berS all^u gern 
burd) frembc Cf)reu hört, mit fremben 2lugcn fießt, burd) 
fremben SWunb fprießt. Senn er eine große Scene aus bem 
fHatßSßaufc feßilbern mill, bann entfaltet er nießt fraft feiner 
©igenfeßaft als Tidjtcr ein gemaltigcS ffßanorama Dor unS, 
über bem man 2llleS Dcrgißt, fonbern er nimmt fid) eine be= 
liebige gigur ßerauS, ftellt fie an ein oerborgcncS genfter 
unb läßt unS burd) baS fOiebium biefcS SaufcßerS an ber 
9tathSßcrrcnfißung tßcilnchmeu. TaS ift eine ©ueffaften* 
teeßnif, bie finbcrlcid)t ift. Tenn biefer Dorgefd)obcne Stroß 
mann ift fein Ticßter unb braueßt feiner 311 fein; er barf 
meßr bcrid)tcn, als malen. Tiefe Stroßmannrnirthfd)aft 
mieberßolt fiel) unenblid) oft. gn ben erften ©apitcln ift cS 
ber fOconb, ber 2lHeS anfeßen unb belaufcßcn muß, ber fiel) 
lounbert unb freut; baS erfte ßufammentreffen Don Heilig 
unb ©Da muß Biberli, ber Tictier, bemerfert unb bem Sefer 
Dermitteln; bic große Sißung feßen mir bureß ©iS’ Gingen; 
bann tritt mieber bei* 90?onb in feine sBed)te — fur^, jebeit 
2(ugenblid fiißlen mir eine anbere Brille auf bei* fftafc. Unb 
ber Tialog? So mie er einmal ausführlicher mirb, mirb er 
aud) inbircct. TaS heißt aber: auS einer ©rjäßlung mirb 
ein Bericßt. Ucbcrhanpt ift ©berS nießt gemanbt in ber 
Teeßnif. Tie erften ©apitel finb üon einer töbtlidjen üangc* 
meile. ©rft in ber Scßilberung beS ©emittcrS unb bcS 
geucrS finbet er padcubere Töne, ©ine unfdjöne 2(ngemoßn* 
ßeit ift eS aud), einen Hauptfaß bureb) ^mei bis Dier ßtüifdjen* 
unb 2iebenfäße fo auSeinanber^ureißen, baß man fid) müß* 
fam bie jufammengeßörigen Tßeile fueßen muß. Unb bei 
nochmaliger Turd)ficßt ßätten grammatifalifd)c Scßnißer unb 
birect falfdjer Saßbau mie auf Seite 163—64 bcS erften 
BanbeS moßl Dermieben merben fönneit. 

©berS ßot gmei ©igenfd)aften, bie ißn gum Siebling beS 
ipublicuniS madjten. ©inmal eine innige grömmigfeit unb 
gmeitenS einen ftarfen gamilienfinn. ©r fdjreibt für beutfefje 
Bräute unb Hausfrauen. Seine SDi'äbcßen finb nie geiftreid) 
unb bcbeittenb, bafitr aber gut unb gläubig. Unb fie 
friegen guni Sdjluß einen netten üftann unb merben treffliche 

.©attinnen unb fDcütter. So mag ©berS beSßalb fo gern 
gelefen merben, meil er bie Seßnfud)t beS beutfefjen gung= 
fraitentßpuS’ fo gut formuliren faun. 

—— 

fSeuiUVfott. 

'llnditrutf »frfioten. 

©rccllcnj auf Keifen. 
SSon (Suftao Beßmer. 

©fcelteng, ber Igtxx 9J?inifter, legten ba§ Statt, au# bem fie Dorgetejen, 

auf ben @ct)rei6tifcß juviiet unb warfen einen Stirf auf ben imr i^nen 

fißenben ißräfibenten ber (StaatScifcnbatjn. ©ine ber biefem untcrfteflten 

.£>aupt(inicn war mit einer Sccunbärbaßn nergtießen, fo tteintid) — 

behauptete ber 9trtifetfcßreiber — füllten bie auf ißr ßerrfdjenben 3»= 

ftänbe fein. 

„9iun, mein lieber ißräfibent? . . ." frug ber ÜJtinifter mit mati* 

tiäfem Säcßetn. 

„©feettenj geftatten — mir ift nießt# befannt," erwiberte ber ©e* 

fragte. (Sr war entfeßtoffen, in Dlbrebe ju jießen, wa# fid) in ülbrcbe 

jießen ließ. 5)aß ber 9(rtifet 9iccßt ßatte, Dticmanb wußte bie# beffer 

at# er. ?8o füllte man ©rfparniffe maeßen, wenn nießt auf Dieben 

tinien! . . . 

„gcß begreife. $)ie @aeße fällt in gßren Dleffort,* ücrfc(jte ber 

DMinifter ironifeß. „DKein lieber ipräfibent," iußr er fort, „wir Werben 
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id,on o^elfen muffen. Sie guten Seutc erinnern fid, unfereS alten 

SlegierungggrunbfapeS: ,©er nicfjt fc^rett, friegt nicptS.1 Slun fd)reten 

fie, bi§ fie baS ©cwünfcpte paben." 
®er ißrcifibent glaubte fiep ein Säbeln üerftattcn ju }ollen; bet 

üorfcpriftmäfiige gattenwurf feines ©efid,tS öerfcpwanb baburd, für einen 

Slugenblid. „©scettenj belieben ju fdjerjen. Scp utöcpte ergebenft er* 

innern, baff baS in Siebe ftepenbe Blatt ber D^ofition angebort." 

,,©apr . . • wapr . . . Socp bergeffen Sie, baff nufere treffe . .. 

- ber gßtntfter f)üftelte etroaS - „bie gutgefinnte treffe, für ipre 

Haltung . . . fnbbentionirt wirb,“ (- MW »irb" batte ibm auf 

ber Bunge gelegen, bod, baS Hang fo unangenehm beutlnp, fo 

3a bieS Seutfd;! Slicpt umfonft batte er eine «berfton gegen bie 

©brache!) Stufjerbem waren (£jceHen§ beute etwas jerftreut, fte waren 

£aqS jubor bon ber VeicpSpauptftabt äutüdgefeprt. Slcp, Berlin! . . 

©er bod, bteufeifeber Sötinifter - ©i'ceHenj brad,en mitten in bem 

füllen ©unfebe ab; fie erinnerten fid, beS ,etwa§ lebhaften1 ©ecbfelS 

ihrer preufnfepen Sollegen unb ber eigenen, „fo gefieberten" «Stellung, 

unb lächelten, läd,eiten jufrieben. ,,©aS ich fagen wollte — mem 

lieber ißräfibent, Sie glauben alfo, bie Sarftetlung burfte etwas ten* 

benjiöS fein? ..." 
„2Kef,r, ©jcetlenj, mehr. Sie ift unrichtig." Bet ftd; war er ent* 

fcbloffen ber Sinie fepon anbern Sag§ einen Befucp abjuftatten. 

„Unrichtig . . . hm? . . . Socp ja - Sie mögen Siecpt haben. Soffen 

mir!" Ser fölinifter batte einen ©ebanfen, ein Säcpeln legte ftd, um 

feine Siplomatentippen. - ©iebet allein, ging er, bie Hänbe auf bem 

Müden, langfam auf unb ab. ©3 war baS erfte Mal nicht, baf, bte 

s35reffe ber DppofitionSpartei auf ©cpäbcn im Bapn»erlept b^trite§; 

aber fo jeparf, fo erbittert, wie in bem heutigen Slrtifel, War eS nod, 

nie gefebeben. ©nbe ber ©ocpe batte bie Sarnmer ©eptupfipung; in t£ü 

batte er einen Antrag ber Regierung einjuBtingen auf ©i'pöpung be§ 

©ifenbabnfabitalS. Xäufd,te ihn nicht SlltcS, fo flanb ihm bei biejer 

©etegenbeit eine fcbonungSlofe Sritit ber Verwaltung beöor. xu 

heutige Singriff war bie Duüerture. Ser Sürft hatte bie unangenehme 

©ewobnbeit angenommen, ficb bie ©ipung3berid,te öorlegen ju lagen. 

Höcpftbiefelben begannen überhaupt etwas unbequem ju werben • • ■ 
fteüten fragen, fragen, bereu Beantwortung für ben „nerantmortlidjen 

iölinifter" oft nichts weniger benn angenehm war. Stcfer ^afiben . 

®er SOtann pafüe entfehieben nicht für ben $often. Sabei mufcte man 

ihn nod, goutiren, fein Dpeirn war fpofmarfcball. 
©am er einmal felbft naepfepen würbe? ... ©in Heine ^n* 

fpectionStour . . . incognito natürlich! • • - man fab ba mehr . . biel 

mehr. Man würbe äugleid^ einmal conftatiren, inwieweit eS tefe 

gegnerifdje treffe mit ber ©aprbeit genau nahm; bielleicpt, bah baS 

gtefultat fid, bei ©etegenbeit benupen liefe, ©r war jurn genfter ge* 

treten. Ser ©inb trieb bie wirbelnbcn Sdjneefloden bie ©trabe ent* 

lang; gaprbamm unb gufcfteig waren mit breiiger, halb gef cptnol jener 

SJiaffe bebedt - Secemberwetter. Vor feiner BP«ntafie (man glaube 

nicht, bab ein SKinifter nicht auch fßpantafie haben tönne!) ftanb cm 

fcptecptgepeiäteS, feuchtes ©oupe, mit befdjlagenen genftern; Sieifcnbe, 

bie im ©intreten ben Schnee bon fid; abfdjüttelten; eine mehrftünbige 

gabtt burch ©alb unb öbeS giacblanb . . . furj: troftlofefte Sange* 

weile unb ein Slpeuma. Sluf ber anbern ©eite: eine Slieberlage in ber 

Sarnmer, ober hoch bie SKöglicpfeit einer folgen . . • unb alS Scffert 

— bie allerbödjfte SQHfjftimmung. 
„Ex malis eligere minima“, batte fd,on ßicero gefagt. Sie Steife 

war unftreitig baS Heinere Uebel. 

„Station getbbof," rief ber Schaffner. „Siambad, — ©atb^ell 

umfteigen." 
©S war ber Sftorgensug, ber bor jwei Stunben in ber f>auptftabt 

abgegangen war unb unter luftigem pfeifen in bie §aüe beS gelbhofer 

BapnpofS einfubr. Sluf einem jur Nebenlinie gehörigen ©leiS ftanb 

ber Slnfchlufeäug bereit. Sie llmfteigenben griffen nad, ihrem ©epäd 

unb ftolperten berbriefelid, bem neuen VeförberungSmittel ju; ber .^aupt* 

jug fepte nach turjem Slufentbalt feine Sieife fort. Unter ben Um* 

fteigenben war ein §>err in bidem fßeljmantel, mit blauer VriHe; am 

Slrm trug er eine groffe unb febr biete Sieifebede; eS war ber SJlinifter, 

bie blaue Brille machte ihn unfenntlicp. ©t fepritt ben Bug ab unb 

blidte in bie berfdjiebenen Stbtbeilungen; alle waren febr fauber ge* 

halten, fo fauber, baff ein HtnbigeS Sluge auf eine turj borhergegangene 

Hauptreinigung gefcploffen hätte. SaS ©agenmaterial war alt, bod, 

irgenöwie muffte man bie alten ©agen berwenben. 

„©albjell, § weiter," ertlärte er auf bie grage beS SdjaffnerS. ©r 

würbe in ein teereS Soppelcoupe gewiefen; aud, pier war Me§ l’on 

peinlidjfter Sauberteit; ber Verfud,, einen ftaubigen ginger ju be= 

tommen, war erfolglos. Sie Sbüre würbe geöffnet, ein alter Herr 

fdjob fid, herein, grüffte unb fepte fich auf bie anbere ©agenfeite, wo 

er eS fich bequem machte unb halb einfd,ticf. SKan hörte baS Stollen 

ber Bugleine auf ben ©agenbäd,ern; bie lepten Spüren würben ge* 

fd)loffen, ein fßfiff, unb ber Bug fepte fid, in Bewegung. Baß, bilbeten 

bie eintönig fid, wieberpolenben Siäberftöpe baS einzige ©eränfep; l)in 

unb wieber brang burd; bie biinne ©anb ber Vebenabtl,eilung ein 

£ad,en ober ein abgeriffener SluSruf. Station um Station 50g öorüber, 

bie Haltefriften würben piittHlid, eingebalten; ber SOtinifter »erfolgte 

alle Vorgänge burch baS genfter. Sie ©in* unb SluSfteigenben gehörten 

ber brüten ©agenHaffe an; bie Beforgniffe, bie er gepegt, als er — 

beS befferen gncognitoS halber — auf bie gewopute ©rfte »ergieptet, 

erwiefen fiep grunbloS. ©inmal patte er geglaubt, auf bem Bapnfteig 

ben Bräfibenten ju fepen, allein ber Bug war in Bewegung gewefen, 

eS tonnte eine Säufchung fein, gnjwifcpen war ipm warm geworben; 

er napm ben Heberrod ab unb bängte ipn auf; fiep ganj frei ju fuplen, 

ftedte er nod, Brieftafd,e unb Stoti^bud, hinein. Ser B«g f«pv wieber 

langfamer; man näherte fiep einer Station, beren ber Slrtitel g'anj be 

fonberS gebaept. Sluf ipr werbe ein »iertelftünbiger Slufentpalt gemaept; 

©runb: ber 3teftaurationSpäd,ter fei ein Verwanbter beS BahnpofDor* 

ftanbeS. Sie Verfäumnif, werbe burep SdjneHfapren wieber eingebraept. 

Hier foltten bie pauptfäctjlichften SKipftänbe ipren Slnfang nepmen, um 

fid, gegen baS ©nbe ber Strede mepr unb mepr jujufpipen. 

S)er SOtinifter patte in golge StencontreS mit feiner befferen Hälfte 

fein grüpftüd eingenommen, ©r ftieg auS unb liefe fiep ein gtäfdjcpen 

©ein unb ein ©laS geben, bann noep etwas ©epinfen unb ein Vrob, 

um eS in ben ©agen ju nepmen; bem gdprplan naep betrug ber 

Slufentpalt nur fünf SJtinuten. ©r trat wieber auf ben Bapnfteig; ein 

rangirenber ©üterjug üerurfaepte ein ©etöfe, burep baS alles Slnbere 

übertönt würbe. — Ser brüte ©agen öon ber SJiafcpine per. Ser 

Schaffner ftanb feitwärtS unb fpraep mit bem Bugfüprer. Sn ber ©de 

faf, ber fcplafenbe Herr unb fepnarepte leife. Ser Bug f^te fid, in Be* 

wegung; ber SDHnifter fepidte fid, an, baS SKitgebracpte ju berjepren. Slm 

genfter erfdjeint ein ©efidjt unb eine H“ub. 

„Bitte, bie Sorte!" 

„Sleu!" baepte er, baS Verlangte burd; ben genfterfcplip ftedenb. 

„®ilt nur für fßerfonenjüge. Sie fd;einen falfcp eingeftiegen 511 fein." 

„Sd, »erftepe nid;t. ©ie lautet boep auf ©albjeU! fagte ber 

SJlinifter abweifenb. 

„Sie finb im Sdjneüjug ©albjeH-gelbpof, ber eine SDWnute nad; 

bem Vei1°uen5uge auf ©leiS l einfäprt; Spr Bug hält auf ©leiS II. .. 

Sie werben auf alte gölte in ©träfe fommen." MH biefen ©orten 

»erfcpwanb ber Beamte, bie gaprfarte mit fiep nepmenb. Verblüfft ftarrte 

ber SJIinifter auf bie ©ebäulicpfeiten, au benen ber Bug »oriiberfaufte; 

er fap, bafe er ben ©eg jurüdmaepte, ben er wenige SJUnutcn juöor 

in entgegengefepter Sficptung befapren. 
©enn eS nur baS gewefen wäre! . . . Slber fein Hut, fein SJiantel 

unb feine Sieifebede ... bie fuhren jept fröptiep ©albjell 31t! Sangfam 

witrbe ipm Har, wie cS getommen. SaS ©eräufcp beS ©iiterjugS patte 

ipn bie einfäprt beS ©cpnettjugS überpören laffen; fo patte er geglaubt, 

in feinen Bug ju fteigen. Saju baS unglüdfetige Bufammentreffen 
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mit bcm Toppclcoupö unb bem einzelnen .fterrn ... SS war junt 

Tobtärgern! . . . 

Tic näcßftcn brei Stationen waren feine £>alteftc(len für Schnell* 

jüge; cnblicf) fattt eine fold)e. Schaffner unb gugfüljter erfcßieneit auf 

bcm Trittbrett. 

„Sic würben ebne Starte betroffen, mein £>crr. f\ünf Dfart unb 

acßtjig Pfennig, wenn id) bitten barf," fagte ber 3ugfüßrer, bem fjaf)r- 

gaft einige 3abltarten auShänbigcnb. Sine Sinjpracße war jmcdloS, 

alfo — jablctt! 

„Sie fteigen nidjt au®?" frug ber Beamte. Ter SRtnifter jögerte. 

Sr warf einen Vlid auf beit Keinen ©aßiibof unb baS baßinterliegenbe 

Üanbftäbtdten, baS im herein mit bcm blaugrauen £>imntcl, ber barüber 

lag, einen troftlofen Sinbrud machte. 

„9fein!" fagte er jeßaubernb. „ViS gut Refibenj!" 

„3mölf fOfart unb jmanjig Pfennig." — Ter SRinifter bejaßlte 

feufjenb, ber 3ugfüßrer empfahl fid), baS RbfahrtS$eid)en ertönte unb 

halb lag baS Stäbtcßen in ncbelüerhüHter gerne. ®nS Rädjfte war 

nun, ein Telegramm wegen ber ÄleibungSftiide abjufenben. 

„gßr Rame?" frug ber Schaffner, als ibm ber ÜRinifter fttrj oor 

ber nädjften £>altcftelk ein befcßreibenbeS Verjeicßniß ber ©egenftänbe 

übergab. Sr jögerte. Seinen Ratnen?! . . . nein! 

„ÜRiiller . . . SRaj: SRüller auS 23erlin," rief er Reifer, jog einen 

Tbaler unb brüdte ißn bem Sdjaffner in bie £>anb. ©ieber allein — 

bei>Sperr üott ber anberen Seite mußte injwifcßen auSgeftiegen fein — 

fant er ftöbnenb in bie Ißolfter juriid. Sr rechnete. RlleS in Rtlem 

batte er oierjig SDfarf auSgegebeit ... er, ber freie gafjrt batte! Ter 

©ebanfe, baß ber Staat eS war, in beffen Tafdje eS gefloffen, ärgerte 

ihn am meiften . . . Unb maS batte er für fein ©elb! . . . Tie RuS= 

ficht, ohne üRantcl unb baarßäuptig nach £>aufe ju fomnten! . . . ©ie 

DoßcnbS, wenn man ihm bie Sachen nur gegen Segitimation auS= 

folgte?! . .. Tann würbe ber 23eamte in feinem Veifein bie Tafcßen 

beS ÜRantelS unterfuchen, unb . . . 

©enn er, ber 'JRintfter! wegen falfdjer RamenSangabe beftraft würbe! 

Vor jeinen Rügen begann cS Rad)t ju werben. Sr wollte rufen, 

baS Telegramm jurüeff orbem; er fant juriid, eS war 511 fpät. Sin 

fchriller ‘‘Pfiff örang an fein Ofjr. „gelbßof," rief eine Stimme. £>ier 

war er oor wenigen Stunben umgeftiegen, nun fehlte er juriid — ein 

©efdjlagener. Ter ScßneHjug fuhr langfam auf bie £muptlittie über; 

er ging ohne ©agenmecßfel weiter jur Reftbenj. Sttoa§ juritd ftanb 

ein fßerfonenjug, ber üon ber SlanbeSgrenje tarn unb ^ielt, um ben 

SchneHjug üorjulaffen. Sinige feiner gnfaffen holten fid) 3ufd)lagfarten 

für Venußung beS ScßnelljugeS. Ter SRinifter ftöhnte. Tie nächften 

Stunben würben cS bringen, ob er beftraft, ju Seitartifeln oerarbeitet 

unb unmöglid) gemadjt, ober ob baS ©anje glatt abfaufen würbe. Sr 

oerwünfchK' ben Schreiber beS RrtifelS, baS Vlatt, baS ihm feine Spalten 

geöffnet, bie ganje fßreffe. ©aS halfen alle ipreßgefeße! Ruße würbe 

erft werben, wenn baS gejammte 3e‘tung§wefen üerfiaatlidjt fein 

würbe. . . ©aS Ruhe! Sine golbene 3eit würbe anbredjen, eine 3eit 

ber 3ufcte^en^ett mit allem Vefteßenben. So oerlodenb eS war, fid) 

biefeS 3ufunftäbilb einer ultralotjalcit Staatsbürgerschaft auSjuninlen; 

für ben Äugenblid hatte er bod) nur einen ©unfeh: irgenb ein Ve= 

bürftiger möchte fid) feines SigenthumS erbarmen, ben ÜRantel anjießen, 

ben fput auffeßen unb — mit ber Tede am Rrm — baS ©eite judjen. 

Ter Schaffner ftredte bie .£>anb burd) ben genfterfcßliß; auf ihr 

lagen ein Spapicr unb ein SRarfftiid. „Tie Vefcßeinigung. 3cf) bad)te, 

weil fie fremb feien," fagte ber SDiann. Ter ÜRinifter fühlte fid) wie 

neugeboren; er riß baS SjJapier an fid) unb fügte ber 9Rarf einen Tbaler 

bei. Ter Rußenfteßenbc battfte unb oerfdjwanb. 

Run war er aller Sorge enthoben. TaS 23latt in feiner .jpanb 

war ber Talisman, ber ihm nicht nur feine ©arberobe — bie war ibm 

injwifchen gleid)giltig geworben — nein: aud) bie 23rieftafd)e mieber^ 

geben würbe. Sr nahm fid) oor, uad) ber Rümmer beS RlanueS ju 

feben, ... er foKte aoaneiren . . . ganj ohne 2luffeben natürlich! Tie 

Tbüre öffnete fid) wicber; ber Schaffner ftcDte ein .fpanbtafd)d)cn auf ben 

©egenfiß, einen Schirm baneben unb entfernte fid). Ter nächftc Rügen 

blid bradjte eine junge Tante; fie warf einen 2Mid auf ihr Wegcnübcr 

unb fefste fid) auf ben iljr fo beftimmten ^lap. Sic trug ein grau= 

blaueS 9fcifefleib, einen offenen ÜRantel unb als ffopfbebedung ein Sßelj- 

barett. TaS üöarett nahm fie ab unb legte eS auf ben Siß; eine f^ütle 

blottben SpaareS fant junt SSorfdjeitt. Ter Rtinifter beeilte fid), ben 

tJenfterfd)li{j ju fd)ließett, bie junge Tarne banfte. 

„Saffett Sie fid) nid)t abbalten!" fagte fie nad) einer ©eile lädjelnb. 

3hr 33(id war auf baS ©einfläfchdjen gefallen. ,,3d) wäre untröftlid), 

Wenn id) Sie ftörte," fcßloß fie mit leifer Ironie. 3n ©aljrheit war 

, eS ber Dtinifter, ber fie ftörte, inbent er fie jum ©egenftanb feiner 

Söcwunberung machte. 

SjceHenj Oerfid)crten, baß baS nid)t ber goß, ••• burcßauS nid)t 

ber f>-aH fei, . . . ganj im ©egentheil! — Sin ©ort gab baS anbere, 

unb halb war bie junge Tarne in baS 2lbenteuer beS .‘perrn ,RJaj ÜRüDer 

auS Söerlin* eingeweiht; fo hotte fieß ber Rfinifter oorgeftellt, beim — 

bie ?lrt galfcßmelbung! . . . ©enug — Spccllenj ßotten fünfte, in 

j benen fie weniger fcrupulüS waren. Sie erfuhren, baß bie junge Tante 

fid) auf ber Turcßreife befinbe unb nur wenige Stunben in ber SRefi- 

benj weilen werbe. Ter Rame, ben fie gemurmelt, mar im ©eraffel 

ber Saßrt Oerloren gegangen. 

Ter Srjäßler war am Scßlußfapitel feiner Dbßffee angclaitgt. 

„Offen gejagt — icß finbe 3hr 2lbenteuer reijenb!" rief bie feßöne 

Hörerin mit luftigem fiadjem 

Reijenb ... ßm? • • • baS fanben ©fceHen^ nun gcrabe nießt, bis 

— ja, bis auf ben Scf)luß. Ter Schluß allerbingS — Sfceßeiij warfen 

ihrem ©egenüber einen 23lid ju, beffen geuer leiber burd) bie blauen 

©läfer ber Sd)ußbrille Oerlor. Tie junge Tante errötljete, SjceHenj 

legten ihre 23rifle ab unb gaben fid) bcm befeligenben ©efüf)le hin, baS 

in ber Räße einer holbcn ©eiblicßfeit für ben liegt, ber als Rfann auf 

biefe ©eit gefommen. Ter 3ag faufte an ben Stationen oorüber, oicl 

ju fcßnetl, wie Sjcelleiij bei fieß bemertten; er füllte fid) mct)r unb mehr, 

bis auf ein Soupe, in welißem nur jwei f|Jerfonen faßen, ober — jagen 

wir — nur jwei ju ft^eu glaubten. Ter ÜRinifter würbe mit jeber 

SRinute animirter; er üergaß, baß eS eine gewiffe ftatffnod)ige Tante 

gab, mit ftoljcm, faft hartem ©efi^tSauSbrud, baß er ihr — ber Tochter 

feines Vorgängers — fein Roancement oerbanfte unb ... baß fie 

heute feine ©attin war. Sr gab fid) ganj bem 2lugenblide hin, benn 

ad)! biefer 2lugenbtid war fo ganj baS ©egentheil; er hatte lacßenbe 

braune Rügen, 2lugen, bie jwar aud) Vfeüc 5« fcßleubern Oermod)ten, 

bocf) ^Pfeile ganj auberer Rrt; er hatte |>aare Oon jenem Vlonb, für 

baS ber SRinifter in feiner Sagenb gefeßwärmt. Rb unb ju fielen ein 

Vaar biefer .Ipaare in bie Stirne herein, bann laut eine fpanb unb ftrid) 

fie juritd; er fämpfte mit ber Verfucßung, einen ftuß auf biefe reijenben 

giitgerdjen ju preffen. 

Sr madjte feiner fdjönen ©efäßrtin ben Vorfcßlag, baS Riitgebracßte 

in ©emeinfeßaft ju öerfpeifen. Rad) furjem ©iberftreben wiHigtc fie 

ein; er war fo tiebenSmürbig, ber alte |ierr! Sie jog ein ttieblicßeS, 

filberneS Vecßercßen auS ber Reifetafdje, fteuerte eine Tüte mit 23ad= 

werl bei unb halb mar baS 2Raßl in DoUftem ©ange. 2lb unb ju — 

wenn bie Veibeu gar ju übermiithig lacßten, ober . . . wenn eS für 

einen Rugenblid ftill würbe — tauchte ein $opf hinter bem boßen 

Rüdpolfter auf unb oerfdjmanb wieber. SS war ber 2lbgeorbnete für 

©albjell unb Untgegenb ... baS §aupt ber OppofitionSpartei. 

* * 
* 

Tie Santinerfipung war oorüber, fie war beffer oerlaufett, als man 

am Tifd)e ber Regierung erwartet hatte. Tie fyorberung beS ÜRinifterS 

war — mit einigen Streuungen — angenommen worben. Sr mar 

jufrieben, hatte er bod), was er gewollt . . . fogar meßr. Sr fannte 

feine VollSDertreter unb ihre fieibeitfcßaft für 2lbftricße; wo eS irgenb 

anging, fdjlttg er entfprecßenb üor. So war eS ißnt ntöglid), rußig 

3euge ju fein, wenn bie ©egner fid) um ein paar .fmnberttaufenbei 
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ftritten. Sie UebeuSmürbige «rt, mit ber er eS hinnahm, hatte ißm 

ben SRuf potitif4er Urbanität berfdjafft. 
3m gDl,er ftief) er auf ben ©atbjetter Slbgeorbneten. SU# ‘»teufet) 

nmt ißm bet Wann äufeerft angenehm. ©d)abe! bafs er biefer Stuten 

angeßört! badjte er aud) bieSmat. 
„©fcetlenä f deinen befriebigt," begann ber Stbgeorbnete mit UebenS* 

würbtger fronte. 
wgcß mu| woßt," fagte ber Winifter. ,,©tr haben un§ fange ntdjt 

mehr gefeßen," teufte er ab. „Sie fehlten feit Witte ber ©effion." 

„Sen Weinen biedert. Db bent übrigen fmufe? ... 34 be= 

jmeifle," erwiberte ber Stbgeorbnete launig. „@§ ift aber weniger fange 

f)er. Sa§ Reifet — ba§ SSSicberfetjeu war einfeitig". — ®er Winifter 

fanbte ißm einen fragenben SBficf 51t. 
„s2(uf ber 23aßn," fuf»r ber SInbere fort. „©i'cettenj waren 11t ®e= 

feflfdjaft. 34 509 *><*# ni4t ju ftören." 
„Unmi5gti4!" rief ber Winifter. (Sr beburfte feiner ganzen bq>Io- 

watif4en ©4utung, feine 23eftürjung ni4t ju berratßen. 

„Sod) . . ■ bod)! . . ." fagte ber Stbgeorbnete Iä4efnb. „UebrigenS 

— feine Sorge, ©jeettenj! SSir befämpfen ni4t bie Perfon, nur bie 

Singe . . . £>err Waj Wütter au« Berlin ßot bon un3 nid)t§ ju be= 

fügten, »elfer gefagt - bon mir. Sa§ «eine Stbenteuer wirb unter 

un§ bleiben, fofern — bie junge Same lticfjt ptaubert. 

gr grüßte unb feßte feinen ©eg fort. Ser Winifter btiefte ißm ttad). 

®r 'wirb f4weigen, fagte er fi.4- ^tber unangenehm bfeibt e§ 

bod) . . . Junta! einem ©cgner gegenüber! . . . ©enn-©r blteb 

ftchen, er ba4te - einen ütugenblicf nur - an einen gewiffen Drben; 

er fenfjte. 
Ser beifjt nid)t an, geftanb er ft4- ©arum fonnte e3 ntdjt ein 

Slnberer fein! ... @twa§ SerartigeS, murmelte er, auf einen biefen 

©eßeimratß blidettb, ber bor ifjnt ging. Stber bann fam ißm ptößtid) 

ber ©ebanfe, baff e§ bietleidjt gut fei, baß e§ fo unb nidjt anberä ge= 

fommen. 
fßo4 nie war ißm fo fe£»r wie heute aufgefatfen, baß e§ unter ben 

©egnern ber Regierung merfwitrbig biet anftänbige Seute gab. 

Jlus ber ^auytßabt. 

j&tmfjiuje imrd) Me Wocljc. 
greifrau bon 8tothf4Ub an ©ithelm II. 

Unb ob fie bie ©eit in ©otb erfäufen, 

Williarben auf Willtarben häufen — 

2M’ ihre 3becn jener Beit entquellen, 

3Bo ber Stßnßerr gehaubett mit fjafeufetlen. 

Stoß ?lbet§=©appen unb .Wonogramm, 

Sie bleiben bon 9iotßf4ilb§ Sdjnorrerftamm, 

Sie fönnen fid) ni4t ba§ gienneu unb Stöhnen, 

SaiS S3ettefbrieffd)reibeu abgewöhnett. 
* * * 

Ser ©j-jefuit Paul ©raf £>oen§broed), ber jur lebhaften 23e= 

friebigung alter guten .tatßolifen befdjtoffen haben folf, unferer ohnehin 

fehwerfrattfen ebangelif4ett Sirdje beijutreten, hat foebett wieber ba§ 

Sebürfniß berfpürt, harmtofe Seute bon fid) reben ju madjen. S3e. 

fdjeibene SRaturen fudjen bie§ baburd) ju errei4en, bafj fie ben Sage?« 

jeitungen Diotijen über ihre beborftehenbe Stbreife nad) ber SRibiera, ihre 

Sheifnahme an politifdjen 23anfett§, ihre protection naiber Sheatermäb4eu 

jur geff. »enußung im rebactionetfen Stjeife überfenben, ober baburd), 

baß fie ben itfuftrirten gamilienbtättern ihre PortraitS mit furjer Pio= 

grnphie gratie jur Verfügung ftetfen. patt! ©raf §oen§broed) bcrfdjmäßt 

fo gemeine Wittel; er geijt nad) höherem, nad) f4riftftellerif4em SRuhm. 

©a§ Phifi ©ttlenburg fanu, fann er au4- Slbcr e§ finb ni4t Sfalbcu 

fange, bie feinen Stufen erfüllen; birect itt bie ßoße Politif ftürjt fid) biefer 

wohtfrifirte Pofen=Pofa, unb wag er in ben unteren klaffen ber Sefu^ 

itenfdjulc an finbif4en Siifteleieu unb bnmmpfiffigen Sopßiftereien er= 

hordjt hat, gab er neulid) in einem wunberfd)öneu Sluffaß „Dies ne- 

fasti!“ jum SBeften. Bwar ber SSerfud) einer Seutung be§ Perfaffung§= 

SlrtifelS 30 im Sdjönftebt.Sinnc war berart, baff feine alten jefuitifdjen 

Sehrcr fd)amrotß bie ipättbe überm ®opf jufammen gefdjtagen haben 

mögen; immerhin tief; bie Slrbeit bcutlidi erfennen, baß ©raf .£wen§= 

broed) fid) für mand)e ©ofämter ganj borjitgtid) eignen würbe. 9htr 

in ben Sanjteieu wirb man ißn taum gebraudjen fönnen. ©r hat in 

ber S4ute be§ Se'benS oief gelernt — feßreiben aber ni4t. 

* * * 

Ser Solon bc§ ©aprioi. 

.Sperr ©oering nun enbtidj im Patertanb 

Sie paffenbe 93ef4äftigung fanb. 

Wan hat ißm nämlid) unberweitt 

Urlaub auf längere geit ertheift. 

* * * 

Üßieberbing im 9teid)§tag. 

2üä nad) an§gefd)lag’ner Stunbe 

©r WotiO no4 an Wotib fjiuß, 

glüdjtete jum Stier bie Diunbe, 

Unb man merfte, bafj e§ f4ief ging- 

Stur im Snntergrünb be§ SaaleS 

©aßnenb ein’ge ©reife ftanben, 

Sie ben 9ieij be§ „WateriateS", 

2ld), in feinem Ütlter fanben. 

§at bie lange Diebe biefen 

Pfli4tgetreuen, mut’gen ©reifen 

9lud) jur Sadje ni4t§ betoiefen — 

©incS wußt' fie ju betoeifen. 

Sie bewies — nid)t fott berfrie4en 

Sid) bie ©ahrßeit, wenn fie naß ift — 

Saß bie 9iafe nid)t jum 9iie4en, 

9iein, baß fie juni Spre4en ba ift! 

:|c * * 

Paul Singer ßat bent „SSorwärtS" einen auf rotem ©artou ge= 

bruefteu Äatenber für 1895 beilegen taffen, ber alte wUßtigen ßiftorifdjen 

©ebenf= unb batertanbifd)en gefttage berjei4net. 22. Wärj 1866: 

Sie Söttigsberger Saufmannfd)aft leßnt SBeflagguug unb gflttmination 

für ben Sönig ab. 2. 3uni 1878: Sittentat 9?obilingS, be§ neuen 

„Stgrarßeitigen". 13. 3uli 1870: ©mfer Sepefd)enf4winbelf U. f. w. 

Sind) eine lange Dieiße anar4iftifdjer Sd)uftereien ift in Singer’ö ge= 

wiffenßafler Slrbeit ju bteibenbem ©cbäd)tni§ berewigt; id) beimißte hier 

cigentlid) nur bie Slngabe be§ Sage§, an bem fein früherer Kompagnon, 

ber Siofentßal, ßungernben Oiäßterinnen ben befannten, grenjentoS ge. 

meinen Siatßfdjtag ertßeitte. 

* * * 

Wiquet unb ^oßentoße. 

„Umfturj=©efeß . . . e8 Hingt f4au ßoßt! 

©aS werben 3bw Oieiber woßt 

ßu biefer erften Sdjlappe fagett?" 

— ,,„Sana4 wollt’ gerabe Sie id) fragen! 

* * * 

Bum Äaifertag fud)t ntaud) 23ilbßauertropf, 

Ser litftern uad) ©otb unb Sorbeerfränjen, 

Sen „pergamenifdjeu graueitfopf", 

Sen Sorfo, funftgeredjt ju ergänjen. 
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gd) wiinfdjte mir ftatt ber ©rgänzung Wabame'8, 

Tic bod) bnfiir nicht Tanf unb ©ruf) hat, 

Ergänzung bc<S .£iohciilohc=lßrogvammä, 

Ted lovjo’S, bcv and) Weber tpaub und) gujj l;al. 

* * • * 

gu bcv 9lcra bcv „JRcpräfentation." 

(ir fdjäpt beit „politifcheu Mttffajj." gd) fdjättc, 

©jcellcnz meinen baniit — TafeLMuffape. 

» * 
* 

(i-i ocvlautet, bafe $crr Mlejanbcr Weiter jiunr feine Stellung alo 

'Bcitfionär bcv berliner ©Icctricitätdwerfe nidjt aufgegeben l)öt, bafj er 

and) trop bed empfinblidjeit, burd) beit 93ot)Cutt Derfdjulbeten Einnahme^ 

:Rürfgauge§, ein aufopfernber nub befolbetev SBermaltuugdratb bei 

•3d)ultf)eifj=törnuerei bleiben will, baf) ev aber bafiiv einen ißoften im 

Mutfichtsralb bcv ©rofecn ^Berliner ißferbebafjn ©efellfdjaft banfenb an= 

genommen ljat. gunt ©lüd »erlangen biefe Mcmter ton iE)vcm guuc= 

tionäv tueitev feilte Slvbcit, aP3 baf) er fid) allmonatlid) einmal an bic 

•Haffe bemüht 1111b fein 33iergelb abf)olt; bie ^Berliner SBählerfdjaft bavf 

alfo Dcrfichert fetot, baff £>err Weijer auch fernerhin in ber ©tabL 

Derorbneten=33erfammtung bad gntereffe ber Sommune, befonberö beu 

non ihr abhängigen grojjen ©rwerbögefeHfcbaften gegenüber, mit 

fanatifd)cr ©nergie Dertreteu wirb. — Weiteren Weihungen, monad) ber 

gefd)äfite Tribun fein 9}eicb3tagd=Wanbnt, 5a§ ja bod) biätenloä ift, 

nieberjulegen unb bafiiv einen mit fünfzehn Warf pro ©effiongtag be= 

bad)ten 2anbtag§=Siß einjunchmen beabfid)tigt, mirb Don freifinniger 

©eite mit bem tpinmeiS barauf wiberfprod)en, baf) §err iRidert au§ ber 

tRidertffrage in duftig bei Tanjig nicht gefomten ift, fein Wanbat unb 

bemnächftige« Winifterportefeuille £errn Weper abzutreten. 

* * * 

©o ober fo. 

28ie feltfam! SSenit er mirflid) einmal 

9?oUjählig Derfammelt int hohen ©aal, 

Ter beutfcfjc tReid)3tag bem greunb wie beut geinb 

Erft red)t b e f dj l u fj u n f ä f) t g erfcheint! 

* * * 

-Ridjt nur 2attgerhan3 unterhält Tanf feiner Taute bipiomatifdje 

SJerbinbuiigen mit Ißarid, and) §err IRubolf 33ird)on? gilt bort für 

mehr ald beit zweiten ©ntbeder ber Tridjinen, gilt für einen profunben 

unb unfäglid) bebeittfamen ißolitifer. Er ift in biefen Tagen mehrfach 

Don franjöfifchen 93ummc(corrcfponöeitten interDiewt worben, bie feine 

feitenlangcn, jumeift Mlejanber Wet)cr’fchen Seitartifeln entlehnten 9ln= 

fdiauitngen cilfcrtigft nad) ber 2id)tftabt brahteten. Und Teutfd)en 

bieten biefe ftathcbcrblütljen nur gtuei fo^ufagen intereffanfe Tctaild. 

Einmal gcl)t and ihnen t)crDor, bafj £>err IRubolf Sirdjom fid) „politifd) 

ucreinfamt" fiil)(t, rnad bem guten ©efdpnad feiner bidherigen ißartei- 

genoffen alle ©l)rc macht, ^tocitenö zeigen fie, baf) ber grofje ©eiehrte 

bie fchbtte Eigenfcpaft, mit unerhörtem tßontp unerhörte Trioialitätcn 

uon fid) ju geben, trog feiner .Cmchbetagtpeit noch nidjt eingebiifjt hat. 

lieber bic ^Beziehungen Tcutfdjlanbd 511 granfreid) äußert er fid) wörtlich 

toic folgt: 

,Je ne vois rien qui les puisse troubler. Le seul danger, 

ä mon sens, qui oxiste, danger qu'il ne faut pas exagerer, mais 

qu’il ne faut pas meconnaitre non plus, ce sont les attaques con- 

tinuelles de certains journaux fran^ais contre nous. Vous avez 

bien des qualitös en France que je suis le premior ä admiror, 

mais vous avez un defaut. celui de vous emballer . . . Vous 

vous laissez emotionner par les nouvelles les plus fausses.“ 

©iner für ?llle. 

9?euftabt in ©djlcficn — lag Tir weih’n 

Te8 Tid)tcrä frohlodcitbfteö tBäitfcl! 

Tort wählt in cvfter Abteilung allein 

,'perr Tud)l)änblev ©phrniw Sränfel. 

Unb werben ?lbcttb§ bic Stimmen gejät)lt, 

.'pat Tuchhänblcr ©phra'm Sränfel 

311 ©emeinberäthen einhellig gewählt 

©ich, feinen ©of)n, feinen ßnfel. 

Tantit er ben 93al)lfieg nicht fei’rc allein — 

©3 fehlte am Topf fonft ber .fjenfcl! — 

IBeruft eine WaffettDerfammlnng ein 

^ierr Tud)hättbler ©phraim ftränfel, 

Unb fd)wövt unb betheuert, man würbe jdjau’n, 

Tag er zum Ülmte wohl tauge, 

Unb banft beit Witbürgern für ihr tBertrau’n 

Wit Thränett ber 3Ji'thrung im 9lugc. 
* * * 

Ter llnertttüblidje. 

Terweil bie ißolitifer !Rom3 jutneift 

3n bie geriet! gingen, bem miiöen ©eift 

3u SRup, ben gefnnfenen Kräften, 

tpat ©ri^pi bie 9lbruzzen bereift — 

3öof)t in ißriDat=©efchäften. 
• * * 

©3 fitnbet tperr ©ri§pi, ba§ Tugenblatnnt, 

Tem 2anbe fein jRegierung&ißvogratttm: 

©rfparniS, Ä'ulturfortfdjritt enorm, 

Sfefontt ber iBerwaltung, ginanzrefornt. 

.'pat bann ber Staat genug Woneteu, 

gft ©ri§pi entfd)loffen, jurüefzutreteu. 

Ta€ ißrogranim ift fd)ön. Um’§ nicht zu gefäbrbeit, 

Wügt’ bie IReihenfolge geänbert werben. 
* * * 

iß r o f e} f 0 r 2 u b m i g iß ietf dj hQt jüngft feinen fieb^igften ©eburtötag 

gefeiert, wa§ ©inigett Don ben ewig gefd)äftigen Unbefdjäftigten evwitnfdjten 

9lnlafj gab, ben ©hrengrei§ pomphaft zu feiern unb bei biefer ©elegenljeit 

felbft ein SJöüchen ju fpielen. Obgleich e§ nun mir perfönlid) ein 93ewei§ 

glänjenber fd)riftftellerifd)cr Unfähigleit fdjeint, wenn gentanb ein Wenfdjen- 

alter hit'burch Äunftlritifen fchreiben lonnte, ohne ju uerhungern ober 

Derriidt zu werben, fo bin ich bod) in biefem befonberen galle geneigt, 

'ßictfdjenä fiebzig gahre für feine erftc, größere Talentprobc zu halten 

unb ihm bemgemäh bie 93anfett = ©hrung zu gönnen, tßroteftiren möchte 

id) im fRamen ber anfftrebenbeit ^Berliner fiiinftlerfchaft nur bagcgctt, 

bafe nian ben 9Werwelt8=9?eporter 2. iß. itt fämmtlichen itjui Don geilen 

fd)inbern unb Tifdjgeuoffen gewibmeten geuilletond einen feinen Seltner 

unb görberer unferer ^Berliner Slunft z« nennen wagte. Sßietfd) Ijat EWc 

fdjntacf, hat ein ?lugc für’S Walerifd)e, für wirtliches Äönncn; baff er 

troßbem ber jungen, emporringenöen ©ihule mit faitatifdjev geinbfelig 

feit entgegentrat unb fie beim ÜBoffifd)en, b. I)- „gebilbeten", b. h- fauj 

fähigen ißublicum für eine .^orbe frecher ©tiimper erflärte, bad burfte an 

feinem ©hrentage itid)t unerwähnt bleiben. Tie 9lad)we(t fönnte fonft 

wirflid) zu ber irrigen Mitnahme gelangen, bei ber SBeurthcilunq eines 

mobernen Mtiftlerä habe nidjt feine 'ßhaittafic unb feine Tarftcllungs 

traft, fonbern bie gahl ber jäljrlid) Don ihm gegebenen ©ouperd unb 

Sd)aumweinfritt)ftüde, fein IBefipftanb an toftbarcit Teppichen unb We 

räthett ba§ entfeheibenbe SBort zu fpred)en. (Eimoti b. g. 
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&unft*3ubiuii)ttalitiiten. 
®an wirb niemals fertig, bon Senbad) ju lernen. ©enn Senbacfe 

felber wirb nie fertig, bon ber Natur ju lernen. 
SSon ber Natur? Senbad)? Sernt ber benn ntefet auSfdjItefelid) bon 

ben alten Weiftern? ©ie fritifcf»e Gonbention will eS fo, unb ber Waler 
felbft läfet eS fiel) gerne angelegen fein, itjr SSorfcEjub ju leiften. Vtel= 
leicht bol et fid) t^eoretifd) einfd)iid)tern laffen, bon ber fo jtdjer bor= 
genommenen Glaffiftcirung. Vießeicfet loifl er aud) bloS feinem Unmut fe 
miber bie teuerer nnb 11 ntftiir^ler bamit Suft mad)en. Vießeidjt i|t aud) 
ein loenig Scfealffeeit mit babei, inbent er bie Wenge glauben maegen 
will, berqleid)en maS er fann, liefje fid) fdjulmäfeig lernen. • • 

ftj-itr un§ fiept Senbad) aufeerfealb aller Schulen. ©aß er ben alten 
Weiftern biel berbanft, erfifeeint unS'nicht l)alb fo wichtig, wie baff er 
mit eigenem ©eift eigene Gntbedungen macht. ©er nicht an erfter 
Steße bie inftinftfidjere Naturfraft bemunbert, mit ber bet Senbad) jebe 
Sinie gezogen, jeber ißinfefjug feingefetyt ift, ber hot ättm eigentlichen 
VrobuctiotiSfern beS KünftlerS nod) fein Verfeältnife. dergleichen tft 
gewiß aud) „erworben", aber nicht burd) Nbgitden unb Stubiren frenner 
Wufter, fonbern burd) beharrlid) unb ftreng burdigefi'thrte Selbftjud)t, 
burd) immer peinlichere unb bemustere ©reue wiber ftd) felbft. Nur wo 
Auge, öanb unb innerfteS Gmpfinben ganz mit fid) einig finb, bermag 
eine berartige Sicherheit be§ lünftlerifdjen Vertrages erzielt ju Werben, 
mie beifpielSweife auf beut Selbftbilbnife beS KünftlerS mit feinem Kino, 
einer Vafteßjeichnung, bie man jeßt in ber Goßectib=AuSfteßung Senbad) - 
(eher iortraitS bei Schulte betounbern tann. ©er Saie ift bielfad) ber* 
fucht, hier ©illfür zu fehen, wo in ber dh«t nur bie f)öd)fte funftlerifd)e 
Freiheit {ich fouberän unb fraftboß ergeht- ©aS bei Senbad) alles „ntd)t 
gemalt ift, baS ift wohl baS Grftaunlidjfte. ©enn wenn man aus ae= 
wiffer Entfernung hinguett unb fid) bem ©efauimteinbrucf gefangen giebt, 
fo meint man bod) AßeS biefeS ju fehen unb bermifet nüfetS ©er 
Weifter fettnt eben wie tein zweiter bie ©ewöhnung beS menfd)ltd)en 
AugeS unb trägt ihr Rechnung. Gr malt nicht auS ohjectibem peöan= 
tifchem VoflftänbigfeitSbebürfnife, fonbern auS ber fubjectioen Optir beS 
93ejcf)auer§. Unb tnbem er biefer Optif fii^Ieub naepgiebt, mad)t er |td) 
Zugleich 511 ihrem Setter Gr weife überafl ben Vlid auf baS ©efent* 
ließe ju lenfen unb baS Unbebeutenbe berfd)winben ju laffen. So haftet 
er bei bem meifterlicfeen Ißortrait beS Sanbgrafeit bon Reffen ltnfer äuge 
auf baS meIand)olifd) = bornefeme ©efiefet unb bie burd)geiftigten panbe 
beS Grblinbeten. ©aS Vefte aber ift, bafe wir auch- im Sehen nid)t 
anberS ju fegen gewohnt finb. ©ir pflegen unS bloS feine Necfeenfchaft 
baritber abzulegen unb finb baburd) leicht berfuefjt, an bie Kunft falfcße 
Anforberungen ju fteßen. 3nt Sehen fehen wir aber niemals bei einem 
©egettftanbe aße Einzelheiten auf einmal unb in gleicher Starte, fonbern 
bie eine leud)tet unS ftarf entgegen, bie anberen treten ftufenweife juruef 
unb berfchwimmen in’S Nebelhafte. ©iefeS ©efeß beS menfd)lichen urt= 
fd)auung§bermögenS mit hoher fiinftlerifd)er Vewufetfeeit auf ba§ portrait 
übertragen jit hoben', um e§ ju einer ftetS inS ©rofee geheiiben itnb 
bem ©ebäcfetnife ber Vfeantafie fid) unausrottbar einprägenben Gharafte= 
riftif auSzunußen, — baS erfefeeint mir als Senbadj’S perfönlid)fte 
liinftlerthat. , , 

Nod) ein zweiter Kiinftler, auf ben id) bie weitere Aufmerffamfett 
lenfen möchte, ift bei Schulte mit einer Goßectib=AuSfteßung bertreten. 
GS ift SouiS Gorinth, ein in Wündjen wirfenber Dftpreufee, etwa 
bem Sditnabcnalter fich nähernb. 

©ie Dffpreufeen geigen, fotoeit ich hohe beobachten^ fönnen, geifttg 
unb fünftlerifd) einen feltfamen Wifd)d)arafter. Wan fönnte fie für bie 
Nüd)ternften unb zugleid) Vhantaftifcfeften ber grofeen beutfdien Völferfamutc 
halten. Sie finb reblid)e, ernfte, gebanfenfehwere Veobad)ter, unb fte 
fteßen fid) mit befonberer Vorliebe jenfeitS aßer ^Beobachtung, um fid) 
einer ungezügelten GinbilbungSfraft jit überlaffen. 2lud) Gorinth jeigt 
biefe bemerfenSwerthe doppelhcit, unb in fo hofeem ©rabe, bafe man ihn 
für ben oftf>reufeifd)ften aßer Nlater auSgeben möchte. 

®a finb Stubien nach ber Natur, Sanbfd)aftlid)eS nnb NnbereS, 
bon einer fßrunflofigfeit, bie faft jur Neijlofigteit wirb. ?lber fo w^ritg 
Ginfd)meid)eltibeS fie hoben, fie finb bon einer burchauS perfpnltchen 
Note. Gin }d)wereS, bumpfeS S3lut giebt feinen fßulSfd)tag in biefe 
SSUber. Sie Wirten aße oftfn'eufeifd) = trüb unb laftenb, ob aud) bie 
Ntotibe auS bem heiteren Siibbeutfcf)(anb ftammen. Gin SBaum am 
SSeiher, ©rauwolfen baljinter, baS ift wie eine langfame fd)Wertnutht9e 
Glegie, wie baS Seufjen unb Slagen beS üßinbeS, bom weiten JJteer 
her über bie weite Gbene. 

So muftert man eine Neilje bon 33ilbern, finbet immer -JerwanbteS, 
unb plöglid) ftufet man. „ , o „ 

Gin SBalbinnereS ift gemalt, unb eS fdjeint beS NcalerS emjtgeS 
IBeftreben p fein, bie Natur fo treu unb objectib wie möglid) ju repro= 
bueiren. Rebelt Sichtblife, ben er gefehen hot, jeben Sorbeitflccf, lu^nn 
aud) nod) fo fonberbar, feot er gemiffenl)aft wiebergegeben. Ginjelheit 
bei Ginjell)eit ftefet an ihrem ipiafe, unb feine fragt nad) ber sJicid)barin. 
Sn bem Nßem fdjeint fo gar feine Ginheit ju fteefen, etwas linorga= 
nifcfeeS, etwas Seunrut)igenbeS, etwas ‘©irres. Slber inbem man faft 
unmuthig werben möchte, bleibt man bod) wie gebannt ftehen. ®iefe 
SBirrnife, biefe Unruhe, fie tljeüen fid) in ganj eigenthümüd)er -lüetfe 
unferem Slut mit, fie meefen in unS bunfle, auffteigenbe Gmpfinbungen, 
GrinnerttngSbilber gttißen hocb unb Slrattmbifionen, — unb hlöjßid) 
raufd)t um unS ber ©alb. 33ir finb eingebruiigett inS tief)te pictid)t, 
Slug' in Singe mit ber Natur, unb NßeS fdjwißt bon gel)eimnifeboßcm 

phantaftifcheni Sehen. Uttfere Sinne gerathen in’S Slaumetn. ©te Natur 
ftarrt bon Nlißionen ©unbern. 3c mehr wir fentbtiden, befto mehr 
ftaunen wir. ©irflidjfeit unb fßhantaftif rinnen inemanber. 

So wirb Gorinth gerabe burd) feinen NealiSmuS jum ^houtaften, 
unb eS fann nicht ©unber nehmen, wenn er in ber ^hantaftif ein 
Nealift bleibt. ©aS Naffenhafte unb baS 3nbibibueße otfenbaren ftd) fo 
in ben fcheinbar ftärfften ©iberfpriidjen als bijarre Ginheit. 

Nealiftifcher Nhantaft ift Gorinth in feinem Nabirungen=Gt)fluS 
©ragifomöbien". ©ie aße inbibibueßen ©erfe, bie man plohltch unb 

unborbereitet fieht, wirft er junächft abftofeenb. Nlan mochte fortlaufe t, 
um fich mit biefen SÖlättern nicht in einen Ningfainfif ju begeben, .luf 
biefe ©eife nietbet fidi baS ©rägheitSgefeti in uttS unb funbigt gerabe 
baburd) an, bafe wir etwas Neuem gegenüber ftehen. 

SluS ©efd)id)te unb Segenbe hot Gorinth fid) einige Ncottbe bon 
ewiger ©iiltigfeit geliehen unb in ihnen baS ©ragifdje unb baS Somi)che 
unauflöslich bereint gefunben. SSor feiner falt unb flepttfch fd)aitctnen 
Nhantafie berfdjwinbet aße St)rif unb ©rafiirung ber ©eltgef Jd)te. 
^-ie bietbefungenen treuen ©eibtein bon ©etnSberg enthußen ft^ öor 
feinem unbarmherzigen 93lid als bom Sehen jerjaufte ältliche ^auS= 
brachen, bie ihre bor Ungewifeheit zitternben Gheholften, juy ftufnben 
SSerbtüffung ber Nüter unb Snicfete, ein ©eildjen huefepaef tragen, er- 
fichtlid) mit feftftehenbem Gntfd)lufe int Stegen, für biefe SSerfehrung ber 
©inge fdjon bei Seiten Nebandje zu nehmen. 

©aS merfmitrbigfte unb djarafteriftifefefte 33latt tft aber Wot)l „Watt 
Antoinette auf bem ©ege jur Einrichtung" Wan fönnte biefe frafeen* 
hafte ©iebergabe eines hochernften SchidfalSmomentS boßtg gefu()l öS 
finben unb eine ct,nifd)e Verunglimpfung nennen, wemt ntd,t fold, 
herber unb männlicher fßefftmiSntuS bann läge. Gine tach rttd)e, burd) 
Nacht jade, Scl)(afmiitie unb abgefd)nitteue f>oore ber|d)tmpfirte Zettel, 
bie jum ©aubium bei 3«nhogetS burd) bie Strafeen getragen wirb, fo 
erfcheiut granfreichS unglücffelige Königin. Aber je roher baS rn ge¬ 
meinen Sinne fomifd)e an bie Oberfläche bringt, befto fd)merjbaftei 
üihrirt barunter baS ©ragifche. Aße biefe Wenfd)en hoben fein '-Bewußt-' 
fein mehr bon fid) felber, unb waS aßenfaßS nod) baboit ftd) regen 
fönnte, baS betäuben fie burd) entfeffelte iBeftialität. 3ebeb gunfe oon 
aSernunft ift auS biefer heulenben §orbe entwnhen. ©uere ®efid)ter 
mit glofig ftarrenben Nugen, berrenfte Seiber, gefttfufirenbe 
bajit grö'hlenbe Wäuler, rafenb gefd)lagene ©rommein unb hoch l« duften 
hohnboß flatternbe fyahuen: fo fteßt fich ber .Hufjug bar, bei bte be- 
leibigte ©erechtigfeit, bie geftürgte Vernunft wieber herjufteßen M 
mifet, ber bon einem neuen Völferfrül)ting, einer Grlofung ber Wenfd)- 
heit bambfenbe Vhcafen gen Stimmel fenbet. 

Gorinth hot fid) mit biefen Nabirungen an bte ©eite Ktinger 
fteßt. Gr befifet nicht beffen phüofophifche Nbgeflartheit unb Hofniche 
3ormbeherrfd)ung. 'Iber er ftrömt bießetcht einen frafttgeren Volfy= 
athem auS, er befifet eine rohere unb urfprünglichere Natoetat. 

Von Sd)ultc’S zu ©urlitt’S Sunftfalon. lud) bort erlefene ©efeßichaft, 
unb merfwürbige ©inge giebt’S ju fchauen. 3d) nenne eine Goßection 
bon Silbern ©ilhelm ©riibner’S unb einige Vilber ber fd)Wetsenid)en 
Vödlin=Sd)üler Sanbreuter unb ©elti. ßu näfherem Verweilen er 
wähle ich mir zwei Neulinge, in benen fid) bemerfenSwerthe ©enbenzen 

Un'e ©^^^^^^©TeSben wirfenbe ©eutfdjruffe. Safd)a (b. i. Ilejan^ 
ber) Sdjneiber bringt eine fiunftart wieber in ©eltung, bte man ab= 
gethan wähnte, unb bie eine bofe Grinnerung an bte GorneltuS=Seit 
mit fid) bringt: ben Garton. Natürlich aber behanbelt er ihn wett 
malerifcher unb fegt gelegentlich aud) einige befdjeibene Farben auf. 
3m ©anzen aber Oerräth er baS ©eniigen, größere figurenretche Go - 
pofitionen burd) Sd)warj unb ©eifern vermitteln, um ^r^oerzicht- 
teiftung auf baS ftärffte, finnliche Hilfsmittel bie gcbanflid)e Vebeutung 
feiner Grfinbungen bebeutfamer eingufepärfen. 

Safcha Sdmeiber ift Vhontaft, aber nicht auf realtftifdjer, fonbern 
auf mpftifdjer ©runblage. Gr hot einen metaphhftfchen «nb tranSfcenben- 
talen Sug, wie er in unferer mit Empirie uberfatttgten ©egenwart jeßt 
mehrfad) herbortritt. Unb aud) baS ift tpptfd), bafe Sdjneiber Zf« *er 
finnbilblichung feiner Veftrebungen auf bte .^eilige ©4)«S SUrudgretft. 
GhriftuS bem Volle prebigenb (hinter ihm ber ©eufel unb baS Äreu3), 
Ghri tuS, Grlofung in bie £öfle bringenb (auch bann in ben „vieux 
style“ berfaßenb, bafe eS wefentlid) alS ©heaterv unb faft ats ©ranb= 
Öpera-Scene bargefteßt ift); eublich GhrißuS unb 3uba8 finb bte Stope. 
SeßtereS Vilb ift baS bebeutenbfte. GhriftuS erfcheiut baranf tu ©e- 
manb unb ©eftalt wie ein altorientalifdjer König, zeigt aber Nagelmale 
an ßänben unb güfeen. Vegleitet üon jwei Engeln, bie ©oruenfrone 
unb Warterwerfjeuge halten, fi|t er bor bem Kreuz unb heftet )etne 
burdjbohrenben Vl.de auf SubaS. ©iefer tft 1ui berzwet lungSboßem 
Sdjtnerz wehflogenb in bie Kniee gefüllten unb fcßwtngt m ber einen 
panb ben Veutel mit ben breifeig Silberlingen. leben ihm, ftctf nnb 
unbeweglid), ftefet abermals ein Gugel, auf befeen ©ewanb als Crna- 
mentfefemud lauter fefeenbe Augen eingewebt finb. Runter tfent lauert 
im ©unfel ber ©eufel. ©ie ©uefet beS VilbeS beftefet houptfachlich tm 
Vlide beS GferiftuS, ber aßerbingS weit mefer hetbntf4=gewaltig als 
cpriftlicfe = Dergeifeenb erfdjeint. 'Iber er ift bon folcfeer ^ntenfttat, b ß 
el wie etwa! NaturnotfewenbigeS erfepeint, ben Sunber babor zUjammem 

bred)^ju 1 fehen ^ öoQetl&etften ift wofel eine Nabirung Sd)neiber’S: 

©er Slnard)ift. Gin naefter Wenfct), bom Nüden gefehen, auf bem 
Sopfe eine brenneube Vombe; bor fid) baS Stud eines api)ri)cpen 



Dctnpcl, lauter macptDolIe cvftarvte SonDention; bapiutcr ein brütenbe? 
Dunfel, bic unentfdßleicrtc 3ufunft: mit fd)cinl ba? ein St)ittboli?mu? 
SU fein, ber für fid) felber rebet. 

Sin gang anberer Sparaftcrfopf ift Sprtftian iRoplf? au? 
Scimar. feie mir gefagt wirb, ift ba? fein gang junger Wann utepr, 
Derfrodjen unb unbefannt wie eine Äircpcnmau?, unb bieder nod) nie 
eine? feiner Silber lo?gemorben. Um fo rüpmiieper ift’?, baß e? ber 
®urlitt’fcpen Jhinftpanbluug gelungen ift, brei biefer eminent per[ön= 
ließen Sanbfcßaftitubien gu berfaufen. 

Senn man Sh'oßlf? „einraugiren" miH, fo muf) man ifjn gu ben 
Wobernen ejrtrcmfter tKicfitung gäplett, — nur, baß toa? bet biefen meift 
eben . . . fftiebtung ift, bei Settern wirfließ Dfatur gu fein fepeint. @o 
abfonbertid) Dfoplf? audj malt, ba ift feine Dlbfonberlicßfett um ipr fclbft 
Sillen gemalt, b. p. um gu verblüffen unb aufgureigen. Wan bat üon 
biefen Silbern ba? ©efiißl, baß ipr Waler nidjt anberfl fomttc; baß er 
unaufhörlich an fid) felber arbeitete, gang Don bent ©eftreben erfüllt, 
ben empfangenen Dlugenrcig, fofte e? tüaS e? wolle, in ber Spradje ber 
fyarben, unb fei e? aud) in einer gang neuen unb nie bagetoefenen, au? 
gubrüefen. Die Dfeupcit ift alfo bei ipttt niept? Don Dornberein ©eab= 
fiditigte«, fonbern ein notpwenbige? ©robuct be? bureßau? inbiDibuetlen 
Stubiengange?. IRoßlf? gebt banon au?, baß in bem Dlugen Sinbrutf, 
beit mir im freien Don ber Diatur erbalten, nicht? Starre? unb gefte? 
ift, fonbern baß Dille? in einer ewigen Vibration, in ttnabfebbarem 
Scpwanfen, glimmern nttb glirren erfdieint. Sr gehört al? gum Schlage 
berer utu Wanet unb Wonet. (Sr ift gmprcjfionift bi? in bic ginget^ 
ipipen. Die Dfatur ift für ibn fein tobte? Tableau, ba? gleicbfam gum 
Dlbgemaltwcrbeu Dor ttn? pingeffellt ift, fonbern ein feitfebe?, unfaß= 
bare? ©ebeitnniß, Dor bem man lange onbad)tDoll fnien unb in brihi 
ftigem ®ebete ringen muß, wenn man eine? ©ttabenblicfe? gewitrbigt 
werben foH. Sine „objectiDe" DJaturtoiebergabe wäre in ben Dlugen 
eine? folcben gmpreffioniften ein llnfinn unb Selbftroibcrfprucp. Denn 
e? giebt für ibn nid)t? CbjeetiDe? in ber DJatur. Da? giebt e? blo? 
für ben ©ppfifer unb Spentifer, ber bie Stoffe auf ipre Seftanbtpeilc 
unb ^ufamntenfeltung unterfud)t. Der Zünftler aber ftept ber Dfatur 
mit fudjenber SubjectiDetät gegenüber, unb je fubjectiDer er wirb, je 
erregter unb brunftiger, befto fd)affen?fräftiger wirb er. S? ift IRoplf? 
gelungen, einige cut’? Sunbcrbare grengenbe Siebergaben foldjer burdp 
au? fubjcctioen DJatureinbriicfe git feßaffen, g. 53. einer Sritcfe Dor einigen 
weißen tpäufern, wobei alle? im SonnenIid)t gittert, Dom Sonnenlid)t 
Dergebrt wirb. Da? finb DieKeicpt noch feine allgemeingültige fiunfk 
werfe, aber e? finb Sroberung?tpaten gum Heil einer gulünftigen fünft. 

,fran3 Seroaes. 

Dramaiifdic ^Uipljntngen. 
Die f atafontben. Sdiwanf itt Dier Dlufgiigen Don ®. Daoi?. (Deut= 
feße? Dpeater.) — Der f(eine Wann. Sdpuanf in Dier Dlufgiigen Don 

(f. Sari weiß. PReue? Dbeater.) 
Unten in ben ewig bttnflen Äellerräitmen, wo ba? .£>of=9(rcbiD auf* 

gcftellt ift, arbeiten, fern ber lebenbigen Seit, Dier arme Dlftenmürnter: 
ber um feinen Soften beforgte, Dom blauen ©rief bebropte Herr Direftor, 
ber bärbeißige, grobe Cfftgial, ber ftreberifepe DlrcpiDbiener unb ber 
fcßwärmerifcße, arme Hilfsarbeiter mit mutiberbaretn Scßnurrbart. Die 
fede Saune einer abenteuernben jungen IRuffin pebt gwei ©ewopner ber 
ftatafomben in ben elften Stocf ßiitciuf, mitten in ein prunfooUe? SaII= 
feft be? podigebietenbcu Herrn ©räfibenten hinein; ber grimme Dffigial 
fpielt mit Sr. Sjcclleng bem Winifter Darocf unb entgücft ben ed)t ci?= 
leitpanifdieu gbioteu burd) feine Sprlicßteit, ber Sßraftifant aber finbet 
an grau SfceUeng eine überau? gnäbige ©roteftorin. Unb e? ift nidit 
fcpwer gu erraten, baß ber brummige Dlftenfdjreiber bie Diel umworbene 
Stellung eine? Hoffefretär?, ber ibealiftifcpe S^vaftifant mit bem prächtigen 
Schnurrbart aber bie Hunb ber fdwnen, millionenrekßen fRuffin erringt, 
wäprcnb ipre IRebenbußler, pope ©eamte au? ben oberen Stocfmerfen, bie 
and) Kiffern nad) all biefen Dlnnepmlicßfeiten gierten, Döllig leer au?gepeit. 

Die Somöbie baut fid) auf einer ungemein banfbaren unb ergiebigen 
Sbee auf, ber felbft burd) eingefepobene platte, unenblicpe Siebc?pänbel 
wenig Dlbbrud) gefepiept unb bie fogar Herr Daüi?, ber alle? anbere 
eper al? ein feparfer Satirifer ift, nid)t gang umbringen fonnte. Da? 
SBureaufratentum mit feinen linfdjitlbigett 3öpfeit unb' feinen fdjlimmen 
Dluswücpfen, feiner Mriedjerei unb Streberei, feiner giiditung triftefter 
Wittelntäßigfeiten, wirb ergöplid) Dertpottet, unb baß e? bent Serfaffer 
um biefe wertoollere Seite be? Scpwanfe? eigcntlicp gar nid)t gu tputt 
war, baß er feine gemiitplid) weanerifdje Satire nur gur Sfiggicrung be? 
„Wilieu?" benttpte, Derleipt bem Stixdfe einen eigenen Dieig tettbenglofer 
Uttinittelbarfeit. So lange Herr Daoi? ba? Dl(ltag?=Dafein in bett Slci= 
tafomben fdjilbert, ba? S'Uriguicrcn unb Diifteln ber Subalternen unb 
9$orgefepten, ba? Strebepeber, ba? .ftapbttcfeln Dor ben ©roßen, 9(u?- 
fpeien Dor ben .Weinen, fo lange amüfiert er mit feinen, Dornepmcn 
Wittein fein ißublifum auf? Sefte, fo lange giebt er Silber erguicflicpfter, 
fomifepfter Seben?waprpcit. Dlber befrcmblidjcr Seife Derläßt er biefen 
feften ©oben immer wieber, um gwei arg romantifdje Hergeii?gefd)icpten 
burcpgufüpreit, unb e? muß gefagt werben: größeren llnfinn, finbifdjere 
llnmöglicpfeitcn al? Herr Daoi? pier crfoitnett pat, begegnete man nod) 
in feinem beutfepen Scpwanfe. Dille guten ©eifter pfpcpologifcper Se 
obaeptung, pttmorooller Darftellungsfuuft fliepen bann bie Supne. Die 
Sangweile erflärt fid) tu ©ermaneitg, unb Wenn ber ^uidjauer tvopbcm 

mutpig unb au?bnuernb biefe wüften Strccfcn burtpwanbeit, wenn er 
fie opite befonbere Unrupe erträgt, fo ftattet er bamit bem Dlutor nur 
feinen Daitf für bie in ber ©offe enthaltene, fcplagfräftigc Sogialfatire 
ab. (S? ift flar, wopin ber ©efepmaef ber 3eit gebt unb wcldje ©erid)tc 
man fid) liebt; bie Sencbig-, Wofer unb Slumentpal ber näd)ften 3ufunft 
biirfen niept üergeffen, iprent ©ebräu einen fräftigen Sdjuß Dlriftoppane? 
gugufepen. 

feien, ba? wieber eine Dpeaterftabt gu werben beginnt, fd)eint beit 
3ug ber Aeit bie?mal früper al? bie Spree=Soitcurrcntiu erfanut gu 
paben; neben Daoi?, ber jungen Woft in bie alten Sd)waiif=Scpläud)e 
gu gießen Derfudpc, tpat fid) Herr Äarlweiß ftegpaft perDor. Seinem 
„fi leinen Wann", ber am Dfeuen Dpeater in Sgene ging, waren Don 
feien au? atlertrefflid)fte digenfd)afteit naepgefagt worben, er hielt fid) 
am Pinimunb=Dpeater mit ©lücf auf bent Spielplan unb follte fogar gu 
heftigen politifdjen SontroDerfen Dlnlaß gegeben paben. Soweit fid) ba? 
Stüct mit feinem ©runbtpcma, ber Serpöpnung allgemein gebräudpieper 
Saplumtricbe, befaßt, Derbient e? in ber Dpat pope? Sob. Herr Äarl 
weiß fepürft niept eben in bie Diefe, feine Satire wie fein Sip finb nidjt 
fonberlicp au?giebig, unb er fiept fid) be?palb gegwuugen, jeben gliicf- 
(iepen dinfall nteprmal? gu Dariiren ober gar gu toieberpolen; beitnod) 
errang er fid) peitere? Sacpen felbft ba nod), wo er ben Gircti? mit feinen 
ßlomn? unb feinen Dpätlicpfeiten gu H^fe ruft. (Sinige fritifche ©ent^ 
leinen, bie feine Dingriffe auf ba? für Dabu erflärte Saplred)t be? Keinen 
Wanne? Dertragen, glaubten ipr ©ewiffen baburd) beruhigen gu muffen, 
baß fie al? Scpauplap ber Hanblung — obgleid) Don eigentlicher „Hattb- 
lung" in biefem Stiicfe feine?weg? bie Diebe fein fantt — au?brücf(icp 
Sien begeidjneten: in Diorbbetttfcplanb Kinne fo etwa? niept Dorfontmen. 
gnbeffett giebt e? manbat?lüfterne Dientier? ober gabrifanten aud) bei 
ttn?, ftuntpffinnige Serlcpen, bie man fünftlicp gu politifd)er drregung 
unb @roßmann?fucpt aufftadjelt aud) bei un?, feaplagitatoren, bie bem 
parmlofen Sitrger in? Hnu§ füllen unb ipr Sprikpleitt ableiern, aud) 
bei un?; ebenfo wenig fehlen bie niept tobt gu friegenben Scpwabroneure, 
bie mit Seicptigfeit Don einem ©artei=Drapeg auf? anbere fpringen, fid) 
für ipre Suaba reicplicp bcfolben laffert unb unter llmftänben (ogl. bie 
Sapl in griebeberg=Dlrn?malbe unb bie Steflungnapme be? Serliner 
greifinn? gu ipr) fogar DieDolDer mit auf bie Salge nehmen. Diefen 
feinen 3ug wagte S?arlweiß, offenbar au? gurdjt, ber finnlofen Heber 
treibuug gegiepen gu werben, niept einmal angubringen. Ueberpaupt 
pätte er bei Diefen?, ber in feinen „fßiefmiefiern" bie SapI in ©ton 
mit fo urtfterblicper Saune, muftergültig für alle 3ctten, gefepilbert pat, 
noep getroft weitere Dlnteipen maepen fönnen; bie Stoffe wäre baburd) 
poffenpafter unb gttgleid) wertpDoIler geworben, gitr eine Dfeipe gang 
bummer Siebe?tänbeleien aber, bie aud) pier ba? einpeitUdje ©efiigc 
wiberwärtig burepbreepen, wäre bann fein ^lap gewefen. 

Sa? ißaiHeron in ben „Sabotin?" Derfap, wa? ber Heinere unb 
plumpere Daoib in feinen „Äatafomben" freDclte, barauf- fiel aud) £arl= 
weiß pflid)t)d)ulbigft pineitt: biefe Wänner fönnen fid) ein Stücf oßnc 
galante, gar nid)t fdjwanfartige Dlüentiuren um feinen ©rei? Dorftellen, 
fea? aber im DJormalfcpwanf, ber gwifd)en Dier eng aneitxanber ge^ 
rüdten Sänben fpielt, al? felbftDerftänblicp pingenotnmen wirb, ba? ftört 
unb beleibigt in ben größer angelegten, fogialett ©offen, pier wirb ba? 
Sntereffe Don Dornperein gu mäd)tig angeregt, werben ftaat?biirgerlicpc 
gnftinfte gu laut gewedt, al? baß ber ©eift naepper mit ben alten pappigen 
Settelfuppen fitrlieb nepmen ntöcpte. feenn ber Dlutor au? ©efcßäft?= 
grüuben ober be? Dfelief? wegen erotifepe Segiepungen au? feiner Äo 
ntöbie niept gang fortlaffen wiH, fo muß er fie wenigften? pumoriftifd)= 
ironifcp geftalten unb in organifdje Serbinbung mit bem Hauptgcgcn= 
ftanb bringen, ßein Ding in ber Seit Derträgt fo wenig gefitplDofle?, 
romantifd)e? Seufgen unb 231aublümlein=Sentimentalität wie bie ©olitif. 
Staat?männer unb Scpwanfautoren fönnen fiep ba? gleid)erweife pinter 
bie Cpren fd)reiben. 

—— 

^Tofijcn. 

©cpcintniffe ber Donfunft. ©on Dl. Scpüg. (Stuttgart, 
g. S. DJießler.) Sin fein empfirtbenber Dleftpetifcr unb Wufiffreunb 
gept pier in fd)ön gefepriebenen llnterfucpungen bem Seien unb Sirfen 
ber Donfunft ttadi unb fommt babei gu ebenfo neuen al? eigenartigen 
Srgebniffen. S? ift aber niept nur eine Dlnalpfe biefer flinptigften Unb 
wefenlofeften .(tunft, fonbern gugleid) eine praftifdje Einleitung gum 
reineren ©enuß uttb Dollen ©erftänbniß, ein fidjerer Segweifer burd) 
alle Dpeorien uttb Seftrcbungen, eine Sfunftanleitung, bie fein au?übcnber 
Äitnftler unb fein waprpafter Wufiffreunb ungelefen (affen unb immer 
wieber auf’? Di'eue in fid) aufnepmett uttb überbenfen follte. 

Alle geschäftlichen Mitthoilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens 
zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücheretc.(un verlangte Manuscripte mit Rückporto) 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7. 
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Bestellungen auf die zum XLVI. Bande der „Gegenwart“, sowie 

_, , , , zu den früheren Bänden oder Jahrgängen (letztere zwei Bande 

(WfVt H/‘»Vtnn<>r*T£> umfassend)' elegnnt in Leinwand mit blinder und vergo eter 
vClTlPCllTvVvCt V Pressung zum Preise von ä 1 Mark 50 Pf., werden in allen 

Buchhandlungen entgegen genommen. 

JVngetgert. 
Bet BEpfelLungßn bcrufE man fuJj auf bic 

„®EgEnraart“. 

©rumpelt k JJötiin 
Antiquariat 

nnb g>orfime*it&=1$ud?§awöCuttg | 

£c\pm> ZTlarfcfynerftr. 9, 
empfehlen fiel) ju fdptcUcr unb coutantcr 
93eforgung aber in* u. auStänb. Siteratur. 

Reine Südweine, 
Porto, Madeira, Malaga, Sherry, Lacrimae 
Christi etc. direct importirt, hochf. Qualität, 
6 Flaschen (3/4 Liter) Ulk. 10—, 12 Flaschen 
illk. 17,—, 24 Flaschen ik. 32,— mcl. Glas 
und Kiste franco u. zollfrei jeder deutschen 
Bahnstation gegen Nachnahme. 

Richard Kox, Duisburg a. Rhein. 

Magenleiden, Rheumatism.-, Gicht-, 
Nerven-, Blasen-, mann!. Schwäche- 
Ehron-Dipiom Brosiau? Krankheiten 

11 heilt sicher 
meine glänzend 
bewährte Elec- 
trische Induo- 
tions- Maschine 
z. Selbstbehandl. 
mittels electr. 
Platten. — Der 
Krankheits-Stoff 

wird durch den Urin ausgeschieden. 
Maschine fre., verpackt incl. Füllung 
u. 16seit. Anweisg. mit Zeichnung des 
menschl.Innern 24.50M.; m.öMassage- 
Electroden 28.50 M. Prospecte gratis. 

Gustav von Mayenburg, Dresden-N. 
Fahr. v. Apparat, f. Gesundheitspflege. 

Die MrtlrfiP!) kr Stwtnfrift. 
2tnftecfung burdj (Bcfunbfyeit. 

Sie hefte Mebifitt für ben Wenfd)cn ift — 
ber attenfd)! 

(‘Bering hon »I. Buttenftcbt in Kiibersborf bei 
SSerlin, 5,40 ätt.) 

$a§ ©erf erfdjeint tttdjt int öffentlichen 93udp 
{(anbei, wirb ber Waffe beS S3olfe§ niefjt, nur 
ernften Kreifett äugönglid) gemaefjt, ift baljer 
int greife t)üt)er al$ üblich angefe|t; wirb nur 
gegen ftiadjnaljme herfanbt, bamit e§ nur in 
öie tjanb be§ Befteflers gelangt. — 93efteKer 
mi'tffen fidj auf biefes ^nferat hegiehen. 

Neuer Verlag von Otto Wigand in Leipzig. 

Pfizer, G., Willibald Ilg. Ein Nachtstück 
aus der modernen deutschen Strafrechts¬ 
pflege. Preis 75 Pfg. 

Somogyi, Ed., Ludwig Kossuth. Sein 
Leben und Wirken.- Preis 3 Mk. 

Tkalac, E.J.von, Jngenderinnermigen 
aus Kroatien. Preis 4 Mk. 50 Pfg. 

— Durch alle Buchhandlungen zu beziehen. — 

Um Verlaß frßi* ©Epcittoati in Berlin erfrfyßint. 

liswarcRs 

Homart von ^§l)eop(Hl‘ BolTint] 

Preis geljeftet 6 IBQarfc. ©ebimhen 7 föterft. 

®a§ fhannenb aftuefle ©er! mutzet geritbe jept wie 
cine”lüuftlerifd)e Silanj be§ neuen turfe§ an. tft ein 
ineuiq erfreuliches ©emätbe, ba§ ber offenbar genau unter* 
richtete SSerfaffer entrollt, benn ©trebert&um, !)iante)ud) 
unb Sdiachergeift fdjeineu bei nuferen tßotitifern immer auf 
ber SageSorbnung. Um fo wof)lft)ueuber berührt bte über* 
alt im SSudje aufqueflenbe 93ewunberung unb üeretjrung 
öeä alten SRiefen auS Sarkin, «n it)m werben btejenmen 
qemeffen, bie feine befinitihe (Srbfdfaft antreten wollen, 
laifer, SWnifter, 3teic#6cten, ©ostaliften, aber ber Ler= 
faffer faqt un§ aud), wie 93i§marcF§ wahrer Dtadffotger 
tum öeil be§ »atertanbe» befcfjaffen fein muff. $a§ amu* 
taute unb ftoannenbe 93ud) oerbient nidjt nur a(§ unpariet- 
ifdje ©treitfdjrift, fonbern aud) al8 titerarifetjeg Stun)twert 
ba§ Sluffeben, baS e§ überall erregt.“ 

(<X)cutfrf)c ©arte, Vertut.) 
„Öier hat bie fteigenbe allgemeine Unjufrieben^eit mit 

‘ nuferen öffentlichen ßuftäitben, bie uor feiner Autorität 
.halt macht, ihren ftaffifd)en 9Xu§bruct gefuuben.“ 
v (.pattcfdjc 3cltung.) 

Das Budi ift in allen befferen BudjffanMungen porrät^ig; wo einmal 
nicht ber Natl, erfolgt gegen <£infenöung bes Betrags poftfreie ^ufenbung nom 
■glerCacf ber (^ecferttrart in Serbin W 57. --- 

Sic Mcflcnumvt 1872-1888. 
Um nufer £agcr nt räumen, bictcu tuir nuferen Stbouncnten eine giiuftigc 

ötelcaenlieit ntr löemoUftnubtgnug ber (foUcction. ©o nicit ber UorrntI) rcnljt, 
liefen, bie 1ST2L1888 i 6 SM. (flat. 18 SR.), $alb,«l,rb- 
öäubc ä 3 Wl. (ftatt 9 SW.)- (Sebuuöenc ^nl)rgange a 8 

si>crlrtrt t'cv dkflcnttmvt nt ^Berlin W, ov- 

Revue des Revues. 
Au prix de 18 francs par an, a partir du 1er de chaque mois, on a un 

abonnement ä la Revue des Revues qui donne toutes les Revues en une seule. 

„Avec eile on sait tont, tont de suite» (Al. Dumas fils), car «la Revue des Revues 

est extremement bien faite et constitue une des lectures des plus interessantes, des plus 
passionnantes et des plus amüsantes» (Francisque Sakcey); «neu n est plus utile que ce 
resume du mouvement de fesprit humain» (E. Zola); «eile a conqms une Situation brillante 
et preponderante parmi les grandes revues franyaises et ötrangeres» ( „es < a .s , e 
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Die focialbfmokrntifdjen ^knöentikfr. 
einerlei u§p 1 aubereiert. 

Afabemifer raug! rief auf betn rotten Parlamente iit 
Jranffurt a. 90?. eine bebenflick gro§e A^akl Proletarier 
non ber J-auft. ber fclbft für bie „©enoffen" unerquid* 
licken Afabemiferbebatte, bie nott 5Rid)tafabemifern Ijcrbeis 
geführt morben mar, kielten jloar bie Afabemifer bie Heften 
Sieben; boef) of)iie ©rfolg. D?ad) mie oor bem Parteitage er* 
fd)aüt itad) mancherlei Pcrfammlunggberichten ber alte Diuf. 
DBomit begriinbet man bie geforderte gernhaltung ber afabe* 
mifd) gebilbeten „©enoffen" oott ©teilen, in betten fie ©in* 
flufj auf bie Pemegnng auSiibcn fßnnten? 

Srci Anflagen mürben gegen fie erhoben: eg fefjlt i^nett 
an Sbealigmug, fie uermäffern bie ©rutibfä^e ber Partei, fie 
finb unb bleiben Pourgeoig mit Pourgeoigmanieren unb 
Pourgeoiganfpriidjen. 

Sie 9?icl)tigfeit ber beibeit erften Portuürfe ift ebibent. 
gür jeben afabentifdj ©ebilbeten gekört fef>r oiel Sbealismug 
baju, fid) öffentlich als ©ocialbemofraten ju befennen unb 
iit ben Sienft ber focialbcmofratifdjcn Partei 31t treten; nod) 
mekr 3>beali§mug gekört bagu, in ber focialbemofratifcfjen 
Partei 311 bleiben. SRit bem Uebertritt jur ©ocialbemofratie 
ocrliert ber Afabemifer bie Anmartfdjaft auf Amt unb DRit* 
gift, bie bcibeit Singe, bie ja kcute tn ber Skat für bie 
meiften ©tubirenbeit bie einzigen 3ide ikre^ ©trebeng finb. 
Uuannekmlidjfeiten mekr perfönti^er Art, Abmenbung ber 
©Itern, Permatibten, ^reunbe Poit bem „Umftürgler" u. bgl. 
I)at ber profelpt 511 erbulben. 333ag cntfd)äbigt ikn bafür in 
ber focialbemofratifdjen Partei? ©ehr menig ober nicEjtg. 
SDcit bem äufjerften 3J?if|trauen mirb er oott ben ©enoffen 
aufgenommen; jeber halbmüd)figcSifd)lcr ober ©ckneibergefelle 
glaubt bag D?cd)t unb bie pflidjt ,51t haben, ben £>etrn Dr. einem 
fefjarfen parteiepamen ju untermerfen, um 51t unterfudjeit, ob 
ber Anfömmling aud) fo rnürbig mie er ift, ©ettoffe 311 

keinen, ©eoatter ©djneiber unb ^)anbfcf)ukma<f)er fitjen in 
ber prekcommiffion, unb oor ihrem Sribunale mirb barüber 
entfdfieben, ob bie Arbeiten eineg ihnen an Pilbung bebeutenb 
überlegenen SRanneg ctmag taugen. Sie Dfebactionggenoffen 
ber focialbemofratifdjcn 3e’tun3 finb m^ift Scitte, bie mit 
Puckern unb papier nur in einer entfernten Perbinbung ge 
ftanben haben, nämlich baoongelaufcnc ©djriftfe^er unb Pud) 
binber. Sag ju ermartenbe ©ehalt ift fnapp: 120 9J?f. 
monatlich ift nod) immer ber burd)fd)nittlid)e 3ü£, ben bie 

focialbemofratifdje preffe, abgefeken Pon einem kalken Sutjenb 
angcfel)cnerer Plätter, ben Diebacteuren bemilligen. Saju fommt 
nod) bie jiemlid) fixere Augfickt auf ©efängnifeftrafen unb 
Srangfalirungen aller Art. 

Sie SHufionen, bie ber Afabemifer Pon bem Abel unb 
ber ©röfee ber Parteibemegung hatte, Perfliegen in ben erften 
Perfammlungen. Sie Seute, bie mau in ben anberen par* 
teien alg DRitläufer bcjeidjnet, unb bie bort Perftänbigcr 
DBeife gemöt)n(id) ruhig finb, fpielen in ben focialbemofra* 
tifdjen Perfammlungen noch immer bie grökten Dioden. Sie, 
bie fid) alg ©efiikrtc ruhig 0erl)altcn füllten, mollcn Rührer 
fein unb finb cg leibcr and) oft. 3är vul)igeg Seiden, Dieben 
unb ©d)reiben haben bie ©enoffen nid)tg übrig; fie molleit 
aufgeregt fein, unb meint ber Afabemifer alg Diebactcur nickt 
31t übertreiben ober ju lügen Perftef)t, nennt man il)it lang* 
meilig. Pei beit bürgerlidjen Plättern ift eg allerbingg in 
biefer Pe^iehung fein §aar beffer; aber bie preffe ber Partei, 
bie fid) fonft immer alg bie alleinige Pertreterin ber SBakr* 
l)eit auffpielt, füllte fid) bod) Oor ben gefd)mäkten Pourgeoig 
unb ©efdjäftgblättern aug^eickneit; fie nennt ja aud) il)rc 
3eitungen im ©egenfap 31t ben bürgerlichen principienbtätter. 

S^icfit nur oiel ^bealigmug im gemöknlicken ©inite, 
fonbern Sbealigmug, ber feine ÜRakrung aug einer feften 
Ueber3eugung oon ben DSakrkciten beg ©ocialigmug unb uon 
ber Pcred)tigung ber fociatbemofratifcken ^orberuitgen 3icl)t, 
muk ber haben, ber unter foldjctt Perkältniffen parteigenoffe 
bleibt, ltnb gcmöl)ulid) kQt aud) ber 3111* ©ocialbcmofratic 
übergetretene Afabemifer biefe lleber^eugung. ©ic ift fo 
fclfenfeft, meil er fie rneift auf einem 3meifad)cn SBege er* 
langt hat: burck feine materielle Sage ttnb burd) bag ©tu* 
biiim ber focialiftifdjen Siteratur. D?id)t nur eine DReffer* 
unb ©abetfragc ift ber ©ocialigmug für ihn, fonbern eine 
grage ber 2öiffeitfd)aft; bal)er ift er ein oiel gefestigterer 
Parteigenoffe afg ber ©djneiber, ber ©enoffe bleibt, fo 
lange eg il)nt fcklcd)t geht, aber fofort freifinnig mirb, menit 
er alg 3ufd)neiber 3000 90?f. ©ehalt jäht'lid) befommt. 

Saf) mäkrenb beg ©ocialiftengefet;eg maticker Afabemifer 
bie fociatiftifdje glinte itt’g Sortt gemorfen hat, ift richtig; bie 
©d)ulb baran aber trug meniger ber Afabemifer felbft, alg 
bie il)u 31t biefeut ©d)ritte 3mingenben Perl)ältniffe. ©d)iil)c 
1111b ©tiefein brauchte man unter bem Auguahmcgcfeke genau 
fo oiel unb mehr nod) alg oorker, focialbcmofratifcbc 3°i5 

tungen unb Piidjcr bageegen bebeutenb meniger. Um leben 31t 
fönnen, miikte fid) ber Afabemifer auf ein neutraleg ©ebiet 
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gurücfgie'Ejcn, ber ©djriftfeigcr bagegen, ber SRebacteur gemefen 
mar unb burcl) bie prefjfitebelung arbeitslos mürbe, tonnte 
nneber an ben ©epfafteu treten. 2öenn and) mirflid) ab nnb | 
gu ein totaler ©cfinnungSmcd)fel cingctrcten ift, ruar baS beim 
immer ein Serbredjen? ©S fann bod) Semanb feine fubjec* 
tioen ©rürtbe bagu haben, nnb bann ift ber Austritt auS ber 
Partei bcffer als baS Sleiben. 

SESenn man mit bcm, loaS ber ülfabemifer beim lieber* 
tritt gur ©ocialbemofratie Oerliert, nnb roaS er erreicht, baS 
üergleidjt, loaS ber Proletarier ber Hanbarbeit cinfeigt, toenn 
er fid) öffentlich als ©ocialbemofrat befcnnt ober Partei* { 
ämter annimmt, fo ift gmcifelSol)itc ber größere SbealiSmuS 
auf ©eiten beS ÜlfabemiferS gu fucfjen. 

2Bie ftef)t eS mit ber „Sermäffentng" ber principien, bie | 
gcrabe ber 21fabemifer in bie focialbemofratifcfje Partei tragen 
foll? Diefe grage ift midjtiger als ber erfte punft, lueil er¬ 
ben ©treit gmifdjen ben 9iotl)en unb ben fRofafarbeneu, 
gmifdjen Scbel unb Kollmar berührt. Der ©taub biefer 
kngclegen^eit, um mit einigen Söorten auf fie etngugcljen, ift | 
jetd folgenbcr. Der (^egenfatr ^lDifcfjeit ©enoffen unb @e* 
noffen loirb jetst niefjt mehr geleugnet, ©eit bem ©rfurter 
Parteitage (1891) hat Sebel unb fein ülnfjang mehr heimlich 
als offen bie SoKtnarianer befämpft, jetst loirb ber ©treit 
mef)r offen als Ijeimlid) geführt. SiS jept fjat man ben 
©egenfatg immer gu überfleiftern oerfitdjt; bie Parteitage 
jebeS SaljreS aber geigten, baff if)n bie focialbemofratifdje 
Partei nidjt überlounbcn hatte. $e|t l)at aud) KautSfl) mit 
gemofjnter Klarheit unb ©cbjärfe in ber „Söiener Arbeiter* 
Leitung" ben gmiefpalt aufgebedt in ber freiüd) triigerifdjen 
Hoffnung, baff bem tonten nod) am elften burd) eine Se* 
fanntmadjung ber Diagnofe geholfen locrbeit loirb. Db er 
eS felbft gern fälje, loenn alle bie, bie ben biplomatifdjen 
Drauf unb ben faben Slbfub ftaatSfocialiftifdier ©ebanfen 
in ben ftarfen 9iotljmein (manchmal ift eS fefjon mefjr 
91Ifol)ol) ber fRebolutioniire a la Sebel fcfjütten, „hinaus* 
flögen"? 

91 n ber Serfladjung ber parteigrunbfätge, bie befonberS 
in ben ©rörtcrungen über bie Daftif ber baperifefjen Sanb* 
tagSabgeorbncten unb in ber SanbagitationSfrage gu Dage ge* 
treten fein foll, fallen nun bie ütfabemifer inSgefammt bie 
Hauptfcljulb tragen. 2Sie lädjerlid) biefer Sortourf ift, er* 
giebt fid) fdjon barauS, baff an ben 74 focialbemofratifdjen 
Qeitungen unb ßeitfdjriftcn gange gloölf Ülfabemifer angcftellt 
finb (protof. b. grantf. parteit. ©t. 84.) dRait fielet 
übrigens auS biefer 3af)l, toic gut eS bisher ben Proletariern 
ber ipanbarbeit gelungen ift, il)re greunbe ooit ber Kopfarbeit 
51t ifoliren. 

©Ije mir jebod) öoit bem 9(ittfjeile ber 9lfabcmifer au ber 
Sßeriüäfferung ber focialbemofratifd)en ©runbfätge unb an ber 
5ßernid)tung beS proletarifcfjen ©harafterS fprcdjett, muffen 
mir feftftellcn, maS bie ©ocialbeniofraten unter biefem profe* 
tarifeben ©Ijarafter Oerfteljen. 

Die focialbemofratifdje ßutturbemegung ift eine prole* 
tarifdje, b. fj- fic ftellt bar bie Dfjätigfeit beS guni Klaffen* 
bemufjtfein gelangten unb für feine Klaffenintereffen, im 
loeitereu ©intte für bie gange leibenbe iücenfdjheit, ja für- 
alle äftenfdjen überhaupt gegen bie ÜRadjt beS Kapitals unb 
feiner Drgane fämpfenben Proletariats, ßum Proletariat 
aber gehört Seber, ber im Drange ber fid) burdjfehenbeit 
öfonomifdjeu ©efetge „Don feilten 9lrbeitSmitteln getrennt", 
nidjt nietjr in itjrent 33efitge ift unb nidjtS l)at als feine 
91rbeitSfraft, bie er gegen Segafjlung bem Kapitalisten oer* 
taufen muff, um leben unb fid) fortpflangen gu föitnen. 

Die Kampfgenoffen foHeit nur Proletarier fein. Bürger* 
lid)e ©(erneute, bie mit ber foeialbemotratifdjen Partei ftjm* 
patpifiren, nennt man nur Sbeofogen unb ©cljmärmer. 9)tan 
(äfft fie nur ungern unb nur bann als ©cnoffen_ paffireit, 
meun fic fid) öffentlich unb bitrd) ftarte ©elbunterftütgungen 
an ber Setocgung betheiligen; ogl. ©inger 11. a. Die bürger* 

lidjett „Sbeologen" fiircfjtet man, meil fie bebenflidje 9leftc 
bürgerlicher iHufcljauungen in parteitreuen gu oerbreiten ge* 
eignet finb unb bie ©runbfctt$c ber Partei auf biefc Söeife 
abfidjtlidj ober uuabficfjtlicf) „Oermäfferu". Die focialbcmo* 
fratifd) gefinnten 9(fabemifer loirft man nun mit ben „bürger= 
üd)en ©dfmärtneru" unb „©alonfocialiftcn" in einen Dopf. 
DaS ift aber burdjauS falfch- Diejenigen 9lfabemiter, meld)e 
entfcfjloffen finb, offen unb frei gur ©ocialbcmotratie über* 
guqel)cn unb für fie gu loirten, gehören, loenn fie einen ber* 
artigen ©ntfcl)luf) ausführen, fd)on längft nicht mehr gu ben 
biirgerlidjen Parteien; mit bürgerlichen SHufjonen, bie 
©ocialbcmotratie fönne niebergefd)lagen ober überlounbcn 
merbeit, müffcit fie längft gebrochen haben, gür einen ge= 
bitbeten SDZann ift eS.nicht fo leicl)t, mie für einen Snbuftrie* 
arbeitcr, unter bie ©enoffen gu gehen, nur ber in feilten 
©rttnbfäfcjen gefeftigte 9ttabemifer loirb biefen «schritt mögen. 

Daf) freilich ein alabemifd) gcbilbeter©enoffe Oom ©ocia* 
liSnuiS etmaS 9(nbereS benft, als ber SKanti ber fchmieligcn gauft, 
ift felbftüerftänblidj; eS ift nur fraglich, ob ber ungebilbete 
©ocialbemotrat unb ber focialiftifdje Self-made-man immer 
eine richtigere 9(uffaffuug oom SBefen iljoer Partei unb oon 
ber 9(rt unb Steife hat, mie fie itjre ©eftrebungen oermirf* 
liehen foll, als ber gebilbete. Oft meint man, ber ©egenfaü 
gloifdjcn beibeit beftepe barin, bafj bie atabemifd) gebilbeten 
©ocialiften oorloiegenb git benen gehören, bie an ein frieb* 
lid)eS ^lineinmadjfen ber jepigen ©efeÜfchaft in bie ber $u* 
fünft glauben, mät)renb bie 9Xntobibatten mit ber SKaffe ber 
Anhänger meinen, ber Uebergang gunt ©ocialiSmuS fei nur 
auf bem SBegc ber ©cloalt, burd) blutige SReoolutionen mög* 
lid). Sene wollten nun, fagt man, bie Partei in ihrem 
friebüdjen ©inne leiten, biefc bereiteten fie auf Kriege unb 
Kämpfe oor. 

Diefc ?lnfid)t ift nur t^cilmeifc richtig. Bmifcfjeu bem 
angebeuteten ©ntmeberober ift nod) ein Drittes möglich- 
Der gebilbete ©ocialbemofrat läfet gewöhnlich bie gragc bct 
blutigen Steöolution gang offen, mit 9redjt. ©r meint, bafj 
an bie in ber ©egenioart unleugbar Oorhatibeuen Unfälle gu 
focialiftifcheu Drganifationen bie oon ihm getoollte Drbiiung 
antnüpfen loerbe. SleOolutiouen feien im Saufe ber ©nt* 
loicfelung oielleicfjt nothmenbig, mürben aber nicht bie 
Hauptrolle im ©mancipationSfampfe beS oierten ©tanbeS 
fpielett, ja, fie fönuten fogar retarbirenbe 9J?omente fein. 

Dicfe ruhige 91uffaffung oon ber ©ntraicfelung ber 
Dinge behagt natürlich bem brängenben unb forbernben 
proletariate nicht, unb feine güljrer unb gührcrchen mtffen 
baS. ©ie reben ben ©enoffen bie fd)önften Dinge oor, oer* 
fpred)en ihnen golbene Serge, Sebcl giebt fogar baS S^cih1’ 
genau an, in bem ber „Klabberabatfcl)“ fonimen muh. ®er 
Slfabeniiler, ber fid) auf Stufreigungeit unb prophegeiungen 
nicht cinlaffcn miH, ift alfo ba nicht gu gebrauchen. 2BeS= 
halb man il)n aber mirllid) fernhält, mitt man nicht offen* 
baren, unb ba fotnmt man mit bem „proletarifdjen ©harat'ter", 
gloci grembmöriern, bie alfo aud) bei beit ©ocialbemofrateu 
ba einfpringeit nuiffen, 100 man einen ©ebanfen Oerbergen 
ober feine Unlenntnih nidjt eingeftehen loill. 

üiidjt eine Sermäfferung, fonbent eine Klarlegung ber 
focialbemofratifdjen ©runbfähe unb ßiele liegt in bem, loaS 
bie gebilbeten ©ocialbemofrateu toollen. ©ie finb ja felbft 
Proletarier, befiüen gcmöhitlidj nichts als il)r" gciftigeS Können 
unb nuiffen oon Arbeit im Dienfte eines SCnbern leben, ©ie 
haben felbft baS gröfjte Sntereffe an ben gortfdjritten ber 
©ocialbemofrateu unb ftelleit fid) ja gerabc beShalb bem 
focialbemofratifchen Unternehmer, bem ßeitungSüerleger k. 
gur Verfügung, ©ie finb überzeugt oon ber Sntereffen* 
gemeinfdjaft gloifdjcn ben Proletariern ber Haitbarbeit unb 
ben gebilbeten ober geiftigen Proletariern, mie man fie auf 
bem granffurter Parteitage mit einem fdjielenben 9luSbrude 
nannte. ©0 märe eS alfo and) mit ber ffiermäfferuuß ber 
parteigmubfä^e bitrdj bie 9tfabentifer nichts. 
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9?od) ßaltfofer ift bcv britto Vormurf, bcr befagt, bafj 
bic 'Jlfabcmifer ißre burgerlidje ,’paitt nict)t abftrcifen fönnten; 
baS fei aber für foldjc, bic ©ocialbcmofratat merben rooUcit, 
nothmenbig, bic müßten nicht nur baS Ipentb, fonbern and) 
bic ,\>aut mcdtfelit. Vom pro 1 ctarifd)cit Seben me iß mancher 
©tubent unb ftubirtc Wann ebenfouiel uitb mefjv als ber 
,'panbarbcifcr. VJic Viele fdjfagcn fid) iit einem 9lltcr, in bau 
bcv Arbeiter fdjoit lättgft Perfjeiratfjct ift, mit 40 9ftf. ntonat* 
lid) büret), bic fic burd) ©tunbeitgeben mib anbere elenbe 
Arbeiten gewonnen baben; fic fahren, meint fic überhaupt 
reifen, ftetS „smcimal Reiter" klaffe, mohnen ui er kreppen 
l)od) unb geben im Theater auf bie ©aüerie. ©iub baS 
„9ieftc bürgerlicher VourgcoiSgcmofjnheiten"? Ter „prole* 
tar", mic er fid) maudjuial nennt, befißt aber nidjt feiten 
einen gan,) befonbercit ©tols; er mill and) äußerlich fein 
innerfted Siefen scigen. 2öenit er baßer ben „rebolutionären 
unb proletaricrbaften" Horn trintt, mic baS in Cftbeutfcß* 
laitb ttod) allgemein üblid) ift, mäßrettb fein afabemifd) ge* 
bilbcter greunb ein ©laS Vier uorsießt, fo ift eS fdjon mit 
bcr ©enoffenfdjaft uorbei. <panbfd)ul)e unb 3el)npfennig= 
cigarren finb VourgcoiSlupS unb geeignet, ben „proletari* 
fd)en (Sßarafter" bcr Vemegung 31t ftören! 

Taß ferner bic 311t focialbemofratifdjeit Partei lommenbett 
9lfabcmifcr befoitbcrö F)ol)c 9lnfprürije madjten, ift ebenfalls 
nid)t ermiefett, nid)t einmal ernftlid) behauptet morben. Tic 
Vcrquirfuttg ber 9lfabemiferfrage mit ber ©eßaltSfragc auf 
bau graitffnrtcr Parteitage mar baßer ein neues geidjen 
bafiir, baß cS iit bat Hopfen ber Telegirteit im (Slawen rcdjt 
miift unb mitr auSfaß. Tie focialbemofratifcben fftebactcure 
be3iel)at meift nod) lange nid)t fo uiel ©eßalt als Uiele junge 
Haufleute unb 9lttbere, bic fiel) aud) ©ocialbemofrateit nennen. 
SßeSßalb fall baut aber bie geiftige Arbeit fdjledjter entlohnt 
merben als bie förperlidje? 9(uf bau lebten Parteitage be* 
tonte man mcnigftcnS bic ©leicßfjeit beiber 9lrbeitSarten, bic 
man übrigens gar uicljt einmal fo abfolut fdjeiben fann. 
Regien, bcr bicS forberte, bötte aÜerbingS als SBorfi^enber ber 
©encralfommiffion ber beutfdjen ©emcrffcljafteu etmaS meljr 
unb VeffcreS über bic Arbeit miffcit follen. 

V3eld)cS ift nun ber mirfliclje ©ruitb für bie Abneigung 
gegen bic 9lfabemifcr? 9Bie in allen foldjen Gingen, finb cS 
am lebten (Silbe bic nadtat materiellen Sntereffen, auS betten 
bic ?lfabemif er frage unb iljrc gegenmärtige Veljaiiöluiig in bcr 
focialbemofratifcben Partei heruorgegangeit ift. 

Tic löauptgegitcr ber 9lfabemifer finb bie uieleit uitge* 
bilbeteu güßrer ber ©ocialbemofrateit, bic aus ifjretn ©ocia* 
liSmuS ein ©efdjäft madjen. 3n mancljcrlci parteiftellungcn 
leben biefe Scanner, bie immer uott Realismus fprecljett, 
felbft aber fiel) beffer auf gute ©eßälter als auf SbealiSmuS 
uerfteben. ©ie freffen auS ber Parteifrippe, tl)un fo gut ober 
fo fdjlecljt fic fönneu iljrc pflidjt, haben aber uor bau ©u* 
bringen uoit Vuinnern, bie gebildeter als fie finb, 9ltCeS 31t 
befürchten. Sßre 9lemtd)cn unb pöftdjcit halten fie mit sähen 
.pänben feft, gebilbete Seute l)flltcn fie baßer möglichft fern 
unb bieten ihren ganzen ©nflttß bei ben nod) bfimmeren 
©cn offen auf, baff bic leermerbenben ©teilen iit ber Partei 
mieber uou ihresgleichen, nidjt uott ©ebilbeten unb Stfabemifern 
befeßt merben. 9fuS biefent ©ruitbc beUorsugt man ben 
©eßriftfeßer unb Töpfcrgcfcllcit, ber nicht einmal ortßogra* 
pbifcl) unb grantmatifd) ridjtig fdjreiben fann, bei ber Ve= 
feßuitg eines DiebacteurpoftenS uor einem Wfabemifcr felbft 
bann, meint biefe ein geringeres Honorar als jene uerlangen. 
Tie „rcinproletarifcljen" ©enoffenfreife bilbeit einen feftcit 
düng, gegen intelligenten fdjlicßcu fic fiel) pneuntatifch ab. 

(Srft in smeiter Siitie fommt ljmr bie Abneigung gegen 
bie „bürgerliche" VMffenfdjaft überhaupt 311 r Geltung. Ter 
©ocialbemofrat betrachtet alle miffenfdjaftlidjcu (Srseugniffe 
aus bürgerlichen Hteifcn mit einem gaus unbegrünbetett ÜD?iß* 
trauen, ja mit Verachtung, baS öbefte Vlcd) eines ©en offen 
Ijebt er in ben fiimmel. Tic officieüe SEBiffenfcßaft hat aller* 

bingS ein flciit Tljcil felbft ©djiilb an biefer T^eiubfdjaft; fic 
l)at Sjafjre laug baS gemaltigc düngen bcS fämpfcnbeu pro» 
IctariatS uorncljm ignorirt ober ift in gnitj unbegründeter1 

unb falfdjcr Steife für ben ©tärferen, baS Hapital, cingctrcten. 
Von ber öläffe biefer SSiffeufdjaft ift aber nach bem allseit 
fidjcreit llrtheil beS Proletariers bcr dlfabetnifer angefräufeit; 
um bic ©enoffen uor biefent aus bem Sanbc bcr Vourgeoifie 
importirten ©ifte 311 bemaljrcn, läßt man beit dlfabcmlfcr 
braunen fteljen unb hungern, mäßrenb mau felbft eine beßag* 
lidjc (Spiftens friftet, ohne etmaS für bie Partei 311 leiften. 

Tiefe Taftif ber fcfjmieligen $auft unb bcS Signoranten* 
thuntS feßabet ber ©ocialbcmofratie felbft am aUcrmciftctt. 
©ne gante 93?enge bcr ©fdjeinungen, bie fic jeßt uor allen 
übrigen Parteien in fo unangenehmer Söeifc auSseidjnen, 
mürbe Ucrfdjmiitbcn, modte man mehr bie Vilbung als baS 
Hnotcnttjum pflegen. (SS ift gatts felbftuerftänbliri), baff eine 
fo großartige unb gemaltigc Vemegung, mie bic focialbemo* 
fratifdje, bic mic ein furdjtbareS milbcS SBaffer über bic ®c 
filbe sieljt, nidjt immer reine unb sierlidje Vafjnen manbelit fann. 
(Sine folclje Vemeguttg macht uiel ©cljaum unb ©chmttp, allein 
baS ift baS galfdje bei ben jeßigen gnhrern, baß fic biefe 
Uiianuchmtid)fcitcn nidjt uermeiben, mo eS bodj möglich ll,ärc. 

Tic ©djrcibart bcr focialbemofratifcben Vlättcr ift bc* 
reitS 31t einer traurigen Verüljmtljcit gelangt; bic Vrofdjüren* 
literatur ift ftellenmcife nod) fdjlimmcr. DJuiitcljer ber ®e* 
itoffen fdjeint ein blutiges 9J?effer burch ben SRunb 3U sieljen 
ober in 9(lfoljo( 31t madjen, um in bie ridjtigc ©timmuitg 3U 
fomnten, iit ber er feine Vranbartifel uerfaffen fann. f}or= 
mell unb inhaltlich gleich mertljloS, felbft üom focialbcmofra* 
tifdjeit ©tanbpuufte auS, ift ein großer Tljcil bcr rotljen 
prcßerseugniffc. 2llS HautSftj einft beit feinem bauten alle 
(Sljre machcnbcn HatcdjiSmuSfdjreiber Hnorr auf bie Ringer 
unb auf ben Hopf flopfte, fagte er tt. 91.: baß leiber nodj für 
uiele „Sguorans unb Hnotcnttjum bie ipauptgruublageu jeber 
praftifdjen Agitation" feien (9teuc ßcit 1893/4, 9ir. 16). 
(Safmer’S örofdjüre über biefen ©egenftanb geißelte nodj 
fdjärfer baS burdjgängig iiberhanb neljmenbe Tilcttantenthum 
in bcr focialbemofratifdjeit preffe. (SS ift eigentlich ein furcljt*- 
bar banales ©pridjmort: ©djufter bleib bei Teincm Seiften! 
91 ber in Vcsitg auf bie focialbemofratifdjen ©fribenten unb 
©djreibfnedjte paßt eS oft fogar mörtlidj. Tie uieleit Taufcub 
fDZarf ©trafen unb bie uielen Rimbert Saßrc ©efängniß, mit 
betten bie focialbcmofratifdjc Partei iljrc Thatcn hat füljncn 
müffeti, mürben fid) gern iß bebeutenb rcbitcireti, meint bie 
Üiebacteurc SD?änner mären, bie and) in lesbarer $onn 
feine ©robljeitcn 31t fagen unb bie VHihrljeit uon ber 
Siigc unb Ucbertrcibung 3U unterfdjeiben uerftänben. TaS 
fönnte aber bodj ber 9tfabemifer beffer als ber, ber „uou bcr 
pife auf" gebient ljfllr b. h- Uom ©cljfaftcn hinauf bis 311m 
VebactionSftuljle. 9HS ob gmifeßen ©.'hrift'ebcrei unb ©djrift* 
ftellcrei ein innerer 3ufflm>nenhang beftünbe! SSeuti bic 
9lfabemie allcrbingS fo menig ifjre Saite bilbeit molltc, baß 
iljrc ©djülcr baS nidjt fönuten, bann ftünbe cS fo fdjlimnt 
um fie, mie bic ©ocialbemofraten behaupten. 91 ber bie meiften 
uon ißneu fabeln ja felbft an unferen hohen ©djuleit meniger, 
baß fic uicßtS bieten, als baS, baß fic nur bem Vcmittcltcn 
3ugätig(id) finb. V>ürbe aber bie focialbemofratifclje preffe 
beffer, bann mürbe cS audj fdjneKer mit ber ©ctuinnung beS 
gcbilbctat Proletariates unb beS gebilbeten unb auSgepomcrten 
HleinbürgerftanbeS gehen, g-iir biefe finb bie jeßigen focial* 
bcmofratifdjcn Vlättcr immer noch nteljr 9lbfdjredungS* als 
9(n3iehungSmitte(. 

©elbft auf bie fdjnelle unb tjcilfnnte (Sntmidelung bcr 
jeßt mieber 31t Tage getretenen ©egenfäße innerhalb bcr 
Partei mürbe bic .spcransicljung bcr gebilbeten ©enoffen gut 
eintuirfen. Tod) mag fiel) bic ©ocialbcmofratie ißren eigenen 
Hopf serbredjen. 

9Sir mollcti nur noch barauf ßinmeifen, baß eine 9leitbe* 
ruitg ber Taftif gegenüber bat 9lfabemifern iit bem uon uns 
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gemünfcpten ©time and) für bie bürgerlidjen Parteien non 
»ortpeil märe. ©ic jetzige gegenteilige »erftänbniplofigfeit 
^ttnfcfjen ben ©ocialbemofraten unb ifjreri Gegnern beruht gutn 
©peil barauf, bap jene ipre gorberungen oft non Seiden 
üertreten taffen, bie für biefeS ©efepäft nid)t paffen. ®te 
bürgerlichen Parteien, burd) bie San!, müffen nun einmal 
volens-nolens nod) Diel Don ber ©octalbemofratie lernen, 
©in ©inöerftänbnip ämifdjen beiben märe beffer unb teicfjter 
jn erlangen, menn bie Sprecher ber focialbemofratifcpen gartet 
gebifbete Männer mären. 

®ie natürliche ©ntmidelung aus fiep felbft perauS mürbe 
bem fßroletariate nicht öerloren gehen, auep menn feine güprer 
e§ an »ilbung überragten. ©ie pprer finb ja jum größten 
>3:t)eite felbft Proletarier. Iber ben ©tnmanb, bap bie etma 
befcpleunigte ©ntmidelung ber im ©epoope beS Proletariates 
liegenben ©riebfräfte burd) ben ©influp ber Slfabemifer fünft* 
lief) ju ©taube gebracht mürbe unb baper ju öermeiben fei, 
meil notpmenbiger Seife ein »ücffdßag erfolgen müffe, einen 
©tnmanb, über ben man nod) am etjeften biScutiren fönnte, 
haben bie ©oeiatbemofraten felbft niept geltenb gemacht. Unb 
fomit finb bie fd)önen Sorte Don ber „Erhaltung beS pro* 
tetarifepen ©parafterä" nichts als fßprafe im Munbe non 
Seuten, bie in ber foeialbcmofratifd)en Partei ihr ©cpmaroper* 
leben führen. A. W. 

(Elektrodjetme. 

©in Kapitel für ©rüttber. 

33cm tPilbeltn Serbrotr. 

©ie ©eepnif fteht auf einem punfte ber Umfepr unb 
ber ©infepr. ©ie ift eine ßeit lang ju fehr in’S ©robe unb 
©oloffalc hitteingeftiefelt unb muh nun fepeu, bap eS fo nid)t 
meitergel)t. Spre Mafcpinen unb ihre fßroceffe, ihr ©enfen 
nnb Sollen ift gar su einfeitig in’S Mecpanifcpe pineut* 
gemachten, unb mährenb bem oertiefte fid; bie Siffenfcpaft fo 
ganj unb gar in’S »icptmedjanifcpe, menigftenS in baS, maS 
oorläufig trop Mifroffop unb Mifrometer gar nicht mcd)auifd) 
auSfepen miß, bap bie »eiben fid) um ein §aar gans auS 
ben klugen gefommen mären, ©ie ®cd)idf oergröperte ipre 
Mafcpinen in’S Monumentale unb bie Siffenfcpaft fagte, bap 
jene ©ampfriefen gar nidjtS fönnen gegen bie unfieptbaren 
ktäfte ber Sltome unb Molefüle; bie Siffenfcpaft erfanb eine 
kraft, bie feiner mar als baS Sicpt unb ftärfer als bie Sltome, 
bie ©eepnif liep biefe Straft bie gleichen ©ienfte Herrichten, 
für melcpe man früher Dcpfen unb pferbe, ©teppanten unb 
©ampfmafepinen gut genug pielt: kanonen öertaben, Omni* 
buffe fd)leppen, fid) mit ben ©teinfoplen um bie §errfcpaft 
fd)lagen. 

'©ennoep marb bie ©leftricität ber ©dftein, an bem bie 
©eepnif §ur »efinnung fommen füllte. Spr pafete baS ®e* 
manb beS ©cpmetterlingS einmal beffer als ber ©cpurgfittel 
beS ©)dopen, unb mäprenb man fid) müpte, eS mit ©pnamo* 
mafcpinen unb eleftrifdjen ©fenbapnen möglicpft ben geräufcp* 
OoUfteh Seiftungen beS ©arnpfeS gleicfj^utpun, mad)ten ©eie* 
ppon unb eleftrifcpeS ©lüplicpt opne ©efeprei unb mit SinbeS* 
eile ben Sauf um bie Seit. Silber mäprenb bie taufenb* 
fertigen Sampen unb bie eleftrifcpen ©rambapnen, bie elcf* 
trifepen »äpmafepinen unb ©abiere ipre lauten »emunberer 
fanben, qualmten bie ©d)löte ber ©leftricitätsmerfe über ben 
©trapen unb piäpen ber ©ropftäbte gerabe fo unberfepämt 
in bie niemals blaue Sitft, mie eS jeber anbere fyabrif* 
fepornftein eben and) tput. Unb nur bie Senigen, bereu 
©agemerf ba beginnt, mo baS lärmenbe ©eraffet nnb bie 
fcptßernbe Slugenmeibe aufpören, nur bie Senigen bemerften, 
mo fiep bie eigentlichen ©riumppe ber ©leftricität abfpielten. 
©ic ©riumppe, melcpe bort anpeben, mo bie beS ©arnpfeS 
unb ber fluiber ftißftepcn, unb bereit ©ummelplap jene 3tuf= 

gaben finb, ju bereu »emältigung ber Mecpanif nicht meniger 
iuie SllleS feplt. »itr meniger geräufcpooll fpielt bei biefen 
Stufgaben bie Strbeit fiep ab, benn ipre Serfyeuge fönnen nicht 
»aber unb $ebel, ipre Maape niept ©entner unb kilometer- 
fein, fonbern' um Sttome unb ©ementc gept pier baS ©piet, 
mit ben unfieptbaren, unbegriffenen kräften ber SJiatur felbft 
mirb eS gefpielt, unb bie üornepmften ^ülfSmittet beSÜKenfcpen 
finb niept mepr ©ampf unb kople, fonbern »ereepnung unb 
©elegenpeit. „ . 

©ie ©eftricität pat ber (Spende eine gulle neuer Stuf* 
gaben erfcploffen. ©ie Sttumiuium* unb ©arborunb*©rseugung, 
bie eleftrifcpe tperftellung oieler ©plor*, kali* unb Patron* 
oerbinbitngen in fabrifatioem Maapftabe finb »eifpiele folcper 
bereits gelöfter Slufgaben, anbere finb tpeilS öorpanben, tpeilS 
merben fie in jebem 3apre gezeitigt, ©ropc 3^ei3c bcr 
epemifdjen ©eepnotogie, fo bie Färberei, bie »leieperet, bte 
©erbinbuftrie, oielleicpt cutcp bie ungepeure ©eepnif ber färben* 
perfteKung, merben opne Mitpütfe eleftrifcper proceffe halb 
niept mepr fertig merben. ©enn bie eleltrifcpen kräfte fepeinen 
gerabe bei ber »erantaffung epentifeper Serbinbungen unb 
©rennungen eine munberbare Unmittelbarfeit ber Sirfung 
gu befiüen, unb eben biefe ©genfepaft fcpliept birect bie »er* 
cinfacpuug ber »erfahren unb bie »erbittigung ber Strbeit 
in fid). ©aS ift für bie ©oncurren^ ber fpriiigenbe ^unft, 
unb mepe ber Snbuftrie beS SanbeS, bie ipn im gegebenen 
Slugenblid überfiept. 

Senn eS mapr ift, bap bie epemifepe ©eepnif ober bod) 
bie Einführung epemifeper proceffe in bie mecpanifcp*ted)no* 
logifepen ßmeige fiel) mepr unb mepr baS Uebergemicpt über 
bie Snbuftrie unb bie rope Mecpanif erringt, — unb eS 
pat gemaftig ben Slnfcpein, — bann ift gleichseitig ©eutfep* 
lanb baS berufenfte Sanb ber ßufurtftinbuftrie. ©enn mag 
unS ©nglanb in ber ©ifen*, Slmerifa in ber Mafcpineit* 
inbuftrie, im kunftgemerbe granfreiep unb Defterreicp in ber 
©laSmanufactur überlegen fein, — in ber reinen nnb in ber 
angemanbten ©pemie befipt ber ©eutfdfe einen Seitruf, ben 
fein anbereS »olf fo leiept über SRacpt einpolen fann. ©ic 
Slniliuinbuftric, bie ©pomaSppoSppatmerfe, bie Qu cf er raffine* 
rien unb ein ©upenb anberer Snbuftrien bemeifen baS, in 
benen mir bie Seit beperrfepen, meit mir billig fmobuciren, 
unb in benen mir billig firobucireti fönnen, meil mir miffen* 
fcpaftlicp probuciren. Unb bieS ift mieberum möglich unb 
tpatfäcplicp, meil bei unS miffenfdpaftlicp gearbeitet unb ftubirt 
mirb, meil nufere ^od)fcpulcn nid)t bloS ©eepnif, unb fei eS 
aud) bie fortgefeprittenfte ©eepnif, lepren, fonbern auöp Siffen* 
fepaft, reine, baare, blope Siffenfcpaft opne Slnfepung ber praf* 
tifepen ßmede, mo auSlänbifcpe Seprftätten unb auSlänbtfd)e 
^örerfreife fid) gans unb gar in bie befepränften unb be* 
fepränft madpenben ©tubien einseiner »crufe, »erfahren unb 
Metpoben (beS ©elböerbienenS natürlich am lepten ©nbe) ein* 
fpinnen. Sei) laffe einen ©emäprSmann üom gaepe, fßrof. 
Dr. Dftmalb, baffelbe beftätigen, um niept einfeitig su fepeinen. 
©erfelbe fagt u. Sl. :*) , 

,,©S mar in einer bebeutenben (englifd;en) Snbuftrie* 
ftabt, mo id) einen gad)genoffen, ber an einem bortigeu 
©ollcge ©pemie leprt, befuepte. ©r seigte mir mit ©tols fein 
in ber ©pat fepr fcpön eingericpteteS Saboratorium, unb nach* 
bem SlUeS sur ©cnüge bemunbert mar, folgte bie unbermeib* 
lid)e grage: Sie tue! fßrattifanten paben ©ie?_ — Sd) miß 
bie 3apt pier nid)t nennen, aber fie mar auffallenb flein. 
Sa, 'jagte ber fßrofeffor, mein ©ollege auf ber anberen ©eite, 
ber pat bie fünffache Slnsapl. ©S ergab fid), bap biefer 
anbere ißrofeffor nid)t ©pemie, fonbern Färberei unb kattun* 
bruef in feinem Saboratorium leprte unb baper bie pope 
grequens* ©er junge ©ed)nifer in ©nglanb (unb bei Selbe 
niept bort aßein!) benft su praftifcp, um ©pemie in abftracter 

*) Sit ber gettfeprift für (Sleftrotecfinif unb (Steftrodjemie, 1894, 
«r. 3. 
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»farm üu ftiibivcn: er ftubirt lieber bog färben felbft. Sit 
Deutfcfjlanb ift cg umgefeßrt: oor allen Gingen Gßeinic, ißre 
Slnwenbungen fommen fpätcr. Xic notßwenbige golge ift, 
bafj ber englifeße Xedptifcr non feuern anfangen muß, wenn 
irgcitb eine wcfentlicfje Sfcttberung in feinem ©ebiete ftatt 
finbet; ber f£eutfcße befinnt fid) auf bie allgemeinen ©runb* 
lagen, bie er fid) zu eigen gemaeßt ßat, unb finbet fidj halb 
Zurecßt." 

®od) nun zur Sinßanweubuug! §aben wir wiffen* 
feßaftlid) einen JBorfpruttg, ber fing non ben übrigen, in 
eßemifdjen Snbuftriezwcigen concurrirenben Säubern genugfam 
geneibet wirb, fo füllten wir and) practifd) an ber ©piße 
bleiben, fclbft wenn c§ zeitweilig mit Opfern gefcßeßcn müßte; 
benn l)ier nur eine ©elegettßeit nerfäumt, unb bie beutfdjc 
cßcmifcßc Snbnftrie fönnte ein Sod) befommen, ba§ fie nie 
malg nerwinbet. ©erabc in biefer ©ezießung aber liegt heute 
bie ©adjc fritifd). 

Sie puggebeßntc ©infüßruitg ber ©leftricität iit bie 
praftifeße ©ßetuie trifft jeitOc^ mit einem allenthalben be* 
merfbaren Sßeftreben zufammen, bie non ber Statur gebotenen 
©nergiequeUen, Welche befonberg in gorm non 2öaffer*Säufen 
unb =gällen faft allen Sänbern meßr ober weniger zu ©ebote 
ftcf)cn, für inbuftricUc ßwede augzunüßen. Xie ©leftricität 
faitn auf inandjc, wirb üiefleießt halb auf niete §erftellungg= 
metßoben djemifeßer ©ebarfgartifel nerbdligenb einwirfen, 
unb bag natürlich um fo meßr, je Wohlfeiler fiel) bie ©r= 
Zeugung eleftrifcßer ßraft felbft ftellt. greiließ finb bie 
überfcßwänglicßett ©erießte aug bem ßinbßeitgftabiuin ber 
SSafferfaÜ * Slugbeutung, alle bie ©ßrafen non nahezu un= 
entgeltlicher ©leftricität, traft* unb Sidjtüerforgung ganzer 
Sänber u. f. w., übertrieben, unb aud) bie Fernleitung ber 
eleltrifdjen traft febeint bei erheblichen Xiftancen uod) immer 
auf große wirtschaftliche ©Cßwierigfeiteit zu flößen, aber bag 
l)ält bie ©ntwidclung ber ©adje nicht länger auf. ©inmal 
ftellt fieß bie ©leftricitätgerzeugung im ©roßen bod) ganz 
erflcdlid) niebriger, wenn Wohlfeileg Xriebloaffer fie mittelft 
Turbinen liefert, alg bei Xampferzeugung, bann aber ßinbert 
bie Snbuftricllen, wenn man ihnen aueß nießt mit ber ©lef* 
tricität überallhin nad)laufen fann, bod) ißrerfeitg nid)tg, bie 
gebotenen ©ortßeile in ber SJäße wahrzunehmen unb wenig* 
fteng il)re Steugrünbungen in bie Siäße foldjer lucratioen 
©nergiequeUen zu Verlegen, ©erabe bie eßemifeße Snbuftric 
ift in erfter Sinie in biefer Sage. St)« s£robucte finb ja 
nießt, wie Sioggcn unb SSeizen, ©d)ieiten ober ©ießereierzeug* 
niffe, üon bent SJMjrtarif für ein paar ^unbert Kilometer 
abhängig; unb Wenn Xcutfcßlanb, beffen eßemifeße fßrajig 
biefe natürlichen £>ülfgquellen am ©eften gebrauchen fönntc, 
fie am wenigften befißt, fo ift eg ja anbererfeitg ohnehin in 
ber Sage, einen Xßeil feiner eßemifeßen ©robucte in’g Slug* 
lattb zu toerfeßiefen! SSarum ba nießt lieber gleich im Slug* 
lanbe probuciren unter ©enußung berfelben ©ortßei(e, mit 
benen ung fonft bie auglänbifeße ©oncurrenz oicÜeicßt halb 
bag Seben fauer machen wirb? 

, ift int Sillgemeinen gejagt- Slber eg feßlt nießt an 
©eifpielen. £)eutfcßlanb probucirt feit geraumer Beit bebeu* 
tenbe Stengen cßlorfauren talig, für welcßc reger unb loß* 
nenber Slbfaß beftanb. S?un beginnen bie ©eßweizer (Soc. 
»l'Elcctrochimie zu ©aflorbeg im Sura) bie ^robuction auf 
cleftroted)nifd)cm SSegc unb unter Slnwcnbung einer ftarfen 
unb billigen SBafferfrafi. Sßr fßrobuct ift üorzüglicß, woßt* 
feil, unb bie ©rfolge loden fofort ein ncueg, größereg Unter¬ 
nehmen in ©djmeben (Xalefarliett) ßcröor. Wo bie ©todßolmer 
©uperphogphat=©efellfd)aft big ju 5500 fßferbefräfte in ©tef* 
tricität für ©ßforaterzeugung zur Verfügung ßat. £)amit 
fönntc fie beit SBeltbebarf beden unb bie ganze ©oncurrenz 
tobtnrneßen, benn fo billig wie bort ift bie traft fonft nur 
nod) feiten zu Gaben.. — Sn ^ittgburg giebt eg eine große 
amerifanifdße Siluminiumfabrif, eine ber wenigen, bie ben 
großen beutfeßen Sltuminiumwerfen am SJßeinfall ©oncurrenz 

maeßen fönnten. ©ic ift im '-Begriff, ißre ganzen Slnlagcn an 
ben Sctagara zu Oertcgcn, um fiel) ber halb ooUenbctcn traft* 
auguußung bafclbft anzufcßließen; bie e(eftrifd)e Xriebfraft 
Wirb ßier zeßu big jWaitzig 2M billiger, füllte bag nid)t ge¬ 
waltig auf bie Seiftunggfäßigfeit einwirfen?*) 

Sn ©eßweben wirb augenblidlid) bie ©rfcßließung ber 
XroUßättafälle geplant, bie Sfßoue, ber Stßein feßen eine traft* 
augnußüng naeß ber anbereu an ißren Ufern, bie ©eßweij 
bietet maffenßaft (Gelegenheit zu Slnlagcn gleicher Slrt, unb 
baß bie letzteren, unb zwar in fünfter Beit, mäeßtig an* 
Wacßfen unb ben tampf mit ben älteren SScrfcn, bie oßue 
biefen Vorzug arbeiten, aufneßmen Werben, ift gewiß. Die 
cnglifcßcn Unternehmer Werben fid) bie SSortßeile ber fommen* 
ben Beit nidjt entgeßen laffcit: englifefje ©rünbungen mußte 
faft jebeg Saitb in SJccngen fdßon über fiel) ergeßen taffen, 
unb ßier wäre bie geeignete ^anbßabe, ber gefährlichen 
©riinblicßfeit ber beutfeßen ©ßernie bureß entfcßloffene ^rayig 
eine ©cßlappc beizubringen. Slber um wie üiel fdjöncr noeß 
fönntc beutfeßer gleiß unb beutfeßeg Kapital in biefe Süden 
einfpringen! Söag fönntc bie beftgeßaßte SBiffenfcßaftltd)fcit 
beg ®eutfd)eu leiften, Wenn ißr rechtzeitig Don entfcßloffcner 
.fbanb biefe enormen gelber zur SBetßätigung geöffnet Würben! 

Literatur uitb ^uttft. 

(Ein §uttßerumd)CH. 
SSon profeffor 3°fKodier (SBerliit). 

Sd) ßatte feine leiste Sugenb, unb nur ungern beide idj 
au friißere Xage zurüd. ®ie Bdten ber ©d)ule unb beg 
©ßmnafiumg finb mir ein fdßWerer ©eßmerz in ber ©rinne* 
rung. ©in ©eift, ber üon jeher fo feßr naeß freiem gorfeßeu 
unb nad) nniucrfeUcr SBeltanfdßauung bürftete, füllte bie 93ro* 
famett eineg unzufammenßängenben, fpärlidjen unb barum 
bod) feßr genau abgemeffenen unb eingetßeilten SBiffeng in 
fieß aufneßmen; )|Senfum für 5ßenfum üon Xag zu Xag galt 
meiner ©eele, bie immer unb immer in fiel) arbeitete, üon je 
alg etwag SBiberwiUigeg, unb oft ftauntc man, wie id) ba unb 
bort über bie ©tränge fcßlug, wo eg mir bod) fo leidjt gewefen 
Wäre, bie richtigen jßfabe zu gehen! Sa, fpäter wußte id), 
wag ©rammatif ßeißt; — wag früher frembartige SSilltür 
ber Siegel, bag Würbe mir zum ©pradfgefefe. Scßt erfannte 
icf), wie bie ^räffre unb ©uffije bie Ueberbleibfel antifer 
©ilbungen finb, unb in ber ©ßntay lernte id) bie Slrt beg 
Xenfeng unb güßleng ber ©ölfer erfennen. SBag Stccufatiü 
unb Snfinitiü bebeute! Wag bie ©teUung ber SSorte im 
©aßbau! wag bie golge ber Beiten! Sm ©ergteidß bazu ift 
bie ©cßulgrammatif, bie man bamalg nad) Siegeln lernte, 
etwa wie Wenn idß in ber Surigprubenz meinen ipörern ein 
©ewirr üon Siegeln gäbe; unb alg id) bie Slrt beg Siecßtg* 
ftubiumg im Orient, etwa in ©airo, feinten lernte, ba fiißltc 
ieß beit Unterfcßieb tief: SBiffenfcßaft unb Bufammcnßang bei 
ung, bort ©cßulweigßeit unb zufammenßangglofeg Xetail — 
fo üerßält fiel) bie ©Cßulgrammatif mit ißren ©citug*, gleyiong* 
unb ©ßntajregeln jur SBiffenfCßaft ber ©praeße. 

_ 9?id)tg für ungut, meine Herren! Sebe Beit tßut, wag 
fie für bag hefte ßält, unb bie ©djule fann itid)t jebem ©eift 
Zit SBitlcn fein. Slber meine ©riniterungen fCßWeifen üon biefen 
Xagcit gern ßiitweg. 

*) ®ben juv rerf)ten 3eit bringen beutfefje Socbjeitfcbriften eine bem 
amevifani)d)en Engen, and Min. Journal entnommene s3?oti5 über bie 
(Mriinbung grober, tßcit^ fdßon im ^Betriebe befinbtidjer eIettroIt)ti|ci)er 
ftupfevraffinerien, mittelft bercv fie ben europäifdjen Staffinerien ba§ 
amevifanifebe 3iof)materia( ab^ujageit boffen. „SSielleicbt werben wir 
halb aud) ba§ iWobfupfer üon (juropa ßoten, ftatt eS bortbin ju fdjicten", 
fd)reibt bag amcrifauifd)e SBlatt feßr juüerfid)tlid). 
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, $ocf) flieht eS aucfe in meiner Sugenb Dhtfeepunfte, auf 
beneJmeJsticf biStoeilen gerne oermedt, unb ntcfet_ ofene 
Sintonn iefe mid) ber ©tunben erinnern ^ »nr 
gjiocart’fcfien Sonaten fpielten, mbem mein Sätet beit $aft 
iditnfl ober ihn gar mit bem Keffer auf bem Xeüer mar* 
firtc- beim mir fpielten meift bor bem Kacfeteffen, menn 
bereits ber gebedte Xifcfe baS tünftige frugale 3M1 bor* 
ahnen liefe: ' ba fpiclten mir mit befonberer ©mpftnbuitg, 
unb menn ba baS Heine SDiogartcfeen einen teftt gterlicfeen 
oauf feeruntermälgte ober mit feinem Keinen Stobolb ©men 
miiidicn bie Seine fuhr, ba tierfefelte mein Sater niefet, 

ÖWmeife«, ** büdl bif **?} Einfälle habe Sa, baS mar Scogart, bafe and) Junten 
lirtb ba § gotbene 9JMobienbucfe tarn, miü id) nur f«tern 
bemerleir bie cloclies du monastbre metgerte tefe miefe be= 
telid dt fpielcu, aber id) feörte fie gu $*»fe «nb aufeer 
bem <naufe. 51m Sonntag gab eS ein bratieS Suartett. 
Dimerturc m Xancreb, aber and) Scencn auS Xon yuan, 
MVmp«Vrl«b at(crbi.tflä oejate id, im Srunne»waf«; 
tauiio; bemi wie flitte fiel, in btt gaimtie beä ®otIäf4,ul- 
IcbrerS eine ftlafcfee Üioberet femetnfptelen burfen! 

id, in bei. Koten meine« Sätet« unb er- 
Iwidite ein Stint, e« mar bie Wonbfd)einfonate. >0011 
»eetbonen batte id, biäbnto wenigSlbnung gctjnbt, 
«an bem »ns id) nun meinem Sätet flirte, unb abgefefln Bon 
ber fomo'fen ©tjMfigur, bie neben bet »011 SDiojatt ati bei Sbanb 
,1 m Sr 1 bet flilfe Hopf fltunter unb id, gebente 
ml’ be- unb wefemütflg an ben «alben »eettwDm tn bet 

Üimimcifammet. .V >oitt id, fpielen,“ tagte: tcl, meinem 
Sater unb Seetbonen mg mid, nabte lang gewaltig an. mau 
S , @ niSi’« >»•' te id, Utk fd bem, an« 
n e u Stäbtcbeu tion etma 4000 ©mmofenern, baS fo öiel 

mit «Bolitif gu tfeun featte, mie unfer Offenburg, bie ©rotca 
uenrren fbnnen! Bmar ein fflüfetou blieb nur bei Seetfeooen 
immer- baS Ungefcfeladjte, bie Serfünbigungen gegen ben 
Sllant bie gräfelidjeu Safefiguren {amen mir feoefeft um 
inmoatbiicli oor 51 ber in Seetfeooen fiifette td) guerft eine 
unUerfennbare nid)t gu oermed)felnbe Snbiuibualitat . 

mt 17 Saferen tarn id) in bie Trmdoft fee Sifemcg, 
undi Snmtrut im Serncr Sura, mo mein Dntet em ^ 
träcbtlicbeS öanbelSgefcfeäft fiiferte unb ein munbenemes 
4nm öf fd) fprad), fo bafe man fiefe bort allgemein munberte, 
bai eVfo gut beut efe oerftcfec. Scfe braefete meinen Säten, 
ben Seetfeooen, mit unb fuefete in ber gierlidjen franjofiicljen 
Jfeltfcbat für ifen fßtopaganbo 511 macfeen; mit tfeetlmeifem 
Irfol : ber Umftanb, bafe ein ÜKufifcr, als er fefeon la t 
taub mar, immer nod) compomren formte mar b™^at' 
a0fcn bem bie SDhiJif met ferner liegt, als bem Xeut)ct)cu, 

'‘""iS» »ie Wen bc« fran»«cbe„« 
luftig fcfeergenb um mid) feerum. Scfet fafe tefeauerft einen 
— Salon (in mie manefeem feabe td) imcfen ad) trug liefe g* 
langmeilt ober geärgert!); unb naefe ber ®Ianäto^lt bcy 
äufierticfien SebenS, baS mid) umgeben featte, mo auc« De 
ateiflicber Söeife itad) ber 9iiifelid)feit unb bem Sebarf be. 
tüalicben UntcrfealteS ftreben mufete, meibete iefe miefe entguclt 
an ben Xreuben beS fcfeöneren XafeinS. 9(üeS fpraefe and) 
fo freunblid) unb fo efearmant liebenSmürbig; baS mar td) 
ton Xeutfd)lanb auS gar nid)t gemofent gemefen, »o' ^ebci 
nlaubtc niefit berb genug bem Slnbem jagen gu muffen, mi 
Siel .fern nod) an ber ©ottäfenli^feit fefele (eine gang mino feige 
Erinnerung, aber and) feeute naefe nafeegu 30 ^saferen. t)t man 
in ber beutfefeen ©efellfcfeaft nod) niefet boüftantng über ben 
altoäterlicfecn Stanbpuntt feinauS, fo 9 ; 

foinrr dsflidit cu fefilen", menn er ben Kuban nid)t tut 
®icnftc be« SebettS mit feinen ftiinbigen tjodjrectfen Berner. 

'lU'8eL5V«'"Äu Datei auf bem Unna einf, ein 
§eft Don einem Kutor, Don bem iefe nod) ntcfetS gefeort. Scan 

mahlte mir Don ifem aileSSonberbare: halb fonteerein grau* 
Je fein, halb ein «ßole, halb foüte er tobt fein, balb ftd) 
noch in Saris feines SebenS erfreuen. Sd) unfein benSane 
non ©fe0pin, fpielte guerft ein Notturno unb bann baS ©efeerg^ 
m2 TC-moll 2Bie eS miefe ba überltef! A.ei ßaubei beo 
SöofetlauteS,’ bie Kumutfe unb ©ragie, bie id) feit Seetfeooen 
aus ber SKufi! tierbannt glaubte (als meidend), fmnliefe, fetcfet, 
ooernmäfeig), feferte nun in entgüdenber Steife mieber; unb 
mäferenb Seetfeooen bie gange Sßelt m Scfeerben fefelagt um 
in milbem fiuraor über bie Xrümtner tappft, fanb id) miefe 
1" einem nie geafenten ßaubergarten ber Womantif mo man 
in unauSfpred)lid)er Süfeigteit gu fefemarmen üermoefete. ^cüt 
rii Ss fcü «eilt, unb bie ©eftalten an« 

aSolfram’S Sarcioal fanben jefet enbtid) ifer Serfeaubnife, umn 
alles Äunfterlennen reifte in mir erft, menn e« feu 
faliicben KuSbrud qefnnben featte. 

Jul) mit einem Knbern inacfete iefe bamatS genauere 
Sefanntfdjaft. Sm fd)lid)ten Saterfeaufe marb Stiller 
unb mieber Sdfeller gepflegt. ®aS mar tfepifd) für ben ba- 
maligen Keinen Sürgerftanb. Ser ungeftüme Somp ^d)ll(ei; 
1111b bie 9iococoprad)t feiner Spracfee, gugleid) mit einer gi 
loiffeu Siebermäunigteit beS SJcfeuS, maefete ifen bem Suvgei 
2S befonberS fpmpatfeifd). ©r entführte ja im leicfeten 
Seifenfd)aumflug and) baS einfaefee Sürgergemutfe tu eine 
2 To es glaubte gemiffe Sbeale fd)mcben unb ghfeern gu 
Än «fo ©S« unb mieber ©cfldct- ®.e fljdofof.I,,,^ n 
©ebidite allerbiugS maefeten mir Oiet ^opfgerbreefeetuo. ao 
fcfeön Kingenbe „«uefe id) mar in Krfahien geboren mutfee 1 
midi im Kn fang monnig an; bod) üon be^ bntten Unopge 
an {onnte id) baS oerfificirte ißfeilofopfetren md)t mefer 
redit oerftefeen, unb oergeblicfe miifete iefe mid) ab, bay 9iatfefet 
nt löten Kber ba§ Sieb tion ber ©lode, baS mar jo em 
©ebiefet für bie bamaligen Sergen einer Sürgcrftabt. ®er 
anmutfienbe ©ebanfe, bafe bie ©lode gu ben hudjttgften Li- 

cigniffeu beS ^enfefeenlebenS iferen poetifefeen Jiauefe fpeubet 
unb mit ebernen Söorten bie greube unb Xrubfal eines jeben 
Ein cd neu 00m SD?enfd)cngefcfetecfet oerfunbet, mar alKibing® 
öon SdiUter in feeillofer Sßeife oermäffert unb tnoiali 
m, -bni aber nur um fo mefer mufete jener ßeit ein ©ebtd)t 

Jöuen Serien gefallen, baS bem SürgerSmann 
r«i? SSiÄlS »ff« br«' rtefelnbc, ,Sin}igbad,e«. 
über ben fiefe bie neugebaute ©ifenbafenbrüele molbtt, unb bte. 
arte ©efltfutfl unb ba« füge ®o|en mm,bete, mie 8»*»« 

roaffer, ba« ja fo freunbltd, ben ©aumen lefl. 
'sUto Scbillcr unb mieber Sdpllci! y-ui ©u^fe^KK1! 

ber bamalige Sürgerftanb einer fübbeutfefeen 9Jcittclftabt Oiel 
neuüiei Serftänbuife ®fan befd)ieb fid), feine Sad)en feien 
f\uifereinS gu tief; unb jcbenfaHS ftefee er an Sbealtta 

WoraK meit hinter Sefeitler. Unb menn man liefe 

Sraae loelcfeer oon beiben mofet ber grofeere fei, eine 6'Uige 
ftellSng, für bie mir feeut gu Sage bod) mofet nur mefer em 

SaefeetMabeiie ^ ^ ^ einige §efle ber ba* 

maliaeu etaffifefeen ©taffiferauSgabe ©otta S mit ©oetfee 
Xauft unb ben Iprifcfeen ©ebid)tcn erfeafefet, unb bie K)U|^cn 
©ebidite bitbeteu mein täglicfeeS Stubium. Xte ©etoalt ©oetfee», 
burd) Wortfügung bie feinften Nuancen feeltlcfeer ©mpfinbung 
mi b rma ben fafetc miefe im Suncrften, unb iefe beute nod) 
ÄtäMen L? ba« ,!fend,t»rflörto S au“ unb an ba« 
„mettenatfemenbe" ©efiefet tn ber Ssefeeiba abc. 

Rur ielben Heit fam nur guerft ein Sam Le t in oic 
Sanb ©lüdlicfee Sugenb einer jetzigen ©rofeftabfe bie Kde^ 
oon WinbeSbeincn an feört, monaefe UnferemS einen $att 
reden mufete! Unb als id) nun in ber frangoftfefeen Sdjmug 
ein fealbeS Safer Serien featte unb nur bie bor ige ©d;u e 
linrcactmäftia als SSofprtant befudjle, um Splato uns iaemt- 
ÄSi u üb«»™, ba fafe id, tana an 
S|afcf feeaJrt Asibmmk meint, mit SSntflt nab feufjte 



mit fandet über bte ©eit unb ihre llnluft: mn meiften 
W>» mid) ^ber bie Cuftfpielc ©pafefpcarc’S an mit ifjrcm 
feinfimticjcit ©iß unb iprciit imirftgen .piunor: banebett Der 
fdßang id) Tautet l^urgatorio mit ben 33 übern bmt g-la^ 
mann; tucifirenb mid) «Racine, ©orneille unb «Bortean, bie 
mir eigentlich jitm ©tubium gegeben mürben, troß ber SobeS 
erhebungen ber gratiAofcn, äienüid) falt rieften; nur «ppaebra 
gemann mein Sntcreffe, mäßrenb ^Itftalie, biefeS Wmfionatftüd 
mir gcrabe^n mibermärtig mar; baS ftoftige Sachen unb baS 
)att)ri|ct)c ©rinfcit Woliöre’s aber fepien mir bamalS feiner 
unb geiftreieher a iS heut' ju Sage, ©ntglieft aber mar ich über 
Victor .s;>ugo'S DricntalcS, bie mir noch jeftt als öollcnbcte 
Weifterftürfc oor ber ©eele fteften. 

üiit tireiguift, baS mir auf ber Steife in «Bafel begegnete, 
machte auf mich einen tiefen ©ittbruef. ©g mar im Sapre 
18(57 (ober 1868?), als id) baS föafefer Wufeum befieptigte; 
biefe-3 mar nämlich erfte Wufeum, baS mir feine ©cpäße 
bot mit feinen .‘nolbciitfcpen Porträts unb feinen naioen alt 
bcntfchen Silbern, bie mich bainalS mic ©eftalten eines ur 
unterließen Sehens anmutheten, bas, leiber üerfeßmunben, nur 
noch Cebe unb Xraurigfcit ^unicfgelaffen habe. Xa faft ich 
ein palbfertigeS yreSco im -Treppen pattS: Xritonen tragen 
eine meibliche ©eftalt; ein WecreSraufcpen unb WeereSmogen 
non einer «Raiöität nnb fyrifefte, mie id) eg nie gefepaut unb 
m ben lagen ber Xürre unb Xroftlofigfeit and) nid)t für 
mögltri) gehalten hätte. «Rocß ftanb baS ©eriift baran, unb 
unten falj id) einen Wann int >s>chmei^er Xeutfeß mit einem 
bieberen Sßafeler Bürger ein paar ©orte lachen. Sei) hatte 
nur natürlich einen Waler nie anberg oorgeftellt, als mie 
ejtt oer.yicfteS üiafacl fd)eg «ßorträt, bag ftetS fdjtnachtenb ben 
.'pimtttel anfcftant. Xarittn bachte ich mir einen untergeorb 
neu ©epülfen, nnb ba id) ltictnalg fd)iid)tern mar, fo rebete 
id) flottmeg ben großen Wattn an, ber barauf im näd)ften 
klugenblief micbcr bag ©criift beftieg. „©er ift ber Waler 
beS 33ilbeS." „XaS bin id)." ©g mar ©oecflin. Xa mar 
eg um nt tri) gesehen; id) mar unb blieb im 23anne biefeg 
ÜüefcngeifteS, biefeg §eroS ber «Raiöität unb beg £umorg, 
biefeg 3aubererg, ber einem nüchternen ©cfcplccpte beit 
©uubcrgarteit ber «Romantif mieber eröffnet hat. ©ag hatte 
id) beSpalb Kämpfe §u beftepen! «RicptS, meber Zeichnung 
nod) (Varbe mollte man gelten (affen; einen eigenfinnigen Zug 
nach bem Stoffen fönne ihm fein üernünftiger Wenfd) 'ab' 
ftreiten unb bie größte ©eiSpeit mar, mettn man fiel) ,(ur 
©rflärititg oerftieg, cg fei unnatürlich, 33eftien gu malen, 
bte überhaupt nicht öorpanben feien, ©pater ergößte id) 
micl) föftlicp att ben großen, mit benen er im Xreppenpaufe 
einige ©eftalten > moftl aug ber SBafeler ©eit?) bereinigt hat. 

^on 9iid)arb ©agtter bernahnt id) in jener Qeit 
SkrfcpiebeneS unb ©onberbareg. XaS einzige, mag id) 
tm 83aterpaufe bon ihm fettnen lernte, mar ein Xpcil ber 
Xannpäuferouöerture, ober üielmehr ein Xpeil beg XpeileS. 
Wein Zeichenlehrer, bem id) allcrbingg mettig greubc 
'»achte, ein flcincg biefeg Wännd)cn, bag bie ©emo^nfteit 
hatte, ftetS pathetifd) *u fpred)en, fudjte bon Zeit ju Zeit 
einige ©ctgcr unb Wißgcigcr Sufammenäubringen, mobei'id) 
tl)m einigemal als 33ote biente, ©r mohnte eine Zeit lang 
«n« gegenüber, unb nod) erinnere id) mich an ben ©inbrud, 
ben mattripnal 3lbenbS jette obftinaten ©eigenfiguren ber 
Ouoerture machten, metttt id) fie burri) baS offene genfter 
mte ein ©efuntm bon ©rillen hörte, ©ie loeit jene Wänner 
ber ©tabt eg im SfuSbrudf beg gigaittifd)en ©erfeg gebrad)t 
haben, meiß id) uid)t; auf mich konnte cg nur als ©uriofität 
loirfen. Um fo größer meine Neugier, einmal eine ©agner- 
oper 511 hören, unb als in ^reiburg ju meiner ©tubienjeit 
-tannpäufer gegeben mürbe, ftürgte id) mich toilb hinein, be 
fant ttod) ettt killet jum ©tehen, — unb id) ftanb bom 
erften big 311m Icßtcn Slct auf berfclben ©teile, felbft im 
Ztoifcl)enact rührte ich mid) nicht — fo etmag hatte id) nie 
gehört: bie Wüd)te beS ©laubeng fämpften mit ben Wäd)tcu 

ber Zinfterniß unb ber ©innenmclt, ein ©trenn beg ©uftücfcnS 
burchraufdjte meine ©eele bei beut großartigen fpinphouifchen 
^orfpiel jum britten Siete, mo mir «RomS ©loden an bag 
Ohr flangen — auch eilt Sieb bon ber ©lode, aber ein att 
bcreS, als cs ber biebere ©epilier geahnt; nod) mehr bei ber 
©r,vül)(ung XaitnpäufcrS bon feinem glitcp; unb fd)licß(id) 
übermältigte mid) förmlich bie Sbec ber ^erföftnung, meint 
bag mächtige «ßügermotiö, baS mir eine ©eit 311 tragen fepien, 
itt aller .Straft perborbriept, mäprcnb bie ©eifter ber ©intt- 
licpfcit rafettb ntnherfd)mirrcn unb mie bag milbe .S>er über 
bie Suft reiten unb fließt berfinfen — SIllcS bag erfepütterte 
mid) itt’g Warf hinein. Sei) meinte mie ein Stinb uttb fiepte um 
©rlöftmg; alle Unbollfommettl)cit ber Slngfül)rung, ordjeftral 
mic ftimntlicl) unb feettifd) berfd)manb bor ber gemaltigen 
©uept beS ©erfeg. 3et)t mid mir Stieleg als fepmad) mtb 
unfepün crfd)eiuen, aber ber fiegreiepe Zug ©agncr'fcpcr sWvnfe 
mar für mid) cntfcl)icben. 

Sapre fittb feitbem berftricpeit. Sn .Sfarlgrupe unb 
Wannheim fonntc id) in beit ©laffifern unb IRomantifern ber 
Wufif fchmelgett — aber attep ttod) in Slnberettt. Diod) be 
perrfepte ber ©aptt Wct)erbccr’fd)er ©epeinbramatif bie 
S3üpnc mit ihrem miberlicpett Särtn unb iprer füßlicpett ©apti 
bation, unb id) erinnere mid) nod) mit einem foitbcrlicpen 
©cfitple, mie bainalS ber ©tern ber Wannpeimer S3üpnc, bie 
UllricpSRon, bie fjrau beS Waunpeinter Slmtgricpterg, bau 
id) fpäter ©ollege merbett füllte, in ber ©nabenaric ganj un¬ 
erhörte Xriumppe feierte unb bag Sßublifum außer fiep mar 
bor Vergnügen, mettn eS bort auf bem tird)pof alles Wög 
lieheju fepen gab unb ber beredte Särm ber ©nabenaric 
bie ©eene abfcploß. Sd) mar als ©tubentepen bon §eibel- 
berg perübergefommen unb pörte baS 3lUeS in ber größten 
33ebrängitiß_ eines fürdpterlicpen XpeaterplaßeS, ben mir meine 
magere ©affe geftattetc, mit gcredtem (palfe, entfernte mid) 
aber mit einer ©ntrüftung opne ©feicpcit über eine berartige 
mufifalifd)e Sebenggcftaltung, bei aller Sltterfenttung ber be 
beutenben ftintmlicpen Seiftungen, über bie bainalS Wanitheim 
berfiigte. 

©pater mar id) Zeu9c beS ©ntpfangeS, ben bagXriftau- 
borfpiel uttb bie Weifterfinger beim Sßublifttm fanbett. 
©aS Xriftanborfpiel, baS Sebl) in StarlSrupe birigirte, eg mar 
im Sapre 1871 ober 1872, bei beffen Stnpören bie poepftat 
Ottellen ber ©ntgüdung fid) über bie ©eele ergießen, bis mein 
•l£er<$ üon ben milbett ©cplaugen ber Sterjmeifluitg oöllig um 
fepnürt mirb, fattb im inneren ^erjen ber .Sjörer, foiueit id) 
merfett fonntc, eilten giemlicp füplett ©ntpfaug, obgleich baS 
fßublifunt in ÄarlSrupe üerpältnißmäßig meit oorgefepritten 
mar; unb mit Säcpeln benfe icp nod) an bat fürdpterlicpen 
Sfcrgcr, ber mid) faßte, mie ein «Rad)bar mid) anftieß unb 
mir iit'S Opr raunte: „fo fatttt man fortfaprat bis über 
morgen" — pöcpft bezeichnenb für baS llrtpeil jener Xage. Uttb 
bie Aufführung ber Weifterfinger! — mit fo manchen 
©trid)ett! — ba benfe id) nod) an bie uielett SBormiirfe, bie 
icp crpielt: ob beim bie nteifterfingerlicpen ©rfläruttgen über 
bie SSerSgattungen attep Wufif feien? — ben prächtigen 
£utmor barin üerftanb man bamafg nod) ttiept, mie ja über 
paupt ber Ipumor in ber Wufif ttnferem ©efcplecpt erft er 
fcploffen merbett mußte: ber Scan Wml’fcpe Junior mit 
feiner ©entimentalität uttb feinen ftänbigen ©infcf)ad)teluitgett 
patte naturgemäß einen ernücpternben fRüdfdplag jur Solge, 
ben icp bitter genug 31t empfiubat patte. Uttb nun gar bie 
Skügelfcetie — baS galt natürlich als .Spoptt auf bie Wufif; 
unb metttt matt etmaS 3(itbereg behauptete, — fo fonntc matt 
möglicher ©eife ttapc baran fein, ntufifalifcp ober ttnmufifa 
lifcp — niept gerabc oöllig, aber boep beinape — eine ent- 
fprecpcitbc ©eene 31t erleben. 

©0 Oerftricpen bie Sapre. Sd) ftubirtc ©cpopcitpauer 
unb Saegcl mit ©onne. ©agner felbft fap id) im Sapre 
1877,als er an feinem ^arätoal arbeitete, bem SMenbetftcn, 
mag mtififalifcpe ©cpöpfungggabe geftaltet pat. Tann fcpmelgtc 
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icß entlieft tote fein Zuberer in betn großen 3U3C ^cr itn* 
üenifeßen Stunft unb Statur, bie mit aller äftaeßt gur (Sin* 

ßeit unb Harmonie unb 51t einfachen Waren ©efeßen brängt 
unb für bie innere ®urd)bilbung beg nioberneu äßenfdßen 
eben fo unerläßlicß ift, mie bag ©tubium beg Corpus juris 

für bag juriftifdje ®enfen: bort feßmefgte icß oßne Heim* 
meß, oßne Serlangen nad) beutfdjer SBunn unb SSeibe — 
benn iner fid) in 3talien nad) ©eutfeßlanbg Salbungen 
feßnt, pat, ttiie ja and) §eßn richtig bemerft, ben magren 
3ctug ber italienifcßeu ©ultur nießt erfaßt. SIber id) fcßtoelgte 

bort unb tarn alg Tieutfcßer itacß ©eutfeßlanb gurüd, unb 
bie £)errlicf)e SO?annigfaItigfeit, bie güUe unb bie fcßmerglidje 

Xiefe ber bentfdjen Satur unb Stunft 50g micß Oon Renern 
an. 3m 3aßre 1888 befugte id) Södlin (ben Södli — 
immer ärgere id) mid), menn man in Berlin bag nrfübbcutfd)e 

®iminutiü menbifcß augfprkßt „Södlin"!!!), icß traf itjn in 
feinem Sitetier inmitten feiner ©cßäße, ben bunten garben, 

bie er fid) fctbft bereitete. 3d) feierte am 10 jäßrigen Xobe§* 
tage SBagner’g ben getnaltigen Xonßerog in einem Sortrag, 
in bent id) 9Äancßeg bon Stunbri), feiner genialften ©eftalt, 
fpraeß, unb lief) mir bann Oon einigen ßedungen fagen, baff 

id) nid)t§ oon ÜJhifif oerftünbe. 3cß mad)te felbft Serfe unb 
oerfentte mid) in bie Xiefen beg romantifeßen ßauberS, um 
gemad) barauf gu ßören, baß meine 3urigprubeng moberner 
fei als meine ©ießtungen. Scß feßrieb über bie 3utunft beg 

2iebe§, obgleid) ©inige meinten, im Siebe fei bag Höcßfte fd)on 
geleiftet. ©oeß mag foHen all biefe SSiberfprücße? eg ift ja 
bod) fießer: eine neue SSelt ift aufgegangen; bag fünftlerifcße 
©mpfinben unfereg Solfeg ift mächtig gefteigert, Sieleg, mag 

man einft alg exorbitant unb ejeentrifeß getabelt, ift ©egen* 
ftanb unfereg ©ntgüdeng; bag ©olorit ber mobernen Slaler* 

fdjitlen ift nur ber oft gelungene, oft mißlungene Serfitcß, auf 
ben ^pfaben beg garbenßerog gu manbeln, ber nnfere geit 
beftimmt pat; bie fünftige SDZufiE mirb nod) meit über 
SBagner ßinauggeßen, bie Sprit auf ©oetße’fdjer Saßn neue 

Slütßen treiben, bie 3nfunft beg Siebeg mirb gur ©egenmart 
merben. SBie freut eg mid), baß id) biefe ißeriobe beg Stunft* 

fd)affeng nod) in frifdjer ®raft erleben tonnte! 

5« einer f)l)ilofopl)ie iies JHetnpfjorifdjen. 
SSon £ubtmg 3acobott)s!i. 

Son ©eßopenßauer riißrt ber flare Slugfprucß per, baß 

ber innerfte ^ern einer ed)ten unb mirfließen ©rfenntniß Sin* 
fdiauung fei unb jebe neue SIBaßrßeit nur alg Stusbeute 
einer foldjen erfd)eine. „Sllleg Urbenfen gefeßießt in Silbern: 

baritm ift bie Sßantafie ein fo notßmenbigeg SSerfgeug bee* 
felben." ©d)opent)auerg SInfdjauung üon bein S3ertße unb 
ber Sebeutung ber SSetapßer ift nid)t neu, benn ber grie* 
d)ifd)e Uniüerfalfopf Slriftoteleg pat bereitg bie ©runblagen 
für bie Sluffaffung beg Sietßapßorifdjen für alle 3eiten feft* 

gelegt; fie ift aber aud) nidjt umfaffenb genug. Dr. Sllfreb 
Siefe pat in feinem auggegekpnetem SSerte „©ie ißßilofopßie 
beg SJIetapporifdjen" (Hamburg bei Seop. Soß) gum erften 
SDIale griinblicp unb mit oerbtüffenber ^enntniß beloiefen, baß 
bie SSetapßer niefjt nur jebe pßilofopßißße ©rfenntniß üer* 
mittelt, fonbern baß fie alg naturnotßmeubigeg Sr°buct un* 

fereg ©eifteg alle ©ebicte beßerrfdjt unb (eitet, melcpe ber 
SSenfd) gebanflid) fiep oöllig gu eigen gemaeßt pat. ©a§ 
IDletapßorifcße fpielt eine ^anptroKe in ber finblicpen 
Spantafie, eg giebt ber ©prad)e Straft, Seben unb garbe, im 
SJIptpog geigt eg feine fd)öpferifcße ©etoalt, in ber Seligion 
befcßäftigt eg bie nad) ©oncretem pungrige Sßpantafie, in ber 
Spilofoppie fpielt eg bie oerpängnißoolle unb fd)meid)Ierifd)e 
Solle beg Serfüprerg, um in ber Stunft bie beg SIKeinperr* 

feperg gu übernepmen. SIKe biefe Sad)meife pat Sllfreb Siefe 
in feinem grunblegetiben SSerfe augfüprlicp geliefert. T'a er 

aber alg ©rfter einfidptSOoK nur „©runblinien" pat geben 
tonnen unb motten, fo ermeift man bem Slutor unb feinen 
3been am meiften ©pre baburep, baß man einzelne meiter 

augfüprt, ergängt ober überfepene pingugufügeit fuept. 
3it feiner ©inleitung „SBag ift metapporifcp?" giebt 

Dr. Siefe einen piftorifepen Ueberblid über bie Sleftpetiter 

unb ©prad)ppiIofoppen, meldje fiep mit ber ^pilofoppie beg 
3J?etapporifcpen näper befepäftigt paben. Samentlid) banteng* 
mertp erjdjeint bie SInalpfe beg oöllig OerfdmIIenen Sudjeg 
Principi di una scienza nuova intorno alla natura delle 

nazioni (Scapel 1725) Oon ©iambattifta Sico. SIbcr ber 

©prang oon Sico gu Scan ^5aul ift gu groß. 3cp möd)te 
aug ber frangöfifepen Siteraturgefcpidjte gmei ©eftalten ein* 
fepieben, ben geiftreidjen ©pötter Sioarol (f 1801) unb ben 
ftrengen Sepublifaner Slbbe ©iepeg (f 1836). Siüarol, 

oieüeicpt ber geiftreiepfte, tritifepfte Stopf feiner 3?iP befepäftigte 
fid) in feinem „Discours sur l'universalite de la langue 
fran^aise (1784) unb in ber Sorrebe gu einem frangöfifdjen 

©ictionnaire (erfd). 1828) mit fprad)(icpen Problemen. 3ft 
er auep alg grangofe eitel auf feine ©praepe, bie ipm alg 

bie einzige SBcltfpracpe erfdpien, fo pat er boep immer mieber 
barauf pingemiefen, baß bie frangöfifd)e ijßrofa allgu abftract 
fei unb bilblid)e Slugbrüde prägen miiffe. ®urcp Scifpicle 

meift er nad), baß bag Silb, bie Sletapper, ber natürlid)ftc 
Slugbrud beg 'Henfcng fei unb er mad)t eine Semerfung, 
meld)e bag ©apitel Siefe’g „®ag 9Setapporifd)e in ber ipißilo* 

foppie" glängenb unterftüßt, iubem er bepauptet, fogar 
bie SIbftractionen feien Silber, bereu Urfprnng man üergeffen 
pabe. Unb er lobt jene „gliidlidje ©etoalt ber SBorte, bie 

bie menfd)lid)e Slufmertfamteit äußerft ftart burepfurept, in* 

bem fie bie ©inbilbunggfraft erfepüttert." 
Slbbe ©iepeg, ber Sationalift unb Setounbcrer ber 

republifauifdjen ©taatgmafd)inerie, betrachtete bie 9Jtenfd)en 

gu fepr alg SIbftractionen, um bag ÜDMapporifcpe im rOi'enfdjen 
lieben gu tonnen. @r paßte bie Sebetunft unb arbeitete an 
einer Seformation ber ©praepe, meit er bie Silber paßte, bie 

Sietappern, bie SEropen, bie ^>t)perbeln. @r mußte, mie ootl 
bie ©praepe oon Silbern mar, unb er oerfolgte biefe un= 
fcpulbigen Hütf^mittel ber menfcplid)en Spootafie, meit fie bie 

SBaprpeit fälfepten. Sor lauter Silbern erfenne man niept 
ben ©inn ber SBorte unb ©äße, unb iprem üerpängnißt z>IIen 
©influß fd)rieb er bie ©ntftep'ung fatfeper (!) SBiffenfcpaften 
gu, mie Xpeologie, SSetapppfit, ©efcpictjtc. „©ie Silber (signes) 
bleiben," ruft er fdpnergerfüllt aug, „unb übertragen auf bie 
folgenben ©enerationen bag Seben fürepterüeper ©pimären ... 
cI)ann perrfept bie Unmiffenpeit auf ber gangen ©rbe, unb 

bie unglüdlicpen SDcenfcpen tonnen nur auf ein Seben reepnen, 

bag fiep unter bem @emid)t ber 3err^ttun9 meiterfcpleppt.“ 
©iefer ed)t ratiouatiftifdpe ©rguß beg guten Slbbe ©iepeg 

ift in feinem ißeffimigmug begrünbet, benn bie gäpigteit, 
Silber gu gebiaudjcn, ift fo immanent, baß bie auf ipre 

©rrungenfepaften fo überaug ftotge Sernunft beg ad)tgeßnteu 
Saprpunbertg fleinlaut merben muß, toenn fie bie ©rgebniffe 
ber mobernen ©prad)forfd)ung feunen gelernt pätte. ®a 
geigt fiep, mag Siefe nur gelegentlich ftreift, ber auffalleube 

ißaralleligmug gmifepen ber metapperbilbenben Straft ber 
^iuberfpracpe unb ber ber ©praepe primitiüer Sölfcr. 3cp 
möepte ein frappanteg Seifpiel bafür geben. Sl. Steber er* 
mäpnt in feiner „Spilofoppie ber ^iuberfprad)e", baß ein 

Stinb ein auggegangeneg ©treid)po!g feineg fdpoargen Stopfeg 
megen ein „tobteg ©treieppolg" genannt pat. Unb ber 

9iama^poi*£poin aug ©übafrifa (ogl. 3- dpp in „Scittplgu. 
ber geogr. @ef. gu 3ena." 1887. Sb. 6. ©. 38) pat für: 
„Söfd)e bag Sitpt aug" bie SJtetapper: „S?ad)e bie ^!crge 
tobt". Ueberpaupt fiitb bie afritanifepen ©prad)en ungepeuer 
reiep an concretcn Sebemenbungcn unb SJletappern. ®er 

betannte ÜSiffionetr 3- ©• ©priftaller pat eine große Singaßt 
gcfammelt (Ogi. ®ie ©prad)eit SIfrifag. Stuttgart 1892). ©0 
heißt cg: „©ein Stopf pat fiep fcplafen gelegt" für „er pat 
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fid) fidjer mad)cn taffen"; „fcineö ÄopfeS innere ift Ijnvt" 
für „er ift granfam"; „er luecft fein Cl)t‘" für „er porept 
auf"; „fein ©uge ift peiß" für „er ift tuilö"; „fein SWunb 
ift ffijj" für „er ift ein ©djineicplet“; „feine Sörnft tuilf 
picraugfommen" für „er ift jornig“; t*on einer fcpnmrenbeit 
^ufetounbe fagt ber üReger: „3pr Cpr ift part" unb meint 
bamit: „Sie t)ört auf uiditö", b. I). fein Mittel fcpfägt au. 
2Bie meit baö metaptjorifcfje Slement bie fftegerfpracfjen betjerrfdjt, 
bemeift bie cigcntl)ümlid)c ©rt, mie fief) jutneilen jinei Sieger- 
ftämme 511m Stampf fjerauäforbern. ®er Stamm ber spulet 
fanbte einft folgcnbe Söotfdjaft an ben iperrföper üoit fBornu: 
„Wöge ©arap’g ©opit, ber ^)errfcf)er non ®abui, f^ubbing 
maepen, big mir fontmen, ipnt Wifcp bringen unb alles 
3ufammenrüpren, bamit mir ipn jufammen trinfen fönnen". 
S)iefe 53i(blid)feit ber $rieggerfläutng ftreift für eine euro= 
pciifdje Sßpantafie an UntoerftänbUcpfeit, für bie 53ornu=sJieger 
aber mar ber Satj nerftänb(id). ©r fptefte auf bag SBerfapren 
ber *ßpula an, Sßubbing in Wifd) 31t rüpren unb bann 31t 
trinfen, unb bebentete: „bereite ®icp 3itm Kriege nor, beim 
mir finb babei, SDid) an3ugreifen". $>cr ^errfeper non 53ornu 
beperrjepte bag metapf)orifcf)e ©fernent in gfeieper SSSeife mie 
feine ©egner, beim er fanbte folgenbe ©otfepaft an bie fßfyufa 
3urüd: „Söenit fie Wänner finb, mögen fie fommett; fept, 
id) pabe gfeifd) gefodjt; mögen fie bie Sauce bringen, bamit 
mir eg 3ufammcn effen fönnen." £>iefe ftotge Sföniggantmort 
bebentete, jeber 33ilblid)feit entfleibet: „Scp bin 31m Sd)lad)t 
gerüftet; mir merben fie liefern, fobalb ipr fommt." (93gf. 
S. 2B. Äoelle, African native literature. Soilboit 1854. I. 
9Zr. 50—51.) 

33on ber Ueberbriugung metapfjorifdjer fHebemenbungen 
bi» 3ur Ueberbriugung mirffidjer concreter Stjmbofe ift nur 
ein Schritt. 3Senn bie Söefiegten bem Sieger bie Sdjfüffef 
einer Stabt überreidjen ober ipnt SBrob unb Safs afg 3e^en 
ber Untermerfung barbringen, fo ift hierbei bag metaptjorifcfje 
©lement bttrep ein fpmboiifcpeg erfept. ©ber eg ift ein ©rfajj, 
in bem bie Wetapper im föintergrunbe fd)lummert. ©in 
Spmbot fprid)t ungepört eine metapporifdje Spradje. SBenn, 
mie ber englifdje ©frifareifenbe SEucfer (1856) er3äpft, ein 
3)arubaWeger einem anbertt entfernten ffteger einen Stein, 
ein Stüdf Stopfe, eine fßfefferbüdjfe, ein gebörrteg Slorit 
(betreibe unb ein Stiid Sumpen, 3U einem ©ünbel bereinigt, 
überfenbet, fo ift biefeg ©ünbef ber Ueberbringer fofgenber 
feparffinniger ©otfepaft: ,,3d) bin ftarf unb feft mie Stein, 
aber meine 9(ugficpt in bie .Qufunft ift fd)mar3 mie Stopfe; 
id) bin fo boff ?(ngft, baß meine §aut mie Pfeffer brennt 
unb Körner auf ipr gebörrt merben fönnten; meineStfeibung 
ift ein ßitmpen." 

2Bemt man bie Wctappern in Se3ug auf ipren Urfprung 
prüft, fo fommt man mit ©ffreb ©iefe 311 bem fRefuftat 
(S. 63), baß bie „bauenbe s$pantafie an bie Sfußenmeft ein 
inneres Waß nad) Xiefe, Ipöpe unb 53reite legt". 9lad) 
^>rotagorag ift aderbitigg ber Wenfcp bag Waß aller $inge, 
aber biefeg „innere Waß" 3eigt fid) niept nur in ber Wetapper, 
fonbern — unb aud) pier fönnte man bie 23icfe’fcpen ®runb= 
iinien ermeitern — pöcpft praftifd) unb pöcpft real in ber 
^lecpnif. ©ruft St'app pat in feiner bief 3U menig gefdjäpten 
„fßpilofoppie ber Secpnif" bemtefen, mie burd) Drganprojection, 
b. ß. bitrcp unbewußte ober fetten bewußte Sftadfaßntung 
menfd)licper Organe bie Ü8ert3cuge entftanben finb. ©S mirb 
eine f^rage ber 3fit fein, ob biefeS ©rgebtiip für bie üfeftpetif 
bermenbbar ift. SebenfadS ftept e» in inniger ©e3iepung 
311 ber metapporifepen ©abe beS menfdplicpen ©eifteS. Cb 
fiep bie Denfform beS Wenfcpen fpraepfid) in Wetappern 
ändert, ob fie fiep teepuifd) in 2Serf3euge unb Wafcpinen 
umfept, bon beibeit Wirten geiftiger Xpätigfeit ift berfelbe 
Wenfd) Sd)öpfer unb £>err, beim, um ein tieffinnigeS 28ort 
Saffatfe’S 31t gebrauepen: „^iefe abfofute Sefbftprobuction ift 
eben ber tieffte fjSunft im Wenfcpen." 

^eutnVfou. 

'Jl<Hf)briicf PtvOoten. 

Hic lepte fliege. 

6in (Sapviccio Don tlT. 3fo?- 

l)ic Js-amilie bc^ einflußreichen Verlegers erpob fid) foeben Dom 
sD?ittag§tifd). 'Sie .frauäfrau ftellte ben DJotbiDein in§ SBuffet, öffnete 
baö fyeitfter ein wenig, um frifepe £uft einjutaffen unb ging hinüber 
in’S SBohnjimmer. ®ic Södjter folgten ihr, toährenb bie Söhne fid) 
Dom ®ater Derabfdfiebeten, um fid) 311 ben in ber Stabt belegetten @e 
fcpäftSräumen ju begeben. 

3>er SScrleger btieb allein im Speifegimmer juriid. ßr ftoeperte 
an feinen 3äpnen herum, mäprenb fein Slid auf einem SManufcripte 
ruhte, baS ipm ein junger ScpriftfteHer, ein armer aber begabter jünger 
5riebrid) 9)iepfcpe'ä, eingereiept pntte. ßr burd)blättcrte baS ^jeft mit 
Sntereffe. &in unb loieber Dertiefte er fiep fogar in einzelne Stetten 
feineä jjnpaltcS. 3ept legte er eS mit einem SluSbruct ber ©efriebigung 
jur Seite. 9)tan fap eS ipnt an, baß bie StuSficpten beS jungen ©er= 
faffers giiitftig ftatiben. 

S)er ©erleger griff in feine SRocftafcpe, 30g ein gefticfteS ßtui 
perDor unb entnahm bemfelben nach fur3er ©rüfung eine große breite 
ßigarre. Scpaglid) biß er bie Spiße berfelbett ab, fpudte bie Keinen 
braunen ©lättcpen, bie an feiner Bunge haften blieben, geräufcpDotl 31a 
Seite unb 3iinbete bie ßigarre an. Sroß beS geöffneten genfterS war 
au§ bem Bnntner ber Speifegerud) nod) immer nid)t entwichen, jenes 
eigentpüntlicße föentifd) aus Suppenbämpfen, ©ratengerüepen unb 
©ubbingbüften, baS ben ©erbauenben in einen weiepen 3Wantel wopliger 
Sdjtäfrigfeit einpüHte. 

®raußen fiel ein feiner ©egen nieber. ßinselne Scpneeflocfen be= 
megten fiep ba3Wifcpen. Bept feplug ein ©inbftoß gegen bie Scpeiben 
unb fupr bis 31t ben Süßen beS ©erlegerS perab. ßitt leifeS Srüfteln 
überlief ipn. S)aS ßefcpäft ber ©erbauuitg nad) betn rei<plid)en ©taple 
erlitt eine Keine Störung, ©afd) ftanb er auf, ging 3U111 Cfen unb 
rieb fid) ben ©iiefen au ben grünen Sacpeln, bie eine bepaglicpe ©arme 
auSftraplten. ®ie ßigarre in feinen weißen, beringten gingern war 
bereits 3U einem Stummel perabgebraitnt. Seine Slugen begannen 
Keiner unb Keiner 31t werben, ©tit einem itnterbrücKen ßäpnen Der= 
ließ er ben warmen ©laß am Ofen, feploß baS genfter unb begab fid) 
3um Soppa, auf bem er fein ©tittagSfcpläfcpen 3U palten pflegte, ßr 
faltete bte feibene ®ede auSeinanber unb ließ fiep mit einem Setter 
auf baS ©upebett nieberfinfeit. 

Bn biefem Stugenblidf trat baS ^auSmäbdjen burd) bie Sapeten= 
tpüre ein, baS große SerDirbrett in ber §anb. ßin 3orniger ©lid traf 
bie ©upeftörerin. 2)ie aber raffte unbeirrt bie Kappernben Seiler 3U= 
fammen unb mit nerDenburdjboprenbem „©irtfen" trapte fie Don jebem 
berfelben bie Speiferefte auf bie große ©latte perab. Sie ©leffer unb 
©abein fammelte fie in ber Sinfen, um fie partftirrenb auf baS SerDir= 
brett fallen 3U laffeit, baS fie bann polternb auf eine ©uriepte beS reid)= 
gefd)niptcn ßicpenbuffetS ftellte. Sangfam ergriff fie ©ürfte unb 
Scpippe, um bie ©robfntmen 31t befeitigen. Sarauf faltete fie baS 
Samaftgebed 3ufantmen, napm bie in filberne ©inge ge3Wängten Ser- 
Dielten unb warf alles in eine Sdjieblabe, bte fie heftig wieber 3uftieß. 
©un legte fie bie bunte Sifdjbede auf, breitete barüber ein Keines ©e= 
webe auS ©olbfäben, beffen fjrartfen fie forgfältig mit ber ©iirfte 
3urecptftricp unb fepte eine große, mit fiinftliipen ©lumen gefüllte ©afe 
in bie ©litte. Sann napm fie baS SerDirbrett unb fd)Iiirfte — enblid)! 
— in ipren biden g-üsfepupen pinauS. 

,,©ott fei Sanf!" Ser ©erleger fließ eS feuf3enb perDor. 
Stöpnenb unb faudjeub legte er fiep nun auf bem ©upebett xureept, 

wäprenb er bie feibene Seele über fiep auSbreitete. Sie ntüben Stugen= 
über fielen ipm 31t. Ser ©lunb öffnete fiep ein menig, um ©eräufepen 
SluSgang 31t gewäpren, bie naep unb naep in ein lautes ©affeln unb 
©urgeln auSarteten. Sie bläulicp=rofig angepaud)te ©afe ftieg wie ein 
jftpeS ©orgebirge in bie öüfte empor. 

Sßumfumfunt. 
©on ber 3immerbecfe fcpwebte eS perab. 
ßin Keiner, fd)War3er ©egenftanb fteuerte auf baS ©orgebirge 311 

unb fepte fid) auf ipm feft. 
SaS ©affeln unb ©urgeln brad) plöplid) ab. 
„©erbammteS ©iep!" 
©iit buntpfent Älatfepen feplug bie weiße, moplgepftegte ^>anb gegen 

baS ©orgebirge. 
SaS „©iep" aber patte red)t3eitig bie ©efapr erfannt. ©Iit einer 

rafdieu .fpebung feiner feingeftreiften Sdjmingen wiep cS ipr auS, um 
fid)*fofort wieber niebersulaffen, fobalb ber ©erleger bie 2lugen feploß. 
©od) einige ©lale fdjlug bie weiße ,f)anb auf baS bläulicp=rofige ©or^ 
gebirge. Samt würbe ipre ©ewegttng matter unb matter, um enblid) 
gänglid) 31t erlahmen. SaS ©urgeln unb ©affeln aber begann Don 
©eitern. 

Sßumfumfunt. 
Surd) baS ©urgeln unb ©affeln pinburd) bringt eS an fein Dpr. 

ßr will fiep ipm ettt3iepen. ©ber er fann niept. Sie bleiern rinnt 
baS ©lut ipnt burd) bie ©bern. $at bie Süege ipn pppnotifirt? 

SSic ein btinnfteS, allerbünnfteS 38afferfträplcpen, wie ber tattfcnbfte 
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Speil eine§ feibenen Habens — fo fcpleidjt eS an feinen ©epörnetb 
peran, fein, unmerHicf), aber zufammenpäitgettb. 

„Forfcpe nad) meinen Stufjetdjnnngen, Rerleger!" ertönt eS. 
„Unb wenn Su fie entbeclt unb entziffert bjaft, fammte fie unb gieb 
fie heraus!" 

Unb plößlicp, als ob er ber geteprteften Rrofefforen einer wäre, 
erfaßt ipn eine 3orfcber=, eine Sammelwutp, beren berzeprenbe ltn= 
gebntb iptn in alten Serben brennt. Unb richtig — auf bent Ruffet 
unb auf beut Kronleuchter, auf ben Kacheln beS DfenS unb auf ber 
©laSfläcpe beS Spiegels erbltcft er runblidje, fd)wärzlid)e Settern. Sa, 
fetbft auf feiner eigenen Rafe — wie fottberbar, er fcpielt bod) nicht! 
— auf feiner eigenen blöulid)=rofig angehauchten Rafe bermag er 
©puren biefer Runenfcprift ju cntbeden. SaS atfo finb bie 9trd)tbe, 
welche bie SluSflüffe ber fliegen Weisheit bergen. 

Unb bann — wie eine feltfame Erfenntniß itberfomtnt cS ihn. 
Er weiß bie Runenfdjrift ju enträthfeln. Sr weih fie ju orbnen, jeit= 
lief) unb inhaltlich- ©cpwermütpige Rarbcnfönge finb eS, abwecpfelnb 
mit ppilofoppifcpeit ^Betrachtungen. SBeld)’ glüdlicpe Entbecfung für 
einen Rerleger! Reißcnben 9lbfap muffen bie Rufzeibpnungen ber 
Fliege finben. Unb er beginnt fie jufammenzufteKen unb zu lefen: 

„SBinter tft’S worben. Sie Erbe taufdjt ihr gritnenbeS ©etoanb 
mit einem Weißen Seidjentucp. Fd) füpl'S, aud) meine Sage gehn zur 
Riifte. 9tber toeiut längft mein Seib zu ©taub bermobert, wenn längft 
meine 9lfd)e in alle ÜSinbe z^rftveut fein wirb — meine SBerfe, fie 
werben Weiter leben. 3Bo fliegen fumnten unb fo lange fliegen bie 
Stifte bebölfertt, wirb mein Rnbenfen gepriefen werben. Riait wirb 
mich bie größte meines ZeHulterS nennen, Wenn nicht bie größte aller 
Zeitalter. Unb wehen ©tolzeS, fcCjmerglidher Refriebiguttg boH, fatttt ich 
auSrufen: Sterblich, pab' ich boep Unfterblicpfeit errungen. 

-„0 Sugenbzeit! ©errlicpe Frühlingszeit! Söic wonnig 
tummelt ftdj’S in beinen fonnenftraplbertlärten Süften! Sa fdjwirrt eS 
unb fdjwärmt cS bon lebenSfreubetrunfenen ©efepöpfen. ©lüd, Froh= 
finn, toller Uebermuth leuchten auS ihren SßlicEen. Keine Sorge ber= 
grämt fie. Kein Kummer laftet auf ihren ^ergeit. @ie finb bent 
Bufall ber ©eburt nicht preisgegeben. Rein, wir Flügen brauchen niept 
borfieptig z« fein in ber Sffiapl unferer Eltern. 93ir fettnen feine Raben= 
bäter unb feine Sottermütter. Rci unS perrfept feine 9lnarcpie ber Er= 
Ziehung. Rad) feften, weiSheitSbotlen ©efepen werben wir borbereitet 
Zum Eintritt in bie ©efeUfcfjaft, opne Unterfdjteb beS Ranges ober ber 
Rbftammung, unbeeinflußt bon ber ©iite ober RoSpeit, SBetSpeit ober 
Dummheit unferer Eltern 

— — „Ron beS SebenS bergänglicpfteit ©ütern ift bod) bie Siebe 
baS föftlicpfte. Rocp fep’ icp fie bor mir, bie ^terrlicpe, Unbergleicplidje. 
9luf bettt fdpwellenbeit Rolfter einer roftgen RJabcpentoattge war fie mir 
Zuerft begegnet. @ie ftanb ba unb wej-tte bie zierlichen Rorberftißcpen. 
Seicpt patte fie bie lieblichen, in taufenb Regenbogenfarben erftraplenben 
Flügel zurüefgeftreift. Qpre Repaugen pielt fie zücptig niebergefcplagen, 
wäprenb ipr ©tirnauge mid) berftoplen betrachtete. Fpr Rüffeldjen war 
fitß zum Küffen. Ein eleltrifcper Sd)auet burepbebte mid) bis in bie 
©pipen meiner fecpS Füße hinein. Fpium zetuberifepen (Summen zu 
laufcpett, au iprer ©eite in bie Siifte zu fteigen, mit ipr ben .fpontg 
ber Rlaienblütpe zu nafdjen — op, Welcpe weltbergeffenbe SBonne! 

— — „SBarunt paben wir Fliegen feine Epebünbniffe? Sft eS 
niept taufenb Rial beffer, bie ©eliebte uttauflöslid) an fiep zu fetten, 
felbft auf bie ©efapr ipreS HuffeS pin, als fie in ben 9trmen eines Un= 
würbigen zu wiffen, beffen einziges RerMenft barin beftept, feine F’üpls 
pörtter pitbfdp martialifcp aufzwirbeln zu fönnen? 

— — „2Bie gering ift bod) förperltcpe Rein im Rergleicf) zu 
feelifcpen Schmerzen! Reit beit Hinterfüßen bttrep einen Fubett an ein I 
tßapierwägeldjeit gebuitben zu fein unb bott graufatnen Rüben über 
einen Sifcp gejagt zu werben — ift baS niept wirflid) Kinberfpiel 
gegenüber ben Höllenqualen im Herzen eines fdjmäplicp Rerlaffenen? 
Fd) würbe beffen and) niept erwäpnen, weint niept bie SRenfdpen fo fepr 
mit ipren Spierfcpupoereitten praplten. ®ie Spierfcpupoeretne finb für 
Odjfett, tpferbe, Huttbe unb Efel ba. KrammetSüögel unb Fliegen 
bleiben außerhalb beS 93ereicpS ipreS Erbarmens. 

— — „Erbarmen? — 9fd) ’S ift zum Erbarmen! 
--„Hepre SBiffenfcpaft, ®tt bift mir Sröfterin, ®u bift mir [ 

Retterin geworben. 9ln Seinem mütterlichen Rufen fanb id) wärmenbe 
Suflucpt öor ben eifigen Flößen unb ©türmen meiner q'ualöoHen Er= 
innerungen. Stt leprteft mid) bie Jörfane meines ©eelenfdjmerzeS burdj 
mitbe Erfenntniß befänftigen. 

— — „Ser erpabene allgemeine gweef ber Siebe ift bie Fori* 
Pflanzung beS FliegengefdjlecßtS. Für ben Einzelnen jeboep bebeutet fie 
nur eine fcptnerzlidie, aber üorübergepenbe Kinberfranfpeit beS Herzens. 

— — „Rur bie eble beutfepe Sprache eprte in ben SBorteu „Fliegen" 
unb „fliegen" nufere auf’s Höperc gerichteten Reftrebitngen. 

-„28tr paben üerfuept, Ueberfliegen zu zittert. SBarunt fottte 
ber SppuS „Fliege" niept burep 3ud)twapl z» üerebeln fein? Ser 93er= 
fudj ift leiber nur tpeitweife gelungen. Ob einzelne franfpaft beantagte 
Fnbioibuen uttfere Rorfeprungett fcpnöbe burcpfreujten, ober ob bem 
Fliegengefcpledjte rtod) SttabiSmen anpaften — bie eigentliche Urfacpe ift 
nie ermittelt worben. 9lber gar feltfame SBilbungen finb entftanben. 
Einzelne ©liebmaßen ber lleberfliegenbrut waren erftauntiep entwicfelt, 
Wäprenb bie übrigen baS SRittelmaaß ttidjt überragten. Sa waren 

Fliegen mit einem lleber4Ritffel, anbere mit Ueber=Flügeln, noch anbere 
mit Ueber=Hinterleibent. Vielleicht werben fpätere ©efcplecpter boüenben, 
waS wir begonnen. 

— — „SaS Fußen ber Rlätter bebeutet and) baS Fullen ber 
Fliegen. ES ift ein Kränfeln in ber Ratur, ein Ermatten beS SebenS 
triebeS. Sclbft baS Senfen — biefe wttnbcrbar auSgebilbete tedpnifdje 
Fertigfeit auf ber Klaoiatur meines HirneS — felbft baS Senfen be= 
ginnt zu crlnpmeit, feitbem bie attgefd)lagenen Sötte feine Hörer ntepr 
finben. 9lcp, warum mußt’ icp allein zuritcfbleiben bon ben Rigriabeu 
meiner ©enoffen, ber lepte Vertreter eitteS berfinfenben Zeitalters, eine 
Ruine, bie in fpäte Epocpen pineinragt? SBarum entging id) ben ftra= 
tegifepen ©efpinnften ber lauernben Erbfeinbin, warum bem Schnappen 
beS grimmen Karo, warum ben Socfungeit ber glcißnerifcpen Fliegen^ 
lieft, warum ben Rontben beS brutalen Zucperlin? ©iebt eS etwas 
©rauenpaftereS, als biefe töbtlicpe Einfamfeit? 9lcp, wenn boep jept 
fd)on baS neue ©cfdjledp emporftiege auS jenen frueptfpenbenben ©rünbett, 
bie attep ben S3lumen Scbett berleipen, unb Welcpe bie Rienfdjett fo ber= 
ädjtlid) Rfiftpaufen nennen — ad), wenn baS neue ©efdjlccpt bod) jept 
fepon emporftiege, um meine Einfamfeit zu berfüßeit! 

— — „Rebeutct oielleidjt ber Stoffwedjfel baS ewige Sebett? 
Vielleicht wirb meine Rfdjc übergepen in eine jener ©raSblumen, beren 
würzigen Honig icp einft fo gern gefcplürft. Ein weißes Sämmdjen 
»erzeprt vielleicht bie Rlume, bie in ipm zu Rlut wirb unb zur Rilbung 
feines zarten FletfcpeS beiträgt. SaS Sämntcpen gerätp Vielleicht als 
Rraten in eine Hvftiicpe. Eine tieblicpe Rrinzcffitt' genießt baüott unb 
fo werbe icp vielleicht beftimntt fein, im Rlute mächtiger Fürften zu 
freifen. Fft baS niept aud) eine ?lrt bon llnftevb— —" 

Surd) eine pefttge SBißenSäitßerttng entzog fid) ber fcplafenbe Rer 
leger plöplicp ber Hppnofe, bie iptt umfangen pielt. 

„Sonnerwetter! Fft baS ein zubrittglicpeS Riep!" gurgelte er, 
wäprenb feine Huub part über bie Rafe ftriep. 

Sa fiiplte er etwas FeucptflebrigeS an feinen Fiugern. 
„Rftti Seufel!" rief er, nun ganz erwadpenb unb richtete fid) auf. 

Sie Suitfelpeit war bereits pereingebroepen. Er zünbete Sidjt an, um 
feine Hanb zu betrachten. Sa gewaprte er, baß er bie Fliege zer= 
brüdt patte. 

9Rit einem ©efiiple beS EfelS ging er pinauS, um fid) bie Hönbe 
Zu wafepen. Riel Seife nerwenbete er, bis jebe Spur bon ben fterb= 
Hcpen Reftett ber leßteit Fluge bcrfd)tuitnben war. 

Sann rief er perrifd) in bie Kücpe pinein: 
„9lntta! Rfeittcn fdjwarzen Kaffee!" 
9US er toieber in baS ©peifezimmer zurücffeprte, fiel fein Rlicf 

auf baS SRanufeript, baS am Roben lag. ©eine Stinte legte fiep in 
finftere Fulten. 

Rrnter junger ©djriftftcffev! SaS Scpidfal beineS SßerfeS war 
entfipieben. 

JUts bet* ^awpt^abf. 

Her getreu-^tbenb beim $ailh*. 
Erfte Scene. 

Sie Sragöbie fpielt im 9Rttfd)elfaale beS Reuen ißalaiS zu RotSs 
baut. 9lbgeorbnete affer ftaatSerpaltenbeu Rarteien in eifrigem ©e- 

fliifter. DRatt wartet ber Singe, bie ba fommen fallen. 

Freiperr bon Sdjloteuraucp: Fd) berftepere Sie, id) pabe bie 

Radjricpt auS befter Ouefle. Ser Fürft ftanb nad) bem Repritcfeu feier¬ 

lich uuf; alles berinutpete, baß er fid) in fein ©djlafgeiitacp zurürfziepen 

woßte — aber nein, er Köpfte auS ©laS, räufperte fid) unb pielt einen 

Sooft, einen Sooft ganz auS freier Huub, optte Rcauufcript unb Souffleur. 

Er fpraep botte brei RJinuten lang, optte fid) ein einziges Real zu ben 

rennen, uttb nur gegen ©d)lttß berlor er ben Fuben ein biScpen, bod) 

merfte baS Riemattb, benn Ejceßenz braepeu fofort in ein lärmenbeS 

H°h uuS. 9(ße, bie bei Sifd) faßen, paben ipn unberzüglid) aufs Heräs 
liepfte beglüdtoüufcpt, unb ©ie werben fepeit, eS gept nun auep im ReicpS= 

tage ganz ölutt. 

Dr. Futittergroeber: SaS wäre in ber Spat red)t wünfd)cnS= 

wertp. Ser freie Rortrag maept beS RebtterS ©liicf. Epceßenz waren 

bisper ber Einzige, ber feine Rebe laS. 

bau Schwengel: Unb wirb aud) itt alle Zuhtnft ber Einzige 

bleiben — wie id) bie ZeitungSlefer lenne. 

Satai: Eigarreu gefällig, meine Herreu? 

Reeper: Sattle! (Zu ben ßoßegen.) Ein red)t aufmertfamer Rurfcp! 

(Sud)t in feiner Rkftcntafcpe.) Rerbammt! Kein F'ünfgrofcpcnftücf ntepr 
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ba! Ra, matten Sie, tct) oerfd|aff’'3bnen eine Stelle in unfern Ruf 

fidjtSratfe! 

non Schwengel: Jpiiren Sic, Weperdjen, Sic fönnten mir einen 

(Gefallen tbttii. Weine fvrau ift fo fcferedlid) neugierig unb mifetrauifd), 

mit ©ommiffiongfifeungen barf id) iljr fdjott gar nid)t mel)r fontmen, 

menn id) RbenbS in'S [Ballhaus gehe — nicllcid)t übertragen Sie mir 

'neu 'Boftcn in Syrern RufficfetSrath, bann t)ab’ id) bod) 'ne neue Ru3= 

rebe. 3» tpaufe in ber fyantilie ift’S manchmal mirf(id) unerträglich 

langmcüig unb ba — 

(Sfcelleuj non Greller (fcljr ernft): 3d) mad)e Sie barauf 

aufmerffam, jperr Rbgcorbnetcr, fj 180 meiner Umfturg Vorlage [teilt 

jeben Angriff gegen bie 3-amilie unter ©efäuguifeftrafe! 

.'pumpelbein: Senn baS in Qnfunft mit unS Samilienoätern 

fo ftreng genommen werben foü, bann ift'-i ja fdjott beffer, man pfeift 

überhaupt auf bie gange ©(je! 

©geeHeng »on Greller: pfeift überhaupt auf bie gange ©he? 

3eau, holen Sie mir bod) fofort ben nädjften IßotSbamer Staatsanwalt! 

®efd)iutpfungeu ber ©he werben uad) § 180 beS neuen ©cfefeeS — 

Safai: ©laS Sein gefällig, ©jrcefleng? Ober lieber ©laS Saffer? 

©gcelleny bon ©teilet: ©anfe. Rber hier, weil Sie fo attent 

finb (greift in bie Rocftafdic) — hier haben Sie gur Belohnung bie 

große, golbenc Webaitle! 

Safai (entflieht). 

Freiherr oon Sd)loteuraitd): llttb ma§ nun ben Schuft beS 

©igenthumS anbelaugt, ©jccelleng — 

©jccelleng Don ©reller: Sei'n Sie gang fmbeforgt — ber 

wirb ftrifte burdtgefiihrt. Ruf jebeni ©ebiete! 

Weijer: Sie fefjabe! ©attn fanti ja Oäfar IBlumentfjal feine 

neuen Suftfpiele mehr fdjrciben! 

Gjcelleng non ©reller: Soll er aud) nicht, ber rothe Socialift! 

©aS ift ein gang gefätwlidjev Sühler! Sie fein Rnberer hot gerabe 

ber btird) „feine" Serfe bie Rufcbaitung gu oerbreiten gemußt, baß alles 

(figeuthum ©iebftabl ift! 

3Weite Scene. 

Dr. Simliier: 3d) bleibe feft, unb ba mag gefdjehen, maS miß. 

Wich fault oon einmal gefaßten ©ntfdjlüffen meber §iirften= noch 

Sähler ©unft ablenfeit — 

©roffelbart: Säl)let=©unft? Rcnommireit Sie bod) nicht, 

menn mir unter uttS finb! 

Dr. Situ liier: ©iefer parlameutarifdje .j)erren--Rbenb fommt nicht 

oon ohngefähr! Raffen Sic auf, lieber Witfämpfer, eS giebt heute noch 

große Uebcrrafdjungen! 

liefert (freubig erregt): Sie prophegeieit alfo eine neue Wiitifter* 

ftrife ? 

Dr. Sim liier: ©ic ift bod) nicht fdjon jefet nöt^ig. ©aS Sanb 

ift bod) nod) lauge nicht mietet gur Ruhe gefominett! Olein, id) wittere 

etwas RttbercS — neue f$orberungen, auf bie man un§, bie ©lite beS 

ReidjStageS, oorbereiteu will — 

liefert (mit fefjr erhobener Stimme): Run, unb ba fag’ id) 

3(jnen, bie Wiihe hätte man fid) fparen föitnen! ©iefer [Regierung 

feinen ©rofdjen, ober mie ber .'perr oon fßlener, ehe er fid) int RuSoer 

fauf einen Wiitifter-iJratf lieh, auf öfterreidjifd) fchmor: tiefem ©on 

uernement feitteti Äreuger! Sir Sibcrale, bie mir feit ewigen Beiten 

bie Redjte beS SBolfeS muthig gertreteu — 

©roffelbart: Sie meinen „oertreten", befter grennb — 

Dr. 3mutergroeber: SaS giebt eS hier? 'Reue RuSgaben? 

'Reue JUcuget? 3, ba folX bod) gleich — 

Siumpelbcin: ©aS ift ja ein gu bumntcS ©erücf)t! Sei. ben 

id)lcd)ten Seiten neue Äreuger! ©iefe freifinnigen sperren fomntett wal)r= 

haftig auf bie abrupteften 3been, feitbem fie feine mehr haben. 

oon Schwengel: ©ie Selaftung beS SanbeS hat bereits fo un= 

geheute ©imenfionen angenommen, baß aud) bie allergeringftc Wehr 

forberung — 

Freiherr oon Sdjloteuraud): Rber meine Herren, meine 

Iperrett! Sie feheit ©efpettfter! ©gceüeng ^tcr wirb 3h»e,t fofort bc= 

[tätigen — 

©jrcelleitg oon ©reller (oerfd)minbet ins Rebeiigitnutert. 

Dr. 3mmcrgroebcr: Wau fodte mirflid) glauben .... Seilte, 

mir mitffeu auf ber £ntt fein! 

^umpelbein: 3<fet helfet eS beutjdjeu WanneSmutl) geigen, 

Slug' in Äuge! Sdjabe, bafe ©räger nicht l)iev ift! Slber id) fiir mein 

©heil, id) bin unmeigerlid) etttfdjloffen — (©in Safai geht Ooviiber.) 

.!pm! Sagten Sie etmaS? 

Safai: ©ognac gefällig? 

pumpelbein: prn. Rein, (©er Safai entfernt fiel).) 3d) bin 

ein couvagirter Wann, unb unmeigerlid) eutfd)loffen, jeber Wehrbclaftung 

bis gum lebten Rtljemgug Dppofition gu ntadjen inbeffen mixfet' id) 

bod) nidjt, bafe bie Regierung baS erfährt .... (©er Safai bleibt utt= 

fern ber ©nippe flehen.) 

Oon Schwengel: ©S barf nid)t in Rbrebc gcftellt werben, ber 

neuefte ©ourS hat gemiffertnafeeit ein Recht barauf, Don uns ein gemicl)- 

tigeS SSertrauenSootunt gu oerlangett. 

tjfreiherr Don Sd)lotenraud): Sein preiSmürbtgeS Vorgehen 

gegen bie Socialbentofratie, bie fdjon bidjt barau mar, fid) in ©iugel 

eolounen aitfgulöfeti unb bie bann natürlich gehutaufenb Wal gefäljrtiriier 

geworben märe — 

Don Schwengel: Säfjvenb fie jefet mieber eine gitfammenhängenbc, 

plumpe, leid)t controllirbare Waffe bilbet — 

Ricfert: ©emife, Dor ben ®opf ftofeen barf mau bie Regierung 

nie . . . man mitfe immer barau benfeit, mie ©itteiti felber in foldjcr 

Sage gu Wutlje wäre! (©er Safai fommt näher.) 

©roffelbart: Senn id) nidjt irre, mürbe ÜoScielSfi nad) bet 

Rbftimmung über bie leßte Warineforberung becorirt — 

Dr. Simmer: Sir finb aber unfern Sähleru üor allen ©ingen 

©hrlidjfeit unb Offenheit fdjulbig — 

©roffelbart: ©ie fiel) fogar bis auf baS .Üitopflod) erftreeft! 

©ritte Scene. 

©er jüngfte SegationSrath: Sentt id) etmaS fpäter foittme, 

meine .fierrett, fo entfdpilbigen Sie — id) habe heute in [Berliner 

po(itifd)en Greifen fo lebhafte [prop ap aganba gemacht — 

Don Schwengel: ItebrigenS feerglidjen ©lücfronttfd), fßring! Sie 

finb wahrhaftig ein gang Dortrefflidjer ©unter, 3'vuu Santa Ijat nicht 

gelogen! 'tt glol) ntufe fid) ja fd)ämen, 3hnen gegenüber? 

©er jüngfte SegationSrath: Stefo? 

Don Sdjwengel: Ra, mit einem Safe über Diergig Rorber 

ntäitner meggufpringen. — 

©er jüngfte SegationSrath: 3ö, ipapa hat’S red)t weit ge 

bradjt. Wau ntufe fid) feine ©Itern mirflid) immer marin holten, bieS 

93etfpiel ift mieber fo rcdjt begeid)nenb. 

Dr. Simmer: ©gcelleng bero fierr !)3apa fühlen fid) bod) hoffent 

lief) redjt wohl? 

©er jüngfte SegationSrath: Seiber nein, ©r mufete auf ben 

Rath her Rergte plößlid) uad) 3riebrid)Srut). 

.^umpelbein: Rber baS [Berliner Sintenfilima befommt il)ttt 

bod) fottft feljr gut? 

©er jüngfte SegationSrath [entlüftet): Senn Sie bannt auf 

bie hunberttaufeub Warf anfpielctt roollen — 

Dr. 3mittergroeber: höheren [Beamten foll bie Suft am Sdjlofe 

plafe iit ber ©hat nicht gang guträglid) fein; bie Ijwfigc Sitterung ift 

nur für 3emanben gefunb, ber Urlaub hot. ©raf ©aprloi gutn ©jrempel — 

.fiumpelbein: Soffen Sie bocl) enblid) beit ©rafett auS! So 

ein fiihrettbcr ©iplomat ift wahrt id) über bie Waafeen fdjlimm barau: 

man fe(tt iljn hinter jcbcit x beliebigen ©iutenmeufd)en guriief! 

Dr. Silitmer: ©rfaubett Sie 'mal — 

£iumpelbeiu: gvcilid)! [Bon einem fdjlcdjleu ©idjter rebet feilt 
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Menfd), beit fcfjtoeigt man tobt; einen fd)ted)ten Staatsmann bagegen 

greifen ade 3eit«ngen Sag für Sag an. 

non ©djmeitget: gd) finbe eS tun fo unDerantmortticger, be= 

ftänbig auf bem ©rafen ©agrioi herumzugaden, als er bod) ztoeifetSogne 

nod) am (egten Sage feiner 2tmtSfügrung mit einer gerabcju gtänzenbcit 

gbee gerDortrat — 

Dr. gmmergrocber: 28etd)e märe baS geioefen? 

non ©d)meng et: Vun, bie — feinen 2(bfcgieb eiitgureic£)en! 

Vierte Scene. 

©je et lenz non Sretter: gttzmifdjen finb bie Herren getnif? 

ruhiger geioorben? ©S ganbelt fid) ja nur um einige Meinigfeiten, bie 

mir bringenb $u unferer Vertgeibigung bebürfen. Stber ftecfen Sie fid) 

bod) eine ©igarre an! gean, ©ognacS! 

Sroffetbart: ©uroga ift rut)ig. ©S brogt unS fein geinb. 

SangerganS gat norgefteru an feine Sante in fßariS eine ißoftfarte mit 

Vüdautloort gefdjrieben, unb bie Same giebt unS heute bie heilige SSer= 

fid)eruug, baf) fid) ©einebabet auSfdjticfitid) mit friebticgen Vorbereitungen 

jur SBettauSftedung 1900 befd)äftigt. Siefer Sage ift bort, unb baS 

fdjeint ber befte VeloeiS für bie freuub(icf)en ©efinnungeu ber granzofen, 

ein Verein jur Rebling beS grembemVerfegrS in fßariS gegrünbet 

morben. — 

Dr. gntmergroeber: Seroutebe unb ber ^riegSminifter Mercier j 

foden baS ißräfibium übernommen gaben. mirb bem Verein ja 

aud) möglicher ÜBeife gliicfen, fogar ein gaar beutfdje SlrmeecorgS nad) 

ijkriS ju bringen. 

liefert: Unb fetbft gefegt ben gad, internationale Vermidtungen 

träten ein — ntüffen benn ba g(eid) §eer unb Marine baS befreienbe 

3Bort fgredjen? SBir gaben bod) eilte Sigtomatie, unb loenu man mid) 

jutn Veifgiet ■— 

©jeettenz Don Sretter: 2tcf), nufere Sigtomatie liegt ja nod) 

üollfommen in beit SBinbeln! 

Ser jiingfte SegattonSratg: ©rtanben ©ie 'mal — $aga ift 

bodj bereits fünfuitbfiebenzig gatjre alt! 

tion ©d)menget: SaS Sanb fann meitere neue Setaftungen auf 

feinen — 

Dr. SBimmer: SSir haben genug an bem foftfgietigen §eer jvt 

tragen — < 

Dr. gmmergrocber: ©S geht nidjt an, aud) nod) eine Marine 

größten ©titS — 

|>u nt gelb ein: Sie Nation ift an ber ©renje ihrer SeiftungS= 

fähigfeit — 

Mel) er: VereitS jetst (eiben bie Sulfuraufgaben unterm Mili¬ 

tarismus in einer SBeife — 

* (Ser Safai fomntt näher.) 

Mel)er: greitid) barf bie Sicherheit beS VaterlanbeS feine @e= 

cuube lang — 

Sroffetbart: Sein Patriot mirb bie Stiften beS VeidjeS un= 

befefjügt fetjeit motten — 

Widert: 9iid)tSroürbig ift bie Nation, bie itid)t ihr afteS freitbig 

fegt an ihre ©(frei 

fünfte ©eene. 

Oberhofmeifter: Majeftät erloarten bie .öerreit — motten Sie 

fid) gefäüigft in ben 9iebenfaat bemühen — 

$umgetbein: Unb mie finb Majeftät gelaunt? 

Dberhofmeifter: ©ntfgrecgenb! Majeftät tragen bie 2tbmiratS= 
uniform ttnb — (zögert) 

Ser ©hör: Unb? 

Dberhofmeifter: Unb eine Veitgeitfcge. 

Ser ©hör (erfdjricft). 

liefert: ©ie motten bod) bamit itid)t etma fageit — 

Sroffetbart: 2Bir haben'S ja aber thatfäd)tid) nidjt fo böfe 
gemeint! 

Meger: UnfereinS täfit ja bod) gerne mit fid) rebeit! 

Dr. SB i m nt e r: gd) hoffe, Majeftät tragen adergödjftigre «ßeitfcbje 
nur — 

Dr.$nt mergroeber: ga, 10051t trägt Majeftät benn bie Veitgeitfcge? 

©i'cettenj Don Sr etter: Mein hoher £>err mitt ggnen bamit 

bie ©tärfeoerhättniffe ber eurogäifegen Marine erftören, bie erfdjredenbe 

@d)mäd)e ber beutfefjen ©eemadjt — 

Ser ©hör (einftimmig): D, mir miffen bereits — eS bebarf ber 
Veitfcge itic()t . . . 

©jeettenj Don Sretter: Sie ift ja aud) nur für .^ottmann’S 

ißtäue unb 3eid)itungen beftimmt — 

Ser ©hör (fet)r erleichtert): 2Xd) fo! Va bann in ©otteS Wanten. 

(?tb inS Nebenzimmer.) 

©edjfte ©eene. 

Ser jüngfte SegationSrath (fommt herbeigeeift): fuitfe, fpütfe, 

©feettenj! Sch habe mid) in ber gerftreutgeit gefegnitten — ftatt ber 

©igarre nahm id) meinen ginger Dor’S Meffer — geben ©ie mir bod) 

gefdjminb etloaS, maS man um beit ginger miefetn fann! 

©jeettenj Don Sretter: Sa nehmen ©ie am beften ben 

beutfdjen VeidjStag, junger greunb! Simon b. 3. 

fmtbonn* mtb Ütihtdjeuer 
Sie ©d)utte’fd)e Sunftganbtung hat biefen SBinter ihre ©tanjfaifon. 

Nad) Vöcftin unb Senbad) bringt fie unS jegt ben engtifegen ^orträtiften 
©eorge ©auter. 

gd) habe tauge nad) einem grofjeit ißorträtiften gefagnbet, bem id) 
ben fgecififdjen Veinamen beS „Moberuen" geben mödjte. gegt gäbe 
id) ign in ©auter gefunben. Megr atS alte 3(nberen, bie id) fenne, 
brüeft er in feinen Vilbniffen baS befoubere SBefeu ber „äme moderne“ 
auS. Mandje, loie Votbini j. V., finb ejcentrifcg=moberner. ?lber Dor 
beffen Vitbern fann mau, roenn man bie erfte Verblüfftheit meg tjat, 
teidjt eine Stnloaubtung Don Mihgefcgmad ober ©fet befommen. 
2(nbere, mie Senbad) unb ©amberger, gaben in igren ißorträtS ein be= 
beutenbeS ©tüd ßeitgefcgidjte gingefd)rieben. 2tt(ein fie gaben bie reegt 
unmoberne Neigung, bemujjt git geroifiren. Siebermann mieber lägt, bei 
alter eminenten ©eftattungSfraft, bod) bie ©abe Dermiffen, ben Don igm 
gemattenMenfcgen ben unbefinirbaren3auber eines altergerföntid)ftenißar= 
fümS jit geben. Mund), ber ein aufjerorbenttid) feiner gnbibibuatifirer 
ift, liegt meift mit bem Sed)itifd)en jn fegr im ©treit, um alte feine gn= 
tentionen iiberjeugenb auSbrüden ju fönnen. gn ©nglanb adein ift 
bie reine «tmofggäre grofjer «ßorträtfunft, unb unter ben Dielen, bie 
bort emfmrragen, biirfte ©auter, id) mid niegt fageu: ber bebeutenbfte, 
aber bod) ber fenfibetfte unb inbiDibuedfte fein. 

SBenn man bie ^orträtfunft Senbadj’S mögt mit gug eine bra^ 
matifege nennen barf, bann fann man bie ©auter’fcge mögt als eine 
ll)rifcf)--noDediftifd)e bezeichnen. Siefe Vitber bieten eine ?trt ©ebiegt 
über bie Verföntidjfeiten, bie fie barfteden. ©ie finb unb mirfen atS 
ifsoefie, atS mobern=rea(iftifcge ©timmungSgoefie. Man fügtt fid) an 
gacobfcit erinnert, ben großen bänifheu ißoeten, nnb Diedeid)t gat ber 
bänifege Mater Sroger, innerhalb feiner befouberen 2trt, bie meifte Ver= 
manbtfcgaft mit ©auter. gd) beide babei Dor^iigtid) an baS Porträt 
Don Sroger'S ©attin am abenbfidjen MeereSftraub, baS Dor jmei gagreu 
in Müncgen bei ben ©eceffioniften ju beiounbern mar. ©0 loie bort 
StdeS aufgetöft _ mar in SämmerungSbuft uitb träurnenb=meid)e Me- 
tanegotie, fo jeigt fid) aucf) auf einigen ©auter'fdjen grauenbilbniffen 
eine eigentgümtieg fofenbe atmofggärifdje Stimmung, gtcidjfam ein ©e= 
babetfeiu in SBogttaut unb grauenbuft. SaS ift fetbft auf einem Vitb 
einer alten Same mit loeijjen paaren ber gad, um loieDiet megr bei 
einigen Porträts junger Samen! Man fiegt igrer jmei bei ©d>utte, 
unb id) inöcgte Dermutgen, baff beibe Mate biefetbe junge Same bar= 
geftedt fet. SaS eine Vitb zeigt nämlich eine Vüdenaitficgt, bei ber 
baS Stnttig nid)t fidjtbar mirb. Srogbem jägte icf) eS unbebingt 31t ben 
Porträts, ba nur eine einzelne ganz beftimmte gnbiDibuatität bamit 
gemeint fein fann. 2titcg ift bie Vitdenftedung feineSmegS eine effeft= 
gafegerige Vizarrerie, Dietmegr gfl)d)otogifd) fein' unb tief motiüirt. Sie 
junge Same ift nämtid) beim ©eigenfgiet, unb fie ift ganz barein Der= 
feuft, Doder 2tnbad)t unb Eingebung. SBie gut nun, bag man igr ©e= 
fid)t niegt fiegt, loorin bod) immer baS ©ine ober 2tnbere ift, baS 
ben Vefcgauer abtenfen mürbe. Safiir befommen mir jebod) bie zart^ 
feine Vadentinie, unb ben munberbar tönenben gad ber Steibfatten, 
ben fdjutaten Dfiicfen enttang bis zur ©rbe nieber, zu fegen. 2tud) baS 
StdeS ift Mitfif, gteitg _ bem ©eigenfgiet ber gee. Man möd)te fogar 
auS bem gtuf) ber Sinien auf ben ©garafter ber ßomgofition fd)tiefeen, 
bie bort zum Vortrag fommt. ©S ift gemifi eine 2lbagio=ßantilene. 
SaS aitbcrc Vitb zeigt gteid) bem erften eine fdjfaide junge Same in 
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©cif;, bteSmnl non oorn. ©ieber ift eS ber S«ß beS leichten buftfgcn 
WemanbeS, ber baS peßfte (indürfen crtuccft unb einen pöepft bemerfettS 
mertpcn äftpetifcpen ©efcpmacf oerrätp. Vidjt menigcr aud) bie Steilung 
ber Sigur, wiemopl fie oicllcidjt ein wenig offcctirt ift, aber bod) niept 
offcctirtcr, als wie fie junge Snglänberinnen juweilen aud) in ber Vatur 
annepmen. 3n tcd)nifd)cr ©ejiebung gehört baS Vilb jum 9Vcifter= 
bafteften, baS id) fenne. Tiefe fepmimnienbe Abtönung ber färben jn 
einanber, biefe biScrete unb bod) fo wirffame Vuancirung, biefer .fiaud) 
einer etwas müben ©rajte, ber über bem ©anjen liegt — baS mufj 
man febcu, um eine Vorfteßung baoon ju befomnten. Vefcpretben lägt 
fid) baS nid)t. 

9?id)t minber groß ift ©auter im VJännerporträt. Tiefer Pfarrer 
«neipp, biefer fßrofeffor War SRüßer, unb bor aßetn biefer fßrinj Tru 
bepfoi, baS Sbealbiib beS gefepmeibigen fraftfttpnen Qüngling« mit bem 
beitiaiifd) fomgiidjen geuerbfief, baS finb lauter Vracptgeftalten, bie man 
nidit mehr bergißt. Ten pödjftcn SßreiS aber nerbient unbebingt baS 
Toppeiporträt jiueicr greunbe. £>ier ift mit 9tflem, maS Eonbention 
in ber ^orträtfunft beißt, auf’S Veftimmtcfte unb ©lürflicpfte gebroden. 
f)iid)t ber (eifefte 3ug gemapnt an bie SRobeße, bie fid) haben malen 
laffen. ©aS ©auter fcpilbert, baS ift baS trautefte ungcjwungenfte 
Tete-ä-t§te, baS fid) benfen Iäfjt, ein fßiauberftünbdjen, wie eS nur 
unter ben ganj intimen bortommen tarnt. ©ie ber Vefud) — man 
fieht fofort an punbert windigen Kleinigfeiten, bafj er ber Vefud) unb 
ber embere ber .'pauSpcrr ift — wie ber fid) auf bem bepaglicpen Tinan 
vornüber beugt, bid)t juni greunbe hin, wäprenb bie cfgarettenpaltenbe 
.pattb mit lebhafter ©ebärbe bie eittbringlidje Vebe begleitet, unb wie 
ber Sfteunb, ben roti)b(onben fünftiertopf pebenb, ganj erregtes Saufdjen 
unb forgenbofleS Vacpbenfcn ift, wäprenb fein fleineS Töcpterd)eu bepaq= 
lid) auf ben Knien beS Vater in einem Söilberbucf) blättert — 
baS ift ecpteftcS, uumittelbarfteS Sebcn, mit einer Vertraulicpfeit geftaltet 
wie fte nur auS innigfter feelifeper Verfenfung tommt. Unb wie bor= j 
nepm tft baS ©anje gemalt! VirgenbS eine Spur bon 9lufbringlid)feit, 
über baS ©anje eine fanfte ©epummerlgfett gebreitet, in bereit ted)= 
nifeper ©iebergabe ©auter SDIeifter ift. Vupe, Sebenbigfeit unb intime 
Verbenreijung habe id) faunt je auf einem Vilbe fo bereinigt gefepen. 
~ian meint bie leifefte ©eetenfeproingung, namentlich beS fepweigenb Sam 
fepenbett, mit £>änben einfangen ju tonnen, unb baS Dpr wäpnt 
bie bebenben S-liifterworte ju pören, bie baS einzige ©eränfd) in bem 
in tiefe Sautlofigfeit üerfentten ©etnadje finb. 

9lud) ein anberer Sonboucr, §arrington Viann, ber eine Sanbe 
jum 'Ingriff borftürjenber Vauern gemalt pat, berbient popeS Stob, p= 
mal für feine im beften ©intte oirtuofe 3eüpnung, bie bie tüpnften unb 
aparteften VewegungSmotioe mit fpietenber Sicperpeit wiebergiebt. ©enben 
wir un§ aber in bemfelbcn Saale nad) unferen lieben SanbSleuten um, 
bann muff unS waprlid) traurig 51t ÜKutpe werben, obgleich 8mei feines’ 
wegS unbegabte junge VJiiudjeuer fid) bort eingefteßt paben. Ta malt 
f uns Step er einen 3ubaS Sfcpariotp in ber gelfenwüfte. 9lcp ja bie 
Selfenmüfte ift gut, unb ber gelS noep beffer als bie ©üfte, aber ber 
SubaS, auf ben boep wopl ber ffltaler fein bcfteS f önnen pätte fammetn 
muffen, ift eine conbentioneße Sfigur ber Cpernbüpne. 9tocp leerer faft 
wirft SReupauS mit feinem mächtigen ftünfflitgelbilb, auf bem er uns 
baS Stärcpcu bon ber grau £wße unb ber ©olbntarie unb ber Specpmarie 
erjäplt. Tie Stoffwapl fatttt nur freubig begrübt werben, beim bie 
©olbgrube beS beutfepen ^auSntärcpenS ift fünftlerifcp noep lange niept 
erfepöpft, ja faft noep faum in Eingriff genommen worben. Slber weld)e 
Saibetät, weld)e Sßpantafie, welcpe Äeufcppeit gepört baju, einen foldpen 
Stärcpenftoff ju geftaltcn! SteupauS bagegett rüprt einen fentimentalen 
«rei für ben weidjlicpen ©efepmad ber „gebilbeten SJtittelftänbe" ju= 
fammen, unb fo mag er fid) beim bon ben fßpiliftern baS Sob polen, 
naep bem er begierig ift. 

Steiber muß idj fortfnpren, ben beutfepen fötalem UnangcnepmeS 
ober bodj wefentlid) ßaueS ju fagen. Tie „XXIV" aus fötündjen paben 
üd) eingefteßt unb bieSmal noep weniger Trophäen mitgebraept als im 
borigen 3apre. Sdpon ein Spmptoiii ift bebenffieper 2lrt. Tie 3u= 
fammenfepung biefer Äünftlergruppe ift beftänbigen Scpwanfungen unter= 
worfen, unb bon ben urfpritngliepen Seranftaltern ift faum noep bie 
■Öälfte beifammen unb pat fid) nad) unb nad) burep öteulinge ergänzt, 
bie oießeidjt nod) nid)t einmal bolle Sßierunbswnnsig auSmadien — 
(nacpgejäplt pabe id) niept). TaS pätte an fiep ja nifpt biel ju fagen. 
9lber cS ift baS 3eicpen einer getoiffen Unluft unb ©leidjgiiltigfcit, unb 
biefe maept fid) mepr unb mepr in ber gansen fßeranftaltung bemertbar. 
Stau befommt ben ©inbruef, baß bießeiept einige wenige jüngere .Piinftler, 
auS biefen ober jenen ©rünben, ein ^nterepe baran paben, bie 3nfti= 
tution ber „XXI\r" nid)t einfcplafen ju laffen, unb bap bie Uebrigen 
müpfam juiammettgetrommelt werben unb palb wiberwißig baS ©rfte 
9Iefte pergeben, baS fie gerabe int Ültelier pabett. So biirfte aber bie 
Stundieuer Secefftonifttn Mit 11 ft in TeutfcplanbS IReidpSpauptftabt nidjt 
bertreten fein, auep wenn man jepn fötal Berlin für ein banaufifcpeS 
SMerborf pält. ©enn man nidjt für bie fielen auSfteßen will, bann 
foßte matt minbeftenS für bie ©enigeu auSfteßen, unb bie oerbienen, 
in SHerlin gerabe fo gut wie anbcrSwo, baf; man ipneit baS Sefte bor 
fiiprt. TaS, waS bie „XXIV" barbieten, giebt ein falfd)eS unb bor 
aßen Tingen ein perabgemiubcrtcS 93ilb bon ber SeiftungSfäpigfeit ber 
Siuncpener JKinftlerfcpaft. Tie 93orftabt ber beutfepen funftbewegung 
muf; aber unter jeber Ülebingung fo biel auf ipren Stuf aditcn, baf) fie 
weber ber föWwißigtcit nod) ber Unfenntnif) 9111 laß 31t .fjerabfepungcu 

giebt, unb baf; fie eS bor allem woplgefinnten fjfreunbeit niept ititmög 
fiep madjt, freubig unb riicfpaltloS anjuerfennen. 

Unb bod) bielleiri)t ift biefe 9Iu8fteßung ber „XXIV" für Slündjcu 
eparaftcriftifd). Samt fic niept bie ©Intijfcite offenbaren, fo berrätp fie 
mcnigftenS bie Sdjträdje. Sommt man bon Sauter, bem gefammeften 
inbibibueßen Miinftler, fo ift bei beit Stiincpenern ber erfte Einbrucf ber 
ber 3erfaprcnpeit, beS pcrfönlidjfeitSlofen ^eruinefpcrimentirenS. Saft 
aße biefe Staler paben fdjrectlid) biel — gefepen.' Unb aßeS, was fie 
ÖteueS gefepen pabett, pat immcrmäprenb ipren Stanbpunft berriiett. 
9tur wenige bott ben jüngeren — beim bon beit 9leltcren, bie fid) bc= 
fonberS lau betpeiligt paben, fcpweige id) — geigen jene bewußte innere 
Eoncentration, optte bie ber wapre Zünftler nidjt benfbar ift. 9lnt 
meiften befipt fic unjweifclpaft ©tuet, ber fernen grab feilten ©eg gept. 
Er ift nur mit jmei .fopfftubien, aber burcpauS würbig bertreteii. "Tie 
berlangenbe Sinnlidjfeit im Soföf beS auSgereiften ©eibeS, bie perbe 
©probe in bem beS SitngferdjenS ift in 9luffaffung unb Tedjnif (mau 
bergleirfje bie gruitbfäplicp berfdjiebcnc Sepanblung!) gleid) meijterpaft 
auSgebriictt. ferner geigt 93ettno iöecfer eine erfreulidpe (Stetigfeit 
beS ShmftdjarafterS. ©eine coloriftifd) fepr biftinguirt abgeftimtiiten 
yanbfdjaften paben etwas traumartig £>ingebettetc8. Sie finb"fein leerer 
9lbf(atfd) ber Ölatur, fonbern ein fonorer ©iberflang auf einem fein 
befaiteten feelifepen 3ttfltumeitt. 

Sepr wenig aber faitit id) miep mit ben fßorträtiften befreunbeu. 
Tie Sfobeßpofe ift faft nie überwunbett, unb baS SSilbnifj ift faft ftetS 
ein leerer Sorwanb ju irgettbwelcpeu tedjnifdjen Tüfteleien ober über 
fliiffiger 93eIeucptutigSaßotria. Tie Eparafteriftif wirb ÖJebenfadpe. ®or= 
tpeilpaft unterfepeiben fid) in biefer £>inficpt bon ben Slalern bie 93ilb= 
patter, ©owopl Kaufmann unb £>apn, fowie ganj befonberS Slops 
mann, mit feiner poetifcp = warmburd)bacpten töiifte 2eo SambergcrS, 
ftrebeit mit ©liicf einen ettergieboßen fPerfönlidjfeitSanftriep an. 

^ranj Seroaes. 

Dramatifdje ^upljrungcn. 
Klein Epolf. @d)aufpiel in brei 9lufjügen bon tpeitrif ^bfeit. 

(Teutfd)eS Tpeater.) 

3wei Sjovbntenfcpen, jwei ©eftalten auS Sebelpeint, bie bie Epe 
mit einanber gefcploffen pabett, weil bie Eine „berjeprenb fcpön" war 
unb „golbeue Serge" befaß, weil ber 9lnbere in feinen 9(ugen baS felt= 
fame Se«er trug, ttaep bem cS bie Srau gelüftete. 9l(freb 9lßmerS’ unb 
Ölita'S 93unb warb burep einen Knaben — nein, nidjt gefegnet, fonbern 
gerftürt, terwiiplt; Klein Epolf berjagte fie auS bem ijSarabieS, barin fic 
lebten, als fie 98eibe nur fid), niept biefem Tritten angepörteti. Sn Öfita’S 
&er$en, bie ipren Slann mit bämonifeper ©lutp liebt, bie mit böfen 
•ölicfen alles betrachtet, waS iptt bon ipr abgiept ober ab^iepen fönute, 
feintt toilb ppautaftifeper £>afs aud) gegen baS Kinb. £>aßt fie bod) bie 
9lrbeit, ber 9lflmerS liadjgept, bie ©ebanfen, in bie er fid) einfpiimt, bie 
Sdjmefter, ber er innig anpängt — fie alle rauben ipr ctwaS, rauben 
ipr baS 53efte non ipnt, pinbern ipn, fid) ganj bem Tienfte ber blonbeit 
Stau 9tftarotp ju weipen. Unb wie 9llfreb bon ber erfieit 3feife surüct= 
feprt, bie er iprer eiferfii^tigen Siebe abrang, bon feiner einfameit Öleife, 
in’S einfame .fbodjgebirg; wie er erflärt, an feinem großen 93ucp über 
„bie ntenfcplidje Verantwortung" nidjt weiter fepreiben ju wollen, weil 
ipnt unterwegs ber Vcruf 3111- Söftmg einer pöperen 9lufgabe aufgegangen 
fei, jur Erjiepung Klein EpoIf’S, ba entbrennt baS fd)öne ©eib in Seib 
unb 3orn, ba wünfept fie ben Knaben nie geboren ju paben. Ten 
Knaben Epolf, ben armen Utiglücflicpen, ber gttnt Krüppel warb burep 
bie ©eputb feiner Eltern — in einer Stunbe, wäprenb ber fie fid) freuten. 
Unb ber böfe ©ebanfe, ben tRita’S §erj pegte, ber nerbreeperifepe ©unfd) 
wirb alsbalb ©irflidjfeit; Klein Epolf ertrinft im Sjorf>- Er, ber Sapme, 
mar ja ber Eiitjige unter aßen Kinbern beS DrteS, ber niept fdpwimmeit 
tonnte. 9lber fein Tob fepafft bem oerfonnenen fölanne unb bem be= 
geprlicpeit ©eibe baS Verlorene iparabieS niept mieber; nun ftept er 
^wifepen ipiten mit großen, offenen Kinberaugen, nun ftirbt bie finnlicpe 
Seibenfdjaft gant, bie fie an einanber feffelte.' ES maitbelt fid) ipr .ficr^, 
unb ba ift fein ©iberftanb möglich; fureptbaren ©ebanfentämpfe, 
bie fie burdjfecpten, bringen baS farbige, buftenbe, gliipenbe ©liicf ocr 
aangener Tage niept mepr prüct; auS ber Siebe, bie biefe Vciben üer= 
banb, in ©eibftfud)t unb ©ilbpeit, wirb aßmäplig, ganj aflntäplig bie 
Siebe gu ben Witgcfdjöpfen, bie foldjer Siebe bebürfen. 

9tllmerS (blieft fte feft an). Eines mußt Tu Tir tlar machen, 
Öi'ita. ES ift nid)t bie Siebe, bie Ticp ju aßebem treibt. 

Vita. 9lßerbingS nidjt. ©enigftenS jeltt noep niept. 
91 ll nterS. Sun, waS ift eS betttt cigentlid)? 
Vita (palb attSmeidjenb). Tu rebeteft ja fo oft t>oit ber menfcplidjeit 

Verantwortung. — 
9tllmerS. Von beut Vud), baS Tu oerabfepeuteft. — 
Vita. Sd) oerabfepeue baS Vucp_ nod) immer. $d) pörte aber bc= 

ftänbig ju, wenn Tu baoon erjäplteft. Unb jeßt will id) fclber weiter 
probiren. 9luf meine 9lrt. 

91 Urne rS (fdjüttelt ben Kopf). ES ift nidjt weqen beS unfertigen 
VudjeS. - 

Vita. Veiit, id) pabe nod) einett anberen ©ruub. 
9lllmerS. Unb welchenV 
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9?itn (leife, mit fdjmermüthigem Sädjcln). 9$) mill mid) einfd)tneid)cfn 
bei ben großen, offenen Singen, meißt ®u.— 

Slllnterl (nähert fid) mieber). ®a fteßt uni ein fd)toerer Strbeitl= 
tag beOor, 9üta. 

9tita. ®u tuirft fdjon fefjen — bann unb mann mtrb Sountag!= 
ruße über uni fommen. 

Slllnterl (ftittbemegt). Samt nterfen mir oietleicßt ben Sefttd) 
ber ©eifter. 

9iita (ftüfternb). ®er ©eifter? 
Sllltner! (mie oben). 3a, bann finb fie oieHeicßt um uitl — bie, 

bie mir Oerloren haben. 
9iita (trieft langfam). Unfcr Meiner ©ßolf. 
Slllnterl (ftarrt Oor ftd) hin). Slm @itbe befommen mir nod) bann 

unb mann — auf bem Sebenlmege — gleicßfant einen ftüchtigen Schimmer 
oon ihnen ju fehen. 

Stita. Soßin follen mir fehen, Sllfreb? 
Slllnterl (ridjtet ben 39lid auf fie). SJad) oben. 
9?ita (nieft beifällig). 3a, ja — nach oben. 
Slllnterl. 9?ad) oben, — ju ben Sipfeht hinauf. 3u ben Stenten. 

Unb ju ber grofjen Stille. 
9tita (reicht ihm bie |>anb). 3’d) banfe ®ir. 
SRit biefetn Slccorb Hingt bann bie ®icfjtung au§. Unb el halten 

bcutüd) burd) ihn bie beiben ©runbtöne, bereu ßufammenMang bal 
Sefctt bei neuen Scßaufpicle! Oon 3bfen aulmadjt. Sieber fud)t ber 
®ramatifer in bie geßeiinften liefen bei SRenfcbenßerjen! ju [teigen, um 
bort mit feingefcßliffenem Serfjcug nach purem ©olbc ju feßürfen; feine 
pft)d)ologifd)e Äunft foll bie im Verborgenen Oor fid) gehenbe tlmmanb= 
tung intimfter ©efitßle barfteKen. Unb miffentlid) geht er babei benfetben 
Seg, ben ein ungleich ©röterer, ben ®oftojem!fij, ber Schöpfer 
bei einjigett Dtalfolnifom, Oor ißm ging, er taucht in bie Slebel bei 
SRpfticilmu! unter, tief, abgrunbtief. Ser fo üiete Ütäthfel ber SRenfcßeim 
fcele jlöfte ober ju töfen trad)tete mie biefe Veiben, beffeit geiftigel Sluge 
fieht immer neue Schleier, bie neue, größere ©eheimniffe bergen, ben 
brängt el, immer noch ein 3'hfe^en 3U lüften. So enbete in Oer= 
morrenen ® räumen ber gemattige 3tuffe, hoffen SSIid bod) fdjärfer unb 
flarer gemefen mar all ber irgenb einel Veobaditev! Oor ihm; fo be= 
megt fid) 3bfen Oon ber jpöße herab, bie man ihm, menn aud) oielleidjt 
mibermitlig, einräumen mußte, unb nimmt ^u abenteuerlichen Silbern 
feine 3uftu<hf, um auljubrüdcn, mal fein SRenfd) fagen fann, um ju 
gcftalten, mal jerrinnenber, ungreifbarer Rebe! ift. 

®a! fd)tid)te, etoige 9Renfd)en= unb ©ße--®rama, bie uralte ©rfaß= 
rnng, baß Vater= unb nodj toeit, lueit mehr 9Dlutterfiebe bie ©attentiebe 
tobtet — fie reijten unb locften ben gritbelnben Sfanbinaüier. ©r fd)uf 
fid) SRenfdjen, bie biefem Sfaturgefeß Jroß boten, bie feinem ßmeiten 
gönnen moflten,. mal fie fid) erobert hatten unb mal bentgemöß ihnen 
allein gehörte. 9iita in ihrer brennenben Sinnlichfeit bergißt bal Münb, 
mie ber SRantt el über feinen Vitcßeru Oergißt; fo tobten fie bal .finb, 
unb feine £eicße erft bringt fie jur ©rfenntniß ißre! felbftfüdßtigen Srr= 
thuml. ©iitc unfägfiche SRenge feiner, djarafterifirenber unb fijmbolifdjer 
$itge hat ber ®idjter über fein Serf aulgeftreut, aber el ift ihm nicht 
gelungen, aul hunbe'rt ©liebem eine fette ju fdjmieben, feine ®ar= 
ftellung jeigt allenthalben, flaffenbe Süden, thut uuüermittelte Sprünge. 
®ie ^ulflmittel bei — fagen mir einmal fo — miffenfdjaftlidjen, fühl 
objectioen Seelenforfd)erl berfagten, er fühlte, baß er bie „Ummanblung" 
itid)t überjengeitb, nicht einmanbfrei ju fcßilbern Oermochte, baß feine 
SRalereien bal grelle ®age!ltd)t nid)t oertrugen, unb barum luäfjlte er 
ein mpftifchel £mlbbtmfel, unb barum that er beit Schritt in'l 3teicß 
ber ©e£)eimniffe. §ier ift el fdjtoerer, 51t folgen unb ju Oerfolgen. 

.fmnbertfad), mie bie „fjrau Oom SRcere", mie ber „Saumeifter 
Soditeß", mirb aud) biefe! Serf 3bfen’l gebeutet merben, unb Süe= 
manben barf el Sunber nehmen, menn begeifterte unb „fd)arffinnige" 
Interpreten Fimmel unb tpölle in bal ®rama hinetnpraftijiren, alle Seiten 
unb Siefen, alle hohen ©ebanfen, über bie jemallfchroifsenbeSRenfcbenbäupter 
fid) bie meifen f öpfe jerbroeßen haben. Sehen mir aber p, ob bie g’lud)t itu= 
fere! ®id)terl in'l Sraumlanb nid)t mirfliche Schmäd)c ift, ob fein 
.(rnng jur SUpfttf, ber mit ben Satiren ftetig junimmt, in biefem Salle 
nicht baffelbe Ocrrätt) mie in allen anberen Sällen, Oon benen idj ben 
intereffanteften unb bebeutfamften bereit! nannte: nämlid) Unfähigfeit, 
Mar 31t feilt, taghell unb tagloahr 31t fein. Sietct magifdjc! ©olb, mer 
ed)te! ©olb geben fönnte? 

Seif uni ein Stiicf Oorgefpielt mirb, in bem Slßnungen unb ©c= 
fidjte oon größter Sebeutung unb recht auffallenber ^äufigfeit finb, barum 
müffeu alle ©eftalten einen üifionären gug jur Schau tragen, ber fie 
Oon gemöhntidjen SRenfdjenfiubern grunblegenb unterfdjeibet unb ihnen 
bal Slulfehen Oon 9fad)tmaublern ober gar geiftig ©eftörten Oerletht. 
®er einzige, normale Stfenfcl) im Srama, ber Sogenicur Sorgheim, ber 
biefeit Stempel nicht trägt, erfdjeint babitrcß unangenehm nüd)tern unb 
langmeilig. ®ie SXnberen leben altefammt in einer Sltmofpljäre, barin 
mir nid)t 511 athmen Oermöchtcn. Srau atita, bie brünftige Sigerin, bie 
fonberbarer Seife nicht einmal im Sraurne ber Sfchungel gebenft, ber 
morgen(id)tburchjitterten, Oon marmen Safferbämpfen umzogenen 
®fd)ungel, mo niebergebrücftel 9fohr bei prächtigen ataubtt)ier! ßager^ 
ftätte jeigt. SMfrcb Stllmerl, ber finnbermirrte ißebant, ber unheimliche 
©riibler, ber über ben Stufgaben, bie bal Seben oermeintlid) an ihn 
[teilt, bal Seben bergißt, unb 001t bem mir am allenäthfcltjafteften 
fdjeint, baß eine 9fita juft ißn, ben Schlaufen, Sanften, ben ©ebanfem 

hafdjer jitm SRanue begehrte. Slfta Slflmerl, feine Sdpoefter, bie ißn 
mit met)r all fdjmefterli^er 3aueigung liebt, bie, all fie noch mit bem 
Sruber jitfammcnmohnte, ihm ju Siebe oft Änabenfleiber trug unb fiel) 
„©polf" Oon ihm nennen ließ. Stein ©polf felber, ber Srüppel, ber 
bod) fo gern Solbat merben ntödjte unb ahnungllo! all feine Sorte 
juft fo mählt, baß fie bem Sater lauter ®old)ftid)e in’! fperj fein müffeu; 
fchlicßlid), unb bal ift ber SRpftif glißernbe! Srönlein, bie 9{attcn = 
mamfell. ®cr leibhaftige 9?attenfänger Oon §amcln, in’! Sllttoeiblicfje 
übertragen. Senn fie auf ber SJtauItrommel fpioft, laufen alle Statten 
hinter iljr her, bie Sitten mie bie 9?cftl)äfd)en, unb folgen ihr in’! Saffer. 
®a! ntüffen fie nämlid). ©erabe, meil fie nicht molleit. Seil fie 
oor bem Saffer fo fdjauerlid) grufelt, barum müffen fie auf’! Saffer 
hinan!. Unb menn fie, ertrunfen finb, „bann haben fie e! fo gut unb 
fo ftitt unb fo bunfei, mie fie fich’l nur münfehen tönnen, bie herjigen 
,kleinen. ®ief unten fdjlafen fie fo fiiß unb fo laug. Sille bie, bie Oon 
ben SDtenfdjen gehaßt unb Oerfolgt merben". Unb mie bie Statten, fo 
locft fie nadfher Allein ©polf, ber ja aud) gehaßt mirb Oon ben SRcnfdjen 
— Oon feiner eigenen -fDtutter, bie ißm ben „böfen SBlid" uad)fagt. 

®a! 3teid) bei SJthftif(h=Sßhantaffifd)en bietet bem ®id)ter unenblidje 
föftlidje Schöße, unb 3ted)t thut, mer ben funfelnben §ort 51t heben 
mögt. 53tärd)eu uttb Sagen, liebe, alte, luftige ißhantafien, benen ber 
iftoet einen neuen tiefen Sinn oerleiht — mie munberfam unmittelbar 
müffeu fie milden! Slber 3bfrn’l atatteumamfell ermedt bal ©raufen 
unb ben geheimnißoollen Schauer nicht, ben er $meifel!of)ne oon ihr 
ermartete. ©inmal ift fie un! gar ju gut befannt, unb bann geht fie 
all eine redjt moljl ju entbehrenbe, jiemlid) millfiirlid) eingefliefte 
©pifobenfigur burd) bal Stiicf. Sie führt Älein ©polf’l Job in ge= 
fpenftifdjer Seife herbei, unb fie breitet bie trübe, geifterljafte StebcU 
ftimmuug über bal ®rama, beren e! bebarf; inbeffen fönnten biefe 
beiben Stufgaben mol)t mit einfacherem Slpparat gelüft merben. 3hret= 
megen bie ®ämonenmelt ju bemühen unb gleid) eine! ihrer unheimlid) 
ften SRitglicber, ihretmegen bal menigften! äußerlich) fefte ©efiige bei 
®rama! ju fprengen, feine 2cben!mahrt)eit oon Oornhcrein ju Ocr= 
neinen, fd)eint mir ebenfo unnöthig mie itnflug. 

Stad) bem erften Stete Oerfanbet bie äußere £mnblung Oollfommcn; 
unb mo ber Slutor fie troßbem fortjuführen Oerfudjt, in ben Scenen, 
barin Slfta Slflmerl ben SJtann, ber fie bilßer für feine Sdjmefter hielt, 
Oom ©egentheil überzeugt; in biefen Scenen mirb fie fo couliffenhaft, 
arbeitet fo ungenirt mit ®heaterfuiffen, mit „alten Briefen ber SDJutter", 
baß fie gbfeu’l ©rfittbunglgabe mahrüd) fein giinftige! '3eugitiß aul= 
ftellt. Snbeffen ift fie nebenfäcf)lid) genug, um iiberfehen merben ju 
fönnen, unb man bergäße gern ben Suuftfehler, ber ben einfachen Sluf= 
bau bei ®ranta! ftört, ber in einer üerinnerlicf)teu ^»anblung ben cnt= 
fdjeibenben Sd)Iag Oon Slußeit her fommen, SSerhältniffe entfpriugcn 
läßt, bie mit bem Stoffe an fid) gar nidjtl ju tßun haben, menn biefe 
innerliche §anblung ftarf unb muchtig genug märe, um athemlo! ju 
feffeln. tDtan braucht burchaul nidjt boetrinär auf bem Stanbpuuftc 
ju oerharren, baß e! hoffte! Sbeal bei ®ramcnbid)ter! fei, mit fefter 
g-aitft eine getoaltige .(mnbluitg ju fteigern, ju gipfeln; man barf feßr 
mohl ber moberneu Schule jugcfteheit, baß bem edjten ®id)ter aud) er= 
faubt fein muß, bie bramatifche ^anblung in bie Seelen ju oerlegen, 
Mampf unb Mataftropße allein in ben (rerjen Oor fi^ gehen ju taffen, 
fie nicht in mirfliche ©efdjeljniffe umjufeßen. Slber bann barf man Oom 
®id)ter aud) ermarten, baß er un! nid)t miitbcr burd)fd)üttert itub l)in= 
reißt mie fein 99ruber in Stpoll, ber noch ben altmobißhen ariftotelifdjen ©c^ 
feßen gel)orfamt. ®anu muß ber ®idjter eben bieurmüd)figcMraft belSdjöpfer! 
mitbringen, ber gleicher Seife in ber Slnalpfe mie in ber Sputhefc 
SJteifter ift, ber jebe, aud) bie l)cimlid)fte §eimlid)feit feiner @efd)öpfe 
tennt unb bcujuftellctt meiß. ©in unergrünblidjer Sbeenftrom muß au! 
bem Raupte eine! foldjen bcgnabeteit ißoeten fließen, fold) eine! Ißoeten, 
oon bem im ureigenften Sinne bal fd)öne Sort gälte: „®er ®id)ter ift 
©ott." .(jenrif 3bfen bermag bal Slllel nicht, lölidt man ben ©e^ 
bauten, bie er eben fo reichhaltig aulframt mie meitfehmeifig ent 
midelt, burd)’! fd)ilfernbe ©emanb, entfleibet man fie bei mpftifcljen 
®rum unb ®rau, rüdt fie au! ber neblig phantaftifdjgu Sltnto- 
fpl)äre heran!, bie ihnen fremben ©lanj leiht — mal finb fie bann 
jumeift all fpießbürgerlidje Jrioiatitätcn, ©affenmeilheiten? ®ie 3>i= 
feenirung ift faßt immer ungemein gefd)icft unb täufdjt leidjt hiumeg 
über Süchtige! un^ §ohlel; aber fdjließlid), luenn Sllfreb unb Süta immer 
Oon Steuern bal ©efpenft Mfein ©polf’l l)eraufbefd)möreit unb bie traurige 
Slngelegenheit Oon immer neuen Seiten betrad)ten, bi! jebe, aud) bie 
entferntere, an bie 9?eihe gefommen ift, fdjließlid) macht ber S3erfaffcr 
ben ©inbrud eine! Jrapejfunftlerl, ber fieß felbft in fd)micrigen Hebungen 
ju überbieten tradjtet. ©ine foldje Häufung Oon raffinirten Selbft= 
quälereien unb entlegenen ©ebanfen, mie fie 3bfett beliebt, Oerbunbcn 
mit einem fo abfoluten, einem fo fdjaurigen SRanget an herjmarmen 
©efüßlen, an quellenber, leibenfdjaftlidjer ^Boefie bei rechten Sd)iuerje! 
ermübet juleßt, fpannt ab. 3»ar intereffirt immer nod) bie glänjenbe 
Setftung bei Mlügierl, bei Songleurl, aber oon loahi’hafter Jfplaahme 
au ben Sdjidfalen ber fßerfonen bort oben auf ber S3ül)ne ift nicht! ju 
berfpüren. Hub ba! itaiOerc tßublifitm, mcld)e! rnoßl merft, baß hier 
etma! nid)t in Drbintng ift, unb fid) nur nid)t 9iechenfd)aft baritber 511 

geben üermag, mal beim eigentlich; bie! ipublifunt, ba! falt unb un¬ 
gerührt ben iBorgängen unb Sieben folgt, greift enblich eine öfter miebem 
feßrenbe, programmatifche, aber enrio! flingenbe Senbung auf, um 
baritber ju ladjeu unb fid) folchermaßen ju erleichtern. S9ei ber ©rft= 
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a u ft iitj ruiig in »erlin mußte baS Nort „©cfcß bei llunoanblung" her 
balten; fi' oft eS fiel, mar .{icitcrfcit im .jpörerraum 311 omcidjncn. 
i ie bofannten „geiftfpriiljenbcn unb tiefgrünbigen" Jfbfeniaiter werben 
iiutit me mg über bie {Roheit unb »erftänbnißfofigfeit ber plebs contri- 
-uon.s jetern, bie „»remierenmeute" wirb manchen Sagbbieb au fühlen 

befummelt, aber barum bleibt baS inftinftioe Urtbeii ber guten fieutc 
bodi geredit. ©s ift ein unwiberruflidjer »üljnenbiirdjfall 

.«(ein ffitjolf bezeichnet in ber ©ntwicflung ;$bfen'S einen weiteren 
bebeutiamen ©cfjritt. Siber gewißlich feinen Schritt oormärtS 

(Offene Briefe unb Antworten. 

IS’ti. tum $artmann ttnb bie $aufmtft. 
©eehrter .'perr! 

. Öauptpunfte finb eS, bie ©bnarb b. .«partmann in feinem 
; un°bc in ber „Gegenwart" 1894, 9fr. 4S unb 49, als bau allen 
Jleitbcttfern angenommen unb für bie Unfreiheit ber »aufunft in erfter 
Stnte entfeheibenb bezeichnet. 

. , 3rf) bi,ftrcitc- bnb haften an einer praftifdj benufcbaren {Realität, 
b. h. bte Tienftbarfeit ju außeräfthetifchen gmeefeu bebingungSlofe Uu= 
freiheit iniöefolge hat, unb baß mau alle»aumerfe fdjledjtmeq als {Realitäten 
bezeichnen, b . ß. in ber Realität baS Ncfentlidje aßer »aufunft erblicfen 
tann. ©in »tief auf baS ©ebiet ber fogen. freien fünfte genügt, 
vnrtmann 8 -öeftimmungen als unburchführbar erfefjeinen au [offen. 
Tie gefammte $irdjen= unb «Diarfdjmufif unb bie gefeßiqen ?! werten 
btenenbe Taitjtnufif finb ohne ben außeräfthetifchen ßtoeef gar nicht au beuten 
©bcn|o wenig bte fßfaftif, wenn fic «Monumente ju Gfjreu großer «Männer 

°m ,vcl‘3'“'cn Sterten bient, bie gefammte «jjortraitfunft unb 
SPST , *eret untrennbar oermadjfcn mit außeräfthetifchen £roecfen. 
.Ule ®aterlanb§= unbJrretßeitSgebtchtc non Slrnbt, fleift unb ftreiligratfj, 
bie Ächlachtgefaugc ftörnerS, bie fämmtlich einer beftimmten außer* 
aithetii^en ?lbftcßt entfprungen finb, alle SiebeSgebidjte, bie einer wirf* 
i.d’en Neigung ihre ©ntftcßung Dcrbanfen unb baS §erj ber ©cliebten 

rühren foßen, aße ©tammbudjoerfc, ©eburtStagSgebidjte, «Refrologe unb 
Jjrologe, Tranten, wie ftleift'S £ermann$fdjladht, bie ben auSgefprodjenett 
^wed oerfolgen, bie ©etnütßer nach einer beftimmten «Ridjtunq hin au 
bcctnjlujjcn aße müßten fie nach £>artntann für unfrei erflärt werben 
ba ber Gebrauch außeräfKjetifdjen gweden als für ihre ©giften; unb 
pormgeftaltung beftimmenb aitgefehen werben muß unb burdjauS nidjt 
naegtragneg all etuml 3ttftißtge£ an fie fyerantritt. 

^rtl!tnnn {f* nucb ebcn^ lueni9 i”1 Medjte, aße »auwerfe fcßledjP 
*u nennen. 3n bem 9Kajge, in bem ber toraftifdie 

p'ÜCd al$ einzig formbeftimmenbeS «JJrincip an »ebeutung oerliert 
jehen wir and) ben fiinftlerifdjen ©ehalt als wefentlidjeS «Moment be§ 
»auwcrfeS nid)t nur mit ber ^Realität concurrfrcn, fonbern fie auch 
tdiließlid) ganj auS bem ft-eibc fdjlageit. Qi ift nicht wahr, baß ber 
Straßburger fünfter wefentlid) »ealitftt ift. 28a§ ihn uns wertliboß 
unb „wefentlid)" macht, ift nur fein fiinftlerifcher SBerth, ber bie «Realität 
ooßfommen uergeffen läßt unb felbft jur wefentlichften ©igenfehaft beS 
•öauwerfeS geworben ift. ©ben baß man unter ben »aumeiftern immer 
bie am weiften fdjäßt unb nur bie bauernben 9fuhmcS für würbig hält 
beneu eS gelingt, ihren »nuten baS höcßfte «öfaaß non ©chönbeit au 
oeileihen, burfte beweifen, baß bie 9Renfd)en am »auwerfe neben ber 
mealitat nod) etwas .^öhcreä unb Nichtigeres fetinen, baS feine »e= 
bcutung betbchält, auch wenn bie «Realität längft aufgehört hat, in »e* 
tracht ju fonimen. sRur aus biefen ®efid)tspunften ift ber hohe Nertli 
,51t erflären, ben aud) {Ruinen haben föntten, mährenb ttad) © 0. Part; 
mann bem abgeftorbenen »auwerfe gerabe baS Nid)tigfte fehlen würbe 
(bte benußbare «Realität). «Rad) feiner 9luffaffung müßte jebc wohl er= 
haltene Äaferne bem SBefen nach höher flehen als ein !Renaiffancc=»alaft 
in gfloretu ober »enebig, ber alt, djabhaft unb nicht mehr be= 
wohnbar ift. 

©egen ben jweiten für bie Unfreiheit ber Slrdjiteftur auSfd)(ag= 
gebeuben .pauptpunft behaupte ich, baß cS burcßauS unridjtig ift, baß 
bte rem ^wcd(id) beftiiitmte eonftructiüe Schönheit überhaupt in'S ©ebiet 
bcr_ Munu gehört unb baS fünftlcrifdje ©runbgerüfte eines »auwerfeS 
tKUJcn raun, fotoie bafj alle Sauten btl ftleinfte öon intern 3^ccfc 
befummt unb Ooit ißm als immanentem f^ormbilbungSprincipe burd) 
brungen ftttb. Tie reale conftruetioe 6d)önheit, infofern fie nur bie 
oeranfcpaulicbung beS außeräithetifchen ßincctcö ift, b. h- infofern fie 
fich auS|d)ließlid) aus ber teleologifchcn «JluSgeftaltung ber fffornt ergiebt 
gehört wohl in S ©ebiet ber Slefthctif, nidjt aber in baS ber Äimft. No 
ber reale conftruetioe Qwed baS aßeiu herrfeßenbe »rincip ift, ift feine 
Hmi)t unb famt feine fein, fonbern immer nur Tecßnif. Tementfpredjeub 
fehen wir and), je weiter wir unS 00m ©ebiete beS täglidjen üebenS 
entfernen unb ooin «Dtafchhienhaufe unb ber .Vtaferne aufwärts fteigen 
fluin fiiutilerifd) werthooflen Sßalafte unb jum Tome, ben außeräfthetifchen 
f-iwed jurudtreten in feiner »ebeutung für bie JluSgeftattung ber Jorm 
im ©anjen uub in ben ©in^elheitcn, unb um fo flarcr ^eigt fidj, baß 

gerabe baS, waS bem ©ebäube äfthetifdjen Nertl) oerleiht, unmöglid) 
mehr auS beut praftifdjen aßein erflärt werben unb fomit äud) 
nidjt „lebten ©nbcS aus iljnt entfpringen" ober feine »erftnnlidjung 
heißen fann. 3ä) fanu nicht üitgeben, baß baS, waS j. ». eine »alaft- 
^•a^abc jum ffunftwerfe macht, alfo bie .^albfänlen, bie »ilaftcr, bas 
ffiianjgefimfc, bie IRelüfS unb gar ber figürliche Schntud irgenb wie 
noch auS bem praftifdjen 3nntfe als formgebenbem »rincip geuiigcnb 
,(u erflären wären. Ter rein praftifdje 3'urä oerlangt weiter nidjlS 
als eine Naubflädje mit $enfter= unb Tljüröffnungen; alle fünftlerifcljcit 
Sutljaten erfdjeinen oon feinem befdjränftcn ©eftdjtSpunfte and uniiötljig 
unb iibcrflüffig. Noflte man bemgegenüber einwenben, baß bie einzelnen 
©lieber einer «fSataft^afabc aßerbingS nidjt mehr auS einem 3mede 
Oon rein praftifdjer, wohl aber Ooit fingirter »ebeutuiig ju erflären 
feien, inbem bie gan^e ga^abe einen baülidjen. SdjeinorgaitiSmuS re= 
präfentire, in bem jebeS einzelne ©lieb feine eigentlidje gunction nur 
fdjeinbar auSübe, fo ift bem ,511 entgegnen, baß audj biefer Sdjein^wed 
gerabe oor bem ofjnmädjtig .«palt madjen muß, ju beffen ©rflärung er 
herbeigejogen wirb, itämlidj Oor ber ©djönheit. ©S ift auS bem ©djein= 
JWed woljl mit geitiigenber Teutlidjfeit abjuleiten, baß tragenbe unb 
getragene ©lieber ba finb unb baß öeren »erljältniß fo abgewogen 
werben muß, baß eS oljne NeitereS in bie Nirflidjfeit ltmfeßbar er^ 
fdjeint unb ttnfer natürliches ©efithl für bie »ertljeilung bon Saft unb 
Stitße nidjt bcleibigt. NaS aber auf biefeitt Nege erreicht wirb, ift 
längft nod) nichts, waS auf ben «Romen ftunft irgenbwie 91nfprudj 
machen fönnte unb bleibt bei ben niebrigften Stufen beS äffljetifdjeii 
©ehaltcS flehen — ein biSdjcn ©tjmmctrie unb bijnamifcheS Nohtgefaßen. 
TaS aber, waS bie wirtliche ©djänljeit ber g-a^iabc im ©anjen unb in 
ihren Theilen auSmadjt, liegt nur in ben feinften Slbmeffungen unb 
Turdjbilbungen, bie mit bem Scheinfriede nicht baS ©eringftc mehr ju 
tfjun haben, ba ihm audj oljne fie gerabe fo gut, wenn nidjt nod) beffer 
©eniige gefdjehen fönnte, unb bie ihn baljer auch nidjt ju oerfinnlicijen 
im Staube finb. ^öher man im ©ebiete beS ardjiteftonifdj Sdjönen 
emporfteigt, befto mehr öerliert ber außeräfthetifdjc 3>ued feinen Ginfluß 
felbft auf bie widjtigften unb gruitblegenbften formen beS »auwerfeS. 
Ter firdjlidje 3'ued j. ». erforbert nidjtS als einen {Raum, ber groß 
genug ift, bie {Jkiefter bon ber ©emeinbe fonbert, in bem cS fidj gut 
fingt unb prebigt, uub ber im Sommer fühl, im Ninter aber angenehm 
warm ift, bamit ben ©laubigen bie ?lnbadjt nicht 31t fdjwer fäßt. TaS 
ift fo .peinlich alles, waS ber fiirdje am $erjen liegt, wenn fie nur auf 
Grreidjung beS nädjften 3ieIeS bebaeßt ift unb eS audj unterläßt, bie 
Sdjönheit beS »auwerfeS wie etwa bie ber SRufif für fidj bieuftbar 
ju machen. GS Oermögen biefe nadten firdjlidjen 3mede aber aus fidj 
felbft nidjtS l)crt»ov§ubringen, alS baS nüdjtcrnfte, poefielofefte Schema. 
91uS ißnen aßein fönnen feine Spitzbogen geboren werben unb feine 
fdjön gefdjwungenen ©ewölbe, feine ftoljen ©horthürnie unb nicht bie 
taufenb »erperungen, bie ben Tom 3x1 einem «Rnblicfe ber greube 
machen. SlfleS, waS bem »au fünftterifchen Nertlj giebt, alfo audj ber 
geljeimuißooße Schwung ber ben ©runbriß beftimmenben Linien, ent - 
3ießt fiel) audj hier burdjauS ber ©rflärung auS ben fyorberungeu beS 
praftifdjen 3>mcfö unb fann iljm baßer aud) nießt leßten ©nbcS eil© 
fpringen. fRidjt ber außeräffhetifdje 3wecf war eS, ber bie gotßifdjen 
Tome in ißrer Gigenart entfteljen ließ, fonbern ein fünftlcrifdjcr 
Trieb, bet fidj gerabe in biefen formen offenbarte unb offenbaren 
mußte, unb ben ber firdjlidje 3'^ed woljl 3111- Gntfaltung anregett, 
niemals aber erfepett fönnte. TaS ^ormbilbungSprincip, baS im gotlji= 
fcfjeu Tome baS beljerrfcßeitbe ift unb aßeS Uebermudjcrn beS TetailS 
31t bänbigett unb unter feine höhere ©inßeit 3U faffen ßat, ift aßerbingS 
ein conftructioeS ißrindp, aber nidjt ein „reefleS" in bem Sinne, baß 
er nur ben 91nforberungen beS außeräftljetifchen 3tt>edeS entfpränge, 
fonbern ein fiinftlerifdjeS, baS ben außeräfthetifchen 3wed 31001- in fidj 
befaßt, ißn aber weit unter fieß läßt unb nur auS eigener, innerer «Rotlj= 
wenbigfeit heraus geflaltet. ©in oberfteS conftructioeS {ßrincip ift alfo in 
jebem fünftlerifcß oernitnftigen »auwerfe Oorßanben; nur liegt eS — 
wo eS fidj um »aufuuft ßanbelt — nidjt in ber reeßen conftructiöen 
3wcdmäßigfeit, fonbern ift ein felbftßerrlidjcS 8-ormprincip oon ©ottcS 
©naben, baS feilte »eftimmungen aus fidj felbft, nidjt aber auS bem 
außeräfthetifchen 3wccfe fdjöpft. «Ricßt bie reefle conftruetioe 3wed • 
mäßigfeit als Pom außeräftßetifdjen 3wede bictirte bominirt in ber 
fiinftlerifdj ßödjft fteljenbcn «ürdjiteftur, fonbern bie ibeale conftruetioe 
3wecfmäßigfeit im Sinne beS fiinftlerifdj fortnbilbenbett «^rincip#. So¬ 
fern alfo bie Schönheit beS »auwerfeS eine conftruetiü bebingte ift, ßat 
fie mit .ftuiift nidjtS 31t tßun unb ift nur eine zufällige, wenn audj 
wiöfommene »eigabe 31t bem, waS ber Zünftler als Äiinftler beabficlj- 
tigt. Sofern fie aber fünftlcrifdje Sdjönljeit ift, entfaltet fie fidj jtoar 
auf ©ruitblage beS 0011t außeräfthetifchen 3'w<fe ©eforberten, ßat mit 
ißm aber birect nidjtS meßr 31t tßun unb fann baßer Weber burd) ißn 
bebingt fein, nod) aud) feine „»eranfdjaulidjung" heißen. 

.•podjadjtungSüoll 
Paul ITToos. 

Allo ^odehüttlichon Mitthoilungen, Abörinomont.s, Nunmior- 
bestollungon etc. sind ohne Angabe eines Personennamens 
zu adressiron an den Verlag der Gegenwart in Berlin >V, 57. 

Alle aut den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Rückporto) 
an dio llednction der „Gegenwart" in Berlin W, Culmstrnsse 7. 



_- 

48 töegmuiart. 

Jlnjeigett. 

®i'i ®E|ieUunj}En berufe man fidj auf fcxE 
„ffiegenwarf“. 

!§Aeuffclje 'gJeE'Cacjo -- Jlitftaff ® 

in Stnttgart, Ceipjig, gerillt, WUn. X 
55 

Ä 

55 

^anunlmiglieniorrflnfitbfrlloiiitfltfii % 
bes j^ttsfanbes. 

3n btefer ©ammiung ift foeDcit erfdjienen 

dritte Bommergefditdijte. | 
1 o in a it aus b b nt & rfj ro t b i f rf) e n ä 

t>ort Ä 
Anne (Sljarfotfe icfflt’v. ^ 

SßreiS geheftet 2Ä. 4.— ; elegant geb. 3Ji. 5.—. «£ 

Bi ulte* | 
loiitan ans btm BorruEgilrtjEU 

Bon Ä 
3>onas «Xte. jg 

CfSreiS geheftet SDt. 3.—; elegant geb. Söt. 4.—. SS 
X 

Per (üntnbMn. | 
K o nt a n aus b e nt 45 p a n i fdj e n B6 

Bon ± 
(fmifia ^atbo gSajän. g 

tpvei? getjeftet SD?. 3.—; elegant geb. SBi. 4.—. S» 

» 3u bejielteit buvÄ alle iBudüianDluitflcn X 
s bes 3n= uitb StuSlnnbeS. * 

»S«5S5^l?§§f5i5§5i§l§l«5m»S5l§l§§$l§»i§l§i 

Soeben erfcEjien bei §nv. Jlug. fgrupef in 
.Oonbevsbaufcn unb ift burd) jebe Sucfjfjanbtung 
ju beziehen: 

S)ie sJiot()Utenbtöfeit 
einer 

rutopäifdjfn JUiröftiiiig 
unb 

0teuereni(aftuui}. 
Sßon 

Dr. Karl IDaWftßr, 
©ojenten ber ©taatsioiffenfdiaft an bet- UniB. Seipjig. 

VI unb 40 Seiten. fßreiS geheftet 1 M. 
(3n Partien bejogen billiger.) 

®er Sßcrfaffer ift ben ßefertt ber „©egetts 
wart" al@ Mitarbeiter berfefben befaunt. 

3m SSertage oon 3. 2(. Stargarbt in 

e r I i n ift foeben erfdjiertert: 

©mmnnlja’s (ßitbc. 
SitterarifcEje ®omöbte in brei Steten 

üon 

^iavl StU*. 
Mit '3buftrationen bon <5c©vg tjcU* 

PEEts: elE0. brofdj. 1,50 BW. 
CSitte anmutljige unb geiftBotle «Satire auf nufer 

ntoberneS Srarna unb Sfjeater! 

2$on bemfcfßcH^erfaffev ift früher erfd)tenen: 

Prantatijcltc lunnovesfctt. Vertag b. 3ra = 

berg u. Seffon, Berlin S.,alte 3acobftr.64a. 

3 n 5 a 11: Sßrolog. SBarunt bie Seutfdien feine 
ffomöbic ^abett. — SDiein SDZantt fdjveibt Iragöbieit. - 
28er ift ber SBerrcittjer? gfad) ber gleichnamigen ®btl)e = 
fdjeit SRobeKe. — SßubtiEng uitb feine ffievioanbteit. 
.<?iftortco=$omöbie. — «preis: brofet). 4 Söit. 

3(ttito ^U'citmijcnb. Ißoffe. 2. Stuflage. 

Stuttgart. Union ®eutfci)c $8erlag§gefcll= 
fdjaft. ipreiS 2 M. 

3>cv »eit Kaian-a. ißoffe. Stuttgart. 

Union $eutfd)e5BerIag§geJeIIfcf)aft. ißrei§2Mf. 

3*cr 'uttciibant in tottfettb tlötljcii. fpoffe. 

SSerlin. 3- 2t Stargarbt. ipreiS 2 Mf. 
®er SSerfaffer nimmt als ffiertreter ber litterarifdjen 

unb politifchen Stomöbie ber ©egenumrt eine fjerbor= 
ragenbe Stellung ein. 

75 
Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer“ 

souveränes Mittel bei nervösen Leiden aller Art, bes. Kopfschmerz, Erregung 
mit Schlaflosigkeit durch Berufsüberbürdung oder unberufsmässige Ueberreizung, 
Aengstlichkeit, neurasthenisehen, hysterischen und epileptischen Zuständen. 
Wissenschaftliche Arbeiten über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfüg. Niederl. 
in gross. Apotb. und Mineralwasserban dl. Bendorf am Rhein l)r. Carbach & Cie. 

Im Berlafj iser ©EREitftmrf in Burlin Ei;|rf)ßinf: 

^»ismorc^s 

0? 

Vornan Don ^peoppül^oCitng. 

Preis gßffßffßt 6 Mack, ©cbunößn 7 Mark. 

„®a§ fpaunenb aftueüe SBerf mutzet gevabe jegt wie 
eine tünftlerifd)e Silans be§ neuen Suvfe§ an. (£§ ift ein 
wenig erfreuliches ©emälbe, ba§ ber offenbar genau unter= 
richtete SSerfaffer entrollt, bentt Streberthum, Diänfefndjt 
unb Sdjachergeift fdjetnen bei nuferen fßolitifern immer auf 
ber SageSorbitung. Um fo wohlthuenber berührt bie über= 
all im Suche aufquellenbe Semunberung unb Verehrung 
be§ alten Ditefen au§ Sarkin. 2ht thm werben biejenigett 
gemeffen, bie feine befinititoe ©rbfdjaft antreten wollen: 
ffaifer, Minifter, 3ieid)§boten, Sojiaüften, aber ber, Ser- 
faffer fagt un§ and), lote 93t§marcf§ wahrer Diadffolger 
jttm §eil beä SaterlanbeS befd)affen fein muff. ®a§ amü= 
fante unb fpamtenbe Sud) oerbient nicht nur als unparteU 
ifcfje Streitfdjrift, fonbern aud) als literarifdjeS Kunftwerf 
baS Sluffehen, ba§ e§ überall erregt." 

(SDeittftfjc SSarte, Scrlin.) 
„§ier hat bie fteigenbe allgemeine Unjufrieben()eit mit 

'nuferen öffentlichen gttftänben, bie bor feiner Slutorität 
§a(t macht, ihren Ifaffifcfjert SluSbrucf gefunben." 

(.piil(cfti)c Scitmtg.) 
Das öud) ift in allen befferen Budj^anMungen corrätffig; wo einmal 

nickt 6er ^all, erfolgt gegen ©njenbung bes Betrags poftfreie ^ufenbnng uom 
■gTerCag 6er ^egemoart tu ^Serltn W 57. 

dtuui)ir!t & $iil)iii 
Antiquariat 

unb gorfimmtö^uc^^anbfrtng | 

2Tlar(d)uerftr. % 

empfehlen fich ju fdjncIXer unb cüulonter 
SBeforgung aller in= u. auSiänb. Siteratur. 

Reine Südweine, 
Porto, Madeira, Malaga, Sherry, Lacrimae 
Christi etc. direct importirt, boebf. Qualität, 
6 Flasclien (3/4 Liter) 11k. 10,—, 12 Flaschen 
1k. 17,—» 2-1 Flaschen Uk. 32,— incl. Glas 
und Kiste franco u. zollfrei jeder deutschen 
Bahnstation gegen Nachnahme. 

Richard Kox, Duisburg a. Rhein. 

Magenleiden, Rheumatism.-, Gicht-, 
Nerven-, Blasen-, männl. Sch wäche- 
Efiren-Diplom Breslau? Krankheiten 

heilt sicher 
meine glänzend 
bewährte Elec- 
trische Induc- 
tions- Maschine 
z. Selbstbehandl. 
mittels e 1 e c t r. 
Platten. — Der 
Krankheits-Stoff 

wird durch den Urin ausgeschieden. 
Maschine frc., verpackt inet. Füllung 
u. 16 seit. Anweisg. mit Zeichnung des 
menschl.Innern 24.60M.; m.5 Massage- 
Electroden 28.50 M. Prospecte gratis. 

Gustav von Mayenburg, Bresden-N. 
Fabr. v. Apparat, f. Gesundheitspflege. 

Perlag uon ^copofb in Hamburg. 

Soeben erfchten: 

(ßcfd)id^te 
be§ 

f)otl)aifd)en ijoftlicntcrs 
1775—1779. 

97ad) ben Quellen 

■gfUdoarö ^°6ermarm. 

1894. Jl 3.50. 

§ievsu eine ^Beilage: %. (Soennerfcn’s! älerlng in förnttt. 

.SJerantlBortticber SßeBacteur: Dr. $Ijeo))tU 3Bffiag in SBerlin. Sicbaction unb C£j:pet>ittoit: öeritn W., Eutmftrahe 7. Srucf Bon §effe & SBectev in ßcipjig. 
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VMjeitfdjrtfl für Siteratnr, Kititft mtb Sebeit. 

^>mtuj5(jc(jc0cu t)on ‘flJeopljU 

leben Sonnabend erfdicint eine Hummer. ,1?er( ber ©caemtmrt in sgcrIin w 57 Uiertelräljrlidj 4 p. 50 Df. (Eine Hummer 50 Df. 
8« bcjltften Mud) alle Sudifianblunflcit uitö ^oftämter. J J ’ Snfcrate jeber Sttt fro 3flefpaltciie «Petitjcite 80 «J?f. 

$>ie neuen äRarineforberungen. 93on v. G. — ®te japanifdie 9faffe. 93on Dttofar gifefjev. — ©ermann non ©elmpolfe. 
C? C l‘L ®on ©ilfjelm non SBejolö. — ®cr Stampf gegen bic claffifdje 93itbung. 33on §erb. Fac. Scfimtbt. — Feuilleton. Al§ 
ullldll' bcr ©turnt fam. 93on Alfreb öon ©ebenft'jerna. — AuS ber ©ttuptftabt. $em $eutftf)en Dteid)! 93on Caliban. — 

C'H"UU‘ ©vcunatifdje Aufführungen. — Cpern unb Soncerte. — Offene 23riefe unb Antworten: 9Kenfd)enflug unb 33ogeIflug. 93oit 
Dr. @eorg üöertljenfott. — Anzeigen. 

t)ic unten Jttarincforkrungcn. 

®ic oom 5?aifer teöf)aft befürmorteten 90?arineforberungen 
oon oier Kreuzern unb einer STorpeboboot'^ioifion haben 
bie Frngc ’n kn Vorbergrunb gerikft, ob auf bern feit 
lange bcfdjrittcncn V?egc ber unaufhörlichen Vermehrung ber 
Sanb= unb Seeftreitfräfte beS fRcidjeS nid)t enblidj menigftenS 
beut ftetigen Anfdjmcllcn ber SO?arincau§gaben ein fategorifd)cS 
.'palt 51t gebieten fei. ©S märe allcrbirtgS oom Stanbpunfte 
einer ibealen KriegSrüftung unb Vcreitfdjaft ber Fntereffcn* 
oertretung in ben fernen äfteeren ju münfdjen, wenn baS 
Vcid) eine in jeber Vidjtung fjarmonifd) gcglicberte unb auS* 
fömmlicf) botirte Kriegsflotte zweiten ober menn möglich felbft 
erften VangeS bcfäfje, unb ber lebhafte SSunfd) ber Regierung 
tft begreiflid), in jebetn einzelnen fid) bietenbett Fade, mo cS 
ben Schuf? ber beutfdjen £)artbelS = unb fonftigen Fntereffen 
im AuSlanbe gilt, einige fcfjnetle unb ftarfe Kreuzer zur 
Verfügung zu höben, bamit biefelbcn jeber^eit bortljin, mo 
©onfldtc unb eine Vcnad)tf)ciligung beutfdjer Unterthanen 
unb Fntcrcffcn brohen ober eingetreten finb, entfanbt merben 
fönnen, um ben gorberungen bcS VeidjcS Vadjbrutf zu Oer* 
leihen. Allein baS SOüttel zur Vefricbigung biefcS SButtfdjeS, 
bic entfprcd)cnbc Anzafjl fdjnetler unb ftarier Kreuzer ift 
nidjt nur in f^olge ber einmaligen Anfdjaffung biefer Faßt* 
zeuge, fonbern and) oermöge ihrer Armirung, AuSriiftung, 
Vemannung unb bauernben Unterhaltung ein fo foftfpieligeS, 
baß bie Vertretung eines SanbeS, meldjeS, mie baS itid)t eben 
reiche fDeutfdjlanb, an ber Vüftung feiner Sanbftreitfräfte 
bereits fo fdjmer trägt, fich ber eingefjenbften Prüfung ber 
Frage unterziehen muß, ob bie baburdj entftehenben neuen 
unb großen Ausgaben für bie glotte im heutigen ße'tpunft 
aud) im Verßältniß zu km materiellen unb ibecllen Nutzen, 
ben fic gcmähreit fallen, unb oor Adern zu ber bereits in fo 
oiclcit fRidjtungen beanfprudjtcn materiellen SeiftungSfäßig* 
feit unb namentlich ber beseitigen Finanzlage bcS SanbeS 
flehen. 

SK an muff fid) immer micbcr oor klugen halten, baß 
baS beutfdjc SKarinebubget im Fahre 1880 25 SKidionen, 
im Fahre 1895 über 501/9 SKidionen, baS Vubget bcS Sanb* 
hccrcS 321 bejm. 480 SKillioncn, bcibcS an bauernben AuS* 
gaben betrug, unb baß 35cutfcl)lanb im Faßrc 1869 einen 
.pecreSaufmanb für 1 900 000 SKann KriegSftärfe, heute einen 
folchen für oier Millionen mad)t. ©S bebarf feines befonberen 
.'öinmcifeS auf bic befannten Xhatfadjeu, baß ^cutfd)(aub grofje | 

unb meit Oerzmeigte ^anbelSintereffen in faft allen SOfeercn 
befißt unb baS feine ^anbclSflotte bic zweite ber SSclt ift, 
fo baß feine materiellen Fntereffen im 9luSlanbe fomohl burd) 
etmaige Unruhen bafelbft ober friegerifche unb fonftige be< 
fonbere ©reigniffe ber ®efal)r ber Sdfäbigung auSgefeßt finb, 
unb baß ein nad) oiclen ^unberten Oon Viiilioncn zühlenbeS 
bcutfchcS Kapital im überfeeifdjen §luSlanbe arbeitet unb 
engagirt ift. Allein eS honbeft fiel) bei ben hierher gehörigen 
©rmägungcu nid)t fomohl um einen ganz allgemein gehaltenen, 
nid)t näher begrünbeten IpinmeiS auf bie Sd)äbigung ber 
beutfd)cn Fntcreffen bei mangetnber Vertretung burd) bie ge< 
forberte Kreuzerzahl, fonbern in erftcr Sinie um bie Feft* 
ftclluug ber thatfäd)lid)cn Sdjäbiguug biefer Fntereffen, mcldje 
nadjmeiStid) int Saufe ber 3eit bereits burd) baS Fehlen beS 
Kreuzerfdju|eS entftanben ift, fomie bie menigftenS annäl)ernbc 
©rmittelung ber Vortheile, meldjer biefer Schuß ba, mo er 
Zur ©eltung gelangte, erzielt hat. it Ved)t mieS ber 9lb= 
georbnete ^eper in einer ber letzten VeichStagSfißungcn 
barauf hin, bic Regierung folle ben SftadjmeiS führen, in 
mie meit bic beutfefjen Fntereffen in Dftaficn, in F°lge beS 
bärtigen anfänglicljeit Fehl°u§ beutfdjer Kreuzer, in ber Xfjat 
gelitten häHcu. SBenn man jebod) in biefer Slbfic£)t bic 
einzelnen h>crhcr gehörigen Falle näher in’S Sluge faßt, fo 
ergiebt fid), baß bie bisherige in F°lgc mangelnben Kreuzer^ 
fcl)ul?eS eingetretene Sdjäbigung beutfeher Fntereffen, zunächft 
materiell betrachtet, fo meit fie fid) itberfeljen läßt, feine fo 
große ift, als baß fie eine neue, nad) mehreren Millionen 
Zäl)lcitbe, einmalige unb auf ipuuberttaufeube fiel) belaufcnbe 
bauernbe ©rl)öt)uug beS 50l/2 90cillionen VubgctS unfercr 
2J?arine rechtfertigt. Vci (Gebieten unb Säubern, mcld)c 
feine ober eine nur feljr fdjmadje SD?arine befißen, genügt 
atlerbingS baS ©rfcheinen einzelner Kreuzer ober eines Kreuzer» 
gcfd)maberS, um bie ^Beilegung unb Regelung commcrcietler 
unb fonftiger ©oitflicte zu bemirfen unb bie ©ntfdjäbigungS* 
fragen zu regeln. Staaten jebod), mcldje eine einigermaßen 
beträchtliche HÄarine befißen, bürfte baS Auftreten einzelner 
Kreuzer ober felbft eines KreuzergefdjmabcrS, bei fefter ©nt* 
fd)toffenl)cit iljrcr Regierung zum SSiberftanbe, fautn zuv 
Regelung ber in Frak ftehcnben Angelegenheiten unb Vad) 
giebigfeit zu Oeranlaffen oermögen, unb nur bic übrigen 
Factoren ber politifcpcn ©efammtlage, unb ber .ftinblid auf 
bic hinter biefen Kreuzern ftefjcnbe Fi°ttc' U11^ iu mandjen 
Fällen berjenige auf bie gcmaltigc Sanbmad)t ®cutfri)lanbS 
bürfte biefelbcn gefügig machen. 35a, mo eS fid) nur um 
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materielle ©ntfcßäbigungen ober eine moralifcße Süßne ßanbelt, 
bermag bte beutfdje Regierung in Anbetracht ber VJadjtftettung 
unb beS AnfcßenS, melcße ©eutfdjlanb befitjt, aueß auf bipfo= 
matifcßem SBege in bcn meiften gätten ißre gorberungen 
burcßgufeßen, in einzelnen, im ©äugen jebod) feßr feltenen, 
mirb atterbingS bie glotte eintreten müffen. ©ie (Summen 
unb Objecte jebod), unb auf biefe fommt eS in erfter Sinie 
au, um bie eS fic£) in biefen üercingeltett gätten tjanbett, 
biirften, mie auS beit materiellen unb felbft ibeetten Vefultaten 
beS bisher bemirften SreugerfcßußeS beutlidj ßeröorgeßt, gu 
beit AnfdjaffungS* unb UnterßaltungSfoften einer fo beträeßt* 
lidjen glottenöerftärfung in feinem Verßältniß fielen. tthtr 
loenn cS fid) um beit Scßuß ber ißerfoneit unb um Seib unb 
Seben beittfdjcr 9leicßSangeßöriger im AuSlanbe ßanbelt, mirb 
baS rafeße Auftreten einzelner Skiffe ber flotte burdj bie 
bipfomatifeße Action gemößtilicß nidjt erfeßt merbeit fönnen. 
Allein biefe gatte finb erfaßrungSmäßig nodj feltener als bie 
crftermäßnten unb fteßen überbieS in Analogie gu ben gälten 
ber ©efäßrbung ber im AuSlanbe lebcnbeit ©eutfdjen bei 
jJ3ribatßänbeln mit ben (Eingeborenen, fo bafj fie unfereS ©r* 
adjtenS ebenfalls ben Aufmanb eines fo beträcßtlidj Oermel)rten 
glottenapparatS nießt rechtfertigen, befonberS in einem geit* 
punfte, mo bie jüngfte ftarfe §eereS=Vermeßrttng nod) ber 
Aufbringung ber Mittel git ißrer ©edung ßarrt. Auf ©rutib 
ftatiftifeßer (Ermittelungen mirb bie gefammte beutfdje über* 
feeifdjc AuSmanberung feit Anfang ber gmangiger gaßre bis 
ginn Ablauf 1892 auf 5,6 Üftittionen ttftenfdjen gcfdjäßt. 
Aimmt man an, bafj nur x/2 90?ittion beutfdjer Staats* 
angeßöriger ßeute im überfeeifdjen AuSlanbe lebt, fo genügt 
aud) bie Vermeßrung ber glotte um einige Streuner nid)t, 
um biefe auf bem gangen (Erbball berftreuten 500 000 ©eutfdje 
bei größerer ober gleichzeitig fie etma an mehreren fünften 
bebrohenber ©efäßrbung, mie bitrd) Unruhen, 5Raffen= unb 
grembenberfofgung ic. an Seib unb Seben gu fcßitßen. 

2Bir betonen nochmals, bafj bei ©onflicten mit Staaten, 
meldje eine einigermaßen beträdjtliche glotte befißeti, baS 
Auftreten einzelner Kreuzer ober eines ©efdjmaberS bon 
einigen Kreuzern gur Vegfeidjung berfclbctt nicbjt genügt, 
menn jene Staaten nidjt §um ttfaeßgeben geneigt finb, fon* 
beim baß alSbattit baS ©roS ber glotte ober boeß ein be* 
trädjtlicher ©ßeil berfelben, falls bie biplomatifdje Action 
nidjt gum giel füßrt, eintreten muß, um bie betreffenben 
gorberungen bureßgufeßen, unb baß bie ©ebiete unb Sänber 
mit geringer ober gar feiner glotte, in benen beutfdje guter* 
effen engagirt finb, fo gahlretch finb, baß aueß eine Anzahl 
bon Kreuzern, mie fie ber glottenbauplan bon 1888 Dor* 
fiefjt, unb bie aueß nießt annäßernb ber gaßl ber ®reuger 
ber großen Seemächte mit colonialem Vefiß, mie (Englaitb 
unb granfreidj, gleicßfommt, für bie atterfeitige Vertretung ber 
beutfdjen gntereffen, namentlich i»1 gatte gleicßgeitig auf* 
tretenber ©onflicte nießt auSreicßt. Vor allem aber biirften 
bie VefcßaffungS* unb UnterßaltungSfoften ber neu gefolterten 
Scl)iffe cbenfo menig gur beseitigen ginanglage beS SanbeS, 
mie gu bem tßatfäcßlicß mit ißnen gu ergielenbeti materiellen 
ÜRußeffect im Verßältniß [teßen unb bie neu geforberten 
Äreuger unb bie ©orpebobiöifion ben Su^iiS nur itugebüßrlicß 
erhoffen, ben fiel) ©eutfcßlanb mit einer ftarfen, feincSmegS 
nur auf bie ©efenfiOe beredjneten Scßladjtflotte gmeiteit VangeS 
erlaubt, mäßrenb bie ©efdjide beS VeidjeS fidj nie in einer 
Seefcßladjt, fonbern ftetS nur gu Sanbc entfdjeiben fönnen. 

98aS bie golgerungen auS ber Sdjlacßt an ber 9)alu* 
ÜDZüitbung für bie beanfprueßte Vermehrung ber Sfreuger be* 
trifft, fo meifen mir barauf ßiu, baß eS offenbar ßödjft ein* 
feitig unb furgfidjtig fein mürbe, auS biefem einzelnen, atterbingS 
erften mit ben neuenSfampfmitteln, jebod; Untergang beftimmten 
befonberen Vebingungen ftattgefunbenen Stampfe gmeier gtotten, 
baßin fdjließen gu motten, baß ber Sdjmerpunft einer SfriegS* 
flotte üornämlidj in ißren rafdjen, ftarf armirten 5freugerit 
liege. Als bie Scßlacßt Don Siffa gefeßlageu mar, erblidte mau 

baS £)cil ber glotten in ber Vcrmenbung beS Sporns unb bcs 
VammcnS, unb ßeute betont man nadj ber Sdjlacßt am 9)alu 
oorfeßnett bie Vermenbung unb Vermeßrung ber treuger. Offen* 
bar ift ber geitpunft noeß nidjt gefommeu, mo abfcßließenbc 
llrtßeile über bie auS ber Sdjlacßt am 9)alu gu gießenben 
golgerungen mit Sicßerßcit gefällt merben fönnen, ba bie 
eingeßenbeit officietten Veridjte über ben Verlauf jenes gu* 

' fammenftoßeS im ©ingelnen noeß feßlen. ©aS ©ine nnb 
fteßt mit Sicßerßeit feßon ßeute feft, baß bie japanifeße 
©efedjtSleitung üoit ißren Sheugern, namentlich aber ißren 
Schnellfeuer* unb leidjten ©efeßüßen, einen feßr gemanbten 
unb richtigen ©ebraudj gemadjt ßat, mäßrenb bie liier großen 
mobernen djinefifeßen jßangerfdjlacßtfdjiffe fo gut mie' nöttig 
intact blieben. Allein eS mürbe Döttig oerfeßlt fein, auS 

. biefen Vorgängen auf bie 9cotßmenbigfeit einer ftarfen Ver* 
meßrung, ber treugerfeßiffe fdjließen gu motten, ©ine ridjtig 
geführte unb angemeffen annirte glotte großer jjiangerfcßladjt* 
fdjiffe ift aueß ßeute noeß, nadj bem Urtßeil aller rußig unb 
objectiö urtßeilenben gadjmäuner, einer treugerflotte im ©e* 
feeßt überlegen. VereitS ßaben fieß englifdje gadjmänncr, bie 
in biefer ^liufidjt als Autoritäten gelten fönnen, ebenfo beut* 
ließ mie beftimmt in biefem Sinne auSgcfprocßen. 

©aS große ipangerfdjiadjtfdjiff bilbet eine burdj mög* 
lidjft ftarfe Rangernng gefeßüßte ftarfe Vatterie, meldje, menn 
aueß geringe ©cfdjminbigfeit, fo bodj nor allem große 
Stetigfeit, eine ^auptbebingung für bie ridjtige Abgabe beS 
©efcßüßfeuerS, unb baitebcit relatiüe Unüermunbbarfeit befißt, 
©igenfdjaften, meldje felbft ben größeren gefdjüßtcn ^reugent 
in biefem ©rabe feßlen. ©offentlicß merben ßcß in biefer 
^infidjt halb rußigere unb rießtigere Anfcßauungen in bcn 
betreffenben Greifen Vaßn brecßeit, unb oor überftürgten 
golgerungen auS einem oereingelten Act eines SeefriegeS, ber 
unter befonberen Vebingungen fidj öollgog, Scßuß bieten, 
©ic „geidjen ber geit", auf meldje non ben Vcfürmortern 
ber Slrcugerforberung in biefer Vidjtung ßingemiefen mürbe, 
müffen unfereS ©afürßaftenS nor Allem ridjtig nerftanbeu 
unb nießt fanguinifcß überfcßäßt merben. v. G. 

Dir japanifrijf Haffe. 
3Son ©ttofar ^ifdjer. 

©er oftafiatifeße ^rieg ßat bie intcreffanten Völferfcßaften 
non ©ßina unb gapan bei uns „actuett" gemadjt. 2öir 
munbern unS ßödjlidjft, mie baS ftarf europäifirte unb feit 
einem gaßrgeßnt auf biefen friegerifeßen Sdjlag fidj norbereitenbe 
gapait, biefer ©aoib mit Sdjfißaugen unb ©tjlinberßut, baS 
riefengroße, ciferfüdjtig nor jeber abenblänbifdjen ©ultur fieß 
abfeßließenbe ©ßina in locnigen Vfonateit über ben Raufen 
rannte, ein ßülffofer ©oliatß, mie ber alte ©laubiuS ißn bc* 
fungen ßat, nur baß ißm ber gopf ßintett ßängt. Unb 
ftaunenb lefen mir non Sdjladjten git 3Saffer unb Sanb, 
ißangerfdjiffen unb ©orpebobooten gegen einanber, non er* 
oberten geftungen unb nerftümmelteit ©efangenen, unb nur 
ab unb gu fällt itnS ein, baß biefe ftämpfe, menn mir fie 
non unferer attgu cinilifirten ©ulturmarte auS betradjten, 
cigentlidj liliputanifeßen ©ßarafter ßaben. 2BaS bort im 
übertreibenben ©epefdjenftil beu fttamen einer Scßladjt 
füßrt, ift in nuferen Augen nur ein ©efedjt, fobalb man 
bie ©ombattanten, ©efangenen nnb ©obten in Vetradjt gießt, 
©attn erinnern mir unS moßl aueß, baß, maS gapaiter unb 
©ßinefen eine Armee nennen, fauni bie Stärfe eines beutfdßen 
ArmeecorpS ßat. Unb am ©nbc erfeßeint UnS bie gange 
Kampagne mie ein unnützer grofeßmäufefrieg, unb mir fragen 
unS, marum bie beibeit mongolifeßen VntberOölfer nidjt lieber 
frieblid) bei einanber moßnen. ©eben mir gefitteten ©uropäer, 
bis an bie gäßne bc'roaffnet, ißnen boclj baS beudjtenbftc 
Vorbilb. 
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Brubcrpötfer? Damit Bat eS feinen .'öafcn. Sie 
©hinefcn, ftcljt man non her UrbcPölfcrung (Sßiaotfe, 
Buitti :c.) ab, finb uitftreitig beit Mongolen üermanbt, aber 
bie Äbftainmung ber Japaner ift nod) in ciitSiiitfclgel)üllt, baS 
mcber Bölfcrpft)d)ologen, nocf) ©thitographcn, nod) $orfchuttgS* 
reifcnbc gelüftet haben. Sogar ber fcinfte Kenner 3apanS, bem 
mir nic^t baS ncncftc, aber nod) immer bcftc Budj über jettet 
3nfelreid) ocrbattfen, profcffor 3. 3- 9icin in Marburg*), 
gicbt gu biefcr gragc nur fcfjättbarcS SOiatcrial, bod) 
feine fiöfung. Snbeffen enthält feine Sarfteflung fo piet 
gerabe im gegcnmärtigen Wugenbticf 3ntereffanteS — bi3 
auf bcn burd) bic ©reigniffe als grunbtoS crmiefcnen gmeifel 
an ber nachhaltigen ©ulturfühigfcit ber Japaner, — baf) mir 
unS im 9?ad)folgcnben gerne mit biefcnt bemährtcn Rührer 
auSeinaitberfe^en. 

'Sie (Eingeborenen 3apattS verfallen in gmei Stämme 
mongolifdjcr fRace: bic eigentlichen Japaner unb bie 9linoS. 
Schere bcmohnen baS ©ebtet norbmärtS ber SfugaruSftrafje, 
alfo bie 3nfel ?)ego unb bie Kurilen, aufjerbem aber ben füb* 
lid)en Sbcit non Sachalin bis gum 50. Breitegrab. Socnif) 
mtb tpilgcnborf haben über bic ^örperbefchaffenljeit berfelben 
eingehenbe Untcrfuchitngen angefteHt. 9llS ungmetfclljafte Sfjat* 
fadjc ergab fiel), „baf) bie 9tinoS Mongolen finb, bie fid) non 
bcn Sapancrn PieÜeidjt meniger uutcrfcf)ciben als bie ©ermanen 
non bcn Romanen". 2Bcun bie gerabliegenben Slugen unb 
bic herberen ©eficfjtSgüge, nor Allein aber ber ftarfe BartmudjS 
ber Scanner ihnen eine gemiffe 9(el)tilid)fett mit Europäern 
verleiht, fo ift biefe nur fdjciitbar unb fdjminbet bei näherer 
Betrachtung. 3m Berfcljr erfdjetnen bie 9lino§ finblid) freunb* 
lid) unb gutmüthig, zugleich fitrcl)tfam unb nntermürfig, fo 
bah eS bcn Oorbringenben Sapanern leicht mürbe, mit ihnen 
fertig gu merben. 9fn ben alten patriardjalifdjen ©emoljnheiten 
unb Sitten halten fic feft unb trennen fid) trotj glangeitber 
Berlodfungen höd)ft ungern von ihren einfachen ©eräthen, bic 
PorgugStoeife bem gifdjfang unb ber 3agb bienen, benn um 
7yelb= unb ©emüfebau, aud) ba, mo Bobeit unb ftdima bafür 
nod) günftig finb, hat fid) bicS 9taturöölfcl)en bi§ jetjt nod) 
menig gefümmert. SaS Beifpiet ber neben ihnen fid) an* 
ficbeiitben Japaner hat fie hier unb ba nur pm Einbau pon 
etrnaS §irfe unb Bohnen Pcrmod)t. Sie ßafjl ber SltnoS auf 
?)eä° fclbft roirb fefjr Perfcfjteben angegeben, 51t 17 000 bis 
80000, bod) fommen 17 000 ber SSaljr'heit mol)l am näd)ften. 
-Watt finbet fie in fleincn Sörfdjcn längs ber. .(lüfte unb 
größeren ftlüffe, nicht im gebirgigen Snnern. 

Sic heutigen 3apaner (ffttpp onjin) finb ein SRifdjPolf, 
herPorgcgangen aus fremben ©inmanberern, bie gröfjtcntheilS 
lange Por ©hrifto ben füblicfjen SS^eit beS 9ietd)eS einnal)mcn 
unb bann Pon h^r gen üftorben erobernb Porbrangen, unb 
einer frfjoit Porhanbenen autod)tl)oncn BePölferung. Sie 
japanische ©efd)id)tc ermähnt biefe llreinmof)ner nur im Sftorben 
ber 3nfel £>onbo, nennt fie ©tniSf)t unb ©go (?)ego), hebt Ijer* 
por, baff fie fid) tätomirten unb ihr Siopf* unb Bartl)aar 
nidjt pflegten, gicbt aber fonft menig 9(uffd)luf) über biefelbcit. 
Bfan nimmt jebod) an, baf? fie aud) ber mongotifcf)en 9iace 
angehörten unb, menn nicht gleichen Stammes mit bcn 3linoS, 
fo bod) nahe Bermanbtc berfelben maren, bereu ^»auptnaljr* 
auetlen ebenfalls im fyifdjfang unb in ber 3agb beftanben. 

Sa bic Sapancr im 3. 3al)rhunbert unferer ßeilredjnuttg 
überhaupt erft eine Sd)riftfprad)c, bic djitteftfdje, femten lernten 
unb ihre baooit abgeleitete Silbettfpradjc, baS Slatafana, noch 
Piel fpäteren UrfprungS ift, ihr ältefteS ©efdjidjtsmerf aber, 
baS Hojift, aus bem 3ahre 711 ftamrnt, gemährt unS bic 
japanifd)c Literatur für ethnographifche fragen feine 9Cn^aItS= 
punftc. Sic ßöfung ber gragc nach bent Urfprung eines 

*) 3n feinem grunblegenbcn ©erfc: „3apan, nod) Steifen unb 
unb Stnbicn im Auftrag ber preufmdjen Regierung bargefteflt," gmei 
Sänbe, rcid) iHuftrirt (2cip)ig, 28i(lj. Gugelmann), 1881. gs ift 
bae Xieffte unb SSoßftänbigfte, iua3 über bis beute oeröffentlidit 
würbe. 

BolfcS, baS in porgefdjictjtlidjcr 3e*t in einem fremben ©cbietc 
erfd)icucn ift, bietet, mic 9ieiit betont, befonbere Schmierig 
feiten. Sie tann nicht nach beut Störperbau allein erfolgen, 
beim biefcr oeränbert fid) allmählich, mic befannt ift, 
mit Stlima unb ßebenSmeife, aber nodj piclmel)r burd) Ber* 
mifd)iutg mit anberen BolfSftämmen. genier bietet bic 
Spradjc nicht immer fid)cre SlnhaltSpunfte, benn ©itropa unb 
feine ©cfd)id)tc geigen uitS genug Bcifpiclc Pon Siegern unb 
Bcficgtcn, bie il)rc eigene Spraye nad) bem ©ontact aufgaben 
nub bicjeitigc beS BolfcS annaf)tnen, mit bem fic fiel) Per* 
mifdjtcn. 9tud) Sitten unb SebcnSmeife, bie Bcfchaffcnheit 
ber §auS* mtb ßlcfcrgeräthe uttb 9lnbereS mcl)r, fo fdjä^enS* 
mcrtl)c, ctl)nograpl)ifd)e 9J?erfmale unb SBinfc biefelbcit aud) 
bieten mögen, reichen allein nid)t auS. ©rft menn Ocrfd)iebcitc 
biefcr Spuren itad) bentfclbctt Urfprung hinmeifen, finb mir bc 
redjtigt, letzteren als gemeinfameit SluSgangSpunft anguttehmen. 

Sic japanifd)c Sage leitet, mie bieS 9iciit in feinem 
Söerf herPorgehoben hat, nicht bloS bie ©ntftehung Pon 
Dpafhiitta, fonbern aud) ber ^errfdjerfamtlie, ja beS 
gangen japanifdjett BolfeS Pott bem ©ötterpaare 3fattagi 
unb 3fanami ab. Bon feinen fünf auf 9lmajt geborenen 
Stinbent beporgugte 3fanagi bie beiben älteften Söcfjter 
am nteiften. Sie maren auS feinen Slugett burd) B5afcl)ctt 
im fDtcere ergeugt morben, bie erftgeborene auS bent linfen, 
bie jüngere attS bem redjtcn 9Iuge. 9llS Sonnen* mtb 
als SWonbgöttin erhob er fie att ben §immet unb machte 
fic gu Beherrfdherinnen Pon Sag unb 9?ad)t. 9lntaterafu=o= 
midami (cf)inefifd) Settfhö Saijin), b. h- bie Pom ^immel 
fdjeineitbe ©ottheit, thronte über ber ©rbe, bie il)r unterftellt 
mürbe, unb Sfufi * no * farni, bie ihre Stelle mährenb 
ber 9?acht Pertrat. 9llS Sftonbgöttin, ©ttfel ber Sonnengöttin 
mirb 9tinigi=no=mifoto genannt. Serfelbe erhielt Pon ihr ben 
Auftrag, Pom ßimmel herQbgufteigen unb bie ©rbe gu 
regieren. 9Jcit feinem ^ummelsfchmerte, 9lnta*no*fafahofo ge* 
nannt, fonbirte er beit Boben unter fid), lief) fiel) alSbattit 
auf bem Safad)ih° Poit $irifl)ima=t)ama an ber ©renge Pon 
£)iuga unb Dfumi itieber unb grünbete in Stiufhiu ein 9icid). 
Sein ©rofjcnfcl mar 3tntntu*Senn6. Ser mtjthifchen 9luS= 
fchmüdfuitg entfleibet, erfd)eiitt utiS biefer Stammpater beS 
japanifdjcit ,<perrfdjerhaufeS mie ein normannifcher Bifing, 
ber mit feinem ©efolgc auf Abenteuer unb ©roberung auS 
fährt. Sic geinbe, meld)e er traf unb befiegte, biirfteit fein 
frentbeS, fonbern eilt ftantm* unb fprad)PermanbteS Bolf ge* 
mefen fein. 9?ad)fommett Port alten ©inmanberern, mcldjc 
3ahrl)unbertc guPor gleid) feinen eigenen Borfahren mahr* 
fd)einlid) Pon 9lficit herübergefommen maren. 

9lltc japanifche Srabitioneit meifeit nicht blofj auf eine 
frül)e Bcficbclung ber 3nfel ftiufhiu hin, fonbern aud) beS 
tpcftlidjcti ©hiugofu, inSbefoitbere ber (jiropingen 3bgumo, 
.sbofi unb 3mami, fomie ber 3nfel Dfi. SBol)er famen bie 
©inmanberer? — unb metdje SOcittel giebt eS, ihre ^erfutift 
abguleiten? — Solche unb ähnliche fragen finb nid)t neu; 
grembe unb intelligente 3apaiter haben biefelbcit in ber 9ceu 
geit oft aufgemorfen, ohne barauf eine oöflig befriebigenbe 
9lntmort gu erhalten. 0t)nc 8lt)e9’el meidet baS japanifche 
Bolf iit Körperbau, Sprache unb Sitten Pott allen 9iacf)bar* 
Pölfern fo bebeutenb ab, bap nur eine mittelbare Bermanbt 
fd)aft mit benfelbcit möglich, leine birectc Ableitung Poit einem 
berfelben guläffig erfchciitt. 

©S ift auf bie SJiöglidjfeit hinflemiefen morben, baf) bic 
erften 3apattcr, meld)e einft im fiibtirfjen ÄiuShiu lanbeten, 
perfd)lageite Seeleute gemefett feien, unb gmar 9J?atat)en, 
bie in bie ©ctoalt beS ^uro*fl)imo geriethcit unb Pon ihm 
an bic ©cftabc ber japanifdjett 3ufcltt getragen mürben. 
Socnit), ber biefe Ofuffaffmtg thcilt, hat mciter im ©efidjtS* 
auSbrucf ber 3apatter, in ber Bauart ihrer S^ättfer, metdje 
ihn att bic Pfahlbauten ber Bfalatjen erinnern, unb in ber 
Einlage ber 9lbtritte Bemeife für bcn malatjifdjcit Urfprung 
gu fittben geglaubt. 



52 Die (ßegeituinrt. Nr. 4. 

Wan mirb bie Wöglidjfeit einer ©erfcplagung Poit 
Walaßen burd) ben Kuro=fpituo immerhin gugebeit müffen, 
nienn and) bic (§5cfcf)id)tc fein ©cifpiel einer foldjett aufmeift. 
XaS ©crbinbititgSglieb ^tüifdjen Kiufpiu nnb bcm Walaßifcpen 
©rcßipel bübcn bie ©iufiu=3nfelit, lueldje in erfter Sinie oom 
3apanifcpeit ©tront bcfpiilt inerben, H'crPer atfo fonnten 
nnb mußten Walaßen bocp efjer nnb leidster gelangen als 
nad) bem etgcntlicpen Sapan. ©uit geigt fiep aber bei ben 
9iiufiu=^snfitlanern in nicptS eine größere ©nnäpetung an 
bie Walapen, oielmcpr [timincn fie in allen luefentlicpen 
Xingen, in Körperbau, Reibung, SebenSart, ©pradje, ©itte, 
mit ben Japanern überein nnb geigen baneben in einigen 
©tüden fogar eine bemcrfenStuertpe Hinneigung §tt ben 
Koreanern, fo in ber ganzen ©cftalt nnb in ber S©racf)t beS 
HaareS. 

©SaS bie ©auart ber ©Sopnungen anlangt, fo pebt 
©ein peroor, bap biefelbe tjaitptfadjlicb) ein ißrobuct beS ©e* 
biifniffeS uub ber Porpanbenen Wittel ift, baper tpatfädjlid) 
gang frembe, räitmlicp nnb gcitlicl) fiep fernftepenbe ©ölfer 
auf bie gleiche HauSeinricptung gefommen fiitb. 3m ganzen 
Wonfungebiete baut man mit ©antbuSropr, Halmen ober 
(eidjtcm HolS^'l unb nutf3 bei bett reichen ©teberfeplägen 
baS Hau§ über >^er ©vbc burd) ^ßfoften ober einzelne ©teine 
an ben ©den tragen (affen, bamit bie Saft burcfjgie^t nnb 
ber ©oben oor gäulnip nnb Woher gefd)iit3t mirb. XaS 
ijSfaplgerüft fd)minbet erft, menn mit fortfcfjreitenber ©ioili* 
fation nnb entfprecßenb größerem ©Soplftanbe eine folibe 
Wauer an bie ©teile tritt. 3apan geigt unS biefe lieber- 
gänge gur ©einige. 

Xie japanifepe ©praepe pat mit bem Walaßifcpen nnb 
^Solpucfifcf)en (einerlei ©ermanbtfcpaft, lueber im ©au, noep 
im ©Sortfcpaße. ©ie ift oielfilbig nnb ftellt baS ©erb an 
baS @nbe beS ©aßeS, etma mie eS unter ben fateinifepen 
©d)riftfteilerit (Sacfar bcfoitberS oft tf)ut, mäprenb bei ber 
tualapifcpctt ©pracßgntppe, mie im ©pinefifepen, baS 3eümort 
bem non ipm regierten Object oorauSgepen muff. 3n ber 
japanifd)en ©praepe folgt nid)t, mie bei ben Walapen nnb 
©übfee*3nfulanern, baS ©bjectiö feinem ©ubftantin, nod) ber 
©enitio bem ©ominatio, foubern gept ipm noran. ©o liefen 
fiep nod) man die burd)greifenbe©prad)unterfd)icbe perPorpeben, 
mcld)e bemeifen, baff and) fpraeplid) fcinerlei malapifdper 
(Sinfluf) nnb bamit {einerlei ©inluanberung, mie bie angc* 
nominelle, gu erfennen ift. 

©ad) ben epinefifepen Slnnalen fameit ungefäpr 1200 n. (Spr. 
tatarifepe ©tätnme nad) Korea nnb fiebcltcn fiel) ginn 
Xpetl pier, gutrt Xpeil auf ben oftlicpen 3nfcln an, 
©Senn nun ber ©eficptStßpuS unb HaartüucpS ber Japaner 
mongolifd), niept ntalapifcp ift, menn bie ©praepe über Korea 
§um tatarifcpnnongolifrpen ©tamme in ©entralafien meift, unb 
menn cnblicp bie Sage beS SanbeS unb bie alten Xrabitionen 
fiep mit jenem ©eriepte ber ©pinefen fepr mopl in ©inflang 
bringen taffen, fo erfepeint unS bic ©Saprfcpeinlicpfeit groß, 
baff bie eingemanberten 3apauer in ber Xpat ein ©lieb jener 
großen altafifcpcn ©ölferfamilie maren, meld)e einft na cp allen 
©ieptungen Don iprem ©tammfiße auS fiep gerftrente unb fiel; 
über ?lfien Oom ©tillcn ©ceait bis gum ijSontuS unb Wittel* 
nteer Perbreitete, lieber Korea, XfuSpima, 3fi unb Dfi ge* 
langte jenes loSgeriffene ©lieb, bie ©orfapren beS japanifepen 
©olfeS, gutu füblicpen 3apatt unb napnt eS attmäplicp Pott 
ben ©iufiu*3nfeln bis nielleiept gur ©reite oom Hn^°ne* 
©ebirge ober noep meiter norbmärtS in ©cfiß, mäprenb Per* 
manbte ©tämme, mie Koreaner unb Wanbfdju, fid; auf bem 
benacpbarteit geftlanbe nicberließen. 

Xie mutpmafjlicpe UrbePolferung beS füblicpen 3apanS 
mürbe nad) ©cin’S ©nnapme tpeilS Perbrängt, tpeifS affimi* 
lirt, mie bicS tpatfäcplid) fpätcr mit ben ©miSpi im korben 
ber Snfcl n°nbo gefdiap. Sang? naepbem fiep biefer ©er* 
mifcpungSprocefj im füblicpen 3npatt üottgogen patte, trat 
3immu*Xenn6 auf Xcr ©rüitbung unb ©Weiterung beS 

WifaboteicpcS burep ipn itnb feine ©adjfolger reipt fiep bann 
§u Anfang beS britten gaprpuubcrtS nuferer 3eiired)nung 
bic tpeilmeife ©roberung Pon florea bitrd) bic ^aiferin 
3ingu*^6ng6 an. ©ine tpeilS freimittige, tpeilS gelungene 
©inmanberung Pon Koreanern — fpäter auep Pon ©pinefen, 
miemopl in geringerem ©rabe — folgt biefem ©reiguif3 unb 
miebcrpolt fid) im Saufe ber näcpften 8—10 3aprpunbertc 
Pon 3e^ 3cd, mäprenb ©miSpi auS bem ©orbett eben* 
falls unter bie mepr füblicpen jßroOin§en Pertpeilt merben. 
Xiefe Perfcpiebenartigen frentben ©Icmente gingen attutäplid) 
im japanifdjen ©olfe auf unb trugen mefentlid) bagn bei, 
feinen urfprünglkpen ©parafter mepr unb mepr §u Permifd)eit. 

3m ©erglcidje §u ben ©uropäern ift bie japanifd)e 
©affe flein, ber Wann im Wittel etma 150 ©entimeter poep, 
alfo f(einer als ipre meftlicbcn ©aepbarn, bie Koreaner unb 
©pinefen. ©Sie in ©pina, fo bleibt auep in 3apan bic Xurd)* 
fcpnittSgröpe ber grauen meit pinter berjenigen ber Wänner 
guriief; boep fiept man pier lueber ©iefen nod) 3tDer9e/ nodp 
auep jene gcttleibigfeit, melcpe unter ©pinefen unb manepen 
anbereu ©ölfern fo päufigift. ©ur bie ©iugfämpfer (sumo-tori) 
maepeti in letzterer ©cgicpung eine ©uSnapme unb geidincn 
fiep burd) grope Körperfülle auS. ©ine fepr merfliepe ©er* 
brepung ber ©eine burd) ©inmärtSfrümmung ber Kniee bc* 
einträdjtigt fepr päufig ben günftigen ©inbrud ber übrigen 
©eftalt unb geigt fiep bei ben Wännern namentlid), menn 
fie in eng anfdjliejjeitbem europäifepen SCngitg erfcpciucn. ©ie 
mirb maprfd)ein(id) perPorgerufen burep bie eigentpümliepc 
?lrt, mie Kinbcr Pon Wüttern, ©Särterinneit ober älteren 
©djmeftern auf bem ©üefen getragen merben. ©lau binbet 
fie nämlicp burep ein Xud), baS ber Xräger fiep um ©epultcrn 
unb Seib, bem Kinbe um ©iiden unb Dberfcpcufel fcpliugt, 
feft miber ben ©ücf'en, mobei bie Kniee gegen einanber, bie 
giipc aber naep aitfjcn gu liegen fomnten. 

Xie meiften-gremben, melcpe bisper über 3apcm fdprieben, 
lernten nur bie ©upenfeite feines ©olfSlebenS fennen. ©clbft 
für folcpe, bie fid) länger im Sanbe aufpielten, bilbeteit bie 
bebeutenben ©prad)fd)mierigfeiten, fomie bic großen Unter* 
fepiebe ber ©affe, ©eligionSanfepauung, Xcnf* unb SebenS* 
mcife in ber ©egel mäeptige ^inberniffe, tiefer in baffclbc 
cingubringen unb feine inneren 3mpulfe gu oerftepen. ©itS 
glcidjen ©rünben ift eS bis jeßt auep nur auSnapinSmeifc 
gu einem intimeren freunbfepaftlidpen ©erfepr gmifd)cn gremben 
unb ©ingeborenen gefommen, einem ©erfepr, ber auf gegen* 
feitiger Hocpad)tung unb 3ltne'9ün9 unb niept auf Seiben* 
fd)aft ober fonftigert materiellen 3ntercffcn berupt pättc. 

XaS japanifepe ©olf geigt Piele löblidm ©igeufepaften, 
melcpe itnS fpmpatpifcp beriiprcn unb bei anberen Orientalen 
luenig ober gar niept entgegentreten. ©Sie ber ©ublicf ber 
fepöuen ©atur ben ©nfömmling im ©cicfje ©ippoit erfreut, 
fo mirb er auep burep bie ©einiiepfeit feiner ©emopner, burd) 
ipr freunblicpeS, pumaneS ©Sefen, bem ©Sürbe unb ©elbft* 
bemuptfein nid)t feplcn, burd) ipre 3ntettigeng unb ©mpfäng* 
tiepfeit für bie Xcpönpciten ber ©atur unb bie ©ortpeile 
ber abenblänbifcpen ©ioilifatiou angenepm iiberrafept unb 
für fie eingenommen, etma mie ein ©aft, bem fein ©Sirtp 
einen freunblicpen ©mpfang bereitet. Kein ©Sunber, bap unter 
fo(d)en Umftänben bie Ürtpeile berjenigen gremben, me(d)e in 
3apait nur ein furgeS ©aftreept beanfpruepen, bem ©olfe 
überaus günftig finb. Xie 3npaner finb gefällig, paffen fid) 
gern an unb apnten leicpt naep; fie finb neugierig, aber luenig 
mittpeilfam. Xocp mup man ipre ©erfcßloffenpeit in ©Hern, 
tuaS ©taatSeinrid)tungen, ©eligioit tc. betrifft, tpeilS ber 
3gnorang, tpeilS einer gaprpunberte langen eigenartigen ©r* 
giepung unter bem Xrucfe ber ©efepe beS 3pepafu unb ber 
Xpionc §ufd)reiben. 3n ©SaprpeitSÜebe ftepen bie 3oppner 
unS ©uropäern niept naep. 

„3cp fam nun gurüd", fo fepreibt H- Waron, ein Sanbs* 
mann unb feiner ©cobacpter, „in ein mir bcfannteS Sanb, 

! naep bem iep mitten in ©pina eine tiefe Oepnfitcpt empfuuben 
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Ijottc. Sdpituß, ©cftanf, Vctrug, uitmiirbiger itnb tüiberlidfjer 
ScUtucnfinn, gepaart mit unmotiuirtem Wocßmuth, ftnb bic 
©runbclcmeittc ber cljincfifcljcn 28clt. lieber ber jnpanifcßcu 
rufjt djaraftcriftifcß: ßöd)fte »ieinlicßfcit, gierlkßfeit, ©efüßl 
für Scßirflidjfeit unb SScafj, unüerfennbare SBürbc unb 
Sclbftadjtuug." 

Scrfdbc Slutor, pgleidj ein guter Senner beg poluifd)eu 
Volfcg, fteflt ,pui|d)en biefem unb beut japanifdjen Vergleiche 
an unb erfennt babei tnancf)e nermanbte giige. Slrbeitfani, 
bebürfuifUoc> unb geniigfam, abgehärtet gegen SBitterungg* 
ciitfliiffe, leichtlebig unb Don ritterlichem Sinne fiubet er 
beibe unb ift geneigt, barin bic tieffißenben Spuren beg 
tatarifdjeti Ginfluffcg p erfennen, melcßer fid) einftinalg Don 
ber Cbcr big pm Stillen Cecan geltenb madjte uub mic in 
(Sitte uub SebenSanfdjauung, fo auch in ber Sprache nad)* 
mcigbar ift. Stad) mancher anberen Seite finb bic Unter* 
fdjiebc pnfeheu beiben Böllern freilich fo auffallenb unb 
groß, mic nur mögüdj. 

Sie japanifeße Station ift nad) Stein’g Slitficßt in 
mancher Vcsicßung ein Statt Don Kinbcrit, ßarmlog ptrau* 
lid), heiter unb p finblicf)en Spielen geneigt auf allen 
SUtcrgftufcn, für alleg Staue leid)t intcrcffirt, ja begeiftert, 
aber menn nur halb unb furge geit bamit Dertraut, k eben 
fo leidjt überbriiffig merbenb, mit einem SBorte ein ®olf, 
bag, mic bie ©allier nad) Gaefar rerum novarum cupidi, 
aber Dielfad) ol)nc Stetigfeit unb Slugbauer ift. Seßtereg 
bürftc jebodt) mehr Don ber ßößercn ©efellfcßaftgflaffe alg 
Don bau Italic gelten, auf bag Stein alle Attribute anmenbeit 
möchte, bie feßon Sßunberg bem japanischen Volfgcßarafter 
pfdjreibt. Sic finb hiernach im StUgemeinen Derftänbig unb 
Dorfid)tig, frei, lenffam uub höflich, neugierig, fleißig unb gefcßid't, 
fparfam uub nüchtern, reinlich, gutmiithig unb freunblidj, auf* 
richtig unb gereiht, ehrlich unb treu, baneben freilich auch arg* 
möhnifd), abergtäubifd) unb fiitnfich- Sine natürliche Weiterleit 
uub Unoerbroffenheit üerläßt ben gemeinen ÜDtann auch bei 
fdjmerer Arbeit nicht unb ift neben ber Gintradjt unb Stußc, 
rnoinit alle ©efefjäfte im Waug unb gelb Derrichtet merben, eineg 
ber beneibenömertheften ©iiter beg jnpanifeßen Volfgdjarafterg. 

ijerntamt m\ ifclmljültj. 
3$oit IPiltjelttt Don 23e3oIb.*) 

Seiner innerften Statur nad) mar Wcrmann Don Weint* 
holt? ein fd)lid)ter, einfacher belehrter, bem bie Grfcnntniß 
ber Singe bag l)öd)fte gicl tuar, aber feine ftiüe raftlofe 
gorfeßung ljat griießte gezeitigt, bie mcit über ben Staunt 
feineg Sabdratoriumg unb mei’t über bie ©rennen beg Vater* 
lanbeg hittaug Sidjt Derbreiteten unb Segen fpenbeten, unb 
burch mcld)c er einer ber größten ÜEBoßltßäter beg Sltanfdjen* 
gefd)led)tcg gemorben ift. 

gür bie Vertreter ber biologifdjen 9Siffenfcf)aftcn ftanb 
ehntalg bic grage nad) ber fogenannten Sebcngfraft im Vrcnu* 
punfte beg gntcreffeg. Stad) ber pmeift Derbreiteten Sin* 
fd)auung räumte man nämlich ben Kräften, mie man fie 
burd) jjißßfif unb Gßemie bei ben Vorgängen in ber an* 
organifeßen Statur hatte fcnncit lernen, in ben Organismen 
nur einen befdjränftcu VSirfuttgSfreig ein. 9S?ait badjte fie 
Dielmehr bei allen lebcnben StBcfen gans unb gar unter ben 

*) s’tnt 14. Xccem6cr Dcranflattetcn fünfsetjtt juiffenfdiaftIirfie unb 
ted)nifd)e SSereine Berlins eine ©ebaditnißfeier 311 ßtjren be3 brei SCRonate 
jufor bnt)ingefd)icbenen 5ürfd)cr3. Sein C£oücge tjjrofeffor DonSBcplb 
biett babei eine iuei£)CDolte Siebe, ber mir einen furjen ?(b|d)nitt über 
.pelnibofb’ ben>orragenbfte Arbeiten entnet)inen. 1)ie Seröffenltichung 
ber nieijriad) erroeiterten Siebe erfolgt in biejen lagen burd) beu SSertag Don 
3obaun $1 mbrofiu# 33artt) (3lrtf)ur deiner) in Seippg in einer 
)d)ön aufcgcftatteten tßrofdjüre, bic mit einem rabirten Sitbnij) nad) 2en= 
bad)'>> Celgemälbc geidjmücft ift. 3üir empfc^ten unferen üefern biefe ein* 
geljcnbe luiffcnfdmitlidje unb meitfd)lid)e SBitrbigung bc« grüßen (yorfdjerg. 

Siuflufi ei lieg fchmer befinirbaren ^n'ncipg gefteflt, ber fo* 
genannten ßcbengfraft. Sag Wevcin.peheu e'ineg fo frentb* 
artigen, gar nidjt greifbaren Slemcnteg in bic gorfrijung 
mufjte einem ftreng pl)t)fifa(ifd) benfenben .Stopf, mic Wclm* 
holfi cg mar, üott Dornherein unfipnpatljifd) fein; bebeutet 
cg im ©runbe genommen bod) nid)tg anbereg alg einen ilcr* 
Sicht auf jebc Srflärung. Senn, menn man bic Statur bc= 
greifen mili, fo muf) man, um mit Wclmholß fclbft p 
fprcd)en, Dor Mein Doraugfcßen, ba§ bie Statur begreiflich fei. 
Sabci brängte fiel) ihm überbieg bie llcberscugung auf, baß 
mau burd) bie Slnnal)me einer öcbengfraft in ber gcbräucl)* 
liehen SBcife mit einem Säße in SSiberfpruch fomme, beit man 
längft über alle ßmcifcl erhaben bnd)te, nämlid) mit bem 
Süße, baß cg unmöglich fei, ein fogenannteg Perpetuum 
mobile su conftruieren, b. i. eine 9ftafd)ine, melclje fiel) Don 
felbft immerfort bemegt, alfo s- eine Uhr, bic fiel) nad) 
bem Slblaufcn felbft mieber aufsiel)t. 

Siefc (Srfenntnifi reid)t in ihren Slnfängcn big auf 
Scibuis unb smar big in bag gahr 1686 juiücf, unb mar 
burd) bie Unterfudjungen ber großen SJlatl)cmatifer beg oorigen 
Sahrhunbertg für ben ^Bereich ber Kräfte, bic man big bal)in 
fannte, längft feßarf bemiefen morbett. We(ml)o(ß hatte fiel) 
mäfjrcnb feiner Stubicnseit mit biefen SBerfen gclcgcntlid) 
befannt gemacht, alg er pr £mlfeleiftnng in ber 5Bibliotl)cf 
beg gricbrid) = 2Bi(helmg = gnftitutg l)erangesogcn movben mar. 
(Sr hatte babei and) ben Saß fennen lernen, bem man ben 
Stauten beg Sßrincipg ber lebenbigen Äräfte gegeben hatte, 
unb mußte, baß er bic golgerung in fiel) fd)loß, baß man mit 
Wulfe ber gemöhnlidjen mafd)incllen Vorrichtungen Kräfte smav 
umfeßen, aber nientalg erseugen fönne. Sie gragc fpißte fid) 
für tljn nun baßin su, ob fiel) biefer Saß auch auf bie Dcr* 
fehiebenartigen S^aturfräfte aumenben laffe, meldje man burd) 
i|3l)t)fif unb (Shemte insmifdjen hatte fennen lernen, unb bic 
and) im Drganigmug itjr Spiel treiben. 

gitbem er nun barüber nad)bad)te, meld)e 93csiel)uugeu 
Smifd)cn biefen Kräften befteßen muffen, menn and) für fie 
bic Unmöglicßfeit eineg Perpetuum mobile gelten foÜte, ge* 
langte er su Haren unb fdjarfen gormulirung jctieg 
großen Staturgefeßcg, melcßeg er alg „bag ©efeß Don ber Gr* 
ijaltuug ber Kraft" beseid)nete, unb bem man fpäter ben 
Stauten beg ©efeßeg Don ber „Grßaltung ber Gucrgie" gc* 
geben ßat, um einer Srübuitg beg bereitg feit gfaaf Slemton 
in anberent Sinne feftgcftellten Kraftbegriffeg Dorsubeugen. 
SJcit biefem Säße, beffen flare Grfenntniß unb fdjarfc gaffung 
alg bic größte Grrungen)d)üft bezeichnet merben muß, bereit 
fid) bie Slaturforfcßung feit ber Gntbcd'ung ber allgemeinen 
©raDitation bureß Stamtoit rüßmen barf, mar nun mit einem 
SSialc bag Vanb gefunben, meld)eg bie feßeinbar oerfeßieben* 
artigften S^atinfräfte miteinanber oerfnüpft unb bei ber Gut* 
mirrung ber Dermicfeltften Vorgänge alg nientalg irrefüßreuben 
gaben bient. 

Ginigc gaßre fpäter fanb W^Mß, baß fcßoit Dor 
ißm ein Slrst in WeHbromt, guliug Stöbert SStaßcr, s^oei 
Slbhanblungen Deröffeutlicßt ßatte, bic Dielcg Don bem ent* 
hielten, mag er fpäter gans unabhängig felbft entbedt, uub 
in bem Scßriftcßen über bie Grßaltung ber Kraft ßatte 
brudcit laffett. Wctmßolß beeilte fiel), bieg unummuubcn 
öffentlich anperfennen, unb ließ aud) fpäter feine ©e= 
legenßeit Dorübergeßen, auf SStaßer ßinsumcifen. Gg mar 
aber W^mßotß, aug beffen W“nb«n bie SBelt biefe 
große Vtaßrßeit empfing alg eine grueßt feineg ureigenften 
gorfeßeng, unb s^ar in feßarfer unb präcifer gönn, mctd)e 
bie Dielen Ginselßciten, bie SJtaper fcßoit früßer erfannt 
ßatte, in einen einigen Slugbrud sufamnicnfaßte. 

Valb nach ber Veröffentlichung biefer Slbßanblung manbte 
fiel) W<-'Hnßolß mieber pßhfiologifcßen Arbeiten su, uub s»Dar 
mar eg bic Scßre Don ber SJtugfelaction — bie .ßiifammeu 
Sicßuug beg SJiugfelg — unb bamit sufantnienßängcnbe gragen, 
bie ißtt auf längere geit ßinaug befd)äftigen füllten. 
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guerft befdjäftigte er fiel) im Slnfchlufj an feine früheren 
Arbeiten über bie ÜDtuSfelaction mit „SJteffungen über ben 
geitlidjen Verlauf ber 3u<fung anintalifdjer SJtuSfeln" unb 
gleid) baraitf mit ber natje üertoanbten grage nad) ber „gort* 
pflangungSgefcf)minbigfeit ber Steigung in ben Sterben". 

©djon ber erfte Xl)eil ber grage mar fdjmer genug, ba 
er bie Slitmenbititg aufjerorbentlid) feiner, erft gang neu ein* 
geführter §ülfSmittel üoraitSfetgte. Xer gmeite aber muffte 
beinahe unlösbar erfdjeinen, fo baff eS einen h°hen _©rab 
üon Kühnheit üorauSfe|te, ilpt überhaupt in Singriff gu 
nehmen. ®amal§ Ijulbigte nämlid) fetbft gol)anneS SJtüller 
itod) ber allgemein Verbreiteten Slnfidjt, baff bie gortpflangung 
beS SöiHenSacteS bom ©eljirn bis gu bem attSfüljtenben Organ 
in unmefjbar furger 3e'b ober mie man fiel) auSbrüdte, im 
Slugenblid, mit VlitgeSfchitelle, erfolge. (Sin bort Xu VoiS* 
Steptnonb gehaltener Vortrag über eine neue boit Pouillet 
erfunbene SJtetljobe gur SJSeffuitg Heiner .gätinterüatle mürbe 
für £>elntl)olt5 ber Slnftofj, ben Verfucl) einer SDteffung biefer 
gortpflangungSgefdjminbigfeit hoch gu magen. _ (Sr gelang, 
unb gmei in ben galjren 1850 unb 1852 üeröffentlidjte Slb* 
hanblungett berichten bon ben mit größtem ©cijarffinn unb 
unermüblicljem (Sifer auSgefüljrten üDSeffititgen. Stod) beüor 
bie gmeite biefer Slbfjanblungen gum 3lbfd)luf; gefommeit mar, 
i'iberrafd)te £e(inl)olh bie 5B3elt burd) eine Seiftung, bie in 
praftifcher Vebeutung ben ©ipfelpunft feines (Schaffens bilbet: 
bie (Srfinbung beS STugenfpiegelS. 

Xiefe ©rruitgenfdjaft mar eine grudjt feiner Seljrthätig* 
feit. £)efmf)olt3 m'otlte nämlid) bie furg üorf)er bon (Summing 
unb üon Vriide aufgeftellte Xfjeorie beS 3lugenleud)tettS, mie 
man eS an manchen Xljiergattungen beobad)tet, feinen 3U= 
hörern auSeinanberfe|en, unb hatte fid) gu biefetn 3*°^ 
einen fleinen Slpparat gufammengeftellt, als iljm plötglicl) flar 
mürbe, baff burd) biefen Verfud) ber SSeg gemiefen fei, ben 
man eiugufd)(ageu habe, um bie Stetdjaut beS lebenbeit SlugeS 
gu feljcit. Xf)atfäd)lid) bergingen faum adjt Xage, bis biefeS 
3iel erreicht, unb bamit ein gnftrument gefd)affen mar, baS 
halb baranf eine boüftänbige llrnmälgung ber Stugenljeil* 
funbe fjerborrufen follte. ©S mar nal)eliegenb, baff fid) 
<pelml)oltj nad) biefem unüergteidjlidjen ©rfolge mefjr unb 
mehr ber (Srforfd)ung beS ©efidjtSfinnS gumanbte, unb tfjat* 
fachlich bemegten fid) feine Slrbeiten beinahe gehn galjre f)in* 
burd) auf biefem (Gebiete. 

©o lieferte er fd)on im galjre 1852 ben StadjmeiS, mie 
ungutäffig eS fei, auS ber SJtifdjung bon garbftoffen ©d)litffe 
gu gieljen auf bie roaljre SJtifdjttng bon garben, mie man fie 
ergielt, menn man gleidjgeitig üerfdjiebenfarbigeS Sidjt auf 
ein unb biefelbe ©teile ber Stetdjaut mirfen läfjt. gnS* 
befonbere geigte er, baf) ©elb unb ©lau, auf le|tere Slrt in 
richtigem Verljältnifj gemifd)t, SBeifj geben, tuäljrenb man 
burd) ÜDtifcf)ung gelber unb blauer garbftoffe befanntlid) 
©rün erhält. 

Xurdj biefe Verfitdje mar mit einem SDtale Klarheit in 
ein ©ebiet gebracht, auf meld)ern üorljer bie äufjerfte Ver* 
mirrung gel)errfcf)t hatte. Stirn formte er erft baran gehen, 
bie Sehre bon ber gembenempfinbiing auf fid)erer ©utnblage 
auSgubauen, Slrbeiten, bie befonberS burd) bie SBieberauf* 
nafjme unb boüftänbige Xttrd)bilbung ber fünfgig galjre 
früher bon bem (Snglänber Xf)oma§ Sjotntg angebeuteten 
Xfjeorie ber phpfiologifdjen ©runbfarbeit, fomie burd) int* 
gälflige eingelne Verfitdje unb ©ntbecfungeit eine h°Se 53e* 
beittung erlangt haben. 

Xabei ift eS jebod) begeicljnenb für §elmf)ollg, mie if)n 
bie Vefdjäftigung mit einer grage fofort mieber auf neue 
©ebiete ber gorfdjung hinüberleitete. XieS fann man fd)on 
in ber erften auf bie garbenleljre begüglid)en Stbfjanbtung 
erfenneit. 

gitbem er nämlid) bie parallelen gog gmifdjert ben @m* 
pfinbungen ber garbe unb beS XoneS, unb Klarheit barüber 
gu geminnen fud)te, mie eS möglich fei, baff trot) ber nahen 

Vertoanbtfdjaft, meldje garben unb Xöne in ben Slugeit beS 
PhOfifcrS befi^en, bie entfprcd)cnbcn ©mpfiubungen bod) fo 
mefcntliche ®erfd)iebenf)eiten geigen, bilbeten biefe ©tubien 
für il)ii nicht nur ben SluSgangSpunft für bie fpäter gu fo 
hoher SSolIenbung gebrachten Slrbeiten über bie Xonempfin* 
bringen, fonbern aud) für fold)e nod) viel allgemeinerer Statur. 

'Senn bei ber (Sigcnart feines ©eifteS, bie itjn niemals 
an ber Oberfläche §alt mad)eu lief, fonbern mit unmiberftef)* 
lid)er ©emalt gmang, jebeit ©ebaufen bis gu ben äuferften 
(Sonfequengeu gu Oerfolgen, führten itjn biefe llnterfud)ungen 
gang oon fetbft nad) jenen ©rengen f)in, mo pf)ilofopl)ie unb 
Staturforfd)iing fid) berühren uub mo er für bie letztere fo 
breiten Staunt erobert hat. 

§ier galt eS nadjguroeifen, mie nufere SBa^rnel)tuungen 
burd) 2?3ed)felmirfung üon ©inneSempfinbung unb ©etjirit* 
tl)ätigfeit gu ©taube fommen, unb ©d)ritt für @d)ritt gu 
verfolgen, mebdje Stolle Ijierbei bem eigentlichen ©inneS* 
organe gufättt, unb mie viel auf Stecfjnung admälig er* 
morbener SSorftcllungen gu fetjen ift. Unb inbern er biefen 
gragen nachging, betrat er ein üor ihm nur menig bebautes 
gelb, baS ©ebiet ber auf naturmiffenfd)aftlid)er ©runblage 
ruheitben unb nad) naturmiffenfd)aft(idjer SJtetljobe gepflegten 
„(Srtenntnifjtljeorie". 

©pridjt auS biefen Slrbeiten, bereu erfte ben Xitel führt: 
„lieber bie Statur ber menfdjlidjen ©iuneSempfinbungen" 
bereits ber burd) pijpfil uub pipjfmlogie gur p^ilofopl)ie 
l)inburd)gebrungene gorfdjer, fo fel)en mir if)n in Königsberg 
gleid)geitig mit anberen Slufgaben befc^äftigt, bie an ftreng 
matl)ematifd)e ©djulung unb üor Slllem and) an ginbigleit 
unb ©efd)id(id)feit im (Spperimentiren bie allerl)öd)ften Sin* 
forberuttgen ftcÜen. 

©S maren bieS Unterfud)ungen über bie fo lange in 
Xutdel gefüllten Vorgänge, mcld)e eS ermöglichen, baf man 
halb nalje, halb ferne ©egenftänbe beutlid) feljen fann, unb 
bie man mit bem Staaten ber Slccommobation begeid)net. Xic 
Slufgabe mar auferorbentlid) fd)mer, ba fid) biefe Vorgänge 
im Sintern beS SlugeS abfpielen, unb eS fid) barunt Ijanbelte, 
fie an bem lebenbeit, unüerle|ten unb nid)t fünftlich feft* 
gehaltenen Singe fd)arf meffettb gu üerfolgen. (SS gelang 
ihm, and) biefe ©djmierigfeiten gu übermiitben, inbent er mit 
£üilfe eines ungemein finnreid) erbachten SnftrumenteS gang 
genau bie ©rö^e unb Sage ber brei fleinen ©picgelbilber 
beftimmte, mcld)e man üon einem hellleudjtcttben ©egenftanb 
int Singe eines Slnberen beobachten fann, unb üon beiten 
baS eine, gebermann befannte, üon ber Storberflädje beS 
SlugeS, ber fogenannten §ornhaut, herrührt, bie beiben an* 
bereit aber üon ber SSorber* unb §intcrftäd)e ber im Singe 
befinblid)en Slrpftalllinfe. Xamit mar eine grage enbgültig 
geiöft, bie nicht nur l)of)c3 theoretifd)e§ gntereffe barbot, fon* 
beim aud) in ihrer Verfolgung nad) ber praftifdjen ©eite l)m 
befonberS burd) bie Slrbeiteit beS ^odänberS XonberS für 
bie Slti genheil funbe bie größte Vebcittmtg gemomten l)al- 

©eine Öptif" barf mohl als eines ber 
bebeutenbften Vüdjer begeid)net merben, bie je gefd)riebett 
morben finb, ba ihm an Vollftänbigfeit, 3teid)thum neuer 
©ebanfett unb früher unbefannter Xhatfacl)en, 3llüerläffigfeit 
beS gefammteit gnhaltS itttb ^larljeit ber Xarftellung nur 
menige an bie ©eite gefetgt merben föittten. 

Xod) nod) beüor bie testen Slbfd)nitte biefeS, ein 
gahrgehnt gtt feiner Volleitbung beanfpruchenben großen 
SSerfeS bie preffc üerlaffeit hatten, erfchieit bereits ein 
gmeiteS, baS auf einem anberen ©ebiete einen gerabe fo 
großen gortfchi’itt begegnete, mie baS eben genannte auf 
bem ber Optif: „bie Sefjie üon ben Xonempfinbttngen". 

§ier finbet man guerft bie Veantmortung ber grage 
nad) bem SSefen ber fogenannten Klangfarbe, inbem genau 
nachgemiefen mirb, moher eS rührt, bafj eine Violine, eine 
Xrompete, ein Klaüier u. f. m. bod) einen gang anberen ©in* 
brud Ijerüorufen, aud) menn man auf allen ben nämlichen 
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ioit anftimmt, ober baß bic mcitfdjlicßc Stimme bei gleicher 
Tonf)öt)c boeß bic oerfcßiebeneit Vocale bcutfidj gum SfuS= 
bruef bringen fann. 

•Vier geigt $elmßol(.?, mie man bie Älangmaffcn, bic 
auf ba$ 0ßr erbringen, in i^rc einfachen Veftanbtßcile gern 
legen unb au8 biefen mieberum gufammenfeßen fann, unb tuie 
man im staube ift, burdj 3u)nmmentüirfen oou Stimmgabeln 
bie ntenfcßltcße Stimme begm. bie oerfcßiebeneit Vocale nadi- 
guaßmen. 

^od) nkßt genug, bamit tritt er ebenfo füßn alg erfolg- 
reid) an bic fiöfung beö nraften Dätßfelg oom SBefen ber 
mufifalifeßen ÜDclobic unb Harmonie. 

Sdjon feit ben feiten beg «ßßtßagorag mußte man, 
bat? 3af)fentierfjältniffe in ber 5D?ufif eine ßeroorragenbe Dolle 
fielen, man mußte, baß gleidjartige, gfeief) ftarf gefpanntc 
hatten ßarmonifcß gufammenflingenbe iröne geben, meint ißre 
Sängen in einfachem Verßältniffe fteßen. 

Später lernte man ben Saß baßin abguänbern, baß bic 
Scßreingungggaßlen ber Söne, bag ift bie 3aß( ber @r= 
Fütterungen, melcßc in ber 3eiteinßeit bag Cßr treffen, in 
etrtfadjem Verßältniffe fteßen mitffen, menn ein ßarntonifeßer 
Stnbrud ergiclt merbcit foll. 

$en maßren ©runb biefer ©igentßümlicßfeit bedt aber 
erft |)efmßoIß auf, inbent er nadjmieg, baß bie ben ®runb* 
ton begleitenbcn ißartialtöuc unangeneßme ftörenbe VMrfungeit 
auf bag Dßr augüben, fomie fid) bag Verßältniß ber 
Sdjmtngungggaßlcn ber ©runbtöne nießt burdi fleine qange 
3aßlcn augbriiefen läßt. 

©eleitct öon biefen neu gemonnetten ©eficßtgpunften ging 
er bann meiter baran, bie gefcßicßtüdje ©ntmidelung ber Wufif 
m flarer, überficßtlicßer SSeife barguftctlen, ben Stufbau ber 
Tonleitern unb beg Spann onicgeloebcg gu ftubiren, unb babei 
genau gu fonbern, mag auf Decßnung ber natürlichen ®in= 
rießtungen beg Dßreg unb bereit STßätigfeit gu feßen ift, unb 
melcßc Dolle ßierbei ber fünftlerifcßen ©rfinbuug gufiel. 

'Iber obmoßl er ßier mieber mcit über jene ©rengen 
ßinauggreift, melcße fid) ber ißßtifiologe ober ber tßßpfifer 

foult bei feinen gorfeßungen gu fterfen pflegt, fo erfeßeint er 
bod? aueß auf bett ©ebictcn ber SDufifmiffenfcßaft unb ber 
Sleftßetif mieberum alg ber gleicßOodenbete Stifter, mie in 
jenen SBiffenfcßaften, in benen man feine eigentliche geiftiqe 
.fieimatß gu fucßeit ßat. 

Sdjon gegen Scßluß feiner £eibelberger SSirff amfeit, 
uod) tncßr aber in Berlin, mcnbctc fieß ^elmßolß bei feinen 
tßeoretifcßen Unterfucßungen ber Sleftricitätgleßre gu unb gmar 
oor Sltlem jenem Xßeilc, ben man afg ©leftrobßnamif begeidßnet, 
@g ßanbelte fid) babei gunäcßft um eine fritifdje Sicßtitng ber 
ocrfcßiebcncn £t)potßcfcn, melcßc man in biefer £inficßt auf. 
ge)tcllt ßattc unb bic fämmtlid) im Staube marett, bie big 
baßin bekannten Sßatfacßen gu erflären, mäßrenb bod) nur 
eine eingige bie ridßtige fein fonute. Xabei gipfelte bic Frage 
barin, ob man eg bei ber ©leftricität mit einer fogenannten 
„yernmiifung gu tßun ßabc, mie man )ic bei ber allgemeinen 
©raoitation ßatte fenuen lernen, ober ob biefe Sßirfung burdi 
Vermittelung beg bie eleftrifirten Körper trennenbeit Störperg 
erfolge unb bcmentfpred)cttb 3ctt beanfprudje. 

2)ie Slufgabc beftaub bcmitad) im V>efentlidjen barin, bie 
Folgerungen aug ben Oerfcßiebeneit Jpppotßcfen fo fdjarf gu 
gießen, unb fo mcit gu treiben, baß fie fid) gu einem ent- 
icßeibeitben Verfließ gufpißen mußten. $icg gelang ^elmßolß 
naeß fielen Vcmüßnngen erft im Faßrc 1875 big gu einem gereiften 
©rabe, mäßrenb eg feinem größten unb genialften Scßülcr, 
bem am 1. Januar 1894, für bie «Pßtjfif fo berßängnißöollen 
Saßreg ber V3iffenfd)aft entriffenen ^ciitrid) .fperg Oorbeßalten 
mar, bie in biefen Arbeiten fd)lummcrnbcn St'eime gur gtängenb- 
Itcn ßntfaltimg gu bringen. 

So roar er unermübet fcßöpferifd) tßätig big in bie allere 
leßten Monate feineg Scbcttg, unb menn eg maudjem Ferner 
Iteßenbcu erfdjciucn mod)tc, alg mären feine ©rfolge fpäter 

meßt itteßr fo großartige gemefen, afg bamalg, mo er als 
junger SDann gleicß einem leueßtenben Meteor an bem 
.Stimme! ber SSiffenfcßaft auftaud)tc, fo liegt bieg nur baran, 
baß er in ber 2Baßl ber Probleme bon Scißr gu Faßr ßößer 
griff, unb bic Slnfprfldjc, bie er an bie Vcßcrrfdptng ber 
ntatßematifdjeu ,'pülfömittcl ftcHte, fortgefeßt ftcigertc. 

.Spermann foit fielmßolß mar in jeber ^infießt einer ber 
ßöd)ftfteßcnbcn unb cbelften SWenfcßen, bie je gelebt ßaben, unb 
mer jemalg bag ©liicf ßatte, ißm näßer treten gu bürfen, bcin 
mirb ber ©itibrudf unöcrgeßlid) bleiben. 

ftcr ßantpf gegen bic dafftfdje ßtlbung. 
Sott ^erb. 3oc. Sdjntibt. 

-pie ©efcßidßte ber geiftigen ©rgießung unfereg Volfeg 
ßat bie auffällige jlßatfadje gegeitigt, baß bie ©ermancit oon 
Veginn ißrer meltgefcßid)tlicßen 9)dffion an fid) in eine ißueu 
mibcrftrebcitbc unb frembartige (Kultur mit einer llntermürfig* 
feit unb einem ©eßorfam eingelebt ßaben, bie in ber ©cfcßidjte 
ber großen ©ulturnationen beifpiellog bafteßen. 2öir lönnen 
ßeut alg ficßereg ©rgebniß ßtnftelXen ebenfo, baß bie ©erntaneu 
gu einem ©ulturdolf nur gemorbett ftnb burtß bie Slnnaßmc 
ber antif=cßriftlidßen Vilbunggeleinente, mie bag aitbere, baß 
unferem Volfgtßuin bie antile SBeltanfcßauung uid)t minber 
alg bie romantfd)c Form beg ©ßriftentßumg inncrlicß reibet^ 
fpreeßett. So gmcifellog biefe fünfte bag 9?efu(tat genauer 
Äenutniß ber XßatfeKßcn finb, fo menig ift bod) namentlid) 
bie glueite 2ßefe in ber öffentlidjen Meinung ber ©ebilbeteit 
gelaunt unb noeß meniger anerlannt. Unb bod) ift bem fo. 
®aß bie Form beg rontanifd)en ©ßriftentßnmg unferem Volle 
innerlicß miberftrebt, bafiir ift bie ©efd)id)te ber beutfd)cn 
Deformation adein feßon ein Oodgültiger Verneig, unb mir 
lönnen biefe Vemcgnng am beften fo cßaralterifiren, baß bie 
^eutfeßen naeß etma taufenbjäßriger llitterorbnnng im fed)- 
geßnten Faßrßunbert gum erfteit 93?al ben Verfnd) maeßett, 
intabßängig foit ber römifeßen Slxrcße mit bem Fnßalte beg 
(ißriftentßuntg felbftftänbig fertig gu merbett. Vegeid)itcub ift 
ßier, mag Slbolf .^laritacl alg ©rgebniß ber mittelalterlidjcn 
®ogmengefcßid)te fcftfteHen lonnte. „£)ie ©ermanen," fo 

ei% _ „ü>cld)c in ben Slreig ber 5?ircße eintraten unb fid) 
tßeilg mit beit Sateinern Oerfd)tnolgen, tßeilg felbftftänbig — 
aber ooit Dom geleitet — blieben, empfingen bag (Sßriften 
tßunt in lircßlid)er ©eftalt alg ein ööHig gertigeg. Stuf 
rein germanifeßem Voben ßat baßer Faßrßunberte ßinburd) 
eine felbftftänbige tßeologifd)e Vemegung nidßt ftattgefunben. 
©g giebt im Mittelalter fein gerntanifd)eg ©ßriftentßitm, mie 
eg ein jübifdjcg, gried)ifd)eg unb lateinifd)eg gegeben ßat. 
Dcögen aueß bic ®eutfcßen üerfud)t ßaben, fid) inniger mit 
bem lateinifdjen ©ßriftentßum oertraut gu mad)en, alg g. V. 
bic Slaöcu mit bem grieeßifeßen, — fo feßlt boeß jebe 
Sclbftftäubigleit in ber Haren Srncignung beffelben big gu ber 
3cit, ba fiel) bic Vettelorbcn in ®eutfcßfaitb einbürgerten, 
ja eigentlich big gur Deformationggeit." Unb bag ift nun 
bag Vcrßängnißüolle in jener Vemegung gemefen, baß bie 
Dcformatoren, üoran Sutßer, bie oolle Selbftftänbiglcit in ber 
©rfaffung beg Gßriftcntßumg bod) mieber nid)t errcidjt ßaben, 
baß fie auf ßalbent 9Bcge §alt gemalt ßaben. T'aburcß, baß 
)ie an beit Sacramcnten, obfcßoit bie 3aßf befd)ränft mürbe, 
alg Sacramcnten^ feftßiclten, unb ßauptfäd)lid) baburd), baß 
fie bic brei großen latßoliftßcn Sptnbole, Oortteßmlid) bag 
apoftolifeße, in ißrer gangen Vebeutung übernaßtnen, ift ber 
coange(ifd)cn 51ird)e bod) ein ftarfer Vobenfat? romanifeßett 
©ciftcg Oerblieben, ber itod) ßeut bie ,'pauptqitelle aller fireß* 
lid)cit Streitigleiten ift. — Stiller unb langfamer ßat fid) 
ber Vrud) mit ber aittifen SBcltauffaffung Oodgogen, ja mir 
Iteßen ßeut red)t cigcutlid) mitten in biefem Kampfe, fabelt 
mir ®eutfcßcn bod) aueß auf bem ©ebiete beg SBiffenS oicl 
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fpäter felbftftönbig 51t benten angefangen als bie fRomanen, 
beim erft feit goadjim gungiuS, Mcibnij unb bev 9lufflärung 
be§ achtzehnten gaßrljunbertS finb mir, ben mefteuropäifdjen 
©ulturnationen ebenbürtig, auf ben plan getreten, ä'ant 
hat nuferem Scnlen eine IRidjtung gegeben, bie fidj trotj ber 
Perfpäteten Pcrfudje §egel’S itnb ©djopenljauer’S fdjlcdjter* 
bingS nicht metjr mit ber antifen bereinigen täfjt, unb unfere 
claffifdjen Sidjter, an ihrer ©pifje ©octlje, tjaben burct) itjre 
fiinftlerifdjen ©eftalten eine 2Bettanfict)t in unS tebenbig ge» 
madjt, bie mit bem griecfjifdjen SualiSmuS zmifdjen einem 
fenfeitigen ©ott unb einer bieSfeitigen, ber ©itnbe gehörigen 
ASclt, gmifdjen bem Körper unb ber immateriellen ©eele 
bauernb gebrodjeit |at; unb jmar gebroden tjat, trotjbem 
biefer SualiSmuS and) in bie bogmatifdjen gornteln beS 
©hrifteuthumS ©ingang gefunben Ijat. 

®afj bie üöcadjt ber antiten SöilbungSelemente, bie nun 
faft über anbertßalb galjrtanfeitbe auf unfer SBolfStfjum ein» 
gemirft tjaben, fiel) nidjt mit einem ©djlage befeitigcit läfst, 
ift erfidjtlidj; nidjt 31t beftreiteu aber and), bafj Ijeut auf 
allen geiftesmiffenfdjaftlidjen ©ebieten, bem ber philofopljie 
unb Sljcologie fomoljl, als bem ber päbagogif, ein metjr 
ober minber heftiger Hampf fidj gegen jenen ©influfj geltenb 
madjt. ©in feljr energifdjer Sßorftofj auf päbagogifdjent ©e» 
biet ift jüngft Pon Paul jRerrlicfj in feinem 9Berf „SaS 
Sogma Pom claffifdjcn Altertum" (Spj. 1894) geführt 
morben. 

Ser SSerfaffer biefeS SSudjeS Ijat bie fefte Ueberjeugung 
gemonnen, baß bie claffifdjen Philologen nufer IjbljereS 93tl= 
bungSmefen einfeitig unb nadjtljeilig beeinflußt haben; er tjat 
bie einjelnen gäben Perfolgt, auS beiten bie 9tnfidjt ent» 
ftanben ift, bafj ba§ Altertum claffifdj, b. 1). für alle feiten 
mufter* unb rcgelgebenb fei unb Ijat aus biefer gefdjidjt» 
lidjeit Unterfudjung ben ©djlujj gezogen, bajj baS Sogma 
Pon bem 9lltertljum „als einem claffifdjen" ein meltgefdjidjt» 
lidjer grrtljuut fei, ber befeitigt merbeu mujj. Aber nidjt 
eigentlidj auf biefeS negatiue Siefultat feiner Arbeit tarn eS 
iljm an, fonbern er Ijat auS feinen gorfdjungen audj pofitioe 
gorberungett IjerauSgcfdjölt, bie er an eteüe beS ljumanifti* 
fdjeit 23ilbungSibealeS befolgt fe^en mßdjte. Sic midjtigften 
baooit fteüt er in folgenden ©ä^en jufammen: „Ser Unter» 
ridjt auf ben Ijöljeren ©djulen fcfjeibet fidj in ©ad)» unb 
©pradjunterridjt, als brittes tommen bie tedjnifdjcn gädjer 
Ijinju. Ser midjtigfte ©adjunterridjt unb gleichzeitig ebettfo 
ber ÜDiittetpunft beS gefammten Unterrichte rnie ber midjtigfte 
gactor ber ©rgietjung ift ber 9MigionSunterridjt; iljm fdjliejjt 
fidj einerfeite ber in ©ultur» unb polltifdjer ©efcljidjte an — 
letzterer, Pöllig abmeidjenb Pon ber bisljcrigen prajriS, mit 
ÜBefdjränfung auf baS Unentbeljrlidje —, anbererfeite ber in 
STiattjematif unb ÜRaturmiffenfdjaften. 9Rit bem ©efdjidjtS» 
unterricht ift bie bieljer bem ©pradjunterridjt gufaEenbe ©in» 
füljntng in bie SCReiftermerfe ber Literatur — ifjiten reihen 
fidj bie bilbenben fünfte an — 31t Pcrbinben; ber ©pradj» 
unterricht felbft ift Pormiegenb grammatifdjer unb Pormiegenb 
bcbuctip unb ftjftematifdj Perfatjrenber Unterricht unb hat 
fidj bie ßectüre bienftbar 3U madjen. SaS griedjifdje unb 
rönüfdje 9lltertfjum ift meber Pon bem einen nodj Pon bem 
anberen au§3ufcl)liehen, ee fanu iljm jeboclj nidjt mehr bie 
bietjerige bominirenbe ©tellung cingeräumt merbeu.“ 

Safj biefe SSorfdjläge itadj bem heutigen ©taube ber 
Singe nidjt oljne SBeitereS burdjfüljrbar finb, banoit mirb j 
herrlich felbft iibet^eugt fein, unb idj glaube, bafj er jene 
©ätje auclj mtr gielpunft fünftiger ©utmideiung 3ur SiS» 
cuffion gefteüt haben mill. 91 ber felbft ob fie hierzu geeignet 
finb, mirb billigem gmcifel unterliegen. Senn ba ber £5er» 
faffer fünftig ben ^Religionsunterricht 31t bem bcljcrrfdjcuben 
SRittelpunit beS galten Unterrichtes madjen mill, oljne bafj 
er bodj über önfjalt unb äRetljobe beffelben etmaS angiebt — 
bafj eS ber bisherige djrifttidje ^Religionsunterricht nidjt fein 
faun, ergiebt fidj auS beut galten 33udjc —, fo fcljmcbeu audj 

alle bie anberen ®orfdjfäge unfidjer in ber Suft. beraube» 
rungeu in ber fdjmer bemeglidjeu praj'iS ber Singe laffen 
fidj nidjt burclj einige fubjectiuc PorftdluugSreiljcn ermög» 
lidjen; eS gehört ba3it eine auf bie genaue Slenntnifj beS ©in» 
3elncn geftütjte, langfame, Porfidjtige 91rbeit ber Umbilbung. 
93ebeutfamer erfdjeint mir baßer ber lebiglidj fritifdje Xljeil 
beS SBerleS, bie ißolemif gegen ben nadjmirfenben ©influh 
beS 91lterthumS. ®iefer gcfdjidjtlidje Ipauptabfdjnitt beS SucljeS 
entljält in djroitologifdjcr golge eine ununterbrochene fReiljc 
pon 9leuf3cruugen über bas claffifdje 91lterthum ©citcnS Ij^5 

Porragenber SRänner Pon ben Apologeten unb 5l'irdjenPätern 
an bis auf unfere geit. ©urclj biefe gufammenftellung hat 
fidj Dcerrlidj baS unleugbare SSerbienft ermorben, geseigt 3U 
haben, bafj bie Öebeutung ber antifen SSilbung 31t ferner geit 
uubebingt anerfannt morben ift, felbft in ben jfßerioben nidjt, 
mo mir baS uubebingt PorauSfetjen foHten. ©ogar Pon 
SRommfen fonute ber ^Berfaffer eilt foldjeS Urtheil anführen. 
9lbcr gcrabe jener SRadjmeiS hätte ben Autor baPon überzeugen 
füllen, bafj baS Problem ber nachhaltigen ©inmirlung antifer 
Söilbung auf unfere ßeit an einem anberen fünfte 31t fudjen 
ift, als er glaubt. 9tadj iljm fiefjt eS fo auS, als menn ber 
iibermiegenbe ©inffug beS Sateinifdjen unb ©riedjifdjen in 
nuferem fjPheren 93ilbitngSmefen lebiglidj baS ABerf ber 
claffifdjen Philologen feit ©nbe beS Porigen gahrljunbertS fei. 
©ine gefdjicljtliclje Unmöglichkeit! ©ine PorurtljeilSfreie 9Be» 
obadjtung mirb sugeftehen, bah biefe DRänner ihr giel nur 
Perfolgen tonnten auf ber Unterlage einer in bem gansen 
SSolte oorhanbenen ©ulturftrömung, einer meitfdjidjtigen 9Berth» 
fdjätjung beS antifen iöilbungSfdjatjcS unb einer greube an 
bem antifen 9Renfdjheitsibeal, oljne bie bie claffifdjcn Ph^0= 
logen tängft auf ihr 9lltentljeil gefetjt morben mären. ®arum 
alfo, mer über3eugt ift, bah jenc iRänucr unfer IjutnaniftifdjeS 
©tjmnafium iit einfeitiger SGSeife beeinflußt haben, ber muh 
tiefer barlegen, aus meldjcr ©efammtncljtung unfereS geiftigen 
^olfSlebenS fidj biefe Siitie ab3meigen fonnte. 

gmeierlei muh h^er §unädjft gefdjiebeit merbeu. Sie bc» 
geifterte Eingabe an bie claffifdjen ©tubien im fe^ehnten 
galjrljuubert unb bie feit ber IDcitte beS acljtgehuten gahrljun» 
bertS, mäfjrcub bieS ©treben unter bem ©influfj ber großen 
Päbagogen beS fielzcljnteu gahrljitubertS in ber gmifcßen3eit 
3urücftritt. ©8 entftcljt beShalb bie grage, meldjen ©Ijarafter 
3eigt baS Pormalteit claffifdjer öilbung im ÜleformationS» 
3eitalter, unb in meldjent ©iitite mürben jene ©tubien im 
Porigen ©äculutn mieber aufgenommen. §ier tritt ein funba» 
mentaler Unterfdjieb 31t Sage, gdj felje ab an biefer ©teile 
Pon bem SBertlj, ben bie Dlefonnatorcn in firdjlidjcm gntereffe 
ben 9(ltertljumsftubieu beimahen; bie eigentlichen §umaniften 
Pertieften fidj in bie Söilbungsfdjätje ber alten SBclt, um ge» 
miffermafjen felbft 311 Lateinern unb ©riechen 31t merben. ©ie 
hatten baS ÜBcrtraucn 31t ber 93ilbungSfäljigfeit ber beutfdjen 
Sprache unb beS beutfdjen ©ciftcS jumeilen gerabe unter bem 
©influß ber firdjlidjen 93emegung Perloren, beSljalb modten fie 
uutertaudjen iit bie antife ©eifteSfpljäre, um 3U benfeit unb 
311 fdjreibcit mie ©icero ober 311 bidjtcu mie §ara3 unb bie 
©riedjett. ©S gab Ausnahmen unter ihnen, bie fidj ein 
marmeS £)ei'3 für iljr ^aterlanb bemaljrt hatten, aber für 
bie große SDtaffe trifft baS ©efagte 3m ÜRun ift eS flar, 
bah ein fo menig PolfStljitmlidjeS gbeal halb in fidj felbft 
3ufammenfinlen muhte. Latein blieb 3mar immer nodj bie 
Sprache ber ©clefjrtcn, unb 9lriftoteleS ftanb bis auf gungiuS 
itadj mie Por im SBorbergrunbc ber pljilofopljifdjen 93etradj» 
tung, aber maS man fdjrieb unb maS man badjte, bas bc* 
megte fidj in anberen PorftellungStreifen, als benen beS 
AlterthumS; eine neue SGBelt mar an bem ^orisonte beS 
©cifteS emporgetaucht. Sie neu hereinbredjenben gbeen mären 
fo gemaltig, bah baS Alterthum faft unoerftänblidj mürbe, 
unb eS ift befannt, mit meldj geringem Sßerftänbniß bie Auf» 
flärcr, felbft iTaut, für bie richtige SBürbigung gefdjidjtlicher 
Pergaugenljeit auSgcftattet marett. Unb nun ereignete eS 
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fiel), baß um bic Witte beS Hörigen SaßrßunbertS abermals 
eine .v»od)flutt) aufbretufenber !öcgeiftcriing für bic 9lltcr* 
tßumSftubicn ßcrcinbricßt, bereit SEBellen fieß ßcut erft ju 
glätten anfangen. Wie fam baS? — Surcß beit Greifern* 
jäßrigen Mrieg ift ber 3ufamntenßang nitb bie naturgemäße 
Sntroitfeluttg unfereS geiftigen Sehens jerfdjnitten tuorben. 
3inar mar uoit biefcit '-Wirren eine ßoffttungSfroße Saat neu* 
auffeimenber ©cifteScultur aufgegangen, aber nad) ©ccnbiguttg 
beS Striegel lag fie jerftampft 3U tboben, unb mo man Ijätte 
ernten fönnen, ba mußte man ol)itc '-Bcfiß eigenen Saat* 
forneS erft micbcr Samen 311 ftreuen anfangen. Wie oor 
taufenb Jahren lag ßier bic ©efaßr itaf)c, baß mir unS mic 
ber rettung§loä in bie 9lrme einer fremben Kultur merfett 
mußten, ber Kultur jenes frifcßaufblüßcnbett, unabhängigen 
©eifteslebenS, baS nun fd)on feit 3met Soßrßunbcrtcn in 
Stalien unb JJranfreicß reieße grueßt trug, Wir finb 3ur 
•pälftc öor bic)er ©efaßr bemal)rt morbeit, aber auch nur $ur 
£>älfte. SS ift ber genialen ^ßcrfönlic£)feit beS großen fJreunbeS 
ber elften preußtfdjett Königin 311 banfen, baß mir bem 
KartcfiaitiSmuS unb ber halb auffeimenben fran5öfifct)cn 9luf* 
flärung nicht miberftanbSloS unterlagen. Sn feinem felbft* 
ftänbigen, fefigefcßloffettett phi(ofopl)ifd)en Sßftem, in melcßem 
er bie haltbaren Argumente antifen SenfenS mit ben frueßt* 
baren Srgebniffen neuerer SBeltauffaffung 31t üerbinbeit mußte, 
hat Seibni§ bie ßeroorragenbften ©eifter feiner Nation berart 
in feinen '-Bann gezogen, baß fortan bie beutfeße pßilofopßic 
eine unabhängige 'Jiicßtung ein^ufdjlageu üermoeßte. 5luf bem 
53obeit, beit er gepflügt hat, ift bie beutfeße Slufflärung er 
machfen, bic fid; in funbatnentalen fünften oott ber ber Kttg* 
länber unb ^ra^ofett untcrfcheibet, unb bie 3mei unferer 
gemaltigften (Genien ßeroorgebradjt hat: Seffing unb Äaiit. 
-Iber in meid) inferiorem 3uftanbe blieb bod) ber romanifd)eu 
ScbcnSentfaltuug gegenüber MeS in Seutfcßlanb, maS nid)t 
unmittelbar 31t bem (Gebiete beS abftracten SenfenS gehörte! 
Xurd) bie lauge Sauer beS furchtbaren StriegeS mar ber 
öürgcrftanb oerarmt, .bic Sitten oerroht, bie Sprache Oer* 
lümmert, bic ^Religion ein Object fanatifeßer ßänterei, unb 
eS fd)ien, als ob bie gan^e bisherige Kulturarbeit ber Seut* 
fd)eu roieber in 3ra8c geftedt märe. Sie dürften unb SBor* 
nehmen beS SattbcS faßen mit Sfteib unb fclaoifdjer 53e= 
munberuitg auf ben üppigen ©lanj unb bie formooüenbete 
©eroanbtßcit beS franjöfifcßen ftönigSßofeS; fie ahmten im 
illeinen, oft in lächerlicher ©eftalt nad), maS bort im ©roßen 
unb mit angeborener ©rasie getrieben mürbe; baß fie ?ln= 
gehörige eines beutfdjen StaatSmefcnS mareit, 3ogett fie faft 
nur in Srmäguug, rcenn eS fid) barum hanbelte, bie notl)* 
mcnbigeit ©elbmittel aufjubrtngen. Unter ihrem Sinfluß unb 
ber 001t ihnen abhängigen Äreife gefdjaß eS bann, baß bie 
fran^öfifeße Sitcratur, im Original unb in halb auftaueßenben 
Ueberfeßungen, oon Saßr 3U Saßr meßr ben beutfeßen ©e* 
fdjmad gefangen naßm, unb baß bie beutfeßen Sicßter 
felbft, als Äünftler übrigens faft bureßmeg fubalterne ffta* 
turen, nur nod) ben frati3öfifd)cn Sott tiad)ahmtcn. SS ift 
be3eid)itenb, baß in bettt felbftftänbigften ßmeig ber Sicßtung 
jener Sage, baß fogar in ben Stirdjenliebcrn baS allein für 
bie frait3öfifd)e Spradje braudjbare^-BerSntaß beS SlleyanbriiierS 
Sittgang fattb. SS bauerte lange unb eS geßörte ber ftreit* 
bare Wutß eitteS Seffing ba^tt, baß in biefent unmiirbigeu 
©ebaßren einmal mit bem Jeuercifcr beS ©eifteS Wanbel ge* 
feßaffett rnurbe. Sic berliner Siteraturbriefe, oor Ment bie 
'-Beiträge Seffing’S felbft, finb baS gemaltige SettEtnal, baS in 
ber 'Jiidpuitg beS bcut|d)cn ©eifteslebenS bie citbgiltige Wett* 
bung an^eigt. Sie ©cbanfcnreil)cit, bic oon ba ab 3111- ©el* 
tung gelangen, finb folgettbc. SrftcitS: bic geiftige Kultur 
ber Scntfd)ett ift auf einen nichtigen Stanbpunft ßerab* 
gefuitfett, unb ißre Spracße ift unauSgebilbet unb mit '-Barba 
riSntcn erfiiüt; 3tueiteitS: biefem Wangel glaubten bic Sicßter 
unb Sd)riftfteller babttreß abßelfen 31t fönnen, baß fie ben 
Sratt3ofen als Wufter folgten; brittenS: bie granjofett fönnen 

aber eitt folcßcs Wufter niemals für uns fein, meil ißre 
eigene Literatur unoollfommen ift unb auf einem Wißoer* 
ftänbniß antifer Seßrett unb SBorftelluitgen berußt, fobantt 
aber aud), meil gallifdjeS Wcfett bem nuferen überhaupt nießt 
homogen ift; oiertenS: bic Seutfcßcn bebürfen allerbing« eines 
WuftcrS, um fiel) mieber empor 31t arbeiten; baS aber oer* 
mag unS nur eine mirflid) oollenbcte unb in fiel) abgefcßloffettc 
Kultur 31t bieten, unb beößalb fann ßier für bie Seutfcßen 
allein bie originale Sitcratur ber alten Sßölfer in 33ctrad)t 
fotnmen, für baS Srama aitßerbem ttoeß Sßafefpcare. — 
Sabitrcß baß biefe ©ebanfenreißett 3U einer gcfd)iri)tlid)cn 
Wacßt unter ber ©eneration Seffing’S littö ber nadjfolgenbctt 
mürben, ift erfidjtlid), mie eS fam, baß bie claffifcßen Stubien 
um bie Witte beS oorigett SaßrßuttbertS in Seutfcßlaitb 
mieber aufblüßtcn. fließt SRacßbilbner ber Sitten folltcn bie 
Seutfdjeu merben, mie es eßebent bic .fpuinaniften beabfießtigt 
hatten, benn Seffing felbft ftüßte fid) meber auf bie pßifo* 
fopßie ber ©ricdjeit, noeß oertrat er ißre sp!octif uttbebingt; 
— fonbcrit nufer '-Bolf füllte nur lernen, mie fieß eine eblc 
unb freie Nation bureß eigene 2(rbeit 31t einer ßoßen Kultur 
empor arbeitet. Sebiglid) in biefer ?lbfid)t begannen uttfere 
beöcutenben Sicßter feitbcin mieber bie Sllten 31t ftubircit, 
uttb 31t feinem anberen 3u’ccl'e legten um öiefelbe 3eit bie 

! 53egrünber be§ norbbeutfeßen, preußifd)en ©ßtnuafiumS bem 
höheren llnterrid)t bie claffifcßen Stubien 3U ©runbe. 

9Seld)e ^ritcßt biefe Saat getragen ßat, braucht nießt er* 
mäßut 31t merben; eS genügt barauf ßii^umeifen, baß faunt 
fünfzig Saßre fpäter bie oolleubetften Scßöpfungctt ber Seut* 
fd)eu, bic claffifcßen Sicßtungen ©oetße’S unb Scßiüer’S aus 
tiefer ©eiftcSarbeit cmporgeblüßt finb. Scßmcrliri) aber ßätteit 
Sef|ittg uttb bie Wärmer, bie mit ißm biefclbe Weinung oer- 
trateu, gcaßnt, baß ttttS bie Kulturfd)äpe beS SlltertßumS 
nod) einmal 3110 brüöfenbett Saft merben foIXten. Scittt noeß 
©oetße mußte eS erleben, baß bie eigentlidjen Philologen 
unter bem '-Bortritt %x. ?X. IWolf’S ben urfprüngltd)en ©e= 
banfen, baß baS Stttbium beS SlltertßumS au fiel) cr^ießlidj 
mirfen füllte 31t freier Selbftentfaltung eigenen SSefcnS, ba* 
ßitt abänberten, baß in ber antifen Kultur bie ibeale £>öße 
mcttfd)lid)cr 93ilbuttg ein für allemal erreicht fei, uttb %aß 
bie mobernett SSölfer, befonberS bie Seutfcßen nid)ts SeffereS 
tßittt fönuten, als fiel) gan^ ben antifen ©eift ait^ucignett. 
^luf ©rttttb ber banfbaren <pocßfd)ä^uug beS StttertßumS unb 
ber eminenten Sücßtigfeit ber pßtlologen ßat fid) bann atteß 
biefe ?lnficßt bei und ©eltung 3U fd)affen gemußt, oorneßm* 
tid) auf bem ©ebiet beS ßößeren ScßutmefenS. SS ift feßmer 
an3uneßmen, baß bei einer anbern ütation, bie frentbe ©röße 
toeniger ßod)fcßäßt, als bie beutfeße, eine berartige lieber* 
fpannung beS iBogeuS tnöglicß gemefen märe. Wan oergegett* 
märtige fid) nur, maS eS ßeißen miff, einem Sßolfe bie autifc 
SBilbuttg unmittelbar als nacßaßmenSmcrtß ßiti3ufteUcn, nad)* 
bem bic bcbcutenöfte ©eifteSlciftuug beS ülltertßumS, bie 
Wetapßßfif, bereits in Srümntcr gefunfen ift, naeßbem bic 
beutfeße Sluiift mit ißrent mächtigeren uttb umfangreicheren 
Sußalt feßon meit über bie gried)ifcßen ßinauSgeßenbe formen 
cntmicfelt ßat, unb 31t einer 3eit, mo baS Seben Aufgaben 
ftellt, toelcße bie antife SSelt aueß nod) nid)t Oon ferne ge* 
aßnt ßat. 

SS ift begreifließ, baß eine fo engherzige, bem lebend* 
froßen Schaffensbrange einer gefunben Nation miberftrebenbe 
'Jlid)tuttg auf bie Sauer eine ftarfe 'Jleactioit ßeroorrufen 
muß. 'Wir erleben fie heut. 21 ber mic eS bei jebem foldjcn 
Siüdfdßlag paffirt, fo toirb and) ßier mieber oon bett ©egttern 
meit über bas 3^1 ßinauSgefcßöffen. Sie Scßlinimften oon 
ißnen mollctt ben felbftftäubigcu Unterricßt in ben antifen 
Spracßett überhaupt befeitigt miffen; ein anberer Sßcil mill 
nur bas ©rieeßifeße oerbrängen; ein brittcr cnblicß miß aud) 
baS Satcinifcße fo meit befeßränfett, baß eS nur ttoeß als 
formales SBilbuitgSelement im Spracßitnterricßt bient. 'JJcrr* 
ließ nimmt in bem angeführten Werfe feßließlid) eine oer* 
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mittelrtbe Stellung eilt, 2sd) Qeftc^e, bafc idj ltadj ber gangen 
Einlage feinet 58udje§ auf bie Darlegung einc§ gan§ anberen 
Ergebniffeg gefaßt mar als bie, lneldje er auf beu testen 
paar Sdjlitjjfeiteit giebt. Xettn luenn id) beit §auptgebanfeu 
be§ 93itd)e§, bafj ba§ SUtertljum nidjt beu 9(itjpntdj ergeben 
barf, e(affifd) gu fein, audj baljtn ermäßige, bajg bie antife 
Eultur biefen Xitel tüofjl an fid) nerbient, aber niefjt and) 
für alle ferneren ßeiteit al§ muffen* unb rcgelgebenb hafteten 
fann, fo Ijätte idj Dar 9lHem eine Erörterung barüber er* 
märtet, meldjen SBertl) benit jene 93ilbnng§fcl)ä|e für itn§ 
E)eute nod) fjaben ober nidjt paben. Erft nad) ber eingeljeuben 
Ermägung biefer $rage patten bann SBorfdjläge gur ?lenbc= 
rung bes bisherigen fßerfaljrcns gemadjt merben fönnen. fßaul 
SRerrlid) mirb überzeugt fein, bafj er biefe Erörterungen 
burd) bie (Sammlung jener üerfdjiebeneit llrtpeile unb burd) 
feilte eigenen ßufäße gegeben fjabc; id) beftreite ba§ aber. 
E3 fdjeint feine Meinung gu fein, baff ber peutige Ein* 
flujj ber antifen Stubicn nur ein 2Ber! ber claffifcpeit fßljilo* 
logen fei itttb beSpalb aulfcptieplibp im pumaniftifepen ©l)m* 
nafiurn gu fudjen fei; bettn märe e§ nidjt fo, fo pätte er bie 
ipflidjt gepabt, and) bie anberen Sppären gu unterfuepen. 
Sdj fjabc beSpalb burd) bie obige 2lu§einanberfepuug bargu* 
legen öerfudjt, baff burd) bie literarifdpe S3emegung im öorigen 
Saprpuubert bie antife Gilbung eine lebeitbige sDiad)t in 
unferem gefammten mobernen ©eifteSlcben gemorben ift. 
Söenit baper and) bie üDMnung 3Bolf’§ unb feiner Slnpänger 
non ber unbebingteit Elafficität be§ 2lltertpum§ niept mepr 
paltbar ift, fo ift bod) bamit bie Sad)e nid)t einfad) erlebigt. 
®enn menn fiep aud) mit einiger ©kperpeit ermeifen ließe, 
bap nufere Nation ingmifd)en fomeit perangereift fei, bap fie 
ber Stütze be§ 2lltcrtpum§ niepi mepr bebürfte, fo ftcpeit mir 
peut benttocp ben lebenbigen Sftadßöirfungen beg ©eifteg ber 
alten SSölfer unfreier gegenüber, al§ felbft gu ber geitßeffing’g. 
Scpöbeu mir bie Untermeifung in ben Slltertpum§ftubien 
pent einfach bei Seite, fo mürben mir bamit ben gcfcpkptlicpeit 
ßufamntenpang mit ber geiftigen Entmidelnng unfereg eigenen 
föolfgtfjunig gcrfepneibeit, mir mürben nidjt mepr im Staube 
fein, nufere eigene claffifcpe Siteratur gu öerftepen. Eg mürbe 
bamit eine äpnlicpe ißietätlofigfeit gefdjicfjtlidjeit ÜO?äd)ten 
gegenüber peraufbefd)moren merben, mie in granfreidj, mo 
bag fiep iiberpaftenbe Sormärtgftreben aud) feinen feffeit 
3iüdpalt mepr pat. Unb bann pat bigper bei ung bag rö* 
ntifepe Siedjt nod) immer ©eltung; mie foll ba ber ®urd)= 
fdpnittgjurift fein corpus juris öerftepen lernen? ferner ber 
Xpeologe, mie foll er mit ben originalen Xocitmenten beg 
Epriftentpnmg fertig merben? — Xag alleg fittb boep fragen, 
bie bor jeber Umgeftaltung beg pöperen Unterricpteg erft 
reifliep ermogen fein mollen! Eg ift rid)tig: mir pabeit ge* 
brod)cit mit ber ppilofoppifcpeit SBeltauffaffung ber ©rieepen, 
mir pabeit innerlicp gebroepen mit bem romanifdjen Epriften* 
tpum, bag feine <^ird)e auf ben pellenifirten Formeln ber 
bagu umgeftalteten urd)riftlicpen Sepreit aufgebaut pat, aber 
bamit ift bie Sebeutung beg Slltertpumg unter ung in alt 
ben anberen S3cgiepungen bod) nod) niept erlofd)ett. Eg ift 
ein bereeptigteg nationaleg Streben, fiep üon überpolten Ein* 
flüffen möglicpft frei gu ntadjen, aber bag fann bod) nur burd) 
einen langfamen unb fepr fidjeren Sdjeibunggprocefj in nup* 
bringenber Sßeife erreiept merben, in bem öorliegenben galt 
nur burd) eine genaue ^enntnifj beffen, mag alleg nod) bei 
ung aug ben üftacpmirfungeit beg antifen Sebeng perftammt. 
Eg gilt aud) pier: bag Slltertpum fann nur burd) bag ?llter= 
tpum felbft überttmnben merben. SBenit bag einmal nadi 
langer, langer geit erreiept fein mirb, bann mirb man aud) 
in ber Scpule feine claffifdjen Stitbien mepr gu treiben 
braitcpen. 

gfeutffefott. 

'Jfncljbvitcf «evboten. 

3Us kr Jhmtt kam. 

Sßon Ulfreb oon Ijebenftjerna. 

®eg Sebeng f$riiplinggfonne befepien ewig peilet grnei junge ftpöne 

ÜKenfcpenfinber, bie bigper nur bie eine Sorge gepabt: ob fie je ein* 

nnber gang angepören würben. Slbcr feit jenem unbergeplidpen ?lbenb, 

ba fie naep ber ©efellfcpaft, bie bei ßonful SKiiiler ftattgefunben, erpipt 

unb mit tlopfenbem bergen fiep gut Stbfaprt bereit madjte unb er ftolg 

unb ftraplenb, bott ferfer ßeben§luft bor ipr ftanb unb mit einem: „ltnb 

noep mal ©ute 9fad)t, fg-räulein Ulmelie!" fie bi§ an ben SBagen geleitete 

unb fid) tief, tief über ipre deine ^anb beugte — ja, feit jenem Stbenb 

mar ipr beiberfeitiger ßuftanb eitel jubclnbe greube. Unb mie fönnte 

e§ anber§ fein? Sie, fo jung, faum 19 ^apr alt, fo fepött, fo terngefunb 

in einem .fäeim, wenn and), niept reid), aber in Slnbetracpt bc§ popen 

©epaltd be§ $errn ißapa al§ JBürgermeifter, au§reicpenb, um eine an 

genepme ©legang gu erlauben; mo g-rieben unb Sonne unb gegenfeitige 

Siebe unter allen ©liebem ber g-amilie bad ©litd beg 0aufeg augmaepten. 

©r baneben fdjön unb ftaitlid), ein junger, tüdjtiger Kaufmann, mit üiel 

oerfpreepenbem ©efepäft, gloar nod) nidpt reept befeftigt, aber mit ben 

beften ?(u§ficpten; ein lOtann, bem jebe SKutter mit glauben ipre STodjtcr 

gegeben pätte. 

®a§ SBerben um fie, eine 2Bod)e fpäter im Salon iprer Eltern, 

ber förmlicpe Slntrag, bag ©cfpräd) mit bem SSater, ber ipm ertlärte, 

fie pabe bon §aug aug fein Vermögen gu erwarten, unb feine Slntmort, 

bap fie bennobp ipn, ©uftab Padberg, gum reidjften ÜRanit ber ©rbc 

maepen mürbe, all biefeg berlief in natürlicpfter SBeife, unb fo martete 

man in SJupe ab, big Slntelie ipr 20. Sebengjapr mürbe erreiept paben, 

ba bie ÜJfanta fie bor ber geit niept bon fiep laffen tuolle, unb auep bie 

Stugftattung mürbe faum früper befdiafft merben fönnen. ^ugwifepen 

lebten fie in ©ebanfen, mie fie bag neue £>eim unb fiep barin einguriepten 

gebäepten. ®ag ©lüd mürbe fie aud) ferner begleiten. Diatürlidj foll 

©uftab arbeiten unb borwärtg ftreben, aber niept unaufpörlid) fepaffen 

unb jagen, niept mie ein geminnfücptiger SKammongfclabe; man mode 

aitdj bag Seben geniefjen, benn eg fei bodj bon Wenig SBelang, ob „bie 

erften 20000 einige üftonate früper ober [pater fänten!" Unb fie, ja, 

fie fode rtatürtid) bie Sonne beg ,§aufeg fein unb bag dieft fd)ön unb 

fein palten, bamit er bort alle dJliipe unb allen dlerger, ja aud) alle 

©ebanfen an Sieferunggcontracte unb ffracturen bapinten laffen unb fid) 

erfrifepen unb erpeitern fönne. Sie mürbe audj Sorge tragen, bap ber 

SBein gut fei, bap bie SKorgenfdjupe für ipn bereit ftünben unb bap bie 

©inlabitngen guter fyreunbe niept in ©onflict mit einanber gerietpen. 

Unb bann fode fie ntuficiren. 3Sier Sßalgcr unb gmei ißolfag fönne fie 

ja, unb an einer Sonate patte fie fid) aud) fepon oerfuept, unb eg ging 

fo giemlidj. Qu un Ülrbeit mürbe eg ipr niept feplen, bem armen gc 

plagten ^augmiittercpen! 

SSiel weiter bürfe fid) überpaupt eine „feine" ipaugfrau in iprer 

Sßirffamfeit niept wagen. 9lcp, mag gaufeite man mit ben neuen ©man 

cipationgibeen, mit ber Selbftftänbigfeit ber grauen, mit eigenem ©rmerb! 

SSie belacpte man ©oufinepen ©den, bie itacp bem Stob iprer Eltern 

bei SSürgermeifterg im ©aug aufgenommen mar, unb bie fo oft bei 

oerfpätetem grüpftürf nur in pöcpfter ©ile ein paar 93iffen, bigmeilen 

in etrnag unmeiblicper SJlanier, gentepen fonnte, nur um niept bie 3ed 

beg Unterricptg in ber. Sepranftalt für iöu^paltung gu öerfäumen, wo 

fie poffte bie drittel für ben eigenen Unterpalt gu erwerben, um niept 

bem Dnfel unnötpig gur Saft gu faden. 3ulDeUen, menn ©den pinunter 

nad) ber Stranbgaffe lief, in Sfmelieg abgelegten Stiefeln unb bem alten 

DKantel, guefte fie nod) einmal ttaöp ben genftern gurücf, ipnen eilig unb 

freunblicp guniefenb. ®a gemaprte fie auep einmal, mie ©uftao feinen 

Strm um dlmelie pielt unb Septere mit bem 3'inger nad) ipr plnmieg, 

unb mie bann beibe in lauteg Sad)en augbradjeu. ®a fupr fie mit bem 



Nr. 4. Ute (Oegenuiart. 59 

abgenufcten ftanbfcfeufe fid) rafd) über bk 2lugctt uitb eilte mcpr beim je, 

um teilte Sßinute ju oerfäumen uttb bem alten 23ud)halter $olm mit 

allem ffiifer jujufeören. 21 d), fönnte fie nur halb iljt eigen 83rob effen! 

labein tonnte man fie cigcntlid) nid)t, benn bie fleine ©ouftne fab tut* 

leugbar etwa« lächerlich au«; nocfe'ganj ben ©ang unb bie 21rt eine« 

ScfeulmäbcfeenS trop ihrer 22 gctfere, babci cttua^ cigentljümlid) jufatnmen 

gcftoppclte Doilettc unb furj gefcfenittenc«, ftruppige« bttnflc« .(paar. 

Die arme <5(Icn! Der "}kpa mar Sanjlift gemefen, mit nur 2000 fronen 

jährlich, unb bie 93rüber hotten immer fo gefunben 2lppetit gehabt, fo 

baft ju Staat unb feiner Doilette nidjt« übrig mar. 

Sangfam manbtc ©uftao .*pallberg feinen 93(ict oon ber Strafee 

jurücf unb richtete ihn mit 23emunberung unb ©ntjücfen auf bie feerr* 

lidje ©efialt feiner Verlobten, auf ihr feinet profil unb ihren rnunber 

bar fdjönett rofigen Dcint unb ben reichen, blonbeit .öaarjdjmurf. 

„Sehr äfenlid) feljt 3h1' @ud) gerabe nicht, 3fer beiben ©oufinett!" 

„ginbeft Du mirtlid) nicht?" fragte bie überglücflidje ©raut, mit 

etwa« überlegenem Säcfeeln. 

-Unb ber Sturm tarn. 

©er ohne Kapital ein ©efdfeift gri'tnben min, braucht ben Söeiftanb 

feiner dRitmcttfdjen unb ba liegt’« am nädjften, fid) baf)in JU menbett, 

mo man unfere« ©egenbienfte« bebarf. Denn menn fid) auch brei ober 

Oier junge Seute jufammenthun, fo geht’« bod) nicht ohne ^Drittel unb 

fid) an bie 3feid)cn ju magett, hilft feiten etwa«, benn bie haben bann 

gemöhntidj 21bhaltung. ©ofel giebt cS auch ©injelne, bie Mein anfangen 

unb burch nie! dJiüfee unb Diel Sparen unb Sntfagen e§ ju etwa« 

bringen, aber bann oft mit biden Dafdjenbüdjern unb harten ^terjen 

enben. Dann fommt’S aber aud) oor, bafe man ein fogenamtte« ©om* 

pagnie=©efd)äft etablirt, ba« mad)t fid) ganj fcfeön, fie haben auch ba« 

©lücf mit fid) unb fel)en einer lid)ten 3ntunft entgegen, aber „trau, 

fdiau, mem?" ber Kompagnon mar nicht jttoerläffig, e« fommen unbe* 

greiflid)e Dinge öor, plütdicfe get)t’« rücfmärt« unb ber 93anferott ift ba. 

So erfuhr e« auch ©uftao £>adbcrg, al« er fid) fd)on auf bem heften 

©eg ju ben erften 20000 glaubte unb in brei üdonateu .£wd)jeit madjeu 

moflte. ©rofee ißerlufte'unb IteberOortfeeilungen fteltten fid) herau«, burd) 

meldje auch er ein ruinirter 5Dfann gemorben. ©o follte er ba fouft 

Droft fuchcn, al« bei feiner 23crlobten?— unb fie ftanb if)m and) treu* 

lid) bei in ber Stunbe ber 9?otfe. 

©r mar arm, nun mofel, fo wodten fie audjbieStrmutfe gemeinfam theilett. 

2lber er mar vielleicht mehr al« arm. SSieUeicht mußte gar fein Schwieger* 

oater fraft feine« 2tmte« al« 93ürgcrnteifter bie fcfemerjUcfee ipflidjt über* 

nehmen, ben Goncur« oor ©ericht mit abmideln ju helfen. 21ud) ba« 

moHte fie tragen ohne ju jürnen unb ju murren, unb bie etwaigen 

Übeln 93emerfungeit unb ba« 23ebauern ihrer bisherigen greunbe in 

iRufee tragen; mufete fie bod), baß ihr ©uftaö ein ©ferentnann fei. Sie 

mußte oiedeiefet lange, lange warten, bi« e« ihm gelingen würbe, auf 

ben Drümmern be§ alten ©ofelftanbe« ein neue« $eim ju bauen. ©e= 

bulbig wollte fie biefen Dag erwarten. Sange Umarmungen unb Diele 

gatnilienf eenen! 

©inen üdfonat fpätcr fanbte fie if)m ben 9fing jurücl. Sie feferieb, 

fie thäte e« mit faft gebrochenem öerjen unb unter Strömen bon 

Dhränen, aber bie ©Itern hätten fie befchworen, nicht burd) graufamc 

©alSftarrigfeit ihnen ©iberftanb jtt Ieiften in ihren planen für bie $u 

funft. Sie felbft fei ja überjeugt, bafe e§ mit allem irbifd)en ©lücf 

uorbei fei, unb bah e« auf ©rben für fie ferner feine 3ufunft, fein 

©lücf unb feinen grieben geben fönne, aber e« bliebe ihr ja feine ©afel. 

©uftao £>adberg meinte erft, für ihn fei bie« alle« nicht ju ertragen. 

3few war alfo nicht« geblieben nach bem Sturm; er befafj gar nicht«: 

fein Vermögen, feine $utunft, fein ©lücf unb — feine üraut! 211« e« 

bunte! gemorben, irrte er eiitfam brattfeen oor ber Stabt umher, allen 

ehemaligen guten greunben ängftlid) au* bem ©ege gehenb. 2lber 

2lbcnb« fpät im Stabtparf, mo er fid) auf eine 93anf gefept, rief eine 

Stimme ihn mit 9?amen: 

„©uftao!" 

„©er? ... ad) ©den! ... oergieb, ich wollte fagett: Fräulein 
■Do(ft!" . . . 

„©uftao, fei nicht ungeredjt! ©« tt)ut mir fo furchtbar leib 

um Did) unb 2(m41ie. ©« hat mir Diele, Diele Dhränen gefoftet." 

„Unb 2lntelie? ... hat fie eine Dljräue um mich gemeint?" 

„2lbcr ©uftao, fie ift fo tief betrübt; aber ma« will fie mndjen? 

Dnfel unb Dante waren attfeer fid); fie beftanben barauf, fie haben fie 

gcrabeju gejmungen." 

llnb bamit floffen bie Dhränen über ©llen'« ©äugen, unb ihre 

Keinen erbärmlichen #anbfd)ufee hatten ©ile, nad) bem Dafdjcntud) ju 

gelangen, ba« fie au« bem alten, abgetragenen 3)?antcl müfefam feerüorjog. 

„Scbe wohl, ©uftao! 3futt werben mir un« mol)l nidjt mefer 

fel)en, benn id) habe einen ^lafe in einem ©omptoir befommen; aber id) 

werbe Did) immer lieb behalten unb bin Dir gar nicht mehr böfe, baft 

Du bisweilen mit 21me(ie über mid) getadjt haft. Saffe Dir’« wofel 

gehen!" Unb bann floffen bie Dhränen auf’« 3?eue. 

„€»ör’ ©den, wie hätteft Du gehanbelt an 21melie’« Stelle?" 

„Scf)?" 
„Sa, Du!" 

,,2ld) lieber ©ott, id) weife e§ nicht, benn ich wäre gewife geftorben, 

wenn man mich fo gezwungen hätte. 2lber trage e§ 21mefie nicht nad). 

Sie ift nod) fo jung unb unfelbftftänbig. 3d) bin faft 23 Saljr- alt, 

ba« ift etwa« 21nbereS, fefeon fo ein alte« 90?enfd)enfinb !" 

„Du bift ein liebe« Iperj! Sebe mol)I, ©den!" 

„21bieu, ©uftao! ach wie fchredtid), bafe Sille« fo gehen mufete!" 

-3Jod) arbeitet bie girnia ^adberg oljne §ilfe, fomoht im 

Sabett al« audj im ©omptoir, obgleidj fdjon ein paar Safere Oergangen 

finb, unb e« mit bem ©efdjäft langfam öoran gefet. 

516er frembe $öfe ift and) nidjt nötfeig, ba bie junge grau tiidjtig 

im £mnöel mit arbeitet, unb nad) einem befferen 23erfäufer fönnte man 

lange auSfcfeauen, ofene ifen üiedeiefet ju finben, unb einen befferen 3Rit= 

arbeitet feätte bie g-irma nie befommen fönneit. 

ßuweilcn, menn beibe Dfeeilfeaber nadj bem 23efucfe ber Sun ben bie 

Dfegale wieber einjuräumen feaben, gefet bie n.oefe immer fcfeöne ©oufinc 

an ben genftern Oorbei, aber fie fefeaut bann naefe bem gegenüber liegen* 

ben Trottoir fein. Dann gefdjiefet e« mofel, bafe ©uftao ebenfo ent* 

jiieft wie bajumal im Salon öe§ 93ürgermeifter§ auSruft: 

,,©ic feib Sfer Derfdjkben, 3fec beiben ©oufinen!" 

Unb ©den, bie wofel oerftefet, wie ©uftao e« jefet meint, fiept ifen 

ganj rufeig an unb flüftert: 

„©ewife, 2lmelie ift ja fo fcfeön!" 

Die Mittel erlauben nod) niefet, mefer al« ein TOäbdjen ju palten, unb 

ba e§ Oiel ju fdjaffen feat mit Padberg junior,, fo fann’S mofel gefdjefeen, 

bafe e« oben in ben brei flehten gimmern ber befdjränften ©ofenuitg 

noefe niefet fo redjt gcmiitfelicfe unb georöuet ift, Wenn .fjerr unb grau 

ßadberg 2(beub« nad) Sd)(icfeung be« ©efdjäfte« hinauf fommen, fo 

bafe bie grau felbft £>anö aulegt unb ba« fleine £>eim wieber freunblicfe 

perribfetet. Dann ift bie Campe angejitnbet, unb ba« geuer praffeft im 

Dfen, uttb bann gefdjiept e« wofel, bafe fie fid) an ifen lefent uttb ihm 

liebcOod fagt: 

„ga, ba« ift ein attbere« Sehen, al« Du armer ©uftao Dir er 

träumt featteft. Deine grau feat niefet einmal jo oiel ßeit, bie ©ofenuitg 

in bem ßuftanbe ju crfealten, wie Du e« bod) forbern fönnteft, aber 

feabe ferner ©ebulb! 9?ur noch jmei 3afer fo weiter, uttb Du wirft 

fdjon fefeen!" 

Dann umarmt er fie unb ruft jubelnb au«: 

„D, Du feaft bie ifkobe beftanben unb tttid) unb ba« tpau« ge 

Palten, al« ber Sturm fam!" 
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öev ^auptjirtbt. 
— 

Dem Dcntfctjcn Heid)! 

©S ift eine greitjcnloS gemüthlidje ^eit. Pei beS SaiferS SJJlajeftät 

werben ben PoltSboten jwtfc^en guten ©igarren unb einem ntdjt minber 

guten Pbenbbrob bie ©eljeimniffe ber Plarineücrftärfung fpielenb beige' 

brad)t, im Peid)Stan3[er=Pa(aiS Winten iiberreid) befehle PuffetS nidjt 

nur üerwöpnten Parlamentariern, fonbern aucl) ben weit bebiirftigeven 

Hunger=©anbibaten, bie im bringenben Perbadjte fteljen, iiffentlicbje 

Pleinung 311 madjen. Hier unterhält man fid) bcfouberS eingeljenb über 

bie biftorifd)e Spat beS mehrfachen PlillionärS, ©rubenbefiherS, Patjnal* 

freunbeS unb Pepnblif*ipräfibenten ©afintir*Sßerier, ber eS eitteS SageS 

bod) für amüfantcr gehalten hat, giufen 311 üer^efjren, als Polter 311 

regieren; unb man erörtert weitläufig bie politifdje Sage im Padjbar* 

reidje. gürft Hohenlohe giebt bei ber Gelegenheit, wie bie gehungert 

melbeit, burd) Erzählungen auS feiner früheren Potfdjafter=geit Proben 

eine§ fabelhaften ©ebädjtniffeS, baS er übrigens aud) auf ber PeidjStagS* 

Tribüne an ben Sag legt, wenn er feine wof)letnftubirten, erfreulich 

turnen Pebcn üorn «Stapel läjjt. lieber all ben fröl)lid)en ©aftereien 

unb gafdjingSfreuben, bie ben normalen Plenfdjen fo heiler ftimmen, 

bafi er fid) manchmal felbft itt gulba'S Suftfpieleu nicht mehr be= 

3Wingen fann unb pUigfid), bei ben ernfthafteften Porgängen, laut auf* 

lachen muff, über parlamentarifdjen Pbenben unb minifteriellcn Empfängen, 

curiofen Pegebniffen im PuSlanbe unb bem neuen, ruffifdjen ©ourfe 

üergißt eS fid) fo bequem, bap ltnfer eigenes geliebtes Paterlanb wieber 

einmal bem oft- citirten Paube beS PbgrunbeS gait3 oerbächtig nahe 

fiept. Ser ©raf non PJontreuj, ber jept burd) atlerhanb parmlofe 

Abenteuer, Sp>riiugc in ben Scpnee unb bergt, mehr unterm Strich fo 

woplüerbiente Slufmerffamteit erregt unb ber unter begeifterter guftim* 

tnung ber gefammten beutfdjen Peüölferung auSrufeu tonnte, bah er 

eS für eine ©unft beS Rimmels anfehe, mit ber Pegierung uid)tS mehr 

3U thuu 31t haben — ©raf ©aprioi pat bie greunblidjfeit gehabt, feinem 

Pad)folger unb bem uiiglüdlidjen Sanbe einen ©efch=©ntwurf wiber ben 

llmftui'3 gu hiuterlaffen. Plan barf biefe Porlage ruub unb flar heraus 

baS gemeingefä()rlid)ftc Sittentat gegen jebeS freie ©ort nennen, baS feit 

SanbOogt ©efder’S gehen ücrfudjt worben iff; ein ©anabicr, ber nod) 

©uropenS 'übertünchte GinfaltSpinfelei nid)t fennt unb ben man auf 

forbertc, eine gepfefferte Satire wiber bie mittelalterüdjen ©ürger neuer 

Sbeen 3U fhreiben, brächte fid)er!id) bie Paragraphen beS Umftui^Ent* 

wurfeS fättberlid) 3U Papier unb glaubte nod) ©unber waS für einen 

©ifj gemadjt 311 haben. Sit ©aprpeit — baff uernünftige unb gebilbete, 

gefd)id)tSfunbige Plenfdjen fid) nod) immer, Sag für Sag, bannt ab* 

quälen müffen, bieS erbarmungSwiirbige Pladjwerf üon ©efep 3U be= 

trittein unb 311 wiberlegen; baf3 grofje Peid)StagS=Parteien, barunter 

eine, bie man biSf)er uid)t nur als Pertreterin beS $ol)len=©roh*lprofitS 

anfah, ©apriüi’S Sdjluhgefeb allen ErnftcS annehmeit wollen — biefe 

Shatfadje mühte üon gutgeleiteten geitungen auSfd)liehIid) in ber ©de 

gemelbet werben, wo fonft bie öffentlichen Sfanbale 31t ftepen pflegen. 

SaS beutfehe Pott, bie beutfcf)=conferüatibe Partei, bie nicht wiithenb 

ejenug gegen bie Pörfen=Spipbuben, bie ©etreibc=Speculanteu unb waS 

weih 'd) nod), 3U Wettern wuhte, ftimmt jept einem Paragraphen 311, 

ber „baS ©igentl)um" fhüpen fall, aud) baS gemein ergaunerte, baS auf 

bem 3erfd)metterten ©lücE üon punberttaufenb befdjeibenen, 3ufriebenen 

Plenfcpen pomphaft unb prunfooll errichtete ,,©igent[)um"! Statt mit 

einem burd) gait3 Europa bröt)uenbcn pohngelädjter biefe unS fonft un¬ 

rettbar lächerlich madjenbe Pliithe bureaufratifdjen ItnOerftanbeS üom 

Stengel 3U reihen unb bem SpiergartemPouquet einsuberleiben, baS 

fette Sangfrauen bent Plaitne üon Ptontreuj reichten, nimmt man beit 

* „platten" Späh tragifd) unb berhanbelt tiebeboll in ad)tunb3Wait3ig= 

gliebriger ©ommiffion barüber. Hub ber rotfje Stemofrat Scn3inann, 

ber bei einer entfeheibenben Pbftimmung zufällig" fehlt, ber aufgetlärte 

Sibcrale Parti), ber mit feiner fd)Wad)en Stimme baS Sd)eufal bon ber 

anberen Seite per rettet — Welche Sljpeu finb baS für ben ©riffel eines 

in ©auaöa geborenen PeobadjtcrS! ©ir freilich. Wir mobernett Seutfcpen, 

ahnen in fortgefdjrittencm Stufet gar nicht, bah ant PuSgang beS neun* 

3cl)nteu SahrpunbertS feige Pngft unb bange Sorge um’S liebe Porte* 

monnaie ein ©efef) botiren will, baS unter SionijS bon SijrafuS als 

fecte Parobic betrad)tet worben wäre. ©ber ber perr wirb unS ber* 

geben; wir wiffen ja nicht, waS wir tpun. 

Plan muh aufierpalb ber ©regelt Seutfd)lanbS wohnen, um ben 

Humor babon gang 31t berftehen. ©ine ©cfellfd)aft, bie fid) in ihren 

©runbfeften bebrol)t fiel)t, bie fiel) tobtfranf fühlt, aber nie baran bentt, 

31t unterfitd)en, ob bie Sdjulb an ihrem Seiben fie nicht felber trifft, 

ob fie ben .pcilungSproceh nid)t beffer bon innen heraus begänne, ©ine 

herrfdjenbe ßlaffe, ber bie rot)e Spatfraft antiter Uuterbrücter ebenfo 

fel)lt wie ber gute ©ille, ben Pebrängten 3U helfen, unb bie babttrd) in 

bie immer üble Sage gerät!), heud)lerifd) fcl)öne ©orte madjen unb ben 

immer begel)rlid)er ©erbenbeit umftänblid) erflären 3n müffen, bah Üe 

nur ihretwegen bie Singer feft auf ben ©elbbeutel halte, ©er, ge* 

ftiefelt unb gefpornt, mit brutaler Pohheit gegen bie Sd)Wäd)ereit bor* 

geht, bermag jebe auffteigenbe Pebolution im Steiiue 3U erfticten; wer 

aber ©onceffion um ©onceffion mad)t unb fid) im entfd)eibenbeu Pugen* 

blief burch ein Plaulforb*©efej3d)en 31t retten fud)t, ber gebe bie Partie 

getroft berloren. Paftor Paumann, ben ber Peunmalgefd)eibte bon 

Peuitfirdjen in feiner bon Unmiffcnpeit unb Perbohrtl)eit förmlich funfein* 

ben Pebe fo mörberlid) maffacrirte nnb ben eS beleibigeu piepe, wollte 

man ihn wiber einen folcpen ©egner bertheibigen, Paftor Paumann 

fanb fehl' berftänbige ©orte 3ur ®enn3eid)nung biefer lebenben Petrefacte. 

SaS UuterbrüdungSfpftem forbert einen unbeugfamen, harten, ein 

fjeitlidjen ©illen: bie Patur ber fatljoüfdjen Habsburger in früheren 

Sahrljunberten. Gilt foldjer ©ille ift mit bem allgemeinen ©at)lred)t 

nidjt berträglid). ©S fragt fid) aud), ob ein foldjer ©ille bei einem ber 

heutigen dürften benfbar fei. Sobann aber forbert ber ©eg ber Unter* 

brüdung eine bitmpfe, träge Piaffe, bie niept lieft, nidjt über bie SanbeS* 

gren3cn hinauSfdjaut, bie feine geiftigen Kräfte 3ur Perfügung Ijat, fo- 

halb man 100 ober 500 ,©öpfe hinter ©ifengitter ftedt. ©0 aber iit 

heute biefe tobte Piaffe? Sn Perlin wahrhaftig nidjt unb auberSwo 

aud) nidjt. S>aS Stjftem ber gewaltfamen Unterbrüdung würbe im 

©runbe au jenem Sage Oerabfdjiebet, wo man bie PolfSfd)ufe einführte; 

eS würbe ööllig gebrochen, als PiSntard baS aUgemeiue ©ahfredjt gab, 

unb nun fommen ©eftalten ber Pergangenheit nnb wollen mit ben 

Plittefn ber alten Habsburger baS Polt beS neuen Seutfdjeu PeidjeS 

regieren. Plan wirb foldjen Pertretern Oerloreiter Sage eine gewiffe 

Pewunberung nidjt oerfagen tonnen. Plan ftaunt fie an, wie man baS 

©rabiual Her3°S SllhaS betradjtet, aber mau rechnet nidjt mehr im ©ruft 

mit ihnen. Sie bürfen mit Pttinghaufen fagen: Unter ber Erbe längft 

ift meine geit. Sie füllen aber aud) freubig barauf üer3id)tcu, mit ber 

neuen leben 311 wollen, ©'er heute regieren Will, muh ein Polt üon 

mehr ober weniger lefenben unb benfenbeit Plenfdjen üor Pugeit haben, 

ein Polt, baS bereit ift, für gewiffe Sbeen üicl ßraft unb Sebeit 3U 

opfern, wenn itjm biefe S'becu mit ©ewalt entriffen werben füllen. Gin 

folcfjeS Polt fann nur auf geiftigem ©ege üon Sranfljeit 3U ©efunbheit 

geführt werben. Plan fann eS mit gwangSmitteln itnglüdlid) madjen. 

aber nidjt retten. S>aS ift eS, waS ber „SocialiSmuS ber gebilbeten 

Stänbe" will, üon bent bie Pertreter ber alten gwangSmittel fid) eine 

fo gefährliche Porftcllung gcntad)t Tjaben. ©ir glauben nid)t an bie 

Sraumbilber eines gufnnftSftaateS, wir glauben aud) nidjt au bie Per 

theile ber Pepublif, Wir ftehen mit beiben Siihen auf bem Poben beS 

beutfd)cu PoIfSthumS unb nuferer tjerrlidjen PolfSgefd)id)te. 9lber ge* 

rabc weil wir biefeS beutfdje Polt nidjt üerwüftet wiffen wollen üon 

einem ftampf auf 2eben unb Sob, beShalb finb wir bereit, in ber groben 

focialbemofratifdjen Prbeiterbewegung alles an3uerfenncn, WaS berechtigt 

ift. ©enn bie Peüolution bennod) fommen füllte, fo werben 

nicl)t wir bie Sdjulbigen fein, fonberu eilt3ig unb allein 

jene, weldje ber PuSföljnung in ben ©eg treten unb ber 
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Vernichtung ihrer Gegner nacpjagcn. Kir bcrlangen guten 

Kiflcn auf Seiten ber Arbeiter, aber mir »erlangen borper guten Kiflcn 

bei benen, bie bic “iDiadjt in Hänben buben. Sie franjöfifcpe Nebolution 

i'ar 100 gapren fall beSpalb gcfomnien fein, meil cS allerlei Gelehrte 

gegeben bat, bie bolfSfreunblicpe gbeen auSfpracpen. Nein! Sie fam, 

meil bic Machthaber ju menig »an biefen gbeen in fid) aufgenomtnen 

batten. Gine mivflid)c Nefornt ift immer baS fieberfte Vorbeugung$= 

mittel. Kernt loir beute eine Negierung unb eine VollSbertretung 

batten, bic in grofjem Stil ber neuen geit entgegen gingen, maS märe 

baS für eine greube! Gin Äaifer, ber ein güprer ber aufftrebenben 

Stäube mürbe, ein NeidjStag, ber mirflid) helfen mailte, ein Volf, baS 

alten gmift bergäfjc! Kenn man baS batte, bann fönnte man getroft 

etliche bum me Meufcpen über Gigentpunt unb Monardjie fepmaßen (affen, 

ma3 ne moflen., Nun aber fehlt bie Hauptfacpc. Unfere Negierung unb 

nufere VolfSbertretung finb nicht »oll bon bem Kunfcp großer ein£;eit= 

lidjer (Reform. Sen Mangel fall baS Unifturjgefeß berbeefen. SaS ift, 

mie menn ein Sepver bie linber fdjlägt, meil er fie nicht urbentlid) ju 
regieren berftept. 

©irllid), eS ift jammerftfjabe barum, bafs unS aß’ biefe Singe Diel 

ju nabe angebeu, baf? mir für bie Scheiten Nnberer unfere Haut ju 

iRarftc tragen müffen unb beSpalb ber grimmigen Satire, bie ihnen 

entfunfelt, nicht recht froh merben fönnen. SaS Schidfal beS ltmfturj= 

Gefebeg hängt, unb glücflicherroeife! niept bon ben Neben ab, bie bafiir 

unb bagegen gehalten morben finb unb bon benen bisher nidjt eine bie 

flammenbe Gntriiftung beS beutfdjen Sollet leibenfd)aftlicp genug miber 

fhiegeltc. Sie Vielfprecper auf ber Sribüne, bie aß’ ihr FümmerticpeS 

'Kiffen unb ihre refpeetiuen Gebanfen auS ben geitungen Pejicbcn, bie 

nod) niemals eine eigene gbcc ju jeugen bermoepten unb bie gerabe 

barauS ein Ncd)t berlciten ju biirfen glauben, fo lange ju reben, bis 

in ben Gtat bebeutenbe Nad)trag3forberungen für Rapier eingefteflt 

merben müffen, biefe Männer merben fepon »an ben Goflegen mit ber 

gebiihrenben Hochachtung bchanbelt: man erluftigt fid) im grünbemaltcn 

ftncipjimmer, mährenb fie ihren Äeplfopf ruiniren. Sie 2lbftimmungS= 

Nefultate fielen borper feft; im allergiinftigften gälte merben bic 

Monologe unb Dialoge auf bem Neid)3tag3=Vobium bon ben Macpern 

baju benußt, um hinter ben Gouliffen bem Srama eine anbere Ken= 

butig ju geben. Unb eS ift bejeiepnettb für unfere fläglidjen öffent= 

lidjen guftäube, baf) an biclen Orten ber fefte Glauben beftebt, burd) 

bunbeSrätplidje Genehmigung beS bäd)ft unmieptigen gefuiten=2tntrage3, 

über ben fid) längft Fein Verftänbiger mehr eepauffirt, fönnc gürft 

Hohenlohe bie Stimmen beS GcntrumS für baS Gapribi=Gefeß geminnen. 

Unb eifrige politifcbe Matbematifer finb raftlog bemüht, bie ga unb 

Nein forgfam abjumägen unb bic Mehrheit in biefer, bie Minberheit 

im anberen gälte genau ju beredeten. Ganj offenbar gäbe eS feinen 

unbeilbolleren Kapnfinu, als menn bie größte, bie auSfd)(aggebcnbc Partei 

im 2anbc eines mcrtblofen ScrferbiffenS halber fid) roillenS jeigte, pin= 

fort eine tugcl am »ein ju tragen; ganj offenbar banbeit ba§ Gentrum 

überhaupt fchon gegen fein eigenes gntcreffe, menn cS fid) ben alten, 

aber beliebten 2abcnfjüter, ben gefuiten=9lntrag nehmen ließe. GS 

»erlöre bamit ein foftbareS (ßarabeftürf unb jerbräepe ncuerbingS einen 

Pfeiler beS Unterbaues, ber ben madelnben ißarteithurm trägt, grei 

lid) finb hier ju 2anbc bie begriffe oon politifcper Saftif fo märdjen-- 

baft finblicb, baß man fid) auch Hei bett Herren 2ieber unb Genoffen 

getroft eines Harafiri berfehen barf. Sie bem Umfturj=Gefeß feinblichen 

(Parteien batten eS in ber Hanb, aud) ben gefuiten Nutrag jurücfjm- 

meifen unb baburd) jebeS Sd)ad)ergefd)äft untnöglid) ju machen; ihre 

bornirte Vrogrammfcjerei unb bic greube an perföntieper Nancüne be= 

mog fie, bem einfaepften Gebote ber Klugheit ben Geporfam ju ber= 
loeigern. 

* * 
* 

Um bie gnfeprift am Neid)3tag3=tPortale tobt ein erbitterter Jfrtmpf; 

mit fanatifd)em Vergnügen benußen alle Unjufriebenen bie präd)tigc 

Gelegenheit, ihrer Mijjftimmung roenigftenS fpmbolifcp paffenben NuS 

bruef ju berleiben. gnuner meiteren fireifen Fomntt bie Uebcrjeugung 

abbanben, baf) bic gegeniuärtig betriebene (politif „bem beutfdjen 23olfc" 

gciucil)t ift unb Segen bringt, unb man flommert fid) an bereinjcltc, 

ft)mptomatifd)C Sbatfadjcn, an Körte, um bie SBolfsfeinb(id)feit biefer 

(politif nadbjutoeifen. lieber bie brau gefilmte Neid)StogSbnu-'Gommiffion, 

bic faiferlicher als ber ftaifer felber fein moHte unb bie bcS Glaubens 

ju fein fdjeint, burd) modicnlang unmiberrufen gebliebene Gcriid)te fei 

nod) niept genug jur Sd)äbigung beS monard)ifd)en GcbanfcnS ge 

fdjehen, mürbe ein faft crfcbrcdenbeS Maf) bon Haf) unb Kutl) unb 

Hohn auSgegoffen; aber niept cigentlid) fie mar eS, ber all' biefer 

Born galt. Gegen ein Stiftern, baS fo fepr bie (Debife „bem beutfepen 

Solfe" benniffen läßt, menbet fid) bie Nation, gegen ein Spftcm, beffen 

2luSftrab(nngcn, Spaten mie Körte, in Norb unb Siib tieffteS Miß¬ 

trauen ermeefen Unb babei mcifj jeber GinficptSboße, ba& bic Sräger 

biefeS SpftemS bcS eprlidjften GiferS boK finb, bap niept böfer Kiße, 

baf; nur Gparafter Einlage unb Unfenntnife ber Nerpältniffe fie auf ab= 

fdjüffigcnt Kege meiter treibt . . . 

GS ift eine grenjcntoS gemütliche Beit für 2lße, bie fid) um (Buffets 

unb Gfceßenjen gern fd)mapenb brängen, bic ber preiSmürbigcn liebem 

jeugung leben, baS Solf fei mie bor gaprjehnten eine quantite 

negligeable unb feine maepfenbe Verbitterung burd) allerlei {(eine 

Haftungen unb Neben, bie freilid) eben fo gut unterbleiben fönnten, 

opne irgettb meldje 2ücFe ju Hütterlaffen, pabc menig ju bebeuten. 

2lber cS mar niept ber tateutlofefte StaatSfiinftler, ber immer mieber 

teprtc, baf) eine Negierung fo lange feftftept, als fie feft unb unbeirrt 

tpre Vapn fd)rcitet, als fie fiep ber Vielrebnerei unb Vieltpuerei ju 

Gunften meniger, aber großer unb moplbebadjter Hanblungcn enthält. 

NicptS fd)limmcr als ein nerböfeS Negiment, baS bie aßerebclftcu 

Slbficpten pat, aber burd) einanber miberfpredjeitbe, fid) etoig freujenbe 

Gapricen ben 2lnfd)eiu ermeeft, eS miffe fclbft niept, mo baS 3iele liege 

unb mofle feine paltlofc Verlegenheit unter taufenb Seitenfprüngen, 

taufenb großartigen Slnläufen berfteefen. Caliban. 

Dramntifdje ^ttp!)riuigcn. 
Nad) bent Man ober. Scpaufpiel in brei Sieten bon Gcorq 
greiperr bon Qmpteba (2efftngsSpeater). — HagarS Sopn. 
Scpaufpiel in hier Sieten bon gafob guliuS Sabib (Sci)ifler--Sbeatcr). 
— Sie gefdfiebene grau. Sdjaufpiel in bier Sitten bon Victor 
gaunct (Neues STpeater). — gernanb’S Gbecontraet. Sdpoanf 

in brei Sieten bon Georges gepbeau (Nefibenj^pealcr). 

Gr miß fiep nimmer erfepöpfen unb leeren,.ber NooitätemScgen, 
unb für große Itubetannte ift bieS gapr ber (Durcpfäße menigftcnS in 
fofern bon meittragenber licbtid)er Vebeutung, als fie fid)cr fein biirfen, 
ipre einmal jur Sluffüprung angenommenen bramatifd)en Spaten nun' 
aud) mirflid) über bie Vretter gepen ju fepen. Senn menn feine Neu 
peit mepr ipr armfeligeS halbes Sußenb Kieberpolungen erlebt, tritt 
enblid) aud) in ber Manufcript=Mappe beS entgegenfommeubften SirectorS 
Gbbe ein, unb Stiicfe, bie fid) ber Scplaufopf bet befferent Kinbe unter 
aßen Umftänben bis jum Konnemonat Mai aufgefpart patte, laufen 
jeßt fdion Mitte gaituar bon Stafiel, in einer geit, mo bod) immer nod) 
j_aplenbeS publicum baS (ßarquet befuept. ScS greiperrn Georg bon 
Cmpteba taftenber Verfucp, bie Vüpne ju erobern, märe unS gemiß niept 
fdion nteprere Kodjen borm gafeping befannt gemorben, toenn „gmei 
Kappen" unb „GiSntonba" aud) nur annäbernb gepalten hätten, maS 
man fid) bon ihnen berfpraep. So aber fepneite bie Vagatefle in eine 
geit hinein, too aße Kelt nod) äußerft fritifcp gefilmt ift unb bie Scene 
nad) jebem Nctfcpluß jum Sribunal mirb. „Nadp bem Manöocr", baS 
in Stuttgart ,,Nigmor" pieß, erjäplt bie alte, ritprenbe Gefcpid)tc bon 
bem jungen 2iebeSpaare, baS fid) niept angeboren barf, meil fie baS 
Keib eines braben, menn aud) bejahrten Hei'rn, er ber treuefte greunb 
ober, mie in nuferem gaße, gar ber Stiefbruber biefeS VieberinnnneS 
ift. Sa bie Srngöbie bieSmal unter Cfficieren fpielt, muß fie ganj bc 
fonberS ernftpaft unb eprbar aufgefaßt merben; triefen muß fie oom 
öligften Gbelmutp unb bott helbcnpafter Selbftberleugnung. griß pat 
Nigmor, bcS Vruber Dberften grau, bisher pod) unb heilig gepalten, 
troßbem er längft in toßer 2iebe für fie glühte, mie fie für ipn. Käprcnb 
nun aber ber betagte Vurfd) einmal im ManöDer tocilt, fommen bie 
beiben jungen 2eutc baju, fid) ju erflären, unb fie befdiließcn, bem 
(Heiteren bie fcpleunige Gpefd)cibung jn empfehlen, bamit fid) 2lßc3 in 
Gpren unb bod) nad) ihren Künjcpen abmicfelc. Sa fommt ber Cberft 
fdjoit juriief. Gr ift ein ctmaS roeinerlidjcr Herr unb fepeint für bie 
jarten Negungen eines grauenperjenS, baju bcS HerjenS einer juft ber 
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heirateten grau, beletbigenb wenig VerftänbniS ju beft^ert; aber trog 
[eines larmoyanten ToneS unb trog [einer unbegreiflichen Tummpeit 
[tid)t er Tatet mand) anberer, männlicher Tugeub ben gebanfenbla[fen, 
einfach mitleiberregenben griff nod) bei Seitem aus. Vun erhebt [idj 
ein lang unb breit ©efdjwäße, ein wenig amüfanteS £)in nnb §er, baS 
baburd) wahrlich nidjt an Qntereffe nnb bramatifd)em Üieij gewinnt, bah 
Dmpteba ftimmungjerftörenbe Vad)tifd)=Scencn gemattfam einflidt. gri| 
fpriept [ich mit bem Vruber, ber Vruber ©begatte mit grau Vigtnor 
aus, fie [pred)en [ich wirtlich feh1' erfepöpfenb auS, fie erjäplen breitfpurig 
AdeS, waS wir im Tpeaterftiid jit fepen berlangen, unb [ie überzeugen 
uns beShalb nicht babon, baß bie ©rnnblagen ber Tragöbie richtig, [olib 
finb. Seber berftepen wir, weshalb Vigmor einen fo lieben, geiftboden, 
peroifepen Kerl bon SJiann einem [o traurigen unb uidjtSfagenben Scpön; 
rebner opfern will, noch begreifen wir, weshalb ber Weitere, alfo offen¬ 
bar bod) Vernünftigere bon Reiben, bem Vruber nid)t einfad) mit ein 
paar ferngroben Sorten feine ganze, ungepeuerlidje Gfclei liar macht. 
Vigmor'S Seibenfcpaft zu grifr erfdjeint bem gufdjarter als eine fo un= 
geheuerlid)c Verirrung, bafj er au ihre Tauer, ja felbft an ihre Auf 
ridjtigleit nicht glauben'fann, unb barum begriif3t er ben bon Dmpteba 
gefegten Sdjluß," beit Schuf), womit griff [ich umS Sehen bringt, als 
eine fjödjft bernünftige Söfung beS Knotens — aber in einem bem Autor 
fid)erlief) nicht erwiinfdjten Sinne. Dmpteba wollte geigen, baf) bie 
DfficierSehre Sußne einer Sdjulb bedangt felbft bann noch, wenn ba; 
bürd) baS ©lüd zweier guten fVenfcpenfiriber gerftört wirb, felbft bann 
nod), wenn bie Satzungen biefer DfficierSehre gegen ein höheres Sitten; 
gefejj berftofjen. Ter gufdjauer hingegen empfängt ungead)tet aller 
Sepllageu Vigmor’S ben ©inbrücf, als fei griff ber Störenfrieb, ber 
©ittbehrlidjc unb tpue auch •menfdjlidj recht baran, fid) auS ber Seit zu 
[ipaffen unb bie beiben Ueberlebenben nidjt länger gtt behelligen. 

Vegabung für bie Vüpne berrätl) Dmpteba’S ©rftling feineSfatlS; 
bie umftänbliche ©ppofition, bie troff aller Voffeleien im Einzelnen hoch 
feljr oberflächliche ©paralteriftil, bie alltägliche Türftigfeit unb fyar6Ioftg= 
feit beS ®ialogeS weife nicht einmal auf Befonbere Vorzüge beS ©piferS 
hin. Heber 3. S- Tabib’S Sd)aufpiel „fiagar’S Sohn", ber erften Vo= 
bitöt beS Sdjider=Theaters, Iäf)t fiel) ein ähnliches Urtfjptl fällen, obgleich 
ber in Sien nid)t unbortpeilpaft belannte Verfaffer mit brutalen, fpa= 
nifchen ©ffecten feineSWegS fpart, obwohl er ben Tialog überheizt unb 
mit bonnernbem VatpoS, w’tlbem ©efdjrei erfüllt, obwohl er burd) bin© 
rothe ©ewaltthaten feiner Figuren bergeffen zu machen fud)t, bah er 
feine lebenben, atfjmenben Sdenfepett fdjaffen fann. „ipagar’S Sohn", 
baS Kinb beS reichen Vauent SWatthäuS unb feiner ffltagb, paßt ben 
Vater mit berzeprenber Suth, unb als ihn ber Sitte, ein §aupt ber 
©albiniften in Defterreidj, gegen bie Katpolilen fd)icft, gel)t er zum geinbe 
über, nimmt ihren ©tauben an unb peifept, Trumpf auSfpielenb, nod) 
obenbrein £>auS unb §of bon SJtattpäuS. Ta paeft eS ben harten 
Vauern, er befennt im Vinge ber ©laubenSgenoffen unb greunbe feine 
Scpulb, macht fid)'unb feine Sünben berantWortlict) für alles Unglücf, 
baS über ben ©atbiniSmuS perein6rad), hält aber zugleich and) ©erid)t 
über ben Abtrünnigen, ©in eifriger Knedjt ftid)t ben Venegaten unber= 
fepenS nieber, unb nun gie^t bie ganze ©emeinbe, währenb SVattpäuS’ 
•jpauS auflobert, jaudjzenb, gottergeben bem geinbe entgegen. gc(j gebe 
biefe fianblung Wieber, weil fie feljr beutlidj zeigt, WaS ein Tramatifcr 
auS ihr hätte machen fönnen, aber bie blinbe öenne, bie baS Korn 
fanb, muhte eS nicht zum keimen zu bringen. Ter großartige ^intern 
grunb ber VeligionSlriege, bie bem tfraclitifdjen .jperrn Autor freilich uatur= 
gemäfs ferner liegen,- wirb bei Seitem nicht genitgenb auSgemaft; baS 
Verpältniß groifeijen Vater unb Soljn, ein pochtragifdjeS, gewaltiges 9Jto; 
tib, bleibt ganz unberffänblicl); mit feinem Sort wirb erflärt, wie beim 
fo unbänbiger «[paß in beS Vurfd)en Seele aufflacferte. ©rede Voptjeiten, 
.'panbgreiflidjfeiten mitffeit bie pft)djoIogifd)e Anatpfe erfeßen; bei Wieberum 
cnblofeit Erzählungen entwicfelt fich nur langfam, gätjfliiffig baS ©e= 
fchehniS, fcproulftige ißprafe unb eine Suft an Unwahrheiten unb 
thöridjten Uebertreibungen, über ber man gutetjt bie ©ebulb berliert, 
tritt an bie Stelle bramatifcfjer Knappheit unb Saprpcit. 

©in äuherft gleidjgittiger ©onflict, ber möglicher Seife bie grait; 
Zofen einmal einen Tag lang intereffirte, unS aber böllig fait läßt, liegt 
ber Mariage d’hier beS .ßerrn Sännet zu ©runbe: bie Tragöbie ber 
gefdjiebenen grau, bie, obwohl felbft ganz fchulbloS, burd) bie blohe 
Tpatfadje ber Sdjeibung iit ber ©efedfdjaft unmöglich wirb, .fjerrn 
Sannct’S bramatifcpeS Können, baS Sdjritt für Sdjritt ben Sdjüler beS 
guten DhUet berrätl), feine meidje Sentimentalität, bie ebenfalls tief in 
Dljnet wurzelt, finb nidjt ber Art, bah fie unS mit feinem ®hema ber; 
föhnen unb irgenbrneldje ®he^uat)me an bem Stiid auffommett laffen 
fönnten. — ©inen Weit glücflidjeren ©riff tljat ®irector Sauten; 

,bnrg mit ber Aufführung pon ©eorgeS gepbeau’S neuer grenzen; 
loS perwegener §arlefinabe: „fiü la patte.“ ®er bon mär; 
d)enljaftem ©lüd berwöhnte Verfaffer beS „Champignol malgre lui“ 
Ijat bieSmal eine wahnwißige ©ircuSpoffe zufammengeftellt, bereu §aupt= 
wip ein bidjtenber VotariatSgehülfc, ein Kanonenboote im Vaccarat ber; 
lietenber ejotifdjer KriegSminifter, eine berliehte ©hantant=®iba unb 
Vicharb Alepanber’S blaufeibene Unterhofen auSmad)ten; eS.heißt eigent= 
lid) ®rucferfd)Wärze berfdjWenben, wenn man bemerft, bah biefe zufammew 
hanglofc ^»anlonfomif baS Vefibenz;®heftter aHabenblid) bis auf ben 
legten ißlag füllt. DJi. Vaoul ®od)e, ber ©rfinber biefcS ©enrcS, Ijat 
mirflidj unrecht baran gethan, fid) lumpiger Spielfdjulbeit wegen gleich 
Zu erfchiehen. 

(Opntt ititb CConccrtc. 
„®er Sprobefuf)." Dperette bon Sittmann unb SuüuS 
Vauer. Viufif bon ©arl IVillöder. (Stheater Unter ben Sinben.) 

gRit ber neuen Ufillöcfer’fchcn Dperette, bie im ®heutcr an ber 
Sien nur einen Strohfeuererfolg h«Ue, beffen Vegeifterung faum über 
bie kremiere reid)t, mürbe bcrfelbe grobe Unfug berübt, wie nad) ber 
©rftaufführung mit S^huuneS Straub’ SubiläumSopcrette „Sabufa". 
Sn beiben gälten würben bie bentfdjeu Vlätter bon Sien aus benad); 
rid)tigt, bah e§ fid) um ein unerreid)teS 9Vcifterwerf hauble, unb jebeS 
3Kal geid)itete fiel) namentlid) ber Siener ßorrefponbent beS Verlincr 
Tageblattes in ber Vorspiegelung biefer falfcpen Thattaäd ciuS. Von 
„Sabula" pofaunte er ben üblidjeit Viefenerfolg auS, um jd)on nad) 
wenigen Sod)en, nadjbcm bie Verliner unb Hamburger Vitljnenleiter 
baS Serf erworben, fleinlaut zu bebauern, baß bem Serie ber Tauer 
berheißenbe Erfolg nid)t befdjieben getuefen fei, — ein ©eftänbnifj, bem 
bie Sobpreifutig beS allerncueften „DtiefenerfoIgeS" auf bem guße folgte: 
„Ter fßrobeluh fanb eine ungewöhnlich warme Aufnahme unb berbienter= 
maßen fo biel Veifall, baf) er lange auf bem Spielplan bleiben wirb." 
Seiber ift ber Tirector unferer zwei Dperettenbüljnen in beiben gälleu 
ben journaliftifchen Vauernfängern in’S ©arn gegangen. |>ätte er einen 
Vlid in bie Vudituren bon „Sabula" unb „tßrobefuß" werfen bitrfen, 
fo toitrbe er fid) gehütet haben, biefe Serie gu erwerben unb aufzuführen. 

Veibc finb bie Arbeiten erfepöpfter Talente. Tie mufilalifdje Sr= 
finbung ift Aull. Vergeblid) fliehen wir in ber neueften Dperette ben 
blüljenben, frifchen, finnlidjen, Wenn and) oft tribialen VhpthwuS, ber 
baS ©lüd bon „Vettelftubent" nnb „©afparone" machte, jenen beiben 
Dperetten, in benen fiep SDMüder’S gefälliges Talent böllig auSgegeben 
Zit paben fepeint. So er ©igeneS, SelbftftänbigeS geben foH, lepnt er 
fid) an, unb fdjon bie Duberture beginnt mit einem gar zu bcuttidjen 
Anllang an ÜOcabonna Tperefa, bie alle Treporgeln perabzulommen 
bitten. " Unb neben bem taufenb ®ial gehörten ©affenpauer beS früheren 
SViHöder ober ©enee, fiubet fiep bann wieber eine Vliitpenfefe auS ben 
fentimentalen Anwanblungen beS ©ollegen Suppe. |>öd)ftenS ber Kepr; 
reim beS StebeSbuettcS: „Einmal ift feiumat" mit ben fiep überpurzelnben 
Duiuten unb Sez'ten pebt fid) auS ber umgebenbeu mufilalifdjen Debc 
anfpredjenb perbor. Unb wie ber alt geworbene Strauß, fo fud)t and) 
fDcillöcler pinter bem fleißig burdjgearbeiteten Drdjefterpart ben SOxangel 
an melobifcher ©rfinbung zu Herbergen, ßum Teufel ift ber Spiritus, 
Sitrleber ift geblieben. SVaudjeS gelingt bem ©omponifteit iiberrafdjenb. 
Tie melobramatifcpe Vegleitung im brüten Act, Wo ber Variton fid) 
felbft feinen Vrief in bie geber bictirt, iüuftrirt bie medjfelnben Stirn 
mungen mit Seitmotiben unb Tonmalereien fein biScret unb geiftreid), —. 
ein allerliebftcS Tonftüd bon graziöfer Anmutp. §ier unb in ben 
contrapunltiftifcpen Künfteleien, bie nur etwas zu wuepfig ausgefallen 
finb, unb in ben Sagner’fdjen Vadjentpfinbungen erlennt man, nad) 
welcher Vichtung pin bie alterSfcpwad) geworbene Siener Dperette einen 
VettungSweg fuept. 

Auch feugo Sittmann, bem geiftreiepen geuittetoniften ber „Veuen 
freien ißreffe" unb Sibrettiften •äJliHöder’S, fcljwebt baS 3’e^ elucr 
fomifdien Dper bor Augen. Seine Tepte beftedjen alle burdj ipre Ute; 
rarifepe gorm. ©S finb Heine Suftfpiele, bie mit iprem lebeubigen mun= 
teren Tialog, bem bie Kalauerzugabe feines JWitarbeiterS ntepr fdjabet 
als nitßt, aud) opne bie fOlufifbegleitung beffepeu fönnten. Aur Schabe, 
baß feine ©rfinbung nicht ftarf genug ift, fo baß wir ipm faft ben Vati) 
geben möchten, lieber wieber zu ben frangö[ifd)en Anleihen ber ged unb 
©enee zurüdzulepren. Sw „tßrobefuß" zeigen fid) bie eigenen ©tnfädc 
am ©nbe bod) nur in nebenfäd)Iid)en Einzelheiten, wäprenb bie gc= 
famntte §anbtung nid)tS weiter ift, als ein Sammelfurium auSgebientcr 
Dperettenmotibe in wenig büpnenWirffamer 2dad)e. Ta haben wir baS 
alte SVilieu eines unmöglichen altitalifcpen ^offtaatS, bie pertömmlichen 
Sntriguen ber Parteien, bie Verwechslungen unb SDcißberftänbniffe, bie 
Vrinzeffin in §ofzfd)ul)en, ber Uhrmacher als ißrinz unb ber eepte 5ßring 
als SumpuS, rcdjter |>anb linier .^)anb AdeS bertaufept. Aud) niept 
einen Augenblicl nepmen wir biefe Sd)emen ernft, ipr ^in unb §er 
beßpäftigt pöcpftcnS nufer Auge, fcpou nad) bem erften Act ftedt fid) bie 
„Surfcptigleit", mit ViSmard zu reben, unb gleich borauf bie Sangemeile 
ein. Sn „Sabula" patten wir wenigftenS baS fcenifdj-'anmutpige VJotib 
be§ ferbifepen ApfelfefteS; pter wirb auS ber Kußprobe, bie ben Seiber= 
feinb offenbaren fotl, eine zwedtofe, feenifep unerfreuliche ^5offe, bie nidjt 
einmal bie ©ntfepeibung bariiber bringt, weldjeS ber eepte Vl'>nz ift. 

Tie Aufführung burfte fiep neben ber Sienerifcpeit fepen laffen. 
Tort bie Tarnen V'optner rtnb Viebermann, pier ©odin unb ©ornedi, 
boxt §err Streitmann, pier ber nodj immer unberwüftlidje Steiner. 
Unb wenn bort ber einzige ©irarbi auS bem Uprmadjer ifjfeifli einen 
feinen Gparalterfopf bod groteSfer Komi! madjte, wäprenb unfer ^icrr Klein 
nur wieber feinen gcmütplidj^brodigen Vaturburfcpen bariirte, fo blieb 
ber Siener Komifer mufifalifdj feiner Vode boef) AdeS fd)ulbig, inbeß 
ber Verliner feinen Vart ganz bortrefflid) fang. Seuer befriebigte bie 
Sibrettiften, biefer würbe bem ©omponiften geredjt, unb baS ift wichtiger. 
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(Offene Briefe uitb .Antworten. 

®ienftf)cnfl»0 uitb »ogelflug. 

Wahrter £erv! 

■ 'IC ?®e8®nt“art" «ft bereit« bor gapren burd) bie gebet be« gn 
nemeuro ©- SBcrbrom für bie SButtenftebt'fdje SpaimungStbeorie ein 

j * r . » V r . ' » rcuiciiujiu uuil lCUICn 
sebwebeberfudjen bcridfiet, beut einzigen gelungenen ©rperiment ba3 

-öuttenitebt al« ben erften Schritt beS «Kennen in ber Sufi betrachtet 

: tj *er^llicnt!,d >id) t’eli&ft überzeugt, baß fein 91pparat eine 
Kbr fd)iuad)e Stabilität ^at, unb bie Urfadje baoon ift nidit nur bie 
bciB ber Sdpoerpunft feines glügelfoftem« Su hoch ift, fonbern and, bie 
c o nft an t eKrumntung feiner glügelflädje. 2ilientl)at überfiefit, baß eine 
uniftantc Krümmung niept nur ben Stirnwiberftanö Vermehrt fonberit 
.nid) unnatürlich ift, mie il)m SButtenftebt ba« Mar machen wollte benn 

-err-I-n1t?ntC .ft™m",un8 BMbet ja ha«ht fachlich einen paradnite 
itfaQfdftrm), tntb um ben ftabtt 311 machen, müßte man eigentlich ein 
^och m bem ©tpfef ber Ärummung anbringen. Silientljal fagt, baß bie 
■Bogelflugel eine Krümmung haben, aber merft nicht, baß biefe Krümmung 
eine elafttfcfje, alfo feine cottftante, eine foldfe ift, bie unter einer ae 
1«',e«.^ufam’J,enloitfun8 bet ©rfftuere unb ber SRuSfelfraft beS PoqelS 
aflmältg oer fehminbet, mie SButtenftebt bieS nachweift unb leigt bau 

Kraftentfaltung beS 35ogelS ber glügel einer glatten gläd'e 
l.'.- . aitd> metnerfeit« bie§ f(ar 31t machen, muß idi bn3 

-Berbaltniß ber SRuSfelfraft beS SBogclS erflären, nicht nur 3u feiner 
Ächmerc, fonbern and), - unb ba« ift ba3 Hauptproblem m feinem 
elamfdfen Material refp 31t beffen elaftifdfen ©genfehaften, melde ficfi 
11t ©pannung unb ©utfpannung beffelben äußern. Sn meinem SSerfr 
„©runb=Sßrtnc^teJi ber phhltofogifchen äRecbanif unb ba§ SButtenftebt’fdie 
<y(ugprtncip «erlrn, Maßet & Müßer) habe id) auf ©runb beS ana= 
tonufaien Serhaltmffe« 3mifchen Sänge beS Hebels unb ber MuSfelfraft 
unb beteiligen ber Körperfcpmere bemiefen, baß bie MuSfelfraft ber 
Körpert peile refp. auch bie ©efammt* MuSfelfraft beS Körpers 31t ber 
Ädjmere her Körperteile ober ber ©efammtfcf)Were beS Körpers fidi 
nerhaft wie 3:1. ©3 bleibt mir mm noch bie ©röße be3 brüten ©fe= 
menteS ber Körpermecpanif 31t beftimmeu, nämfich: be3 efaftifdjen 
Materials tefp. beffen elaftifcpen SBiberftanb, welchen e3 ber Mugfek 
fraf entgegenftelft. ©äre biefer Sföiberftanb gfeid) ber Körperfcpwere 
fo bftebe für bieMuSfelfraft fein efaftifeffer SSiberftanb übrig, weil 

Wn,,sr? dc ®d)mere. ncLttrafifirt märe, folglich muß ber elaftifdfe 
j'W11 hoppelt fo groß fein, lute bie Schwere, melche jeßt burd) biefe 
ÄN ber. etaftifdient Waffe fepr gmeefmäßig in berfelben ein- 
gefcpaltet ift, weil baburd) bie schwere affpmptotifch refp. nad) beiben 
cntgegengefejüen Midftungen ber elaftifdfen 03cillation Ooüfommen he 
meglid) mtrb. ®er ber elaftifdfen «Kaffe be3 ftörperg, meldfer 
ben Ueberfdfui! ber Waffe hübet unb 3ur e(aftifch=antagoniftifd)en S$ir= 
fung für bte Wu3telfraft bient, heißt bie elaftifdfe SReferbe 'waffe. ©0 

vs’ bfCr ^fCtI luc!d)e nur 3ur Ueberäinbung 
b 3 gefammten elaftifdfen ©tberftanbeS, fonbern and, 3ur UeBerminbunq 
ber ftbrpcridf.uere übrig bleibt, heißt bie 5Referoe=Wu3felfraft. golglid) 

oIe^c>Mt gkid) bem totalen elaftifdfen Sföiberftanbc 
be3 elaftifdfen fforpermatenalS plus totale fförperfdjmere. ©0 lauqc 

ncr bie ^brperfchmere be3 Sßogel3 arbeitet, 
oub bie glugelflachc, obwohl gefpannt, burd) bie Schwere nicht qämlid) 

Jt“lnn"“n8 b5freif- ®fcfer Sheü ber glügelKrümmung 
weldfer burd) bte ftorperfdfwere nicht ncutralifirt wirb, ift bie SReferüe- 

bieLe a{cic>^;ftrümmung entfpridft ber SReferbe=©lafti= 
atat be3 Sögel«, ©ewohnltd) ift biefe [Referüe.frümmunq leicht bei 
Ä-I"« ?(%!e6en äu..(’eotind)tcn unb e3 ift möglich, baß nad) £ilien= 
thal 3 -Beobachtungen )te_ «/,„ ber ürlügeibreite betragen mag: — waS aber 
fdiwer 311 beobachten ift, ba3 ift ber Bnftanb be3 fdfwebenbeit 93oaeI3 
wenn er feine sKeferbe=©lafticität im Kampfe mit bem SBinbe in Mätiqi 
feit fe|t; hier muß burchauS auch bie ganje SReferbe»Jtt&mmunq ber= 
fdfroinben. f-&ier fei bemerft, baß bie SReinung berjcniqen, wie's. SB. 
S ber Soge! fei nicht im ©taube, fidj ber SSSilllür 
aneS ihn fortretBenbeit SBmbe3 3U ent3ieheit, irrthümlid) ift. Ser SBoqel 
üt boöig ter feiner eigenen SBifllür.) Ser leßte unb widftiqfte Sge= 
mei3 gegen Siltenthal, baß feine conftante Krümmung ber gluqelflächc 
epittiren fann ift berjenige, baß bie propeßirenbe SBirfunq be3 gliiqel3 
euuig. unb allein burd) bie ©lafücität be3 gliigel3 bebinqt ift. .Gier 
mu|; id) einen Srrthum befennen, nänilid): in meinen ©runbprincipien 
meinte ich, baß bie elaftifcpe «ßarabel combinirt mit bem Soppelhebel 
aud) em fsropetter fei; jcjjt befenne id), baß biefe ©inrießtung fein SBro= 
pellet i|t, fonbern bte natürliche SranSntiffion ber o3cidirenben 
-öeiueaung, welche ber rottirenben Sran3miffion unferer Wafdjinen ent 
Umdft. Siefe o3ciHirenbe Sranämiffion, welche allem anmenbbar fein 
fann m ber fun|tiid)en SHeprobuction be3 gltige3, beftept alfo in ber 
uombtnation^ber jufammengefe^ten ^>ebel mit ber elaftifcpen SBarabel 
welche im Drgani3mu3 offenbart ift, wa3 wir am beutiidjften in ber 
anatonufepen Einrichtung ber glügel feßen. SRämlid) bie oorbere ftante 

ber glügel befteßt au3 bem SBorberarm, Unterarm unb nod) einem 
.ttttoajcn, lucfdjcr bent .’panbfnodien beim TOeitfdjen entföridbt Xiofc 
frCl uvcT\bilbm einc” äWmengcfe^ten ^ebef, mcldier bic cfaftiid) 
paraboltfdje Krümmung ber glügclflädje in ©pannung uerfeßt burd) bie 
■kirfung ber @trecfmii3fcln refp. große S8ruftmu3felti. Sobatb alfo 
burd) bie anetnige SStrfung ber ftörpcrfdjmerc bie glügelftreduiiq 1111, 
3ureid)enb Wirb, um fid) int ©dhweben 311 erhalten, fo mimen bic ©tred 
mugfeln bie weitere ©tredung ber burd) bie Schwere gefpannten para 
boltfdjen Krümmungen ber glüqelfiädjen übernehmen, alfo bie SReferoe 
ftnimmung, refp. bie SReferoe = ©(afticität be3 gliigelmateriald in ©anq 
leßen. «Surbc aber eine conftante Krümmung, wie Silientfjal meint 
cpiftiren, fo mußte ber frumme Sheü be3 gliige(3 abfolut unclaftifdi 
bleiben; bie {yolge baOou wäre, baß bie propellirenbe ©irfung and) 
bcfdjranft wäre nur auf ben Speit, wefd)er claftifd) bleibt uiib ber 
©tredung refp Spannung fähig ift; fürs: bie propeßirenbe SÖirlunq 
ift bireü ber c!n|!ifd)cn Spannung proportional. Siefe ©pamtuna bc 
gleitet ©dfritt für Schritt bie TOuSfelarbeit refp. bie Wu3fel ©outraetion 
be3©tredmit3fel3; wo bic Spannung aufhört, ba pört aud) bic pro 
Ä“? ®i?“”8 ^ üaftifd,en glügelS auf, folglid, ift auch weitere 
91tbett be3 Strecfmu3!el3 Oon feiner propulfioen SSirfitnq. ©0 lange 
alfo bie daftifd)=parabolifdpe Krümmung, nad)bem fie fdfon oon ber 
Sd)iuere tut —dfiueben gefpannt ift, nod) Weitergefpannt refp. in ©anq 
flcfelU Serben fanit burd) bie Strecfmuäfeln, fo lange ift bie propeßirenbe 
~r r*“”9 ber glügel wirffam unb ba3 ©cpweben möqlid). Sa aber 
biefe 9ietcrOe=Knimmung flcin ift, weil fie nape bem fünfte ber äußerften 

b«3 2Raterial8 liegt, folglich im Bereiche bc3 größten c(aftifd,eu 
2Bibetftanbe3 ber glugelflad)e fiep befmbet, unb ba ber SBoqel babei ge. 
Wopnltd) in größerer -Spöpe fid) pält, fo fepen mir ba3 Spiel biefer 
.ftrummung refp. bie Sbeioegung ber fteigenbeit ober fallenben ©pannung 
ober Krümmung nicht, aber biefelbe ejiftirt 3WeifeIlo3, beim fonft bei 
abfolut unbeweglicher glügelfläcpe ift feine propulfioe SBewequng möa? 
lid). ©11t abfolut unbeweglicher glügel wirb fofort oomSüBinbe fortgeriffen. 
Siltenthal beabfidjtigt nun alfo feine glügelfläd)en in ©dßiünqungen 311 
Oetfehen weil er meint, baß fcpwebenbe glügel feine SBeweqttnq befihen 
unb er bepept barauf, fdjioingenbe Stfüßd Don 14 qm 31t bauen aber 
bann wirb feine Wafdfine unnatürlich complicirt unb un^auglid), unb 
3War in bemfelben Waße, wie fein 311 pod) liegenber ScpWcrpiitift in 
feinem SJlpparat gefäprlid) unb uaturwibrig ift. Sie £>aupt)ad)c ift beim 
glugproblem, ba3 quantitatioe SBerpältniß 3toifcpen actioer Kraft be3 
Wenfcpen, pafßoer elaftifdjer Kraft ber SranSmiffion unb Sürheit ber 
Schwere tm Spftem 31t heftimmen; bie3 SBerpältniß muß fein: 1 = für 
bte Scpioere, 2 == für bie ©lafticität unb 3 = für bie Wikfelfraft, wenn 
em ber fRatur ähnlid)c3 Spftem fünftlicp jum gliegen mit üoßfoniincncr 
Ceconomie ber Kraft erzeugt werben foß. Sdjließlid) fei erwäpnt, baß 
/•ilUlUfy 18 8af)rf)unberten burd) ein Experiment mit fünft 
lid)en rfiitgeln, welcpe er Oon oben naep unten mit ber £>anb fchltia 
unb bte bte |>anb nad) üorn propeflirten, bewies, baß ber g-lüqel mit 
1etnefrJ,r^edire"b“t SStrfung ffar ben S®eg 3eigt, auf bcin ba3 glieqeu 
mogliih ift, ba3 peißt: m por^ontaler SRicptung. 916er erft SBlanaoerqiteS 
(Mysteres du Vol des oiseaux devoiles, 1872) wußte bie 2uft=gnertic 
3U erflären, wie S^rofeffor SDcaret) naepweift. SßlanaoerqueS oerftanb 
bereits bte SBirfung ber SorfionS^©lafticität ber Scpwungfcberu unb 
nennt biefe „Räactions infinitesimales“; aber auf feilte alten Sage 
Formte er in feinem SßJerfcpen bie gbec niept fo entwicfeln, wie «uttcii 
J". 3ethait pat, weldjer unabhängig oon SßlanaoergueS bie elaftifcpe 
UstrFung auf ba3 ganse glügelfpftent erfannte, bie gnertie ber Suft als 
„tragenbe Suftfäulen" he3eicpnete unb baS ©rfannte 3unt gluqprincip 
erpob. SBir lthen nur ©eredjtigfeit, wenn wir bic Priorität biefer ©nt 
bedung bem frai^öfifhcn ©cnie suweifen, ohloopl SButtenftebt qaiu un 
abhängig oon SBlanabergueS feine glngtpeorie erfanb. gef) puffe ^ baß 
meine SBetradftunaen oon.Seiten, bie gntereffe für ben gortfepritt auf 
oiefent ©ebtefe paheu, nid)t imheadjtct gclaffen unb enblid) bie Sraqweite 
ber SpaniumgStpeotie, bie SButtenftebt ber fRatur abgelaufdjt pat, he 
griffen unb biefe Speorie als bie eigentliche fiöfimg bcS gluq=SBroh(cmS 
betrachtet wirb. ö 

£>ocf)ad)tung3ooß 

Dr. ©eorg Sertpenfou, 

Kaiferltd)-ruffifcper SRilitairai# in St. Petersburg. 

Allo geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummor- 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens 
zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin \V, 57. 

Alle auf den Inhalt diesei^'Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Man uscripte nt it Rück porto) 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7. 
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«Ölittel Jur ©efunbnng Har unb furj barjuftellen. 

Seher ßffatjS bilbet ein abgefd)Ioffene§ ©anje, 
bereu 3at)l fid) auf 5 berechnet. 

Vertag ooit 3*r. 2;la|Termauu in ItTuttdjcn. 

3t« Verlage Hon $crb. 6ltfc in ©tutt= 
gart ift foeben erfdjienen: 

Pft flnifff (Sipeki, 
Sbatbeftanb beleihen unb ©utacfjten 

über 28iHen§befcbrän!ung burdj 
fuggcfiiben ©influfj, abgegeben Oor beut 
oberbaljer. @d)iuurgerid)t 311 «Ulüiidjeit tum 
$rof. Dr. <g>. ©viislU'l), $vof Dr. f>irt, 
Dr. fjreiherrn hon $ri)rcncf=9lo^ijtg unb 
fßrof. Dr. «prctjer. 8. gel) «01. 1.50. 

3it tiefem fßrocefs, ber mit feinem hod)= 
roniftntifdjeu jt)atbeftanb fo aufjcrorbent= 
liches 5luffet)en erregte, nutrbe bie f)t)fmo= 
tifdje SStllenSbefcbränlung 311111 erfteu «Dlat 
in ®eutfd)(anb ©egenftanb einer ©erid)t§= 
Uerbanbtnng. ®te Srofdjiire enthält: ®en 
üottftcinbigen SLl)atbefianb, fßrocefjüevlauf 
unb Die unter «dusichlufe Der £cffcnt= 
ltri)feit abgegebenen, Daher fünft nirgcnDS 
nod) bubitclrtcn ©utadjtcn oben ge= 
ttauntcr g-adigclchrtcr. 

zum XL VI. Bande der „Gegenwart“, 
zu den früheren Bänden oder Jahrgängen (letztere zwei Bände 

umfassend), elegant in Leinwand mit blinder und vergoldeter 

Pressung zum Preise von a 1 Mark 50 Pf., werden in allen 

Buchhandlungen entgegen genommen. 

(gnuupflt & fJiiljm 
JUtftquartaf 

uttb g>orfime«fs=£$ud?l?anbftwg 

Xnarfdjnerftr. 9, 
empfehlen fid) 31t fdjnrllcr unb coutantcr 
SBejorgung aller in* u. auälcinb. Siteratur. 

«getfafl v. 3al)n & gtmnfri) tu presfren. 

f§eifttid)e f§e6anfien eilten JJationalößonomen 
hon 

SBilljelm Olofdicv. 
Jtuö Dem ilacf)la^ herausgegeben non feinem .öoflnc. 
Sa. 20 ilogen in 8° mit bent Silbniffe in ^eliograbüre. 

Slegant gebunben 5 Jl. — S8rofd)irt 4 Jl. 
Sagebuchartige 2(itf3eidmimgcn eines ber gröfften unb tuelfeitigftcn beutfd)en ©elehrten 

über bie wid)tigfteu, jeben ©ebilbeten berü&fenben SebenSfragen: Shriftentl)uitt, 3ubentl)um, 
§eibentf)um, tathoiici§mu§, fprotcfiantiSmuS, Siteratur, «parteimefen, $armin’§ Sehre, «Dia* 
teviali§mn§, fogiale fragen u. a. Sei aller £iefe gcmeinherftäiiblid) unb getragen tum ge= 
vedjter SSüibigung nbweidjetibct öinfidjten. «Dlit bem (efiten unb heften 93ilbe be§ ehrmiirbigen 
SSerfaffev§ in .fpetiogranüre. 

2m ©Bvlag ber ©cßntfcmrf in Berlin srfrfjEinf: 

© 

Vornan t>on Uljeopßir ^olTing. 

reis Reffet 6 Blarh. ©EbnnbEit 7 Böarh. 
„®a§ fpannciib aftuellc SBerf muthet gerabe je^t wie 

eine fünftlerifdje üöilanj be§ neuen Surfeä an. S§ ift ein 
wenig erfreuliches ©entcilbe, ba§ ber offenbar genau unter= 
richtete SSerfaffer entrottt, benn ©treberthnm, Öläntefudjt 
unb @d)ad)ergeift fdjeineit bet nuferen fßolitttern immer auf 
ber £age§orbiumg. Um fo wohlthuenber berührt bie über* 
all int Suche aufquelleiibe tßewiinbernng unb Verehrung 
bc§ alten Dtiefen au§ Sai^itt. 9tn il)m werben biejenigeu 
gemeffen, bie feine bcfiiiitiüe Srbfd)aft antreten wollen: 
Saifer, ÖJliuifter, Oleidjsboten, @03ialiften, aber ber 33ew 
faffer fagt un§ and), wie ©iSmarcl’S wahrer Nachfolger 
3unt ©eit be§ 58aterlanbe§ befd)affen fein muB. ®a§ amü= 
faute unb fpannenbe 93ud) oerbient nicht nur al§ unfjarteL 
ifd)e ©treitfd)rift, fonbern auch o® Iitevarifd)e§ Sunftwert 
ba§ Unffeben, ba§ e§ überatt erregt." 

(Dcutfdic SSartc, fBcrliit.) 
„,g)ier hat bie fteigenbe allgemeine Unsufriebenheit mit 

‘ nuferen öffent(id)en 3uftänben, bie Oor feiner Slutorität 
•halt ntadit, ihren flaffifchen 21u§brud gefunben." 

(.f>allcfd)c Leitung.) 

Das Bud] ift in allen befferen BudflfanMungen oorrättfig; tuo einmal 
nidjt ber ^all, erfolgt gegen (Einfenbung bes Betrags poftfrete ^ufenbung nom 
■gferfag 6er föegemvart in (perfitt W 57. 

.u 

?v Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer1 
souveränes Mittel bei nervösen Leiden aller Art, bes. Kopfschmerz, Erregung 
mit Schlaflosigkeit durch Berufsüberbürdung oder unberufsmässige Ueberreizung, 
Aengstlichkeit, neurasthenischen, hysterischen und epileptischen Zustanden. 
Wissenschaftliche Arbeiten über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfüg. Niederl. 
in gross. Apoth. und Mineralwasserhandl. Bendorf am Rhein Dr. Carba eil <fc Cie. 

aSernntmortMer Stebacteur: Dr. Slieobtül Aoaiita in SJertin. {tViNa cfi r\tt ittth ff rViphi ti nir • W 
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fit (Itflciinmrt. 
SÖodjeitfdjrift für Siteratur, fititft unb öffeittfid)e§ Sebcit. 

«^erauögegeßen öou ‘gßeopßtt 3ofrtit<j. 

leben $onnabfnb frfdjeint eine Dummer. 
*S» bejitfjen burd) alle ®urfi(mnbluii(ien unb ^oftämtcv. 

Vertag ber ©egenmavt in Sevtin W, 57. Uierteljütjlltd) 4 Ü0. 50 Df. (Fine Dummer 50 Df- 
Sjnferate jebev 9(rt pro Sßeipaltene ^Jetitjrile 80 $f. 

©taatlidje ©d)ufbenttciftimg be§ ©runbbefißcS. Sin Sorfdücig bon Sari Stnbrcfen. — Sin SBeltfinb beim Zeitigen Snter. Son 
fötorip ©dnoalb. — $te Sntfteljung be§ heutigen ©ociatignuta. Sou ©mit bc Sabdelje. — Strcßoio unb ber Savmini^nutö. 
33ott ißrofeffor Snbmig 93üd)ner. — Ser Slmerifani§mu3 in ber ttjeiblidjen ©rDeßung. Son S. SB. Seterfen. — gcuiüeton. 
Iteberjeugnng. SSon SBffjerootob ©arid)in. — Slug Der gniuptitnöt. (Heuß unb fßreuß.- Sott Citliban. — Dperu unb 
©oncerte: SlttS ben ©oncertfäleit. — Cffene Srtefe unb Sfntmorteu: Wodnnatg über bie Saufunft. Sott ©buavb o. £>avt* 
mann. — S( ureigen. 

Staatlidjc. 5d)ulkntl«ßmig ks Oirmtökßßes. 
Sin Sorfd)fag oott Carl Slttbrefen. 

Sine (Berftaatfidping ber ©etreibeeinfußr, tuie fie Pom 
©rafen Slanil^ beantragt ift, biirfte lieber eine Hebung ber 
Sage ber Sanbmivtßfdjaft gur $o(ge ßaben fönneit, noeß über' 
ßaupt annehmbar fein. ©aß fünfttief} erßößte greife, trenn 
and) einzelne ©runbbefißer baPon Vorteil gieren, tßatfäcßlicß 
eine sJtotßfagc ber Sanbmirtßfdfaft ttießt beffern, fetjrt raoßf 
jur ©enüge bie Srfaßrunq ber testen Saßre: (Bei t)ot)en 
©etreibe^üften ßat bie SBerfcßufbung ber Sanbmirtße nid)t ab* 
genommen, fonbern nod) angenommen; in ber Diübengitcfcr* 
fabrifation ift bnrd) bie Sjportprämien eine Ueberprobnction 
ßeroovgerufcn unb ber ffiftbenbau faum nocl) rentabel gemorben; 
nidft anberg liegt eg mit ber Spiritugfabrifalion. ©ag ßiet 
einer ©efunbung ber Sanbmirfßfcßaft fann nur fRürffüßrung 
SU einem naturgemäßen 3uftanb fein; fo fange Sanbmirtß* 
feßaft mit fünftfid) gefdjaffetten greifen redjnet, ift fie nicf)t 
gefunb. Sine mirffieße bauernbe ©efunbung, mag fie and) 
für eingefne ©runbbefißer fcßmersßaft fein, mürbe nur aug 
gan$ aflmäfigem 3Begfaff ber ßöffe ßeroorgeßen; eine ftetige 
Srßößung ber 3öffc ßießc anftatt einer [eßmadjen fÜtebi^in eine 
immer ftärfere iteßmen, big ber ©efamnttförper feine meßr 
ertragen fann unb bann ftirbt. — 9(nneßntbar ift ber 2fn* 
trag Äaitiß nid)t, mcif bie beutfdfe Snbitftrie, unb in ameiter 
Sinie ©eutfdjfanb überhaupt, auf fiinft(id)e SBeife gcfd)affcne, 
gans crßcbUd) ßößere ©ctrcibcprcife, mie fie bie 9?acßbar(iinber 
ßaben, nid)t, menigfteng auf längere ßeit nid)t, ertragen 
fönnte. 

33ei ber fftotßlage ber Saubmirtßfcßaft, mie fie ßeutc nun 
eitunaf aug mefdjcit ©rüitbeit auef) immer ßeröorgegangen ift, 
erßeifeßt aber nid)t nur bag Sntereffe ber Sanbmirtße unb 
ber 2anbmirtf)fd)aft, fonbern attd) bag ber gefammten Nation, 
Kßncffe unb fräftige £)ülfe; bie ungefunbe Sage ber Sanb* 
mirtßfcßaft mirft auf bie gau^e Nation gitrücf. Sg taffen 
ficf) aber rnoßf Dcittef finben unb attmenben, me(d)e bem feßr 
gefäßrfidjeit unb ooraugfid)t(id) uerberbltcfjen Sjrperiment eitteg 
©etrcibcmouopofg oor^u.ycfjen finb. Sg fei geftattet, gur Sr* 
mägütig su empfcfjfcn, bafj üom Staat bie fämmtfidjen beute 
auf in Xeutfd)lanb befegenen, Pom ©efißer fefbft bcluirtf)* 
fdjafteten ©runbbefit) f)t)potf)efarifd) eingetragenen Srßulbeu 
big ju einer feffyufcfjenben ^)öße (etma in Sd)tegmig=^olftein 
auf ©etreibe probucirenben ©ütern big 511m 331 /3fad)cn 
@runbfteuer«fReinertrag) unter ftünbigung unb §(ugäaf)fung 

ber aften ©fäubiger übernommen mürben, ^er Staat mürbe 
SU biefem 3^ctfc unter StJZitüerpfänbung ber ißnt oerpfänbeten 
^fjeife ber ©ütcr f)eute ©elb 31t fefjr ttiebrigem 3*ugfu| an* 
feifjen fönnen. ®a ber Staat fefbft unb bie ©fiter Sid)crßeit 
für fofeffe SCnfeifje bieten mürben, biirfte fofdjcg Rapier an 
^einßeit (Sicfjerßcit) mit ben engfifd)en Sonfofg (bie 28/4°/0 
engf. Sonfofg fielen ßeute 1053/4) metteifern unb gar biefc 
übertreffen. SBcttit ber Staat bann Pon feinen Sdjufbnern, 
ben Sanbmirtfjen, auf bie ^ppotfjefenpoften einen jemcifig ber 
§öf)e ber ©ctreibepreife proportioneffeu 3>n^ ergeben mürbe, 
etma bei nad) ber burdifrfjnittfidjen ^Berliner 33örfenuotirung 
mäfjrcnb eineg ^aßreg feftgefcljten, niebrigen ©etreibepreifen 
üoit 2 °/0, bei mittleren greifen Pon bei ßofjen greifen 
Pon °/0, laut einer ansufertigenben Scafa, fo mürbe bie 
fftotßfage ber 2anbmirtßfd)aft ßicrburcf) fo mefentfid) gemilbert, 
baf? fie afg aufgefjoben ^u betrachten fein mürbe, ©er Staat 
mürbe bei biefer ©rangaction im Saufe ber 3e>f Poraug 
fid)t(id) feinen Sd)aben erfeiben; cg ift faum mögfief), baß 
ber internationale SSertf) fanbmirtf)fd)aft(icf)cr ^ßrobiictc jeßt 
nod) erßebfief) meiter suriidgeßen fann; fefbft meint bie heutigen 
©ctreibepreife in ©eutfcßianb fid) noeß um ben heutigen 
Stornsoff Pon 3'/2 SD'farf niebriger fteffen mürben, biirfte aber 
ein tiidjtigcr Sanbmirtß im Staube fein, bie bem Staate 
feßufbigen 3>nfen, in oben angeführtem SBeifpief 331 /3 mal 
T^7f = 4/3 beg ©runbfteuer*3?einertrageg, afg ©ruitbrcntc ju 
Saßfen. 

SBenn ber Staat eine jäßrficße ^ünbigunggfrift bei lieber 
uaßme ber fpßpotßcfcn sur ©ebingung maeßte, mürbe er rnoßl 
Perßinbcrn, baß ©runbbefißer, mefefje in ber Sage mären, 
ißre ßopotßefarifcßen Scßufben ab^utrageit, fofcßcg nunmeßr 
unterfaffen mürben, um pon bem billigen ©clbe beg Staateg 
SU profttiren; beim bag ©efb fönnte für fie unter llm- 
ftänben — int einer unermarteten Steigerung ber ©c 
treibepreife — boeß ein reeßt tßeuereg merben. 

©amit bie Sanbmirtße, utib ßinter benfefbeit bie Sanb 
mirtßfcßaft bauernben SSortßeif oon ber uorgefeßfagenen £niffc 
ßaben, feßeint mir unerfäßfieße ißorbebingung ,^u fein: il3e 
feßränfung ber greißeit, ©runbbefiß mit Snjpotßefcn s« be* 
(aften, begicßitng^meife ein Verbot, sufünftig über oben be 
Scicßnete.sfiößeßinaug^njpotßcfen auf einSanbgut aufsuneßnteii. 
Cßne biefc SBorbebingung mürbe bie fecunbäre ÜSirfung fein, 
baß bie Sanbgüter nun für eine nod) meitcrc £>t)potßcf gut 
mürben, unb baß fofeße in feßr Dielen f^äffeit aueß tßatfäcß 
fid) aufgenommen merben mürbe, ©er ^>ortßeil mürbe bann 
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nidjt ben ßanbmirtpen, fonbern ben Jpppotpe&ngläu&igem, 
bcm ©apitaliSmuS, 51t ©itte fontmen. 

®ic bi§ 51t bcgeidjuctcr §i% pppotpcfarifd) eingetragenen 
©rfjutbcn ftnb gurn bei mcitcm größten ©peile Hör ©infüprung 
bcr ©olbmäprung contrapirt. ©urd) bie SßäprungSättberung 
finb fic nu§ Sitberfdjulben in ©olbfdjulbcu ocrmanbelt. 
,,®ie|e ©olbfdjulbcn," fdjrcibt Dr. 9?ttbolf 9Jtel;er, „erforbcrn 
jci5t 51t ib)rer SBerginfung nnb ©ifguug etrna boppelt [0 oiet 
dltctercentner Seiten, als fic erforbcrn mürben, meint fie 
cbenfo ttod) in «Silber Derginft nnb amortifirt merben biirftcit, 
mie fie in Silber nn^meifel^aft aufgenomnten mürben." ©a 
bie Saubmirtpe, melde begeiepnete Htjpotpefcnpoften fcpulben, 
bitrd) Slnnapme bcr ©olbmäprung burd) ben Staat gcfdjäbigt 
finb, erfüllt bcr Staat brtrcf» ©cmäprung aufjergemöpnlidj 
billigen ©clbeS hierfür gemifferntajjen einen 91ct ber ©eredjtig* 
feit, nnb bicfcS maprfdjeinlid) opne 9?ad)tpeil für bie ©e= 
fammtpeit, mäfjrcnb baS ©ctrcibemonopol naef) bcm .StauitVfcljcn 
Anträge ein groffeS Sllmofen für bie ©runbbefiper auS ben 
2afd)en ber anberen Staatsbürger fein mürbe. 

©emifi mürbe bie oorgefcfjlagenc ftaatlidje Sdjulbentlaftung 
mdjt 51tr Sanirnng aller Saubmirtpe auSreidjcn, nidjt gut 
Sanirung berer, bei melden leid)tfinnige SSerfdjmenbung auf 
bcm gelbe ober int £aufc ober aufjerpalb ber SSirtpfdaft 
anbauernber ©runb ber Serfdjtilbung ift, ober meldje feit 
Saljren oon iljtten eigentlich niefjt gufommenben ©elbcrn leben, 
melde fte gegen Sßudcrginfen anlei^en. ©in galten foldjer 
Saubmirtpe ift nidjt gu bebauern. ^infidjtlidj gur Sub* 
Ijaftation fommenber Sa nbgüter mürbe bcr Staat, mie Dr. Ovubolf 
3Dictjer oorfdjlägt, fiel) and) fegenbringenb betljätigen tonnen, 
burd) 3Infauf foldjer ©iiter nnb ^arcediriuig nnb SBeficbelung 
beS ©runb nnb 23obcnS mit einem tüdjtigen Saucrnftaitbe. 

Sieles gu meitercr fucceffiber gefmtber ^ebung ber ©runb= 
reute nnb bamit Rebling beS SationaloermögcnS, (äfft fidj 
moljl noch öon Seiten bcr Sanörcirtpe felbft tljun. Söentt 
idj rcdjt nnterridjtet bin, ift ber heutige ©elbmertp beS ©runb 
unb SobenS, mithin bie heutige ©runbrente, in granfrekp, 
Hollanb unb ©nglanb ebeufo pod), theilmeife höbjer, als in 
©eutfcplanb. ©abei finb bie ©etreibe= unb gleifcppreife in 
©eutfcplanb heute pöper, als in genannten Diadbarlänbcrtt. 

*>ic eingelnen bcutfdjcn Saubmirtpe im Mgemeinen moljl 
auf ntinbeftenS gleicher Ipötje ber gntefligeng, mie biejeitigen 
bcr ^adjbarlänber ftetjen, biirfte gu unterfudjeu fein, morin 
bie größere SeiftungSfäpigfeit ber Septeren ihren ©runb hat, 
ob nt Dielfad) ungmedntäffiger, nidjt genügenb arronbirter 
Sage ber oon einem Sefitger in ©eutfdjlanb bemirtpfepafteten 
Sänbereien, ob in fdlechtcren SerfeljrSmegen, ob in relatiD 
gtt gtöfter Steuerbelaftung, meldjcS Samens and) immer 2c. 
'lud) 'IngefidjtS höherer Steuerbelaftung gegenüber anteri= 
fauifdjcn unb ruffifdjen ©etreibeprobucenten, barf eine ben 
beutfden Sanbmirtpen gemährte ftaatfidje Hülfe, mo fie oljite 
grofgeit Schaben für bie anberen Staatsbürger geleiftet merben 
fantt, mohl berechtigt erfdjeinen. 

€itt iUdtkinb keim peilijjeit Datei*. 
23on 2tTorit3 Sdjwalb. 

®eu 27. lobender beS Porigen gapreS hatte ber als 
Äritifer nnb Sfjcfrcbctctcitr bcr Revue des deux mondes bc- 
fanntc gerbinanb Srunetiere, glüdlidjer als 3ofa, bie ©pre, 
Dom heiligen Sater in l)Sriüataubieng empfangen gu merben. 
J®a8 in biefer für iljn unDergeklidjen Stunbe ber j^apft gu 
ihm fpradj, mifl Herr Srunetiere auS ©iScretion nnb S)oflid)= 
feit bem publicum nicht preisgeben; — moljl aber hat" er im 
Januarheft feiner Revue einen gmangig Seiten auSfüHeuben 
duffatj Detöffentlidjt, in bem er feinen Seferu bie nach feinem 
Daticanifdjcn Sefuclj in iljm natürlicher SBeifc entftaubenen 

■ ©ebanfen ausführlich mittljcift unb auS £erg legt. 

®ret Hauptfragen befdjäftigten Herrn Srunetiere, als er 
baS Heiligthum betrat: 35>aS finb mir? moper fommen unb 
moljin gehen mir? Stuf biefe brei gragen giebt ipm bie SBiffem 
fdjaft in ipren barauf mepr ober meniger fiep begiepenben 
TiSciplinen, als ©cfdjidjte, als ^ßptjfif, int meiteften Sinne 
bey Sportes, als fppifologic, als ^3f)iiofop>f)ie, feine allgemein 
annehmbare, flnr einleudjtenbe Slntmort.*) ©aß ber ^atpoficis, 
muS eine folcpe Slntmort gebe, behauptet Herr Srunetiere 
nidjt auSbrücflidj, bodj fdeint er eS angunehmen, obmopt er 
tiefe Slutmort feinen maprljeitsburftigen Sofern Dcrfdmeigt. 
SlllerbingS fann man biefeS Scpmeigen burdj bie Slnnapme 
er Hären, bap jeber Sftann biefe Slntroort fenne, mei^ boep 
gebermann, baf3 naep fatpolifdjer Äirdjenlepre baS gange 
Stenfdjengefcpledt Don Slbant unb ©Da abftammt unb aus 
bem irbifdjett f)3arabieS perDorgegangen ift; bak Slbam ur* 
fprünglicp eilt ©rbcnflofj mar, ben ©ott mit bem ^baudj 
feines IDtunbeS belebte, unb bap aus beffen Seite bie SKutter 
aller 3J?enfcpen gebilbet mürbe; bap ber UKenfcp ein ©oppeD 
mefen ift, aus Scib unb Seele gufammengefept, mit einer 
gmiefadjctt Siinbe bepaftet, nämlidj mit ’Slba'mS unb ber 
eigenen Siinbe, unb bap er nad feinem, megen SlbantS Siinbe, 
über tpn Derpängten ©obe, menn er ber bitrd SpriftuS doH* 

bradjteu unb burep bie S?irde für iptt Dermittelten ©rlöfitttg 
tpcilpaft gemorben ift, in beit H«mmel, aber auf bem langen 
Ummcge beS gegefeuerS, eingelaffen, fonft aber für emig 
rettungslos in bie Hölle gemorfett mirb. Cb Herr 35runetiere 
unb feine ©efinnungSgenoffen Don biefen Slntmorten mepr als 
Don benen ber SBiffenfdjaft befrtebigt merben, fann mau be= 
gmetfeln. Sicher aber ift, bap Herr Srunetiere bie Slnt= 
morten ber Söiffenfdjaft, fomeit fie ipm befannt finb, nidjt 
gelten läfjt. 3(udj füprt er fie ebenfo menig an, als bie Dor= 
piit ermähnten Äirdjenlepren. ©r traut eben in biefen Sadjem 
ber SBiffenfcpaft nicpt, unb gmar auS gmei ©riinben: einmal 
metl tpre Vertreter unter einanber uneinig finb, unb bann 
and, metl fte Diel geringere gragen ber 91eligionSleljre nidjt 
gu löjen Dermögen. Dticpt einmal über bie ©ntftepung. beS 
dcntateudjS unb beS Dierteit ©DangeliumS miffen bie gelepr* 
ten Herren uns orbcntlidj aufguffären. lieber bie ©ntfiepung 
beS ^entatcucljS paben fie fcdjS, fieben Derfdiebene 31nfidten 
aufgeftellt, unb mer baS Dierte ©Dangeliunt gefdjrieben pabe, 
bleibt für fie ein unlösbares Stätpfel. 9^od meniger föttnen 
fte uns bie ©ntftepung beS ©priftentpumS erflären. ©inige 
letten eS auS bcm Hellenismus, Slnbere auS beut gubenthum 
ab. ©odj fönnen meber bie ©inen nodj bie Slnberen unS 
faßen, maS beim eigentlich gurit gubentpum ober gunt HedeniS= 
muS pittgu fontmen niufjte, ttttb mirflidj pingu fam, "als baS 
©priftentpum entftanb, bamit eS entftepen fonrtte. 

SBunbcrlidjcr 9?3eife Dergipt Herr SÖrunetiere, inbent er 
an ber SBiffenfdjaft unb an bereu Seiftungen fo perum gerrt, 
©inigeS, maS boep ben 9?adjbenfenben unb Sadjfurtbigen fepr 
uape liegt, unb maS ipit Don foldfett DSörgcleieit hätte gurüd-- 
palten folleu. ©r Dcrgipt, ba§ bie biblifcpe ^ritif, menn fie 
and) nodj ntdjt einftimmig unb enbgiltig alle ©peile beS 
'HentateudjS batirt pat, bodj mit aller nur mögliden unb 
münfepbaren ©emippeit ben um meprere gaprpunberte nad- 
mofaifepen Urfprung auep ber älteften ©peile beS ^cntateud§ 
bemiefen pat. ©r Dergipt, bafg allerbittgS fein miffenfdjaftlidjer 

bitnbigfteit t;at ber befannte Ißarifer ^rofeffor (SfiarleS 
.nirtjet Ssrunetiere’g Samentationen über ben Sanfrott ber SSiffenitfiaft 
in ber Revue Scientifique juriictgelüiefen: „®te Dteligionen fyaben nie- 
mat§ ben materieften g-ortfepritt ber tDtenjdjbeit geförbert. 28ir banten 
tfjnen meber bie Sucfjbrnctertunjt, nodj ba§ tDtitroffop, nod) bie gifen= 
batjnen n. in. ®ic gnbuftrie, ba§ gange ntoberne Seben, bie qe= 
jainmte menjdjlic^e Sdjätigfeit tjaben in if)ren 9tu§gang§pnnften nidit§ 
mit ber äuiigion gemein. $iefc bie ©rfinbungen bloß manchmal 
gebmbert^ nnb immer Don itjnen 9htpen gezogen. ®ie 2öiffenfd)aft bat 
u)i leptey Äuut nodj lange nidjt gefprodjen. Sie b^t bie mcnfdjticbcn 
®.tten_gemtlbert, toerebelt, eine nene SKorat gefefjaffen. ge weiter bie 
Sptffenfajaft bnreb bie SSett freitet, :dlt fo metjr Derbreitet fie bie 
ftenntntp ber menfdjtidjen Solibaritöt nnb fomit bie tuabre SKoral." 

1 
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93i6cIforfrf)cr beit Sßerfaffer bcS vierten Soatigeliuntg fjeutyt 
tage mit feinem Konten *u nennen magt,— mag'unter allen Hm* 
ftanben ein toerthlofeg ©ergnügeit mitte, — baß aber faft affe 
miffcnfdjaftlidjcn SBibclforfdjer barin einig fittb, bafi ber ?(pojtel 
golfanncg bag Gierte Süaitgelium nidjt getrieben fjat. Sr 
öcrgißt aud), baß bag llrdjriftcnthum, bag Sljriftenthum Scfu, 
fid) jcbcitfaffg aug beit in ber Umgebung SSefu Gorfjanbeuen 
rcligiöfen SBorftcüutigen, Hoffnungen. Seibcitfdjaften, ©laubeng* 
unb Sittenleljrcn oollftänbig erftären (äfet, unb bafj bag 
Sljriftenthum Gon beit geiten beg Jßaulug an, fpäter bag firrf;= 
lid)e Sljriftenthum, jebenfaffg nidjtg 9InbereS ift, als eine 
fruchtbare ©erbinbung bcS urcfjriftliefjen ©faubettg mit ben 
ju einer folgen 23crbittbung geeigneten Sfetncnten beg ^effeniS* 
mus. ©aß auf geiftigent ©cbict, überall, mo ctraag SReueg 
entfielt, ein Strnag hinsufomtnen muß, bag fid) nidjt fo 51t 
fagen djemifdj formulirett läßt, eine impulfiüe Slraft, ein neuer iSebengfjaudj, eine geniale ©eiftcSttjat, bag ift für jeben 
Hiftorifer, für jeben ©Rann ber ©Siffenfdjaft, felbftüerftänblidj 
unb mirb Ooit fRiemanb geleugnet, ©ie Scfjmädjc ber SBiffen- 
fdjaft in ifjren Gon ^ierrn 33runetiere beifpielgmeife angeführten 
Stiftungen oerbient alfo nidjt bie giemlicfj gebanfenlofen 23or= 
mürfe, mit betten er fie überhäuft. 

UebrigenS fühlt fiel) £err Srunetierc 311111 ^athoIiciSmuS 
hingegen, nidjt bloß burdj bie etmag problematifdje 23e= 
friebigung, bie ihm burdj bie Seantmortung feiner brei Haupt* 
fragen 311 ©heit getuorben ift, Oorauggefefct, baß er bie fatfjo= 
lifdjctt Slntmorten fid) oergegenmärtigt unb fid) angeeignet Ijat. 
Wehr als affe firdjlidjctt ©ognjen 3ieljett ihn im ©Sefeit ber 
fatljolifdjen Slirdjc, in ihrem S'ebctt unb ©reiben, brei ober 
Gier Hauptfadjcn an. 1) ©ie fatfjolifcfje 5?ircfje ift eine fRe* 
gierung, eine organifirte90?adjt; 2) fie oerbinbet mit ber ©Roral 
bie ^Religion unb fräftigt babtirdj bie ©Roral; 3) fie ftärft 
ben menfdjlidjcn ©Sillen, ittbem fie ihn über Sinnlichfeit unb 
Statur erhebt; 4) fie arbeitet mirffant an ber Söfung ber 
focialen gragc, inbem fie aug biefer grage eine fittlicfje macht. 
Sn biefen oicr Haiiptfadjcn ^eigt fie fidj nidjt bloß allen 
nühtfirdjlidjeit Stjftemen unb Parteien, fonbern audj ben pro* 
teftantifdjen ßirdjen meit überlegen. 2Son bent fßroteftantiSmuS 
fpridjt Herr SSrunetiere mit auggeseidjneter Höflichkeit. ©odj 
hat er an ifjut fein rcdjteS ©öofjlgefaffcn. SSor allem ocr* 
mißt er hier jebe tfjatfräftige Sintracljt, jebe 9?egieritng§maefjt. 
©amt finb ihm audj bie ^roteftanten in ihrem moralifdjen 
Sebcn unb Streben 31t ernft, 31t fcljroff, „farouches“. 5lu§ 
beit geringften Vergehen madjeit fie fidj eine ©emiffenSqital; 
fie bettfcit fo oiel an ihre eigene Siinbljaftigfeit unb an ifjren 
©laubett, baß fie barüber Hoffnung unb Siebe einbüßen unb 
bie Straft Gerlicren, an bem §eil Zuberer mirffant 31t arbeiten. 
2Sie oiel gliidlidjcr ift bodj ber fromme Statljolif! Sr genießt 
ben Segen unb beit ©roft beg SSeiditfiuljlg, ber Sfbfolution, 
beS ©tblaffeg. Sr toeiß, baß bie Stafteiungen ber frommen 
Wöndje unb Sinfiebler bie Sünbcn ber Sßeltfinber, naincnt* 
lief) bie Süttbett chebrcdjerifdjer grauen, aufmiegett unb tilgen. 
SSegen biefer unb moljl nodj megen anberer ©rünbe — „le 
coeur a ses raisons que la raison ignore“, mie fßagcal 
lagt — miff J&err 33runetiere oont Sßroteftantigmug nidjtg 
miffen, menigftetiS feine ©terbinbung mit ihm fdjließcn. ©Rit 
ber fatholifdjen ftirdje aber ntödjtc er fiel) unb bag fjaljcre 
gcbilbcte granfreich auf’g Smtigfte oerbinbeit. „9Benn man," 
fo fagt er, „in brei ober oier fünften Ooit foldjer 3Sidjtig= 
feit einig ift, bann braucht matt nidjt meljr bie iöebtngungen 
unb Seftimmungen einer SBerbinbung 31t bi§eutircn. ©ie ift 
fdjoit fertig." 9Bic nun aber, £>crr SBrunetiere, menn über biefe 
brei ober oier fünfte alle (Kontrahenten mit Shnett nidjt fo 
gan3 einig märett, mie Sic glauben moffett? ©Sie, menn fatljo= 
lifdjerfcitö nodj einige attberc Söebingungen gcftcllt mürben, 
bie Sie mit Stifffdjmcigcit übergehen, bie aber ber heilige 
®ater, metttt cö einmal 31t etmaS mie einem öffentlichen Soit= 
traetidjltiffc fäntc, nidjt ocrfdjmeigett fönnte? 2Sa3 mürben 
3- Ö-, 0011 Shnett felber uießt 31t rebett, baS märe inbi^cret 

unb unhöflich, maä mürben aber Shre Seutc fagen, metttt 
mau ihnen sumutfjctc, bie gefdjidjtlidje Realität ber ooit ber 
ütirdjc approbirten SSuubcr, bie mirflidje ©ottljcit Scfu Sfjrifti, 
feine oaterlofe ©eburt unb feiner IDcutter „unbcflcdtc Sm= 
pfättgttif3", bie munberbare Straft unb SSirfung ber ficbctt 
heiligen Sacramcntc, unb fdjlicßlidj bie Unfefjlbarfeit bc§ 
$apfte§ unbebingt ait3uerfenttcn? „Sg märe," fagen Sic, 
„eine Slrt ^erbredjett, jebenfaffä eine uitocrgciljlidjc ©fjor* 
heit, mentt man oerfudjett moffte bie 9Ränner ooit gutem 
SSilleit 31t trennen megen ejegetifdjer ober gcologifdjcr 
©riiitbe." 9citn, ob c§ fidj in ben angegebenen uttoermeib* 
lidjett gorberuitgett ber fatljolifdjen Stirdje um Sfegcfe unb um 
©cologic Ijaobelt, brauefjt Ijier nicht näljer unterfndjt 31t mer* 
beit. Sebenfaffä haa^ett e§ fidj babei um §emntniffe, über 
mcldje mit aller Stunft ber größten ©emanbtheft unb ^öflidjfcit 
nicht h’nmeg 31t fontnteit ift. ©iefe ^temmniffe bleiben fteljcn 
3mifdjeit bem Qtaticati unb unö, smifdjen bettt ©aticait unb 
unferen Scutcn, fomoljl al§ ben Shr>gen, nach otie Gor bent 
27. fRoüember 1894, bem benfmürbigen, aber nur für Sie 
epodjetnadjenben ©ag, an mcldjem .Sie bie Shre hatten, mit 
bem heiligen 23ater 0011 ?lngefidjt 31t Slngefidjt 31t fpredjcn. 

t)ic (Entftcljmt0 brs heufitjen Üoctaltsums. 
5ßott (Emil be £ar>eleye.*) 

3Bar ber 9D?citfch in ber Sultur fo meit gefomnteit, baß 
er bie llngeredjtigfcitcn be§ focialen £eben§ befremblidj fanb 
unb 3itg(eidj fidj 311 bem ©cbatifen einer befferen Crbmutg 
auffdjmingen fonnte, fo mußten in feinem ©eifte ©räume 
focialer Reformen auffteigen. ©Senn bie ursprüngliche ©leidjfjeit 
üerfdjmuuben mar, faß man 31t affen geiten unb in allen 
Säubern focialiftifdje 23eftrcbungen halb al§ ©Siberfprudj gegen 
ba§ bcftcljcnbe Hebel halb als utopiftifdje glätte einer focialen 
Srneueruitg auftaudjen. ©a§ üollenbete 23orbilb biefer lltopicctt 
ift jeiteg munberbare SSerf Ijcffenifehen ©eifte§, bie fjftepublif 
f|3lato§. Sebodj ber beharrlidjftc SSiberfprudj gegen bie llit= 
gleidjljeit, bie gtiiljcnbfte Sehitfudjt nadj ©erecljtigfeit, bie 
jemals bie DJceitfdjfjeit über bie niebrige ©?irflidjfeit hinaus* 
gehoben haben, fie finb oon bem jübifdjen SSolfe auSgegangen. 
2Bir 3eljrcn nodj baoon. §ier hat biefer meltbemegenbe giinb* 
ftoff ber fReOolutioit feinen llrfprung. ipiob fieljt bag Hebel 
triumphiren unb hofft auf ©eredjtigfeit. ©ie Propheten 3g* 
rael§ bonnent gegen bie llngleidjljeit unb meigfagen eine beffere 
Drbnung. ©ag SOattgelium bietet biefen ©ebanfen in ber 
einfadjen unb einbringlidjen Sprache, meldje bie 3Renfdjeit, 
bie fie hörten unb begriffen, bemegt unb erneuert Ijat. ,,©ie 
frolje 83otfcljaft (evayyihov) ift beit Firmen oerfünbigt; bie 
Srften merbett bie Seiten fein; felig finb bie griebfertigen, 
beim fie merbett bag Srbrcidj befitjen; mehe eudj Reichen, bemt 
ifjr habt euren ©roft bahin; bag Himmelreich ift nalje Ijerbei* 
gefomnten; fielje, ber 9iidjter ift oor ber ©hür." Hub bie Hm* 
manblung mirb fidj auf biefer Srbe Ool^ichen, beim bie 
erfteit Sfjriftctt glaubten affe au bag taufenbjäfjrige fReidj. 
Sg mar eine unbemußte natürliche golge iljreg ©laubeng, baß 
fie unter fidj ben Sonttnunigmug einführten. 

„ ?lfö bie geit oergangen mar unb man barauf oer^ichten 
mußte, bag „fReidj" auf Srbcn fommcit 31t fcheit, erhoffte 
man cg nur nodj in einer anberen ©Belt, im §imtnel; bodj 
bie Siebe 311t ©eredjtigfeit 1111b ©leidjljcit, mie fie in beit 
Propheten 1111b im Soangelium laut marb, grollte meiter mit 
furchtbaren ©ölten in ben Schriften ber Stirdjenoäter. So 
oft bag ©3olf bie ©ibcl 3111' S^tanb nimmt unb fid) Oon ihrem 

*) $n ber betannten Söi6tiot^cf ber ©efammtfiteratur crfcfjeiiit bem 
nädjft eine lleberfejjung etm 9Qüc(ei)e’g in feiner Slrt claffifdjem Sucf)e: 

1_Jjo Socialisme contemporain. ®ev Verleger Otto tpcnbel in .fjolie 
geftattet und, barnuö bnä obige (Sinleitnngätopitet 311 entnehmen. 
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©eifte burdjbringen (äfft, brid)t ein @(11115 bev ©rneuerung — 
unb beS StuSgleidjS baraitS (jerüor. SSenn baS rettgiöfe @c= 
füf)l ben ©laubcn an bie göttliche ©eredjtigfeit mit bcm 
(Eßunfd)e üerbinbet, fie Ijinicbcn Pcrmtrflidjt 51t fcljcn, [0 füfjrt 
eS notljmenbig gur iBerurtljeilung ber Ungeredjtigfeit, bie in 
nuferen focialen guftänben l)errfd)t unb bamit 511 focialiftifdjeu 
StuSglcicijSberfudjen. ©ie communiftifdjen ©ebanfen ber 
©hiliaften burdjgieljen baS gange Mittelalter. ©ie finbeit fid) 
bei ben ©noftifern, bei ben 2£albenfern, bei bcu (Bettelorben, 
bei ben ©aboritcn in Säumen, bei ben (JSiebertäufern in 
©eutfcfjlanb, bei ben SebederS (ben ©leidjmadjeru) in Sng* 
lanb: ©benfo merben bie ©räume einer Podfommenen @e* 
fedfdjaft tjerborgerufen burd) „baS einige ©Pangeliutn" eines 
Soad)im n. gloriS, baS „Utopien" eines MoruS, ben „©onnen* 
ftaat" eines ©ampaneda, baS „Cceatiien" eines ^arington, 
bie „©diente" eines geneloit. STfit ©ante gu reben: ber 
^eilige grang bon 2Iffifi ergebt gu feinet ©attin bie Slrmut, 
bie feit bcm ©djeibcn Sefit ©fjrtfti Pertaffen luar. ©aS &( öfter, 
baraus bie Duede alles ßmicfpaltS, bie Unterfdjeibung bon 
Mein unb ©ein Perbanut ift, crfdjeint als bie (Bermirflidjung 
beS djriftlidjen SbealS. ©elbft baS fanonifdje (Recht fagt: 
Dulcissima rerum possessio communis (bie angeneljinftc 
(Befipform ift ber ©cmcinbefip), unb ade ©ccten eines be= 
gcifterten ©piritnaliSmuS träumen baPon, bie ©efellfdjaft in 
eine ©emeinbe gleidjgeftcdter SBrüber gu Permanbeln. 

3Bir fiubcn biefe ©ebanfen ffar auSgefprocfjen bei einem 
olämifdjen ©id|ter beS 13. SaljrljunbertS, Sa lob Pan Märlaiit 
(1235). Sn feinem ©ebidjte, baS ben ©itel führt: Wapene, 
Martyn! fagt er mit einer Slnfpielung auf ben ©adjfetifpiegel: 
„Martin, baS beutfd)e (Redjt berichtet, baff auS ungerechter 
©etualt baS ©igentljum entftanben fei." 

(Setter ruft Märlant aitS: „ßtuei ©Borte giebt eS in 
ber ©Belt: Mein unb ©ein; meint man bie Pertreiben lönnte, 
mürben griebe unb ©intradjt f>errfc£)en. Seber märe frei, 
Seiner Snedjt, meber Mann nod} grau. Sont unb ©Bein 
mürben Stilen gemeiufam gehören." 

SllS biefe ©ebanfen, bie bem djriftlidjen Sbeat unb bem 
MöndjSleben entlehnt maren, gu einer geit inS Soll brangen, 
mo feine Seibeit immer unerträglicher mürben, riefen fie blutige 
Slufftänbe beroor: bie ffSaftoreHen unb Magifter Safob in 
granfreidj, (Satt ©tjler in ©rtglaitb, Soljann bon Sepben in 
©eutfdjlanb (fiel)e bie feiber unPoKenbete ©efdjidjte beS ©ocia* 
liSmuS, de Socialisten, Pou Ditad unb baS ©Bert P011 (B. Mafon). 

Sßetradjten mir nun, mie ber ©ocialiSmuS baS mpftifdie 
©einet communiftifdjer ©räume itub anberer ©efunbfjeitSptäne 
Pcrläfgt unb gu einer politifdjeu Partei mirb. ©S gel)t ben 
Sbeen mie ben (Bacillen, ßu ihrer ©ntmicfelung bebürfen fie 
eines günftigen (BobettS. ©iefer 25,oben mürbe burdj (8er* 
fdjiebeneS bereitet, Por allem burcl) bie ©laubenSfäige unb bie 
(Betreibungen beS @l)riftcntl)umS, ferner burd) bie politifdjen 
©l 11 fcha 11 u 11 gett, bie in nuferen SBerfaffungeit unb ©efelgen 
fdjriftlidj feftgelegt fiitb, unb burd) bie (Beränberuitg ber (ßro* 
bitctionSmeife. (Bon all’ biefen günftigen ©inflüffeu ift bie 
Religion am mirlfamftett, meil fie gemiffe ©efinttungen in 
ituS gepflangt hat, bie unS gur gmeiten (Ratur gemorben finb. 
©arin finben bie focialiftifcl)en gorberungen gleid)fam eine 
natürliche Duelle unb and) eine Pernünftige (Rechtfertigung. 

©aS ©hriftentlpim prebigt, mie (Riemanb leugnen mirb, 
eine ©rhöljung ber Firmen unb ©nterbten. Sn feinen SluS* 
fprüäfeit miber ben (Reidjtljum ift eS ebenfo fdfarf mie bie 
rabicalften ©oeialiften. (8raud)t man erft an ad’ bie (Sorte 
gu erinnern, bie unS allen befanttt finb? Man höre, mie 
bie fatf)o(ifd)e Sird)c, fclbft nad)bem fie fid) mit ber abfo* 
luten Monarchie Perbünbet hatte, burd) ben Muitb (Boffuet’S 
in Jeiiter prebigt über baS (Bedjalten gu ben SebenSbebürf* 
uiffcit fpricfjt: „®aS Murren ber Firmen ift berechtigt. ©Barum 
biefe ®erfd)iebenl)eit ber SebenSPcrl)ältniffe? ©Ille finb auS 
bemfelben ©taube gcfd)affen. (Rur fo Ififgt fid) biefe ©hat* 
fache .rechtfertigen, baff man fagt, ©ott hat bie Slrmett ben 

(deichen an’S (perg gelegt unb ihnen ihren Unterhalt auS bcm 
Ucbcrfluh ber 9icid)cn augcmiefeit, bamit eS gleich fei, mie 
©t. (JSauluS fagt (2. Sor. 8, 13. 14)." 

®od) (Boffuet miebei'holt nur baS, maS man auf jeber 
©eite in ben SirdjenPäterit lieft, „©er (Reiche ift ein (Räuber, 
(©t. (BafiliuS.) ©er 9ieid)e ift ein (Scgelagerer; eS muh eine 
©Irt ®leid)l)cit baburd) eutftel)cn, baf) ber ©iue bem 2lnbercu 
Poit feinem ileberfluh abgiebt. ©S märe beffer, menn ade 
©iitcr gemein mären (@t. ©hrpfoftomuS). ©er Ucberfluf) eut* 
fleht immer burd) ©iebftahh ift ein foldjer nicht Pon bem 
augcnblidlidfen ©igenthiitner begangen, fo bod) burd) feine 
(Borfahreit (©t. (pieronpmuS). ©ie (Ratur hat bie ©emein* 
fd)aftlid)feit eingeführt, miberred)tlid)e ^tnmafjung ben (ßrioat* 
befip (et. 9fmbrofiuS). dtad) (Rcdjt unb (Bidigfeit mühte 
©Iden 9ldcS gehören, ©ie Uugered)tigfeit hat baS (ßripat* 
eigenthum gefefjaffen (©t. ©lemenS). 

©aS ©hrifteittl)um alfo hat bie ©cfinnungen unb @e= 
banfen, bie ben ©ocialiSmuS iit’S ©eben rufen, nuferen ^ergen 
unb ©innen tief eingeprägt. ©S ift unmöglich, menn man 
bie (ßrophegeiuitgen beS ©Ilten ©eftamentS unb baS ©Pangelium 
aufmerffam lieft unb gleidhgeitig einen (Blid auf bie befteheuben 
mirtl)fd)aftlid)en (Berl)ältuiffe mirft, nicht gu einer (Berurtheilung 
ber ©etstereu im (Rainen beS ePangelifdjen SbealS gu gelangen. 
Sn jebem ©hriften, ber mit ben ©ehren feines MeifterS ©ruft 
mad)t, liegt ein ©runbftod focialiftifcl)er ©ebanlen, unb mie 
Perhafgt and) bcm ©oeialiften jegliche Oleligion fein mag, eS 
fd)luntmert in ilpn ein unbemithteS ©hriftentl)um. ©ie 
©arminiften unb bie alten (BolfSmirtf)e, meldje bie menfdp 
lid)en ©efedfd)aftcn Pon (Raturgefepen beherrfd)t fein (affen, 
benen man freien ©pielraum gemäl)ren muh, finb bie mahreit 
unb einzigen logifd)en ©egner mie beS ©ocialiSmuS fo and) 
beS ©hriftenthumS. (Rad) ©armin Podgicl)t fid) ber gort* 
fchritt unter ben (ebenbeu SBefeit in ber Söeife, bah bie 
©attungen, bie fid) ben (Berhältniffen am beften anpaffen, im 
Sampf umS ©afeiit ben ©ieg bapoittrageu. ©ie ©tarieren, 
bie Mutigeren, bie beffer ©(uSgerüfteten befeitigen admälig 
bie ©ct)mäd)eren; eS entmidefn fiel) immer Podfontmenerc 
(Raceit. ©iefer naturaliftifche Optimismus ift bie ©runblage 
ber gangen alten rechtgläubigen (Rationalölonomie. ©aS giel 
ber menfd)lid)en ©efellfd)aft ift ein möglid)ft allgemeiner 
SBohlftanb, fagt fie; aber man erreidft bieS giel nur, menn 
man ben (Raturgefepeit freien Sauf (äfft unb nicht, menn man 
felbfterfunbene (Reformpläne Perfolgt. (Bodftänbige greil)eit, 
laissez faire, Iaissez passer! Unter bem ©d)iilge ber freien 
©onettrreng merben bie ©emanbtereit fiegen. ©aS ift gerabe 
münfd)enSmertl). ©S giebt nichts Unrichtigeres als burcl) eine 
falfd) angemanbte (Barntl)ergigfeit bie retten gu motlen, bie 
Pou ber (Ratur ginn Untergange beftimmt finb; baS l)ich^ 
bem ©efetj beS gortfd)rittS miberftreben. (]3lah für bie ©tarfen, 
bemt bie ©emalt ift baS (Recht. -— ©aS ©hriftentt)um unb 
ber ©ocialiSmuS reben eine gang anbere©pracl)e. ©ie erflären 
ben ©tarfen, b. h- ben 9teid)en ben Strieg, fie forbern ©d)ut5 
für bie Sinnen unb ©nterbten. ©ie untermerfeit bie Porgeb* 
liehen (Raturgefeüe bem ©efetje ber ©ered)tigfeit. (Bode grei* 
l)eit — immerhin; aber unter ber tpefrfdjaft beS 9ted)teS. ©0 
fpridjt eS bie (Bergprebigt aitS: ©elig finb, bie ba hungert 
unb bürftet nad) ber ®ered)tigfeit, beim fie fodett fatt merben. 
Man begreift nicht, mie bie ©oeialiften fo Perblenbet fein 
fonnten, bie Sehren ©armiitS angunehmeit, bie bod) ihre 
gorberung eiiteS SluSgteidiS Perurteilen unb baS ©hriftentl)um 
abftohen, baS biefe gorberung gefdjaffen unb geliidigt hat. 
Man mag fagen, maS man mid, jebenfadS hat bie (Religion, 
ber mir ade, greunbe mie geiitbc, unfere (Bilbuug Perbanfen, 
mit Haren Söorten bie ©runbfälge beS ©ocialiSmuS auSgefprod)eit 
unb gerabe in d)riftlid)eu Säubern haben bie focialiftifdjeu Sehren 
bie meitefte (Bestreitung gefunbeit. 

©och bim ift ber religiöfe ©ocialiSmuS gimt politifd)eu 
©ocialiSmuS nuferer ©age gemorben? SlfS bie ©rflärung 
ber ©runbredite in ben (Bereinigten ©taaten unb bie frattgöfifd/e 
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Revolution bie Souveränität beg Rolfeg augfpradjen unb 
bic ©leidjßcit aller tRenfcßett unter bie Rerfaffutiggartifel auf- 
nahmen, liefen fie ben ©runbfaß ber Rrüberlidjfeit aug ben 
£üßen ibcaliftifdjcr unb utopiftifepev Träumereien ßerabfteigen 
unb madjtcn iptt bamit 311m Seßlagtvort ber rabiealen Partei 
in allen Säubern, rno fid) bic ©ebattfen, bic in Rmcrifn unb 
Spari<S gefiegt patten, verbreiteten. ©Icidje politifeße Recßte 
füprcit unabänberlid) 311 r gorberuttg mirtßfcpaftlicßer ©leieppeit 
b. p. 311 bem Verfangen, bett Soßlftanb naep bem Rcrßältniß 
ber gcleifteten Arbeit 31t verteilen. Tag allgemeine (Stimm* 
reept. forbert aß Srgänjung einen allgemeinen Soßlftanb. 
(Sg ift ein Sibcrfprudj, meun bag Rolf 31t gleidjer 3cit elenb 
unb fouverätt ift. Scpon 9lriftoteleg unb SRontegquieu betonen 
nad)brüd(id), baß betnofratifepe Rer faff ungen eine bebeutenbe 
mirtßfcßaftlidjc ©leieppeit Voraugfeßen, beim fonft tvirb ber 
Saßlcr, ber arm ift, feine Stimme ba3it benußen, ©efeße 
burd^u bringen, bie feinen ©üteraittßeil auf Soften ber Rcvor* 
3ugteit vergrößern. 
^ . ^pul Sövet in feinen „Origines du socialisme“ unb 
^.ainc in feinem Serie über bic Revolution tveifett beutlid) 
nadj, tvic naeß bem Saßrc 1789 bie Sbee gteießer politifeßer 
Rcdjte ebenfo tvic bei Rouffcau 31t bem ©ebanfen größerer 
n)irtpfcpaftlid)cr ©leidjßcit füprt, gait^ abgefepen von ber 
völligen Umgeftaltung ber ©efeUfcßaft nadj bem SRufter 
©aboeufg. Ter treffließe Slbbe gaueßet ruft aug: „Ser ift 
fo bogpaft, baß er eine teuflifeße Staatgform beibepaltcn 
mollte, bei ber inan bie ©lenben naep Millionen unb bie 
Uebermütpigen, bie opne eigeneg ßutßun 9llleg beftßen, naep 
Tußcnben 3äplt." 3fn ben „Rier Klagen eineg Patrioten" 
(quatre cris dun patriote) tvirb gefragt, mag ein Soll von 
Sfclcttcn mit einer Rerfaffung anfangen fülle, unb eg tvirb 
ein fureptbarer 9tufftanb von 3tvatt3ig SRidivnett eigcntßuut* 
lofer 91 ritten angefünbigt. ©ßaumette fagt: „Sir paben bie 
Ülbligen unb bie ©apetg vernidjtet; mir muffen nodj eine 
9lriftofratic ftürgen, bie ber Reidjen." Spalier aug Spott, 
beffen Scßmärmeret einen SRicßelet mit fortriß, fagte, alleg 
Vergnügen fei ftrafbar, folange bic Sangculotten litten. 
Gallien roill eine völlige, burepgreifenbe ©leieppeit, er nennt 
bie Refißenben öffcntlidje Tiebe unb beantragt, fie „in bie 
Tiefe ber ©efängniffe" 311 tverfen. Sin SRitglieb beg ©01t* 
oentg, gr. Tupont, nimmt ben ©runbfaß beg ißaulug mieber 
auf unb beßauptet, in ber Rcpublif biirfe eg niemanb geben, 
ber ttidjt arbeite. „3miitgt febertnann 31:1' Arbeit," fagt 
Saint*3uft; „tvelcpeg Redjt paben bie int Raterlanb, bie niept 
barin arbeiten?“ Sn einer giemlicf) gemäßigten 3eitung, bem 
„Ami des Lois“,begegnet man ber £auptteßre beg peutigen 
Socialigmug, baß nändid) jebent ber ©rtrag feiner Arbeit 
unverfürst sufommen müffe. Sn einem 9lrtifel, ben ber 
^roconful goudje am 2. September beg Sapreg 2 in 
9lntmerpen veröffentlichte, lieft man bie Sorte: „Ta bie 
©leieppeit nidjt eine trügerifeße Rorfpiegelung fein foK, ba 
alle Riirger ein glcidjcg 9lnrcd)t auf bie Rortßeile ber @e= 
feUfcpaft paben füllen u. f. tn.“ Rcder patte fdjon in feinem 
Sitcßc über bie „Äontgefeßgebung" (Legislation des grains) 

ben ©ruft ber focialett grage erfannt; er ruft bent ©tgen* 
tpiimer 31t: „Steßt beitt Refißtitel im ©efeßbueß gefeßrieben? 
•haft bu beitt Sattb Von einem benadjbartett fßlaneten mit* 
gebracht? Rein, fein ©enuß ftept bir nur burep einen 95er* 
trag 31t.“ 9ln einer anberen Stelle faßt er feine ©ebanfen 
über ben Stampf 3tvifcßett bem Arbeiter unb bem Reidpen 
jufantmen: „Sin büftercr, fureptbarer Stampf, ba unter bem 
Sdtitß ber ©efeße ber Starte ben Scßmacpen fneeptet, ba ber 
Öefip bie Arbeit burep bie Saft feiner Rorrecpte erbriidt. 
Tie Rcfißer paben cg in iprer £>anb, nur eilten mögüepft 
geringen Sopn für bic Arbeit 31t geben. Tie ©inen maepen 
immer bie ©efeße, bie 9lnbcrctt ntüffett fie anneßtnen.“ Sebcn 
9(ugcnblid fcprt ber ©ebanfe mieber, ben iRontegquieu aug 
9lriftotcleg perübernapm, baß bie Tentofratie eine pope tvirtp* 
fcpaftlicpe ©leidjßcit erforbere. Rabaub*Saint=©tienne mill, 

baß ©ütcrgemcinfepaft nidjt mit ©etvalt, fonbern burep ein 
©efeß eingeführt unb burep ©efeße, bie fünftiger llngleieppcit 
Vorbeugen füllen, erpalten mcrbc. „Sn einer moplgcorbnctcn 
Rcpublif ift niemanb opne Rcfiß.“ (Reridjt von Rarrere, 
22. gloreal beg Sapreg 2.) Reidjtpum unb Rcrtnöqcn fallen 
glciepermcifc vor ber .fierrfepaft ber ©leieppeit Vcrfdjtvinben. 
(Refepfttß ber ©omtnunc von fßarig. 3. grimairc beg Sapreg 3.) 
©leieppeit ift in ber Tßat bag leßte 3iel focialer dun ft: 
(©onborcct, Sdjilbcrung beg „gortfeprittg beg mcnfdjliepcn 
©eifteg. — Progres de l’esprithurnain — II. 59.) Sir möchten 
gern auf bie ^gofitif bie ©leieppeit antvenben, bie bag ©vait 
gcliuni beit ©prifteu bcmiHigt. (Raubot bei juuinct, Revolution 
fran^aise, II. 407.) Ucberfluß ift eine Sepanbe. (Saint=Suft.) 
Ter reiepfte iRann itt granfreiep brauept niept tnepr a(g 
300 grancg ©ittfontmen 31t paben. (Robegpierre.) Ut redeat 
miseris, abeat fortuna superbis. (Tic Reichen ntüffett ißr Rer* 
mögen Verlieren, bamit eg mieber an bie Sinnen fomntt.) (SRotto 
einer 3eitung Rlaratg.) Ter ^pilofoppSoubcrt pat bie 91 nfiept 
ber fratt3öfifcpen Revolution mitten int Ungeftiint beg Sfampfeg 
vollftänbig sufammengefaßt: „Tie SRenfcpen merben ungleicp 
geboren. Tiefe llnglcidjpeit fo viel alg tnöglicp 311 Verminbern, 
ift ber große Segen ber ©efeUfcpaft, bie einem Scben Sidjer* 
peil, notpmeitbigeg ©igcntpunt, ©r^iepung unb Unterftüßung 
Verfcpafft. (Pensees X1Y. Du gouvernement et des con- 
stitutions, 38.) 

Sn berfefben 3eit, tvo man allen «Renfepen gleiche Rccßte 
3ufpriept, öeränbert bie Umtvanblitng ber fßrobitction in ein 
fepneibenber Seife bie Sage ber Arbeiter: fie vertieren ipre 
Selbftftänbigfeit, bie Saprpunberte lang gefiepert mar unb 
merben abpängiger; mäprenb fie in iprer politifdjen Stellitng 
3ur Sürbe beg §errfcpeng emporgepoben merben, finfen fie 
in iprer mirtpfdjaftlicpen Stellung 3U Sopnarbeitcrn perab. 
Tag mill tvopl beachtet fein, beim aug biefer R'eugcftaltung 
ertvudjg ber Socialigmug ber ©egentvart. 

Seit bem Sluggange beg Vorigen Saprpunbertg paben ftdp 
bie mirtpfdjaftlicpen Rerpältniffe ber civilifirten ©efeUfcpaft 
völlig veränbert. Tie capitaliftifdje Sirtpfepaftgorbnung ift 
burdjgebrungcn. Tag ©apitaf, bag fiep opne ©nbe aufpäuft, 
pat bte Seiftunggfäpigfcit ber Rrobuctiongmittel unb bieSRenge 
ber ^robuctc vci^cpnfadjt, aber eg pat fiep ba3U bie Arbeit 
unterjocht. Tie tRafcpine pat ipre Snnbcrfräfte entfaltet, 
aber fie gehört nidjt mepr bent Arbeiter; er ift ipr Scfavc, 
niept ipr Jpcrr. grüper mar eg nidjt fo. Turdj bic Ror* 
reepte gefcploffencr ©orporationeit tvar einft bte ülrbeit ein 
feftcr Refiß. Sie ift jetjt 3U einer Saare gemorben, bereit 
^rcig je naep ber Raepfrage fteigt ober fällt,' unb bie ntancp* 
mal audj gar feinen Käufer finbet. Ter Sopn ift ntancpmal 
pöper alg früper, aber er ift ftetg unfieper unb feptvanfenb. 
Senn bie Rrbeitlofigfeit afg golge ber iTrifcn, bie ber Arbeiter 
meber Vorperfepcn noep verßinbern fantt, ipm alle ©jiftett3* 
mittel raubt, fo ift niemanb Verpflicptet, iptt b«mit 3U ver* 
forgen. ©r ift frei, er pat feinen Sopn erpalten:-nun ift eg 
feine eigene Sadjc, fiep aug ber klemme 311 gießen. 

Tag Soog beg Rattern unb ber Slntpeil an ben fyriiepten 
feiner Arbeit, ben er für fiep bepalteu fonntc, tvaren einft burep 
bie ©etvopupeit geregelt; bie 3eitpacpteu, bie ©rbpadjten, bie 
Raturallciftungcn änberten fidj fattttt. Seine ßnfunft mar 
gefidjert. Seine ©jjifteiy pittg nidjt von bent ©efett ber roßen 
©oncurrctt3 Öcnte tvirb Racptgclb tvie Sopn burep Angebot 
unb Radjfrage beftinnnt. Cpttc 3meifel mar ber Scibe'igcnc 
an bie SdjoIle gebunbett; aber er patte bag Reept, auf biefent 
©runbftücf, an bag er gcfeffelt mar, 31t leben unb 31t fterbcit. 
•t’eutc fnüpft fein rcdjtliepcg Ranb einen Räcptcr au ben Roben, 
ben er Vermertßct. Ter Rcfitjer fantt iptt an jebent RerfaH* 
tage pinaugmeifen ober bie Racpt erpöpen, fo oft ber ©rtrag 
beg Robettg fteigt. 

früper befaß ber Sattbmaittt an ber ©emeinbe gleiepfam 
eine fepüßcnbe 3eflc; fie lieferte ipm bag £0(3, um fein ftattg 
311 bauen, aug3ubeffern unb 311 peisett, fie gab ipm Seibe für 



70 Die (Begentuart. Nr. 5. 

fein Vieh unb oft auclj baS Sanb, barauS er feine Raljrung 
gemann. Sebe gamilic ober jebe ©emeinfdjaft Don gamilien 
hatte gegen geroiffe, unabänberlidjc Seiftungen Slntfjeil an ©runb 
unb Voben. ©ie ©emeinbe mar gang ctmaS anbereS als eine 
politifdje Einttjeilung bcS SanbeS. ©ie mar eine mirtljfdjaft* 
lidjc Einrichtung, bie fid) fefbft ocrmaltcte. Sn ben ©täbten 
mar bie gunft für ben ^anbmerferftanb baS, maS bie ©emeinbe 
für ben Sanbmann mar; fie fidjerte ttjm Slrbeit, SIbfatg unb 
Unterhalt, ©ie Vermattung ber gemeinfamen Sntereffen, bie 
Verfammlitngcn unb bie gefte förberten bie innige Verbindung 
unter ben Arbeitern beffetben JganbmertS. 

Sludj fie maren für ben fontinenbcit ©ag gefidjert. Sn 
©tabt unb Sanb gehörte baSProbuctionSmittel bemprobucenten. 
©ie Arbeit befah baS Eapitat. Einen Arbeiter, ben nidjtS 
meber mit feineSgleicljen nodj mit bent Voben Derfnüpft, ber 
Oon einem ©age gum anbereit Don bem lebt, maS baS Eapital 
ihm bemittigen lann, einen foldjeu „Sohnarbeiter" gab eS nicht, 
feilte bitbet er bie eigentliche gönn, unter ber unS bie Arbeit, 
ber ^auptfactor ber fßrobuction, üor bie Slugen tritt. 

Sturg, mährenb fonft bie Sage berer, bie mit ihrer £)änbe 
Arbeit allen Rcidjtljum fd)affcn, burd) ©emohnheitSredjte ge* 
fdjütgt mar, hängt fie jetgt Oon ben ©djmanfitngen beS SJcartteS 
unb Ooit ben Kämpfen ber Eoncurreng ab, baS he^3t bem 
äußeren Stnfeljen nach Oon bem Vefitger unb Eapitatiften. 

SBir tebert unter ber unbefdjränlten Spcrrfdjaft beS freien 
SlrbeitSüertragS; aber bei jebem Vertrage mirb bodj ber, 
metcher bie SJlittel liefert, bie unumgänglich nötfjig fiub, um 
oon ber Arbeit leben gu fönnen, nämlich beit Voben unb baS 
Eapitat, bie VertragSbebingungcn Oorfdjrciben unb bafür forgen, 
baff bie Vente auf3 ‘pödjfte fteigt, ber Soljn aber bis gur 
tieffteit ©renge J^erabfinft. Setgt, mo bie ©djranlen gefallen 
finb, bie nact) Ueberlieferung unb tgerlommen bie ©cbmadjen 
unb Enterbten fdjütgten, jelgt fjerrfdjt baS ©arminiftifdje ©efetg 
Oom „Stampf um’S ©afeiit" ungehindert in ber mirthfdjaftlidjcn 
SBett. ©er ©tariere fiegt, unb ber ©tariere ift auf biefem 
©ebiet ber Reidjere. 

DSenn mir jetgt bie Verärtberungen betradjten, bie ber 
gortfdjritt ber Snbuftrie in ben focialeit Verhältitiffen bemirft 
hat, fo fetjen mir, baff biefetben mirtljfdjaftlidjen Einffiiffe, bie 
meljr ©leidpeit unter ben SRenfdjen heroorgebrad)t haben; gu* 
gteid) bie ©pannitng gmifdjen bem §errn unb ben Slrbcitern 
entftetjen tiefgen, baff fomit bie ltrfad)e, bie ber ©emolratie 
gum ©iege oertjitft, auch ben gortfdjritt bcS ©ocialiSmuS 
begünftigt. 

iöian erinnere fid), mie bie inbuftriette Arbeit im SRittel* 
alter oor fid) ging. Nehmen mir als Veifpiet bie SBeber* 
inbuftrie, bie in Englanb unb glanbern ihre Ergeugrtiffe nadj 
aller SBett auSfüt)rte unb bie mädjtige DotfreicXge ©emeinben 
gefdjaffen tjat. ©emiffe Titelblätter in §anbfdjriftcn laffen 
unS einen Vtid ttjun in bie SBoljnung beS £)anbmerlerS. 
Er filgt am SSebftuljl unb mebt baS ©udj, mährenb um ihn 
bie Ä'inber ben ©pinnroden f>crrid)teit unb bie grau fpinut. 
©ie Slrbeit gefdjaf) atfo am IjäuSlidjen beerbe. ©er SReifter 
arbeitete mit eigener £>anb, unterftiitgt oon feiner gamilie 
unb einigen Sehrtingen. Er brauchte nur ein HeincS Eapitat, 
Ergict)ung, ©taub, SebenSmeife unb ©enfart beS ÜReifterS 
unb feiner Arbeiter maren fefjr ähnlich- ©ie Rcdjte ber 
fünfte fonnten Ungufriebenheiten machrufen; allein fie arteten 
nie gu einem Elaffengegenfatg auS, meit Arbeiter unb Slrbeit* 
geber bemfelben ©taube angehörten. gmeifetloS führte ba§ 
2Bacl)fen beö Veid)thum§ unb ber Ungleichheit am Enbe be§ 
föc'ittelaltcrS in glanbent unb befonberS in Station bagu, 
bah im ©djoofje ber ©emeinben ein Stampf gmifdjen ben 
©reffen unb Stleinen, gmifdjen ben „getten" unb ben „50?a= 
geren" ausbrad); aber ba§ maren nur Reibereien ber ßünfte, 
bie fid) gemiffc politifdjc Vorrechte ftreitig machten; e§ toar 
nidjt ber einfd)neibcnbe ©egenfatg gmifdjen Eapitalift unb 
Dir beiter, nicht ein ßuriiefforbern einer gleichen mirtljfdjaft= 
liehen ©tellung. 

S^eute Oollgieht fich bie f)5robuction in ber ©roffinbnftric, 
bie gang aubere ßiige an fid) trägt, ©ie Arbeiter müffett 
itjr £>eim unb itjre gamilie Oertaffen, fie müffen fich w 
©djaaren in grofgen döerfftätten Oerfammefn, mo eine me* 
djanifdje ©rieblraft gatjllofe muttberbare SOcafdjineit beloegt, 
bie bie mcnfdjlidjen Sträfte Oergeljnfadjen unb Oertjunbert* 
fachen, ©er gabrifarbeiter, ber nur eine gcbanfenlofe $Dtu§fel* 
tljätiglcit au§gitüben hat, ift unter bie ©tellung be§ früheren 
©efetleit unb Sel)rliug§ Ijerabgefunlen, mährenb ber Vctrieb§* 
leiter Diel tjöljer fteljt al§ ber §anbmcrf§meiftcr. 3J?ag bie 
gabril iljm gehören ober er nur ihr ©ircctor fein, er Oer* 
fügt jebenfallg über gemaltigc (Kapitalien, er befeljligt ein 
^teer oon Dlrbeitern mie ein ©cueral, er ift reich ober reidj 
bcfolbet, er muh groffe tedjnifdje ^enntniffe befitgen, er muh 
einen fefteit SBiQen Ijabcit, um fidj bei ben gasreichen Sin* 
gef teilten ©etjorfam gu oerfdjaffett, er muh bie Vebürfniffe 
frember Säubcr, er muh bie Slu§betjnttng be§ ©efdjäftSoer* 
teljrg unb bie 2Bed)felfälle be§ §anbel§ nicht nur in feiner 
Rähe, fonbern in ber gangen 333clt lernten — beim jetgt fiub 
alle Sänber eng mit einanber Oerbitnben, unb eine Ä’rife, bie 
jenfeitg be§ Dcean§, auf biefer ober jener ^älfte ber Erb* 
luget, auöbridjt, madjt bei uu§ in Stradjeit unb Vanferotten 
itjre Rüdmirfitng geltenb. ©urdj feine Ergiehung, bitrdj feine 
©tellung unb Sebenötoeife, burdj bie Rotljmcnbigleit, feine 
Sfutorität geltenb gu niadjen, getjört ber Seiter eines Ve= 
triebeS in einen anberen ©efellfcljaftslreiS atg feine SXrbeitcr. 
©eine ©efinnung alö SRenfdj ober at§ Efjrift lann ihn bagu 
oerantaffen, in ihnen nur Vrüber gu feljen; nidjtSbeftomeniger 
haben fie nidjt§ ©emeinfante», fie ftetjen fidj fremb gegen* 
über. E§ märe oergebiidj, mollte er aitdj ihren Sopit er* 
tjöfjcn, ihre Sage beffern: er lann e§ nidjt. ©ie Eoncurreng 
gmingt iljn miber SBillen, bie ^SrobuctionSloften möglidjft gu 
Oerringern. 

Oirdimu mtb bn* Danoinismns. 
93cm tprofeffor £nbmig Biidjner. 

©ie Stbneigung unfereS grohcit Pathologen Rubolf Virchom 
gegen bie ntoberne Entmidelung^*©ljeorie unb fpecicll gegen 
ben ©armini§mu§ ift nidjt neueren ©atumö. ©hon im 
Satjrc 1870 oeröffeutlidjte berfelbe einen Vortrag über 
„SReufdjen* unb Slffeufdjäbet", in meldjem er burdj eineVer* 
gtcidjuug gmifdjen biefen beibeit Slrten Oon ©djäbelit gu bem 
©cfjluffe gelaugt, bafj „burdj eine fortfcljrcitenbc Eutmiclelung 
eiite§ Slffett nie ein Rlenfdj entftetjen fönne" Snt Slitfdjiuffe 
baratt erfolgte im Salme barauf 1871 bei ©elegenheit ber 
Verfjanblungen ber ©cutfhen antljropologifdjeu ©efellfdjaft 
in ©djmerin bie merlmürbige Steuherung, bah ber Rebner 
fetjr gufrieben fein mürbe, menn eS gelingen follte, einen 
fdjmargen R?enfcljenftamm mit allen djaratteriftifdjen Slttributeu 
ber arifdjeit Race gu oerfeheit unb iljtt gu oeraulaffen, meifj 
gu merben, ober umgeletjrt — morait fidj bann bie faft uodj 
rncrfmürbigere Veincrfung fdjloh, bah ber biblifche Slbant bis 
jetgt noclj uidjt gefuitben morben fei. 

©eitbent lieh §crr Virdjom laum eine ber jätjrlidjen 
©itguitgen ber oben genannten ©efctlfdjaft Oorübcrgcljeit, ohne 
fidj in ähnlicher ober oermanbter äöcifc gu äitfgerit unb gu 
betonen, bah nur bie birecte, bis jetgt nidjt geglüdte Stuf* 
finbung eines anatomifdjen unb gmeifellofen SRittelgliebeS 
gmifdjen SRenfdj unb ©hicr bie grage Oon ber tljierifheit Slb* 
ftammung beS SRenfhen entfdjeiben fönne — rnorauS bann 
bie ©ageSpreffe nicfjt üerfäumte, ben ©djluh gu gichen, 
bafg e§ mit bem Slffeutucnfcljen unb bem ©arminiSmuS uicljtS 
fei. ©ogar in bem Vatertanbc ©arrainS, in Englanb, tjat 
ber geiftooEe Slrgt unb gorfdjer geglaubt, feiner Slbneigung 
gegen bie neue Seljre Suft madjeit gu folleu. Von ©eiten 
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^©efcllfdjaft ltiib aitbcren gelehrten 51 örperfrfjaftc11 
©nglanbg im 3aßre 1892 mit reichen uiib moßlocrbicnten 
ti'l^rcix empfangen, hielt er einen Vortrag über DranSformiS* 
J!u* unb DeSccnbcn3, meldjer juerft in einer englifcßen me 
bictmfcßeit ßettfeßrift unb fpiitcr in autorifirter Uebcrfcftunq 
m l ber Serliner ffinifefjen äBocßenfdjrift erfeßien. Such 
-Iticbcrßolung feiner befannten ©inmänbe fommt ber bc= 
liipimte ^atßalog in biefem Sortrag 31t bem öerblüffenbeit 
gel)ln|3, bag nact) feiner SWetnung jeher gatl non DeScenbcn* 
int Sinne DarminS, b. ß. jebe Slbmeidjung oom DtjpuS beS 
elterlichen Drgamgmug, einen patßologifcßen (b. h. franf* 
haften) Vorgang barftelfe. 

DaS gelinbc ©ntfeßen, mclcßcS biefc, oft felbft als „pa= 
tßologifcß" bejeichncte Sleußerung in ber gelcßrten 23elt ßeroor* 
riepmup ihrem Urheber einigermaßen auf baS ©muffen 
gefallen fein. SBemgftenS fueßt berfelbe in ber Siebe, momit 
er bic 25 Mgeni. Serfammlung ber Deutfcßen antßropolo* 
gddjcit ©cfeHfrijaft in SmtSbrucf (24.-28. Sfuguft 1894) 
eröffnet hat, nadj_bem foeben oeröffentlicßten fteitograpßifcßen 
-Beiid)t ben begriff beS SborteS „Pathologie" in einer SBeife 
fRettern, melcßeJene Se3eid)nung als juläffig erfeßeinen 
Uiffeii foll. 91 ber 6te garye Slugführung macht fo feßr ben 
“ beS ©opßtftifcßen, baß barauf näher eimitgeßeit 
nidjt ecr Heu he lohnt, ©in ©egtter Sircßom’S, Srof. fiel)* 
mann=§ohenberg in SUel, fagt in einem in ber bortinen 
naturttnffenfchaftlidjen ©efcllfdjaft gehaltenen, i^mifcßeit im 
-Lind öeröffentltdjten Vortrag, üielleidjt 31t feßarf, baß bic 
betreffenbe Jeußerung Sirdjom’S „üotlfommen genüge, um 
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®er übrige Snßaft beg Snng&rucfer Sortraqg «tot, 
bap ber Sortragenbe »eit entfernt ift, oon feiner in biefer 
dfrage einmal eingenommenen fßofition and) nur bag ©e* 
nnglte itacßsugeben. Sian fönnte barüber ßinmeqqcfjcn unb 
bte gansc Sadje bei einem Spanne in Sircßom’S Saß reu 
entfd)ulbbar ftnben, »enn meßt bag ßoße toiffenfc&aftlidje Sin* 
feßen beg HianncS jebent feiner SSorte in ben Slugen beg 
gropen )f>ublifumg ein ©eraidjt geben mürbe, bag, menn un* 
totberfprodjen bleibenb, oermirrenb auf beffen Urtßcil mirfen 
mußte. Daßer bic folgcnbc SluSeinanberfeputtg. 

3®ir moüen babei junäcßft baoon abfeßen, baß in ber 
Slugetnanberfeßung über bie präßiftorifeßen Zeitalter ber rö* 
mt)d)e ©djrtftfteller Suciait, mie eg jdjeint, mit Sufretiug 
Laom,' Oermedjfelt mirb; eg mag biefeg ein Drudfeßler ober 
ent lapsus calami fein. 

S_etnen Singriff gegen ben DarminiSmuS beginnt Sir* 
d)om, tnbein er nach vorheriger Betonung ber focialen unb 
fittlidjcn Sßtcßtigfeit ber 3rage, mie ber Hceitfd) entftanben 
fet, Oon per „Slffentheorie" behauptet, baß man eben fotooßl, 
mie 311 biefer, 3U einer©lepßanten*ober einer Sd)af*Df)'eorie hätte 
fommen fönnen Sießr hätte eg nidjt beburft, um 311 zeigen, 
oap >perr Strcßoto eine gan3 falfcße Sorftetlunq oon ber 
©ntmicfelungS=Dßeorie ßat. ®ie Sntfleßung beg 9J?crtfd)eit 
aug einem (Slepljanteu ober Schaf mürbe 'in ber £l)at ein 

,1 über fein, bag feinem ber firdjlichcn SBunber ctmag nach* 
geben mürbe; beim bic anatomifdjcit SJerfchiebenljeiten finb 
hier fo groß, baß an eine Umbilbung in menfdjlidje formen 
auf natürlidjem SBcge and) nidjt entfernt gebaebt toerben 
rann. Schon bag Sort „Xransformigmug", meldjeg ,'nerr 
'4'irdjom m feiner ßonboner Siebe felbft acceptirt, mifl beut 
ltdj genug befagen, baß nur oon einer Umbilbung ober äBeiter« 
bdbung naße oermanbter formen bie Siebe fein fönne. ®aß 
nun aber unter allen tljierifdjen formen bie äfßfdje bic ung 
^ »odjften fteßenbe ober am meiften oermattbte ift, ciit= 
fdjlicßlid) ber auf ber »ilbung beg ©efjirng beruljenben 3n= 
teUigcna, ®»tb and) ^err SJirdjom nidjt 31t leugnen im Staube 
lein. SPenn baßer oon einer (Sntfteßung beg Hicnfdjcn aug 
einem tßiertfdjen Vorläufer bic Siebe ift, fo fann nur an 
einen foldjcit gebaeßt merben, meldjer auf gleidjer ßinie mit 

bem großen ©efcßledjt ber Slffen fteßt. greilicß ift babei 
oon Seiten _bcr ^arminifteu nidjt entfernt an eine ber heute 
lebcnbeit Slffen arten gebaeßt, melcßc nur bie lepteit Slugläufer 
langer (Sutmidelunggreiljeu finb. Stein aud) nur ßalbmegg 
unterrichteter Stnßäuger ber entmidelunggtheoric mirb eg 
für möglich Ratten, baß aug ber fortfeßreitenben (Sntmicfelung 
emeg heute lebcnbeit ober toirflidjcn Slffen ein Hielt)cß merben 
löune. SBciut baßer ^ferr Hircßorn in feinem 1870er SBor* 
trag burd) feine 0011 einem gait3 fdjicfcit ©cfidjtgpunft aug* 
geßenben Unterfucßungcn 311 bem Scßluffe gelaugt, „baß bureß 
eine fortfeßreiteube Sntmidclung eineg Slffett niemalg ein 
Hicnfcß entließen fann", fo oerfennt er gaii3 ben eigentlichen 
prit ber fyragc unb Oermecßfclt bie iitbioibuette Siltcrgreifc 
ber ßeute (ebenbett Slntßropoiben (meitfdjenäljulidjc Slffen) mit 
ber geitealogifdjen (Sntmicfelung beg äffifeßen Xtjpug in ber 
«crgangenßeit. ©an3 ebenfo ift eg mit ben ßeute lebcnbeit 
Hcettfcljcnracen, melcße cbenfadg nur bie leiden Qrnbglicber 
uralter ©ntmiefefunggreihen finb unb an ißren ©nbpunften 
eben fo menig iu einanber übergeßen fönnen, mie 3tvci Slefte 
ober tblätter bcffelbcit Saumeg, melcße fidj neben ciuattber 
titt SBinbe miegen, aber ißreit erften Urfpruttg oon einer 
mcit entfernten Stelle beg Stammeg neßmett. ©g ift baßer 
gä 113ließ uuocrftäublidj, mag ijierr Sircßom mit ber Scmerfuug 
jagen toill, baß er feßr sufriebeit fein mürbe, menn cg gelänge, 
fdjtoar3e 5Ucenfcf)cn iit foeiße unb meiße itt fdjtoai^e 11111311* 
loanbelit. Söir unfererfeitg mürben bamit gar nidjt 311trieben 
fein; beim eine foldje Ummanblung mürbe alle Siaturgefepe 
unb bie ^rincipien ber ©ntmicfelunggtßeorie mit einem Hialc 
über ben Raufen merfen. Saß fidj boeß .fperr Sircßom nun* 
tneßr im SKiberfprucß mit obiger STeußerung felbft genötßigt, 
tu feiner Snngbrucfer Siebe augbriidlidj 3U3ugefteßen, baß 
©tmoö, mag einer Ummanblung ber Siaceit in eiitanber aueß 
nur äßnltcß feßc, ltocß niemalg beobachtet morbeit fei! Sind) 
fein 1870 geäußerteg eigeiitßümlicßeg Verlangen naeß ber 
Slufftnbuttg beg biblifcßen Slbarn (!) ßat er moßlmeiglicß in 
Smtgbrud nidjt mcßr micberßolen 311 follen geglaubt. 

2)ie bamit int ßufantmenßang fteßeitbc, fo häufig ge* 
hörte gorberung einer 3lt,ifdjenform stoifdjeit SDSenfdß unb 
®ortHa (bem menfchenäfjnlidjiten ber menfdjenäßnlidßen Slffen* 
arten, fomcit eg ben Sau ber ©liebtnaßeit betrifft), meldjer 
audj Sirdjom bc^upflicßten fdjeiut, mirb oon Qgfar Scßmibt 
(®egcenben3leßre unb ®arminiginug, Seite 273 ber 1. Slufl.), 
einem ßeroorragenben 3oologett, alg „unoerftänbig" bezeichnet, 
ba cg fidj bureßaug nidjt um folcße 3mifdßenformen, fonberit 
um Summen ßaitble, „meldjc 31t einer gemeinfcßaftlidjett Slug* 
ganggform ber heutigen Slffen unb beg SHcnfdjeu 3itrücf= 
geßen." S'ag Sertartgen naeß folcßcn 3mifd)cnformeit fann 
naeß bemfclbcn Slutor „nur Oon foldjen Dilettanten erhoben 
merben, bcncit bag Sieidj beg ßcbenbigen in feiner ©aiußcit 
ein oerfdjloffcncg Sucß geblieben." 

Scod) mcit meniger ocrftänblid), alg bag Sorftcßcnbe, 
ift bag ftete Serlangen beg jperrn prof. Sircßom naeß ber 
tßatfädjlidjcu Sluffinbung jeueg urmeltlicßen Stammoaterg 
obcr_ jene§ St'oantßropog, aug melcßem fiel) naeß ber Dar 
min’fcßen Dßcorie einerfeitg bag Slffen*, anbererfeitg bag 
H1 c 11 fcßc 11=©cfcßledjt entroideft ßaben muß. Sind) menn ber* 
felbc me gefunben merben füllte (eine Sluffinbung, bie übrigens 
jebcit Dag möglich ift), fo mürbe biefeg an bem feftftcßcuben 
fcaß ber ©ntmicfelunggtßeorie über beit tßierifeßen llrfpruug 
beg 9J?cnfdjen nidjt bag SJiinbefte äitbern. „Um bic Slb* 
ftammung beg SJtcufcßen oon einem tljierifdjen Uraßn, ber 
bie ©ßaraftere beS fpätcren SJteufdjeu unb ber fpäteren Slffen 

vjwv.r» |u;wu, iuvuii iuu |uiujt mtfie yahoch 
eine ÜJiöglicßfeit, bir jcbeit Dag in ©rfüßiutg geßen fann - 
allein bag mürbe nidjtg mcßr bemeifen, alg bagjenige, ma> 
Oergleid)enbcSlnatomie,©mbnjologie,3ellenle(jre,©ittmicfe(iingg 
gefcljidjtc u. f. m. bereits längft bemiefeit ßaben. lieber 001 
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un§ trägt nidjt mir ben ProantZropog in fidj, fonbcrn nod) 
Diel ältere Vorftufen; nufere Sinnenreize flirrt big auf bie 
Urgeuguug gurücf.-— Sin foffilen SDcenfdjenreften be* 
fitzen luir leiber 511 menig, itm bannt etmag Veftimmteg be* 
meifen gu tonnen. Der eigentliche proantljropog muff audj 
Diel älter [ein, al§ bie bigfjcr gcfunbenen 9J?enfd)enre[te unb 
ift Dieücidjt in ben tertiären Slblagcrijngcn gu fudjen ober ift 
ift in ©d)üf)ten begraben, meldje jept Dom SQieere begraben 
itnb nng baljer ungugänglidj finb, n. [. m." 

Dagu toinmt bie leichte ßerftörbarfeit ber ft’nodjeu ber 
Sanbtbicre, namentlich) aber berjenigen Deg 9Jcenfd)cn; eg be* 
barf gu bereit .Erhaltung gang be[onberg giinftiger Umftänbe. 
2So, fragt tpoljenbcrg, finb bie Vtcnfdjenrefte ber Doltreid)en 
©täbte beg Slltertljumg geblieben? ©prafitg, in ber 
[einer Vliitlje eine (palbmillionenftabt, ift auf fefteut geig 
erbaut; aber feine ©pur feiner ehemaligen Vemoljucr in er* 
fennbaren Ueberreftcn ift erhalten geblieben; iljr ©taub ift 
in alle SBinbe oermcZt. Sind) auf unferen gricbljöfen über* 
bauern bie ÜUieufdjenrcftc feiten einige SaljUjunberte. Slber 
magmollcu biefeSaprZunbcrte bebeuten gegenüber ben^mnbert* 
taufenben Don SaZrcn, meldje über ber ÜDtenfdjmcrbung baljin* 
gegangen fein muffen! 

SBenn batjer tperr Virdjom an ber tpanb einer feZr un* 
paffeubcu Snfiuuatiou, ba cg fidj lj^cr nicht um unDerftän* 
bige SSünfdjc Eingelucr, fonbcrn um SBaljrfjeit unb Söiffcu* 
fdjaft [jmibelt, meint, „bag biejenigen, meldje feZr gerne Dom 
Slffen abftammen möchten, iZre ßuoerfidjt auf fommenbe 
geologifdje Entbedungen richten, meldje biefen UrDater einmal 
an’g Sidjt bringen mürben", fo ift biefeg nur in einem feljr 
eingefdjränfteit ©inne ridjtig, ba bie DZeorie *>on bem tZie* 
rifdjen Urfprung beg HßenfcljettgefdjlccZtg mit ober ofjne Ur* 
Dater für miffenfdjaftlidj unb logifdj Denfenbe fcftftcZt. Sind) 
bie Empirie ober Erfaljrung, auf meldje fidj tgerr VircZom 
gegenüber ber ©pefulation fortmäZrcnb beruft (obgleich bie 
ErfaZrung niemalg ade gälte erfdjöpfen fann unb für 
miffenfdjaftlidjc Vermcrtljbarfeit ber fielen ipülfe ber 
DZeorie bebarf), fpridjt Ij'^r infofcrit ein gemidjtigcg SBort, 
alg bie jetjt nodj befteljenbe ßiide gmifdjen Vtenfci) unb DZier 
burdj neuere, Don ^ernt Virdjom abfidjtlidj ignorirte über 
Derfleinerte gunbe fidj Don Dag gu Dag meZr Derengt. gdj 
erinnere Ijicr nur einerfeitg an bie menfdjlidjen ©felette Don 
©pp unb bie ©djäbcl Don Dömilg, Dilburtj, ©raubeng, tparg* 
bürg, Sfirdjljeiiu u. f. m., anbererfeitg an bie Sluffinbung 
ber 9-feftc beg Anaptomorplms liomunculus burdj ^ßrofeffor 
Eope. V3eiter an bie immer genauere Vefanntfdjaft, meldje 
mir ingmifdjcit burdj bag Vorbringen fiiZner Veifenben mit 
ben milbeften ber nodj lebenben mitben SÜicnfdjcnftämme 
gemadjt Zaben. SBenn mir nun IjiDguredjnen, bafj bie gort* 
fdjritte ber Paläontologie (Vormefenfunbe) in ben lebten 
gaZrgcZntcn ung mit einer foldjeit [fülle ber merfroürbigften 
ßmifdjen* ober lleberganggformen gmifdjen anfdjeinenb raeit 
Don cinanber entfernten DZiergattungen (9leptil ober ^tiedj* 
tljier unb Vogel, SSieberfäuer unb Did'Zäuter, pferb unb 
Dapir u. f. m.) neben ben befannten lebenben ttebergangg* 
formen einerfeitg gmifdjen Slmpljibium unb gif cp, anbererfeitg 
gmifcZen Slmptjibium, Vogel unb Vierfüßer befannt gemadjt 
haben, bafj bag gange groffe ©ebiet faum meljt gu überfeljeti 
ift, fo mirb man gugeben müffeu, bafj ein Uebergang gmifdjen 
ben eingelnen ©tiebern ber einanber fo naljc ftcljenben Drb* 
nung ber Primaten nodj Diel leichter möglich ift- ®cr SOtcnfdj 
bilbet ja feinem förperlicljcn mie geiftigen SSefen nadj feine 
Stugnaljme Don ber groffen ©efammtnatur, fonbern nur ein 
eingelneg, meint aitdj bag Ijödjfte ©lieb ober Srgeugniff ber* 
felbeit; unb fein Erfdjeinen auf ber Erbe muff nadj natur* 
gefeplidjcu Vcgriffcn notZmcnbig Don tanger .Spanb tja unb 
auf ©rmtb entmicfetunggtljeoretifdjer Vorgänge Dorbercitet ge* 
mefeit fein. Demjenigen, ber bag uidjt anerfennen miH, bleibt 
nur eine eingige SJcögtidjfeit übrig: Eg ift bie Vüdfeljr gu 
ber alten ©djöpfunggtljcorie, meldje ja big auf Darmin bag 

allgemeine Erebo ber gebilbeten unb ungebilbeten 333elt (mit 
menigen Dcreingetten Slugnaljmen) gebilbet Zat. ©cZüpfung 
ober Sutmidelung — fo Zeigt bag Dilemma, gmifdjen meldjem 
geber, ber fidj eine Meinung in biefer ©adje bilbeit mill, 
notljmcnbig gu mäfjlen Zflt. Daff bie Meinung ber großen, 
miffenfdjaftlidj nicht gebilbeten ober unterridjteten 5D?cnge, 
meldje iiberljaupt uidjt mäZlt, fonbern überlieferten Slnfdjau* 
ungen folgt, auf bet erstgenannten ©eite fteljt, ift felbft* 
Derftänblidj. Daf3 aber ein iOtann, mie Virdjom, fidj biefer 
ÜOiengc gugcfcllcn füllte, erfdjeint um fo unmaZrfdjcinlidjer, 
alg ältere, in anbercr Vicljtung gemadjte Sleufferungen beg 
grofjeit ©efeljrten bem birect entgegenftcljen. Von jeher mar 
man gemöljnt, benfclben alg eifrigen Vorfämpfer freifinniger 
unb alte VorurtZeile befämpfenber gbeen in SBiffcnfdjaft unb 
politif gu erbliden. V3ie fann cg nun fommen, bafj er gerabc 
in biefer gragc einem fo rctrograben ©tanbpunft Zulbigt? 
greilidj mirb er bag SeZtere uidjt V3ort Zut>cn mollen. könnte 
man ihn fragen, ob er fidj gur Slunaijme einer ©djöpfung 
ober allmäligcr Entmicfelung entfdjcibe, fo mürbe er oZtte 
gmeifcl antmorten, bafj er feing Don beiben tZue, fonbern ba§ 
er in biefer grage auf bem befannten ©tanbpunfte ber fo* 
genannten Slgnoftifcr in ber ©ottegfrage fteZe, b. lj- bafe er 
feine Dollfommcne UnmiffenZeit über bie Slrt ber EntfteZung 
beg iOfeufdjen fo lange befennen tnüffe, big iljtn bemeifenbe 
gunbftüde Dorgetegt mürben. SBürben aber in ber Dljat foldje 
©triefe gcfitnben unb §ernt VircZom Dorgelegt, fo fönnert mir 
geljn gegen eing metten, bap er biefelben ebenfo für „patZo* 
logifdj" erflären mürbe, mie er ben üfteanbertljalfdjäbel unb 
jebe Stbmeidjiing Dom elterlichen Dppug für patljologifdj er* 
flärt Ijat. §crr Virdjom befinbet fidj baZer in biefer ©adje 
auf bem ©tanbpunfte eineg parteiifdjen Vidjterg, melcljer burdj 
ßufdjiebuug unmöglidjer Vcmeigrnittcl bie eine Partei ber 
anberen gegenüber in SftadjtZeil gu bringen fucht. Diejenigen, 
meldjen bamit ein ©efallen gcfdjieljt ober eine greube be= 
reitet mirb, merben baljer uidjt aufZören, fidj auf bie SBorte 
beg bcriiljmten. ©efeljrten gu berufen, mäZrenb er felbft fid) 
riiZmcn barf, bem f^ortfcZritte miffcnfdjaftlidjcr Slufflärung 
einen fdjmer gu befeitigenben ©tein in ben Vkg gemorfen gu 
Zaben. Die 2öiffenfd)aft felbft freilidj mirb fiel) baburcZ, bafj 
man in confcqucnter Verfolgung beg Virdjom’fdjen ©ebanfeng 
ben gangen gortfcljritt beg SJienfdjengefdjledjteg in forperlidjer 
mie geiftiger Vegieljung für „patljologifdj" erflären müfjte, in 
iZrem ©ange uidjt aufZalten taffen. Der grofje Darmin ober 
bie Don ipm neu aufgenommene gbee ber Entmicfelung, mittelft 
bereu mir gegeumärtig ein ©eZeimnifj ber üftatur unb beg 
9D?cnfdjcnlebeng nadj bem anberen auflöfen, mirb am Enbe 
bodj Vcdjt beZalten. 

Um aber fdjlie^lidj nodj einmal auf tperrn VircZom 
gurüdgufoinmeu, fo legt feine in ber gnngbruefer Vebe ent* 
Ijalteue Veljauptung, ba^ fidj bie heutige Slntljropologie (troh 
ber Don djin felbft betonten fociafen unb fittlidjen SBidjtigfeit 
ber Zmc beZanbeltcn f5'rn9e) recZl toenig mit berfetben be* 
fdjäftige, ßeugnifj für eine mirfliclj bei einem fold)cn 3)?anne 
unbcgreiflidje Verfennitng ber ©adjlage ab. Denn mag fönnte 
einen gebilbeten SJJenfdjen unb bamit bie VMffcnfdjaft ber 
Slntljropologie meljt intereffireu, mag fönnte Verftanb unb 
©eimitZ meZr anregen, alg bie [frage nadj ber EntfteZung 
feineg eigenen ©cfdjlecljteg auf Erben? Söeit beffer alg §err 
Virdjom fjatte fein Eodege, ber Slntljropofog profeffor ^>err* 
mann ©cljaaffZaufen in Vonn, bag ©emidjt biefer [frage 
begriffen, alg er bie benfmürbigen SBorte nieberfdjheb, mit 
benen mir biefen Stuffatj fdjlie^cn mollen: 

„Den maljreit Urfprung beg iKenfdjen erfannt gu tjabeu, 
ift für alle menfdjlidjen Slnfdjauungen eine fo folgeitretdje 
Entbecfung, bafj eine fünftige ßcit biefeg Ergebitifj ber 
[forfdjung Dicllcidjt für bag gröfjte halten mirb, meldjeg bem 
menfdjlidjen ©eiftc gu finben befdjicben mar." 
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diejenigen, bic bie aftpergcbradjte Stellung beßBkibcß in 
bev gegenwärtigen nnb fitnftigen ©cfcUfcpaft für biebenfbar beftc 
crodjtcn nnb mit aflen gafertt bannt feftf;nltcn, fepen nidjt, maß 
um fic ^crum borgest, meiden nidjtß uon bem gewaltigen 
drängen, baß nnß in eine neue $eit, |n eine gegenwärtig 
nod) bunflc 3nfnnft pineintreibt, nieÜeidjt weit fie fiep 
fclbft mit ben Sprigeu in einer gefieberten Scbenßftettung be* 
fiuben nnb aücß U eitrige ber 3ufunft anpetmgebett, gteidj einer 
fid) entwidefnben ©tabt, bie auf einen Bauplan oergieptet. 
B>aß flimmert fic baß ©cpirffal ad berjenigen jungen Mäb* 
djen, bic in ber Stßctt optte redjte umberirren, biß 
bic (Spötter fid) if^rer erbarmen, über bie uereinfamte „alte 
Sungfer", fic auß ihrer Beretnfamung perüorgerren unb mit 
©pott unb £opn überfepütten. $8ie aber, wenn in immer 
größerer 3_al)( junge Mäbdjcn iprem natürlichen Beruf ent* 
fagen mtiffen, weif fie afß „höhere döcptcr" berbifbet unb 
öerwöpnt finb, unb weif bie jungen Männer auß biefen unb 
anberen allbefanuteu ©rünbett in fteigenber fßrogreffiott 
fief) abwenben unb feitwärtß in bie Biifcpe fdjfagen? daß 
wäre bod) ungwcifelpaft ein foctaleß liebet unb fegte bie grage 
nahe: 9Baß fann gcfd)chcit, ber unnatürlichen Berfd)iebung 
bon in ber ütfatur gegebenen Berpältnifjgaplen entgegen^' 
Wirten? ©oft cß bem fchwädjeren ©efd)led)t allein übertaffen 
bleiben, für feine 3D^unft Sit forgett? ©ott eß met)r afß 
bisher noch f>rh rüften, auf eigenen güjjen gu ftehen, um, 
Wcnn’ß nicht anberß fein fattn, für alle gälte einen SRotp* 
unter su paben? 3U biefen gragett gefeilt fief) bann and) 
bie ber Ergiepung unb ©djutung: waß fann unb muh bon 
biefer ©eite gefdjepen, um bem unüerfennbaren liebet gu 
wehren? SBir wüßten nicht, baff bic teßtere grage bei unß 
in deutfdjtanb irgcnbwo im Borbergrunbe ber dißcuffion 
ftänbe; aber bcrgteid)en fommt mitunter ptö^tich- ?(ttcp bei 
nuferen Nachbarn auf ber anberen ©eite ber Bogefett baepte 
man itod) gang bor Äutgem nid)t baran, fie aufß dopet gu 
bringen, wenn auep eine ©eite berfetben, baß traurige Sooß 
fo bictcr död)ter~befonberß in ben gebildeten ©tänben, ber* 
fdjiebcntfid) erörtert Würbe. ?(ber ein unerwarteter ßwifdjen* 
fatt mad)te biefe grage auf einmal gu einer brennenben, über 
bie jeßt alte B3elt fpridjt. 

3U Eempuiß, einem dorf im departement Oife unweit 
©ranbuitlerß befteht feit einer fReipe bon Sapreit ein SSaifett* 
hauß, baß feine wefcntlidje Aufgabe barin fudjt, bie 3Ögtinge, 
Knaben unb Mäbcpcit, biß an’ß Ettbc ber ©cpulgeit in ©e= 
meinfepaft gu erstehen unb gu unterrichten; feine Seprfäle, 
feine ©pietptäße finb im ©eqcnfap gu beiten anberer ©cpulen 
beibett ©cfdjlecptcrn gemein, der director ber 9lnftalt M. fRobin, 
ein Mann, ber gang in feinem Beruf aufgeht, hat baß Sn* 
ftitut gu poper Bliitpc gebradit unb fepte feinen ©tofg barein, 
mit feinem gangen dafein eingutreten für bie Söfuttg eineß 
Broblemß ber Ergiepung, baß biß bal)in, gumat in grattfreidj, 
afß mit befonberett ©cpmicrigfcitcn berfitüpft betrachtet werben 
mupte. die 9lnftalt „SBaifenpauß Ißreööt" erfreute fiel) in 
granfreiep itnb fctbft über beffen ©rengett pinattß ihrer güitftigctt 
Sfefuttate wegen eineß großen 5lnfepenß, ttttb eß gab 2eute, 
bie ihrem director prophezeiten, er werbe ttod) einmal gu bent 
9fuf eineß gweiten ißeftatoggi, eineß frattgöfifchcn gröbel fotnmen. 
die Metpobe fanb überatt oerbiente Sfnerfenttung, ja fie machte 
in bem Map Müffchen, baff wie einft nad) Burgborf unb 
Bocrbott gu fßeftaioggi, fo jept nad) Eempuiß grcittbe jebcß 
fRangcß tarnen, um fRobin unb feine Metpobe in ber i^rapiß 
fentten gu ternen. Htud) in ihrer 9tnwefenpeit würben Gott 
ferengett gehalten gur Erörterung eittfdjlägigcr fragen; man 
weihte bic Bcfucpcr ein in alle' detailß beß ©pftemß unb 
wünfepte bon ihnen rüdljaltßtofcn ©ebanfenaußtaufd), ein 
freieß ‘ütußfprecpcn etwaiger Söcbenfen. Drcgelmäpigc Öerid)tc 
über ben jortgang ber ?(nftalt erfcfjictten in einem eigenß 

baffir beftimmten Organ, baß überall hin nerfaubt würbe, 
aud) bal)in, Wo eß nicht erbeten war, fofern man nur oorauß* 
fepett burftc, baß bie betreffenbe ‘•ßerfott eß tefen unb in ihren 
Greifen bcfprecheu Würbe. Schulbücher mit gaf)lreid)en Sflu* 
ftratioitcn in ber ülrt beß Orbis pictus bon Eomcniuß er* 
fd)icttcn im ©cifte ber ?lnftalt, titrg, SWeß würbe mit ber 
größten Offenheit, ol)ne jegüdjc ©cheimthuerci betrieben. 

da auf einmal gtt Anfang ©eptember brad) baß Söetter 
über biefe Sfnftalt herein. Eß füllten gwei g-ällc oon litt* 
gehörigfeiten borgetommen fein, wie fic an foldjcr ?(nftalt 
niept paffiren bürften, gleichwohl aber bocl) einmal fporabifdj bor* 
tommen tönnen, ttttb biefe hüben nun einen ©taub aufgc 
wirbelt, einen Särttt hcraufbcfchworen, baß gang J-rantreidj 
babott wiberhallt. 93oßl)afte ©egtter fprechcu bon ffattbalöfeu 
Vorgängen, unb ber fribole d'heil ber ipreffe macht billige 
aber fd)led)te Söipc bagu, ja neuerbingß oerlautet fogar, bie 
Regierung fei cingefd)ritten nnb habe iRobin bont kirnte fuß 
penbirt.*) 

3Ran fennt bie leidjt erregbare ©emütl)ßart ber grau* 
Zofen. SBaß borgetommen fein foK, ift belifater iRatur unb 
bebarf einer becentcn ißehanblitttg, unb fo mag bie gange 
©ad)e bott 93ößwiltigcn ober bon fold)en, bie jeher SRciterung 
abljolb finb, SJiifoneiften, Wie fie bie Stalieitcr bott ber ©dptlc 
Sombrofo’ß nennen, berbunfelt, mit 3lIfäpen außgefeßtnürft 
fein, dafür bemächtigen fid) iprer mit einem Wal bic biß 
bal)in ftill gewefenert geinbe ber ?lnftalt unb finben plöplid) 
ben ®runb aließ Uebelß in bem angeblid) gott* unb batcr 
lanbßlofcn ®eiftc berfelben, ber itod) bagu, wie gefagt wirb, 
bott berbädjtigen 3(ußlänbern alß Mitarbeitern genährt wirb. 
Stuß beit borliegcnben 93crid)ten ift gur 3eit niept beutlid) gu 
erfehen, um waß cß fiep in 2Birflid)feit Ijnnbclt, aber ber 
©turnt wirb fiel) fegen unb bie wünfdjenßwcrthe Slufflärung 
fann niept attßbleiben. 3U unferer Beruhigung fagt unß aber 
fepon jept burd) ben allgemeinen Särm h’nbttrd) ein borur* 
tpeilßfreier SÖiffenbcr, ber ber Slnftalt unb ihrem ©riiitber, 
Wenn and) auß ber gerne unb mit aller fReferbe, boep fpin* 
patpifd) gegenüber fiept — fein (geringerer alß graneißque 
©arcet) —, baß bie Borgänge bon Setnpuiß nad) feinen Sn 
formationen niept entfernt ben Särm rechtfertigen, baß fie 
biefmepr, bei Sicpt betrachtet, fo gut wie auf SRicptß gu 
rcöitcireit feien. 

SBie betn nun aud) fein möge, genug, bie ©aepe fiel in 
eine für Ipernt fRobin reept ungliidficpe geit. die SBelt ber 
Scfer unb Seferintten war feit bent ©otnmer in einige Sfttf= 
regung berfept burd) ben aUgu befaunten fRotnatt bott Marcel 
ipreboft, „Demi-Vierges“, ber wopl alß eine tiieptige Seiftung 
gelten mag, bon ber ernften .tritif aber alß ungeeignet für 
bic §anb junger Seute djarafterifirt wirb, dieß Urtpeil reigte 
aber gcrabe, unb ber Vornan würbe bicl getauft, bentt in 
granfreiep befepränft man fid) niept auf Sourttalcirfel unb 
Setpbibliothefen, man tauft fiep baß gewünfepte Bttcp. Sn 
bent pifanten fRoman wirb tum ben Seittcn ernftpaft unter 
bie Slugen geftellt, wie weit, namentlich in gcwiffeit reiepett 
unb miijjigen Greifen, befonberß in ber öauptftabt, bie attteri 
fanifd)c Strt beß ©efcpledjtcrberfeljrß, ber cttglifcpe „glirt", 
in graitfreicp fepott gebiepeit ift. lieber biefe epotifepe ^flattgc, 
ein Ergicpungßfpftent, baß ben ungegwungenften Berfcpr beß 
jungen Mäbdpenß mit jungen Männern, innerhalb gewiffer 
©rengen natürlich, guläßt, würbe ber eprbare Bourgeotß, ttoep 
mepr aber feine forgfatne ©attin aufgefepredt, bcutt biefe 
leptere piitet ipre erwaepfene dotpter oor ber Epe wie iprett 
Augapfel unb ntußte nun erfahren, baß bei foldjcnt Berfept 
bie ©rettgen ber fraktionellen ©cpicflicpfeit niept immer ittne* 

*) 3Ü neu(icf) in ber £l)at flefcf)e£)en, inbeb bontit niept enbgültig 
über fein Scfnrfiat entfdjieben, ba bie Stabt (ßariö eine Suboention im 
betrage non 206300 $r. gnrüct gu giepert bropt, fattß matt rtiept Wobin 
toieber an bie Sqipe ber Wnftalt ftettt. Übrigens bürfte in ber Kammer 
eine SntcrpeHation beß etnftnfjreicpcn, freitid) focialiftifcpen Tebutirten 
Öatnt gu ©unften Wobin'S bie nötpige Störung perbeifiipren. 
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gehalten itnb attgu ungenirt ©cfprädpe gepflogen inerben, ge* 
eignet ä faire rougir un singe. Itnb in biefe Stufregung 
fällt nun ber gattfRobin ober Orppetinat ijßreOöt mitten pinein. 

©olueit mir bie gange ©adpe jept §it überfeinen int ©taube 
finb, mareit bie Seftrcbungen ber Sfnftatt namenttid) barauf 
gerichtet, bie 3ögünge in unbefangenem Sßerfepr für ba<§ 
fmaftifdje Seben brauchbar itnb gefepidt gu machen, unter ?$c* 
riicffictjtigung ber fociaten Aufgaben ber ©egenmart. JitSbe* 
fonberc mürbe erftrebt, ba§ meibtiepe ©cfcpted)t mepr at§ gu* 
tmr gefdpepen gegen allerlei SSorürtpeite git feftigen, e§ in 
ben ©taub gu fetten, feine ßulunft gu fiebern in einem 
freieren S3erfcpr mit bent ftärferen ©efcptecpt unb itnab* 
gängig non biefem fiep in aller ©Ute unb ©prbarfeit, aber 
naep amerifanifepem SJiuitcr -begeprenStoertp gu maepen, um im 
pergpafteu Stampf um’S Oafein, unbeeinträchtigt burep jdpmacp* 
ntütpige Siebelei, aber SIdjtung gebietenb in fröptieper Strbeit 
unb frei ttwltenbem ©picl als tcpte§ giet SSeibeS in bie 
Oon ber Statur georbnete ©pe gu gelangen. 

SSiefteicpt — aber auep nur bielteicpt — mürbe gur ©r* 
reiepung biefeS giete§ ba§ 0tüptid)feit§priucip mit eubäntoni* 
ftifepem Stugbtid adgufepr auf bie ©pipe getrieben, ba§ Oracpten 
naep bem Sbealen mepr als gut pintaugepatten, bent geitgeift, 
ber materiellen 9tid)tung gu biete ©onceffionen gemaept, bie 
SSerftanbeSbitbung gu fepr in ben SSorbergrunb gefepoben, ber 
©emütpgbitbung niept bie redjte ^ftege gemibrnet unb in ber 
S$orau§fepung einer grünbtkpen, altmäplkpen Hmgeftattung 
ber gegeumärtigen fociaten Sßerpättniffe unberechtigter Söeife 
Religion unb Patriotismus mepr gur ißrioatfaepe perabgebrüdt 
ober boep niept gcitügenb berüeffieptigt. 

©inigett Stnpatt für biefeS SBietteidjt finben mir in ben 
beibett un§ oortiegenben frangöfifdjen Sefebitdjern.*) Söie bie 
preufjifdjen Sefebücper ineifteng auf ©runb ber Stilgenteinen 
SSeftimmungen abgefafjt finb, fcpcincit auep fie einen offigietteit 
§intergrunb gu pabett iu einer Verfügung (arrete) bont 
29. ©ec. 1891. Söäprenb aber bie einzelnen ©triefe ber 
beutfdjen ©cputtefebücper nur fpraeptiepe SOtufterbeifpiete, per* 
auggefdjnitten aug uitferctt beften ©ieptern itnb profaifern ber 
berfepiebenften ©ebiete fein müffen unb fo neben Steatien 
pumaniftifepe unb ibeate StitSfüprungen barbieten, finben mir 
picr gang übermiegenb bie Stealien bertreten unb noep bagu 
altem Stnfcpein nad) nur bott ber §anb beg einen 3>erfafferg 
bearbeitet, ltnferen beutfepen ©cpütern, für bie ber ©djmer* 
puntt beg Seprcng unb Serneng in ben tebenbigen, unmittel* 
baren Unterricpt, in bie viva vox beg Seprerg gerüdt ift, 
mürben biefe ©arftettungen nun unb nimmermepr auf bie 
©auer feffetn tönnen. 

SBag nun fpccictt bie grage ber gcmeinfameit ©rgiepung 
boit Knaben unb SJtäbcpen betrifft, fo pat biefe entfcfjieben 
gmei ©eiteii. ift fa niept fragtiep, baft eine fofdje inner* 
patb ber gantilie ba§ Urfprüngticpe ift, mie fie nod) peitte 
bei mitben unb patbmitben fo gut mie bei ©utturoötfern ge* 
panbpabt mirb. Studp eine iöergröjjerung ber gamitie burep 
gufammengebraepte Slinbcr, oou einem Söitttoer unb einer 
SBittiue, burdj SBefucfje frember Stinber, burdj bauernbe Stuf* 
napme oon peimatpg* unb etterntofen Stinbern Oerfcpiebenen 
©ejcptedjteg tput bem gemeinfamen gamitierileben feinen Slb* 
bruep, unb mo, mie namenttid) auf bem Sanbe, ©ienftboten 
beibertei ©efd)tedjte§ at§ gur gamitie gepörig betrachtet unb 
bepanbett merben, ift bie ©efapr foldjeg gamitientebeng 
mcnigftcnS itid)t größer atS anberSmo, mo bie ©efdjtedjter 
ftreuge getrennt gepalten merben. SSäre bie ©d)ute, bie mit 
ber pöperen ßuttur auf ber tßitbftäcpe erfepien, nidjtS StnbereS 
at§ eine gortfe^uug ber gamilie, fo unterläge bie gortfitprung 
ber gemeinfamen ©rgiepuug pier, bei Strbeit unb ©toiet fidler 
feinertei Siebenten. 

©benfomenig aber ift eine Trennung ber ©efdjtedjter 

. *) 1- Monsieur Prevöt par David Sauvageot. Paris, Armand 
Colin. —- 2. Lectures courantes des ecoliers fran9ais ä l’usage des 
ecoles des deux sexes par Caumont. Paris, Delagrave. 

erforbertiep, mo unter gtiidtidfeu mitttereu SSerpättniffen nodj 
©cpute unb £>au§ einanber in bie §änbe arbeiten, fo lange 
bie SScrfcpiebenpeit bc§ ©efd)tecpteS bei Strbeit unb ©pict gar 
nicl;t gunt ißemufitfein foutmt, meit ba§ tumerborbeite t'iitb 
nur ©inn für ben ßeprer pat, an beffen Sippen e§ pängt, 
beffen Stuge e§ fo gu fageit pppnotifirt. ©o bei einctaffigen 
©eputen mit mäßiger ©diütergapt. Sßo aber bei ber größeren 
Stnfammtung Pon tOteufdjeu bie 9?otp be§ Seben§ auf ber 
einen ©eite, Ueppigfeit ber ScbenSpattung auf ber anbern 
©eite arge grüepte geitigen, ba fann bie gemeinfame ©r* 
giepitug fdjoit früp Oom Hebet merben. Stn fotcpeit Orten 
greifen audj meiften§ größere ©djutfpftcme ipta^, oier* bi§ 
neunctafftge ©eputen entftepen,J)ie güptung gmifepen ©cpute 
unb £>au§ gept oertoren, bie ©d)u(e mirb mepr gur btofgen 
Sentfcpide, ber ergicpti^c ©inftufd geringer, unb unter fonft 
faulen Serpältniffeit nimmt bie ßapt ber jugenbtiepen S>er* 
breeper gu. §ier mirb e3 moptgetpan fein, bie ©cmeinfainfcit 
jebenfatlS nur für bie unterften Staffen beigubepatten. 

Sn Stmerifa befudjen Knaben unb SKäbdjeit biefetbc 
©d)utc, in ©ngtanb aber, trolj ber ©pmpatpien für amerita* 
nifepe Strt, trennt man noep bie ©efdptecpter; für bie ©uttur* 
ftaaten ©uropaS gilt mopt faft überall, fetbft grautreiep niept 
ausgenommen, bie bcutfdje ©djute at§ 93?ufter. 

2Sa§ ift bettn nun oon ber ©emeinfamfeit beiber ©e* 
fepfeepter nadj ber ©epufgeit gu patten? ©ang je ltacpbem. 
©§ pängt pier unenbtiep Oiet Oon ©itte unb §erfomnten, oon 
ber Statur unb ©efepiepte be§ SanbeS unb S^otfeS ab. S33a§ 
für ein Sanb papt, ift, auf einen anbern Soben üerpftangt, 
niept immer am redeten Orte, namenttid) mettit auf ber einen 
©eite bie ©itte nod) mepr einen natürtiepen, urmüdpfigeit 
©parafter, auf ber anbern ©eite aber eine oerfeinerte, fünft* 
liehe, gu ga'ioolitätcn unb ©jtraOagangeu neigenbe 9tid)tung 
pat. ©runboerfRieben ift g. 3}. bie 33cpanbtung ber jungen 
9J?äbcpen auf beibeit ©eiten beö Hattat§ unb erft redjt, trop 
ber ©tegang ber Slmerifaneriit, bie pinfidjttid) be§ ©efcpntadel 
ber grangöfin menig naepgiebt, in graitfreicp unb Stmerifa. 

SSie gejagt, mirb in granfreid) ba§ 9J?äbd)eit bi§ gunt 
©intritt in bie ©pe auf’3 äitgfttidje übermaept. gn ben 
meiften Käufern ber befferen ©tänbe unterliegt e§ gurßeit nod), 
trop alter fouftigen Trübungen im gefd)(ed)tticpen unb epetidjett 
Seben, einer ftöftertiepen gudjt. Stud) ben ^ertobten ift ein 
freierer ®erfepr niept geftattet, bie 33raut bemegt fid) meift nur 
unter ben Singen ber tDhitter ober bereit ©tetloertreterin, unb 
mäprenb ber furgen 3?ertobung§geit oon pöcpftenä fecp§ 9}?o* 
naten pabett bie lörautteute menig ©etegenpeit, einanber fentten 
gu lernen, ©rft mit ber ©pefeptiefung folgt ber freie 3?er* 
fepr, ber aber nun oft fepr halb iu einem SJtafje frei mirb, 
baff man ben frangöftfepen Vornan, meint er ba§ bortige 
Seben miberfpiegett, niept gern in ben §änbcit beutfeper 
grauen unb Jungfrauen fiept, ba §ait§freunbe unb greitn* 
binnen niept fetten batb eine 9fotte gu fpieten anfangen. 

Jn biefen Streifen finb nun fepon bie engtifepen ©itten 
Oerpöitt, mepr aber nod) bie freiere 33emegung ber jungen 
Slmcrifanerinnett; man fürchtet pier nicpt§ fo fepr at§ ba§, 
ma§ man gegenmärttg ben StmerifaitiSmuS in ber ©rgiepung 
nennt, ber in gotge ber Vorliebe für cngtifcpe§ SSefcit, eng* 
tifd)e ©pradpe unb Siteratur bitrd) bie engtifdje ©pradje unb 
niept um ein ©eringeS and) burdp ben grembenoerfepr oon 
©ngtäubent unb Stmerifanern Oermittett mirb. 

©o ift bemt nun in frangöftfepen Saitben bie grage ber 
gemeinfepafttidpen ©rgiepung unb atS gotge baoon eine§ 
freieren SSerfepr§ beiber ©efcpted)ter nad) ber ©cputgeit gu 
einer grage gemorben, metd)e alten ®enfenben gu ernfteit 
©rmäguitgcn SBerantaffung gegeben pat, Oie 93rüde Oon ber 
amerifaitifcpcn SSeife gu bem SSerfapren im Orppctinat ^3reoöt 
ift teid)t gefunben, am teid)teften oon beiten, melcpen ba§ 
9?eue ber gemeinfamen ©rgiepung tängft fd)ott ein Oorn im 
Stuge mar, unb bie jet^t gtüdlicp einen ©üitbenbod gefunben 
gu paben oermeiuen. 
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»011 HD ff jctoolob (Sarfcijiit. 

»ln einem fdjönen gunitage, als baS Sherutontcter a^tunb^loanjig 

©rab Dfcaumnr jeigte, mar eS überall unauSftchlid) ^eifj; auf ber Keinen 

®<cfc jebod), im ©arten, mo frifd) gemähtes .£>cu Tag, mar e8 nod) 

bcijjer, meil biefc Stelle bitrd) einen fepr bid)tcn Sirfdjbaumgarten nur 

bem ffiinbe gefebüßt mar. Saft alles fdjlief. SaS ©efinbe batte 311 

itiittag gegeffen unb fid) an bie DtadjmittagSarbeit begeben. Sie »ögel 

fdjmiegcit. Siele Bnfeften oerfrodjen fid) Oor ber Hijje. Dtuf bie HauS= 

tbiere tfjat fic ihre gemaltigfte ©irfnng: grofjeS unb Keines Sie^cug 

batte fid) unter ein ©etterbad) gelagert; ber £>unb batte fid) bei ber 

Scheune ein Sodj gegraben unb bincingelegt, mobei er mit halbgefdjlcvffenen 

?tugcn ftofjmeife atbmete unb feine rofige Bunge lang perauShäugcn 

ließ, mobei er jumeilen, benommen Oon ber Hiße, in einer ©eife gäl)ute, 

baß eS faft mie IcifcS ©infein tlang; Sdjmeine, eine »Jutter mit brei- 

J«bn Bungen, humpelten 311m Ufer unb legten fid) in ben fd)iuar3en 

Schlamm, baf) nur bie fd)naubenbett Diitffel, ber länglidje befcf)mußte 

Süden unb bie groben Hängeohren fidjtbar blieben. Sur bie Hennen 

fdjeuten fid) nicht Der ber HU,e unb fd)lugen bie Beit bamit tobt, baß 

fie gegenüber ber Südjcntreppe mit ben güfjen in ber trodfenen Grbe 

fdjarrten, in ber, mie fie recht mof)l mufften, nidjt ein einziges ®örnd)en 

mehr 31t finbett mar. Sem Hnbn bagegen mochte-eS boeb übel 31t »httpe 

fein, benn er nahm 3umeilen eine recht alberne SOciene an unb fd)rie 

ans notier fieple: „Gin Sfa—an—ba—al!" 

©ir batten bie Keine ©iefe Oertaffen, auf ber cS märnter mar, als 

irgenbmo, aber eS faß bort nod) eine ganje ©efellfibaft tuadjgebliebener 

Hcrrfd)aften. SaS heißt, e§ faßen nicht gerabe alte. Gin alter »rauner 

3. »., bem für fein DtuSeinanberfcfjarren beS HeufcpoberS non ber »eitfepe 

be§ ffutfcpcrS Dlnfon Strafe brobte, wußte, als «Pferb, 00m Sißen fo 

gut mie gar nichts; aud) eine Diaupe faß cbenfomenig, fonbern lag oiel 

mehr auf bem »aud)e. Socp baS ift feine ©ortKauberei. Unter einem 

fiirfcpbaum batte fid) eine fleitie, aber febr ernfte ©efedfdjaft 3ufammen= 

gefunben: eine Sdjnecfe, ein »fiftfäfer, eine Gibccbfe, bie ermähnte Diaupe 

unb eine herbeigepiipfte ©rille. Sud) ber alte »raune ftanb babei unb 

hörte ihren Dieben mit bem einen ihnen sugemanbten brannbebaarten 

Cb« ä1*- »luf bem Bißfel aber fafjett 3tuet fliegen. 

S)ie flcine ©efellfdjaft ftritt fid) böflid), aber jiemlict) lebhaft, mobei, 

mie eS fid) nun einmal gehört, Siemanb uadjgeben mollte, ba ein jebeS 

Oott ihnen bie llnabbängigfeit feiner llcbei^eugung pocphielt. 

„»feiner Dlnfidjt nach," fngte ber »fiftfäfer, „bat fid) ein orbcnt= 

lid)c3 Spier oor allen Gingen mit ber Sorge um feine Sadjfommenfdjaft 

311 beschäftigen. SaS Sehen beftcl)t in ber Dlrbeit für baS fommenbe 

®eid)led)t. ©er bie ihm oott ber Dfatur auferlegten fßflicpten erfüllt, 

ftebt allein auf feftem »oben: er fennt feine Dlufgabe unb mirb, toaS 

aud) gcfd)cl)en möge, Oor Strafe fidjer fein. Sel)t mich au: mer arbeitet 

härter als id)? ©er mäl3t Sage lang ohne Saft eine fo fdjmere »tifts 

fuget oor fid) ber? — eine fclbft fabricirte Sugcl mit bem erhabenen 

Biele, mir äpulühen fiinftigen »liftfäfern bie »föglid)feit 3U geben, 

barauS hcroor^uroadpeti? ®arttm glaube ich aud) nid)t, baß irgeubmer 

fo ruhigen ©emiffenS unb reinen Heikens fei, um gleich mir, wenn 

neue »fiftfäfer auf bie ©eit fornmen, fagen 31t bitrfen: Ba, ich habe 

getban, maS ich tbun fonnte unb muffte. SaS ift cS eben, maS man 

arbeiten nennt!" 

,,©eb mir, g-reunb, mit deiner Dlrbeit!" fpottete eine Stneife, bie 

mäbrenb ber Diebe beS »iiftfäferS troß ber großen HUK ein langes 

Stiid eines »lumcnftengels perbeigefdjleppt batte. Sie mad)te Halt, 

feßte fid) auf ihre oier Hinterfüße unb mifdjte fid) mit ben beiben oor= 

bereu ben Schmeiß üon ihrem erpißteu ©eficht. ,,Bd) arbeite bod) and) 

unb harter als Su! Su aber arbeiteft für Sid) ober, maS baffelbc ift, 

fiir Seine Keinen Ääferdten; nicht alle fiub fo g(itdlid)! . . . »robire 

nur einmal, mie id), »alten 31t fcfjleppcn für bie Königin. Bd) weiß 

felbft uid)t, maS mich in fotdjer Hißc unb bis 31a- Grfdjöpfung aller 

Kräfte 3ur Dlrbeit swingt. Dfiemanb weiß mir Sauf. ©ir unglüdlid)eu 

DlrbcitSameifen arbeiten alte hart, luaS aber mad)t nufer Sehen fd)ön? 
D Sdjidfal!" . . . 

„Bbr, »fiftfäfer, febt 3U trodetr iitS Sehen, Bpr aber, Dlmeifc, 31t 

finftcr," toarf bie ©rille ein. ,,Bd) liebe eS, 311 3irpcn unb 311 hüpfen 

unb maS gcl)t mir ab? »fein ©emiffen quält mich nicht. Sabci habt 

Bbr aber nod) in feiner ©eife bie oon fyrnu Gibechfe geftellte fjrage 

berührt. Sie fragte: ,,©aS ift bie ©eit?" unb Bbr rebet oon Gurcr 

»fiftfugel; baS ift ja unhöflich. Sic ©eit ift jebod) nad) meiner Din 

fid)t ein fel)r fcl)öneS Sing, fd)on baruni, meil cS barin für uns junges 

©raS, Sonne unb ©inb giebt. ©roß ift fie aber aud)! Bhr natürlich, 

3»uifd)en biefen »äuntcu, föunt gar feinen »egriff baoou haben, mie 

grob fie ift. ©enn id) im 3'dbe bin, fpringe id) biSmeilen in bie Höhe, 

fo t)ad) id) nur faun, unb id) Oerfidjcre Gud), bah ich e'ne bebeutenbe 

Höhe erreiche, »on bort auS felje id) aber aud), bafj bie ©eit fein 
Gnbe hat." 

„®aS ftimmt," betätigte nad)benflid) ber »raune. „Bbr alle habt 

aber nicht einmal ben hunbertften Shell üon bem 31t ©efid)t befommen, 

maS id) in meinem Sehen gefehen habe. Sdjabe, baß Bhv nicht be= 

greifen föunt, maS eine ©erft ift . . . Dfahesu eine ©erft Oon hier 

ift baS $orf Suparcmfa. dorthin fahre id) täglid) mit einer Sonne 

nach SSaffer. ®ort füttert man mid) aber nie. Unb auf ber aubercit 

Seite liegt Gfintomfa unb Äißljafomfa; bort giebt eS eine Kirche mit 

©loden. ®antt fommt Smjato=2:roi3foje unb bann »ogojämlcnsf. B« 

»ogojämlenef befomme id) ftetS Heu, bod) ift baS Heu bort fd)led)t. 

Bu Diifolajeff bagegen, — einer Stabt, ad)tunb3mau3ig ©erft oon hier, 

bort giebt eS bcffereS Heu unb bort befomme id) and) Hafer. Dhtr 

gel;e id) nicht gern borthin, benn ba fährt nämlich rtnfer Here mit und 

unb befiehlt beut ßutfdjer braufloS3itjageu, ber ffutfeper aber treibt mid) 

ba^u eflig mit ber »eitfdje an . . . Sonft giebt’S ba nod) DKepanbromfa, 

»jeloferfa, Gl)erfon — aud) eine Stabt . . . ®od) genug bamit, mie 

foHtet Bhr aud) all baS faffen . . .! ®aS eben ift bie ©eit, nid)t bie 

ganse, mollen mir annet)iuen, bod) aber ein großer Jl)eil." 

®er »raune fdjmieg unb nur feine Unterlippe bemegte fid) nod), 

als ob er irgenb etmaS fliifterte. ®aS fam Oom Dllter, benn er mar 

fepon fiebensehn Buh« alt, maS für ein »ferb fo biel ift, mie für ben 

»fenfepen fiebeitunbfiebensig. 

„Bd) begreife Guere ^ferbetoeiSheit nicht," fagte bie Sdjnede, „unb 

muh jugeftefjen, bah fie mich nicht fonberlid) intereffirt. »cir ift eS nur 

um ©egefraut 3U tpun, baoon giebt eS aber genug; ba friedje id) nun 

fd)on oier ®age lang, unb nod) mid eS- feine Gnbe haben. Dfad) biefem 

hier fommt immer nod) Äraut unb barin fid)er aud) noch eine Sdjnecfe. 

Sa habt Bhr DldeS. Hiu3ul)üpfen aber braud)e id) nirgenbS — baS ift 

DKIeS bloß buinmeS Beug, »leib fifceu unb if) baS »latt, auf bem Su 

fißeft! ©enn id) nid)t 31t faul 311111 ©eiterfriedjen wäre, märe id) längft 

fort, oon Gud) unb Gurem ©efdjmaß: nur Äopffthmerj hat mau baoon, 

rneiter nichts." 

„DDiit »erlaub, warum benn?" fiel bie ©rille ein, „ein wenig 

Birpcn ift redjt angenehm, befonberS über fo fd)öne Singe mie bie lln= 

enblidjfett unb DlchnlidjcS. GS giebt allerbingS aud) praftifdje Dfaturcn, 

bie nur barum forgen, mie fie fid) am heften ben »tagen füllen, glcid) 

Gud) ober jener rc^enbeti Di’aupe bort." 

„Dld) nein, laffet mid), id) bitte Gud), laffet mid), rührt mid) nicht 

an!" rief bie Diaupe Kägtid), „ich tpue baS für ein fiinftigcS Sehen, 

nur für ein fiinftigeS Sehen." 

,,©aS ift benn baS für ein fiinftigeS Sehen?" fragte ber »raune. 

„©ißt Bhr tiidjt, baß id) nad) bem 2obe 31t einem Schmetterlinge 
mit oielfarbigen glügeln werbe?" 

Ser »raune, bie Gibedjfe uub bie Scpuecfe mußten baS nid)t, bod) 
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bie Sttfeftert Ratten einen 93egrtff babon. 2lde fc^ttjiegen eine SScile, ba 

9?iemanb etwas ©efdjeibteS über baS fünftige Seben ju fagen mußte. 

„gefte Ueberjeugungen pat man zu adjten," begann cnblicp bie ©rille 

ju jirpen. „Hat nidjt irgenb gemanb Suft, noch etwas ju fagen? gpr 

biedetdjt?" manbte fie fid) an bie gliegen. 

Son biefen antwortete bie ?leltefte: 

„ffiir fönnen nid)t flogen, baß wir eS fdjlecpt fjätten. ©neben erft 

fommen Wir auS bent gimmer. Sie gnäbige grau pat eingemadjte 

gricdjte in einer ©uppenfd^üffel, wir frohen unter bem Sedel hinein 

unb aßen unS fatt. SBir finb jufrieben. Unftr SOlütterdjen ift in ben 

grüßten ffeben geblieben, was fällten wir tfjun? @ie pat am Gnbc 

lange genug in ber SBelt gelebt. SSir finb jufrieben." 

„.Serrfcpaften," fagte bie Gibefe, „ich glaube, baff gpr 2We bollfommen 

Sfiedjt habt! ÜlnbererfeitS freilid)" . . 

gnbeß fagte bie Gibedjfe nicht, WaS anbererfeitg fei, weil fie fülflte, 

bafj irgenb etwas ihren ©djwanz feft hielt. 

2Inton, ber ßutfdjer war eS, ber ben Sraunen holen fam. ©anj 

unbermuthet trat er mit feinem plumpen (Stiefel auf bie fleine ©efedfhaft 

unb serqnetfdjte fie. Sie gtiegen adein flogen babon, um ihr tobteS, 

in ben fiebrigen grueptfaft gefallenes TOiitterdfen zu belecfen, aber aud) 

bie ©ibcdjfe fprang mit auSgeriffenem ©djwanje babon. 91nton nahm 

ben SBrauncn beim ©cpopf unb führte ihn auS bem ©arten, um ihn 

bor bie ©prißtonne ju fpannen. Sabei fagte er: „dla, geh nur, Su 

©efchtbänjter!" worauf ber braune mit einem.glüftern antwortete. 

Sic Gibedjfe blieb ohne ©djwanz- 9lderbingS wud)S er ihr wieber 

nad) einiger geit, blieb aber etwas fhtuad) unb fdiwärjlid). Unb wenn 

fie gefragt würbe, wie fie fid) beim ihren ©djmanj befchäbigt höbe, fo 

antwortete fie befdfeiben: 

„9Ron hot ihn mir auSgertffen, weil id) meine Ueberzeugitng ber= 

treten wollte." 

Unb ba hotte fie ganz !Red)t. 

JUts ber ^auyfjlabt. 

Ämß uttb 
Sie greunbe unb Verehrer beS ßmnbelSbertragS=©rafen fehen ben 

Sag U)re§ gfänjenben SriuntppeS näher fommen. gwar bie fßolitif ift 

banfrott, bie ber föiaitn bon dRontreuj, baS ©efeß berlangte eS fo, ber- 

antwortlid) jeidjnete; Sanit), beffen gorellen einft fo luftig pläifcperten, 

fißt behäbig im ©taatSrathe, unb grainboH wittert Gugen IRidjter, ber 

banf ber ^Begrenztheit unb GinfidjtSIofigfeit feiner ©egner unfterblid) ift, 

ftatt beS würzigen SufteS billigen, ruffifchen fRoggenbrobeS ben fdjarfen 

fRaucp monopolbegliidter ©taat§=©hrippen=S3ädereien. 9lber wenn aud), 

unbanfbar genug, ber mit fo prächtiger Gmppafe, mit fo boden Saden 

unb fo föftlid)cr SRaibetät bom „fReicpSanzeiger" berleugnete gidzad=GourS 

fid) lädjclnb bon bem penfionirten ©enerale abwenbet, ber ihn in beutfdje 

©aue bod) einführen hoff; wenn man eS, mübe beS ewigen GinerleiS, 

nun vafcf) mit ber entgegengefeßten fßolitif berfudjt unb baS Saterlanb, 

rechts um fehrt, in um 180 ©rab beränberter 3Jid)tung gtiidlid) machen 

will — zweierlei fiißer Sroft bleibt bem ©efallenen. 9fucf) bie unter 

feinem — nennen tuir'S einmal fo — ^Regiment ewig mißbergnügt be== 

baupteten, fdjlimnter fönne eS nun nicht fommen, müffen jeßt einfehen, 

baß eS mit ihrem Saffaubragaben fd)led)t beftellt war. Unb in ihren 

.fperzen wirb fith etwas wie berliebte ©ehnfucht nad) bem waeferen 

dRontecucculi regen, unb Sielen Wirb eS leib um mandjeS böfe SBort 

t()un, baS fie ihm fagen zu müffen glaubten. Sie ^Popularität unb bie 

Siebe, bie bem dcadjfolger SiSmarcfS berfagt blieb unb bie pödjftenS aus 

bem 5Rontreufer Seilcpcnbouquet, ben Ginlabungen jum Äegelclub 

fdjamhoft herborlugte, bieHeid)t wirb fie ihm über ein Steilheit ber= 

fd)wenberifd) zu Speil. $enn fd)on jeßt faden Sergleidje mit ben Grben 

feiner äRadjt ganz überrafepenb ju ©unften unfereS ©rafen aus. 

®od) baS ift eS nid)t aüeiit, was ihn im ©d)nee ber Schweiz freubig 

bewegt unb feinen Sufcn fd)toeden macht. dRufj er aud) thatculoS zu= 

fehen, wie man bie bewährten gönnen, in benen er regierte, berläfjt, 

eins wirb ihm bod) immer offenfunbiger: bie ffSrincifnen finb bie alten 

geblieben, geffgehalten ift an bem ftaatSmännifdjen ©runbfaft, bie 

oberften 21emter nicht foWol)! mit herborragenben ©eiftern als mit un= 

gemein felbftbewußten unb fdjneibigen Herren zu befetten; baS können 

finft mit SRedjt mehr unb mehr zu einer erbärmlichen unb fdebejifcben 

sJ?ebcnfad)e, einer Gigenfdjaft, gut für ©ubalternbeamte, herab, fraftbodeS 

unb zielbewußtes Stuftreten in Singen, bie man nicht berfteljt, frohe 

Unbefangenheit, bie mit gentilem ©fiott belächelt, WaS fie nid)t gelernt 

hat, fennzeichnet ben geborenen Staatsmann. Unter ©raf Gafiribi, eS 

ift wahr, famen in biefer £>inficf)t nod) Mißgriffe bor, baS ©bftent hotte 

fid) nod) nicht feft eingebürgert, Wenn ber beplacirte SluSbrucf erlaubt 

ift. SRiquel galt unb gilt nodj für einen fef)r tüd)tigcn ginauzer; er 

hot nad) fehr unborfichtigem, eigenem ©eftänbniß mehr als hunbert 

Südjer „über bie gragc" gelefen, er bel)errfd)t baS ©ebiet, auf bem er 

Slutorität fein wid. 91ud) bem greiherrn bon Serlefifd) fagen böfe 

gangen mit fRecßt nach, baß er ein unterrichteter unb bebauerliher SBeife 

fogar begabter Dlatin ift; wer bie cinfd)lägigen Serljältniffe fennt, ja 

fogar wer nur bie unterftaatSfecretairlidjen unb minifterieden Sertl)eibi- 

gungSreben ber Umfturzborlage gelefen hot, wirb ficfj fagen, baß er 

unangenehm bon ben neuen Godegen abftidjt. Unb ba bie Homogenität 

eines SRinifteriumS erfte Sebingung feiner Gj-iftenzfähigfeit ift unb ba 

wir bem Gabinet Hohenlohe ade ein redjt langes Seben Wiinfdjen, fo feßeint 

ol)ne SSeitereS flar, baß abermalige Seränberungen im ©taatSminifterium 

beborftehen. ®er SJeihSanzeiger unb bie ^Berliner Gorrefponbenz beS 

Herrn bon ffüder mögen beßhalb in feierlihem ©perrbruef „bie fribolc 

Scrbreitung fo!d)er Sermuthungen" noh fo cittfhieben tabeln, mögen 

mit nod) fo großem fRed)t betonen, baß berartige Serbreitungen geeignet 

finb, baS Wnfefjen ber 31egierung zu fhäbigen — in ber Deffentlicf)leit 

wirb man ber eigenen gefunbeit Sernunft meßr ©lauben fdjenfen als beit 

abwiegelnben ®emcntir=Hofräthen. Heor bon Serlepfh trägt bie SRarfe 

beS SobeS auf bleidjer ©tirn, beim er ift ein guter fRebner, ift einiger¬ 

maßen fclbftftänbig, gut informirt unb hot Grfolge gehabt; SRiquel theilt 

bann wohl über ein kleines fein ©djicffal, unb auh Slnberen, benen man 

mit mehr ober minber biel Serehtigung ähnliche Gigenfdjaften nadjfagt 

fleht ber SucanuS bebor. Grfaßmänner finb fo leiht befhafft, Siplomaten 

unb ©taatSfünffler, bie im Grwerben eines umfangreidjen fRihtwiffenS 

ihre fhwierige SebcnSaufgabe erblicften. Herr öon föder, eS wirb 

immer böder. 

Sa zur geit baS Untfturzgefeß bon ©roebcrS’S ©naben ade ©emiither 

befhäftigt unb bie bornehmen ©eifter ber Nation ausnahmslos feine un¬ 

finnigen Soragrapt)en auf baS ©djärfftc berurtheilen, bietet fid) ber 3Jegie= 

rung erwünfhte©elegcn^eit, il)retunft ber3®affen zu Seigen. Unbnur biefer 

f unft wegen feien bem wibrigen ©egenftanbe ein paar SBorte gewibmet. 

SaS ©d)icffal ber Sorlage hängt ja niht bon benGinficptSboden unb ben©e 

bilbeten ab, barüber entfdjeibet befanntlid) baS ga ober 9?ein beS mit ber 

gefuitenfrage befhäftigten SunbeSratpeS, unb jebe SBarnung, jebe be= 

fcpwörenbe Sitte, jeber Hinweis auf bie gefdjihtlidje Spatfadje, baß nur ber= 

faulenbe Sölfer ober zum Untergang bereite dRacpthaber Sitebelparagrappen 

erfinuen unb ertragen, ift in ben 28inb gefprodjett. 2Ben eS in ben 

gingern jueft, zu fd)rciben, ber mag naep Seröffentlihung biefer Se= 

ftimmungen im Dteid)S = ©efeßblatt immerhin rul)ig feinen gbcen über 

9Raifäferzud)t unb ©etnüfeconferben weiter ?luSbrucf berleipen, eS wirb 

ipm 5Riemanb etwas tpun; id) für meinen Sljäi ^enle mid) bann ganz 

auf Sefcpreibungen ber ltadten ©paßenbeine unferer lieben five Barrison 

sisters, ber gleifdjmaffen becodetirter Sorftabt=@oubretten unb äpnlidjer 

epe- unb familicförbernber Objecte zu befhränfen. gd) fiepe alfo 

bem ©efeß fo unbefangen portnloS gegenüber wie ein neuprenßifdjer 

DRinifter ben brennenbften gragen feines fReffortS; mih intereffiert eS 
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nur infojcrn, ald ed Scßliiffc auf feine Urheber unb feine iBertfjeibigcr 

geftattet. Unter bem enormen Material, bad bie Herren Weberbing unb 

non Söder jur ©egrünbung ber ©orlage ßerbeigefdjafft batten unb bad 

eine nieberträeßtige ©odßcit ber Socialiften, ißr mci^nac^tlic^er ?lud 

jäßlungd Antrag, bode brei Bodjen ßinbureß betn ©efpött ber gefammten 

2ludlanbds©reffe überließ, fnnb fid) neben mehreren, lang bergeffenett 

«djmöfcrn entlehnten Zitaten and) eine Garricatur aud bem fogenannten 

Bißblattc „Baßrer gacob", bie angeblich bcu an Garuot begangenen 

'JNeucßclmorb berßerrlidjen füllte. SjceHenj bon Söttet trug biegranfige 

«unbe mit ©omp unb Gntrüflung bor; aber fd)on am Schluß einer ber 

nädjften Gommlffiond-Sißungen mußte ber ©eßeimratß bon ©eefenborf 

nothgebrungen bie Grflärung abgeben, er hätte fich nad) Ginficßtnaßme 

in bie mehrfach erwähnte 'Nummer bed „Baßren gacob" babon über- 

jeugt, baß bad ©ilb feine ©lorification eined ©erbreeßend enthalte 

unb baß, menn bie Regierung ed borher gefannt hätte, biefe Wimmer bed 

„'Bahren gacob" nießt jur ©egrünbung ber ©orlage ßerangejogen worben 

wäre. Sinb bie Riotibe für bie UmfturjVorlage fdßon an fid) berart, 

baß fie in einer politifeßen Dperctte subetläffig red)t erfreulich fomifd)c 

Birfungen erzielen mürbe, fo ift cd feßwer ju fagen, weld) einen Rauten 

bad „Rlaterial" uerbient, wenn fid) felbft feine tßatfäcßlicßen ©eßaufu 

tungen ald abfolut uttjuoerläffig erweifen. Zuweilen maeßt bad ganje 

Spiel ben Ginbrucf, ald foppten einige fdjalfßafte ©entfernen ©olf, 

Rcicßdtag unb Gommiffiun; man fann bann gar nid)t glauben, baß ed 

ernfißaftc greunbe ber neuen ©aragrapßen finb, bie, frei nad) £eine 

unb Rattbolpß Gßurcßill, bie .£)änbe in beit §ofentafcßen unb mit 

bem ©pajierftocf fcßlenfcrnb, fo entfeßlid) compromittiren, wad fie 

bertßeibigen woden, mit fo märdjenßaftcm llngefcßid ben ©egnern 

in bie §änbe arbeiten. £>err ©ebet bereitete fid) bad ©ergnügen, 

einen feßr eßrenwertßen .'perrn, ber in meßreren Reidjdämtern „ücr= 

feßrt" unb unter anberm aud) officied jur ©cßlußfteinlegung im neuen 

Reid)dtagdl)aufe sugclaffen worben ift, bem beriißmten gournaliften Reuß, 

ein paar fnadenbe ©eitfdjenßiebe ju berfeßen, unb G^xeden^ bon Söller 

antwortete auf biefe Ülnjapfungcit, bem ©eridjt bed „©orwärtd" unb 

bem ©rotocod bed ©cßrtftfüßrerd gtoßme 311 golge, „baß er bie 2(n= 

ftiftung ju ©erbredjen bureß ©pißel auf bad Gntfcßiebenfte berurtßeile 

unb bafür forgen mürbe, baß folcße fpanblttngen beftrdft werben, ©er* 

meiben ließe fid) bad ©pißeltßum aber nießt. Gr fenne £>erru Reuß 

feßr gut, wiffe, wad er bon ißm ju halten ßaße, ba er ja lange genug 

im Säger ber Mardjiften fid) bewegt, fo $u fagen lange im warmen Reffe 

gefeffen habe. Meß iuoflte ber ©fünfter bon Reuß bieled fdjäßbare 3Naterial 

erhalten ßaben." SieGommiffion, ber biefe, aud) ftiliftifcß bemerfendwertßen 

£ffenbartingen angeblich ferbirt worben finb, ßielt ed naeß einer Beile mit 

2fug für rätßlid), eine längere grüßftücfdpaufe ju mad)en, unb ed fdjeint 

faft, ald wäre ber Gieedenj babei in abgefeßiebener ©tide ber Bunfd) ge 

foinmen, bad ißr foebeu entfahrene Bort lieber im ©ufeit bewahrt gu ßaben. 

Sic betonte beßßalb naeß ©eenbigung bed Sejeunerd, man ßabe fie in 

ißren Rcußcrungcn über .jperrn Reuß leibet total mißberftanben, fie 

unterhalte ju biefem gbealiften feinerlei ©ejießungen unb ßabe ißn nur 

ein cinjiged, ober ßöcßftend jwei 9Nal geflaut. Ser ßelte Gßrenmann 

©euß felbft aber fanbte ftrarfd ben ©erlittet geitungen ßeftograpßirte 

©erießtigungen unb ntaeßte bantit wenigftend |>errn ©raufewetter eine 

Sreube, ber „befanntlicß aud) jurn ©offe geßört unb nießtd bon Sorf 

fpißeln weiß". 

Seid)t oermag naeß biefen unb anberen, nießt minber gredfarbigeit 

Ginjelßeiten ber naeßbenflüße Scfer bad ©rofil ber Gßarafterföpfe ju 

jekßncn, bie bereit Seutfd)lanbd ©efeßiete lenfen. ©d)ön finb bie @il= 

ßouetten nid)t, unb Wctnanben barf ed Bunber neßmen, wenn bie Seute 

außerhalb ©reußend immer bebeitflidjere ©efießter ba^tt fdpteibett, tuenn 

felbft bie berufenen ©ertreter ber nidjtprcußifcßen Regierungen Seutfdp 

lanbd ben Herren bon Söder, ©cßönftebt, Rieberbing unb giirft tpoßenloße 

ben Sampf für 111 unb 130 adein überlaffen. Gd liegt ein nidjt 

niißjuberftcßenber Binf in biefer glcicßgiltigen 'Neutralität; bie ©taatd^ 

männer be® ©übend finb jum Sßeil — aud) bad wirb ßoffentlid) halb 

anberd werben — feßr fluge unb feßr gewanbte Seute, fie fennen bie 

Stimmung in ber ©iirger* unb ©auernfd)aft, unb ber Sanbtoge wegen 

müffen fie Rücfficßt barauf neßmen. 3m ©unbedratße, ber unter Md 

fd)luß ber Deffentlicßfeit tagt unb abfiimmt, läßt e® fid) oßne große 

©crupcl ßinterm Stärferen ßcrmarfcßiren; im Reicßdtag wirft fibpflinifeßed 

Schweigen bortßeilßafter. Bir ßaben ßier im Saufe ber leßten Bocßen 

bie Gapacitätcn bed 3<rfäacf=Gourfed eingeßenb betradjtet, unb ed fteßt 

feßr jit befürchten, baß fie beim ©ruber ©eßtuab unb ©aper noeß weniger 

freubige ©efiißle ßerborrufen ald im woßl bidciplinirten ©reußenlanb. 

giirft .fpoßenloße, ber allerlei geßeimnißoode Reifen nad) ©üb unb Rorb 

unternimmt, um, wie bie Belt behauptet, eine Autorität ju gewinnen, 

bie ißm unb feinem Sßutt fonft unter feiner ©ebingung jugeftanben 

werben würbe; ber, fdjon im ßöcßften ©reifenalter fteßcnb, gebeugten 

^aupted unb mit feßwaeßer Stimme nur unter Aufbietung ber leßten, 

fd)Wad)eu Sraft bann unb wann eine freilid) erquiefenb furje Rebe 

memorirt unb borträgt. §err 9fieberbing, ben man g-auftend Bagner 

nennen barf in bemfelben ©intte, in bem giirft .^oßenloße adenfadd 

mit Sauft ju bergleid)en wäre; Bagner, ber mit gieriger §anb nad) 

©djäßeit gräbt unb froß ift, tuentt er Regenwürmer finbet, ganj gewiß 

ein trefflicher ©ureaufrat, ein humaner ©orgefeßter, aber bad gerabe 

©egenteil eined «Janned, ber in bie 2iefe ber Singe ju bliefen weiß. 

Unb §err bon Söder, ber 5war fein treffließer ©ureaufrat unb aucß 

feine »aeele bon ©orgefeßter fein fod, ber aber fonft, bom äußeren 

fpabitud abgefeßen, bem ©eßeimratß Rieberbing täufeßenb äßnelt. Beim 

bie fübbeuifdjen Sanbdleute biefe Sreißeit unb ißr Bießfinb, bie Umfturj* 

©orlage, fomie §errn Sßcobor Reuß, ber unbeirrt läcßelnb im §inter= 

grunbe bie ReicßSämter burdjftreift, nidjt eben in ißr ^erj fcßließen, 

wenn mächtiger ald je gegenüber biefem „©reußengefeß, bad für ©laben 

unb Benben, nießt für und gut ift", ber ©articularidmud aufloßt, fo 

ift bad fcßledjtßin felbftberftänblicß. 

Gd mußte beßßalb ein SRitglieb ber nationalliberalen ©artei, ber ßer= 

untergefommeuften, jwar midionenreidjften, aber bennod) marflofefteu ader 

Sractionen fein, bad gerabe jeßt mit ber furdjtbaren Sroßung ßerbortrat, 

„bie Rotß würbe baju brängen, eine preußifdje ©artei ju bilbeit". 

•t>err bon Gljnern, ber fonft unter ben Rüden um fid) ßer feinen 'Namen 

immer noeß berbiente, ßat bie Ucberjeugung, „baß bad beutfeße ©iirgcr= 

tßum fid) unter ber Ginfiißrung einer fold)en ©artei ^ufannuenfeßaaren 

wirb", einftweilen freilid) nur jum 3wede ber ginansreform. Sind) bie 

begeiftertften ©ereßrer bed bereßrten unb iiberfd)äßten gräuleind Rettp 

braudjen jeßt ißre glucßt nad) Bien nießt meßr ju beflogen; ed ßat fid) 

meßr ald aitdreidjeuber Grfaß für biefe feßr jugenblidje Raibe gefunben. 

©eitbem Gapribi’d Bed)felbalg, bie Umfturj*©orlage, bad beutfdic 

©olf beunrußigt, wäd)ft mit jebem Sage bie jornige Rlißftimmung bed 

©übend; wer ein paar Sage baran wenben will, bie ©olfdpfpdje bort 

unten grünbließ ju ftubiren, möge ed jeßt tßun, in ber gafdjingjeit, 

unb er wirb blaue Bunber fdjauen. § 111, ber befanittlid) bie mora= 

lifdje ©crroßuug (ber flcinen Seute) ßinbern unb fo päbagogifd)en 3wecfen 

bienen fod — wad nebenbei benterft gröbliche ©erfennung bed Befend 

unb ber Aufgabe ber ©trafgefeßgebung berrätß — wirft in biefer ©c 

jießung aufreijenber ald fonft irgenb ein geßlgriff ber leßteu Saßre. 

Unb wenn § 131 fcßoit jeßt baju angewanbt wirb, um ben feit 300 gaßren 

fünft im .fperrtt fcßlummernben gomhirn II. uor „©eleibigungen", b. ß. 

bor einer bödig corrceteu unb unantaftbaren Sritif feiner Regieruugd= 

ßanblungen ju fcßiißen, bann oermag fid) ber ©djwab leid)t ein ©ilb 

baoon ju maeßen, welch’ pommerfdjen ©egen ber ©aragrapß in feiner 

neuen gaffung oerbreiten wirb. 

Gd ift wie eine ©nabe ©otted, baß gerabe in biefen Sagen 'Med 

jufammentrifft, iuad ber beutfd)en Belt beweifen fönnte, baß Reuß unb 

©reuß nießt geeignet unb berufen finb, bad Reid) gliicflicß ju maeßen, 

unfere (eßteit paar armfeligen greißeiteu in Bort unb ©d)rift niebot 

jumeßelu. , L’Alleinand, qui n’est pas un etre assoiffe de libertös, 

nen tiant pas moins beaucoup celles qu’il a acquises', notirte 

jiingft ein melfd)er ©olitifer, ber juweilen ßetle Rugenblicfe hat. gebet 
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pte fid) Wopl, bie glimmeube Butp auf'S Sreufeerfte 31t reifen urtb jum 

lobernbeit SBranbe 3U entfachen. Bir braudjen IRupe, Trieben, Seit ju 

emfter 21rbeit; ein ©ube nehmen mufj enblid) bie bnuernbe (Beunruhigung 

tunt oben perab, wenn nidjt alles ein ©nbe nehmen fotf. Ber nid)t 

lädjclnb über (Dinge pinwcgrebct, bie 3U begreifen ihm nicht gegeben ift, 

wem beim ©cbanfeu an feine ©ottäpnlicpfeit bod) bänger 31t Sftutpe 

wirb atö einem ober bem anberen neugebadenen 5J3ortefeuiIIe=gnpaber, 

ber fann nur mit tiefer 2Reland)oIie ein ^weites Baprtoort auS fran= 

äiififdjer gcbcr lefeit, eine (ReminiScens, bie nnfere reitpifd) ^vcu^ifcfje 

^olitif unb ihren (Erfolg bengalifd) itluminirt: „Le gouvernement ayant 

perdu la plus grande partie de sa popularitd dans toutes les pro- 

vmces qui ne sont pas essentiellement prussiennes, on ne verra 

pas ce qu on vit pendant les dernieres anndes du regne du vieux 

Guillaume: les gens votant contre leurs convictions pour ne pas 

faire de peine ä ,notre Empereur“.“ 

llnb bei rtllebem granbt man, im 21ngeficpt ber föftfpieligen 2Rarine= 

hläne, ber SCRiquel’fcpctt Steuerprojecte, beS aUcrneueften §in= unb £er= 

©ourfeS unb ltmfturs=©ntwurfe3 ber reicpstäglidjen Dppofitiou mit 2luf= 

löfung unb Neuwahlen officiöS brohen ju fönnen! (Die Baffe finft 

©inem aus ber §aub, fo groper §arm= unb 2lpnung3lofigfeit gegenüber. 

Caliban. 

(Opern unb Cmtcrrfe. 
9luS ben ©oncertfälen. 

Stlfo baS mar 2lbelina$atti! 2öie ftellt fid) in Birffijpfeit bod) 

?U(e§ fo anberS bar, als man eS fid) nad) fremben (Berichten auSmalt! 

3d) halte mir bie (ßatti als ein ftoIseS unb gliipenbeS fübläubifdjeS 

graueubilb DorgefteHt, unnahbar, eine (Dame ber großen ©efellfdjaft oom 

SBirbel bis jur Sehe. (RidjtS oon allebem in ber Birflicpfeit. ©ic ift 

ein biSdjeit fleht, ein biScpeit rttnb, ein biSdjen ungra^iöS unb Oon 

liebeitömürbigent, aber überrafd)enb harmlofem, beffer gefagt, unbebeutem 

bem 91u3brud. llnb mie baS 2(eupere, fo boten and) bie ntufifalifcpeit 

Seiftungen merfmürbige ©nttäufchungen. (Die Stimme ift immer nod) 

fdjön, bod) bnrdjauS nidjt mehr oon iiberrafchenbem Bopllaut. Stimm* 

bitbung unb ©oloratur finb namhaft, sitrnal baS $iano ift trefflid) gc= 

pflegt; icp habe aber im Verlaufe beS ganzen SlbenbS and) rein tecfjnifcf) 

nichts gehört, waS uufere beften bcittfcheit Sängerinnen nid)t minbeftenS 

cbenfo gut machten. (Die hohen unb I)öd)ften £öne ber $attt finb fdjarf 

unb hart geworben, als ob fie ihr Sehen lang nur Bagner gefangen 

hätte. (Die grimmigfte ©nttäufepung aber bot bie geiftige Sette ihres 

Vortrages. 9Nan erwartete jnnt minbeften bitpprambifcpeS geuer, fpa= 

itifdje ©luth unb Seibcufd)aft, ein pinreipenbeS fiiblicpeS ©twaS — 

loa§ man 31t hören befattt, war aber ber sapmfte 9Raccaroni=©eift Oon 

ber Belt. Beim bie ^3atti fid) weuigftenS begnügte, fd)licht unb natiir* 

lid) baS Benige p geben, waS ihr biirftigcS mufifalifdjeS ^erj ipr 

fpeubet. 2lber nein! (Bewupt ober unbetoupt fühlte fie, bap irgenb 

etwas (BefonbercS pr (Belebung beS (BortrageS gefdjepeit müffe, unb baS 

(Befottbere, baS fie nun giebt, liegt barin, baf) fie in fcpranfenlofer 2öiIT= 

für allen feften (RpptpmuS Oernacpläffigt unb in angeblid)cr fünftlerifdjer 

g-reiheit bie ©ompofitionen tpeilweife fo berjerrt, bap Dirigent unb 

Drcpefter gänjlid) lahm gelegt finb. BaS mag fßrofeffor SOLannftäbt 

wohl gebaept haben, als er ben launenhaften Sprüngen ber Sängerin 

mit feinem SEaftftocf 51t folgen genöthigt War unb bod) beim beften 

SBiHett niept folgen tonnte? Sie (patti gehört einer üergaugenen ©pod)c 

an — burd)aitS niept ihres 2(lter3 wegen — unb wirb bei uns in 

(Deutfcplanb loeber SRuptn nod) Sorbeetfranj mepr ernten. ®afj baS 

publicum trop allebem in ©ntjüden fchwamnt unb bie ©)iba mit 93ei= 

fall unb fogenannter Segeifteritng überfepüttete, wirb Siiemaub Oer= 

wunberlicp fiubeit, ber baS publicum im 21[(gemeinen unb baS ^Berliner 

Uienommirconcert im 23efonbcren fennt. 

©ine grofje Spat OoHbracptc Siegfrieb DcpS burep feine 2[itffüp= 

vung beS 23erIioj’fd)cn (Requiems, gd) gepöre buripauS nidjt p ben 

Semunberern Oon 23erlioj, auip niept ju beiten feiner Sobtenmeffe. gd) 

palte bie 23eraitlagung beS frangöfifepen ©omponifteu für eine waprpaft 

tragifdje. ©r befafj glüpenbe ©mpfinbung, Sinn für alles £iope unb 

©bie, waS 9Renfcpcn bewegt, babei bie gäpigteit, in Sölten 311 beuten7, 

ja, über baS gefamntte mufifalifd)e SJtaterial fouberain ju gebieten. Sit 

furd)tbarer Sßilltür patte ipm baS ©cpicffal aber gerabc bie lepte unb 

wieptigfte ©igcitfd)aft beS ßomponiften Oorentpalten — bie gäpigteit, in 

Säuen 31t geftalten, fie 31t fünftlerifdp wcrtpootlen ©ebilben 31t Oer= 

biepten. 21t(cS, waS in 33erIio^' reieper Seele lebte ttnb gäprte, brängte 

nad) beut 21uSbrucf in Sölten unb er felbft, ber fid) bewuftt war, bei 

feinem fünftlerifcpeit ©epaffen im gnnerften betpeiligt 31t fein, iiiupte 

glauben, _baS Wirtlid) anSgebriictt 3U pabeit, WaS ipm Oorfcpwebte. ©S 

war aber fdjredlidje Säufdiung. ©)cr niept Ooreingenoittmene §örer 

füplt 3War ein ftetigeS, eept tiinftlerifcpeS SBolIen, baS nad) aRittpeilnng 

ringt, bem aber bie abäquate (Berfinnlicpung üerfagt blieb. So geftaltete 

fid) 23erlio3’ Sehen 31t einem traurigen Saüefpalte 3Wifd)en 2Boden unb 

dünnen, unb nur eine Seit, bie Sifst als grofjen ßomponiften oereprt, 

muf; folgeridjtig and) S3crlio§ einen Oergänglidjcn, turnen Stacprupm ge= 

wäpren, — 31t ihrem eigenen Scpaben unb 3um Sdjaben iprer wirtlid) 

begabten ßomponiften. ©0 War eS benn aud) bei ber bieSmaligen 2(uf= 

fitprung nid)t ,baS 2Bert felbft, baS 31t begeiffent Ocrmocpte, fonbern nur 

bie Seiftung beS (Dirigenten unb feines ßporeS. ©iegfricb 0d)S ift ein 

©apeömeifter Oon feltenen Dualitäten, ©r befipt, wie nur wenige, bie 

g-äpigfeit, ben SSortrag 3U beleben unb 31t burepgeiftigen. ©röpe beS 

91uSbructeS unb 3arte SBeicppeit fiepen ipnt in gleid)er SBcife 31t ©ebot. 

91uperbetn ift er aber and) Ooit grofjent gleipe unb peinlidjer ®ewiffen= 

paftigfeit, beim Wie auberS Wäre fonft ein fo liebeOolleS 21uSarbeiten 

aller (Details int ©pore erreid)bar? gd) fepe bie (Bo^iige feines ßporeS 

weniger in ber rein Oocalen 23ehaublung — im ©portlaug mit einem 

(Borte — als in ber überrafepenben (Belebung beS melobifcpen gabenS 

unb in ber 23crbeutlid)uug beS complicirteften ©ewebeS. 9Jamentlid) in 

ber Hauptprobe tonnte man fiep ber 3Wingenbeit Stimmung, bie Ooit 

biefem SEaftflocE auSgiug, nicht erWepren. gd) ittod)te punbert 2Ral bie 

©ompofition mit fritifdfem Dpre muftern unb mir fagen, baf) fie leer 

ttnb biirftig fei, eS palf alles nid)t3, Cd)S interpretirte fie in einer 

SBeife, bap man folgen unb fiep pingebeu muffte, man moepte Wollen 

ober iticpt. (Ramentlid) als er fid) pod)aufgerid)tet beit (ßofauneit ber 

Ptebenorcpefter 3uwanbte unb ein SReer Oon Söneu ben ©aal burcp= 

flitlpete, ba beugte fid) aud) ber SBiberftrebenbe ber elementaren, rein 

finnlicpeit ©ewalt beS $oneS. 

(Der ©eiger SSillp (Burmefter, beffen (Rame bei allen ©infieptigen 

fo rafd) einen guten Slang gewonnen pat, patte fid) im ©efiiple feines 

BertpeS Oertueffen, allein, er gaitg allein, ben grof3en Saal ber ippiL 

parntonie füllen 31t wollen. (Die raupe 2Sirflid)feit bereitete aber feinen 

fühlten (träumen ein jäpeS ©nbc — ein (eereS HauS gäpnte ipm entgegen. 

©leid)Oiel! BaS ift (Burmefter’S 2(on fo innig unb fo ooll Sehen! 

2(fleS getoinnt bei ipm erpöpteit 9?eij unb neue Söebeutuitg. (Die ©ont= 

pofition mag nod) fo unbebeutenb ober gewöpnlid) fein, er erhebt fie 

aus bem ©djnuttie unb ftellt fie in ftraplenbeS Sicpt, bap fie funfeit unb 

leucptet. (DaS Haupttpenta beS erfteit SapeS in KRenbelSfopn’S ßoncert 

geftaltete er auffaüenb 3art unb meid). ©S war gewip fepr fdiöit, fo 

wie er eS 3U ©epör brad)te, bod) möd)te icp im gntereffe beS ©efantmL 

einbrudeS ratpen, gerabe itt biefem erfteit Spenta baS 31t betonen, waS 

eS Oon brängenber, fd)arfer Seibeitfcpaftlicpfeit enthält, ba fiel) fonft ber 

gan3e erfte Sap 31t fepr in contraftlofer Beidfpeit Ocrliert. Iteberall, 

Wo fid) baS HmtpUpcma, fei c3 in gan3er ©eftalt, fei eS in tpematifdfer 

Verarbeitung 3eigt, wären nad) meiner Meinung fdjarfe 9Romeute fepr 

Oon 9?ötpen, befonberS um beS streiten, munberOotlcn (tpemaS willen, 

baS feilte gaitse wciblicpe gnnigfett nur entfalten fann, Wenn ipm ©e= 

legenpeit gegeben wirb, 31t einem männlich energifd)eit ©lemente in ©on= 

traft 31t treten, ©ine SReifierleifiitng — oieüeiipt baS Oodenbetfte, waS 

Vurmefter je geboten pat — war bie 21uSarbeitung ber ©abens. Vitpig, 

Sögernb pob fie an unb erging fiep in freier (Declamation. Sangfam 
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imb mächtig begann fic bann ju fehmeden gu tmpofanter »reite, nm 

firfl bebntfam gögernb mieber gu Vertieren unb mie eine garte Fontaine 

in taufenb Tropfen gu aerftäuben, in bie ber .«lang beS CrcpcftcrS einer 

mifben Sonne gleich funfelnbe Sidjter unberfepenS gu merfen Begann. 

«id»tä gleicht bent 9telje biefer »üeffepr gmn getroffenen ©angen ber 

Gompofition. - Saint, SaSnS' Rondo capriccioso patte man 

einige 8C'* Subor non Sarafate an berfelben Stelle gehört. $d) bin 

ber Wcinnng, bafe »urmefter bem Spanier in affen Stiicfcn über¬ 

legen ift. Gr giebt iljm nichts nad) au Süfeigfdt beS ToncS unb 

Sauberfeit ber Tedjnif. Wäprcnb aber bei Sarafate bie Süfeigfeit ge-- 

miffermafeen Selbftgmccf ift unb ficf) nur auf fid) affe in gu ftiijjen ber= j 
mag, fühlt man bei »urmefter jeber geft ben Itntergrunb eines mann-- 

fid) fräftigen GmpfinbcnS burdj, aud) wenn eS fid) nur für Momente 

tn fräftigen Schattirungeu ober fühnem »ormärtSbrängen offenbarte. 

Sarafate’S »ortrag ift ein liebliches, aber fcpmacpeS »opr, baS jeber Winb 

Über ben Raufen bfäft. »urmefter aber gleicht bem fräftigen, hoch ge= 

machfcnen Saume, ber gartheit nur als buftige »lütße feines innerlich 

ftarfen WefenS entfaltet. Ginen Srrtpum jebod, hat er fiep St.=SaenS 

gegenüber guScpulben fomnten laffen.Gr gmattgbte Oboe burd) ba3ritcffidjt3= 

lofe »ormärtSftürmcn feiner »rpeggien ihre liebliche 9Relobie - biedeidjt 

ben hubfdjeften ©ebanfen beS ganzen StücfcS — eilig, rafd) unb ohne 

jebe »etonung gu erlebigen. TaS mar falfrf) unb auch eine »erfümmc 

nmg beS »echtes ber Cboe. £ier an biefer Stelle finb nid)t bie 21rpeggien 

eelbftgmecf, fonbent eS panbelt fid) um ben melobifdjen ©ebanfen, 

ber bem Soliften eine gefügige »ücfficptSnapme reiflich mieber bergibt! 

Um maS eS fid) jefjt nod) für »urmefter hanbeft, baS ift ein nod) fdjärfereS 

£>erauSarbeiten ber bpnamifepen unb rhptpmifd)en ©egenfäpe — im ftorte 

nod) üiel energifcher, im Sßiano nod) nie! garter. Tie Sauberfeit feiner 

Arbeit ift ja faum mehr gu Übertreffen; feine ßctabengänge maren bllfc 

blanf roie frifdj gepultes SReffingmerf. Wenn eS nun nod) gelänge, 

namentlich bei großen Steigerungen, biefer Sauberfeit nod) mehr bon 

Straft unb ©röfee beS 21u3brucfeS gu ©runbe gu legen, bann märe 

»urmefter jebergeit gemaltiger SSirfung fidjer. Sch für meinen St^eil 

bergid)tete lieber auf bie peinliche ©enauigfeit, fofern mir als Gntgclt 

ein entfpredpenb erhöhter 21 uSbrucf geboten mürbe. 

$er fcdjfte Spmpponie^lbenb ber fgl. Äapede bradjte als »obität 

b'211bert'S »orfpiel jur Dper „©piSntonba". GS mar baS britte 

Drdpeftermeit b 21(bert'S, baS man im Saufe berSaifon gu hören befant. 

GS ift fcfjr fdjön bon Weingartner, bafj er feinen componirenben ©e 

noffeit mieber ju Wort fomnten liefe, ob er ipttt aber irgenö mie bamit 

genügt hat? Wieber ftcl)t man bor ber peinlichen 21ufgabe, einem reb= 

Iid)en stieben unb folibett, toentt aud) nid)t gerabe perborragenben tccp= 

nifchcn Sännen, bie erhoffte unb gemiinfd)te 21nerfennung berfagen gu 

muffen. Tie Ginleitung beginnt, ähnlich bem »orfpiel gum ,,»ubin", in 

breiten, getragenen, feierlichen 21ccorben, bie Harmonien mögen hin unb 

her ohne prägnante ©eftalt, bie trompeten holen meit auS, finbett jebod) 

nicht ben ermarteten 2(uffchmung, ein triftanifepen ©eift att)menbeS gor= 

tifiimo giept einher, unb bie »ofaunen reben nod) ein »fal ein ernft ge= 

mcinteS Wort, plöplicp aber finb mir mitten im Wirbel beS 21flegro, ofeue 

uns recht bemufet gemorben ju fein, mie mir pinübergeriffen mürben. 2((leS 

toogt unb branbet unb tobt, bie »ofauueit fotnmen mit feltfnmeu £ar= 

monien, mährenb bie »iolinen eine eigentpümtiep rufenbe, fdjreienbe, 

berjmüfelte ftigur unentmegt fefthaltcn. TaS Toben beruhigt fid), unb 

bas gmeite Thema geht in ben Spolgbläfern feinen Weg, ruhig, getragen, 

aber ohne SReij. Tann brängeu fid) bie »äffe bor, ein ftarfeS Gre3= 

eenbo führt unheimlich nach oben unb leitet hinüber git einer freien, 

flagcnben Teclamation, tieffte Stille tritt ein, unb im leifeften ?Jtod ber= 
fliegt baS »ilb. 

$ieS etma, fomeit baS in Worten möglich ift, ber äufecre 

©ang ber Gompofition. TaS Wichtigfte bleibt babei allerbingS un= 

gefagt, eben meil cS im mafjrften Sinne beS Wortes unfagbar ift 

- ber fpecififd) mufifalifche ©ehalt. »Jan mag aber fd)on aus ber 

-UjS'nmg ber äußeren Umriffe entnehmen, bafe b'21(bert gemife nid)t 

nad) »egel unb Schablone componirt. Gr ift ficfecrlid) mit Seih unb 

Seele babei, menn cS gilt, fiinftlerifd) gu fchaffen. Seiber ift cS ilpn 

bisher nicht bergönnt gemefen, für baS, maS ihn bemegt, benjenigeu 

mufifalifchen 21uSbrud gu finbett, ber auch ben £iörcr unmittelbar mit 

fortreifet. 2lfleS ift l)od)ad)tbar bei ihm, mirflidje Grfinbung fudjt matt 

aber bergebenS. Tafe fid) baS »ublicum faft ablchnenb berl)ielt, mttfe 

bemnad), fo ungern man eS aud) auSfpred)eu mag, als bcred)tigt bc 
geiepnet rnerben. 

Offene gktefe unb Jluftuorfcit. 

SforfjmalS über btc 33au!unft. 
©eeferter ^err! 

Sd) fann nicht gugeben, bafe burd) bie bott £errn »aul 2RooS 
angeführten Wrünbe bie beiben allgemein angenommenen »orauSfeüunqen 
erfdjiittert feien, auf mcldjc id) meine 2(uffaffung über baS »erhältnife 
ber freien unb unfreien STünfte ju einanber geftiifet habe. 

Wenn bie Sanjfunft als foldje gu ben'freien .fünften gehört, fo 
hört and) bie mit ihr gu einem ©efamintfunftmerf bereinigte SDlufif nicht 
auf in biefer »erbinbuug jur freien Stunft gu gäl)leu, unb iljr Rmecf 
ift fein aufeeräfthetifdter, felbft bann nicht, menn bie 2luSführunq ber 
Tange fid) abfcpleift (g. ». in ber heutigen »olonaife unb bem frieqe= 
n]u)ett SJiaifd), bev iiifpriinglid) .^vtcg^tanj luar). SBenu bie veftqiöfen 
unb gefd)id)tlid)en »über ihren Söeengehalt auS ben religiöfen unb qc= 
fdjichtltchen Ueberlieferungen, bie »orträtS ihn auS ber lebenbigeu Wirf= 
lidjfeit fd)öpfen, fo manbeln fie it)n eben burd) ihre »erfinnl'idjunq in 
einen äftl)ctifd)cn ^beengehalt um, unb an foldiett »ormürfen, bie biefer 
Umroanblung fpröbe miberftreben, fefeeitert alle Sunft. Tafe aber ber 
äfthetifd)e Sbeengehalt auS ©ebieten geicfeöpft mirb, bie an utib für fid) 
nichts mit ber Stunft gu thun haben, bemeifi nod) nicht, bafe fo!d)e Stunft= 
merfe mefentlid) einem aufeeräft()etifd)en groeefe bienen, aud) bann nid)t 

. menn fie gufäflig einem folchen ben 21nftofe ihrer Gntftehung üerbanfen' 
3hr Stunftmerth hängt eben baüon ab, ob ber Stünftler bie äufälliqfeit 
beS äufeerett 2lnIaffeS füuftlerifd) gu itberminben üermocht hat. ©eliuqt 
ihm ba§ nid)t, fdjimmert nielmehr ber gufäflige aufeeräftl)etifd)e 2lnlafe 
ober äugerlidje GutftchungSgmecf noch htuburd), fo ftetjt baS Wert nod) 
nidjt auf ber £ml)e ber freien Shmft, fonbern bleibt mit einer qcmiffen 
Unfreiheit behaftet. TieS gilt anerfanntermafeen auch für alle foqc- 
nannten @elegcnf)eit3gebid)te unb Tenbengbicptungen. 

Ter Strafeburger föiiinfter mürbe gar nidjt fo pod) gefdjäfet tuerben 
fönneit megen feiner fiinft(crifd)en »orgüge, menn irgettb ein conftruc= 
tiüer ©runbfehler ipn _gur gotteSbienftlicpen »erroenbmtg unbrauchbar 
mad)te._ Gr ift alfo mefentlid) »ealität für einen aufecräftpetifcheu Rmecf, 
ttnb erft an biefer »ealität paffen alle bie Sdjönpeiten, bie unS entgücfen' 
»uiueit ioerben bei ardjiteftonifdjer 21uffaffung auf bie praftifdjen ©c= 
braud)Sgmccfe begogeit, benett fie ehemals bienten; bei malerifdjer 2luf^ 
faffung aber liefern fie StimmungSbilber berfadener ©röfee unb Wadjt 
unb entfdjmunbencu ©liicfS. Tie Staferne ift ard)iteftonifd) unfd)öu 
metl unb infofern fie ben 8mecf,_bem fie bient, nidjt aud) finniidi ber' 
anfd)aulid)t, fonbern fiep naep außen piit als utigeglieberte, uuorqanifd)e 
»Riffe barbietet. 

Tafe bie »crfinnlicpung ber conftructiben Bmecfmäfeigfeit baS bie 
21rd)iteftur beperrfdjenbe »rincip fei, mirb neuerbingS immer allgemeiner 
anerfannt, inSbefonbcre aud) für bett Stircpenbau, in beffen gegenmärtige 
Serfaprenpeit nur burd) biefen ©runbfap mieber Älarpeit unb Crbnung 
gu bringen ift. ©emife fommt bem matpematifd) ©efädigett, ber loopl 
proportionirten ©lieberung unb fein nbgeftimmten Harmonie ber formen 
in ber 2lrcpiteftur eine pöpere »cbeutnng gu als in irgenb einer anbern 
Si unft, fepon barunt, meil ipr bie pöperen GoneretionSftufen ber 
Sebenbigfeit nidjt crreidjbar finb. Opnc ßmeifet fpielt aud) baS bpna 
mifd) ©efädige, bie »eraufdjaulidjung beS redjten »erpältniffeS gmifepen 
ben Saften unb ben fie tragenben Stüßen, pier eine bebeutenbe »olle, 
unb bie einmal angenommenen Dcrfdjicbenen Stilprincipien beftimmeu 
bis in’S Stleinfte bie berfepiebenartige Turd)bilbung ber homologen ©lieber 
berfdjiebener »aumerfe. 21ud) finbet in feiner Äunft bie iugnrirenbe 
Drnamentif einen fo breiten Spielraum gu iprer Gntfaltung mie in ber 
»aufunft. 21 her baS mafpematifcp ©efädige unb baS bpnamifd) ©efädige 
finb GoneretionSftufen beS Scpöncn, bie feinenfatiS über berjenigen beS 
conftructib Smecfmäfeigen, ja niept einmal gleicpberedjtigt neben ipr 
fiepen, fonbern ipr untcrgeorbuct unb als aufgehobene Momente in 
ipr enthalten finb. Selbft baS beftimmte Stiiprincip luirb in jeber 
Gpocpe ber »aufunft nur bcSpalb gemäplt unb feftgepalten, meil cS gur 
Söfuug ber jemeiligeu 21ufgaben ber conftructiben 3mccftuäfeigfeit am 
geeignetften erfdjeint. Ter fünftlerifcpe Trieb in ber 2lrd)iteftur ift nicht 
ein 8>beitc3 neben beut »riitcip ber conftructiben 8>uecfmäfeigfeit, fon 
bcrit baS 2?ämlid)e in fubjectiber ntepr ober meniger unbemufeter ©eftalt, 
maS jenes in bemufeter Dbjcctibität auSfpricpt. 

.'pocpacptungSbofl (Hbuarb v. fiartmann. 

I 
■ 

| 
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Jlngeigen. 

Bei BEßEUungEU bßrufe man fidj auf Me 
„©EgBurcavt“. 

(Sffaw ttttb Süthen 
flott unb ntobern gefdjrieben, acceptirt bie 
geuilletomfliebaction angefeljener, grofjftäbtifcfjev 
XageSgeitung gegen angemeffeneä Honorar. Sin* 
erbietungen unter B. 219 butcl) iHuöülf SÖlüffc, 
33crlin SW. 

3flir jeöBit IJÖuftftfrEunb unb lumpler: 

Dr 
(fkljrimnißc kr tonkuitji. 

Örofd). 4.50 Jl. (Steg. geb. 6 Jl. 
21usfütjrlic^e§ Kritifenfyeft ftcpt ju Dieuften. 

liir BrantlEutE, junge unb alte ©petente: 

;3fifd)att’s 

€fj3UtötfindjlEin 
neben bem (Eheftanbsfapitel 

aus bem (Sargautua für Polf unb Familie 

bearbeitet bau 

$tid?arb j25tetfßred?f. 
|)übfd) geb. 2,40 Jl. 

A. £.1. ^Tebfev’jc^er Verlag in Stuttgart. 

(5ruiii|iclt k p|m 
fflnftquariat 

unb ^oriimentö^uc^^attbCung 

2TIarfd?nerjhr. 9, 
empfetjlen fiel) 311 fdjncörr unb coulantcr 
SBejorguug alter in* u. auSlänb. Siteratitr. 

)¥. 
Der ärztliche 

—== Hausfreund. 
Gemeinverständliche Belehrungen 

für Gesunde und Kranke 
herausgegeben von 

I)r, med. A. Kühner, Physikus a. D. 
Chefredakteur der „Gesundheit“. 

Vierteljährlich -6 Nummern. 
Bezugspreis 60 Pfennige. 

Bestgeleitetes Familienblatt ^welches in 
keinem Haushalte fehlen sollte! 

Zu beziehen durch 

* 
Grumpelt & Böhm, Leipzig. 

Neuer Verlag von Otto Wigand in Leipzig. 

Pfizer, G., Willibald II g. Ein Nachtstück 
aus der modernen deutschen Strafrechts¬ 
pflege. Preis 75 Pfg. 

Somogyi, Ed., Ludwig Kossuth. Sein 
Leben und Wirken. Preis 8 Mk. 

Tkalac, E. J. von, Jugenderinuerungen 
aus Kroatien. Preis 4 Mk. 50 Pfg. 

—< Durch alle Buchhandlungen zu beziehen. — 

$ic (sk'itnmmvt 1872-1888. 

Unt itttfer finget 51t rännteu, bieten »wir nuferen Slbounentcn eine giutfligc 
Gelegenheit $ur tBcrDollftäubigiutg bet (Xollcctiou. 60 uieit bet ißorrath reicht, 
liefern mir bie Jahrgänge 1872—1888 ä 6 91?. (ftntt 18 9J?.), ^pnHjjdljrd* 
23iinbc ä 3 91?. (ftntt 9 99?,). Gdmuticuc ^nljrgänge ä 8 9J?. 

Verlaß her ©egemuart in Berlin W, 57. 

Um ©erlag her ©egenhrarf in Berlin erfrfjEmt: 

Vornan r»on ^l;eop(nl‘ ^olTtitcj. 

©rets gefjeflet 6 B)arh. ©ehunben 7 BÖarh. 

„®a§ fpannenb attuefle SBerf mutbet gevabe jept nur 
eine fünftlerifdje SBitanj be§ neuen ®urfe§ an. ©§ tft ein 
wenig erfreulidjeS ©emälbe, ba§ ber offenbar genau unter* 
ridjtete iBetfaffer entrollt, bemt <Strebertf)inn, Diänfefudjt 
unb ®djad)ergeift fd^einett bei nuferen ißolitifern immer auf 
ber Sage§orbuung. Um fo wohltljuenber berührt bie über* 
afl im Suche aufqueltenbe Söerounbentng unb Verehrung 
be§ alten Diiefert au§ SSarjin. 2lit ihm werben biejenigen 
genteffen, bie feine befinitibe ßrbfdjaft antreten wollen: 
itaifer, SJtinifter, 9teid)§6oten, So^ialiften, aber ber 18er* 
faffer fagt uns and), wie S8i8marcf§ wahrer Nachfolger 
3um £eit beS 58aterlanbe§ Befdjaffen fein muff. ®a§ amü 
fante unb fponnenbe 53ud) oerbient nicht nur als unpartei* 
ifc£)e ©lreitfchrift, fonbern aud) als titerarifd)e§ Äunftwerf 
bas 9Iuffehen, bnS e§ überall erregt." 

($)cutfrf)c ÜSartc, Berlin.) 
„pier hot bie fteigenbe allgemeine Un3ufriebenheit mit 

‘nuferen öffentlichen Buftcinben, bie Oor feiner 91utorität 
.'r>alt madjt, ihren flaffifdjen 2lu§brucf gefunben." 

(.fmllcfdjc Bcitung.) 

Das Bud? ift in allen befferen Budjl;anblungen oorrätfjig; wo einmal 
nidtl ber ^alt, erfolgt gegen (£infenbung bes Betrags poftfreie ^ufenbung nom 
■•2JTeA*l‘acj &ev Gegenwart in Serbin W 57. 

n Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer“ 
souveiänes Mittel bei nervösen Leiden aller Art, bes. Kopfschmerz, Erregung 
mit Schlaflosigkeit durch Berufsüberbürdung oder unberufsmässige Ueberreizung, 
Aengstlichkeit, neurasthenischen, hysterischen und epileptischen Zuständen. 
Wissenschaftliche Arbeiten über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfüg. Niederl. 
in gross. Apoth. und Mineralwasserliandl. Bendorf am Rhein Dr. Carbacli & Cie. 

Serantmorttidjer Dtebacteur: Dr. £ljeot)tjil flottittg in Stettin. Stcbaction unb ©qjebition: Stettin W., ©ulmfirafie 7. ®ruct »on Seffe & ©ecter in ßeipjia. 



M fi. )28erCttt, ben 9. ^eßritatr 1895. Band XLVII. 

Jlic ©cgtmunrt. 
SBodjenfdnift für Siteratur, tunft mtb öffeittlidjcS ßefien. 

.jöerausgegeßnt tum ^oflfatg. 

leöen Sonnabenö irrdjttnt Eint gturnmer. <gerlQ, bci. @ roart iu ®etIin w. 57. Dtertelfäljrltd) 4 03. 50 öf. (Etnc pminer 50 flf. 
3u fcejicljcn buvdj ade SucfUianMunficrt linb ^oftämtcr. 9 ö ’ 3n(crate jebcr 2Ctt pro 3flefpattenc ^Setitjeife 80 <Pf. 

Ser ©turj beS 9)Jimftettum§ SSeterle unb bie Sage in Ungarn. 58on §r. ©untratn ©Öjultljeif). — Sie fociale £>t)(|iene. 
& n /•/ ' 2$on (5bnarb Sotat. — Ser btologifdje Streit Spencer-38ei§ntamt. 33on Otto ©aupp (Sonbon). — ©efprcidje mit SHo6crt 
I)ltndLt * Srani- Aacf) 3^itt£)eilungen non ffiilljetnt SSalbmann. — ftruillrton. Äaritia. 9fatf) einem bubbfjiftifc^en 5Kärd)en. 33on 
z * ©raf Seo Solftoj. — ülud öcr puptftftbt. Stegiria. ©in Scpattertfpiel für nadibenfüd)e £eute. 5ßon Simon b. 3- — 

Offene SSricfe unb Antroorten: S3i8mard als Siebner. , SSon ©pmnafialprofeffor Dr. .fperm. .©rüget-. — -Kotigen. — Anzeigen. 

Her Stur* bcö üttniftcrittms ttfckerlc unb bie £aije 
in Ungarn. 

Sßoit ^r. (Suntram Scpultpeih. 

©er ©turg beS SDiinifteriumS SSeterle ift eines ber midj* 
ti(fftett ßreigniffe auS ber ©efd)id)te ber ©egenmart unb ber* 
bient fdjoit bet beit engen Regiefjungett gmifdjen ber IjabS* 
burgifdjen 9D?onard)ie unb bem ©eutfdjen SReicE) eine eingetjenbe 
SBürbigung, um fo mcl)t als bie öffentliche ©Meinung im 
©angen unb ©rohen über ungarifdje SBert)ä£tniffe nur mangel¬ 
haft unb cinfeitig unterrichtet mirb. ©o Ijat man fid) im 
©eutfcf)en Rcic!) baran geiröEjnt, bie bisherige RegierungS* 
Partei in Ungarn, bie fid) fdjlechtljin bie liberale gu neunen 
pflegt, als bic feftc ©tütje beS gufatnmenhangS mit Defter* 
reicl) unb meitcr bcS RunbeS mit bem ©eutfdjen Reich gu 
bctrad)ten. ©iefe Rolle gu fpielen ift bie Regierungspartei 
burch bie 9J?ad)t ber Rerhältniffe genötigt; fomeit fie bafür 
mirflid) Opfer gcbrad)t haben fällte, hat fie fid) bie ©nt* 
fd)äbigung auf anberent gelb gefud)t unb auf iljre Rerbienfte 
hin mciblid) gefünbigt. ©enn unter bem ©djirmbad) ber 
militärfrommen Sotjalität gegen ben SEaifer t»on Oefterreidj 
mtb ber pflege ber biplomatifcljcn Regierungen gu bem ©eutfdjen 
Reid) fonnte SRinifterium unb Abgeordnetenhaus feit ©iSga’S 
3perrfdjaft ungeftört ber 9J?agparifirungStoutf) fröfjnen. ©ent 
Appell beS Allgemeinen bcutfd)cn ©djuloereinS an bie öffent¬ 
liche 90?einung im ©eutfdjen Reid) blieb jeber moralifche 
©rfolg auf bie ©eftaltung ber ©inge in Ungarn berfagt, 
meil bic officicllen gactoren fid) in peinlicher ©orrectfjeit fern 
hielten unb fo bic nationale Rcmeguitg beSabouirten unb 
lahmten! Unb bod) l)ütte ungtoeifclhaft eine freunbfd)aftlid)e 
Rertoenbung, ioie fie fid) g. R. ber grofje Äurfürft bei ber 
.s^ugenottcnocrfolgung in granfreief) erlaubt hat» ja and) nur 
eine prioate RUfjfaÜenSbegeugung auS ben hödhften Greifen 
9Kand)cS hintanhalten fönnen, toaS heute als 9M)ltl)au auf 
ben früheren ©pntpathien für bie ÜDZagparen fich nieber= 
gefd)lagcn hat- AnbererfeitS nahnt fid) bie beutfeh = liberale 
Rartei unb Rreffe Ccftcrreid)S feit ber Acra ©aaffe ängftlid) 
bauor in Acht, ber ungarifdjen 9iegicrungSpartei etioaS cin= 
gurebett, tocil man fid) in bem ©tauben toiegte, bort einen 
(eftten fKiidhalt gu finbett. ©ic SobeShpinnen auf ben Sibera= 
liSmuS jenfeitS ber Seitha tnurben nur um fo brunftiger, je 
länger man in Ungarn gögerte, bent RZadjtljunger ber öfter* 
rcid)ifd)cn Siberalcn Rorfpann gu leifteit. ©iefe Haltung ber 
beutfdjcn liberalen 3cituitgeu in Oeftcrreidj beftimmte natiir* 

lid) oielfacl) auch bie Auffaffung im ©eutfdjen 9ieid) bis gum 
heutigen ©ag. AnbererfeitS aber fd)öpfen fie and) ihre Snfor* 
mationen über Ungarn auS bem in beutfd)er ©prad)e — 
ober bod) in beutfd)en Ruchftabcn! — gefchricbenen „Refther 
Slopb", ber als (Sprachrohr ber Siegierung gilt, beffen ©celc 
aber burd) bie tarnen ber Rebacteure unb SOcitarbeiter 90?aj 
gal!, 2co ReigelSbcrg, Abolf ©itberftein ic. genügenb 
gcfenngeid)net ift. Unb mie muhte erft fein Anfel)cn gefteigert 
merben, als baS Rrehbureau beS ,^errn non Saprioi fid) bcS 
RlatteS bebiente, um bem gücften RiSmard eines anguf)ängen! 
9Bir meinen ben Artifel Dom 9. 9Dcärg 1891 mit bem ©itel 
„©er neue ©urS", ber über ben „Reunrul)igungSbacilluS" 
hanbelte, bie „ßeitungSfchreiber" nur ber Rerbreitung fdjulbig 
erachtete, bic „erften" ©efellfd)aftSfreife als ben Sftäfjrboben 
für bic 9teincultur begeid)ttcte unb bann ben ©rümpf auS= 
fpiefte, eS fei leicht gu berftehen, mehhalb immer mieber alle 
ReunruhigungSft)mptome puf griebrid)Sruh beuteten, ©er 
Rcrfaffer unb ber gnfpirator beS ArtifelS haben fid) ja nid)t 
genannt, aber gur Ejiftorifchen Söürbigung bcS lehrreid)eit 
RorfalleS auS ber ©chcimgefdjidjte bcS ©rafen ©aprioi ge* 
hört hoch and) ber £)inmeiS, bah baffelbe Rlatt fo unb fo 
oft fid) in ben giftigften unb rüpelhafteften Ausfällen gegen 
beutfdjeS Riefen gefällt, fo feiitergeit beim Regierungsantritt 
Ä'aifer 3Bilhclm’S II., fo erft im öorigen ©omtner, als in 
ber Seipgiger afabemifdjen Ortsgruppe beS ©eutfdjen ©chul* 
ocreinS nad) einem Rortrage beS runtänifdjen RrofefforS 
©hipa Ropp über bic fiebenbürgifd) = rumänifd)e gragc bic 
Rcfolution angenommen morben mar: „©er beutfd)e ©d)ul* 
berein ficl)t eS als Rflidjt ber ©eutfdjen in Ungarn unb 
Siebenbürgen an, £>anb in §anb mit ben übrigen Rationali* 
täten gegen bie 90?agt)arifirungSbeftrebungen energifd) groitt 
gu machen." Sa biefer Refolution fanb ber Reftljer 21ot)b 
„berbe ©infältigfeit unb unberfdjämteit Inhalt", meinte, ber 
biefe Attjem ber Rcrlcumbung, ber auS ben ©arfteHungen 
Ropp’S bic fonft fo neugierigen Scutdjcn urnmehte, habe ein 
inniges ©efühl nichtigen RehagenS in ihnen ermedt; berbietet 
eS, fragt baS Reftljer Rlatt, nidjt baS primitibftc RedjtS* 
gefüf)l, ein aud) nur halbmegS entmideltcr ©inn für ©djid* 
iicljfcit, ja bic tribialftc SHughcit, fid) jebcS UcbergriffcS in 
baS 90?ad)tgcbict bcS Anberen gu enthalten*), gefchmcige bettn 
Aufruhr gu fäett unb bie llntertljanen bcS greunbeS gegen 

*) Ser loflifdje ober ftiliftifd)c Sdjnifcr gehört auf bie ^Rechnung 
be3 fitoijb! 
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®e[efc unb 9?ec^t in bie Sdjlacptorbnung gu führen?" gredje 
©tnmifdjung in bie inneren SBerßältniffe Defterreicp-UngarnS, 
Dreubrudj, ©efinnungSräube, ©eltdjter n. bgl. SluSbrüde 
fönnten freiTitf) bamit erflärt werben, baß eS am 25. Sufi 
1894 in Pcftß feßr ßeiß gewefen ift, — aber eS ift baS 
überhaupt ber Don, in bem bie macjtjarifcEje preffe fidj ge¬ 
fällt; mit fold)en grafen täufdjt fie fiep über ben tiefen 
®rnft ber rumänifcf) - fiebenbürgifdjcn grage, bie bocf) bie 
Rtagtjaren felbft burcp eine Interpellation in ber Delegation 
als eine fdjon international geworbene anerfannt |aben. 
Stann man bemnadj oßne SöeitereS aus einem berartigen 
Platte richtigen ©inblid in bie ungarifdjen SSerßältniffe ge¬ 
winnen? ©S ftellt fidS eben bie Aufgabe, aHe§ fo gu ber* 
brepen, wie eS bem magparifcßen Stanbpunfte entfpridjt, 
unb biefe Aufgabe erfüllt eS mit großem ©efdjid. 

Die ungarifdje Regierungspartei unb bie auS ißr ßerbor- 
geßenben Riinifterien, wie fie überhaupt ben gangen Apparat 
ber Rtadjt unb beS ©influffeS meifterßaft ßanbßaben, ber- 
ftanben unb berfteßen eS and) fonft bie ^Begießungen ber treffe 
gur öffentlichen Meinung in ißrem (Sinne gu leiten. ©S war 
gerabe in ber jüngften ßeit Wieber gu beobadjten, wie fdjon 
bie erften Racpridjten über widjtigere Dinge, bie Delegramme 
aus ber ungarifdjen £auptftabt, weit meßr ber Rüdficßt auf 
bie bisper ßerrfdjenbe Partei, als ben Slnfprücpen auf Ob- 
jectibität entfpredjen. R?an fann ja freiltcp an bie betreffenben 
Snbibibuen nidjt bie STnforberungen eines gefcpulten fpiftoriferS 
fteHen, baS 2Bolffifcße SBureau berwenbet eben babei Kräfte 
bon ber unterften Stufe ber journaliftifcpen Rangleiter, aber 
bei bem factifcpen Monopol telegraphier ©ericpterftattung 
müffen bann eben fcpon bie erften RUttßeilungen, für bie 
R?eßrgaßl ber Leitungen gugteicß bie leßten, baS ©epräge ber 
©infeitigfeit tragen; wer bem ßeitungSbienft praftifcp näper 
getreten ift, fennt baS RBßtidje einer nacpträglicpcn Slritif unb 
©rgängung gur ©enüge. Sm Uebrigen aber ift eS bie Auf¬ 
gabe beS ungarifdjen preßbureauS — wie ber berfloffene 
Rftnifterpräfibent SSeferle am 26. Sanuar 1894 im ReidjS- 
tag erflärt pat — bafiir gu forgeu, baß bie ungarifdjen Per- 
pältniffe bor bem SluSlanb in ber „ricptigen" ©eleudptung 
bargefteüt Werben. R?it 50 000 ©ulben läßt fidj ba fdjon 
einiges auSricpten.*) Die Peßauptung eines oppofitionellen 
Slbgeorbneten, baß bie beutfdjen Rettungen bor ben magtjarifdjen 
begünftigt würben, blieb unWiberfprocpen; eS wäreaudj feltfam, 
Wenn eS anberS wäre. Um principieHe ©egner lapmgulegen, 
bebiirfte eS nodj größerer Slufwenbungen. Pon Sntereffe in 
biefer gjinfidjt ift eS, waS ein «ßeftper Platt im grüßjaßr über ein 
Unternepmen mitgutpeilen wußte, oppofitionelle Bettungen auf- 
gulaufen, um fie ber Regierung gur Verfügung gu ftellcn, 
natiirlicp unter ©egenleiftungen. es würbe babei eine girma 
genannt, bie bei ber Dpeiß-Regulierung großen ©eWinn ge- 
macpt patte, fpäter aber bom Staat bei Sieferungen unb 
torbarbeiten auSgefcploffen würbe; eS ift nun, fdjrieb baS 
Slatt, waprfdjeinlidj bloß Unfall, baß neuerbingS ben Pau 
beS löniglicßen patafteS in Dfen trop beS SträubenS ber 
©ommiffion biefelbe llnternepmerfirnm erlangte, bie eine Reiße 
oppofitioneüer «Blätter aufgefauft pat. Söiberlegt ift biefe 
Slnfcpulbigung nicßt worben; ber RBnifter beS Innern, 
^ierontjmi, feitper gleidjfatlS ber .Ärife gum Opfer gefallen, 
ließ nur erftären, baß er erft nadjträglidj Äenntniß bom 
SCuffauf erpalten pabe. Qui s’excase, s’accuse. 

Unter bem ©ewidjt all’ biefer ©inftüffe ift eS nidjt anberS 
gu erwarten, als baß bie «Befeitigung beS RBnifteriumS SBeferle 
als ein Ülnfdjtag auf bie berfaffungSmäßigen ßuftänbe Ungarns, 

*) ®tn rteulidjer Serfudj ber ißefttjet Regierung, burcp eine eigene 
Seitfcfjrirt im Seutfdjen SReid) „über Ungarn aufguflären", ftfjeiterte 
jämmerfid). ®ie betreffenbe 9Ronat§fd)rift gröfgten (Stils ^atte nament- 
lidj beutfcbfdjreibenbe Ungarn gu SKitarbeitern, mürbe in fjeftf) gebrudt (!), 
unb meber ber Seipgiger Verleger nodj ber Seipgiger SRebacteur — 
burajauä eptenwertfje SJtänner — batten eine Slbnung babon, welches 
ÄucfucfSei fie in’S beutfdje 9?eft legen ßalfenj 

als Pebroßung beS RuSgleidjS mit Oefterreidj, als ©efapr für 
baS «Bünbniß mit bem Deutfdjen Reidj, pingeftettt worben 
ift. Ob jemanb baS audj geglaubt pat? $uf bie grage, 
Weßpalb baS RBnifterium SBeferle gfeicß uadp einem großen 
©rfolg feine ©ntlaffung nepmen mußte, ift allerbingS bis jept 
nodj feine autßentifcße SlntWort erfolgt; Söeferle felbft pat eS 
nidjt für gut befunbcn, bie ©riittbe bem ungarifdjen ReidjS- 
tag mitgutpeilen, trop beffen Reugierbe. Der ©ef^idjtsfdjreiber 
einer fernen Bufunft wirb — öielleicpt! — bie Antwort fiep 
auS bem ©epeimardjio polen fönnen, ber Beitcpronift fiept 
fiep auf feine eigene ©ombinationSgabe angewiefen, opne beß- 
wegen Reib gu empfinben im §inblid auf ben glüdlicperen 
©nfel ober Urenfel. SSer rein äußerlidj bie ©reigniffe neben- 
eiitanber ftellt, fann eine Sinologie finben mit bem jäpen Slb- 
gang ©apriOi’S, ber freilidj üerfcpwinbet neben ber ©ntlaffung 
beS dürften 93iSmard, er wirb gum §errn Dr. SBeferle fagen: 
„Sludj SjSatrolluS ift geftorben unb war meßr als bu.“ Sn 
biefem Sinne pat man Hott einer Reuerftarfung beS auto¬ 
ritären fßrincipS gefprodjen. Denfbar Wäre eS ja wopl, 
baß ber $aifer f^rang Sofepp auf baS energifdje ©ingreifen 
beS fo biel jüngeren beutfdjen SlaifcrS fiep feinen RerS macljt. 
-Iber eS muß ben Beitgenoffen bodj nadjbenflidj ftimmcit, 
wenn er in bem erften Organ beS öfterreiepifepen SiberaliSmuS 
bie folgenben SlnfangSfäpe einer SSeipnadjtSbetradjtung tieft: 

„SBäprenb bie gefammte abenblättbifcpe ©ulturwelt baS 
geft ber Erinnerung an jenen Stern feiert, ber bor halb 
1900 Saßren über ber trippe gu SSetplepem aufging, ift in 
nuferer SRonardjie ein Stern im ©rlöfcpen, ber leueptenb 
emporgeftiegen, jäp gefunfen ift unb nun bie <pergen mit 
Sangen bor bem Dunfel erfüllt, baS nadj feinem Untergang 
gu erwarten ift".*) ©ott bepiite midj bor meinen greunben, 
wirb SSeferle gefagt pabett, Wenn er biefen ©efüplSauSbrudj 
gelefen pat. Die Slntwort barauf patte ber «jßeftper Sloljb 
fdjon gefunben: „Sn bem Seftreben baS Sißdjen öfterreicpifdjc 
SpitalSfuppe an ber flamme ber ungarifdjen Segeifterung 
aufguwärmen, entwideln einige Söiener «Blätter folcp feurigen 
magljarifdjen Patriotismus unb eine folcpe iiberftrömenbe 
Bärtlidjfeit für unfer liberales RUnifterium, baß man in ben 
maßgebenben SSiener Streifen bie Slbficpt merfen unb ber- 
ftimmt Werben mußte — berftimmt gumal beßwegen, weil man 
beforgte, bie liberale ungarifdje SeWegung würbe audj bie 
Ufer ber Seitpa überfepreiten unb in Oefterreidj neue Ser* 
legenpeiteu ergeugen." 

©inen wichtigen ©inblid aber in bie Daftif ber liberalen 
Partei in Ungarn eröffnen bie fpäteren Säpe beS peftper 
Sloljb: „2Bem baS Seben ber Rtonardpie lieb ift, ber wirb 
fidj bor einem reactionären ©pperimente in Ungarn Wopl in 
?fdjt nepmen. Sm Dualismus wurgelt bie Rtadjt unb Straft 
ber Rtonardjie unb bie liberale Partei ift bie erpaltenbe Seele 
ber ßeutigen ftaatSrecptlidjen Orbnung; würbe aber ber 
SiberaliSmuS Wieber einmal bmt Oefterreidj per bebropt unb 
baburdj in ber ungarifdjen Ration neuerbingS ber alte ©taube 
Wadjgerufen Werben, bie perebitäre „Wiener politif" fei mit 
ber ungehemmten freißeitlidjen ©ntwidlung unb bem ©ultur- 
fortfepritte Ungarns unbereinbar, bann würben bie Parteien 
fidj nidjt meßr nadj ben biSßertgen Formeln [fo ift wopl 
ftatt formen gu tefen!] fdjeiben, bann würbe fidj bie gange 
ungarifdje Ration unter bem «Banner beS ftaatSrecptlidjen 
RabicaliSmuS fammeln." @S ift baS bie offene Dropung 
mit ber Rebolution! 

Slbgefepen bon ber burtpauS falfcfjen Sbentifictrung ber 
liberalen parteiperrfdjaft mit bem tpeoretifdjen SiberaliSmuS 
als ftaatgeftaltenbem Spftem, ber unter ^Berufung auf bie 
„Rtenfdjenredjte" ber fraugöfifdjeu Rebolution für Seben 
Sdjup gegen geWalttßätige ©ingriffe in bie greipeit beS 
inbibibueUen SebenS unb DentenS forbert, unb weiter ab- 
gefepen bon ber nidjt minber falfcfjen Sbentificirnng ber 

*) SBergl. Slnnterfunf; auf höriger ©eite. 
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ungarifcßen Nation mit bcr magparifd)en Nationalität ßat 
bie ©auctiou bcr miditigftcn fircßenpolitifcßen Weiterungen, 
bie ber ißej’tfjer Sfoijb eine frieblidjc Neuolution genannt bat, 
beutlicß genug bemiefen, baß bicS Nfißöergnügcn beS Königs 
tion Ungarn fief) niefjt gegen baS „liberale" Programm beS 
SNinifteriumS Bkferlc gerichtet bat. GS i(t fiefjer, baf? bcr 
Kaifcr unb König graitj ^ofepß ftef) nicf)t gerabe bafiir be* 
geiftert fjat, bei ben Orabitionen beS .frcrrfdjerßaufeS unb 
bcr perfönlidjen Oenftoeife beS SNonareßen berfteßt eS fief) 
non fclbft, baß er nidjt ein liberaler SNann im «Sinne einer 
Barteibejeicfjnung geworben fein fann; aber feiner gemiffen* 
haften Ginßaltung ber berfaffungSmäßtgen ©djranfen bat er 
feit bem Brud) mit bem 9lbfolutiSmuS fdjon fcßmerjlicßcrc 
Opfer non lleberjeugung gebrad)t, fobalb bcr pariamen tarifeße 
SftedjantSmuS fein leßtcs' B>ort auSgefprocßen f>attc. 23ie 
lcid)t märe eS ißm gemefen, feinen Ginfluß im ungarifeben 
Oberbanfe gegen bie fircßenpolitifcßen ©efetje gcltcnb ,311 

madßen, unb aueß baS nerfagte er fieß. SBoßl aber mußte 
feine Berftimmung fjeruorgcrnfcn merben bnrd) bie ?(rt unb 
SBeifc, mie biefe fircßenpolitifcßen Neuerungen bom SNinifterium 
SBeferte als baS feßließlidje Grgebniß ber parfamentarifd)en 
9Nafcßinerie bureßgebrüeft morben ftnb. Nun ftnb ja an fid) 
bie Gibileße unb bie ftaatlidjc Beurfunbung beS ^erfonen- 
ftanbeS f)öcf)ft nüchterne Oingc, unb man müßte fid) mitnbern, 
mie fie fo biel Begeiferung, ja Fanatismus auf ber einen, 
Nbfcßeu auf bcr anbent ©eite ßerborrufen fonnten. Nber 
baS erflärt fid) pr ©ettüge barauS, baß fie ptar für eine 
Heine Nttjaßl einfad) „liberale" For>:’erunÜei1 tnaren, bie fid) 
anS bem 9tnfpru<^ Ungarns auf bie ©eltuttg als moberner 
©taat p ergeben batten, für bie übermiegenbe SDie^rgabf 
aber afS ein burdjfcßlagenbeS Kampfmittel galten, um bie 
große 9Nad)t bcr fatßolifdjen Kirdje in Ungarn prücf* 
pbrängen unb uiedeießt nod) tiefer bie ßebenSbebingungen 
ber niißtmagparifdjen Gonfeffionen unb Nationalitäten 311 

untermiißleit, beren SNagßarifirititg ,311 förbern. Oer magpa* 
rifebe ©tanbeSbeamtc ftetlt eben in 3ufuitft magparifdje 3eug= 
niffe auS ftatt ber beutfeben, rumänifdjen, flobafifdjett it. f. tu. 
ber ©eiftlidjfcit, er fieptet an bie Brautpaare finttbode 9(n= 
fpracßett, um fie an ißre i|3ftid)ten gegen ben magpatifdjen 
©taat 51t maßnett, biedeießt in magparifeßer ©prad)e and) 
bann, menn bie Bctreffcnbcn baS faunt berfteßen, er trägt 
bie Namen in magparifd)er Form bor, alfo Frühes] ftatt 
^Friebricf), SattoS ftatt Soßantt, moßl aueß Nagp ftatt ©roß, 
GröS ftatt Kraft u. f. tu. Ob bcr ©emintt ben Kampf ber* 
loßnt? Bunäcßft brad)te er ber fiberaten NegierungSpartei 
nur Berlufte burd) Austritte Don N?itg(iebern, aber er ber* 
feßaffte ißr bafiir bie BunbeSgenoffenfcßaft aitS ben Neißen 
ber ©egtter, ber UnabßäugigfeitSpartei, bie in ben firdjett* 
politifdjen Neuerungen SSaffer auf ißre SNiißle erblicfteit. 
©ie befämpft ben OualtSmuS unb ben 3ulammenßanÜ mit 
Oefterreid), bie gemeinfame Nrmee unb überhaupt adeS ©e* 
meinfame, ißr 3id ift pnäcßft bie i)3erfona(union. Oabon 
tuid aber ber Kaifer unb König Franä Sofepß nicßtS toiffen, 
für ißn finb bie Beftimmungen beS NuSgleicßS oon 1867 
ein Noli me tangere. Um ben i|3reiS ber ftricten 'ülufreeßt* 
crßaHung beS NuSgteidjS unb ber Bertßeibigung ber gemein* 
famen Nrmee ßat er biSßer bie fiberafe Partei in Ungarn 
fdjaften unb malten taffen, fo bunt fie eS audj befonberS 
ben nießtmagparifeßen Nationalitäten gegenüber getrieben ßat. 
Ourd) ißr HugeS Nacßgebett gegen bie perfönfießen SBiinfcße 
beS .öerrfcperS bei bcr boSnifdjen FraÜe ^Qtte fie einen 
©tein im Brett. Nud) bcr Nbgang Koloman XiSja’S mar 
ein btoßer ißerfonenmecßfel opne Ginftuß auf bie Sßarteißerr* 
feßaft; feine Nad)fotger ©japarp unb SBeferle maren mit 
XiSp in Ucbereinftimmung. jDaS 3uf°mmentuirfen aber bcr 
liberalen Partei mit bcr äußerften Sinfeu erregte baS Niiß* 
trauen beS §errfcßerS um fo tiefer, je meßr bie füßren* 
ben 2Känner bie Seibenfdjaft ber NZaffen für bie Neformeit 
ju erßipen fieß bemüßten. ÜluS ben ^enftern beS liberalen 

GfubS in BcfH) rief ber ^ufti^minifter ©Ktagpi am 2. iNär^ 
ber bemonftrirenbeu ©tubentenfepaft 31t: „SBir moden bie 
3ufammcnfd)meißung bcr magparifeßen Nation," eine Bßrnfc- 
bie nid)tS anbcreS bcbcutete, als roaS einige ‘Jage fpäter ein 
Häuptling ber UnabpängigfcitSpartei, ber Bcrtraute beS alten 
NcuolutionärS ßubmig Koffutß auSfpracß: „Zubern mir 
für bie ©runbfäße beS CiberaliSmuS fämpfen, paben 
mir ben Boben für bie ftaatlid)e Unabpängigfeit 
Ungarns borbereitet." One liberale Partei ließ eS nad) 
oben piit nidjt an Berfid)erungen feplen, baß ber ißact mit 
bcr UnabßäugigfeitSpartei nad) ?lbfcßluß ber firdicnpolitifcßen 
©efeßgebung abgelaufen fein merbc, aber eS geigte fiep boit 
Oag 51t Oag meßr, baß baS SNinifterium SBeferle tpatfädjlid) 
für ben NabicaliSmuS beS alten Koffutß unb feiner Nnßänger 
Bropaganba mad)tc. ©ein Oob unb fein Begräbniß pmng 
beit ©ebanfcnlofeften pr Grfenntniß, baß ber ehemalige 
Oictator, ber Oobfeinb ber Opnaftie, ber Nbgott ber SNagparcit 
gcmorbeit ift, beffeit Bilb faft in jebem magparifeßen Bauern 
paitS ßängt, ja fclbft in öffentlicßen ©ebäuben, mäprcnb baS 
beS Königs mcift umfonft gefueßt mürbe. Nn KoffutßS ©rab 
burfte einer feiner Nitßänger — teiber abermals ein geborner 
Oeutfcßer auS ber 3^P§- — m't Necßt fagen, bie unüertilg^ 
bare ©eßnfud)t nad) ber üoden Unabßängigfeit Ungarns lebe 
inSgcßeim ober offen in jeber magparifeßen ©eele! ©cßon 
ltacß menigen SSocßen mürbe baS erfte Oenfmal beS SNanncS 
im Sanbe cntßüdt unb ber KoffutßcultuS trat immer ßerauS* 
forbernber 31t Xage, mäßrenb baS Nnfeßen beS ^errfcßerS 
bureß bie liberale Partei gefliffentlicß gefepäbigt )ourbe. 9Bir 
meinen bie Borgänge bei ber erften Oemiffion beS Niinifte* 
riumS Bkferle, inbem bie Partei bem BertrauenSmann beS 
^errfdjerS, bem ©rafen Kßuen, moralifcß bie Oßiire micS 
unb bie SSieberberufung beS SDZinifteriumS SSeferle erjmang. 
SBeferte aber fiiplte fid) numneßr feiner ©adje fo fid)er, baß 
er fieß ber Niicfficßt auf bie perfönließen Gmpfiitbungen beS 
Wonarcßen entlebigte, um feine B°Pulavität nießt auf’S ©piel 
ju feßen, ober — mie man niedeießt rid)tiger annimmt, er 
gebaeßte bie Koffutßbegeifterung bem §ofe gegenüber als 
9ßreffion auSjitnüßen, um fein fircßenpolitifdjeS B^ogramm 
burd),pfüßren. Oenn mittlerrneile mar ber ©opn beS 
OictatorS Submig Koffutß, granj Koffutß, nad) Ungarn 
prücfgeleßrt, baS er als Knabe Uerlaffen ßatte; bei ber Bc= 
erbigung feines BatcrS ber ©egenftanb fepmülftiger Oenton* 
ftrationen, patte er gelobt, beffen politifd)e Grbfdjaft anju* 
treten, nämlid) bie Unabßängigfeit Ungarns burcßpfeßeit. 
Seßt üerfepaffte man ißm eine glänjenb bejaßlte ©tedung, 
bereitete ißm auf bem Baßnßof ben Gmpfang eines ßeim* 
feßrenben ^errfeßerS, proclamirte ißn pm Füßter ber Un* 
abpängigfeitSpartei, beuor er nod) mäßlbar mar, ja man 
ftedte ißn in mit bem ©oßne beS .^unpabp, ber 
pm König gemäßlt mürbe, unb ein Beftßer Blatt fdjrieb am 
28. October 1894: „llnfer Bater Koffutß ift geftorben, unfer 
gefrönter König altert, unfer Bertrauen, unfere Hoffnung, 
unfer Oroft ift F^anj Koffutß." (©cßhtß folgt.) 

Die fiirinlc {jpgicnc. 
S3on €buarb SoFal. 

„Oie Gilten moden bie ©efedfd)aft öconomifcß organi* 
firen; jeber N?enfd) fott feine ©uppe, fein Ninbfleifd) unb fein 
©emiife ßabeit. Oie Nttberen moden ben fittlidßen 3l>ftanb 
ßeben; jeber NZenfeß fod mit feinem äußeren ©dpdfal p* 
fricbctt fein unb in feinem inneren Bemußtfcin baS ©liid 
fiitbcn. Oie ©efedfeßaft muß aber aitcß fanitär reorganifirt 
merben. 3BaS näßt ©uppe, Ninbffeifcß unb ©emiife, mcnti 
ber SNagett nießt gcfuitb ift? sIBaS mißt eS, menn man ben 
dftenfeßen fittlidß ßebt, aber ißn Beute beS BaciduS unb beS 
GoccuS merben läßt?" 
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Siefe SBorte pat ber berühmte SSiener Epirurg 2tI6crt 
in einem fülltet) gehaltenen Vortrag über „Entmicfelung unb 
3ielc ber niebicinifcpeti gorfefjung" gefprodjen, fie [inb bag 
SWotto einer ncuerfdjienenen 9lbpanblung: „Einführung in 
bag Stubium bcr fociaten Hßgiene" Hon Dr. 9llfrcb 9?of'fig*) 
unb beibeg, bie Slbpanblung, fomopl alg ber Vortrag geben 
bercbtcS 3clIÖn>f3 ab öon einer mäd)tigcn Strömung, meld;e 
fange 3£it unbeachtet unb Hcrgeffen, nunmehr unter ber 
fpiegelglattenEigoberflädje ber hcrfömmlidjen fociaTöconomifdjen 
$hrafe perHorbridjt. Eg ift ein burdj unb burd; moberner 
©ebanfe, bcr in biefen Vublicationen fid) Vapit p brechen 
fudjt; cg gilt ein uralteg Vefißtpum ber 99?enfd;l;eit, bag burd) 
gaprpunberte Hertoren gegangen, nunmehr mieber ju er* 
fämpfen. Sie Entmicfelung bcr focialen Hßgiene mar näm* 
(ich — unb hier ift ber fpringenbe Sßuntt ber Stugffiprungen 
9toffig’g — feit jeher toeit mehr an bie efpifepe SBeltanfdJauung 
einer 3eit, beim an beit gortfepritt bcr tpeoretifdjen SSiffen* 
fdjaft gefnüpft. 

„E§ ift fein teereg Sßort für Eud;, fonbern cg ift Euer 
Seben, unb burd; biefeg Söort merbet gpr Sure Sage auf 
Erben bertängern"' (Scnteron XXXII. 47), fagt 9J?ofeg non 
feinem ©efeße, unb bie pünftlicpe Vefolgung feiner Vorfcpriften 
miü er nid;t mit STnmeifungen auf himnilifcpe Seligfeit, 
fonbern mit tüngenber 9J?ün§e ber ©efunbpeit unb beg SBopl* 
ergefjeng belohnen. Unb er hatte bag 9?ed;t, bag p Her* 
fpreepen. 2Ber bie Jlf^anbtung Hon Dr. ©ueneait be SRufft;: 
„Etüde sur 1 Hygiene de Moi'se et des anciens Israelites“, 
4^Qrig 1885, gelcfen, mirb fid; ber Einficht nicht Herfdjließcn 
fönnen, baff biefer phgienifepe ftBber, me(d;er bor mef;r atg 
breitaufenbpeipunbert Sapren formutirt mürbe, fid; auf eine 
genaue Äenntnijj bcr Vebingungen ber ©efunbpeit beg gnbi* 
bibuuntg unb beg Stammeg, auf bie richtige Erforfd;ung 
ber Haupturfadjen bebroh(id;er Ära'nfpeiten grünbet. 9J?it 
gutem ©runbe fonnte atfo 9J?ofeg feinem Volfc für ben galt, 
baff eg fein ©efeß mißachten mürbe, prüfen: „Sie Sterblich* 
(idifeit mirb fid; an bid; heften unb ber Eurige mirb bid; 
fd;(ageit mit 9J?attigfeit unb mit gieberglutp, mit Hergehrenbem 
Seuer, mit Srocfenpeit unb mit ©raub. Spr tnerbet unter* 
gehen unter ben Völfern unb bie Erbe Eurer geinbe mirb 
Eud; Herfd;tingen. Unb bie unter End; überleben, merbeit 
Herborren in golge ihrer Sünben unb in golge ber Sünben 
ihrer Väter." Sag finb feine Spafefpearifcpen glücpe, fonbern 
epacte Voraugfagungen eineg Strgteg. gebeg Sßort fann auf 
bie ©olbmaage gelegt unb fein @emid;t mirb a(g richtig be* 
funben merben. — Siefeg foftbare ©ut einer mof;(organifirten 
focialhpgienifchen Staatgreitung, bag bemnad; bie altorientalifcpe 
Völfergruppe bereits ihr Eigen nannte, bag bie ©ried;en unb 
^ömer ber Eigentpümliipfeit il;reg Staatgmefeng gemäß um* 
geprägt unb meiter gebilbet haben, ift mit bem Untergang 
beg römifchen 9?eid;eg eingebüßt morben. Ser Sieg' beg 
Ehriftenthumg, me(d;er für bie ethifche Eultur unb Entmidelung 
ber europäifepen Völfer bon fo großer Sragmeite mar, be* 
beutete für bie phgienifepe Eultur eine Epod;e beg Verfalleg. 
Siefe Religion, meld;e eine berartige 90?ad;t über bie ©emütper 
errang, baf; fie faft alle Seiten ber priHaten Sebengfüprung 
unb ben Eparafter beg Staatglebeng beeinflußte, lehrte bie 
Verachtung beg irbifepen Sebeng unb beg Slörperg. Von ber 
Sbee eineg emigen, feligen Sebeng im genfeitg geleitet, erblidte 
bag Ehriftentl;um im Slgfetigmug unb im Eölibat bag gbeal 
eineg mahrhaft reinen Sebeng. Eg mar eine in ben focialen 
Entmicfelungggefeßen luohl begrünbete Vcaction gegen bag auf 
irbifeper Vafig fußenbe antife Sebengfpftem, me(d;eg in Höttigen 
99?aterialigmug augartete. 

'Iber ift bie 3J?oral niefjt aud; eine Hßgiene? SBar bie 
tieffinnige Sluffaffung beg SBeltenlaufeS alg einer emigen Ver* 
fettung Hon Sd;ulb unb Sühne bem in qualHolfen gragen 
fid; Herjeprenben 99?enfd;engeifte nicht ein Heilmittel ohne 

*) Stuttgart, ®cutfcße ®ertagSanftalt. 

©leidjen? „?ll(c Sdjntb räcpt fid; auf Erben", ba man 
alleg, mag fid; auf Erben rächte, Sd;ulb genannt hat; in 
biefem ©laitbcn lag aber Valfam für alle SBunben, Sinberung 
unb Sroft für alle Seiben. Unb mar nicht gerabe bie eprift* 
liehe 93?oral eine gang unHerglcid;lid;e Hßgiene? Setter 
munberfamen £ette bcr altbeutfd;en Sagen Herglcidjbar, bie 
aug ben garteften ©emeben gefponnen mar unb bennod; jeg* 
lieber ©emalt tropte, hielten il;re feibenen Vanbe ben brutalen 
Egoigmug ber 90?enfd;ennatur nicht feiten aud; bann im 
3aume, mo bie eifernen geffclu beg ©efe^eg nid;t Staub 
halten fonnten. „Sag ©emiffen ift eine ^ranfl;eit," fagt 
9?icpfd)e. ©emiß, mie bag mol;lthätige jyieber eine ift; eg ift 
ber Slugbritcf ber geiftigen Vaturheilfraft beg Drganigmug! 

Vor allen 9lnberen ift in ltnferer 3eit bie 9Berthfd;äpung 
beg Sebeng „nmgemertt;ct" morben; in biefer Vegiehung bietet 
bie Schrift Hon 9?offig ein ungemein intereffanteg Veifpicl 
bar. Ser SSertl; biefeg Sebeng! Sie ©rößc, mit ber ber 
Staatgl;t;gienifer fortmährenb operiren muß, nimmt er fie 
alg abfolut gegeben an? Sft fie für il;n, mie für bag Snbi* 
Hibuum, mit allen anberen incomntenfurabel? Ober mirb er 
nad; 9lrt ber pl;ilofophifd;en Unterfud;ungeit Hott Hattmaitn 
unb Süßring bemüht fein, bie Summe Hon 211 ft unb Unluft, 
bie jeber Hon ung ermarten fann, gu berechnen unb bann 
baraug bag entfd;eibenbe fyacit gu giel;en? 

Ser Saß, baß bag menfcfjliche Seben ltitfchäßbar unb 
bie ©efunbheit bag höchfte aller ©üter fei, mag im Nahmen 
gemiffer philofophifd;er Spftentc feine Verecl;tigung haben, aber 
für ftaatgmirtl;fd;aftlid;e Veredelungen giebt er feine geeignete 
Vafig ab. Eg giebt einen anberen ®efid;tgpunft, unter meldjem 
ber SBerth biefer ©üter fid; präcifer barftellt. Sag Straf 
gefeß 1111b bie ScbengHerfid;erungginftitute haben ung an biefen 
©efidjtgpunft gemöhnt: eg ift ber ber Vatioitalöconomie. Sag 
einzelne beftimmte SnbiHibuum repräfentirt ein Kapital, beffen 
3'nfen bem Ertrage feiner Arbeit gleid;fommen mürben. 

9J?an hat eg mehrmalg Herfudjt, ben burd;fd)nittlichen 
SSerth beg 9J?etifchenlebeng gu berechnen. 9?ad; Dr. Ebuiit 
El;arbuicf*) repräfentirt bag Seben eineg englifd;cn Slrbeiterg 
ben SBerth Hon 200 ißfitnb Sterling (5000 greg.); im 40. 

Sebengjahre bag Soppelte. Dr. gurr fd;äßt im „Vegiftrar 
general" burchfdjnittlich ben SBertp eineg Einmof)nerg Hon 
Englanb auf 159 ipfunb (3975 greg.). — 9Jcan muß jebod;, 
mie Voffig treffenb bemerft, ben factifdjen nationalöconomi* 
fd;en SSertl; beg SnbiHibuumg Hon feinem Surd;fchnittgmertl;e 
alg 9J?itglieb einer ®efellfd;aft unterfd;eiben. Vei ber Ve= 
reeßnung beg Surcßfchnittgmertheg eineg menfd;lid;en Sebeng 
muß man berüdfid;tigen, baß eg einerfeitg it'inber, grauen 
unb ©reife giebt, meld;e nid;t Herbienen, baß eg anberer* 
feitg SnbiHibuen giebt, meld;e niefjt Hon bem Ertrage ißrer 
Arbeit, fonbern Hon bem ifjreg Vermögens leben. 93?an fönntc 
bie Summe beg jäßrlidjen Einfommeng einer ©efellfchaft 
burd; bie gaßl il;rer Vütgliebcr bioibiren; ber Duotient mürbe 
bann bie 3’nfen beg üapitalg repräfentiren, melcßeg alg ber 
Surd;fd;nittgmerth eineg 9J?itgliebeg biefer ©efellfd;aft aufgu* 
faffen märe. 

Stuf einer anberen Vafig ift Vocfjarb bei ber Veredlung 
beg öconomifd;en SEBertpeg beg 9J?enfd;enfebeng Horgegangen.**) 
Siefer SBertp repräfentirt nad; 9?od;arb jencg Kapital, melcpeg 
bie gamilie, bie ©emeinbe unb ber Staat nerauggaben ntüffen, 
bamit bag gnbiHibuum leben, fiep entmicfeln unb fid; bilben 
fönne, ober mit anberen ^Sorten, bie Slnleipe, melcpe bag 
gnbiöibuum bei bem 9?ationalfapital maepen mußte, um jencg 
Sllter unb jene gertigfeiten p erlangen, melcpe ipm erlauben, 
auf ©runb feiner Strbeit ben oerauggabten Vctrag prücf* 
perftatten. Ser factifd; nationalöconomifcpe SSertp eineg be* 
ftimmten gnbioibuumg läßt fiep auf biefer ©runblage pier* 

*; Congres international d’hygiene tenu ä Paris 1848. I. Section 
Hygiene generale et internationale t. II pag. 1. 

**) Rochard, La valenr economique de la race humaine, 
Paris 1885. 
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biirrf) nicht richtig beregnen; aber eS ift ohne SEBeitereö ffar, 
bafj biefe aWct^obe in einer ©efeÜfdjaft, bereit Sapitalfraft 
im (Mrofjeit unb (Kannen itid)t surücfgefjt, jebcitfad« eine an= 
itcfjnibare (b. I). bie minimale) Turd)fd)ititt«3iffcr giebt. 9J?it 
,'Öiilfc ber Pont frait^öfifcficit «t)anbel«minifterium gefanimclten 
Angaben bcrcdpictc nun 9iod)arb, baf? ber 2Serth ber ganzen 
Vcoölfcrung gra ufreid)« (im Fahre 1885) 41,321,236,650 Frc«. 
betrug; biefe 3’fTcr bioibirt burd) bie 3aht ber ßinmof)ncr 
Franfrcidj« ergab al« beit TurdjfdjnittSmerth eine« fraitAöfi 
fd)cit Söiirgerö 1097 Frc«. 

sllc'it bem Turd)fd)uitt«mertf)c bc« Wcnfchcttlebcn« ift 311= 
gjcid) ber Verluft beftimmt, melden bie ®efedfd)aft burd) ben 
Tob eine« Fnbipibuum« crlcibct. Fm Faf)re 1880 Ijattc 
Franfrcid) 858,207 Tobe«fade 31t Perseidjnett, meld)e einen 
Verluft Don 940,686,444 grc«. repräfentirten! Tie Soften ber 
Vcgräbmffe eingerechnet, foftet ber Tob Tranfreich jährlich 
etma eine 2)?iHiarbe. 

Ter SBertf» ber ©efunbljeit läfjt fiel) nicht birect bered)- 
neu, mie jener bc« Seben«. ßr mirb bnrd) bie Soften ber 
.Vtraiiffjeit, ber Verpflegung unb ber oerlorenett 91ibeit«tage 
beftimmt. J-iir gratrfreid) berechnet Vocfjarb bie Soften ber 
Äranlhetten 3ientlid) präcife auf ®runb ber 2lu«meife ber 
(Spitäler. @pitalpatienten unb ^rioatpatienten sufammen* 
genommen, hat granfreid) int Faf)r 1880 einen Verluft non 
etma < 08,420,563 Frc«. burd) Sraitfljeiten erlitten. Tob unb 
Sranfl)cit foften bentnad) f^ranfreid) nach ben Veredlungen 
Vodjarb’« jährlich etma 1,649,107,027 Frc«., biefe Summe, 
mcld)c etma bie öälfte be« jährlichen Vubget« granfreich« 
au«mad)t, ftellt ftd) in 2Sirflid)feit ohne 3meifel höher. Söiirbe 
bei energifdjer Turd)füf)rung ber Gebote ber Social()t)gicne 
bie 3al)l ber ßrfranfuttg«* unb Tobe«fäde nur um »/ Der* 
itiiitbcrt merbeit — in iibei^eugenbfter SSeife 3eigt Voffig, 
bap bie Socialhhgienc auf gröfjere ßrfolge 31t gälten bered)- 
tigt ift — fo mürbe granfreid) jährlid) 165 Millionen er* 
fparen. — Fn^mcld)cm Frrthume finb alfo — fo ruft Voffig 
atte — bie Staat«* unb ©aneinbeoermaltungen befangen, 
meldje fid), bei aller Slnerfennung für bie SEBirffamfcit ’ber 
Socialhhgicne, au«Sparfamleit«rüd:ficf)ten gegen eine energifche 
Inangriffnahme hbgicttifdjcr Maßregeln fträuben, inbent fie 
behaupten, Sebat unb ©efuttbhcit märe ein Suju« unb bie 
Völler feien noch nicht reid) genug, um biefett Su£u« 3U er* 
fdjmingen. ß« giebt feine unrichtigere Vehauptung al« biefe; 
e« läftt fid) int ®cgcntf)ci( ber Sah bemeifen, bafj jebe ratio* 
nelle ?lu«gabe, bie für focial£)t)gicnifd)e 3mecfe gemacht mirb, 
eine ßrfparnifj ift. 

9?id)t im Vamcit ber Humanität alfo forbert bie Social* 
hpgiene bie Vcfitjenben auf,'bie Soften ihrer oolf«mirthfd)aft* 
lid) fo fruchtbaren Vtojjitahmcn aufbringen 31t helfen. Sie 
menbet fich oiclmehr — unb barum baff fie mit 3uocrfid)t 
auf ßrfolg rechnen — an ihre öitalen Fntereffenten, an ihren 
ßgoi«mu« unb 2clbftcrhaltung«trieb. 

Der biologifdje .Streit Spencer-tDeismantt. 
9Jon 0tto (Saitpp (£cmbon). 

t)iid)tö 3eigt beffer, mie tiefgreifenb Tarmin’« ßinflufj 
mar, al« bie Thatfad)c, bafj feilte, nur 35 Fahre nacl) bem 
ßrfchctucn feiner „ßntftehung ber ’ülrten burd) natürliche 
3uchtmaf)('\ lein namhafter 9faturforfd)er mehr beftreitet, bafj 
Wirten ocränbcrlicf) finb unb bafj alle heutigen Scben«formcu 
fid) aUmälig auf natürlichem VSeg ofjne fpectelle« ßingreifen 
einer übcrirbifd)cit Straft au« früheren einfacheren Sebenöfornten 
entmidelt haben, lieber ba« „Taff" biologifdjer ßntmitfeluug 
ift man einig; ber biologifdje Friebe ift aber fofort 3U ßnbe, 
menit mir 31t bem „2Bie" fontmeit, 3U ber Frage nach ben 
oQctoreit, bie biefen al« tl)atfäd)(id) auerfannten ßntmicfelung«-- 
ptoceh beftimmt haben. 

Tarmin felbft hatte beit ^auptfactor ber ßittmicfeluitg in 
ber „natürlichen 3ud)tmal)l" gefunben, barunter uerftcfjcnb, 
baf? bte burd) fpontan auftretenbe Variationen beit Scben«* 
bebtngungen beffer angcpaf5tcu Fnbioibitcn int „Stampf um’« 
Tafetn" iibcrlcbcn unb fiel) Permehren; er hatte aber al« 
Vcbcnurfadje and) einen anbern Factor gelten raffen, auf bat 
guerft Snmarcf l)iugcmiefcn hat, näntlid) ben birccten ßinfluf? 
äufgerer Umftänbe, in«befonbere bie SBirlung be« ©ebraucl)« 
unb 91id)tgcbrauch« einzelner Sörpertheile; bie fogenanntc 
functionedc Slnpaffung. Veräuberte Function ruft eine per 
änberte Structur hcimor, unb inbent biefe Hbänberungen ber 
Structur fiel) Pererben unb baburcl) accumuliren, entftehen 
fchliefglid) neue Wirten. 

'ücit Tarmin haben fid) bann bie Viologcit in 3mci 
antagoniftifche Schulen getrennt. Tie eine, berat Stimm 
führet ber Freiburger ißrofeffor 2Bei«maitn ift, leugnet bat 
Smciten, ben fogenannten Samarcl’fdjen Factor gan3 unb ficht 
bte einige unb 3ttrcid)enbe Urfad)e ber biologifchen ßutmiclc 

.lung tu ber „natürlidjen 3uchtmal)l", fie prebigt in Vki«* 
mann’« TÖorten bie „?(dmad)t ber Diatur^üchtung". Tie 
anberc anerfennt smar bie „natürliche 3ud)tmahl" al« einen 
mehr ober meniger midjtigeit Factor itn ßntmideliingöprocefj, 
l)ält aber biefett Factor adeiit für inabäquat unb sieht neben 
ihm ben Samarcl’fchen sur ßrllärung herbei. Ter ©egeufatj 
3mifcl)en biefen beibat Schulen, ben 9?eu=Tarmittianent unb 
Veu=Samarcfianern, mie man fie genannt hat, hat in lettfer 
3ctt 31t einer fcl)r intereffanten ßontrooerfe gmifdiat ^rofeffor 
2Bet§mamt unb bem befannten S^f)ifofopf;cn Herbert Spencer 
geführt, eine ßontrooerfe, bie attcl) in 9?ic^tfad;freifen ade 
Veadjtung Perbient. Fetter ©egenfap fpitit fid) nämlich 31t 
ber Fragc 3u: „finb ermorbene ßigenfdjaftat pererblich ober 
nicht?" Tie Veantmortung biefer Frage hat aber offenbar 
ein mehr al« tfjcoretifcl)c« Fntereffe; fie muff, mie Spencer 
banerft, nufere Slitfidjten in Vesttg auf ßrsiehung, S0?oral, 
®efedfd)aft«miffenfchaft unb ißolitil auf’« Tieffte beeinjTuffen, 
unb er nennt fie baher mit Ved)t bie midjtigfte miffen 
fd)aftliche Tage«frage. Fn einem furzen Fluffatj, ber für ba« 
grofee ^ublifum beftimmt ift, fann id) natürlich auf bie 
einseinen, fid) fchr in’« soologifche Tetail Pcrlierenben Strgu 
mente ber smei ©egner nicht näher eittgehat; id) Fjoffe aber 
dar tnadjeit 31t fönnen, ma« eigentlich bie Fra3e ift, unb 
tt)cld)e ®eficht«punfte ben Stanbpunft ber smei ^arteten bc* 
ftimmen. 
^ ßitte Pon niemanb beftrittene Thatfadje ift, bafj ein 
Fnbipibuum im Saufe feine« Seben« burd) erhöhten (Gebrauch 
ober fortbauernbat 3?id)tgebraud) feiner Organe feine Structur 
abäitbcrn fann; man beule an bie ?frmmu«felu bc« Turner«, 
bie frummat Veine Pon VeiterPölfern, bie Sursfid)tigfeit bc« 
Uhrmacher« tc. Sold)e funetionede 9fbänbcrungat i. e. er 
morbcitc ßharaftere, behaupten bie Veu-Samardianer, Per* 
erbat fich, adcrbiitg« — unb ba« ift feft^uhalten — nicht 
in beut Sinne, baf; jebe int Fnbipibuum functioned herpor* 
gerufene Säuberung fid) nun fogleid) unb Podftänbig in 
feilten 9?achfommcn geigte, mol)! aber fo, bafj in biefen'bic- 
felbc funetionede Tl)ätiglcit leicfjtcr eine entfprechenbe ftruc 
turede Slenberuug herPorruft, unb bafj, menn biefer ^roccfg 
für eine Veihc Pon ©enerationat fortbauert, fid) feine 
^Bildungen accumuliren, bi« gufe^t bie ftructureden SDiobi* 
ftcationen fid) in bat Fungeit geigen, bcPor bie Fnnction, bie 
fie iit’« Sebett gerufen, in Tfjätigleit getreten ift. Tarmin 
hat biefer Vehauptung sugeftimmt, einmal meil ihm eine 
Veil)e ooit Thatfadjen birect auf fie hinsubeuteu, unb bann 
mal ihm bie „natürliche 3ud)tmai)(" allein gemiffe ßrfdjei* 
nungeit itid)t erflärat 31t fönnen fd)ien, fo Por §ldem bie Ver 
flcinerung fortgcfejjt nid)t gebraudjter Organe befonber« in 
Füdat, mo, mie bei unferat §au«thieren, Pon „Decouomie be« 
HBad)«tf)um«" nid)t bie Vcbe fein fann. ßr l)nt bann, um 
bie VorauSfcpung biefer Theorie, bafj nämlich t>ie Störper 
jeden im Stanbc finb, ihre 9J?obificationen auf bie Steint 
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gellen 31t übertragen, erflärlicß gu machen, feine s}$augenefiS* 
ßßpotßefe aufgeftellt. Dlad) berfelben bringt ber Körper ben 
Stetm immer neu ferner uni) groar babureß, baß alle feine 
gelten beftänbig unentmicfelte Dltome abftoßen, bie fiel) baut 
einer natürlichen Dlngießungsfraft in ben ©i= unb ©amen* 
gellen anfammeln, unb bie unter günftigen Vebingungen §ur 
tlfeprobuction eines) äßnlicßen Sl'örperS füßren. 

©egen biefe ißaugenefiStßeorie nun ßat fiel; Sßrofeffor 
üBeiStnann mit aller itraft gemanbt unb tßr gegenüber eine 
allmälig bis in’S fleinfte ©etail ausgebaute VererbungS» 
tßeorie aufgeftellt, bie im Saufe ber Saßre gmar beftänbigen, 
tiefgreifenben Dlenberungen unterlag, bureßmeg aber an bem 
©runbgebanfen feftßielt, baß nicljt ber Störper ben St'eim neu 
fcljafft, fonbern baß baS St’eimplaSma conttnuirlid; ift, b. ß. 
oon einer ©eneration auf bie anbere birect übergeßt, baff fiel) 
aus ißm gmar immer ber Störper aufbaut, baß es felbft aber 
uom Störper nie beeinflußt roirb. hieraus folgte bann Don 
felbft, baß eine Vererbung „ermorbener ©igenjetjaften" un® 
möglich ift unb baß nur congenitale, b. ß. bereits in ber 
Steimanlage begrünbete ©igenfcßaften oererbliclj finb; toomit 
bann meiter gegeben märe, baß ber Saniard’jcße gactor, bie 
Vererbung fuuctioneü entftanbener Slbänberungen ber ©tructur, 
gur ©rllärung ber ©ntfteßung ber Wirten nießt oermanbt werben 
tann unb baß ißre eingige „vera causa“ in ber „natürlichen 
3ucßtmaßl" gu fueßen ift. Um nun mit ißr allein baS 
yiubimentärmerben oon Organen unb Snftinften elitären gu 
fönnen, bas gcrabe ©armin eine Dlnerfennung beS Samard’fcßen 
gactorS nötßig gu maeßen feßien, ßat ißrofeffor äBeiSmann 
leine ©ßeorie ber negatioen UuSlefe, genannt „^anmigie“, 
aufgeftellt. Vacß ißr bleibt jebeS Organ nur bureß unauS» 
gefegte Dluslefe auf ber §öße feiner SluSbilbung; biefe 3luS= 
lefe ßört aber auf, fobalb baS Organ leinen SBertß meßr für 
bie ©rßaltung ber betreffenben Dlrt ßat. ©S bleiben bann 
aueß Snbioibuen, in beneti baS Organ in einer SSeife oariirt, 
bie guoor ißre gerftörung inooloirt ßätte, am Sebeit, Oer- 
mifcßen fieß mit ben anberen unb oerurfaeßen fo ein allmätigeS 
Verplomben beS Organs ober SnftinfteS. ©iefe ©rllärung 
märe aber eine ©rllärung nur bann, menn in folcßen fällen 
regelmäßig bie DJiinuSüariationen bie ipiuSüariationen an 
©röße unb gaßl überträfen; bafür ßat aber ißrofeffor SöeiS= 
mann meßt ben ©cßatten eines VemeifeS gegeben. — ©et 
©runbgebanle ÜBeiSmannS, baß baS Steimplasma continuirlid; 
ift, ßat oiel für fteß; bagegen fpreeßen a priori ©rünbe unb 
gaßlreicße ©ßatfaeßen gegen feine Dlusbeßnung biefer ©ßeorie 
m bie meitere Veßauptung, baß baS ^piaSnia, baS ©räger ber 
Vererbung ift, oon bem paSnia, aus bem ber Störper befteßt, 
oollftänbig getrennt ift unb baß baßer alle DJioöificationen 
bes Regieren au bem ©rfteren fpurlos Oorübergeßen. 2BeiS= 
mann giebt fegt felbft gu, baß alle inbioibuellen Variationen 
nießt, mie er bis oor Burgern behauptete, auSfcßließlicß baS 
Diefultat gefcßlecßtlicßer Vermifcßung finb, b. ß. ber ÜJüfcßung 
gmeier Steimplasma, bie ißrerfeits jebes mieber baS ©rgebniß 
ber DJiifcßung gmeier Steimplasma finb unb fo in infinitum, 
fonbern baß fie fammt unb fonberS auf birecte ©inmirfung 
äußerer Umftänbe auf bas SteimplaSma gurüclgufüßren finb. 
SBenn baffelbe aber bureß äußere ©inflüffe, bie bureß baS 
©omaplasma, b. ß. ben baS Steimplasma einfeßließenben 
Störper mirfen mäßen, mobißciibar ift, marum füllte es bann 
nießt aueß bureß bas „©oma" felbft mobißeirt merben fönnen? 

DJian Wirb jebenfaUS gut baran tßun, gu oerfueßen, bie 
grage naeß ber Vererblidjfeit ermorbener ©igenfcßaften oßne 
sJiüa|icßt auf irgenb eine Vererbungstßeorie einfaeß bureß 
Veobacßtung unb ©rfaßrung gu entfcßeiben. Seiber ift baS 
aber fcßroieriger als es fcßeint. ©ie VemSamardianer unb 
©armui felbft ßaben aUerbmgS eine gange DJtaffe oon ©ßat» 
fadjeit angefußrt, bie prima facie bie Vererbung ermorbener 
©igenfdja|ten gmeifellos gu madjen feßemen; bei näßerem gu= 
feßen geigt fid; aber, baß fie fidj aud) oon Vkismann’S ©taub» 
punft aus erftären laßen, aUerbmgS oft nur feßr gegmungen. 

SBenn eS nändid) eine Vererbung ermorbener ©igenfcßaften 
giebt, fo bringt fie offenbar biefelbeu äöirfungen ßeroor, mie 
bie „natürliche 3U(i)tioaßl", nändid) beffere Dlnpaßung au 
äußere Vebingungen, unb VkiSmann fanu baßer immer ©r= 
ßßeinungcu, m benen feine ©eguer einen VeroeiS für bie 
©rftere feßen, ber Segteren gu gut feßreiben. Hub menn biefeS 
nießt angeßt, fo tann er im fcßlimmften gälte boeß immer 
anneßmen, baß, menn äußere Umftänbe, g. V. ba? Stlima, im 
„©oma" gemiffe Veränberungen ßeroorgerufen ßaben, bie fid) 
ungmeifelßaft oererbten, bieS nidjt baßer tomme, baß baS 
mobißeirte ©oma ben Stehn mobißeirt ßabe, fonbern baß 
gleidjgeitig mit ber DJfobificiruug beS ©omaS birect burd) ben 
äußern ©iußuß eine Veränberung in ben bem betreffenben 
„©onia" entfpreeßenben „©eterminanten“ beS SteimplaSmaS 
oor fid) gegangen fei, bie fieß als congenital natürlich oer= 
erbt, ©ein SteimplaSma ift eben ein unfidßbareS ßßpotßetifdjcS 
©ing, mit bem fid) fdßießlid) aüeS bemeifen läßt. ©0 füßrt 
SSeismann aus, baß bie ©ßeile eines Organismus in boppelter 
V3eife oeränbert merben fönnen, einmal burd) Dlenberung ber 
SteimeSanlagen (blaftogene Dlbänbetungen), unb bann bureß 
gefteigerten ober geminberten ©ebraud) beS betreßenben ©ßeilS 
(fomatogene Slbänberungen), meid)’ Segtere allein nießt oererbbar 
feien. Sn äBirflicßfeit benugt er aber, um gu entfd)eiben, ob 
Dlbänberungen blaftogen ober fomatogen finb, eingig unb 
allein baS DJterlmal, ob fie oererbbar finb ober nießt. ©aS 
ßeißt aber offenbar im StreiS feßließen, menn man nießt ein 
für alle DJtal baoon übergeugt ift, baß feine §ßpotßefe oon ber 
Unbenißrbarfeit beS SteimplaSmaS burd) alle Veränberungen, 
benen baS ©omaplaSma unterliegt, eine bemiefene ©ßatfaeße 
ift. Sd) glaube, mer bie ßeute oortiegenben ©ßatfad)en oßne 
Vorurteil prüft, muß mit ©pencer gu bem ©d)luß fommen, 
baß ermorbene ©igenfd)aften oererbbar finb unb baß 3BeiS= 
mann biefern ©d)luß nur babureß entgeßen fann, baß er un= 
bcmeiSbare S^ßpotßefe auf unberoeiSbare Spßpotßefe tßürmt. 

Um an einem Veifpiel gu geigen, maS für ©ßatfad)en 
ißrofeffor SBeismann fo gu fagen megguerflären ßat, mill id) 
eine neue Veobadßung miebergeben, bie ©pencer in feinem 
legten gegen SBeiSmann geridjteten Sluffag giebt unb bie er 
bem „Journal of Anatomy and Pliysiology“ (Öftober 1893 
unb Dlpril 1894) entnommen ßat. £ier befeßreibt DJir. S^aOelod 
©ßarleS, DJi. ©., ißrofeffor ber Slnatomie am DJieb. Stotleg 
in ßaßore, bie Unterfcßiebe, mekße bie Veinfnocßen ber ©uro= 
päer unb ber ißunfaub^Seute aufmeifen, Unterfcßiebe, bie ba= 
oon ßerrüßren, baß ©rftere auf ©tiißlen gu figen, Segtereinad) 
Slrt unferer präßiftorifeßen Vorfaßren auf bem Voben gu 
lauern pflegen, ©r gäßlt meßr als 20 folcßer Unterfcßiebe 
auf, bie fieß ßauptfädßid) in ber ©tructur beS Stnie= unb beS 
StnöcßelgelenfS finben, unb bie fid), mie er auSbrüdlid) betont, 
entfpred)enb fd)on in ben ungeborenen Stinbern unb ©äug= 
lingeit ber gmei Waffen geigen. ©S ift oßenbar fd)toer gu 
feßen, mie biefe Unterfcßiebe fid) erflören laffen unter ber 
VorauSfegung, baß functioneil ermorbene ©tructurüeränbe= 
rungen nid)t erblid) finb. SöeiSmann’S eingiger gactor, 
pofitioe unb negatioe DluSlefe ber i|>affenbften fcßeint ßier 
mirllid) md)t mitfpielen gu fönnen. 

©pencer erfdjeint überßaupt, aud) abgefeßen oon fold)eu 
©pecialfällen, ÜjBeiSmann’S ©ßeorie feßou bureß bie ©ßatfad)e 
gerid)tet, baß baS VJegleugnen beS Samard’feßen gactorS fie 
gmingt, nun alle biologifd)en ©ntroideluugSpßänomene eingig 
unb allein burd) „natürliche 3ud)tmaßl" gu erflären. ©r 
geßt fo meit, gu fagen, entmeber finb ermorbene ©igenfcßaften 
oererbbar ober eS giebt feine biologifcße ©ntmideluitg. Dfad) 
feiner Ülnfidjt fonnten bie 9ku=©arminianer gu ißrer lieber» 
fd)ägung ber ©ragroeite ber „Dlaturgücßtung“ nur baburd) 
gelangen, baß fie fieß ben Unterfd)ieb, ber gmifd)en natür» 
Ud)er unb fünftlicßer 3ud)tmaßl befteßt, nießt flar oor Singen 
ßalten. ©ie reben oon ber „SUlmacßt“ natürlicher 3ud)tmaßl, 
meil fie ftillfd)meigenb anneßmen, baß „natürliche 3ucßtmaßl" 
tßun fann, maS „fünftlicße" mirftid) tßut. ©ie überfeßen 
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habet, baß bei Grfterer ein gactor fc^ft, ber für bie ßefctere 
diaraftcriftifd; ift, nämlid; ber bciuufne leitenbe SBille beS 
iVcnfdjcn. tiefer fann allcrbings jebe einzelne Variation 
auölcicn mib fie ohne 9iiid|id;t auf bie übrigen Organe beS 
betrerrcnben 2BefenS burcfj 6emußte, fidj über aufeinanber* 
folgenbe Generationen crftrerfenbe ßCuölcfe üerftärfen, bie na* 
türlidje 3ud;tmal;l aber fann eine Variation nur bann er* 
halten unb üerftärfen, tuenn fte in l;croorragenbcm 2Kaße 
ba^ betreffenbe gnbioibuum, ober feine 3?ad;fommen, ober 
'oeibe oor anberen begünftigt. Oie 9ieu=Oarminianer bagegen 
geben praftifd) baoon aus, baß bie natürliche Audiüoabl 
lebe günftige Variation erhalten unb üerftärfen muß. 
_ ^riitcip ber natürlichen 3ud;tiuahl Oerfagt nad; 
©pencer oor Eitlem ba, mo, ruie bei einem i'Mrfdjgcmeih, bem 
JopT Cl.ne§ Süffels, bem £alS einer Giraffe u. f. m, eine 
barmonifdjc Elbänberung ber oerfdjicbcnen gu einer phßfiolo* 
gifdjeu Scijtung jufammentoirfenben Ohcile angenommen 
toerbeit muß. Oie zufammenmirfenben Oheile muffen offen* 
bar gleichzeitig oariiren, ba ein nur tl;eilrceifeS Bariiren 
potttio fd;äblid; märe, ©o muß einem ftärferen EJcuSfel ein 
ftärterer Mnocf)eu entfpredjen, ber feiner 3ufammenziel;unq 
ioibcvitanb leiften fann, beSgl. ftärfere antagoniftifche 9ttuSfeln 
unb Bänber, bie bie betreffenben Gelenfe ficljern. Gr bebarf 
größerer Blutgefäße, bie ihm Nahrung guführen, eines ftär* 
feren oceroen, ber ihm_bcu 9Jeij übermittelt, unb enblid; 
irgenb einer ftärferen Gntmidlung im Gentralnerüenfnftem, 
meldje bie Grjeugung bicfeS ftärferen Dieses möglich macht! 
Kann man nun ein gleichzeitiges fpontaneS Oariiren aller 
bicier heile annehmen, ohne ben Gefe|en ber EBabrfdjein* 
IicEjreit $ohn zu fpredjen? Unb bod; muß ein fold;eS ftatt* 
gefunben haben, menn eine Grflärung burch „natürliche Audit* 
mahl" möglid; fein foll. 

. $rol- SBeiSmann’S Haltung gegenüber biefen Eingriffen 
au; bie oon ihm behauptete „Elümad;t ber Eiatunüditung" 
t|t etmaS fonberbar. Gr giebt im EWgemeinen gu, baß feiner 
Theorie unenblidje (Schmierigfeiten entgegenftehen, baß , eS 
mirflich feh^ fdjmicrig ift, fid; biefen Sßroceß ber Siatußücfi* 
tung in feinem Oetail Oorzuftcllen unb baß eS bis beute 
unmöglich ift il;n in irgenb einem fünfte zu bemonftriren", 
er meint aber bann, „baß feine anbere Grflärung benfbar 
i)t, unb baß mir gerabe beshalb, meil feine anbere Grflärung 
benfbar i|t, baS ißrincip ber EZaturzüchtung annehmen müffen." 
Eoarunt |oü aber bie Grflärung oermittelft Vererb bar feit er* 
morbener Gigenfchaften unbenfbar fein? Ood; mohl nur, 
meil fie ber 2BeiSmann’fd;en BererbungStheorie miberfpridjt! 
bie bis Oato nicht mehr als eine unbemiefene, unb mie mir 
mohl lagen bürfen, unbemeiSbare §t;pothefe ift. 

®och genug! 28er fid; fürcbaS Oetail ber Oebatte 
mtereffirt, menbet fich am beften an bie Ouelle. Spencer 
hat feinen ©tanbpuuft in brei Eluffäßen flargelegt, betitelt: 
,lhe Inadequacy of Natural Selection“, „A Rejoinder to 

Prof. ^Veisniann“ unb „Weismannism once more“. Brof. 
EBeiSmann hat ihm geantmortet in bem Eluffaß „bie Elll* 
macht ber 9?aturzüd;tung" unb ber im Orud erfdjienenen 
„Romanes ,lecture “, bie er am 2. EJi'ai 1894 in Ojforb hielt. 

3ufammenfaffeub mödjte id; fagen: baß ermorbene 
Gigenidiaften oererblich finb, ift zmar nod) nicht über allen 
3roeifcl feftgeftellt — bazu bebarf eS nod; fortgefe^ter eifriger 
Beobachtung unb langmieriger biologifd;er Gyperimente — 
Mt aber jebenfatlS fchr raahrfrf;einlict) gemad;t. geber Un* 
befangene mirb ben Ginbrud geminnen, baß ^rof. 23eiSmann 
in ber Gontrooerfe mit ©pencer ben kürzeren zog, unb zmar 
meil er für bie fd;mäd;erc ©ache ftritt; barüber fann aller 
Dogmatismus, ja ganatiSmuS, mit bem er für fie eintritt, 
nicht megtäufchen. GS ift fein gutes 3eugniß für eine Ohcorie, 
metm |ie |idj Ohatfacl;en gegenüber nur burd) EluSfpinnen 
immer complicirterer Smpothcfen zu halten mei§. 

(ßcfpräd)c mit Uobcrt 
«aefj $littt)cihingen Don tPiüjelm U?albmann. 

Oie galf unb Gdermann fterben nicht aus, unb baS 
Mt eigentlich e*u Gliid, meil ihre Elufzeid)nungen eine ganz 
meientlidjc Bereicherung unferer Äunftgefd;id;te finb, benh fie 
Zeigen nnS baS i)Serfönlid;e, baS 9J?enfd)lid)e an nuferen großen 
Gestern in ber Elpothcofe bcS Genies. Grft jüngft haben 
mir hier^inen fold;cn xiü^lid)cn gamuluS fennen gelernt, ben 
jungen g-rcunb beS greifen ©chopenhauer, ben ©tubenten 
Bätjr, unb heute erzählt unS ein ,'pallenfer ©tabSarzt, ber 
Dr- med- 28ilhclm 28albmann, Oon feinem grofjen Mitbürger 
bem ßieberconiponiften Robert granz, ber bcfanntlid) am 
24. October 1892 geftorben ift. 28albmann ift ein leiben* 
|d)aftlid)cr EJiufifliebhaber, unb bie reine Begeiferung für 
bie Gompofitioncn oon granz führte ihn in ftetS engerer 
greuubfdjaft mit bem alten unb fränflidfjen, oiel angefeinbeten 
unb barum auch oft erbitterten SOfeifter zufammett. Sm 
3af)re 1881 lernte er ihn perfünlid) fennen, er feilte fiel; 
ihm oor alo Berchrer ber Oonfunft unb im befonberen 
feiner Sieber, unb halb ftanben fie im märmften Gebanfeu* 
auStaufd). Bei biefem erften Begegnen fdjon trat ihm grunz’ 
rcidieS inneres 28efen entgegen, fo baf eS ihn brängte, ben 
Inhalt feiner 28orte feftzutjalten. Gr traf oon bem Oage 
an mit granz häufig zufammen; — halb hatten fie ein 
©tiid EBegeS gemeinfam, ober granz befudfe il;n auf einige 
©tunben, ober er ging zu ihm, fobalb er it;m etmaS mit* 
jutljeüeit Ijattc. ©o t)ubcn [ie gctttüctfc Diele ©tunben uer^ 
plaubert. ©tetS führte Eßalbmann ein §eft bei fid;, um feine 
Elutmorten mit Bteiftift nieberzufdjreibeu; bieS mar ber 2Beg, 
um auStaufd;en zu fönnen, maS fie befd;äftigte, — beim grauz 
mar ja feit fahren OöUig taub. 3ehn gahre lang haben 
)te m bicfer EBeife Oerfetjrt. S^andjeS EBort über perfön* 
liehe Beziehungen unb Grlebniffe ift oon EBalbmann nidit 
miebergegeben morben, — in Bezug auf einzelne Elcufjc* 
rungen hat er auSbrüdlidj feiner 3uftimmung fiel; oer* 
fidjert, ob er meiter mittheilen bürfe, — fo bringt er in 
feinem bei Breitfopf & gärtet in Seipzig in biefen Oagen 
erfd)cmenben Buch: „Robert granz" nur baS, maS für ben 
großen Oonmeifter, für ben genialen a^enfd)en, für ben liebenS* 
merthen EJiatm djarafteriftifdj ift. Oftmals ift bei granz um 
SJiittheilungen aus feinem Seben angefragt morben, fo er* 
Zählte er mehrfad;, — aber er antmortete: „Befümmert 
Gud; um meine Sieber, barin fteht’S, maS id; gemefen bin!" 

EBalbmann nennt granz eine grofj angelegte IJJatur, aus 
biefem feinem Gharalterzuge entfprang aud; fein ucrtrauenbeS 
©id;auSfpred;cn; — mie er’S gerabe fühlte, mie er geftinunt 
mar, fo gab er feinem innerften Oenfen unb Gmpfinbcn EluS* 
brud. Gin ^auptzug feines GharalterS mar fein reines Gm* 
Pfinben, aücS Gemeine mar il;m fremb. — Bad; unb £änbel 
maren bie Größen, für bereu Bemunberung unb Belehrung 
ihm nie ein EBort fehlte, unb befonberS ftanb Bad; ihm als 
unerreidjt ba. Oie claffifche 9ieinl;eit ber 3J2ufif biefcr beiben 
^eroen ift il;m bis zu feinem SebenSenbe Borbilb unb 3icl 
geblieben; alle EJäifif, bie nid;t ben ©tempel biefer Ob* 
jcctioität, bicfeS reinen GmpfinbenS an fid; trug, galt il;m nicht 
als Äunftroerf unb fo tonnte eS tommen, menn ihm gerabe 
eine mißfällige ©teile im ©inne lag, baß er heute einen 
Gompomften mit heftigen EBorten tabelte, ben er im Uebrigen 
tn feinem EBerthe oollauf anerfannte unb am näd;ftcn Oage 
l;od; rühmte, ©o oon Schumann, oon 9Jienbelsfol;n unb 
anberen. GS foü bamit gefagt fein, baß granz fefjr moßl 
bie Bebeutung eines Gomponiften mürbigte, — unb baß man 
einzelne feiner Eleußerungcn nicht als ©eßmähungen, als ein 
Elburtheilen auffaffen barf. Gleich in ber erften Unterrebung 
tßut er ben EluSfprud;: „9J?eine Gompofitioncn finb bas EBort 
in Biufit übertragen, — ©cßubert’S Sieber finb immer er 
felbft, finb immer ©d;ubert." 

granz erzählte bem greunbe oon feiner gugenb als 
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©opn eines armen £adoren, feiner nielfad) claffifcpen Bil= 
buitg, feinem Gingen um bie St'unft; mie er als SÖ^uftfbirector 
nad) BreSlau pätte berufen merbett foden, unb non §emm= 
niffen, bie man ipm in ben dßeg legte, — fo fagte man ipm 
nad), baff er mit einer (Somnambule in Berbinbung ftepe, 
bie ipm feine Sieber cingebe. ©amt fd)ilbert er Begegnungen 
mit ©tocfpaufen bei grau grege in Seidig, mit ©aDib unb 
©abe in SBittefinb. ®aoib fagte ipm, er fode niept fo Diet 
refCectiren, baburep nerdöre man bie ltnbefangenpeit. — „Bleibe 
©u bei ©einer 9lrt, id) bleibe bei ber meinen," — rief granj. 

granj er^äplt einmal ben Hergang feiner allmälig fid) 
entmidelnben ©aubpeit. (Sntftanben mar baS Seibett burd) 
einen Socomotinpfiff 1841, — „eS ift ein fold)er fßfiff ja 
nid)t ein einziger ©on, fonbern ftetS eine mit ader ©emalt 
perDorgeftopcne, langgejogene fReipe bon ©önen. 9lnfangS 
mar niept baS innere Organ ber ^crceptiou, bie innere 
©laoiatur, böttig bernieptet, fonbern für eine beftiminte fReipe 
bon ©ölten mar fie mie getäpmt; bie tieferen ©ölte mareit 
ba. .gugleid) mar eine enorme fReigbarfeit beS §örnerben 
entftanben, fo bap id) meine Opren mit döatte bid berftopfen, 
oft gan§ für ttticp bleiben mupte, meil fd)on bctS ©preepen-- 
pören äuperft empfinblid) mar. 911S id) nad) einiger $eit bie 
©ingafabentie übernapm, mar mir bie Seitung möglicp; eS 
mar gerabe, als menn bieSipören peilfam auf ben guftanb 
mirlte, gemiffe ©öne mareit ja freilich) berminbert. ©o naep 
einer langen Beipe bon gapreit, 12—15 gapre fpiiter, lam 
ber jmeite Bud, bon ba an ging’S bergab, ba palf aud) bie 
©ingat'abemie niept mepr. Bun föntten ©ie ermeffen, unter 
melcpen Umftänben meine Sieber entftanben finbl" 

„G§ ift lange per, bap id) mit Sifjt jum erften SDtafe 3ufatnmen= 

getroffen bin, — e§ mar in Seffau, ipm gefielen meine Gompofitionen, 

nnb er fagte, er mürbe fid) freuen, menn id) einmal feinen 9?amen 

einem fofepen £>eft twranfepen mürbe. 9ff§ id) bann mieber ein SBerl 

perauSgab, mibmete id) e§ ipm (op. 7), — id) mupte freifiep gar niept, 

•wo Sifjt gerabe mar. Sa fam id) halb barauf naep 23ien unb pörte, 

bap er bort fei. Sep polte mir ba§ §eft au§ einer .fpanbfung unb ging 

ju ipm, traf ipn aber niept, — id) gab bie Stolen einem Siener, ber 

mir fagte, bap ßtfjt am Vormittag nad) 11 Upr ju fpreepen fei. 

Sinberen SageS naep 11 Upr ging id) mieber in baS £mtef, in bem er 

mopnte. ©epon pörte id) Seben unb Särnt bon SfSeitem, — ber Siener 

liep mid) eintreten, baS ßimrner mar tooff bon einer eleganten ©efeff* 

fepaft, mie fie fid) barnalS an Sifjt peranbrängte, er ej-pltcirte gerabe 

etwas, maepte einen fangen §al§ nad) mir perüber, — id) blieb an ber 

Spüre ftepen, — mieber fiept er nad) mir perüber, nnb icp bleibe pafb 

berfegen ftepen in ber Hoffnung, bap er mid) miebererfennen merbe. 

Gnbfid) fommt er, — (er mupte benfen, icp moffte ipn anbettefn) — 

fagt, er fönite fid) auf SticptS einlaffen, er mürbe ju oft bon bergteiepen 

bepeHigt, unb e§ mar gerabe, af§ moffte er mid) jur Spüre pinauSbrängen. 

Sonnermetter, — benfe icp, fomeit barfS boep niept fommen, — id) 

fage alfo, pier perrfepe ein SKipberftänbnip, ob er feine Stotenroffe er* 

paften pabe, id) peipe Stöbert $ran3. Sa ftanb er pafb fprad)fo§, napm 

meine ftanb unb rief: ,9fber lieber SOtann, roarum fagen ©ie baS nid)t 

gleicp; id) befomme fo biefStoten jugefepidt, bap icp bie Stoffe nocp gar 

niipt angefepen pabe,1 — fogleid) liep er ben Siener fie bringen. Gr 

umfapte rniep, fteHte mid) ber ©efefffepaft bor unb mar auf’S Sleuperfte 

fiebenSmürbig unb freunbfid) — ba§ ift Sifjt, mie id) fagen mup, fein 

ganjeS Seben bis auf ben peutigen Sag gegen mid) geroefen, menn 

auep unfere Sticptnngen auSeinanber gingen." 

granj liebt feilte gan^ befonberS unb er ermäpnt ipn oft 
im ©efpräd). „©eit ©pafefpeare patte niemanb einen pöperen 
©cpmitng ber ißpantafie als §eine, boep mid id) meine lieber* 
geugung niemanb ajifbrängen." (ir nimmt ipn gegen alle 
ipm gemachten Stnfdjulbigungen in ©cputj, (— baf) er ein 
BaterlanbSüerrätper geroefen) — „im ©egentpeil, er mollte 
bie ®egenfä|e äroifc^en granjofen unb ©eutfdjen auSgleidjen, 
baS Befte non beiben bem sinberen näfjer bringen, baS ift 

jebenfallS gröper, als bie Böller auf einanber loS ju ^epen." 
S^idjt blof) |)eine’S Sprit, aud) feine if?rofa fteüt er pod): 
„bie fdpoebt über bem Bobcn unb funfeit non lauter ©)ia= 
manten; — menn id) mid) mal rcd)t erfreuen mid, nepme 
id) einen Banb oor. SSie perrlid) pat er über $unft fid) 
geäußert!" 

„fieine fagt, ber Sicpter bebiirfe nur eiite§ deinen ©tiideS eine? 

StingeS, um ben ganjen Sting ju conftrniren; — fo ift’§, — bie ©e= 

fd)icpte non ber ©epfange, bie fid) in ben ©cpmanj beipt, — bie Äunft 

feprt immer bapiu jurüd, bon mo fie auSgegangen, — baS trifft aud) 

für meine Gompofitionen ju. ©epen ©ie §eine, jept oerfept er un§ 

nad) ^nbien, ber ganje 3au6er einer inbifepen Stacpt rupt über feinen 

SBorten (,Soto§bfume‘); jept füprt er un§ naep Spanien: 

3n bem Some 31t Gorboüa 

©tepen ©äufen, breijepnpuubert, 

Sreijepupunbert Stiefenfäufen. 

fein Sebtag ift er nid)t in^nbien unb niept in Spanien gemefen. ©omup and) 

bie SOtufif 31t bem Sejt fiep oerpaften, ber Sept mup in ber SDtufif auf* 

gepen; mie id) Spnen fepon früper fagte, bap ein Gngfanber, ber bie 

fepottifepen Siinber bereift patte, — bie ©egenbeu, mo nod) peute bie 

Sruibenfteine ftepen, — in betreff ber bon mir componirten Sieber bon 

Stob. S9urn§ änperte, fie Hängen gerabe mie fd)ottifd)e SSoffämefobien." 

91m ©age Porter h)atte Söalömanit ©temirabjli’S 
Bitb „©te lebenben gadeln beS 91ero" angefepen, baS im 
@t)mnafiumSfaale auSgeftellt mar; er fud)te granj §u be* 
megen, mit^ugelfen, bod) er lernte eS ab: „3Renfd)en mit ^ßed) 
bcfc^mieren unb anfieden, baS ift lein ©egenftanb für bie 
^unft, baS mag id) gar nid)t fef)en. gn ber £'unft hjat man 
allein bie ©d)önf)cit als ^Sriucip) ber 9Baf)l aufäufteden; 
adeS ©d)öne ift aud) maljr, aber niefjt umgefel)rt ift adeS 
SBa^re aud) fd)ön, ein ©d)mu^aufen ift nid)t fd)öit. ©ie 
@ried)en Ratten biefen richtigen ©runbfat) unb meil il)nen 
bie dRenfdjengeftatt fogar noc^ nid)t genügte, fo Oerebelten 
fie biefelbe in ifjren ©arftedungen. 91ber l)eute, — ba malt 
©iner abgefd)itittenc 9Renfd)enföpfe, man fiel)t’S iljnen an, 
bap fie fd)on brei ©age gelegen hjaben unb man riedjt’S 
förmlid), mie fie ftinfen, — ift baS fd)ön? Unb bie ©d)rift* 
fteder madjen eS nid)t anberS. Sn gret)tag’S ,Berloreiter 
^anbfdjrift1 ©peipapn unb Bräupapn, biefe beiben fd)eup* 
fiepen |)unbe, finb baS ^unftobjecte? ©ergleid)eit finbet fid) 
aber fd)on früper, unb mie maepen fie’S, ba ipnen ipre f|3pan* 
tafie nicptS pergiebt, maS bleibt ipncit übrig gu tpun? ©afür 
ift ein ergöpticpeS Beifpiel bie 91utobiograppie Don dRarp, 
— er fepilbert, mie er feinen ^Eofe4 31t ©tanbe gebrad)t, 
(blop einen ©peil, bie jmei anbertt pat er ber unbanfbaren 
©Belt Dorentpalten): — um fiep in baS ägpptifd)e Seben unb 
Sanb ju Oertiefen, ergäplt er, pabe er öfters baS ägpptifcpe 
dRufeunt in Berlin befud)t, ba pabe er bann bie Begciftc* 
rung gemonnen, aber bie üöiifte, mie fodte er bie döüfte bar* 
fteden? Bergmeiflungsooll manberte er pinauS gurn ^reuj* 
berg — nacpbenlcnb, — fiepe, ba fam ipm eilt güprer mit 
feinem Slameel entgegen — ititb ,atS id) in bie fünften, treuen 
©lugen biefeS ©piereS bliefte, ba ging in mir baS Bilb ber 
2Büfte mie Don felbft auf.1 ßum ©obtlad)en! dRan beule 
bagegen an ©epider, — fann man eine perrlid;ere, grop* 
artigere ©epilberung ber ©d)mei§ paben, als int ©Infang beS 
,©dl‘ unb er mar feilt ©ag niept bort gemefen." 

„|>eute ift feiber bie ffunft bapin gefommeit, in gemiffen oirtnofeu 

g-ertigfeiten unb in Gffecteu ipr ^auptftveben 31t fudjen; bie Sfften 

fonnten’3 auep, aber fie tpaten c§ nidjt, e§ mar niept ipre §auptfacpe. 

©runbfage aller Ä'unft ift Sfaioctät, mo bie fepft, ba ift 

nicptS fo§; — unter ben ÜOtufifern pat baüon am menigften Sffenbefs* 

fopn; in feiner erften ißeriobe finb feine ©acpeit gut, fpäter ift affeö 

©afonarbeit, gemaept, befjpafb fäpt er faft. SWenbeföfopn ift 3ur reepten 

3eit geftorben, er pat ben Siupm bei feinen Sebseitert genoffen, 3ufept 

napmT3 fepon ab, als bie Sfitpänger ©cpumann’S ipm üorpieften, man 
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fälle feinen Arbeiten bie Ccllampc an: ja, fo ift’S, feilte Naioetät, blofj 

glatte, glänjenbe, ooüenbcte 9lrbeit, — ba ift feine Seibenfcpaft, baS 

licht blofi aus, als märe cS loclcpe. Schumann fleht in feinem mufifa= 

lifcben ®mpftnben Diel ^ö^cr, aber bei tt)m fcplt’S rnicber an bev 3form, 

eS läßt fid) faum ein 23erf finben, toaS in ber Sann DoIIcnbet märe; 

baö macht, er fani 511 fpät in bie Schule unb getuiffe ®inge, mie Sontra- 

punft, muH man in jungen fahren lernen, fonft ift’S nichts bamit. 

NicnbclSfopn befudjte einft in .'oatle eine mir befannte Samilie 

unb aud) icf) mürbe gebeten; id) jeigte itjm mein opus 1, — cS gefiel 

ihm unb nun fpiclte er auf beni Elaoiev feine SRelobte ,9tuf ftlitgcln 

beS ©efangeS1 unb meine fDJclobic auS opus 1 Nr. 1 unb Nr. 3 in 

einer fjJhantafic Permoben, ganj munberbar, ja er mar ein großer 

Äünftler. Necitt opus 1 — (nicht opus 2 bie Sd)ilflieber) — aber nod) 

opus 3 hat mof)l ettoaS, roa§ auSficht, als mollte id) feinen ipfabeu 

folgen unb fo lange hielt er’S mit mir, aber ton opus 4 an lief) er 

mich faden, ba mar’S öorbei, als er merfte, baß id) nicht feine Sd)leppc 

tragen mollte. Schumann ift mit mir gegangen bis opus 11, ba mollte 

and) er, als er fafj, bafj ich nicht feine 23al)n ging, nichts mehr Pott 

mir miffett. Tantals lebte hier eine fyamilie: fßrofeffor $>alton, Stnatom, 

er hatte eine Socpter Pon Nattd) §ur $rau; biefer — eilten großen 

Crbett auf ber 23vuft, große weiße Satermörber — mar einft hier, id) 

hatte in bent £anfe ju thun, — unb fehr herablaffenb fagte Dfaud): 

.Stein Sreunb SlenbelSfohtt äußert fich fehr anerfettnenb über 3hrc 

Eompofitionen!‘ gd) mar bamalS nod) fehr flein unb mußte baS Ijödjft 

banfbar hinnchnten, ja, id) habe manche berartige Erfahrungen gemad)t, 

— hoch ich hin nicht befolgt — meine Sieber merben länger leben, als 

bie SienbelSfoljn’S. SSunberbar ift eS, mie biefe Sad)en burd) 51t über- 

mäßigen ©ebraudj abgenußt merbett; baburd), baß fie bttref) bie §änbe 

Pott jebem Scpuftet unb Schneiber manbern, bleibt Pon all bent Scpmuß, 

bett bie Seute an ben g-ingern haben, etmaS flehen, aller ©lanj ift Per 

lorett, ntan mag biefe Sieber gar nid)t mehr hören. 

Sott Sifjt aud) unb befouberS Pon SSnguer ift bie ^Behauptung 

auSgcgangen, bafj bie Silben in ber Nhtftf nid)t probuctip mären, baß 

fie nur reprobucireu fünnten; eS hat etmaS SSalfreS, gemünjt aber war 

bie Pointe mit gegen SJenbelSfohn. Nun, EtnS muß man. NtenbelS* 

John laffen, — Stil; befonberS in feinen erften SSerfett, DuPertitre 511111 

,SommernacptStranm‘, ,.&ebriben‘ tt. f. m. ba ift Stil, Klarheit, — ju* 

leßt mürben feine Sadjen mehr Salonarbeit, aber immer forntooHenbet. 

3Scmt man ihm Nachahmung Räubers Porgeroorfen hat, fo müßte id) 

nicht, morin bie beftefjen follte, — höcfjftenS in einem Sinne (Cbjcf= 

tioität). NcenbelSfopn ftel)t immer fehr hoch- Sie miffett auch, bafj id) 

Sifjt fehr hod) fd)äße, baS hat aber mit feinen SScrfett nid)tS 51t tl)un 

unb — eine Cuperture 511111 ,Sommertiad)tStranm‘ mirb meber er noch 

id) machen." 

Sei einem begegnen begann gratt^ Dom Stöbe Söagner’g 
511 fpredjen, 001t ber Seidjcnfcier u. f. lo. Der greunb madjte 
ipn anf eine fHeccnfion be3 Seip^iger Dageblatteg aufmerf 
fant. granj fannte fie bereits, Dr. ißrieger auS Berlin 
hatte ipn brieflid) auf fie fjingetoiefen. „?US ob baS für miep 
eine fo große ©pre märe, als ob id) baburd) mepr mürbe! 
— 21(3 id) bamalS bei SBagner itt ^cir, fang unb 
fpieltc er aud) ein paar Sieber oon mir, bie ,3Sibmung' unb 
,3a, bu bift eletib', bicS befonberS mar fein SieblingSlicb. 
2lber mie fang er fie, mit l)öd)ftcm fßatf)oS bcflamirt, ganj 
bramatifdj. ,©ie müffen Cpern fepreiben!' rief er fobanit 
mir ju, aber mer nur ein mcitig in meine Sieber eingebrungen 
ift, meifj, bafj baS bramatifdje ©lemcnt in itjnen gleid) 9ädl 
ift, — unb eS foll aud) gar nid)t barin fein." 

„9luf einer Steife in bie Scptueij — in ben 50er fahren — be- 

fud)te id) SBagner, ber bamalS in 3ürid) lebte. 3fnt Verlaufe ber Unter* 

haltung öffnete SSagucr feinen Notenjcpranf unb fprad), auf beffen 3n 

halt beutenb: ,3>aS ift alles, maS id) an Ntufifroerfen befiße1, — cS 

ftanben ba IBacp, '-Beetpoticn unb aud) meine Sieber. 3BaS follte ich 

baju jagen, id) hielt baS ©anje mehr für Jpöflicpfeit unb legte bemnad) 

fein befonbereS ©ewidjt barauf. Seither mürbe mir beftätigt, bafj ©agtter 

gerabc meine Sieber anerfennt. Sn feinen ©erfen fittbett fid) branta 

tifdje Stellen, — ba nahm ÄJagncr fid) 3Beber, auch ®lud als 

Ntufter, — epifdje Stellen, ba mar eS 33ectf)ooen, unb St)rifd)eS, 

— ba mar cS Sdjubert unb eS mag fein, bafj er hierin aud) mit mir 

fßmpathifirt. Sehen Sie fid) Sdjubert’S Sieb ,®ie !)tofe‘ an*) — cS 

liegt baritt baS Sohengrin-fDtotio ,Nteitt lieber Schman- — gattj beutlid). 

llttb mein Sohn madjte mich barauf aufmerffant, in meinem op. 51, 

in bent Siebe ,2Bieberfehen‘ ift eine Stelle, baS Sfecitatio, biefe Stelle 

ift baS SdjidfalSntotiP auS ber ,5öalfiire‘. ®iefeS op. 51 ift aber im 

Sahte 1844 Pott mir gefeprieben, fo lange hat eS im ißulte gelegen, fein 

Nfenfd) hat’S gefehen, — SSagner aud) nicht — unb bod) ift’S baS fDtotiP. 

2?a merbett am Ettbc 9J?attche fagen, id) hätte 2Bagner abgefeprieben. 

28arum fallen mir niept einmal auf ©leicpeS ftopen? Scp fagte eS 

Spnen fcpoit früper, ba^ in meinen Siebern föfufif unb 9Bort fid) beeten, 

ba^ bie 5D?ufif gleidjfant auS bent Septe peranSroäd)ft, baS ift ja and) 

SSagtter'S ißrincip. ®ap unfere Satmten anbere finb, pat einen anberen 

©rttnb, benn menn mir beibe benfelben ©egenftanb behanbeln mürben, 

fo mürbe meine Slrbeit ganj anberS auSfepen. ES beruht barauf: 

SSagner ift Pon Natur podjoeranlagt — als 3)icpter, als NJaler, als 

Nfttfifer, feine Seite mürbe in feiner NuSbilbung bePorjugt, baper er 

ftetS nad) Perfdjiebeneu 9{icptungen pin gejogen mttrbe; baju fommt 

baS jahrelange Sehen als Dirigent an fleinen Süpnen unb Umgang mit 

fd)led)ter Nfuftf, bis fein Salent fiep IBapn brach; — ein grofjer SSille 

fteeft allemal in ipm. 3« feinen Scpriften ift er ju meit unb breit, ba 

ntaept fid) eben micber baS geltenb, baf) er niept burd) bie Nhtfif aEeiu 

geleitet, fonbern and) Pon anberen Nidjtungen gefeffelt mirb. — Er pat 

llngliicf mit feinen Neufjerungen, er beleibigt ba faft immer, ob er 

fdjreibt ober fprid)t. SSagner ift ein bebeutenber Nfenfcp, id) ftelle ipit 

fepr poep, unb eine Nnerfennung Pon ipnt gept mir meit über bie ber 

ganjett §oipfd)ule." 

©etegendid) biefer Llnteid)a(tuug patte ipnt SBalbmaitn auf* 
gefeprieben, ba§ Sieb fei ba§ üon ber Statur un§ ©egebenc. 
„3a," rief er, „bal ift ba§ 9?atürlid)e, bie Oper ift an fid) 
eine Siigc, eine Unloaprpeit, bie SO^ufit pinft allemal ber 
^anblung nad). SSagner mar ein eprlid)er, offener, geraber 
(Sparafter, — ma§ er mollte, ba§ fagte er, — pinterm Serge 
piclt er niept itnb infofern bürfett ©ie mid) niept falfep Oer* 
ftepen; iep bin aud) fcine§meg§ im 93öfeit mit ipm auSein* 
anber gclommen; mie gefagt, er mollte gan^e (peercSfolgc unb 
ba iep tniep natürlid) baju niept oerftanb, mar’d Oorbci. 9ßir 
pabett nid)t§ tnepr mit einanber 511 tpun gepabt." 

9Iuf einem ©pajiergange traf SBalbtnann einmal ben 
(Somponiften; grau mie ber Rummel mar feine Stimmung, 
er fepimpfte über ®inge, über bie e§ fid) gar niept lopnte, 
fo oiel 51ufpeben§ 31t maepen. ©ie plauberten unb — in 
einer Sßiertelftunbe lad)ten beibe perjlid). „©tauben ©ie ja 
niept, bafj ba§ SDirigircn fo ma§ ©emaltigeS ift; — e§ giebt 
eine Ülrt Dirigenten, Seute, bie e§ genau nepmen, bie arbeiten, 
bie oon ber fDhtfil mit fortgeriffen merben, bie bie 3äpm-‘ 
förmlid) aufeinanber beiden müffen, meitn’d gegen ben Dact 
gept — unb eine anbere ©orte, Seute, bie bie nbtpige $rcd) 
peit unb UnOerfcpämtpeit paben, bie fid) burd) nieptö irre 
maepen laffen, bie burd) nieptö innerlid) gepadt merben, nur 
immer mit ber §anb gleichmäßig meiter mebcln, — biefe 
fontmen am beften burep." 

„Die $unft ift nidjt mie eine ©epraube opne ©nbe, bap 
man bcnfeit lönntc, fönne fo big in alle ©migfeit meiter 
eomponirt merben. S^ein, fepen ©ie bie grieepifepe, gotpifepe, 
bie italienifcpe 5?unft an, — mo finb fie geblieben? Sbenfo 
ift’g mit ber Sftufif, in 33eetpooen pat fie ben ^löpcpunft 
errcidjt, fold) grope gönnen finb feitbem niept mepr gefepaffen 
morben, oon ba au gcpt’g langfain bergab." 

2113 er ipm entgegnete, ba3 ©ute merbc niemals unter* 

*) op. 73, 9lnjang$motiD. 
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gefjen, Wenn auep ber 2Ruftffdjunb in 50 Sauren oerfault 
fein werbe, fagte er: „(Srft rnüffen wir biefe ßeitefwdje hinter 
nn§ fjaben, erft mufj bie fociale grage burdjgefäntpft fein, 
bie läjgt fidj nicf)t aufbämmen; alfo gelöft muf3 fie werben 
auf bie eine ober anbere SSeife, unb mit ifjr muff ber SRa* 
terialigmug fdjwinben, benn bie fociate grage beruht ja auf 
bem SRaterialigmug; ob bann eine neue Slrt SRuftf gu em= 
pfirtben fommett wirb, — eine neue STonreitje, SSiertelgtöne, 
— wer wetfj eg, freifid; eine SSeetpoüenfdje ©tjmpponte würbe 
man bann nidjt mepr üerftepen." 

„Slber atterbingS! baS Sßublifum ift felbft Sdjulb baran, eS pat 

bie Seute groß gezogen, — eS fott ja immer etwas 2lußeforbent = 

Iic£)e§ feilt. Unb mteberum bie 2?irtuofen wollen nur ben ©ffect, barum 

allein ift’S ipnen gu tpun, Hon SKiidfidjt auf bie Äunft ift feine 9Jebe. 

®tan pört feinen ruhigen, fdjöiten ®on mepr, Weber im ©efang nadj auf ber 

©eige, alles wirb bis auf’s Sleußerfte gugefpißt borgetragen, — baper 

fein ruhiger ®on, ein ewiges ©djwanfen, baß einem bie Opren fdjmergen, 

wenn man pören fann. gür bie ©eiger ftammt bieg bon ®abib per, 

er fcpraubte bie ®öne auf'S ©öcpfte unb bieg war für Seipgig ©runb- 

fap, fo lange er lebte, nacp feinem ®obe würbe eS fogleid} anberS. — 

©ttoaS objectib geben, baS fönnen bie Seute nidjt, eS muß immer 

ein 9?eig babei fein." 

@in anbermal fcpretbt Sßalbmann in fein Xagebucp: 

„SBieberum nimmt fgrang eine Dfeipe feiner Sieber am ©labier mit 

mir burep: op. 8 „©ewitternacpt", „StteeteSftitte", op. 21 9k. 6 „23er= 

lafe mid) nidjt". 2)ian bergißt böttig, baß fgrang feinen ®on pört, fo 

genau betont er unb fo genau giebt er feinem Ülnfdjlag SluSbrud, be= 

aeptet auep, ob icp bie Singftimme rieptig einfeße unb rieptig betone, er 

fiept es an ben Ringern ab; gugleidj g. 23. bei „SKeereSftttte" giebt er 

bie 3Kuftf unb ben ®ept erläuternbe 23emerfungeit; bei bem ^«SSor* 

feptag auf baS englifdje the (sea-king), waS in ber beutfdpen Original 

auSgabe fepft, ruft er jebeSmaf: „®ieS fdjeußlidje the, weg bamit." 

23unberbar flang baS Sieb unter feinen ©änben. „23er miep in meinen 

Siebern fennen lernen Witt, muß fie atte ftubiren, fo nur fann er ein 

23üb gewinnen; — ein Urtpeifen nadj biefem unb jenem Siebe pat gar 

feinen SBertp." 

„2Benn man fagt, baß idj mid) in anberen formen nidjt einmal 

berfuept pätte, fo ift baS ein Unfinn. ©ewiß braepte icp bon ®effau 

Quartette unb Sonaten unb fogar eine föteffe mit; als icp aber an 23adj 

unb ©anbei meinen ©efepmad unb mein Urtpeif gebitbet, fap idj, baß 

baS 3eu9 nicptS taugte unb fo befdjränfte idj miep auf meine Sieber. 

9iocp jeßt liegt unter meinen SKanufcripten eine Sonate aus bamaliger 

Seit, aber bamalS maepte fein ttJtenfdj etwas barauS. ®er erfte unb 

britte Sap ift nicptS wertp, ber Sftittelfaß ift gang pübfdj." 

Stuf einem ©pagiergange fprtcpt grang oott einem Stuf* 
fd|e in einer engltfcpen SRufifgeitung, ber über 23adj unb 
§änbel panbelt, oon SBpite, — unb in weldjem auep fein 
Slawe genannt wirb. ®er Slutor er^ä^tt, bafj bei einem 
früheren gelegentlicpen Sefucpe in £atte grang ipm bag 
^änbetbentmal auf bent SD^arfte gegeigt unb babei auggerufett 
pabe, „aber SSacp fei bodj noep größer." ®ag fliitgt nun 
faft fo, atg ob er feinen Sanbgmann pabe perabfepett wotten. 
S3eibe fiepen fepr poep, unerreidpbar pod), boep finb beibe 
gang oerfepiebene Staturen, fjänbet nacp au|en ber SSett §u= 
gewanbt, ©aep eine gan^ innertiepe Statur. Söenn man aber 
frage, Weffen fd)öpferifdje Äraft bie bebeutenbere fei unb bar* 
auf fotnrne eg boep au, — fo ftepe S5adj Wieber poep, podj 
über ^jänbet. Q3ei |)änbet fänben fiep gewiffe i^pemen, formen, 
SBenbungen, auf bie man in faft aüen feinen SBerfen wieber 
träfe, — eg fei ein beftimmter ®reig, in bem er fiep bewege, 
— piugegett 53ad)’g Snnereg fei unerfepöpftiep, eg fei ftauneng* 
wertp unb gar nidjt gu faffen, wo ber aüeg pernäpme, fein 
fReidptpum, feine Srfinbungggabe fei opne ©rengen. 

„Seetpoben unb 9Jtojart ftepeu unferem ©mpfinben näper, — 

aber gewaltiger, uniberfetter finb 23adj unb ©anbei, bei ipnen ift 2lfleS 

fo einfaep unb fidjer, bap man ftaunen ntup; ipre straft wirb niemals 

Brutalität, ipre 23eicppeit niemals Sentimentalität, — map bolle 

Sdjönpeit — baS ift baS ©efep, welcpeS atte ipre 28erfe beperrfept, 

— babon gepen fie nidjt ab, unb ba ift fein Sdjwanfen, unbeirrt gepen 

fie ipreit 28eg: $cp weip, bap mein ©rlöfer lebt1 — fo ftept’S ba unb 

fein ©ernmnip fönnte baran rütteln." 

„Slug meinen ©ebanfen ü6er SRitfif oerbiente wopl 
SJiancpeg aufbewaprt gu werben, boep wie icp miep pinfefee, 
berlei niebergufepreiben, beginnt mein ßWeifeln, ob eg auep 
gut werbe, ob icp nidjt Slngriffgpunfte gäbe, bag pat miep 
abgepalten," fagte $ran§ e>ne~’ Üageg. 

Sllg Söalbmann piergu bemerfte, in feinen befannten 33ro* 
fdjüren fei fein (Stil, bie gor nt fepr gut, — fupr er fort: 
„Se|t lanit idj uidpt mepr fepreiben (er beutete auf feine 
burep fein Sterben leiben Oerlrümmte §anb), aber früper 
wenigfteng beim 93rieffdjreiben tarnen mir feine ©frupel, ba 
ging eg opne grofjeg Siebenten unb ba ift auep faum einer 
beenbet, in ben idj nidjtg pineingelegt pätte. ®ag wirb Wopl 
nidjt Oerloren fein unb Wenn idj mal tobt bin, wirb gewifj 
SRandjeg an’g Sagegliept geförbert werben." 

Sn ben lepten Sapren tonnte man wopl eine Slbnapme 
feiner biglang bewunberngwertpen förperlicpen grifepe be* 
inerten, — feine Spagiergänge fdjränften fiep mepr ein, wo* 
gu er andj burep bie ©röfjengunapme Oott §atte, burep beit 
lebpafteren SJfenfcpen*, SBagett* unb f|Sferbebapnüerfepr ge* 
gWungen würbe; boep ift ipm SBalbmann faitm je begegnet, 
opne eine ©trede ipn begleitet gu paben. Sn bem lepteit 
©omnter 1892 war er in Unterbrechungen oiel oon §alle 
abwefenb, fo fap er grang in biefer 3eü feltener, — nadj 
feiner fRüdfepr wollte er ipn befuepen, — morgen, — in 
ben itäcpften iSagen, — gu fpät, eg tarn bie Srauerbotfcpaft. 

-- 

^feuilTcton. 

9?ncl)braict nerbotcu. 

forma. 

tRadj einem hubbpifttfdjen SDtärdpeu. 

23on (Sraf £eo Solftoj. 

©ingig autorifierte Ueberfe^ung bon 21. Sloerfelbt. 

©in 23raf)mine unb reidjer Juwelier Spaniens ißanbn fupr mit 

feinem ®iener nacfj 23enareS. Unterwegs traf er einen ©infiebler bon 

eprwürbigem 21eufjeren, ber in ber nämlicpen IRidjtung ging. 211S er 

ipn fap, badjte er: ®iefer ©infiebler pat ein witrbigeS unb peiligeS 

SluSfepen. ®er 23erfepr mit guten ttRenfdjen bringt ©lüd, unb wenn 

er audj nadj 23enareS Witt, fo labe idj ipn ein, in meinem 23agen mit* 

gufapren! ®arauf grüßte er ben ©infiebler unb fragte ipn, wopin er 

reife, ©r nenne fiep Dtaraba, war bie 2(utwort, unb baß er nacp 

23enareS ftrebe. ißanbu lub ipn ein, in feinem 23agen ißlap gu uepmen. 

„Sdj baute ®ir für Seine ©üte," fagte tttaraba, „benn Wirflicß bin 

icp bon ber langen Dteife mübe. ®a icp fein 23ermögeu befipe, fann icp 

®ir tein ©elb anbieten, aber bietteidjt fann icp ®ir mit einem geiftigen 

Sdjap meines 2BiffenS bienen, ben idj mir in treuer Skadjfolge beS 

ßafja=tnuni, beS feligen, großen iöubbpa, beS SeprerS ber ÜJtenfdjpeit 

erworben pabe." 

©r ftieg ein, unb ber 2Bagen fupr weiter. SOlit SSergnügen laufepte 

ißanbu üfaraba’S beleprenben 2Borten. 211S fie eine Stunbe gefapren 

waren, gelangten fie an eine Stelle, wo baS Sanb auf beiben Seiten 

weggefepwemmt war unb überbieS ein 23auernfarren, an bem ein Stab 

gebroepen, ben 23eg berfperrte. ®iefer Söauer pieß ®ewala, fupr auep 

nacp 23enareS, um bort feinen DteiS gu berfaufen, unb patte große 
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©ile, um bis jum folgcnben borgen fein 3icl ju erreidjcit. Sraf er Der 

fpätct ein, fo lief er ©efapr, bafi bie Käufer ipren Sebarf fepott anbev 

weitig gcbccft unb nad) §aufe gefahren waren. 

2US ber gumclier fab, baß fein ©eg auf foldjc Seife gefperrt war, 

getietp er in goi'1 uttb piep SRagabuta, feinen SflaDen, bie gupre jur 

Seite ju ftoßeit, bannt feine ©quipage Darüber fahren föntic. Der 

datier tuiberfepte fiep, beim fein guprwerf befattb ftd) fo nape am 2lb= 

bang, bag bttrd) ein Serfd)iebett bcS Marrens ber JReiö Derjcpüttet wer= 

ben fonnte. Der Srapminc lieft aber bie ©riinbe beS SauerS niept 

gelten unb befapl feinem Wiener, bie gupre auS bem Sege jtt fepaffen. 

SRagabuta war ein außcrorbeutlid) ftarfer SDtenfd) unb jeber ©djaberttaf 

maepte ipm ©pap. ©r gepordjtc alfo gern, unb noep bebor ber ©in= 

fiebler einjepreiten fonnte, gab er bem Marren einen tiieptigen fßuff. Ißanbu 

wollte nun feinen ©eg fortfepen, aber Staraba fprang an« bettt Sagen 

unb jagte: 

„Scrjcip, baß icp Did) oerlaffe. gd) bin Dir fepr banfbar, baß 

Du mir eine ©tunbe erlaubt paft, in Deinem Sagen ju fapren. Slls 

Du mid) aufnaptuft, war id) mübe, jept aber bin icp burd) Deine 

StebenSwürbigfeit wieber frifep. Unb ba id) in, biefem Sauer bie Sieben 

gebürt eines Deiner 2lpnen erfannt pabe, fann icp Dir für Deine 

©iite feinen befferett Dicnft ertueifen, als inbem id) ipm pelfe!" 

Der Srapmine fap ben ©infiebler erftaunt an. 

„Du fagft, biefer Sauer fei bie Siebergeburt eines meiner Slpnen? 

DaS fann nid)t fein!" 

Da ermiberte Staraba: „gdj meifj, baß Dir bie Dermidelten uttb 

unfieptbaren gäben unbefannt finb, bie Dicp mit bem ©cpidfal biefeS 

SauerS terfnüpfen. Slber Don einem Slinbett fann man nid)t erwarten, 

baß er fepen foü, unb barutn bebaure icp, bafs Du Dir felbft fepabeft, 

unb werbe miep bemüpen, Did) gegen bie Sunben ju fepüpen, bie Du 

Dir felbft fcplagetx wittft!" 

Der reiepe Saufmann war feine Sorwürfe gewöpnt, unb ba er in 

Staraba’S Sorten folcpe ju erfennen glaubte, obwopl fie in gütigem 

Done gefproepen waren, fo ließ er feine Diener fofort weiter fapren. 

Der ©infiebler grüßte ben Sauer unb war ipm bepiilflicp, feinen Sagen 

in Drbnung ju bringen unb ben Derfcpütteten SteiS §u fammeltt. Dies 

ging fo fcpnell, baß Dernala unwiKfürlicp baepte: Diefer ©infiebler muß 

ein peiliger Sltenfcp fein, beim unfieptbare ©eifter fcpcinen ipttt bei= 

juftepen. Unb er fragte ipn: „©prtoürbiger Sater, fannft Du mir fagen, 

toeßpalb icp Unred)t erlitt Don biefem SJtcnfdjen, bem id) niemals 

SöfeS getpan pabe?" 

„SJtein lieber greuttb," erwiberte Staraba, „eS ift Dir fein Unrecpt 

wiberfapren. Du paft nur jept an Dir gefpürt, waS Du an biefem 

Srapminen in einem früperen Seben getpan paft. gd) irre tuopl nid)t, 

wenn icp fage, bafe Du fogar jept an biefem Srapminen gerabe fo ge= 

panbelt pätteft, wie er an Dir getpan, wenn Du an feiner ©teile ge= 

ftanben unb einen ftarfen Diener gepabt pätteft." 

Der Sauer geftanb eS ju. llnterbeffen war fein Marren wieber in 

Crbttung, unb er unb ber ©infiebler ftrebten weiter gen SenareS. SllS 

fie fid) jepon ber ©tabt näperten, würbe plöplicp baS $ferb fepeu. 

„©ine ©djlange, eine ©djlange!" rief ber Sauer. 

Staraba aber ricptetc feinen Slicf auf ben ©egenftanb, ber baS 

Sferb erfepredt patte, fprang Dom Sagen unb fanb einen JBeutel Doll 

©olb. 

„DaS pat fein anberer als ber reüpe guwelicr Derloren!" fagte ber 

©infiebler, pob bett Seutel auf unb reidjte ipn bem Sauer. „Stimm 

biefen Seutel, unb wenn Du nad) SenareS fommft, fapre naep beut 

©aftpaufe, baS id) Dir jeigen werbe. Dort fragft Du nad) bem Srap= 

mitten ißanbu Unb giebft ipm feinen Seutel wieber. ©r wirb fiep bei 

Dir wegen feiner ©robpeit entfdjulbigen, unb Du fannft ipm fagen, baff 

Du fie ipm Derjeipft unb ipm ©liid unb ©egen münfdjeft. Denn glaube 

mir, je befjer eS ipm ergepen wirb, um fo beffer wirb eS für Dicp fein. 

Dein ©cpidfal päitgt in maneper Sejiepung oon feinem ©cpidfal ab. 

Senn tfJanbu um eine ©rfläntng bitten füllte, fo magft Du ipn ttaep 

ber ©inficbelci fd)idett, wo id) immer bereit bin, ipm mit gutem State 

jur ©eite ju ftepen!" Unb bantit fepieben fie. 

Unterbefj war ^atxbu in SenareS angefommen unb traf SJtalmef, 

einen ©efdjäftSfreunb, ber ein reidjer Secpsler war. 

„gdj bin Derloren," fagte SJtalmef, „wenn eS mir peute nid)t ge¬ 

lingt, eine gupre Dom beften SteiS für bie töniglicpe Mücpe ju taufen. , 

3Kein geinb, ber reiepe Secpsler, pat erfapren, baf) icp miep bem fönig 

lid)en Sertualter Derpflkptet pabe, ipm nod) peute ein gupre Sfeis ju 

liefern, uttb pat baruni fämmtlicpen Sh'eiS in SenareS aufgefauft, mid) 

ju Derberben. Der foniglicpc Serwaltcr wirb tnid) üott meiner Ser= 

pflidjtung uid)t befreien, unb morgen bin icp Derloren, wenn nid)t ©ott 

Mrifd)nu mir feinen ©ngcl fenbet." 

Säprenb nun alfo SJtalmef feinem greunbe fein Ungliid flagte, 

bemerfte ber leßtere, bajj ipm fein Seutel abpanben gefommen war. 

©r fuepte banad) in feinem Sagen, unb als er ipn auep bort nid)t fanb, 

befcpulbigte er feinen ©flauen, SJtagabuta, rief einen Seamten ber 

Cbrigfeit perbei, unb bat ipn, ben ©claDen ju binben unb fo lange ju 

foltern, bis er geftepen würbe. Der ©claDe aber betpeuerte peulenb 

feine Unfcpttlb. 

„gdj bin DoUftänbig unfcpulbig an bem Serbrecpen unb leibe jept 

für bie ©ünben anberer!" rief er auS. „Dp, wenn id) jept nur bie 

Scrjeipuug jenes SauerS erlangen fonnte, bem id) um meines iperrtt 

willen Unrecpt tpat! Diefe Dualen finb gewiß bie ©träfe für meine 

SoSpeit." 

Sn biefem Slitgeublid pielt ber Marren üor bem ©aftpaufe, unb 

ber Sauer übergab jum großen ©rftaunen Silier ben Dermißten Seutel 

feinem recptmäfjigen tperrn. Der ©claDe würbe fofort befreit. Sleufjerft 

unjufrieben mit feinem .jpernt, ber ipn opne ©runb beftraft patte, be= 

nupte er bie allgemeine Slufregung unb entlief naep ben napen Sergen, 

um fiep ben bort paufenben Stäubern anjufdjliefjen. 

Stun erfupr SJtalmef, baff ber Sauer ipm eine gupre Dom beften 

SteiS Derfaufen fönne, unb fofort bot er ben breifad)en fßreiS bafür, 

nur um feine abfeplägige Slntwort ju erpalten. Unb fßanbu, glüdüd), 

ben fd)on Derloren geglaubten Seutel wiebererlangt ju paben, eilte naep 

ber ©infiebelei, um bie Derfprocpene ©rflärung ju polen. 

SUS er Staraba feinen Suttfd) Dorgetragen patte, fagte biefer: 

,,gcp fonnte eS Dir wopl erflärett, aber ba icp weiß, bap Du nid)t 

fäpig bift, eine geiftige Saprpeit ju begreifen, fo fcpweige id) lieber. 

Dod) id) will Dir einen SRatp geben: Sepanble jeben SJtenfcpen, ber Dir 

in ben Seg fommt, als ob Du felbft eS wäreft, unb fomm ipm ftetS 

fo entgegen, wie man Dir entgegenfommen foCl. Sluf foldje Seife wirft 

Du ben ©amen guter Dpaten auSfiretien, unb eine reiepe ©rnte wirb 

Dicp lopnen." 

„©infiebler, gieb mir nod) eine Sepre," fagte s}knbu. ,,©S wirb 

mir alSbann leid)ter fein, Deinen fRatp ju befolgen!" 

Staraba überlegte eine Seile unb fpraep: ,,©o pöre, id) will Dir 

ben ©djlüffet jum ©epeintnif) geben, unb wenn Du eS niept faffeft, jo 

glaube wenigftetiS au baS, was icp Dir fage. ©S ift ein grrtpum, 

wenn man fid) für ein freies Sefeu pält, unb berjenige, ber feine 

©intte barauf ridjtet, ben Sillen eines ©injelmefenS ju erfüllen, folgt 

einem grrlicpt, baS ipn itt ben Slbgruttb ber Sünbe fitprt. Daß wir uns 

für einzelne, freie Sefeu palten, rüprt baper, weil ber SJtajafcpleier unfere 

Singen bienbet unb unS pinbert, bie TtnlöSlidjen gäben ju fepen, bie 

unS mit unferen Stäcpften Derbittben, unb ju erfennen, baß wir mit 

ben ©eelen aller anberen Sefen eins finb. Stur wenige faffett biefe 

Saprpeit. golgettbcS möge Dein DaliSman fein: „Ser an bem 

fd)abet, fügt fid) felbft fieib ju, uttb wer attbern pilft, er 

weift fid) felbft ©uteS!" 4>öre auf, Did) für ein eittjelncS, freies 

Sefen ju palten, unb Du wirft ben Seg ber Saprpeit wanbeltt. 

Seffcn Slicf burd) ben SJtajafcpleier üerbunfelt ift, bem jepeint bie Seit 

itt japllofe Sefen jerfplittert. Der fann and) bie Sebeutung ber all 

umfaffenben Siebe ju allem Sebenbigen niept Derftepeit." 

Sanbu blidte bett ©infiebler fittnenb an unb jprad): 
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„Seine SSorte, eßrmiirbiger SBater, Ija&eit einen tiefen «Sinn uttb 

id) werbe fie behalten. 3<h habe einem ©infiebter wäßrenb einer Steife 

nadf Scitareg einen fieinen Sienft ermiefen, unb wie feßr würbe id) 

bafiir betoßnt! 3<h bin Sir bantbar, beim oßne Siet) hätte id) nid)t 

nur meinen SBeutet berloren, fonbent and) meine ©efcßäfte in SBenareg 

nidjt georbnct, bie meinen 23efiß ftart Oermeßrt haben. Stußerbem warft 

Su bie Utfadße, baß meinem greunbe SJtatmef geholfen würbe. SSenn 

alle Sötenfcßen bie SBaßrßeit Seiner Set)re crfenneu, wie nie! beffer würbe 

bie Söelt, wie würbe fid) bag 33öfe verringern unb bie SSoßtfaßrt ber= 

mehren. gd) wünfcße, baß SBubbßag SBaßrßeiten bon alten begriffen 

würben, unb barunt will id) eine ©infiebetei in meiner geintat ,fol= 

fdjambi grünben. 3<h labe Sid) ein, ntid) 31t befndjeu, bamit id) jenen 

Crt ben Sd)iitern Subbßag weiten fann." 

-3aßre waren tnS Sanb gegangen. Sie bon ifjanbu ges 

grünbete ©infiebetei Äotfd)ambi war eine Stätte frommer SDtänner ge= 

worben unb weit unb breit betannt atg Quelle ber SMfgaufflärung. 

Um biefe 3eit hätte ber Sönig bon ben foftbaren Scßmudfadjen 

gehört, bie $anbu beifertigte, unb fanbte feinen Sdjaßmeifter, um eine 

.frone bon reinem ©otbe, gefdjmücft mit ben foftbarften Steinen gitbieng, 

bei ißm ju beftelten. 

2tt§ ipanbu biefe Slrbeit bottenbet hätte, begab er fid) nach ber 

SJfeftbenj, unb in ber Hoffnung, bort außerbem ©efcßäfte ju mailen, 

natjm er einen großen ©olbborratß mit. Sie f arawane, bie biefe Soft* 

barteiten führte, war bon einer Slnsaßt bewaffneter ^Begleiter gefcßüßt. 

2tt§ fie bie SSerge erreicht hatten, würben fie jebocß ptößlid) bon einer 

Stäuberbanbe überfallen, an bereu Spiße ißanbu ju feinem ßntfeßen 

feinen entlaufenen SHabeit SJtagabuta erfannte. Ger gab fofort ben 

Sefeßt, fid) nad) fräften jur SSeßre 31t fegen, bod) fie erlagen ber lteber= 

5af)t, unb alte foftbaren Steine unb atfeS ©otb würbe bie 23eute ber 

Stäuber. ifSanbu fetbft gelang eg mit Stotß, fid) ju retten. Siefeg Un= 

gtiief war ein furchtbarer Schlag für ihn, benn ber größte Sßeil feineg 

Sieidjtßumg war bertoren. Stber troß feiner großen SBetrübniß ertrug 

er ohne Stage fein ltnglücf unb fagte fid): igd) habe biefen SSertuft 

burd) Sünben erlitten, bie id) in einem früheren Sehen beging. Sn 

meiner Sugenb war ich graufam gegen bag SSotf, unb ich barf atfo nicht 

ftagen, wenn ich jegt bie griießte meiner Shaten ernte. — gnfotge biefeö 

Ungtüdg würbe er bei weitem gutmütiger gegen feine SStitmenfcßen, 

fo ba| eg eine SBefferung feines gerseng bewirtte. 

-SBieberum bergingen Sah«, al§ einmal fßantaffa, ein 

junger ©infiebter unb 9taraba?g Sd)iiter, auf einer Stöaltfagrt in bie 

gänbe ber Stäuber fiel. Sa man aber feine Softbarfeiten bei ißm bor= 

fanb, würbe er bom gauptmann mifjhanbett unb bann freigegeben. 

21 m anberen SOtorgeu ging ißantaffa burd) ben Sßalb unb bernahm 

einen ungeheueren Särm. SftS er bem Schatte folgte, fag er, bah biete 

Stäuber auf ihren gauptmann einbrangen. 28ie ein Söwe, bon gunben 

umringt, wehrte fid) SOtagabuta unb töbtete biete feiner Stngreifer. Stber 

eg waren ihrer fo biete, bah er bod) mit SBunbett bebeeft 3U ®oben fanf 

unb ohne gülfe gurüefgetaffen würbe. Ser junge ©infiebter näherte fid) 

ben SSerwuubeten’, um bieHeidgt nod) giilfe 31t teifteu, aber alte waren 

fetjon tobt, nur ber gauptmann lebte noch- Sogleich eitle ber ©infiebter 

junt nahen SBad), hotte in feinem ©efäß frifcheS SBaffer unb reichte eg 

bem Sterbeuben. 3)?agabnta öffnete bie Singen unb fagte mit fnirfd)en= 

ben Söhnen: 

„SSo finb bie unbaufbaren gunbe, bie id) fo oft 311111 Sieg geführt? 

Ohne mich Serben fie wie bon Sägern gehegte Schafate 31t ©raube gehen.“ 

„Senfe jegt nicht an Seine Sameraben, bie einem fünbigett Sehen 

berfatten finb,“ fagte ißantaffa, „fonbern benuße biefe legte Stunbe, um 

Seine Seele, foweit eg nod) möglich, ju retten. Srinfe unb laß mid) 

Seine SSunben berbiuben, vielleicht gelingt eg mir noch, Sein Sehen 
31t retten!“ 

„©Ule SJtüße!" erwiberte SJtagabuta. „S«h hin geliefert. Sie ©ten- 

ben unb Unbaufbaren haben mid) mit ben Streidjen erlegt, bie id) fie 

gelehrt habe!" 

„Su ernteft atfo, wag Su gefäet gaft," fuhr ber ©infiebter fort, 

„.gätteft Su Seine ®anteraben gelehrt, bag ©ute 3U thun, fo hätten fie 

Sir nur ©uteg gethan. Su haft fie aber Worb gelehrt, unb barunt 

fietft Su boit ihrer |>anb.“ 

„Su haft red)t," antwortete ber .gaußtmann, ,,id) habe mein Soog 

berbient; aber biet fchwerer ift mein Scgicffaf, baß ich bie grüdjte meiner 

fd)(ed)ten Shaten noch iai gufirnftigen Safein ernten mufj! Sehre mid), 

heiliger SSater, wag ich thun foH, mein ©efegief 3U erleichtern." 

i^antaffa fagte: „Sßernidjte alte Seine fünbigen üöiinfcge unb böfen * 

Seibcnfcgaften mtb erfülle Seine Seele mit ©üte gegen alte SESefen!" 

Wit fdjwacher Stimme erwiberte ber gaußtmann: ,,3d) habe hier 

biet SSöfeg unb niegtg ©uteg gethan. 28ie fann ich mid) aug ben 

SGeßen befreien, bie id) aug ben böfen SSünfdjen meiiteg ge^eng ge= 

woben habe? SKein ffarma wirb mich Pr götte führen, unb id) werbe 

nicht fähig fein, ben SBeg beg geitg 3U betreten." 

„3a, Sein föarma wirb in fünftigen SBerförßerungen bie 3rüd)te 

beg Sameng ernten, ben Su gefäet haft. 2Ber 33öfeg fäete, wirb 33öfeg 

ernten. Stber bei^weifte nicht. 3eber Wenfch fann fid) retten, wenn 

er nur ben Srrthum beg ©laubeng an fein ein3etneg SBefen berniegtet. 

?ttg SSeifßiet fann id) Sir bie @efd)ichte beg großen D?äuberg Sabatta 

er3ät)ten, ber ohne 9teue gefforben War unb atg Seufet in bie gölte fam, 

)uo er auf bie fd)recftid)fte SBeife für feine fdjtedjtett Shaten büfete. ©r 

litt fegon biete 3ah« iit ber gölte unb fonitte fid) aug feiner entfeß= 

liegen Sage nicht befreien, atg 33nbbha auf ©rben fam unb bie fetige 

Serftärung erreichte. 3a jener benfwiirbigeit 3eit fiel aud) ein Strahl 

eineg Sidjteg in bie gölte unb erweefte in alten Sämonen ein neueg 

Sehen unb neue goffnung. Äabatta aber rief taut: ,D fetiger Subbha, 

erbarme Sich mein! 3<g leibe entfeßtid). Stber obgleich id) 23öfeg ge= 

tgan, will id) jeßt ben 2Beg beg ©ereeßten wanbetn, boeß id) fann mid) 

nicht meßr aug bem 9?eße beg 33öfen töfen! gitf mir, gerr, unb erbarme 

bieg mein!1 Unb atg SBubbga bie 23itte beg Sämong bernaßm,fanbte er ihm 

eineSßinne in einem ©ernebe. Siefe Sßinne fagte: ,©reife nach meinem 

Sieß, hatte bieg baran feft unb ftettere fo aug ber gölte tjeraug!‘ Sie Sßinne 

üerfeßwanb. Äabatta ergriff bag Spinngewebe unb begann baran ßod) 31t 

ftettern. Sag ©ewebe war äufjerft ftarf unb er ftieg immer ßößer unb 

hößer. iptößtieß fühlte er bag ©ewebe 3ittern, benn hinter ißm ftetterten nod) 

anbere SSerbammte baran empor. Sabatta erfeßraf, atg er bag bünne 

©ewebe faß unb bemerfte, wie eg fieg in gotge ber üergrößerten Saft 

augbetjnte. Stber eg hielt ign nod) immer. 23ig 311 biefem Stugenbtide 

hatte er bloß nach oken gefegen. Sinn aber faß er nach unten unb 

merfte, baß hinter ißm an bem ©ewebe eine jagflofe Wenge ber gößten- 

bewoßner empor fletterte. 2Sie fann biefer feine gnben bie Schwere 

alt biefer Wenfcgen augßatten! baegte er mit ©ntfeßen, unb taut fdjrie 

er: ,Saßt bag ©ewebe log, eg gehört mir!1 3m fetben Stugenbtide riß 

ber 3’oben unb Sabatta ftiir^te in bie gölte 3urüd. 3n ißm lebte nod) 

ber Sndßunt beg einsetnen SSefeng. ©r fannte noch nicht bie 2Sunber= 

traft beg innigen Strebeng nad) oben, ben Söeg ber Söaßrßeit. Siefer 

Srang ift fo bitmi wie ein Spinngewebe, aber er erhebt Stiittioneu 

bon Wenfcgen, unb je meßr baran ftettern, um fo leidjter wirb eg 

einem jebett bon ißnen. Sobatb aber im gefeit eitteg Wenfchen ber 

©ebaufe entfteßt, baß bag ©ewebe fein ift, baß bag geil beg ©eredjten 

ißm attein gehört unb niemanb eg mit ißm tßeilen fott, bann reißt ber 

gaben, unb er fällt 3urüd in ben früheren ^nftanb beg einsetneu 

SSefeng. Sie ©i^etßeit, bie llnabgängigfeit, bag ift ber gtud), unb bie 

©emeinfamfeit ift ber Segen! SBag ift bie gölte? .... Sie gölte ift 

nießtg atg bie ©igentiebe, unb SHrtoana bag genteinfame Sehen." 

„Safj mieß auch nn Seinem ©ewebe emporftimmen," fagte ber 

fterbenbe Sflagabuta, „unb Su wirft fegen, baß id) niegt ftraucgetu 

werbe!" Unb nad) einer ^aufe fugr er fort: „göre mir 3U, id) Witt 

Sir Sltteg befennen! 3*h mar Siener bei $anbu, bem 3nmetier in 

ffotfeßambi. ©ineg Sageg ließ er mid) ungerecht süchtigen, gd) entlief 

unb würbe Dtäuber. S3or einiger ßeit erfuhr id) burd) meine ,$unb= 

fdjafter, baß er burd) bie 33erge faßre. 3d) raubte ißm einen großen 
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Ifjcil feine« Vermögen«. Srroeifc mir nun ben (Dieitft, ju ihm 51t 

geben uitb il)itt 51t lagen, bafj ich ißm feilte ungerechte (Beleibigung üon 

Vierten üer^ei^c unb ißn bitte, and) mir 51t beleihen, baß icl) ißn bc 

raubte. 9K« id) bei ihm lebte, mar fein £>erj fo hart loic ©teilt, 

unb bei ihm (ernte id) nur ber Eigenliebe fiößncn. 3rfj hörte, bafj er jeßt 

fromm unb ein dufter ber ©üte unb ®ercd)tigfcit geroorbeu. 91ucß 

barin miß id) nicht hinter ihm juriicfbleiben, unb barunt fage ihm, baf) 

id) bie golbene Krone für ben König fotoic bie übrigen ©cßäße in einer 

iiöhlc üerborgen habe. 9hlr jmei (Räuber auf;er mir mufften ben Crt, 

unb biefe beibeu ftnb tobt. (jknbtt foB fid) mit bemaffneten Seuten bahin 

begeben unb fein Eigentum nehmen, ba« id) ihm geraubt habe." «fit 

immer fehmädjer merbenber ©timme bejcicßnctc ber llng(üd(id)e und) 

näher bie Sage ber .fpößle unb ftarb in (ßantaffa« dlrmen. 

®er Einfiebler fchrtc nad) Kolfdjambi juriief, eilte 511111 ^umeiier 

unb erzählte ihm, roa« im Salbe gefchchen mar. (Mit freubigem Staunen 

hörte $anbu bie (Racßrid)t unb that fo, mic ber fterbenbe (Räuber ge 

miinfeht hatte. 'Darauf begrub er mit feinem ©efinbe ben erfdjlagencn 

ftaußtmann unb beffen tobte Kamerabctt. 9ln feinem ©rabe aber fßrad) 

'^antaffa, ber Sehre SBubbßa« gemäß: 

„'Der Einzelne tf)ut ba« 93öfc unb muß bafür felbft bie folgen 

tragen. (Der Einzelne enthält fid) be§ Söfeit unb gelangt jur (Reinheit. 

(Die (Reinheit unb Unreinheit finb ftreng pcrfönlidf). (Rientanb fann 

bie (Dhatcn bc« 9lnberen fühlten. (Der (Mcttfd) muß fid) ftrebcnb be= 

mühen, llnfcr Karnta ift bie golge unferer Shateit. (Mein Shuit ift 

ber (Mutterleib, ber mich trägt, bie Erbfchaft, bie mir mirb, ber ftlud) 

meiner böfen (Dhaten unb ber ©egen meiner ©ereeßtigfeü. dReitt Dßun 

ift ba« einzige (Mittel ju meiner (Rettung." 

-- (ßanbu führte feine ©cßäße nad) Kotfd)ambi jurüd, 

mad)tc aber felbft nur mäßigen ©ebraud) baüon unb lebte ftid unb 

gliidlid) ein lange« Sehen. 9(1« er am Sterben lag unb feine ©ohne, 

2öcf)ter unb Snfel fid) um fein Säger üerfammelten, naßm er mit foh= 

genben (Sorten üon ißnen 91b)d)icb: 

„Dßeure Kinber, fd)iebt nie bie ©cßulb eine« Unglücte« einem 

91nberen ju. ©ueßt bie ©rünbe in Euch felbft. Unb menn ber Ehrgeiz 

Eud) nitßt bienbet, fo roerbet $ßr bie Urfadje erfennen unb Eud) üom Hebel 

befreien. Da« (Mittel gegen jebe« (Mifjgefcßid liegt in Sud) felbft. 

2Röge Euer geiftige« 91uge nie burch ben (Majafcßfeier berbunfelt roerben. 

Unb nun feib cingebent beffen, ma« ber Dali«man meine« Seben« mar. 

Ser 91 nbereu fdjabet, fügt fid) felbft Seib ju, unb roer 

91 nbere 11 hilft, ermeift fid) felbft ©ute«. galtet Eud) nicht 

länger für einjelnc, freie Sefen, unb Sßr lucrbet ben Seg ber Saßr= 
heit finben." 

£us bet 

Aegiria. 
Ein ©cßattenfßiel für ttachbenfliche Seute. 

(Die (Räume ber (ßiltna ()Sarlagbi=91u«fteUung Unter beit Sinbcn. (Di«cret 
einfluthcnbe«, burd) blaufeibene (Borhänge gebämpfte« Dage«lid)t. 91ntbra= 
büfte. ©tiloolle (Diener, eine ftilüode (Bibel, ftilüode Kataloge. (Bitte 

recht« gehen! 

Srftc ©eene. 

©tänbiger (Bcfudjer (tror einem Sperre nßorträt „in (Btiüatbefiß"): 

Sitnberbare Seiftung, ma«? 

3aßlenber ©aft (fieht ben ftänbigen Enthufiaften fehr erftaunt 

an): Sie mau’« nimmt. 3cß finbe nur, baß bie« (Bilb früher be* 

beutenb beffer gehangen hat. 

(Der ftänbige (Befudjer: Sirflid)? 

(Der 3Qhlenbe: (Run ja — e« befanb fid) bod) bi« geftern in 
einer (BrtüaUöaderie! 

(Der Stänbigc (begeiftert): Unb feßen ©ie hier ben .fTopf 

friegen Sie bereit« für adjttaufcnb (Marf! 

(Der 3ah 1 enbe: 9(d)ttaufcnb 3Warl? (Da merft man hoch, fVrau 

(Bilma ift thatfädjlid) eine große ffünftlerin. (Denn große Kiinftler 

miffen befanntlid) ben Sertl) be« Weibe« nie ju fcßäßcu. 

(Der ©tänbige: SDiir feßeint beinahe, a(« ob ©ie . . . £>m 

9(bcr fagen ©ie mir bod), roelcße« Scrf ber SMeifterin imponirt 3ßncn 
bemt am meiften? 

(Der fahlen bc: llnbebingt ißr (Munbroerf! 

(Der ©tänbige (feßr üerädjtlicß): ©efchmad ift ©efd)inadfad)e. 

9lber Seute roie ©ie gehören gar nicht hierher. ©olri)e Seute mie ©ie 

mirb man feßr menig hier treffen. 

(Der dlnbcre: (Da« mag feilt. 3d) habe itämlid) mein (Bidet bcjaßlt. 

3tuei 1 e ©eene. 

(Ricfcrt: ©ie aud) hier, tiebfte fyreunbe? E« ift heute ba« brittc 

9Ral, baß ©ic bie ?lu«ftedung befueßen — 

J Präger: Sa« tßut’«? (Micß ßält ja bod) fein (Meufcß für 'neu 

Äitnftlenner, id) ßabe feinen (Ruf ju üerliercn. 

(Riefert: ©eiteßcn ©ie nur, ©ie verfolgen irgenb einen burd)= 

fid)tigen (ßriüatjroed . . . ©ie ßoffen ßier Sentanbem ju begegnen . . . 

(Droffelbartß: (Muß feßr bitten! Senn id) feßott mit ’itcr ttaiüen, 

fleineu (ßolitiferin ein (Renöejüou« üerabrebe, beftede icß fie 91benb« in’« 

Seffing=2heater — ba ift man bod) menigften« üödig uugeftört! 

92idert (blidt ißn feßarf au, bann bod) aufatßmenb): ©0 — fo! 

(Daran ßab id) freilich ttidßt gebad)t! (Da« ift ja gattj unfdßulbig! $d) 

ßegte einen anberen 9lrgmoßn . . . ©ie müffeu mir üerjeißen, liebfter 

College aber ltacßbem (Ricßter mit Knörde fo fcßlccßte Erfahrungen 

gemad)t ßat, fann man ja feinem (Menfcßen nteßr trauen! Unb id) 

felbft, ßinter bem einft (IRidionen ftanben unb ber jeßt im Sanbtage 

nur nod) über fed)« (Männer oerfügt — 

Dräger: ©ecß« (Rüden mneßen immer noch 'ne (Million! 

(Riefert: Unb ©ie fdjroören mir, ©ie märten mirflicß nießt auf 
— auf — 

(Droffelbartß (intereffirter): 91uf men beim? 

Midert: (Bcrjeißung — aber ba fommt eben ber unfreiconferOatinc 
•Sperr — 

(Dritte ©eene. 

greißerr üon ©cßlotenraucß (ju feinem Kammerbiener): (Run 

feßen ©ic fteß bie (Dinger mal grünblidj an, unb fdjrciben ©ic nachher 

meine Einbrüdc getreu nieber! (fyür fieß.) ©ie ift nod) itidjt ba! 

©cßabe! dRödjte bod) miffen, ob mirflicß nidjt in llngnabe . . . 9lß, 

ber §err ©raf Kaniß! ©eit mann fo ßoße« Qntereffe für Kuitft, Erlaucßt? 

©raf Äaniß: Kunft-— (Dunft! Seim’« noeß Kunftbutter märe! 

Sarte ßier auf Semanben . . . Sache ift üon aderßöcßfter Sicßtigfcit 

für itticß — 

(Ridert (laufcßenb, bei ©eite): (Bon allerßöcßfter! 3cß ßab’ 

mir’« boeß gleicß gebadjt! 

tjreißerr üon ©d)lotenraucß (üorfidjtig): ©efällt Shucii 

fiünftlerin? 

©raf Kaniß (begeiftert): Eoloffal! Ein fo ftarfe« (Dalcnt! 

Senn mieber mal bei $ofc lebenbe (Bilber au« ber dRßtßologie geftedt 

merben, mirb fie al« Kilo auftreten — 

fyreißerr üon ©cßlotenraucß: ©ic meinen al« Klio — 

©raf Kan iß: ©odte ja Siß fein! Sßcrfteßen ©ic beim nießt? 

Freiherr üon ©d)(otenraud): (Diefer befßcctirlicßc (Dott, 
§err ©raf — 

(Bierte ©eene. 

Efcellettj (Dreller: 91eß — aeß! (nimmt bie .fpänbe au« ben 

^ofentafeßen, für fieß) SBerflpcßt fatal! Kerle ood) fdjou ba! (laut) 

Komme gaitj jufädig ßerum — ßabe mir eben l’hommo masque 

nebenan angefeßen — Kluger Kunbe! (Da« ßeifet, ma« ©cbäd)tnißtraft 

betrifft, bariit ift ißm ber .fierr (Reicß«fanjler boeß meit über. Qnbiüi 
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öuum trat nämfip ntcfjt im ©tanbe, fepte Rebe be§ £>errn ReipSfan^ferS 

auSwenbig gu lernen — greift ipn ju fepr an, fann bann feine Rbenb= 

borfteffung geben. Rber bocl) enormer .flopp! 

Sreiperr bon ©pfotenraup: ©jxeffenj prüften ipn? 

©jceffenj Sreffer: prüfte ipn. Seftanb grasartig. Siep ntir 

bon ipm alle preupifpen SRinifter ber Icpten jwei ^apre perfagen — 

ltnb eS ging ibie am ©pnürdjen. -£>at bieffeipt ein ober anbertpalb 

Supenb auSgefaffen . . . aber barauf fommt'S waprpaftig nipt an, 

unb wer fann ba§ aucp in ber ©ife controftiren? .fpem. ©pönc ?fu§= 

ftcllung pier. ©ute Silber. ©öre wa§ für ÄoSciefSfi. 

(Sin ffiunftfreunb (im Sorübcrgepett ju feinem Segleiter): Unb 

bie Sepnif — tbie fepr beraltet! 

Widert (eifrig): 2Rup fpon bitten! ®ie Sünftlerin jäplt 24^apre, 

laffen Sie fiep borne ben Sauffpeitt jeigen — tbie biirfen ©ie ba etwas 

an ipr beraltet nennen! . . . (Srgebenfter Wiener, (SfceKenj! (für fief)) 

©S ftimrnt alfo! 

©jeeffenj Sreller (perablaffenb): ’it Sag, lieber Ridert! Unb 

weit ©ie gerabe pier finb, fönnen fte mir gleicp 'mal bie ©eftenpeiten 

ber SfuSfteffung geigen! 

Ridert (fepr berlegcn): ©eltenpeiten? (jum Ruffeper) tpaben 

©ie weldjc? 

Ruffepcr: Sie cinjige ©eltenpeit pier finb bie Sefttpcr! 

fünfte ©eene. 

(2Ran pört jemanb bie Sreppe pinauf fomnten. Sie Unterpaltuug 

berftummt, alle Rnwefenben blicfen gefpannt itad) bem ©ingange. fßaufe. 

Sraupett ertönt eine jornige Stimme: „Dop nop begaplen! Sann jep’ 

ip bod) lieber in’t ffknoptifum! Rttjep ©ie!" Sie ©epritte entfernen 

fid) wieber.) 

©pcellenj Sreüer (jerftreut): ©o blieben mir nur gleüp ftepen? 

©raf ffanip: ©it befprapen bie einzelnen Silber. Ript wapr, 

öerr Saron? 

greiperr bon ©pfotenraup: Ratitrfip. Sie einzelnen Silber, 

bie Leiber, bie ©oncurrenj. Unb wie bemerften ©jeeffenj boep gteid) 

fepr rieptig babei? 

©jcellenj Sreller: SP glaube, id) — Silma ^arfagpi pat feine 

©oncurrenj — pöpftenS ben eenen offen Italiener — ganj riptig — 

icp fam auf Raffael ju fpreepen. 

Ridert: Raffael — mar baS niipt ber, ber fefbft opne |>änbe ber 

gröpte ffRafer atfer Seiten geworben märe? 

©icetfenä Sreffer: Ra, bitte, bitte — ba miipte man boep 

immer erft abwarten, waS auS grau Sifma opne £>änbe geworben 

wäre? (Siept nad) ber Upr.) ©entt man fid) fo angenepm unterpäft, 

merft man gar nipt, wie rafd) bie Seit bergept — eS ift eff Upr, 

meine Herren! ©ff Upr, £>err ©raf! 

©raf Äanip (riiprt fiep iticpt): Sa, ju — unb man wirb öfter, 

mit jeber Rfinute. 

©j-cefleng Sreffer: SP ntiipte mip fepr täufepen — aber war 

niept für peut Sormittag um eff Upr eine ©ipung ber greien ©irtp= 

fcpaftlicpen Sereinigung angefept? 

©rafSf anip: ©i, baS ift wapr — pab’ id) ganj bergeffeu. Run, 

waS tput’S — meine goreften bleiben mir bod)! 

Sjceffenj Sreffer: Unb ©ie, fperr Saron — wirb man ben 

geiftboffen Rebner in ber Umfturj$=ßotnmiffion peute nipt fepr bermiffen? 

greiperr bon ©djfotenraud): Sa§ wopl — inbeffen fünfb 

ferifepe ©enüffe an 3prer ©eite finb mir wertpboffer, ©jeeffenj! 

©peeffenj Sreffer (wie mit fiep fefber fpreipenb): ©erabe jept 

wirb Rpfwarbt feine fufminante Siebe gegen Rotpfpilb beginnen — 

„wo ift Ridert?" fragt ängftfiep unb erwartungSbotl baS erregte £>attS. 

Ridert: $ePn Rarren fönnen mepr fragen, als ein ©eifer ju 

beantworten bermag. Rber ©peeffenj felber . . . ©ie miffen, wie fiebc= 

botf unb gärtlicf» aff 3fpre Seamten an Sffrten pängen — wirb man fid) 

im 2Rinifterium niipt fepr um ©ie ängftigen? 

enujari 

greiperr bon ©pfotenraup (jum ©rafen Äanip): ©S wäre 

wirffip fd)abe, Wenn Qpr Rntrag abgefepnt werben foffte, weif ©ie ber 

Seratpung fern bfeiben. ßaffen ©ie fip bop nipt ftören, fiebfter ©raf 

— fo ungern wir 3Pre ©efeflfdjaft entbepren. 

©rafÄanip: $p fürpte immer, man nimmt bie ^erauSforberung 

jum Sueff in § lila, auf — na, ©agner würbe bann fapen! Unb 

ba§ ganje latpeberbiep! 3p Weip nipt, ob ©ie rept tpun, fip unb 

3pre ©runbfäpe unferetwiffen aufäuopfern . . . ip für mein Speif 

würbe ed berftepen unb gern eutfpufbigen, wenn ©ie bop lieber in bie 

©ommiffion gingen! 

©jeeffenj Sreffer: Unb ben Safmub werben fie peut ’mal 

wicber in gemcinfter ©eife angreifen, ben (ieben, aften, guten Safmub. 

Sräger: Sa, nipt wapr, ’§ ift fpänbfip, waS bie Sfntifemiten 

für ’ne Sfecfante für ba§ Stng mapen! ©enn fie meinen ©ebipten nur 

pafb fo bief 2tufmerffamfeit fpenfen wollten, bann pätte bop Wenigfienä 

ein beutfper ipoet 'ma§ bon ber ©efpipte! 

©jeeffenj Sreffer (bei ©eite): Sermünfpt! Sa§ fipt fefter a(ö 

Sfpfwarbt, ißep unb ©pwefef! 

©epfte ©ceite. 

Sic ft'üuftferin: D, meine Herren, wie ip SP«e11 banfe! Sop 

ip wupte ja, e§ giebt funftöerftänbige SRenfpen in Serlin — (bie 

©orona fpringt wie efectrifirt auf). 

Sräger: Sa, unb e§ ift reijenb, bap ©ie ipnen burp Seran= 

ftaftung biefer ?fu§fteHung fo biete freie ©tunben ju iJSromenaben in 

frifdjer Cuft berfpapen! 

Sie Mnftferin: ©eftatten ©ie wenigften§, bap ip S^ne« int 

Ramen ber poppeiligen Äunft taufenb Sanf fage für Sf)* ©rfpeiuen — 

meine ißpotograppie mit eigenpänbiger Unterfprift paben ©ie wopl be= 

reitS am ©ingang erftanben. — 

©jeeffenj Sreffer: SCRabame fennen mip anfpeiuenb nipt. . . 

mein Raine ift — 

Sreiperr bon ©d)Iotenraup: ©pfotenraup — 

Rider t: 2fu§ ißupig bei Sanjig — 

©raf tanip: Unb wa§ meinen Sfntrag anbefangt — 

©Eceffenj Sreffer: bon Sreller ift mein Rante, SfRinifter be§ — 

Sie Zünftler in (mit pofbem ßäpefn): ©eip fpon, weip fpon! 

Se§ 2feuperften. — 

©jeeffenä Sreffer: ißarbon — bed Sunerett! 

Sie Sünftferin: ©o — ip pörte immer, wenn ©ie ’maf SRiniftcr 

würben, bann mitpte e§ fpon gum Reuperften gefommen fein. 

Ridert (mapt fip Rotijen): §ipi — er wadeft! ©r wadeft! 

©o bie Semerfung perrüprt, weip man — arme ©jcelfenj! (®r bürftet 

feinen Srad). 
©jcelfeng Sreffer (erfpüttert): Unb ©ie gfauben in ber Spat, 

Rfabame, ip fei bie fängfte Seit im ©abinet gewefen, ip miiptc fo opne 

©leitere§ gepen? — 

Sie Äünftlerin: Su — weSpafb paben ©ie ftp beim ©ngagement 

nipt bierjepntägige Siinbigung auSgemapt? Sa§ tput bopSeber, wer 

ein ©abinet — 

greiperrbonSpfotenraup (pingeriffett): S^c politifpe ©in= 

fipt, Rfabame .... SP biefe ©tunbe nie bergeffen. ©ie finb 

eingeweipt, ba§ merft man fofort! 

©raf Sanip (mit bebeutfament Sädjefn): Sei Rfabame’S Serbin^ 

buttgen! ©unber! 

Ridert: Unb wenn ber Sanj napper abermals foägept — gfauben 

1 ©ie, bap Wir bon ber nipt aCfgu finfett ©eite RuSfipten paben? — 

Sie Mnftferin: SP glaube fauttt, bap itt biefem Sapre neue 

©tatifteu gebraupt werben. 

©raf .tanip: ©epr gut, fepr gut! Reue ©tatifteu! 

Ridert: ©ie fprepen uatürfip bon ben jepigett, nipt bon ben 

fommenben SRämtern. ©ie fprepen bon — 
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l'ic Äiinftlerin fetroa« berieten): Da« fü^rt weit, ©o 

flcnnu fernte id) bic Scrbältniffc an unferer .{mfoper niept. 

©jcellenj Greller: ©cid)’ eilt biptomatifefje« (Mente! $ofopcr! 

?U>er id) mcife, morauf ©ie anfpielen! (®t ftiiftcrt ihr einige ©orte 

in'« Ohr. Die Äünftlerin errötet. 9ldgemeinc« Scbmeigen.) 

Siebente ©eene. 

T'cr 91 uf Jeher: Wabame, c« bat eben Qcmnitb ein Sidct ge* 

fauft. Fcßt ift ba« erfte Dußenb nod. Soden mir einen Dufd) blafen 
(affen ? 

Die fünftlerin: O — id) fomnte felbft! fommc fd)on feibft! 
&r mufj mir fofort fiften! (916.) 

ßfcellenj Drcllcr (nad)bcnflid)): ©a« meint fie too(j! mieber 
bamit? 

Wraf Ä'aniß: ©norm unterrichtet! Dachte aber boef) nicht, baß 

fie fo berfdjmiegen fein mürbe! ©enn fie bloft fagen modte, mer nach 
fcammerftein fommt — 

ftreifjcrr non Scblotenraud): Unb ob mein 3meifampf itn= 
ponirt bat — 

Widert: Fammerfdpabe, baß icf) fdjon oerbeiratbet bin! 

(Eimon b. 3. 

Offene Briefe unb jUifwortctt. 

<sBiötitarrf al§ )Retutei\ 

©ebr geehrter f>err! 

-rie '3a'. 46 ber „©egenmart" enthält in bem intereffanten Slrtifel 

„Si«mard al« 'fnioatmann, nad) !q. oon fßofd)inger« 91nfprad)en=®amm- 

lung“ einen $affu«, ber mir ber ^Berichtigung p bebürfen fdjeint. ©« 

mirb ba nämlid) nad) Sofcpinger crsäplt, SiSmard habe bei Gelegenheit 

ber glönjenben Cbation, bie Ujm nad) Sefanntmerben ber erften Siegel 

naebriebten au« Söpmen am 9lbenb be« 29. Funi bargebrad)t mürbe, 

inmitten feiner Webe ein £>ocp auf ben fönig au«gebracpt, unb al« un* 

mittelbar barauf ein Sliß, Don einem gemaftigen Donner hegfeitet, per* 

niebergefabren fei, mit madjtDod tönenber ©timnte pinjugefiigt: „Der 
Fimmel febiefet Salut!" 

3d) ftubtrte in bem Fapr 1866 in Serlin, betbeiligte mich mit 

oerfebiebenen ©ommilitonen an jener Obation unb batte mit einem ber* 

feiben, ber jeßt al« üßrofeffor an ber fielet Unibcrfität mirft, gerabe bem 

Jenfter gegenüber, au« meinem Si«mard ju un« fprad), Softo gefaßt, 

fo baß un« bon feiner Webe fein ©ort entging. Die ©Übergabe ber.' 

fetben bei Sofcpinger ift in Scjug auf Inhalt unb ©ebanfenfotge etma« 

mangelhaft unb ber Wuf: „Der §immel fepießt ©alut!" an eine ganj 

nnreebte Stede gefommen. Wad) ^ofepinger («nfprad)en=©ainmlung, ©. 7) 

lagt Si«mard: „Soffen ©ie un« ben f önig, ben ©djöpfer biefe« f rieg§= 

beere« loben — ber £immef gebe feinen ©egen ba*u." ©0 ungefepidt 

unb jufammenbangSlo« bat fid) Si«mard nicht au«gebrüdt: er bat meber 

aufgeforbert, ben Äönig ju loben, nod) ben ©mtfd) au«gefprod)en, baß 

ber fpimmel ju biefem «oben feinen ©egen geben möge. Diefer ganje 

^aß fd)mebt in ber Suft. ©enn fobann Sofd)ingcr in einer Sfnmerhtng 

binjufügt, baß in biefem 9tugenblid, mo Si«tnard ein £>od) auf ben 

Mönig auegebraept, „ein gemaltigcr Donner über bie f önigsftabt gerollt 

l'ei, ein fahler Süß bie ©eene crleud)tet pabe — ma« nad) ber ßeitfolge 

natürlich in umgefebrter ©eife ftattfanb — unb Si«mard mit macpt= 

Dod tönenber Stimme über bie Wenge gerufen habe: ,Der fpimmel fdjießt 

iein calut !*" fo entfpridjt aud) biefe Darftedung nicht bem 3ufammen= 

bang, in melcbem ©i«tnarrf jenen 9lu«fprud) getban bat. 3n ©irflidp 

feit »erhält e« fid) bamit fo. SiSmard batte foeben bie, bei ^ofepinger 

feblenben, ©orte gefproeben: ,,©ir finb feit Sängern Don oerrätberifdjen 

Sünbniffen umftridt gemefen, aber idj hoffe, baft ba« gute ©cbmert 

©reufeen« ba« Weß, ba« man un« über ben fopf merfen roid, jerbauen | 

mirb", — al« plößlid) au« beit feparf umränberten ©emittcrmolfen, bic 

aut 91 benb jene« fcbmiilcn -rage« olltnälig über bem Dbiergarten empor 

geftiegen maren, ein blenbenber Sliß bernieber fuhr, bem ein furjer, 

fcincSmeg« „gcmaltiger" Donner folgte, faum mar letzterer Derbadt, fo 

fügte Si«mard, ben uncrmartctenDonnerfd)lag mit großer ©eiftc«gcgenmart 

benußenb, bic laut jutn genfter binauSgerufenen ©orte bin^u: „Sie 

bören'«, meine Herren, ber f&immel fd)ießt fein Salut ba^u!" ©0 ift 

ber Vorgang gemefen unb fo beridjteten il)it in ben Dagen barauf aud) 

Derfd)iebene ©lättcr. 

ffimpfangen ©ie, fepr geehrter Sierr, bic ©erficberung meiner an« 

gezeichneten $od)ad)tung. 

©djmerin, im Januar 1895. 

©t)mnafiafprofeffor Dr. herm. Krüger. 

llofijcn. 

Weumann’« Drt«tefifon be« Deutfd)en Weidje«. (Seipjig, 

93ibliograpbifd)e« Snftitut.) ©in oortrefflicbe« geograpbifd)=ftatiftifd)e« 

Wad)fd)lagebud) für beutfebe Sanbe«funbe, beffen hier Dorliegeitbe 3. 91uf. 

tage Don ©ilbelm ßeil bearbeitet mürbe. 91ufgenommen finb an 

7000 ©obnpläße in alpf)abetifd)er golge, nämlich ade Orte Don 700 

©inroobnern: Stabte, Rieden, Dörfer, ©eiler, ©inöben, 3infen, ©äber, 

Wittergüter, ööüter, Wormerfe, §öfe, Kolonien, Sauernfcbaften ic. mit 

91ngabe ber ©arnifonen, i)?oft=, Delegrapbetu unb Gifenbabnftationcn, 

©elb= unb firebit^nftitute, ©eridjte, Söebörben, Vereine, Äircben, ©il 

bungSanftalten, Werfmüvbigfeiten. Ueberad ift ^anbel unb Snbuftrie 

beriidfiebtigt. Die angegebenen ©inmobnerjablen beruhen bei aden 

Stabten unb anberen Orten, bie über 2000 Seelen haben, auf ben enb 

gütigen Grgebniffen ber leßten SoIfSjählung Dom 1. December 1890; 

bei Heineren Orten fonnte bie ScDöIferung«jiffer nicht beriidfidjtigt 

merben, meil für Stuften amtlid)e ifJublifationen hinüber nidjt er= 

fd)ienen finb unb Saljern nur ein Serjeidjniß ber ©emeinben mit ihren 

©inmobnepjablen, nicht ber einzelnen ©obnpläße, Deröffentli^t bat. Wocb 

fdjlimmer ift e« bei ben 91ngaben über bie ©emerbe, mo auf bie 3äblung 

Don 1882 juriidgegriffen mirb, unb bie über bie Sanbmirtbfcbaft bem 

Sabre 1878 angeboren. Die Statiftif für bie Seurtbeilung unferer 

roirtbfcbaftlid)en Serbältniffe liegt eben bei un« nod) fel)r im 9lrgen. 

Die tarten unb Stäbtepläne finb nur ju loben. 

.jpanbbud) ber ©emälbefunbe DonDbeobor Don grimme!. 

(Scipzig, S- S- ©eher.) ©ine lid)tbode Äritif unb Grflärung ber materi- 

eden Sefd)affcnbcit unb ber tcd)nifd)en ©igenfepaften ber ©cmälbe: Waf= 

gmnb unb ©runbirung, bie Sarbenf^id)ten unb ber firniß, bie Unter* 

febiebe ber Dempera* unb ber Oeltedjnif, unb ber burd) fie bebingten Gr= 

fdjeinungen, bie feunjeidjnenöen Wlalmeifen einer Wcipe perüorragenber 

Weifter, bie Sefdpäbigungen nebft Weftaurirung unb Uebermalung, fomie 

bie mannigfachen Folgerungen, bic ficb au« bem jemeiligen 3uftanbe 

eine« Silbe« ergeben, unb bie ©ege, bie jur funftgefd)id)tlicben Seftim- 

mung ber öertunft be« einzelnen ©erfc« füpren. Der treffliche ©iener 

SeetpoDenfenner jeigt fid) hier al« ein juDerläffigcr unb angenehmer 

Führer and) auf bem ©ebiete ber Walerei unb ©emälbefunbe. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens 
zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz 
bänder, Biicheretc.(unvorlangteManuscripte mit Rückporto) 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Cnlmstrasse 7. 
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Jlngeigen. 
Bet BEßEÜunpn berufe man fuß auf bie 

„(SegEnroart“. 

3m Sertage bon gctb. Sttfe in (©tutt= 
gart ift foeben erfdjienen: 

j)rt flrocfli (fipoki. 
Stjatbeftanb beSfelbert unb ©utadjten 

über 33iEen§befdjränfung burd) i)V)fntDt.= 
fuggefiiben Sinftufj, abgegeben bor bem 
überbauet. Schwurgericht ju 9Ründ)en bon 
Srof. Dr. §>. ©radlKh, fßrof Dr. £>trt, 
Dr. greitjerrn bon ©rt)rcnd=9iotdnq unb 
Srof. Dr. «pre^er. 8. get). 9R. 1.50. 

3tt biefem ißrocefj, ber mit feinem tjodf= 
romantifdjen Slfatbeftanb fo aufjerorbent= 
Iid)es Sluffeljen erregte, mürbe bie hht>no= 
tifdje 33iEen3befd)ränfung jum erften fötal 
in Seutfd)lanb ©egenftanb einer ©erid)t§= 
bertjanbtung. Sie Srofcfjüre enthält: Sen 
boEftänbigen S^atbeftanb, iprocefebertauf 
unb bte unter SluSitfjluf} ber £>cffcnt= 
lid)fcit abgegebenen, baberfonftnirgenbö 
notf) fmbiictrten ©utacfjtcn oben ge= 
nanntev 3ad)gctcf)rter. 

(Sfßifcße fgffaps 
bon ©ujlalr BüfptU'r. 

I. @(f)öbigef)tictnanb ofincfRotb! 19R.80tpf. 
II. ßiebc unb ©fjrgcfüt)!. 60 

III. Die gtütflidiitcn SDlcnfdjen. 60 fßf. 
2lEgemein berftänbtidj gefdjrieben unb auf 

miffenfdjaftüdjen ©runbfäfjen aufgebaut, ber= 
folgen bie Sffat)§ ben gmecl, bie beutfdjen ©Uten, 
beren augenbtidtidjen SerfaE unb ein einfad)e§, 
leicht o^ne 2!u8nahm§gefejje burd)füt)rbare§ 
'JRittet jur ©efunbung Har unb furj barjufteKen. 

3eber Sffai)§ bitbet ein abgefcßloffeneä ©anje, 
beren Bat)! fid) auf 5 berechnet. 
Vertag oou 3tr. gSaffermamt in ^Slnncfjen. 

Dtc Hclu'rfracutmi her Ikrlnmftiaff. 
(Jlnfteduutö tiurcfj $efunblj«t.) 

l|tm>enßärßuncj, natürliche Verjüngung. 
Sa§ 33er! erfdjeint uidit im öffentlidjen Sudjtjanbet, — tut* jtt beließen b. Vertag 

S. Suttenftebt in 9tiiber§borf bei Sertin für 5,40 föt. Nachnahme. 93eftefler moEen auf 
McfcS ^nferat 93egug nehmen. 

glimmen über bas |!Serf; unb ben k»tov: 
„S§ ift cVod)emad)ent>! Dv. med. ©eorg Serttjenfon, fß^ijfiologe u. SSerfaffer ber 

„©runbsfprincifnen ber ^t)ftotogif(i)en fDtedjanif". — „S3 ift fü* 2lllc, bie ntd)t Al in ber 
ih*e* Seit fittM mir tneifett auf bie§ 33erf! Dr. med. bon Wartungen, freies hhS- Statt." — 
„^rappattt, ftar, neu, retd) att ©ebnttfett. Sotfaarjt." — „So etma§ (Scfdictbtcö tieft 
man gern! Dr. med. et phil. 6. ©erfter, Shefrebaftur ber „fphgieia (9lad)fofger be§ berühmten 
Dr. tp. Siemeper), Rührer ber mebicinifchen ^Reformer, Surarjt unb Seibarjt be§ Srin^en 2ttbred)t 
Äu @o!m§." — „(Sr ift ber Sater einer ttettett $t»attttttttg§s2)t)tt(itttif! Dr. Sari SRüEer — 
Otatur." — ,,3d) bin mit bem ^Reiften, ma§ ©ie borbringen, eiuberftanben! Dr. med. Sift, 
Shefrebafteur ber „.ßeilquefle."-„Srabo! • Qßre EEßefert befinben ficf) in uoßc* Urbcrcin« 
ft Unmutig mit meinen, auf 15 jährige $r<t£i$ gegrürtbeten Stnfchauungen! 3<h bin tttd)t 
cuttäufd)t! 3hre Sheorie unb $raßä hat tßicleö, trenn nicht 2lOe3 für ftdil fie ift uttts 
faffcnb, allseitig, naturatiftifd). 3h1' SKefuttat ift natttv=Dhi{of°DÜifcf)- 3hre Spannung#: 
theoric ift mir gans plaufibcl! — 33a§ 3hre tßraji§ anlangt, fo ift fie ja gcfd)i<t)ttid) 
unb biHifd) beglaubigt. 3d) tucttbc fte feit Salt*ett an unb fetje ben (Erfolg; e§ ift wahr! 
bie ©efuttbljeit fterft <ttt! 3hre 3:heD™ unb fßraj-iS ift feiner «aturatiftifd), als bie ber 
©chutmebicin! — ®afj Sie ben tBttdihnttbet n«§fd)ließen, ift and) rcd)t! Dr. med. Dlietf, 
Ahxrarjt, Sab ©dtönberg, .ßotftein, 3Rebicinifd)er '.Reformer, SRitarbeiter ber „.gitjgieia." — Ser 
@cneral=2lrjt Dr. bon Studarb fftricht feinen üffentlidjcn ©öttf aus, für bie Leitung feiner 
fieiben burdj .flraftatcbcrtragung bon bem fugeubfräftigen .ßerrn 33iEi) ^Reichet, unb 
empfiehlt bie Allgemeine (Sinfülfrnng biefer Ucbcrtrngnng bon SRerbenfraft für $eiD 
jwede. „Pionier", gtfdjr. für tc. §tjg. u. 9Kebicinat=5Reform." — „Ser Serfaffer fpricht grofee 
20BnI)rt)citen auS! ßtfdjr. f. Sr0.4lnterrid)t u. hhg. 3tufftärung." — „fitabe in 33orm§ in meinem 
tßortrage Sinige§ auS 3hrem Sudje borgetefen, ba3 mit Segeiftcrnng aufgenommen ift! 
.jptjgienifer SSetder." — „Sin eteftrifcher gunfe! ba§ Sud) bat midi jandljen grmadit! 
©eite 12 beS hhS- 2Ber!e§: ^nngbrunnen*" — „Sine ber intcreffanteften (Schriften, bie 
mir fe gelefcn, bie ballig neue ©efid)t§puntte für bie £ranfen=Sehanbtung auffteEt unb 
gemif) in mattdicr ^infidjt großen 9tnßcn ftiften Wirb. UebrigenS merben mir nod) auf 
biefe feßr geiftreidje Schrift jurndfontmen!" Ser .f?au§arjt 9?r. 9/94. 

Momart Dort ^(ieopfnt* Jofltttö. 

6 Blarft. ©EbunbEit 7 BQach. 

I 

„Sas fpannenb attueüe 33er! muthet gerabe jept mic 
eine fünftterifd)e Sitanj be§ neuen fiurfeS an. S§ ift ein 
rnenig erfreuliches ©emätbe, baS ber offenbar genau unter= 
richtete Serfaffer entroEt, beim ©trebertfjum, iRänfefudjt 
unb ©d)ad)ergeift feßeinen bei unfereit fßolitifern immer auf 
ber Sage§orbnung. Um fo mohtthuenber berührt bie iiber= 
alt im Sudie aufquettenbe Semunberung unb Serehrung 
be§ alten Dtiefen an§ Sarjin. 9tn ihm merben biejenigen 
genteffen, bie feine befinitiüe Srbfd)aft antreten motten: 
ilaifer, ERinifter, D!eid)§boten, ©ojiatiften, aber ber Ser¬ 
faffer fagt un§ auch, wie SDmard’§ mahrer 3Rad)fotger 
(putt ,ßeit be§ SatertanbeS befd)affen fein muh- Sa§ autü 
fante unb fpannenbe Sud) öerbient nid)t nur at§ unpartei= 
ifdje ©treiifchrift, fonbern aud) aI8 titerarifd)e§ Sunftmer! 
ba§ Stuffehen, baS e§ überaE erregt." 

(Siuitfd)c 33arti', Scrtiu.) 
„ßier hat bie fteigenbe allgemeine Ungufriebenheit mit 

unferen öffentlichen 3uflänbeit, bie bor feiner Slutoritftt 
.'palt mad)t, ihren ftaffifdjen 9lu§bruc! gefunben." 

(C>allcfd)c 3rituttfl.) 

Das Budj ift in allen befferen Buc^fjanölungen norrätl/ig; tno einmal 
nidft ber ^all, erfolgt gegen €infenbung bes Betrags poftfreie ^ufenbung nom 
■glerfag 6er töegenwavt in ^erCin W 57. _ 

«erantiuorttidjer SRebacteur: Dr. crfjeopfjtl Soairtg in Serliti. Webnctlon «nb ffifpebttton: tBertin W., SuImfttaBe 7. ®ruct Dort .§effc * 8eder in Setpjifl. 
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28orf)enfd)rift für Siterntur, .Sdmft mib öffentliche^ Sehen. 
-- 

,Äcrauö(jccjcßcu t>ott ^(jeopötf Jtoffing. 

leben gonnabenb «Meint eine pmnter. 3,cr(a bev @ nlöart in w 57. öierteljäijrlid) 4 p. 50 $f. (Eine liummer 50 $f. 
flu bejieljcrt burd) alle SiKtifmnblunßcn unb S(Stfftämtei\ ^ ’ Snferate jebev Slvt pro 3 gehaltene ^etitjeile 80 <pf. 

(Jin ÜSerfruf. S3on SSil^elm ^enfen. — ®ie toirtf)i'd)aft(id)e 93ejtfeergreifunq Don $eutfd)=£t'tafrifa. SBott ffnvl lpeter§. — 
P fl. ^er ®turü be§ 5Rüüfkrium§ 3BeterIe unb bk £age in Ungarn. SBon fyr. ©untrem ©d)u 11E>eifj. (2d)(uft)- — 3ur Gon 

öertirung imfever «Staatsanleihen. SSon Midas. — 30iat6enintit be8 @d)öncn. SSon ^ßrofeffor (Jonrcib ^ermann (Seidig). 
C' **VV * — ftcuillrton S)id)torid)mcrj. 33on ‘iOtcititöa ©erao. — Diu! öcv puptittttlt. ©ermüde öetu tpeim. S8on Caliban. — 

ffun|tau§fte(Iungen: i^olen unb ^odönber. Sßon g-ranj ©eroae!. — 2Dramatifd)e üluffiUjrungen. — Sinnigen. 

(Ein IDedmtf.*) 

SSon IDiltielm 3®ufen. 

Gtma! Unglaubhafte! bereitet fiel) im bentfcfjen Sanb. Gl 
fd)eint nur ein frauenhaft »tierjerrenber Spuftraum fein 51t 
fönnen, unb bedj ift e! SEBirflidjfeit. 2Bir träumen nid)t toll, 
mir feljen unb fjoren rafenb ben SBaljnfinn haubeln. SJcit 
grinfenben 3ö§nen ladjenb, betreibt er ein VMirfetfpiel um 
bie 3ufunft unfere! Volfe!. tiefem ein Seidjenhemb 311 mirfen, 
arbeitet er am 3Bebftul)(. 

28al mef)r all ein SSaljvtaufenb lang Vom üergeblid) er 
ftrebt — mofür el unzählbare Ärieglgreuel fjeraufbefdjmoren, 
.ftunberttaujenbe l)ingefd)lad)tet, ba! beutfdje Saab tierljeert, 
(Sefd)lcd)tcr aulgerottct, Snguifitionlgericlite gefdjaffen unb 
(Scheiterhaufen entgüubet — monad) e! bennocl) immer um- 
fonft gerungen l)at — ba! trachtet c! am Schluß unfere! 
Safjrhunbertl, nid)t pnädjft burd) äußere (Semalt, fonbevn im 
Verbanb mit ber proteftantifdjen Drtljobojie unb feubalem 
Sunfertljum burd) ein (Sefeß -$u errcidjcn — fein unabläffig 
gleichet 3iel: ben bcutfdjen (Seift j;u fnedjten. 

Xic Freiheit be! SBorte! fall erftidt, bie greifjeit ber 
2Biffenfd)aft gcfnebelt merben. Xa! ift ber ,Umfturjüorlage‘ 
geheime 9lbfid)t unb eigcntlid)fter Inhalt. 9lu! Xeutfdjlanb 
foll ein Spanien ^Ijilipp bei 3tüc't°n gemacht merben. (Sin 
s?llba ift erftanben, beit mir nicht 51t foldjer Volle fähig ge* 
gehalten hätten. 

2Bic fonntc c! bei uni baljin fommen, bafs biefer ^ßlan 
,^u einer ?lulfütjrunglmög(id)feit gelangte? 

Saßt bal ÜKMßeln unb Spotten barüber, bie Tronic unb 
Satire! Sic finb feine Staffen mefjr im Stumpf auf Xob 
unb Seben. S0?an lad)t nid)t mefjr, menn bie flamme aul 
bem Xad) fdjlagt; mer nicht ftumpffinnig zufielft, regt ben 
9lrm, bie geuerlbrunft mit bemältigeit ^u Reifen, c^’ fie bal 
5>aul rcttungllol iiberlobert unb cl in Stfdie jufammenftürjt. 
Gl giebt nur uoct) eine mirflidje SEBaffe: bal gerabe ülBort, 
unbemäntclt, Sebern laut inl Cfjr gerufen, il)tt aul träger 
Schlaffheit mad^uriittcln. (Der geiftige Untergang brofjt bem 
bcutfdjcn «olf, brol)t aud) *5)ir unb deinen Stinbcrn, menn 
Xu ftumm bie 9ld)fcl (^udenb brcinblidft! 

(Sieb bir ^uerft 9lntmort, mie cl baljin Ejat fommen 
fönnen! Sie liegt einfad) ba. 

*) beutfd)gefinnte 3ei,un9 wirb um Utbbrud erfud)t. 

Gl gefd)iel)t, rneit bie plumpe S0?affe, bie Unmiffenfjeit, 
ber ja bal ©ciftelbebiirfnif unbefannt ift, bie Iperrfdiaft im 
Xeutfcljen Dteid) übt. 3Biüen(ol oon Diotn regiert, eine ^)erbe 
Don Pfaffen (^ur Urne getrieben, mäf)lt fie ber Xobfeinb unb 
Sterberbcr bei beutfdjen ©eiftel fid) ^ur Vertretung, bal 
Gentrum. S^nt üerbanben fid) 9J?uderti)um unb 3unfertl)um, 
meil beibe if)re Sclbftfudjtl^mcde Don jenem geförbert feljen. 
$)ol)nlad)enb fdjliejjcn alle, bie auf bie 3eärümmerung bei 
®cutfcf)en 9teid)el fel)en, fid) ihnen an; fie roiffen, baf fie iljrc 
3ufunftlernte bamit bereiten. So ift bie 9teid)tag3mef)rf)eit 
für Vom unb feine ^elferlfjelfer fjergefteflt. 

Xod) bal 9lllcl hätte nicht 511 foldjer entfd)eibcnbcn Ve= 
beutung aufmadjfen fönnen, menn uic£)t bal 93efent(id)fte tjinju* 
gefommen. 9Säre nicht ber Vobett bereitet, eine Saat in if)n . 
geftreut morben, bie taufenbfältig aufgegangen. 

Xal Verbienft f)at fid) feit einem Vierteljafjr^unbert 
unfere „grofje 3cd'' ermorben. 

Sie hat — glcid)giltig burch me(cf)e SSerf^euge, beim 
el ift gefcfjcljeu — raftloi barart gearbeitet, im nad)mad)fenbcn 
(Scfd)led)t bie Selbftänbigfcit beutfd)en (Seifte! ,31t oerfütnmern 
unb ju Dernid)ten. Sic l)at au! ber Sugcub ba! lpöd)fte 
getilgt, Vegeifterung für ibeale Sebenlgiiter be! (Sebanfen! 
unb (Semiitl)!. Sie f)at bem unabhängig Sclbftbenfcnbcn 
bie 9lu!fid)t auf ein tierbiente! gortfommen tierfd)loffen unb 
ber millcnlofen ^ügfamfeit glcipenbeit 2of)u oorgef)altcn. Sie 
hat ben äußeren Schein unb bie innere £ecre, bie $eud)elei 
unb bie (Sefül)l!rol)cit, ben fncd)tifd)en Sinn, ba! Streber* 
tljum unb ba! Gorpimcfen all „Vlütfje ber Vation" grofe* 
gezogen. Sic l)at Dom bcutfdien §erbe ben (Seift gcäd)tet 
unb gum fiebenl^iel ba! Xrad)tcn nach einem genußreichen 
förperlidjcn Xafein gemacht. 

Vor ben Gingen ber 9Belt hoben mir e! „herrlich meit 
gebracht". 2lber mal)rlich, im Veften, mal mir gehabt, finb 
mir feit bem Saljrc 1870 unabfehbar mciter jurüefgegangen. 

Von biefer Saat brol)t Xeutfchlanb tior allem bie 
Xobclgcfahr. Sie läßt an ber 3u^unft^h°ffnun9 verjagen. 

Üitb im Veidjltag ift bie CSegenmart oerloren. Gntitält 
er überhaupt nod) Vertreter bei bcutfdjcn (Seifte!, ober nur 
.S^anbelltrcibenbe, im beften 3aHe öon fjSarteiblinbheit unb 
poütifd)cm (Srüßenmahu Vefcffeuc? Xa! SOt. b. V. auf ber 
Vifitenfartc ift eine traurige Gmpfel)lung in Xeutfchlanb ge* 
morben. Xcr letzte, immer fd)mäd)er entartete Vernunfthalt, 
ber Vatiouallibcralilmul, l)flt io jüngften Xagat feinen 
Vanfrott erflärt. 
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Unter allen, bie officiell gur Seituhg bei «Reite! be= 
rufen finb, fudjen mir umfonft nad) einem, ber ben SRunb 
gu rücff)altlofem «Bort öffnet, oon mirflidjer ©rfenntnife bei 
©roljenben nnb einfachem, großem, nid)t! 9lnberel adjtenbem 
irieb erfüllt, all nuferem OöÜigeit «Riebergange üorgubeitgen. 

Sdjabcttfroh blicft bal 9lullanb auf unfere innere Selbft* 
entfräftung herüber, nad) bereu gortfcfjritt, mit jenem um 
bie SBette, bie Socialbemofratic ledjgt. (Sie meih, bah bie 
fdjeinbar gegen fie gerichtete „Umfturgüorlage" ifjr am müdp 
tigften gur görberung bient, im «Begriff fteijt, ihren ftärfften 
SSiberfialt, bie ©eiftelfraft in ©cutfdjlanb gu gerbrüden. «Beim 
«Pfaffen, petiften unb Sunfern biefe 51t Oernid)ten gelingt, 
merben bie Socialbemolraten mit ber |icerfraft rafd) fertig 
merbeit. feie haben Gingen, bie einzigen, gu erlennen, mal mit 
ftroßenben Säften ihre grucht gum SdjmeUen bringen muß. 

Slber finb mir beim alle blinb unb taub? 9llle 9lugen= 
bteuer unb Streber, gefügige SBerljeuge gur ^Beteiligung an 
ber «Bahnfinnlarbeit, bie ben „Umfturg" bcfchleunigt? 3ft 
beim ber Reichstag bal beutfdje 93olf? «Bertritt er ben, roenn 
auch an ^opfgahl geringen geiftigen «Beftanbt|eil beffetben, bie 
mahre SBilbung, bie «Biffenfd)aft, bie fiunft? 

Sßtr miffen, bah er in feiner gcmaltigen Mehrheit einen 
•£ml)n auf fie barftellt. 9lber mir miffen and), bah anher* 
halb feiner ©agunglmauern noch ©aufenben über ©aufenben 
bie freie Seele auffdjreit, feig unb milb bal «Blut bei ber 
Borftedung ftopft, bah ber beutfdje ©eift gebunben an feinen 
emsigen mirflidjen ®rb= unb ©obfcinb, an «Rom, «D?ucfertfjum 
unb djre 93eil)elfer — an Staatlanmalt unb ©erkhtlfprud) 
aulgeliefert merben foll. 

«ffber fie alle finb ©ingelne, ßerftreute. Sl)fc Stimmen 
oerftingen mirfungltol, h'er unb bort, oereinigen fiel) nicht 
jum 93raufen einel Sturmei. 

llnb bod) — Oor gerabe brei Safjren taten fie el. 9111 
baffelbe ©riumbirat benfelben 93erfud) gur 3ufunftlfned)tung 
bei bcutfdjcn ©eifte! unternahm. ®a erhob fid) aul biefem 
ein Sturmaulbrut, oor bem bie ftleidjenbe Sift erftraf, 
unb bal „Stulgefeh" fiel in nic^tl. 

9«3o finb bie ÜRufer Oon bamall? 
Sft el beim ntöglid), bah ^rei 3al)re fie alle mit bttntpfer 

©leitgiftigfeit unb Stumpffinn geftlagen? 9Bir haben feine 
Salier unb Staufer mehr, feine £ntf)er unb Jütten — bod) 
and) feinen «DTännermuth mehr? 

®ie ©efapr ift bielmal näher unb ungeheurer! 9Rit 
Bunge unb geber reifet bie ©loden 511m «ÜZahngeläut! Sebcr 
Baubernbe, thatlol Stmeigenbc labet «DWtfdjuIb auf fit- 

Stuft einen Sturm macij! 
2öcm 3ht gurufen follt, meife id) nitt. 93ei ber «Reid)!= 

regierung mie beim «Reid)!tag mürbe el nußlo! oerhallen. 
'Iber oereinigt ©ud) überall 51t gemeinfamem Stuf Oor bem 
©ef)ör bei beutften 93olfel, bie 31) r, melden ©laubenl immer, 
,«proteftanten‘ feib! Segt «proteft ein gegen bieSBergemgltigung 
hödjften Sefttuinl, beutfter ©eiftelfreiljeit burd) Stoni, 
Drthobopie unb Sunferthum! 

«Btünten, 3. gebruar 1895. 

Dir mirthfriiaftlite Bcltagmfung mm Dcutlt-dNtatrihn. 
SSon (Karl peters.*) 

®ie 93efißergreifung Oon colonialen Sa nbgebieten burd) 
Verträge ober militärifd)e Unternehmungen fann für einen 

*) SReicpScommiffar Dr. Meters, ber in ber „©egentrmrt" feine 
literarifdpen Sporen oerbiente unb perft Oor ein größeres fßublicum 
trat (1879—83), pat im Aufträge ber (iolonialabtpeilung be§ 2lu§iucirtigcn 
fShnteS eine befepreibenbe ®arfteUnng be§ beutfdpoftafrifanifcpen ©djuß= 
gebieteS befonberS naep ber Seite feiner loirtpfcpaftlicpen 5ßertoenbuug§= 
inbglidjfeit auSgefüprt. 2Sir entnepmen barauS bie tpauptpunfte be§ 
refuntirenben SdjlnfjcapitelS unb bcrioeifcu unfere Sefer, bie fiep ein* 

Staat immer nur bal «Ocittef für bie mirthfd)aftlid)c 9ltt = 
eignung berfelben bilben. Sie Oerliert jebert Btoed, meint 
fold)e fiel) nicht baran fd)liefet; ja, man fattit gerabegu aul* 
fpreten, bafe 9luncction ohne mirthftaftlite Unternehmung 
einen unmißen 93alaft einel Staatlmcfenl barftellt unb 51t 
einer Sd)mäd)ung feiner 001fIioirthfd)af11id;eit ilraft fuhrt. 
Sic ift, mie meint Sentanb fiel) ben DJlagen mit Sanb unb 
Steinen oollpadt, meldic er nid)t Oerbauen fann. 9lud) bei 
bem beutfdpoftafrifaniften Stußgebiet fomtttt bentitad) 91 fiel 
barauf an, ob unb mie meit ®eutfd)lanb im Staube ift, feine 
mirthfd)aftlid)en Kräfte gn cntmicfelit unb fid) nußbar gu 
ntad)en. ©araul allein fann bie g-ragc nad) ber 93ebeutung 
btefer ©rtoerbungen für unfer 95aterlanb ißre 93cantmortung 
finben. ©iefe SBeantmortung ift im oorliegenbett gatle um 
fo mittiger, all fie ooraulfid)ttich darüber entfteiben toirb, 
ob bal ©eutfte «Jteidj auf ber eiugefd)lagcnen 93ahu colonialer 
©rtoerbungen fortfahren ober imtehalten foll. Sie mirb beiti^ 
nach für eine mittige Söeubung nuferer gefammten gufünftigeii 
©ntmidelung mafegebenb fein. 

DJlatt foll freilid) nid)t mehr Oon©eutfch-Oftafrifa allgemein 
fpred)en, ba fiel) einheitliche Urteile über biefe grofeen oieU 
geftaltigen Sanbcompleje nid)t geben laffett, fonbern man mufe 
feine Dtad)forfd)ungen auf einzelne ®efid)tlpunfte unb einzelne 
Sanbftaften ritten. «Plan muh fragen, mo ift ©ftafrifa 
gef unb, meld)e Sanbfd)aften hoben gleichseitig geud)tigfeit gc= . 
nüg für 9lderbau unb SBeibegrül, unb an meld)cit «punften 
finb bie 93obenarten für beftimmte «piantagenculturen oor- 
fjanben? 

®eutft*Dftafrifa hnt «nt genauer Bltfammenftetluitg 
ein ©efamnttareal Oon runb 17 700 Duabratmeilen = 974 500 
©uabraffifometer. ©aüon entfallen auf 93afferfläd)en (9fn= 
teil am 9lpaffa=®angant)ifa unb 9Sictoriafee, ©iaffi, DJlanpara, 
Siiftoa K.) runb 1200 Ouabratmeilen = 66 000 ©uabrat= 
fifometer. 

©I bleibt alfo eine 2anbfläcf)e oon runb 16 500 QuabraP 
ineilen = 908 500 Duabratfilometer. 

Sit biefem ©ebiet mohnt ttad) meiner 93ered)tiuug eine 
93eoölferuttg oon runb 3 850 000 ÜRenfdjen; el fomntt betn= 
nad) auf bal Duabratfilometer eine ©idjtigfeit Oon burdp 
fd)itittlid) 4 ß'opf. 

93ott biefer Sattbftäd)e ift meh'r all bie (pälfte (53,83 °/0) 
bal, mal id) ©ultiüationlgebiet für ©ingeborene nenne, näm? 
lid) 8900 Duabratmeilen = 490 000 Ouabratfilonteter; b. h- 
ein 9treaf, meld)cl an Umfang nid)t gaus bem ©eutftcu 9teid) 
gleitlommt. 3a biefe glädje ftrrb and) ßänber einbegriffen, 
mefd)e man all Saüannenlanb beseitnet, mie Ußa, ©heile 
Oon iliü)atnmefi unb Ufonongo, Ufttfuma, fofern nur ©in* 
geborene barin. auf mehr ober meniger bidjtem «Raum, bie 
93ebingungen für eine fehhafte Sebenimeife finben, unb anberer* 
feitl bal SUima bauernbe 95efiebelungeit oon ©uropäern oer* 
bietet. ©I finb biel Säuber, meldje batternb ber ftmargen 
Stiaffe gehören, unb unfere 9lttfgabe mirb fid) bort barauf 
beftränfen, burd) Sd)uß oon Seben unb ©igentt)um, fomic 
9lnfeitung sa neuen ©ulturen unb Arbeiten k. aHmätig bie 
93eOölferungen emporsuheben unb baburt biefe ©ebiete hanbell*. 
politift mertooßer gu maten. 

9(ll 93efiebelungllanb betrad)te id) fold)e ©ebiete, meldp 
burd) ihre Höhenlage im 23efent(id)en malariafrei finb unb 
babei genügenb geud)tigfeit für laiibmirtl)fd)aft(id)e ©ulturen 
aller 9trt haben. ©I finb bal burtmeg Sanbftrid)e, bie mehr 
all 1200 DJZeter über ber See liegen nnb gleid)geitig lieber* 
fdjtagoerhältniffe befißett, meld)e beiten Bon Mitteleuropa 

cepenber unterriepten tooHen, auf ba4 in biefen (Jagen bei ih\ £lbeit= 
bourg in Sllünbpen erfepeinenbe nmfangreiipe, iHuftrirte 3Bert felbft: 
®a§ cSeutfd) = £:ftafri!anifd)e Scpnpgebiet, im amtlid)en 21uftrag 
uan Dr. Sari Meters, ba§ niept nur für biejenigeit Sreifc, bie ein 
praftifdpeS Sntereffe an biefer ©olonic nepnten, entpfeplengiuertp ift, 
fonbern iiberpaupt für jeben Siebpaber einer febenbigen Sdjitbcrnng 
frember Sänber unb SSöIfer. 
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wcnigfteitg iiid)t nacfjftcfjcn. .fSierUou bcfi^cn mir in Xeutfch* 
Cftafrifa ctit Areal von 4000 Duabratmeilen ober ‘220 000 
Duabratfilomctern (24,50 °/0). Xag bebentet eine £ättbcr= 
ntaffe, weldße nießt gang % bog Hönigreicßg Preußen au§= 
mari)t. Xa aber in Cftafrifa überall gmei dritten im Saßr 
möglid) finb, unb Weibemirtßfdjaft im freien bag gange Saßr 
ßinbureß betrieben merben fann, fo werben wir für bic 2S>ertt) = 
fdjäftung im 9l»gc gu bemalten haben, bafj bei fonft gleidfen 
Scrhältniffcn ber ©oben bag doppelte non einem gleichen 
Areal in Nfittelcuropa ßeroorgubrittgen im Stanbe ift. 

Unter plantagengebiet üerfteße id) foldjeg Sattb, wo 
(Europäer nicht bauernb wohnen fönnen, tuoßl aber tropifeße 
plantagcnwirtßfrfjaft möglid) ift; unb gwar untcrfd)eibe icf) 
gwifdjen f)öf)er gelegenem Terrain, wo üorneßmlicß Kaffee, 
Xf)ee, ©ineßotta ic. Wädjft, unb Xieflanb, in bem 9fetg, Gocog* 
itußpalmen, Saumwotle, Xabaf unb bie weiften ©eroürge beffer 
geheißen. Sott erfterem (^mttbei, Samanga k.) redpte id) 
200 Duabratmeilen ober 11 000 Duabratfilometer, b. ß. eine 
Slädjc etwa fo groß wie Dicbcrbatjcrn; üon festerem (Hüften* 
ftreifen, 9Jtorfcß=AtIuüien :c.) 770 Duabratmeilen, ober 42 400 
Duabratfilometer, b. 1). eine gläeße, Wie etwa bie Scßwcig. 
Datürlid) werben afö fßlantagenlanb aud) große Streden beg 
fogenannten SeficbelungSgebieteg gu beitußeit fein. 

Xic aufgegäßlten brei (Gattungen Don Xerrain finb heute 
fdjoit fämmtiid) titcßr ober weniger bewohnt. <piergu fommt 
alg oierte unb leßte Hlaffe bie im wefentlidßeit unbewohnte 
Steppe, weldjc gwar nicf)t oötlig wertlos genannt werben 
fann, ba fie Säume, gaferftoffe, XDilb unb and) wof)t SÖHnerale 
birgt, aber big auf Weitereg eine geeignete ©rtutblage colonial* 
politifcßer Arbeit nid)t bietet, ^ierüon befißt bag Scßußgebict 
15,15 0 0 feineg $läcßenumfangeg; ober 2580 Duabratmeilen 
= 142 000 Duabratfifomcter, b. f). ein Areal giemlicß fo 
groß wie Saßertt, Württemberg, Sabett unb 9fßeinproüiitg. 
Abgußebeit üon biefem allgemeinen Steppengebiet fiitb nod) 
bie tiefer gelegenen 9Daffai*@ebiete, wo Sießgucßt burd) ©in* 
geborene immerßin betrieben werben fann, welche fid) bem* 
naeß bem ©ultiüationgcßarafter näßern. Sott folcßem Xerrain 
befißcit wir (fiiblid) unb füböftlicß beg Hilinia = 9ibjaro) 480 
Duabratmeifen ober 26 400 Duabratfilometer (wie bie 9fßein= 
proüittg), fo baß alg üöllig unbewoßnbareg ©ebiet nur ein 
Xläcßenraunt üon 2100 Duabratmeilen ober 115500Duabrat* 
filometer (wie etwa Sübbcittfd)laitb) übrig bleibt. 

Außer biefcit uier §anptfategorien ift nod) ein fleineg 
(Gebiet, weldjeg cbenfowoßl alg Sefiebelungglaitb, wie alg 
plantagengcbiet eingetragen werben fönnte. ©g ift bieg ber 
Dften üoit Ufami, wo bie Sebiitgungen auggefprodjenermaßen 
für beibe Serwenbunggarteu gutreffen; ein Areal üon 50 
Duabratmeiten ober 2750 Duabratfilometer (wie SDedlen* 
burg*Stretiß). 

Wenn man biefc Wertßfd)äpunggctaffen ber 16 500 
Dnabratmcilen Sanbfläcße unfereg bcutfcß*üftafrifanifd)en Se* 
fißeg überblicft, fo wirb man gugebeit, baß berfelbc bei näßerer 
Nachprüfung boeß wertßooller erfcCjeint, alg felbft gute Henttcr 
feiner Serßältniffe im Allgemeinen anguneßnten pflegten. 
Sngbefonbere fällt auf, baß bie menfcßenleere Steppe längft 
nießt fo üorwiegt, alg wie bieg ßäufig beßauptet worben ift. 
©g ift nid)t ber gall, wag üon feßr beaeßtengwertßer Seite 
erflärt worben ift, baß bic unbewoßnte Saüanne °/10 biefeg 
©ebieteg entnehme, freilich muß man bic grage allgemein 
fteCfen nad) Sanbfcßaften unb nid)t nad) cultiüirtem ober un* 
cultioirtem Xerrain in ber cingetnen öanbfcßaft. Wenn mau 
bag bradßliegenbe unb in ©ultur genommene Sanb unfereg 
Scßußgebicteg mit einanber ücrglcicßen wollte, würbe mau 
allerbingg gu einem nod) außerorbcntlicß üiel größeren 9Diß= 
ücrßältniß alg 9:1 gelangen. Xieg ift bei bem heutigen 
Stanb unferer Henntttiß aber überhaupt nid)t gu berechnen. 
Xaß ©ultiüationggebiet unb Saüannett*£anb ßäuftg, ja 
meifteng in einanber iibergeßen, braueßt bem Scfet faunt 
noch angbriidlid) bemerft gu werben. Xer ©ßarafter fo- 

woßl ber Unßainwefi*Sänber, wie ber fämmtlicßen Hüften 
gebiete wirb reeßt eigentlich bureß biefeg Serßältniß beftimmt. 
Xaß aber and) ßier überall bie ©ultiüation in einer für ung 
gang unberechenbaren Weife auggebeßnt werben fann, fteßt 
feft; unb mit biefer Xßatfadjc möcßtc id) bie üon mir gewählte 
Segcicßnuug für folcßc Säuber begrünbeit. 

Dun liegt cg auf ber §anb, baß ber Wertß beg bcutfd)-- 
oftafrifanifeßen Scßußgebieteg burd) bie Seftimmuitgcit, wc(d)e 
in biefcit Untcrfcßcibnngcn liegen, nur gum Xßcil gefenngeießnet 
ift. Xer gweite miubeftcng ebettfo wießtige f>*r bic 
Wertßfcßäßung eineg Sanbgebieteg wie Sobenbefcßaffcnßeit, 
Scwäfferung unb Hlima ift fein Serßältniß gunt Wcltuerfeßr 
ober feine räumlicße Sage, ©g formte fein, baß auf bem 
9J?arg tabellofcg Acferlartb gelegen ift, unb troßbem ift beffen 
Wertß für ung glcicß 9?ull, weil wir nießt bagu gelangen 
fönnen. Xer Wertß eincg Sanbeg aueß auf ber ©rbc nimmt 
im Serßältniß feiner ©ntfernung üon ben großen Srenrt* 
puufteu beg wirtßfdjaftlicßcn Scrfcßrg überall unb itacß allen 
^icßtungen in gang beftimmten Scrßältniffen ab. Sn biefer 
nationalöfonontifcßen Xßatfacßc liegt bie große Heßrfcitc für 
bic ‘preigfeftfeßung üon Sänbereien in fo unerfdßloffenen @e 
bieten, wie Xcutfci)=Dftafrifa. Xa finben wir beim, baß bag 
befiebelunggfäßige ©ebiet burd)Wcg, bag ^piantageulanb wenige 
fteng gum größeren Xßcil nteßr ober Weniger weit ancß üon 
ber Hüfte beg Snbifcßcit Dceartg entfernt liegt, gang abgefeßen 
üon ber ©ntfernung beg gefammten ©olonialgcbieteg üoit 
Xeutfd)lanb, weldje wir auf runb brei Wodjert Deifegcit üer* 
anfd)lagctr bürfen. 

Xaß ba, wo feßiffbare Sfüfi6 fehlen, nur ber Sau üon 
©ifenbaßnen im Staube ift, beit mittelafrifanifcßen Slocf enb= 
gütig aufgitfcßließcn, ift eine oft auggefproeßene Xßatfad)c. 
Staitleß erflärte üor einigen Saßrett, baß oßne bie ©oitgo- 
baßit ber gange Gongoftaat feine Hifte Xabaf Wertß fei. Xieg 
ift in Segug auf feine fittaitgielle Augbeutunggfäßigfeit, wefeße 
üorncßmlid) auf ben Mittel- ober Oberlauf angewiefen ift, 
oßne $rage rießtig; unb genau fo üerßält eg fiel) mit bent 
größeren Xßcil Xeutfd)=Dftafrifag. Wir befinben ung iitfo* 
fern freilid) in einer erßebtid) güuftigeren Sage, alg wir einen 
langen Hüfteitftreifen mit fdfönen §äfen befißeit, beffen un* 
mittelbare Augitußuitg nießt an ben Sau üon Saßnen ge 
bttnben ift. 

gür einen afrifanifdßeit ©ifenbaßnbau nun werben fiel) 
Degeln im Allgemeinen faum aufftcllen laffen. Xag wirb 
fid) überall naeß ben befouberett Serßältniffett ricßtcit. Aber 
bag barf alg ©efeß boeß auggefprodjen werben, baß biefe 
intenfiüfte ©rfdjließuttg beg ©rbtßcileg in bic ©cgenbeit fiel) 
gu wettbeit ßat, in benen für beit ©uropäer etwag gu ßolett 
ift. Wir wollen unfer piaittagenlanb unb nufere Sefiebe= 
luttgggcbicte üerwcrtßbar inacßett, unb üon bereu Sage ßat 
bemnaeß bie Dichtung ber ©ifcnbaßnlittiett abgußängett. Xicg 
ift fo felbftüerftänblid), baß eg gerabegu triüial erfd)eincit 
fönnte. Unb boeß, finbe icß, ift biefer ©efidjtgpunft bei ben 
©rörteruitgen über bie oftafrifanifeße ©ifenbaßnfragc uirgeitbg 
fo in bett Sorbergrunb geftellt worben, wie er eg üerbient. 
Sobaittt wirb man principiett alg ©utnbfaß ßinfteHen fönnett, 
baß gegenüber einem Serfcßrgfßftent, Welcße| im Wefentlicßen 
noeß nießt über bie beg Xrangporteg auf SKenfdjenföpfen 
ßittauggcwad)fen ift, eg nießt barauf anfomnten fann, fofort 
bie leßtcit unb entwidettften ©rfolge europäifd)er ©ifcitbaßn 
teeßttif eiitgufüßreit, fonbern baß bie fcßnetlfte unb biüigfte 

• ^perfteHung bttrdjaug aud) bie praftifd)fte ift. Sn biefer 
Segicßung fd)ließe icß mieß bureßaug bent ©eßeintratß Sor 
matttt an, welcßer für Dftafrifa bag Sßftem ber 60 ccntimeter 
fpurigen Selbbaßn, wie eg, mit birectcr Aitleßnung att ba* 
©clättbe, burd) bic ©ifenbaßntruppe, g. S. üon Helgen ang 
in bic Süneburger .SpeiDe ßineingelcgt worbett ift, gur An- 
meubttng gebrad)t wiffett Will. 

Sm Norbctt bedt bie Xattga Horogwe = Saßn, wcld)c in 
i elfter Siitie Härl üon ber .'peßbt unb Sucag, burd) Dr. Sau 
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mattn’S unb Hauptmann SBeifj’ Anregung üeranfafjt, in 
Xeutfcpfanb betrieben unb gur Ausführung gebracht paben, 
mit fielt baranfd)lie§enbcm SBegcbctu auf bie Höpen üon Han bei 
unb Ufambara hinauf gunäd)ft baS üorpanbeue Bebürfnifc. 
gür bie Batte bietet ein Bapnbait non Xar.eS.Salam nad) 
llfomi unb Don bort meiter nad) garpani opne grage rneit 
künftigere BentabditätSauSfidjten; einerfeitS, »eil llfomi unb 
Ufcigara erpeblid) fruchtbarer unb diel bkpter beüölfert finb 
als ^atibci' Ufanibara; befonberS aber, meil biefc Sinie ofjne 
»eitere« ben einzigen ncnnenSmcrtpen, in Dftafrifa beftepenben 
Berfepr auffaugen mürbe. 

3d) bin fein Anhänger tpeoretifdjer Eifenbapnlinien, 
melcfje mit bem Sineal über bie Sanbfarte gezogen raerben, 
fo, mie meifanb taifer BifolauS fein Eifenbapnfpftem fdjuf. 
Solche Bahnen, melcpe immer auf ein einzelne« ©ebiet an* 
gemiefen finb, finben in ®eutfcf>=Dftafrifa nirgenbS eine ge* 
nügenbe mirtpfdjaftlidje Unterlage unb bienen anbererfeitS 
bem gmede ber Erfdjliefjung beS SdiufcgebieteS aud) nur palb. 
SBenn irgenbmo, fo ift pier eine Entmidelung non gad gu 
gaU in engfter Anlehnung an baS unmittelbar gegebene Be= 
bürfnift bie einzig richtige Sßolitif: unb piergu 'ift nidptS fo 
förbernb, als mie bie unmittefbarfte Berbinbitng üon £anb= 
unb Eifenbapngcfedfcpaft, mie fie in allen neuen Säubern bie 
Pionierarbeit getpan pat. Xie Sanbgefedfdjaft pat Eifeu* 
bahnen nötf)ig, um ipr Saab mit Erfolg bebauen gu fönucu, 
unb bie Eijenbapn pat bebautes flanb nötpig, um grasten 
äu befommen. Beibe finb üödig auf einauber angemiefeit, 
unb am natürlicpftcn ift eS, bafe’ein unb biefelbe ©efedfepaft 
beibe Aufgaben in bie §anb nimmt. Xer (Staat aber ift an 
ber Bilbung fold)er Unternehmungen unmittelbar iutcreffirt, 
meil nur burd) fie bie Eolonien gu bem merben fönnen, mogu 
fie im BolfSpauSpalt beftimmt finb. 

greitid), aud) menn ber Eifenbapnbau in Xeutfcp.Dftafrifa 
fid) ben localen Berpältniffen unb SBebürfniffen nod) fo fepr 
anfdjlicfjt, mirb er feinen üolfSmirtpfcpaftlid)en grned felbft. 
üerftänblid) and] bort nur in Berbinbung mit bem Bau üon 
gaprmegen unb Strafen erfüllen fönnen. Sn Europa fjält 
e§ ein St'inb für felbftüerftänblicp, baff ein jcbe§ eingelne ©e* 
föft, ja, jcbeS HauS feinen gal)rmeg gur Epauffee befiel, 
meldje mieberum gur Eifenbapn füprt;' bei afrifanifepen 23er. 
pältniffen muf eine fo trioiale Botpmenbigfeit nod) auSge* 
fprodjeu merben. Söie fönnen Plantagen rentabel merben, 
mo fofd)e natürlicpfte BorauSfetgung nufere« curopaifetjen Ber. 
fel)r§ fef)lt? ES märe fepr leicüjt, aber eS piepe Eulen nad) 
Sltljen tragen, bicS l)ier nod) im Eingelnen bartpun gu mollen. 

n g.ür bie Ausführung ift aud) pier ber einfad)fte 2Bcg 
gunädjft ber bcftc. ES ift gar niept nötpig, Epauffeen unb 
^unftftrafen gu bauen, fonbern ber primitiufte gat)rmcg, auf 
meldjcm fiel) ein gmei. ober üierröberigeS ©efäprt bemegen 
fann,. genügt üorerft allen Anfprücpen. Unb ein fold)er ift 
bod) in ben mciften afrifanifepen XerrainS nicE)t fdjmer £jer= 
guftellen. Xie ©raSftcppe bebarf ftreefenmeife überhaupt faum 
einer Bearbeitung, bie Bufcp. unb Baumfteppe aber ift bei 
Aufgebot ber eingeborenen Beüölferung mit niept allgu gropen 
Unfoften gu «eröffnen. Auch pier braucht ja nicht gleich bis 
gu ben Seen geplant gu merben; fonbern man felge, bis gur 
gertigftedung ber Bahnen, gunäepft einmal £anbex*) unb 
Ufami in gahroerbinbung mit Xanga unb Xar=eS = Salam. 
Xen Anfdjluf an bie ^auptftrafc mögen bie eingelnen An= 
pflangungen fid) felbft anlegen. 3iur'ba, mo cS bie Berg, 
getänbe hinauf geht, bebarf eS einer ted)nifd) funftoollcn An* 
läge. Aber bie Unfoften einer ßiefgaefftrafe bergaufmärtS fönnen 
nid)t in Rechnung fommen, mo fie bem oberen Sanbgebiet 
allererft il)ren 2BertIj üerleihen. Sie fteHen gemifferrnafen 
bie £auffumme bar, mit meld)cr foldje Sänbereien ermorben 
merben, ba ber „Kaufpreis" an ben betreffenben Häuptling 
hoch feinen eigentlid)en ©elbeSmerth barftellt. 

*) mj.it bem Sau eines SBegcS üon panbei gur ©fenf>af)nfttaf3c ift 
Dura) bie 5)eut|cl^ö|tafrifani|cl)e ®e[elljd)ajt begonnen. 

©ine ^)auptfad)e, um möglichft fchnell bie BerfehrSfrage 
auS ihrer gegenmürtigen Sage herauSgubringen, ift für mcitere 
Entfernungen jebenfallS, baft mir bie natürlid)en §ii(fSmittel, 
meldje baS Sd)uhgebiet felbft unS gemährt, unS nad) 9Aög= 
lid)feit gu Bulge machen. Sd) meine bie glüffe. ßmar be= 
fitzen mir, mie mir gefehen haben, in Dftafrifa feinen Ama* 
gonenftrom, feinen Bciffiffippi unb feine Xonau; aber etmaS 
Achnlid)eS mie ben 9?hein g. B. haben mir bod): im Bufipi* 
Ulanga, unb ber pangani, B3ami unb Bouuma bieten 
menigftenS bie 5Diöglid)fcit eines Sd)iffSücrfehrS auf längere 
Strcden. ES ift ja nicht gleich nütf)ig, bafg ber Dceanüerfehr 
fiel) auf ein glufjgebict erftreeft, um beiifclbcn für ben Binnen, 
üerfehr gu üermertl)en. Bur mufg man ba, mo bie Schiff, 
fahrt auf Strecfen burd) Schnellen, Sfataraftc ober Berfan. 
bungen unterbrod)en ift, mit 2Sege= ober, menn eS fid) lohnt, 
Eifenbahnbau nad)helfen. Auf biefe XBeife mirb ber pangani 
üon Buifo bis gur Einmünbung bcS Bonga für ben Berfel)r 
mit bem _Sfilima = Bbjaro.©cbiet üermenbet merben fönnen. 
Xer 2£ami mirb, mit Umgehung einzelner Schnellen, gu einer 
^ochftrape bis an bie Abfälle üon Ufagara gemacht merben 
fönnen. Xer Bufipi*Ulanga aber mirb' unS bie piantagen- 
gebiete an feinem Unterlauf unmittelbar, an feinem Büttel, 
lauf mit Umgehung ber Strecfe üon ben Pangani* bis gu 
ben Sl)uguli=gällen (etma 95 Kilometer Suftlinie) mittelbar 
felbft erfchliefeen, unb unS bis an ben gu& beS grofeen füb* 
lid)en BefiebelungSplateauS ben ßugaug eröffnen fönnen. Xer 
Bomuma fdjliefflich fann üon feiner DBünbung bis gu ben 
PeterSfällen hin ohne Unterbrechung unb barüber hinaus üon 
Beuern auf eine mcitere Strecfe bis über bie Einmünbung 
beS Sujenbe h^auS befahren merben. Auch er mirb feinen 
Xhcil gur Erfdjliefjuttg DftafrifaS beigutrogen üermögen. Alle 
biefe natürlichen Bergünftigungen mirb eine praftifche Ber. 
maltung fid) gu Bulge machen fönnen, unb barnit mirb fie 
bann meite Striche anpflangungSfät)igcn BobenS ber beutfehen 
Unternehmung birect gugänglici) machen. 

Aber biefe Süfungen ber SSegefrage, fo unmittelbar fie 
in Angriff genommen merben fönnen, finb bod) in ihrer 
Xurdjführung mehr ober meniger gnfunftSmufif, bereu Bor* 
theile immer erft nad) einigen Sal)ren genoffen merben. Xa* 
neben fann bie Bermaltung DBafgregeln ergreifen, melcpe auf 
ber ©runblage ber gegenmärtigen BeförberungSmittef felbft 
bem Berfeljr unmittelbare Bortheile eröffnen. Söenn and) 
einftmeilen nod) Xräger=^’aramauen auf elenben guppfaben 
ben offafrifaitifdjen XranSport beforgen müffeit, fo fann hoch 
BieleS gefchepen, um bie ungeheuerlid)ften Büfgftänbe biefeS 
SpftemS auS ber BMt gu fd)affeu. Beüor in Xeutfchlanb 
im Xampf eine unermübliche 3ugfraft für nufere 2Sagen ge* 
monnen mar, fud)te man bie Bad)tl)cilc, melchc ber Sclgnellig. 
feit beS BerfeljrS auS ber Ernuibung ber Safttpiere entftanben, 
im Poftbctrieb burd) häufigen 2öcd)fcl gu befeitigen. Blau 
fd)uf bie BelaiSpoft. EtmaS gang AehnlicfjeS läpt fiep in 
Dftafrifa auep fepon peute einrid)ten. ES finb burd) Ber* 
träge mit ben Häuptlingen für bie in grage fommenben 
Heineren Strecfen, mclcpe nie gröjger finb als brei bis üier 
Xagemärfcpe, Xrägerfräfte gegen entfpredjenbe Entfcpäbigung 
gu fiepern, meld)e bie Saften bis gur näcpfteu Etappcnftation 
beförbern unb bort mieberum Saften gum BücftranSport an 
bie Sfüfte in Empfang neptnen. Xiefe Art ber Beförberung 
ift gunäepft unb üor adern fepneder, als bie gegenmärtige, 
meil fie iiberad mit frifdjen Kräften arbeitet unb bie bei 
jebem EypebitionSbetrieb erforberlidjen Bafttage erfparen fann. 
Aud) erfpart fie bei jeber Etappcnftation einen Xag, meil bie 
gegen Büttag eintreffenben Saften einfad) übernommen merben 
fönnen, um in einem BadjmittagSmarfdj bis gur näcpften 
Etappe gefepafft gu merben. 

Sd) fd)(age üor, gemiffermafjen eine Steuer auf bie 
ArbeitSfraft unferer afrifanifepen Sd)u(3befoplenen, mclcpe gur 
geit ipr eingiger reeller, unter aden Umftänben üorpanbener 
®ef'P ifH 3U tegen. Eine Befteucrung üon §ab unb E3ut, 
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in wcldjer ffarm ftc aud) erhoben inerbcn mag, wirb biefen 
iciitcn einffmeileit bod) immer als eine Art non «Raub, ber* 
iibt nom Stärferen am Schwächeren, wie er ja in Afrifa 
9anfl «nb fläbc ift, angefefjen werben. Die ArbeitSleiftnnq 
wenn ftc richtig angewenbet wirb, bat ben Vortheil, bafj 
ihnen unmittelbar ber flufammenhang gwifrfjeu Gingelbcitraq 

t u>'^( H'|ammtiuml)eil gur Anfchauung gebracht wirb. Senn 
bie Döner im Sdjujjgcbict gezwungen werben, für gute Sege 

f guiu Aachbarborf 'icorge gu tragen, fo werben ftc gtoar gu* 
cr|t and) nur ben 3h,an9 fo(d)cn AnfinnenS unangenehm 
empfinben. Aber cS wirb ihnen bod) a lobalb aufbämmern, 
t !1')' 'Rf11!' ber s-k>oif?e mit folcljcr fyorberung einen unbequemen 
Onngrirr tu ibre ©chaglichfeit ooruahm, testen GnbeS fie felbft 
ben größten Aortfjeil aug ber GrfüUung feineS ©eboteg batten. 
®“r£9 lol^ctt ftaatlidiat 3wang, welcher gunädjft uölliq 
au) ben Strafjeubau fid) ridjtcn tonnte, fpäter aber alle 
auberen giften ber Verbefferuitg beg SanbeS m umfaffen 
qat, wtc Aurforftuitg, Drainirung, fRegitlirung noit Dlüffen rc. 
wirb bte VcrtehrSfragc fefjr fdptcll in eine praftifdje Gut* 
widclung fommen, nnb anbererfeitg bie ©ewößnunq heg Aeqcrg 
an geregelte Arbeit fid) uollgichen. 

^.amit werben wir bann erft bie Voraugfekunq für bie 
Unternehmungen gefdjaffen haben, auf welche eg eigentlich bei 
ber gangen Golonialgrüubung anfam. Seitn Oftafrifa für 
ung Scrtl) gewinnen foll, fo muffen wir cg, turg gefaßt, be* 
prlangat unb bebauen, foweit eg mit nüjglicfjen Artileln bc* 
prlangt unb bebaut werben fann. Die Umwanbluttg beg SanbeS 
aug ^tep^n unb ©racfjlanb in gelber unb Anpflangunqen 

, O* o\c Aufgabe, Welche ung obliegt. Dieg fann burd) An* 
legung Pon fßiantagen unb burd) ©eficbclung gefdjehen. 

lieber ben if>(antagcnbau braucht hier nid)t qcfprodien 
3U derben. Der Staub ber Arbeiten, wie er heute Porlieqt, 
hat gegeigt, baf? bag Schutzgebiet guten Giaffce unb güte 
■öaumwollc, fowie Vanille herporgubringen oermag, unb baf? 
tu Den Äüjtenftrichen GocuSnufj*Kultur' im ©rofjen möglid) 

l t)t. GS ilt ferner feine gragc, bafc am mittleren Ulaitga 
em großartiges AciSgcbiet gelegen ift. Daf? ein anbereg 
^lantagenprobuct wie g. ©. Da baf ober Gacao im Schuft* 
gebiet überhaupt nid)t gut gcbeiljt, ift ttirgenbg bewiefen. 
tfur ijjlantagenunternehmungcn ift alfo ein weiteg gelb ge* 
geben, unb biefelbcn finb ja auch gunädjft tn «panbeT unb 
htntec ©agamotjo mit Gncrgie in Singriff genommen worben. 
'V,or toiri) flrf) bic Gntwicfelung gang oon felbft Podgieben; 
eine gelungene Anlage wirb eine gange Aeihe anberer nad) 
pd) gtchen, unb bie 3eit ift nicht mehr fern, wo au her in 
£anbei and) gunäcfjft in llfami, im Santanga* unb Walonbe* 
s4?lateau beutfehe ©lantagen entftel)en Werben. 

Sine ©efiebclungggefcHfchaft unter ftaatlicher ©eauffief)* 
tignng gu bilbcn, ift alfo bie Aufgabe. Sine berartige ©rütt* 
bung wirb, wie bie Serhältniffe liegen, nur burd) fel)r weit* 
gebenbe Sanbconceffionen gu ermöglichen fein. Senn man 
erwägt, welche Gapitalaufwenbungcn einer fold)en ©efellfchaft 
gugemuthet werben müffen, bainit fie fid) ihrer Aufgabe ge* 
)pad))en geigt, unb Wie prefär ihre ©ewinngaugfid)ten gunädjft 
cr|d)cmen, wirb man geneigt fein, bei ber Semeffung biefer 
Jeanbubcrweifungen nad) grofjen ©cfidjtgpunften gu perfahren. 
A.te Verwaltung gewinnt ja bei einer ©efiebelunq beg ©e* 
bieteg lotort burd) Grl)öhuug ber goUeinfünfte, unb fönnte 
Die 3ühlung für berartige Sanbconceffionen oon bem fleit* 
punft einer näl)cr gu beftimmenben Dioibenbengahlung an in 
.Raten erfolgen laffen, wofern bie ©cficbelungggefeüfchaft burd) 
ihre Gapitalfraft unb bie gufammenfebung' iljrcr Scitunq bie 
©ewal)r beg ©elingeng bietet. Ober aber, eg empfiehlt fid), 
bag aniertfanifdje Sd)ad)brett-St)item, baff man nämlid) Sanb 
bei ©efcllfchaft unb bag ber Regierung pcrbleibenbe Sanb 
jdiachbrcttartiq Pcrtheilt unb bann ber ©efcllfdjaft, burd) 
bereu Arbeit bag IKegierungglanb erft SBerth gewinnt, ihre 
..''alltc gang uin|onft giebt. Grft eine ©cfclumg mit Goloniften 
nurb auch oen unanfechtbaren militärifd)cn ©efifc beg Schu^= 

gebicteg perbürgen. So Goloniftcn, wenn and) nur in ge* 
itiu]a Änjaf)!, tt)o()ncn, ba bcbcirf c«3 feinet Sc^iihtvuppe, ba 
ber beutfehe Slnficbler fiel) cbenfogut wie ber angclfächfifchc 
tn Jmerifa uub Sluftralien, unb wie ber S^oer im Drangoaat 
mit feinem eigenen Arm feiner £aut gu wehren Permag. Die 
oon ihm eingenommenen ©ebietc werben bann auch bie'eigeut* 
lidjcit Hochburgen ber beutfetjen .'pcrrfd)aft in SKittelafrifa fein. 

Cafenartig werben ja biefe Seiften immer im weiten 
Sd)uhgeoiet bleiben. Denn bie grofge Waffe beffelben wirb 
a(g Gultioationggebiet bauernb ber fchwargen «Raffe ange- 
horen. Aber and) in biefe ftauptmaffc unfereg ©ebiete« 
lpeld)c curopäifdjcr ©efiebelung Perfd)(offen ift, fönnen 
)ui_r neueg wirthfd)aftlid)eg Sehen tragen. Sir haben 
gcjcgen, ipic bic (Snttnirfefung biefer Sanbfcfjctften überall 
entweber unter bem fylud) ber ©clabenjagben ober aber 
ber einzelnen Stammegfehbcn barnieberlag, wie befonbetg 
Pom Aorben het bie Waffaig, pom ©üben bie ©uluftämme 
Worb unb Vernichtung über bie Sauber Perl)ängtett. Dieg 
gunächft befeitigt bie beutfd)c Herrfd)aft ba, wo' fie burd)* 
bringt, Poit felbft, uub bamit fällt eine Haupthemmung für 
bte fachliche ^robuctiongarbeit unb bag Anwachfcn ber 33c* 
Pölfcrungeit fort. ^ So bag fd)macg tuetf]=rot(qe 33anner wel)t 
inu genfefjt, ba i)t e§ ba§ ©pxnbol, ba^ jebe cf)vlicf)c Arbeit 
©chug unb Sicherheit finbet, unb baf) berjenrge, welcher fiel) 
burd) foldje Arbeit Gigcnthum Perbient, baffclbc auch für fiel) 
gu genügen in ber Sage ift. Damit erft ift bic eigentliche 
-ooiaugfcfjung füi bic Gutfaltung beg Grwerbgfinncg gegeben, 
unb hiermit bem llnternehmungggeift ber fd)wargcn Seit ber 
Scg gebahnt. 

Gincn unmittelbaren Anfporn gewinnt biefe Neigung, 
[’9 5'°fi^ äu fehaffen baburd), baf) burd) immer häufigere 
fachliche Berührung mit feinen beutfdjeu Aachbarn ber Aeger 
bte 33ebürfniffe Guropag anfd)au(id) fennen lernt. Dieg ent* 
fad)t ben Drang in ihm, fiel) ebcnfallg für feinen 23ebarf fo 
Piel lute möglid) gu Pcrfdjaffen. Sie fel)r bieg ber Dali ift, 
bewcijt nicht nlir ber norbamerifanifdje Sieger, and) an ber 
stufte Deutfcf)*Dftafrifag, bei bat Hca'fd)ern am ftilima* 
Abjaro unb pon Uganba, bei ben Aad)barn ber grofjen 
Hanbelgmärfte in Dabora unb llbjibji nehmen wir biefelbe 
Dl)atfad)e Wahr. Lleberaü geigt fid) bag Verlangen nad) 
curopäifd)en Snbuftrieergeugniffen, unb überall wirb biefeg 
©erlangen aud) guni Aiotio, burd) Slrbcit fiel) bie Wittel gu 
Perbienen, um foldje fid) gu laufen. Die Grricf)tunq pon 
Hanbelgfactorcien, Welche bat Gingeborenen foldje Sachen un= 
mittelbar oor bie Augen bringt, ift ohne f^rage bag geeignetfte 
Wittel, bte „Perfluchte ©ebürfnifelofigfeit" biefer Aa'ffe gu 
überwinbett unb fie an europäifche Artifel gu gewöhnen; bag 
gu fdjaffen, wag bag 5Kinta ber fonuigen Dropcnwelt biefett 
Scuten oerfagt, unb Wag hoch gu aßen ßeiten ber ©cfd)id)tc 
bie beftc Schrmcifterin ber Völler gewefen ift, bie Aoth- Denn 
an nnbefriebigteg Vebürfnijj fc^afft Aoth, unb biefe gwingt 
gur Dhätiglcit. Dag Schaffen Pott ©ebürfniffen ift alfo 
unfere Aufgabe, Weldjeg nur burd) bag 33efanntmad)at mit 
bat anfct)aulid)cn ©eniiffen ber Giuilifation gu erreichen ift. 
Grft, Wenn biefer Drang mit genügenbem Aadjbrucf erwedt 
tft, Werben_ wir bie Gingeborenen mit Grfolg belehren, wie fie 
il)n aut beiten befriebigen. Grft bann Werben fie ung ltänt* 
lid)_ mit Sntereffe guhören, wenn wir ihnen praftifd) bic 
grofje Pollgwirthfchaftlidje Sehre plaufibel tnadjen, baß jemanb 
national*öconomifchc Serthc fd)affeu mufj, wenn er fofdjc 
Pcrbraudjcn will; unb bajj man etmag für ben .Saanbcl gu 
liefern l)nt, wenn man anbereg aug if)tu gewinnen will. 
Dann werben fie fid) bemühen, if)rcrfeitg ftaufartifel alg 
©egenwerthe für bie ©titer Guropag gu fchaffen, unb geneigt 
tan, Pon ung gu lernen, wag wir bafiir haben wollen’. Sie 
werben fid) bann cntfchliefgen, ©ctreibe, Früchte, ©aum* 
luollc u. f. w. nicht blof) für ihren eigenen ©ebarf gu bauen, 
worauf eg heute im Scfcntlirijen nod) immer hinaugläuft; 
tonbern fte werben bewußt für bic Ausfuhr arbeiten, um fiel) 
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Gelb 311 öerbienen. Sn biefem ©tabium oerniag bie Ber* 
loaftung bann Don Steuern fegenSOod eingugretfen, inbem fie 
©ämereien auStßcilt unb bie Eingeborenen in bei Beßanblttng 
einjetner fßrobucte nntertoeift, um fotc£)c oermenbbar für ben 
SBeltfianbel 31t machen. Sann mirb bie ©onne beS euro* 
päifcßen BUrtßfchaftSfßftemS aud) am £imntel beS bunflen 
9Betttf>ei(e§ aufgefjen, unb banrit bie Vorarbeit füi bie 
Öereiubegiebung aud) biefeS Gebietes in bie Söeltcultur getßan 
fein. SJür ben beutfeßen §anbel unb bie beutle Snbuftne 
aber finb bamit neue faitffraftige SluSfußr* unb Umfaßgebtete 
gewonnen. . f 

Sie 2öeltgefd)id)te fjat mieberßolt gejeigt, roaS eine folcßc 
Stuffcfjließung non IpaubelSgebieten für bie Bölfer bebcutet, 
ntrgenbS großartiger atS in Snbien. Bon Saß^eßnt 311 Saßt* 
3eßnt meßr geftattet fiel) biefeS Sanb unter europätfeßer Sin* 
leitung 311m Sttarft für euro^äifc^e Güter; unb tn ber Ent* 
midetung SnbietiS erfennc id) baS Sbeat, beut nur tn iet 
Entmidclung ber SulttoationSlänber unfereS ©cßußgebieteS 3U* 

pftreben haben. Senn Snbien ift für Großbritannien ein 
EultiOationSgebiet int großen ©til. freilich, erreichen menen 
bie Sieger Seutfcß*DftafrifaS biefeS Borbitb niemals, benn 
bafür ift ber Unterfdjieb in ber Befähigung ber fdjmarsen 
Baffe unb ber inbogermanifeßen SBelt 311 groß. St ber mir 
haben baS unfrige getßan, meint mir bie ©eßma^en Bt* 
afrtfaS biefem Borbilb fo itaße mie ntöglid) gebracht gaben 
merben. 

Der Sturj bes ütittifterimns IDcherle unb bie fuge j 
in Ungarn. 

33cm $r. (Surttram Sdjulttjeiß. 

(@cf>Iuß.) 

2Beitn ber Ipof ermartete, baß baS ungarifeße SJUnifterium 
gegen ein berartigeS Sreiben energifcß anftreten unb ber 
tnagüarifdjen Station bie f|>ffid)t ber Sreuc unb ber Udjtung 
gegen baS £errf(ßerßauS tn’S Gebäcßtniß rufen merbe, fo mar 
er in üodent Becßt; aber er martete umfonft. ES ift »nleug* 
bare Sßatfadje, baß ber Bänifterpräfibent fetbft mit teilt 
Brätenbenten, benn als foldjer gebärbete ftd) Äoflutg unb 
als foldier mürbe er gefeiert, perfönlicße Bestellungen unter= 
halten ßat, bie meit über bie gefedfcßaftlicß unabmetSbaren 
Berührungen ßinauSgingen, baß er ftunbenlange Untern 
rebungen mit iljnt gepflogen ßat. SaS Sötener „Baterlanb 
Oerfidierte itt feiner Sir. Oom 1. Sanitär 1895, „bet SDiiniftct- 
präfibent ©r. SBajeftät mußte fo meit gehen, bie ©ebrecaner 
Sieife gratis ßoffutßS (3U üRitte Siooember) tn einer anbert* 
ßatbftünbigen Unterrebung mit ßoffutß unb Gabriel Sfarolßt 
SU billigen, ja bem Erfteren Batßfcßläge 3U geben, rnte man 
in Sebrecsin bie „Söiener" red)t an bie SBanb feßrauben 
fönne, ma§ ißnen aud) fo prächtig ausgefallen ift." ES ift 
befannt, baß baS Setegramm über ben benfrourbtgen Bor* 
fad auf bem Banfett nur oon einem ©pottlieb fpraeß, baS 
bie gigeuner gefpielt fiätten. Ser vJScftßer SloVjb leoetc 1 
oon einem Sieb, baS frütjer, in ber abfolutiftifeßen ßett 
potitifc&e Bebeittung gehabt. Sie ßeSarteit über ben Borfad 
gehen, mie bei jebem hiftorifchen Ereigniß, baS oßne BrotocoU* 
füßrer ftattfinbet, etmaS auSeinanber. Ser Sfertt tft aber nad) 
aller Söaßrfdjeinticßfeit fo feftsufteden, baß ein Baftor beit 
üblichen Srinffprud) auf ben Slönig auSbracßte, ben bte Sin* | 
mefenben fißettb anhörten; als aber bie ßigeuner naa) beffeit 
©djluß ftatt eines SufdjeS baS Sieb „§ei ber £>unbSfott oon 
Seutfdjen" fpielten, fprang alles auf unb f(atf.d)te miauten* 
lang Beifad. Sie BefcßönigttngSOerfucße liefen barauf hinaus, 
baß bie ßigemter nießt gemußt hatten, mem ber Sufcß gelte 
— ober baß eine längere ffSaufe nach bem Enbe beS Srtnf* 
fprucßeS eingetreten fei. ES ift oiedeiefjt nicht of)ne ^ntereffe 

mcnigftcnS bie erfte ©trophe beS Siebes in Ueberfeßung oor* , 
Suführen. 

«Barte, ©eutfeher, e§ foü bid) reuen, 
ben SJtagparen bu will ft bebräuen! 

©inen ®ubelfacf giebt mir bein gcQ, 
®rauf ju blafen tnein*£iebletn f)ed: 
,<pei, ber fjunbSfott oon ®eut[d)en, 
®aß ber freb§ ifim bod) freffe 
Sunge unb Seber im Baudi 
Unb bann freffe bie Stippen aud)! 

Saß baS Sieb bei ben ßigeunern beftedt morbeit mar, 
haben biefe auSgefagt; baß eS ein Snoentarftüd beS ßoffuth* 
cultuS bilbet, ift ansunehmeit. Sn einer ftibungarifdjen Drt* 
fdjaft hatte fid) am leisten SlamenStage Submig 5foffutl)S ein 
gans ähnlicher Borfad ereignet; bei bem Banfett 31t Ehren beS 
„BaterS ber Station" erhob ein Sheitnehmcr in einer Slnmanb* 
Iung bpnaftifdjen Gefühls fein GlaS auf ben Völlig; ein junger 
Bauer aber madjte basu bie Bemcrfung: „Sin biefem heiligen 
Sage ift ®offutl)S freier, ben taffen mir leben", 30g einen 
Gulbensettel, marf ihn bem QigeuncrprimaS hin unb h«ß 
ihn bie gcbadjte §t)mne anftimmen! SaS Bubapefther ©traf* 
geridft hat ben Patrioten loegen biefer iOiajcftätSbeleibigung 
311 ad)t Sagen Gefängniß berurtheilt! UebrigenS ift baS üteb 
aud) fonft feßr beliebt, fo ließen eS fid) bie 5t'gl. ungartfd)en 
©d)ulinfpectoren ber Eomitate Biftriß unb SeeS antl4.Sluguft 
1894 in einem GaftljauS in ber fäd)fifd)=beutfd)en ©tabt 
Biftriß in Slnmefenheit fäd)fifd)er Sünglinge auffpielen, bie 
nur burd) ißre Entfernung 31t bemonftriren fid) erlaubten. 
Snfofern hatte alfo ber ungarifeße SuftfcSKinifter ©silagpt 
Bedjt, menn er auf bie Snterpedation über baS Borfommniß 
erflärte, er fei meit baOon entfernt, bem ßmifepenfad eine be* 
fonbere, außerorbentlid)e Bebeutung bei^ttlegen! SBeniger pßilo* 
fophifeße ßeute glaubten, baß Soffuth jeßt auSgemiefen merbe, 
ba er nod) gar nießt ungarifeßer ©taatsbürger mar. Slber er 
befam bloß Bafenbluten, baS ißn Oerßinberte feine SlgitationS* 
reife fortsufeßen, aud) erfolgten beßörblicße Berneßmungen, 
aber fonft mürbe ißm biSßer fein öaar gefrümmt. Bielmeßr 
mürbe er in befeßteunigtem Berfaßren in ben ungarifeßen 
©taatSüerbanb aufgenomnten unb fonnte 31t SInfaug Secentber 
fd)on mieber bem Banfett beimoßnen, baS sur $eier feines 
SfamenStageS int großen Beboutenfaal ber ungarifeßen §aupt* 
unb Sfefibensftabt üeranftattet mürbe. Er gab babei ber ; 
Hoffnung SluSbrud, baß bie ßeit fomnten merbe, mo Oon ber 
gegeniibertiegenben ^önigSbttrg auS bie früher ober fpätcr 
magparifirte gantilie beS Königs bie Entmidtung unb ben ; 
Beid)tßum ber ^auptftabt Bubapeftß beobachten merbe! Er 
fetbft oersießtet bemnad) freimidig auf eine Beförberung, mie ; 
fie bem SBattßiaS EorüinuS burd) bie Söaßl ber Scation 
gemorben ift; er hat and) fonft nteprfad) erflärt, nicßtS bagegen 
31t haben, menn ber Völlig beS üödig unabhängig 31t madjenben 
Ungarns sugleicß über anbere Sänber ßerrfeßt! ; 

Sltigefid)tS berartiger Erfdßeinungen mußte ber £>of ftd) 
bod) bie S’fage borlegen, ob er bem SBinifterium, baS biefem 
Sreiben ber UnabßängigfeitSpartei unb ißreS güßrerS mit 
Oerfcßränften firmen jufaß, baS burd) fein Gemäßrentaffen 
bie fluffaffung näßrte, ber StuSgleicß oon 1867 fei nur eine 
StbfcßlagSsahtung unb in ber ungeßinberten nationalen Ent* 
midelung mtiffe einmal bod) bie oöflige „Unabßängigfeit Oon 
ÜBien" eintreten, nod) länger bie Bügel ber ^errfeßaft über* 
laffen fönne, oßne fid) fetbft 31t bepoffebiren. ßunt SBinbe* 
ften mußte ber B3unfd) fieß lebßafter färben, ein SJUnifterium 
in Ungarn 311 bilben, baS ber BunbeSgenoffenfdjaft mit fln* ^ 
ßängern ber UnabßängigfeitSpartei fid) entlebigenb bereit Um* ] 
tobeftrebungen entfeßiebenen SBiberftanb bieten fönnte. ©0 
reifte ber Entfdjluß, baS BUnifterium SSeferle bttreß Ent* 
3ießung beS BertrauenS 3U ftü^eit unb smar ttaeß ertßeilter 
©anction ber fird)eitpolitifd)en Gefeße, unb nießt auf parla*- 
mentarifcßein 3Bege — mofür ber SBinifterpräfibent im flb* 
georbnetenßaufe ftols erflärte forgen 3U modelt! Gegenüber 
bem Eingreifen ber Grotte regten fiel) büftere Befürchtungen 
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bei bt'Spcr allmächtigen NegieruugSpartei, bafi öic ficrrfdjaft 
t^ren .^änbett entfeplüpfen fönnte. 2)er Stampf um bie firdu'tt* 
poutijdicn Neuerungen patte bic Bilbung einer ultramon 
tauen ^artei gereift, «ttb bie nidjtmagparifcpen Nationalitäten 
nod) tiefer erregt; befonbcrS bie nitnäitifcpe Bctoeguug, bie 
burd) ben fcanbalöfeit SNcmoranbumSprocejj bic ©pmpatpieen 
be^ NuSlanbeS erlangt tjatte unb bereits bic internationalen 
Schiebungen . berührte, uapnt eine für bic bisherige innere 
4>olitif liitpcimlidjc ©cftalt au in ber Numänenuerfammlung 
in Ipcrmanuftabt (27. Noocmber). ®ic bisher getrennt uni) 
Utieinhdt bei Niagparifirung roiberftrebenben Nationalitäten 
oerrietpcn bic Neigung, fid) enger aneiitanber 51t fcpliefjen, 
in ben Streifen ber 'Siebenbürger ©adjfcn, bic bisher tpeilS 
burd) berechtigtes Ntißtrauen, thcifS burd) bie politifdje ©e* 
|cpidlid)fcit bet iVagparen oon ben Nutnäncn ferngepalteu 
morben tuaren, mürbe bie Sbce einer politifdjen BunbeS* 
gcnoffenfdjaft mit beit Nutnänen lebhaft unb griinblid) er* 
örtert. vstt Söubapefth fanb am 20. Cctobcr ein Berbriibe 
rungSfeft ber rutnänifdjen, ferbifdjen unb flomafifepen ©tubenten 
ftatt, auf bem Numänencongrcfj bemonftrirten Nuibdjen unb 
flauen für bic Sntereffengcmcinfcpaft ber Numänett unb 
slotoafen. 'Die Bemeguitg erhält baburcp einen uttangreif* 
baren gefeplidjcn ©oben, als fie nicht mepr forbert als bie 
Uusfupruitg emcS StaatSgrunbgefe^cS, baS nur bisher non 
ien yJcadjtpabcrn mißadjtct unb burd)brod)en morben ift. 
®er geplante Nationalitäteucongrefj lourbe ^mar rnnbmeg 
oerboten, aber meber biefeS Verbot nod) bie Bebropung ru* 
mant|cper Berfammlungcn mit ©trafen, nod) bie Nufpebung 
m SBrtefgeheimniffeS, nod) enblid) bieBermcprung ber©taatS* 
poü^ei oerfprid)t ben gemünfd)ten (Srfolg. ®a^u fam nun 
nod) bie Crganifirung ber fatpolifdjen SBolfSpartei, bie in 
ipr 'iMogramm nicht nur bic Befeitiguug ber fird)enpolitifd)en 
Neuerungen, fonbern and) eine gerechte Bepaublunq ber 
meptmagparifdjen Nationalitäten, bie ©rtoeiterung beS äßapl* 
redjtS unb bic Berpinberuttg ber SBaplmifjbräudje aufgenommen 
pat. ©ie geminnt baburd) nicf)t nur bic Nnmartfdjaft 
auj Unterftiipung burd) eine etmaige felbftftänbige Nationa* 
htatenpartei, fonbern auef) bie NuSficpt, gerabe ben bebeuten* 
ben Bracptpeil ber Nid)tmagt)aren, ber bisher Pöllig unter 
bem ©mfluf} ber liberalen Bartei ftepenb ben Nfagparen 
bien|tbar mar unb für bie Nationalitätenpartei menigftenS 
vorläufig nicht 311 haben fein mirb — nämlich bie fatpolifcpen 
putfepen, bte ©epmaben — an fid) 311 jiepen! ©efjon auf 
bem erften Statpofifentag in ©tuplmeißcnburg am 18.Nooember 
oergangenen -j>al)reS mürbe auf einer ber beiben gleidj^eitigcn 
Ber|ammlunqen and) beutfep oerl)anbelt. 

>io cntftanb nun innerhalb ber liberalen NegierungS* 
paitei groffe Bcängitigung oor einem ©pftemloecpfel ber 3lrt, 
baß bie bisherige liberale Nt1l'teil)errfd)aft gebrodjen unb 
erfept mürbe burd) eine Negierung, bie fid) auf bie Ultra* 
montanen unb bie nidjtmagparifcpen Nationalitäten flößen 
mußte. ßu Nnfang ®cccmbcr moßte bie SBiener Neue freie 
ipreffe Oon einem l)od)ftel)cnbcn Staatsmann erfahren haben, 
man fei an einflußreichen ©teilen ber Nnficpt, baß in Ungarn 
eine conferOatiuc Nicptung eingefcplagen merben muffe unb 
m Berbinbung bamit eine größere Nnnäpcruttg an bic öfter* 
rctcpifdjen Srblanbe 311 fudjen fei, aber niept etma an bie 
freiftnntgen (Elemente in Cefterrcicp, mie fie burd) bie beutfd)* 
liberale Partei oertreteu mcrbcu, fonbern an bie öfterreiepi* 
fcfjcn aonferoatioen unb ihr ©cfolge; ba3U bebürfe cS einer 
.meitergepeubcn Berütfficptigung ber Nationalitäten unb ihrer 
,yorbcrungcn. ©egenübcr_ folcpcit Befürchtungen erflärte 
baraur iocfcrle im ungarifepen Nbgeorbnetenpaufe, baß fein 
cui|t 311 ncpmcitber f^actor barait bettle, ein anbercS ©nftem 
begrünbeit 311 moHcit, eine Srflärung, bic natürlich Niemaitbcu 
binben fantt, bic and) mol)l nur barauf berechnet mar, Oon 
bem ©ebanfeu ab,3iifd)rccfen. Die bisherige Majorität im 
ungari|d)cn Nbgcorbnetenpaufe, eine ©d)öpfung bc3 fcrupel* 
loieu Äolontan meiß felbft 311 gut, auf mefd)e Steife 

[iCfc|U&ime,,ÄCtricfei1 luivb: ein s$r°buct ber Beftcchuug, ber 
bef)ubltcl)en Wemalt unb ber politifdjen Korruption nannte 
jtc jungft ba§ ©lebenbürgifd)-■bcutfdjc Tageblatt; mie febon 
int Sommer ein ntagßarifcheS Blatt mit etjnifdjcr Offenheit 

t Freiheit ber äBal)(cn alö eine 310ar ibeale, 
aber nid)t nationale s^oIitif bezeichnet hat, bie jeßige B>af)( 
prai-iä, obmol)l ethifch oermcrflid), fei ein nothmenbiges Ücbcl 
ein .Spinbcrmf) ber BJal)t oon Bertrctern ber nidjtmagpari* 

S)C1^fiart^na(^tc"' 6ei ibca( correcten SBaljlcn müßte ein 
Oritttf)ed ber 3lbgcorbneten Nidjtmagßarcu fein, ^(flbefannte 
^hatladje tft eö, baß biefe bic Mehrheit ber Beoölferung 
ulien, bafiir ift aber, morauf baS Staifermcmoranbum ber 
-humanen hmmicS, ber 9Sahfcenfuö in Siebenbürgen faft 
neun JNal fo grof), mie im magparifchen Xieflanb. ®ic ?(uf 
gäbe eures Umfturseg bc§ ungarifepen fßarteioerhältniffe§ hat 
n ^rt^°ftfche Bolfgpartei übernommen, unb fie hat 

alle fucBd)ten, iprem Borbilb, bem Kentrum im ®eutfd)en 
Neid), and) ben Krfolg ber 9luSbreitung nad)3nntad)en. Nur 
apectirtc (Nrmgfdjätumg ober ftaunenämerthe Berhlenbung 
fonntc oon ber fiel) bilbenbcn Partei als Oon einigen ultra* 
montanen N?agnateu fpredjen, hinter benen Nicmanb ftepe, 
?l§ \^re »uchfenfpanner. Bei ber erften NadjmaM, an 
beJ, lle »ahm, in Scutfdjau in ber gipg, baö 
tvtmr f1eti,«brlrr '^^'^«»O^artei gehörte, hat fie mit be= 
ttad)t[id)ci ;l’(cl)thctt geftegt, in einem national unb coufeffioncll 
gemachten Be3irf. $em Bernehmen nach befteht bie 3lbficht 
bei ben nädjften allgemeinen Wahlen menigftenS 200 ultra* 
montane Kanbtbaten aufsuftcUen, alfo entfpredjcnb bem Nu* 
tpeil »er Stattjolifen an ber ©efammtbeoölfernng in nicht 
9Cm£ aUei' B?ahlhe3irfe; unter ben ftatljolifen finb 
ritnb 60 /0 magtjanfd) (b. i. mepr als bie £älfte aller 
Ncagparen), je 20 °/0 beutfd) unb flomafifd). ®ie Stoffen 

. cbentueHen (SrfolgS aber mirb bie bisherige liberale Ne* 
gterungSpartei befahlen.' ®ie innere Unmahrpeit beS bis* 
hertgen ©pftemS in Ungarn fpradj fiep aus in ber Scuun* 
uation einer ofterretcpifchdiberalen Leitung, ©raf gerbinanb 
3'd)t) fei „faum an bie Bilbung feiner fatpolifdjen Bo(f<s 
Partei gekritten, als er fdjon bie Nationalitäten, bic grim 
mtgften tfetnbe beS NuSgleicpS, 3ur BitnbeSgeitoffenfepaft 
aufrief, unb jeute öanb benfelbeit Numänen hinftredte, bic 
in tprem DNemoranbum an ben Staifer mit ber gorberung ber 
B3leberperfteilititg ©tebcnbürgcnS einen Nngriff auf bic terri« 
tonale Integrität beS ungarifepen ©taateS, bic erfte Bor* 
auSfepung beS NuSgleicpS, unternommen patten." @0 oiel 

. °rte, 1». btel Untcrfcpiebungen. Um oon hinten 311 be* 
ginnen. ^,te ,yitprer ber Numänen forbern eine Ncüifion ber 
Bereinigung Siebenbürgens mit Ungarn, meil baS rumänifepe 
oolf, bic |)auptntaffc, babei gar niept in ber Sage mar, fid) 
3U äußern, unb als fßolitifcr befolgen fie bie ben iNagparcn 
abgelernte fpra^tS, mepr 311 forbern, um menigftenS ctroaS 31t 
crpaltcn, namlicp gerechte Bepanblung: fo mürbe bem ©epreiber 
btefer 3etlen Oon einflufjreicpcn Numänen an Ort uub ©teile 
berftdjert. ®ann_ Ijat ©raf ßichp nicht ben Numänen Bor* 
jcplagc gemacht, jonbern nur als f^rincip ber neuen Bartei 
bic Ncptung Oor ben nieptmagparifdjen SanbcSfpracpen in 
scpule unb Sltrcpe anfgeftellt. Unb Oor Nllem finb bie Na* 
tonalitaten tu Ungarn niept bie ßeinbe beS ßufammenpangS 

mtt Lefterreicp, ber oielmcpr in beit magparifdjen Söapl* 
b^trfen angefetnbet mirb. ®enn bie bisherige NcgieruitgS 
mehrpeit mirb gerabe in ben gemifepten Be3irfen gemäplt. 

snmiemett nun aber ber ÜNortarcp mit bem ©ebanfen 
eitie^ ©pftemmedjfelS fid) befreunbet hatte, als er ben ©nt 
)d)luß fQ|te, fiep NkferlcS 31t entlebigcn, toer fönnte barüber 
uitpcilen.-' 9Ntt ber liberalen Barteiperrfdjaft, bie bie Nute 
ntat ber Slronc immer mepr gefepmäept patte, fonntc er nicht 
3ufrtcbett fein; gut bezeugt ift feine Neuerung gegenüber 
einem beruhet ben jiingften Nubieit3en empfangenen B»vlamen= 
tarter: „sie fonncit niept glauben, micoiel id) in biefen noei 
vsapreit gelitten pabc!" BeacptcnSmcrtp finb and) bic ©ßmpntpic 
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tunbgebungen ber ©emaplin beS ©rgpergogS $art Submig, 
beS vorläufigen SlnmärterS auf bie [Radjfolge, unb beS ©rg¬ 
pergogS Sofef, beS Dbercommanbanten bet uugarifdjen Sanb* 
mcprj ben bie SRagtjaren biSper für fiel) rcclamirten, gu 
©unften ber fatpolifdjen öeftegung. SI18 pcrfönlicper 95er* 
trauenSmaun aber beS jüRonarcpen, als beftimmt guni 9Ri- 
nifterpräfibenten trat in beit Sagen ber $rifiS ber ©raf 
ßpuen-Speberoait) perDor, luic fepon im Sommer bei ber 
erften ©ntlaffung SBeferteS. ®er Slbfömmling eine« %u 
roter ©efdjlecptS, palb gum äRagtjaren, palb gum fronten 
gemorben, pat er als SBanuS mm Kroatien bie ungebärbige 
Opposition in Slgram gu bänbigen oerftanben, unb man traut 
iprti aud) bie [Befähigung gu, bau ungarifd)cn [Parlamentaris¬ 
mus gegenüber bie Verlorene Autorität beS monarcpifcpen Sßrin* 
cipS guriidguerobern. ®ie gutgcfdjriebene beutfepe „Slgramcr 
Leitung" glaubte gu Anfang biefeS SapreS aitclj fein IRecept 
DorauSfagen gu fönnen. Sßorerft toerbe er trauten, mit ber 
[Regierungspartei, mie fie jetzt beftept, bis gu ben näcJjften 
allgemeinen SSaplen „fortgumurfteln", atfo nad) Xaaffc’fdjcm 
Vorgang, $)cnn eine DorgeitigeSluflöfung beS [ReicpStagS unter 
bem ©ütbrud beS außerparlamcntarijdjen SturgeS SSeferleS 
mürbe gu viel Stufregung Derur[adieu, unb baS fönnte baS 
Söaplergebniß ungünftig beeinfluffett. Sdjeiue iljm bann bie 
ßeit geEommen, um fiel) Don ber [Regierungspartei unab¬ 
hängig gu madjen, fo merbe er treusten, fiel) eine SRcprpeit 
gu Derfdjaffen, mie er fie braud)e. Unb bagu mürben ipm 
bie nicljtmngparifd)cn [Rationalitäten baS ‘ erforberlicpe 9Ra= 
terial Don Slbgeorbneten fteUen. SBenn ber ©raf, maS gar 
feine Scpmierigfeiteit biete, Diergig bis fünfgig [Rumänen, je 
ein ®u|enb Slooafen unb Serben, unb eine entfpredjenbe Stn- 
gapl Don Deutfcpen in ben [ReidjStag mäplen laffe, 'fo patte 
er im Vereine mit ben 40 froaten eine ©arbe, mit ber fid) 
immerpin etmaS anfangen taffe. 

So meit finb nun aber bie ®inge nod) uidjt gebiepen. 
f£)ie SRinifterpräfibeutenfdjaft beS ©rafen fpuen fcpeitcrte 
gunt gmeiten 9Rate an ber Steigerung ber liberalen StRajorität 
fid) ipm gur Verfügung gu [teilen, als er Derlangte, baff 
fie es ipn überlaffen folle, eine SBerfcpmelgung mit ben anbern 
auf ber 33afiS beS SluSgleidjeS Don 1867 ftepenben ©ruppen 
gu bemerfftelligen, um eine ausgiebige Majorität gu bi Iben; 
aud) eine anbere ßorberung, bie einer gered)ten SBcpanblung 
ber [Rationalitäten, fepeint SDttßtrauen erregt gu paben. Die 
liberale [Regierungspartei, unter bem 53cfepl beS alten Xifga 
unb SöeferleS, mar entfdjloffen bie alleinige ©cmalt feftgu- 
palten, ber SRonardj nutzte ipr abermals nadjgeben, meit 
gunäepft bie SBemilligung beS SSubgetS nötpig ift, unb muffte 
baS neue SRinifterium SSanffp mieber aus ber liberalen gartet 
uepmen. 

[Rur bie oberfläcplidjfte Q3eurtpeitung fönnte glauben, 
baff bamit baS [Ringen gmifdjen bem monarcpifcpen [princip 
unb ber [ßarlamentSperrfdjaft entfdjieben märe. Die 9Ratt- 
fetgung beS ©rafen fpuen ift ein taftifdjer ©rfolg, aber gm 
gleid) ein neuer Singriff auf bie frone, ber früper ober fpäter 
peimgegaplt merbeit muff, fo fieper, als ber SBieberberufung 
beS DRinifteriumS SBederle im Sommer fein gemaltfamer 
Sturg am ©nbe beS SapteS gefolgt ift. Denn gerabe baburep 
pat bie frone eine froftprobe beftanben, bie nad) ber ©r- 
faprung beS Sommers Dietfacp überrafept pat. Damals pat 
fid) alles pinter ben ©ouüffen abgefpielt; felgt liegen bie Sn- 
triguen ber ßüprer ber liberalen Partei eben fo flar gu Dage, 
mie bie Sdjmäcpc iprer [Partei. Denn mit [Rcd)t mirb gegen 
UBeferle ber Sormurf erpoben, illopaler SBeife bie SSertraucnS- 
frage Dor ©rtebigung beS ißubgetS geftellt paben, fo baff ber 
[perrfeper fiep genötpigt fap, ben ©anbibaten SBeferle’S unb 
Difga’S für baS SRinifterpräfibium gu acceptiren. Stad) ber 
©rlebigung beS ÜBubgetS aber pat bie frone mieber freie 
<panb. SlnbererfeitS ift bie [RegierungSmeprpeit ber liberalen 
[Partei fo fepr gufammengefcpmolgen, baf3 fdjon ber SluStritt 
ber 13 fiebenbiirgifd)=fäcpfifcpen Slbgcorbneteit, ber Don einem 

Xpeit iprer SSäplcr ftiirmifcp gefordert mirb, fie gur SRinberpeit 
maepen mürbe. ®enn ber SRinifterpräftbent ©anffp pat fid) 
in feiner früperen Stellung als Dbergefpan eines fäcpfifcpen 
©omitateS ben üblen Stuf ehieS rüdficptslofen SSertreterS ber 
SRagparifirung gugegogen. ©in ferbifcpeS 93latt in [Reufatg 
forbert aud) ben SluStritt ber 10 SRitglieber ferbifdjer 
[Rationalität auS ber bisperigen [RegierungSmeprpeit; bereit 
Stärfe mirb Don clericaler Seite auf 212 Stimmen gegen¬ 
über 199 oppofitionetfen* beredjnet. ®er SRiniftcrpräfibent 
pafft freiliep, mie eS ben Slnfdiein pat, bie früper auS ber 
[partei gefcpiebeüen SRitglieber, fomie bie [Rationalpartei beS 
©rafen Slpponpi gum Slnfcpluff gu bemegen ober bie ©r= 
mäeptigung gur Sluflöfung beS f)aufeS gu crpalten. Sm 
leptcrcn galt müffte eine großartige ©eeinfluffung ber SBaplen 
bie [Regierungspartei Dcrftärfen, im erfteren müßten bie 
SBcrfcpiebenpe'itcn ‘ beS [Programms übermunbcit merben, bie 
ebenfo mie bie perfönlidjen Spannungen ber [Parteiführer 
bisper bie SScrfdpnelgung gepinbert paben. ®ie ©rftarfung 
ber fatpolifepen [ßartei unb bie madjfenbc ©rregung ber niept- 
magparifdjen [Rationalitäten aber ftepeu als bie bropenbfte 
©efapr für bie ßufunft ber bisperigen [RegierungSmeprpeit 
im <pintergrunb ber SluSficpt auf [Rcumaplen, unb bte ©nt« 
fd)eibung über bie ®auer beS 5Ö?inifteriumS S3auffp liegt, 
gang abgefepen Don partamentarifdjeit Ueberrafd)ungen, in ben 
fänben' beS SRonardjen. SSon Slttfang an galt eS als ent 
ÜebergaitgSgebilbe; eS mirb unter bem Sd)utg eines ©otteS- 
fricbcnS baS ©ubget bcmilligt erpalten. SöaS bann? 

Sie Sage ber liberalen [Partei in Ungarn pat eine Der- 
grocifelte Slepnltcpfeit mit ber ber beutfcplibcralen «ßartei tri 
Deftcrreid) beim Slufftcigcn ber Slera Xaaffe’S; eS panbclt fiep 
pier mie bort um eine Ueberfd)ätgung ber eigenen fraft, um 
eine Unterfdjätgung ber perföitlicpett Sinntfd)c beS SRonarcpcn, 
bie mit ber [Rücffiept auf bie europäifepe Sage unb bie SDiacpt« 
ftcllung beS «ReicpcS fid) bedten, bort bie Sefetgung ©oSntenS 
int Stuftrag beS berliner ©ongreffeS, pier gang unleugbar Der 
©ebaiife an ben uttliebfamen ©itibrud ber fieberhaften 
9Ragt)arifirung int StuSlaub, gunäepft in [Rumänien unb 
Serbien, Dicttcicpt and) in ber öffentlichen SReinung tm 
®eutfd)en [Reid). ®agu fommt bie unoertennbare Slpatfacpe, 
baß in Ungarn beim magparifepen Stamm baS bpnaftifepe 
©cfiipt unb ber ßufammenpaitg mit Deftcrreid) Don ber Un« 
abpängigfeitspartei fpftematifd) untermüplt, Don ber [Rational- 
partei nur mit bem R>orbcpalt ber Soderung ber Slrntee- 
einpeit anerfannt, Don ber liberalen [Partei in eigennütziger 
«Berechnung um ben [preis ber «parteiperrfepaft Dertpeibigt mirb, 
unter bem Derfloffencn SRinifterium opne ©nergie, ja in oer- 
baepterregenber ßmeibeutigfeit, unter ^mtbigungen vor ber 
nationalen Selbftbeftimmuug. Dem auSlänbifcpcn [Beobachter 
mußte bie Sage in Ungarn fdjon feit Saprcn als eine un¬ 
haltbare erfreuten; cS märe niept gu Dermunbern, roenn fte 
in letzter ßeit aud) bem £ofe in bebenElicpem Sicpt erfcpeint. 
trügen uidjt alle Slngeicpen, fo raunt man fid) peute bie 
piftorifdje Sofung gu, bie Sadjen in §itngaria müßten auf 
anbereni ßuße eingeridjtet merben. ©)er Sturg beS SRinifteriumS 
SScferle mirb bemnaep aller SBaprfcpeinlicpEeit naep eine 
piftorifdje SBenbutig augebapnt paben, aber burcpauS uidjt 
einen Sturmlauf gegen ben roapren SiberatiSmuS ober gar 
baS aRagparentpum) fonbern nur bie ßurüdfüprung ber inneren 
[politif 'Ungarns auf baS 9Raaß ber gegebenen SSerpältniffe. 
Hub bamit fönnte mau im ®eutfd)en 9teid) nur gufricben fein. 

3m* Conüertimng unfern* Jtuatsanletpen. 

®ie ©ourSentmideluttg aller beutfepen 31/2°/0 unb 3°/0 
Staats- unb ©ommunalpapiere, beSgtcicpen ber ^ippo- 
tpefenbanfpfanbbricfe ift fomcit gebiepen, baß cS nur nod) 
fraglicp fein fann, ob ber 31/2 proceutige ober gang bemnädjft 
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fcßon bcr 3procentige 3*n®fu6 bcr „normale" für jene 21rt 
oon ©elbanlagett fein mirb. Taß ein 3'u«fuß bon 4°/0 al« 
antiqnirt nnb nott ber (Sntmidelung überholt j;u betrachten 
ift, bcbarf feine« 23cmcifc« me()v. Cb ba« fo bleibt, ob nid)t 
burch f)entcnid)tuorf)erjufcf)enbe@reigniffeeinc?(enbcrnng micbcr 
eintvitt, roeldjc ben 3‘nc'il,fe hebt, bleibe l)icr uuerörtert. 
^cbettfall« ftcßcn mir beute bcr 9)cöglid)feit einer ftarfcn (Snt* 
laftung be« ©taatSbubget« burd) Ummanbluttq ber 4°/0 (Sott 
jol« in 31 /„ ober 3 procentige gegenüber. Tie (Srmägung 
aller folgen, bie fid) au« einer £>erabfe(juitg be« 3'nöTufeeg 
ergeben, mirb nid)t l)inbern, baß biefc £>crabfeßung bod) nnb 
bei uitücräiibcrten ©clbücrf)ältniffctt rclatiö halb erfolgt. (S« 
brängt fiel) babei bie grage auf: 21me fanit bcr ©taat bie 
23eiißer ber mcit oerbreiteten 4°/0 (Sonfol« noch im ©enttß 
bcr jetzigen 3*1,fcit laffen, mie fattn er beit 3in3vütfgang für 
fiel) au«nutteit, ohne bie (Sonfol« in niebrigproccntige um^u* 
manbcln? 

Tie Slntmort lautet: Ter ©taat fott fid) an bem ©pftcm 
ber 9lmortifation«ht)pothcfen ein Scifpiel nehmen. tJtid)t nur 
bcr ©runbbcfib, and) ber ©taat ift 31t ftarf berfcßulbet. 
(Srftcrcr hilft fid) thcilmeife, iubent er außer ben 3wfcn noch 
einen Ißetrag 511 r ©djulbcntilgung gaßU; manche kaufen geben 
anbcrnfall« fein £>t)potl)efengelb. Ter ©taat mad)e e« äßn* 
lid), inbem er erflärt, ber 3in«fuß her 4°/0 (Sonfol« fei auf 
3‘/2 ober S1/, ßerabgefeht; mer e« aber oor^ieße 4°/0 roeitcr 
51t erhalten, gäbe bauon 31/» bc^m. 3’/4 ober 3 al« 3'uKn 
unb 1 be^m. a/4 ober 1 /2°/0 fantntt ben jährlich auf biefc 
23ctrage cntfallcnbcu ober fid) bercdjnenben 3^nfen oH> 2tmor* 
tifation ju betrachten, unb c« hörc bann auf biefc ©taat«; 
papierc nad)91blauf 001t ? fahren, gemäß einer aufjubruefenben 
Tabelle, 3'"«= wie ßapital^ahlung auf. 

Ter ©taat ocrmanble alfo bie emige in eine zeitlich be* 
grenzte Diente unb er cntlebige fid) ohne Vubgetbelaftung burd) 
Anrechnung eine« Tßcil« ber 3'nfett auf ba« (Sapital feiner 
4°L (Sonfol« in abfcl)bare 3ät. 2öer ba« nicht miU, ber 
uerfaufe feine (Sottfol«; mer bie 4°/0 3'nfeit braud)t, hat fie 
burd) Annahme bcr neuen „3eitrente" auf ein SDienfcßenleben 
hinau«; mer fie nicht braucht, ocr^chrt eben nur einen Tßcil 
ber 3>afen unb fidjert burd) Siebcroeranlagung ber 2(mor= 
tifationSquote fein Kapital. 

Cb bcr ©taat jäßrlid) 20 — 40 ÜJiiflioncn burd) 3’n~s 
ßcrabfeßung fpart, ift einerlei für ben (Bürger; gang anbei-« 
unb uitglcid) mid)tigcr ift e«, menn ber ©taat burd) 23e* 
(affuitg ber 3tnfen §ngleidC) eine ©d)itlbcntifguitg im größten 
Umfang ohne Sieubelaftung einfül)rt, bie ja in irgeitb einer 
Seife bod) eingcrid)tet merbeit muß. 

Ter ©taat fcfjaffe alfo eine neue Kategorie ber Sertß; 
papierc unb erfläre: Ter 3io«fuß bcr 4 °/0 (Sonfol« ift 00m 
1. Januar 1896 ab auf 3°/o fjcrabgefetjt. (S« merbeit jebod) 
50 Saßre lang 4°/0 meiter befahlt, mooon 3°/0 al« 3iofcn 
unb r/0 al« 21mortifation gelten. (Sine auf jebc« ©tiirf 
aufeubruefenbe Tabelle mirb angeben, mie fid) Oott Saht 3U 
3aßr ba« (Sapital be^m. bie (Sapitalforberung rcbucirt, unb 
nad) 50 Sahnm mirb bann jebe gorberttng auf (Sapital mie 
3infen oerfd)munben fein. Ser nicht einmilligt, erhält 100 7,, 
in 23aar für feine 4°/0 (Sonfol«; mer aber einmilligt, fattn 
50 Saßre lang, b. ß. auf ein 9)?cnfd)ciialter hinau«, bie 4 °/0 

nad) ^Belieben Oerrel)ren, ober gemäß Tabelle 3°/0 al« 3infcn 
anfehett unb au« bem oicrtcit DSroccnt plus barau« ju gießen; 
ben 3'ufen feilt (Sapital neu Oeranlagen. Ta« 3tel ift eilte 
©taatefdjulbcutitgung großen Umfang« ol)ne Sleubelaftung 
be« SubgctS unb eine 3>o3rcbuction um 36 SD^Ultonen, nur 
fomeit e« 4°/0 preußifdjc (Sonfol« betrifft, ohne (Srfd)ütterung 
be« Sftarfte«. (Sine cinfad)c (Sonocrtirung fefjabet aller Seit 
unb nüßt bem 23ürger nicht; bie erfparten SJUUionen ocr= 
fcßminbeit unb bie ©cßulben bleiben. 2ludj bei neuem ©elb= 
bebürfniß gebe bcr ©taat nur „3citrcnten" au«; miU er fid) 
mit bem 3in«fuß itid)t auf all.^u lange binben, fo fanit Vor= 
forge getroffen unb eine Slütibiguitg, jebod) mit feft bcincffeucr 

längerer grift oorbcl)alten bleiben, moburch fein Ißeil be 
naci)tl)eiligt märe. 

©an^ geraiß ift eine 3e'trente, mclche etma 4°/0 auf 
ca. 50 Sal)re fießert unb bann al« getilgt flu betrachten ift, 
einer 31/8—8 procentigen emigen Diate oont ©taitbpunftc be« 
©cfißer« mie be« ©taatc« oor^u-gebett. Ter Suhaber erhält 
fein {Sapital juriief unb ift ben Scd)fclfällett ber ©ouröent* 
micfelung entriidt. Ter ©taat aber mirb feine ©djulben in 
abfef)barcr 3eit lo«; ba« unhaltbare ©tjftent bcr iBerfchulbuttg 
ttttb fogar ber fteigenbett ^erfd)ulbimg bridjt. Senn mir 
fortmährenb ©chulben machen, fomnit bcr Tag, an mcld)etn 
e« nid)t mehr geht unb bann tritt gemattfame 3'>t«rebuction 
mit grofjent Unglürf al« unerbittliche 3°^l3e ein. SD?it bem 
©hftem bcr regelmäßigen ©diulbentilgung aber giebt bcr 
©taat ein gute« 23eifpiel unb mer feine ©djulben ^ahlt, ber 
Oermel)rt fein Vermögen. Ter 3eitpunft ift günftig — mie 
märe e«, menn bcr ©ebattfe näher geprüft mürbe? 

Mi das. 

3ur iJtiüljcmatih bes Jdjönen. 
«Olt profeffor £onrab Ejermattn (Seipjig). 

(S« ift in ber neueren DCefthetif ber ©ebanfe aufgeftellt 
morbett, baß alle« ©cßöne in feinen DJcaßoerhältniffeu eigentlid) 
mathematifdj beftimmbar ober „calculabel" feitt müffe. Tiefe 
21nfid)t h«t iu«bcfottbere ihre Vertretung gtfunben in ben 
Unterfuchuitgen 3e’ft11h’^ unb 91nberer über bie Dicgel be« 
fogcnannteit golbencit ©djnitte«. ©« ift roal)r, bcr (Stnbrucf 
be« ©d)önen an einer ©ache beruht gunädjft überall auf gc= 
miffen gattj eyacteit DSerfjältitiffen be« SDfaße« feiner Tl)eile. 
Ta« 9j/aß al« folclje« ift überall ber fpccififche Si'ern ober 
ba« eigentliche Sefen be« ©djötten. Ter (Sinbrucf be« 
©d)öncn oerfchminbet, metttt bie ©ren^e bc«S)?aße« nur irgeitb; 
mie oerleßt ober überfchritten mirb. Sft aber biefe« ber f^all, 
fo ift an fiel) aud) bie 21miat)me gerechtfertigt, baß biefe Ver* 
hältniffe auf irgenb eine gortnel ber s)jjatl)eniatif ättrücf= 
guführen feilt bürfteit. Tie erfte ©pur biefe« ©ebattfen« 
finbet fid) fd)on im ?lltertljum in ber Seßre unb Selt= 
attfdjauung ber ^t)tl)agoreer. Tiefe hotten fcßoit bie 23e= 
obacl)tung über bie ntathematifd)en Verhältniffe ber Snteroade 
ber Töne in ber SJcitfif gemacht, ©olcße ganj einfadjc 3ohlcn; 
Ocrhältniffc, mie fie fiel) and) in ben einzelnen 2(rten be« 
anttfen VerSmaße« fiitbett zwu, = 2:1, 2:2, 
2:3), finb allerbittg« ttod) nid)t geeignet, bie Sftatur be« 
©d)ötten mal)rhaft ^u beftimmen unb ju erklären, ©ie finben 
fid) bann namentlich and) itt ber ?lrd)iteftur oor, aber bod) immer 
nur an ©teilen ober Tljeilen, roelche für ben äftl)ctifd)en 
(Sl)arafter be« ©angelt nießt gerabe bie entfcl)eibcitben finb. 
Tie bloße matßematifche 9{egeltnäßigfeit allein ift niemals 
feßött, fonbern geßört überall nur bettt trageitbcn Unterbau 
eine« äftßetifdjen ©anjett an. Tic Dtegel be« golbencit 
©d)ttittc« aber ift allerbing« Oott einer tieferen Art unb 
fie ßot, abgefeßett oott allen jenen boeß immer nur äußerlichen 
ttttb empirifdjen Unterfudpmgen, bod) moßl einen gemiffett 
9lnfprud) barattf, al« ein allgemeine« ©runbgefeß ober ein 
mittlere« Turd)fd)iiitt«ntaß in ben SBerßältniffeit be« ©cßöiten 
anerfannt ju merbeit. 

Tie Siegel be« golbenen ©cßnitte« ift ein Verßältniß 
jmeier ungleicher SJiaße, oott betten ba« Heinere ober bcr 
2J?iitor junt größeren ober bem SJiajor fid) cbettfo oerßält, 
mie biefer junt ©anjen ober jur ©utttme oott beibett. Tiefe« 
Verßältttiß fattn aud) burd) eine geometrifd)c Sonftruction 
auf einer £ittic eingetragen merbett, melcße ßierburd) in eine 
fördere .^>älftc ab unb eine längere bc verfällt. Tiefe« Ver* 
ßältniß ift nießt burd) reine 3ohh'it, fonbern nur auttäßernb 
burd) einen mtenbtid)en ©ecimalbrucß, etma 13:21..., 51t 

1 be5cid)neit, fo baß alfo bcr SJünor etma« Heiner al« $ be« 
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SJlajor fein mirb. ©in Sledjted 5. 33. mirb bann am moßl= 
gefädigften fein, meint fid) bic fürgeren ttitb bie längeren ©eiten 
beffetbeit nad) biefer Sieget 311 eittanber bereiten. (Sin 
Duabrat aber uitb ein Sledjted, beffen längere ©eite noeß 
einmal fo lang ift als bie fürgere, finb gleichmäßig unfeßön, 
mell in bem einen nur ©leiißßeit, in bem anbern aber 
a&foIute'Ungleidjßeit gmifdjen ben eingetneit ©eiten ftattfinbet. 
SBenn unS ein 33erßältniß üon SOlaßen gefallen foll, fo 
muß auf ber einen ©eite gmar eine gemiffe Ungleichheit, auf 
ber anbern aber auch eine gemiffe 3Ießnlid)feit ober 33er= 
gleicßungSfäßigfeit gmifcßen ben einzelnen STßeilen ober Ipälften 
ftattfinben. ©>iefeS aber feßeint am üodfommenften ber gad 
gu fein in ber Sieget beS golbenen ©cßnitteS unb eS bürfte 
fid) gunädjft moßl hierauf bie h^röorragenbe 33ebeutung beS= 
felben für baS ©cßöne begrünben. 

@S hat aber aud) fonft mohf biefe gange grage nocl) einen 
gemiffen meiteren, tieferen unb allgemeineren Ipintergrunb. 
Stud) in allen anbcreit gegenfäßltcßen Drbmtngen unb 33er^ 
hältniffen beS SebenS gießt eS immer einen SJlajor unb einen 
SCTcinor, ober eine an fid) ßößere, beffere unb ftärfere unb 
eine niebrigere, fd)loäd)ere unb meniger bodfommene ©eite 
ober ^älfte. 3Bir geben bicfe§ aud) baburdj gu erfettnett, 
baß mir ber Siegel nad) in ber Siebe jene au bie erfte, biefe 
aber an bie gtoeite ©teile gu feigen pflegen. 333ir fagen g. 33. 
©ott unb 3®elt, SJlenfcß unb Slatur, SJlann unb SBeib, Sßier 
unb ^flange, oben unb unten, recßtS unb linfS u. f. m., nicßt 
aber umgefeßrt. 3lud) alle biefe 33erßältniffe aber finb bon 
einer ähnlichen 2Irt mie bic beiben SJlafje im golbenen ©djnitt, 
inbem and) hier überall ber an fid) fdjmäcßere ‘Sßeil ober ber 
SJlinor bod) in gemiffer SBeife mieber bem SJlajor als g(eidj= 
mertl)ig an bie ©eite gu treten ober mit ißm in eine 33er- 
gleicßung geftellt merben gu fönnen fd)eint. 3lnt tßpifcßften 
ift hierfür, mie eS fd)cint, baS 33ei'hältniß beS männlichen 
unb beS meißließen ©efdjledjteS. 3Sir nennen aud) hier jenes 
gerabegu baS erfte, biefeS aber baS gtoeite ©efdjfccßt. £)er 
allgemeine 38ertß beS meißlidjen ©efdjledjteS aber ift auch hie* 
mieber in gemiffer 3öeife gang ber gleid)e, als ber beS männ= 
liehen, ober eS liegt and) hier, mie beim golbenen ©cljnitt, ein 
auS ©leidjßcit unb Ungleichheit beS ÜESertßeS gemifdjteS 33er= 
ßältniß Oor. 33eim Slbmägen biefeS hoppelten SBertßeS fdjmanft 
bie SBagfdjale fortmäßrenb auf unb nieber unb mir fommett 
nie gu einem ooUfommeit einfachen, feften unb Haren Slßfdjlufj 
hierüber. ©S ift alfo, mie eS fdjeint, ber golbene ©d)iiitt nur 
ein einfacher, matßcmatifdjcr SluSbrud für ein fonftigeS, all= 
gemeines unb burdjgeßenbeS ©runbgefeß ber Statur. ®aS 
(Eigenartige bei ber Siegel beS golbenen ©cßnitteS ift überall 
biefeS, baß unS bei einer ©aeße eines unb baffelbe 33erßältniß 
gmeirnal gugleid) unb gu einer ©inßeit oerbunben entgegen tritt. 
®a bei jener Sinie ber größere S£ßeil b c bureß baS ©ange 
ac gang in berfelbcn 3£eife übertroffen ober niebergegogen 
mirb, als guoor ber Heinere SEßetl a b bureß ißn felbft über= 
troffen ober niebergegogen morben mar, fo mirb ßierbureß in= 
fofern mieber ein ©leidjgemidjt gmifcßen biefen beiben Xßeilen 
fjergeftedt, als baS ©ange gteießfam bie gunctioit eines SiäcßerS 
für baS bem Heineren Xßeile guerft angetßane Unred)t gu bo(H 
gießen feßeint. 3Bir möchten unS hierfür aud) beS SluSbrudeS eines 
äftßetifcßcn ©erecßtigfeitSgefüßleS bebienen gu bürfen glauben. 
©S entfteßt aueß ßierbureß ein fortmäßrenbeS 3luf= unb Slieber= 
fdpoanfen biefeS hoppelten, gleichartigen, gu einer ©inßeit ber- 
bunbenen 33erßältniffeS. ®iefer ©inbntc! beS fid) fortmäßrenb 
batancirenbeu ©djmanfenS, aber ift guleßt aud) baS eigentlich) 
©pecififdje bei unferer gangen ©tedung unb Sluffaffung ober 
SBürbiguttg beS©cßönen. 3Benn mir bei einer SJlafcßine ißre 
©inrid)tung begriffen haben, fo finb mir einfaeß fertig mit 
berfelben, mäßrenb baS ©cßöne ober baS ^unftmerf unS immer 
bott Sleuem gu fid) ßerangießt unb mir eigentlidß nie gu einem 
befinitio aßfdjliefjenbeu Urtßeil über baffelbe gelangen. ®ie 
®unft ift eben bic ÜDarftedung ber fortmäßrenben Kämpfe unb 
3Siberfprücße ber eingelnen Xßeile ober ©lemcnte beS SöirH J 

ließen, inbem fie biefelben auf baS rießtige Sftaß ißreS 3BertßeS 
gurüdfüßrt unb ßierbureß bie ©teile eines gerechten 3tid)terS 
über ißnen einnimmt. 3Bir miiffen unS bei'ber Äunft überad 
fagen, baß bic SöirHidjfeit eigentlich fo fein fodte, mie fie unS 
ßier erfeßeint. 3tud) finbet in ber SBirHicßfeit an unb für 
fid) immer eine gemiffe 33ergemaltigung ber pßßfifd) fcfjmäcßerert 
Sßeite ober ©lemente bureß bie ftärferen ftatt, mäßrenb in 
ben ibealeit 33erßältniffen ber 5?unft bie erfteren ober ber 
Spinor immer auf eine retatiö ßößere SBertßftedung neben 
ben leßteren ober bem SDHtjor crßoben merben. ©0 fpielt in 
allen äftßetifcßeu _33erßältniffen beS ßebenS baS toeiblkße ©e= 
fcßlcd)t überall eine relatio ßößere ©tede neben bem mänit= 
ließen als fonft. 3(ucß ber roße SBilbe fießt im 3Bcib gunäcßft 
nur bie geringere pßßfifd)e Äraft, mäßrenb erft in ber ©efcßidjte 
mit bem ^ortfeßreiten ber S3itbung baffelbe in eine ßößere 
©tedung neben bem Spanne eintritt. Slucß bie ^flange ift 
als ber SSfinor an unb für fid) immer feßöner unb äftßetifcß 
mertßooder neben bem Xßier als bem SSlajor. SluSgerecßnet 
alfo mie eine SJtafcßine fann baS ©cßöne in feinem gade 
merben. ©S finb überad feinere unb complicirtere S)taß= 
oerßältniffe, auS benen baffelbe befteßt. 2lud) ift baS Sftaß 
beim ©cßönen boeß überad nur eine Snßäreng an beftimmten 
33efd)affenßeiten ber 3lrt, unb ber Zünftler muß immer banad) 
ftreben, jebcS®ing in biejenige ©renge beS SOtaßeS eingufd)ließen, 
meldße ißm feinem inneren 3ßertß ober 3(rtd)araHer nad) 
gebiißrt. SDie Siegel beS golbenen ©d)nittcS aber fann nidjt 
als eine med)anifcßc ©de für bie SluSmeffung beS ©d)önen, 
fonbern nur als ber reine ober ibeale SluSbrud beS ad= 
gemeinen ©efeßeS ober ©ebaitfenS beS ©djönen an fieß angefeßen 
merben. 

Feuilleton. 

Ofadjbvutf »erboten. 

Did)fer|*d)tttci*i. 
)8ott HTatilba Scrao. 

feßtieb Dtoüetten unb Dtotnane unb ttmr breißig Saßre alt, 

dein, ftarf, breitfdßultrig, mit turger Stirn, fdjmargeu unb geifterßaften 

üiitgen, rotßen SSangen, bieten unb ftnrtlidßen ßippen. Sßenn e§ für 

ben $id)ter einen beftimmten Si}pu§ giebt, ben ßßfterifdße 2)?ägbetein 

unb nerböfe grauen erfanben, — ©eftalten mit feßtnargen, eingebriieften 

^>üteu, eblen Stirnen, arabifcß gebräuntem S)eint, träumerifeßen ?tugen, 

feinem Scßnurrbärtdjen, fcßlanfent ffiirper, fo entfprad) ißaolo Spaba 

teine§meg§ jenem pßantaftifdjen Sbeate. ®r feßtief fieben gefbßtagene 

Stunben jebe 9?acßt, früßftiiefte Grier, iöeeffteaf, ßäfe unb 2Bein, fpagierte 

im Sonnenfcßein bureß bie Straßen, fpeifte üortrefftieß gu Mittag, langte, 

fpiette ßtabier, befudjte ben geeßtboben, lief Scßtittfcßnße unb tiebte 

fd)öne grauen, wie jeber ßerborragenbe, träftige unb moberne junge 

SJcann es gu tßun pflegt. Sein |ntmor war immer borgiiglid); deine 

Unfälle bon Sdjwermutß unterbradjen ißn maßt guweilen. (Sr liebte 

gute ©efeHfcßaft, geiftreieße ltnterßattung, claffifdße SKufif, fd)öne DKäbcßen 

mit gried)ifd)em Profite. (Sr ßatte Weber ©tauben, nod) ßweifel, fon= 

bern war gleidjgittig — neutral. Seßr oft wecßfelte er ben ©egenftanb, 

in ben er gerabe bertiebt fdjien. S>iefer wactere (Sßrenmanit, ber fo 

bieten (Sßrenmännern gtieß, ßatte ©enie, ein wirtticßeS ©enie, aufgettärt 

unb ßart wie Staßt. DdrgenbS War in feinem Söerftanb eine SBeidjßeit, 

eine franfßafte Ueberreigung in feiner ißßantafie: eine mu§futöfe Sraft 

fpraeß au§ feinem SBefen, wie au§ feinen gornten. (Sr bewunberte alte 

Autoren, bereit latent buriß ben ©inftuß geßeimnißbotter, förpertießer 

Urfacßen in Äranfßeit au3gcartet. ©r war botter 23egeifterung für bie 

furdjtfamen ißifionen, bie finfteren, blutigen ©rfeßeinnngen, bie bem 

©eßirn eutftrömen, wenn ber 9ttcoßol ber Siebe, be§ 93ranntweiitä ober 
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ber Sanft c$ überreizt bat. ?lher eS mar bic Segeifterung beS Wegen 

iapes, bcS SlbcrjprucpS; bie Semunberung, bie ber ©egttev beut ©egner 

jollt, ber ©ruft mit bem glcuret »or bem Suell, bic ßprbejeugung ber 

Wcrecptigfcit »or bem geinbe. Senn er mar gefunb an 2eib uub Seele. 

?tm £>öd)ffrn bei ipni mar bic SeobaditungSgabc auSgebilbct. Siefcr 

»eitere unb forglofe junge SKann, ber mit »ollen ,ßügen bie Stift nnb 

bie ©oplgeriicpe einatfjmctc, ber mit unbefiimmertem gropfittn »on einem 

Vergnügen jum anbern fdjmciftc, t>on einem ßinbrud juin nädjften fid) 

mit jugeitblichcr .fjaft führen lieft, befaft ben Sinn unb bie Intuition 

ber 9lnalt)fc. ©enn er feprieb, jdjien cS, als ob er ßrlebteS ober ge= 

• fehene Silber miebergebe. Seine ©erfe batten nidjtS UnmaprfcpeinlidpeS, 

nidjtS ©kmadgeS, nichts, maS einer gequälten Spantafie entfprungen 

iebien. Seine Sunft toar groß, in ber ©aprpeit unb im ?[u8brud. 

8lber eS toar feine fßoefic in bem, maS er fd)uf! Unb bod) mar biejer 

Saolo Spaba ber größte Träumer, ben id) je gefeben. 

ßr fanntc ben geheimen Mei$ jener »erloretten, auf einem Sioatt 

»erbrachten Stunbcn, menn man, lang £)ingeftrertt, eine meipe Secfe 

betrachtet, morauf ein Srans bon Mofett gemalt ift. ßr fannte jene 

aufgeregten Spajicrgätigc burd) alle Jitnmer, gefenften .^aupteS, bie 

gäufte in ben £>ofentajcpen; jene Slreifjüge, bei benen man nicptS fie£)t, 

bie Sföbcl anftöpt unb mit lauter Stimme fpricfjt. $u foteben ßeiten 

blieb feine Spür »erfcploffen, unb er mar meber für greunbe nod) 

grauen ju fpredpen. ßr träumte! Unb eS mar ein fo beftimmter, 

maprer, lebenbiger, fo greifbarer Srautn, baft er bie £>änbe auSftredte, 

um ihn feftjupalten. ?lHe Umriffe feines SraumeS mären mit einer 

febarfen Sinic umjogen, bie faft ju ftarf fd)ien, unb fid) ju energifd) 

auf bem Untergrunb abpob. Sie Sanbfdjaft entfcbleierte fid) it)m in 

ihren gebeimften 3rbcilen, in ihren bunfelften ©infein, in ihren uube= 

grenjteften gernen. ßr fab fie mie in einem Mahnten; nod) mehr, er 

fab fie ganj als Matur! ßr rooHte fid) ben Sdjaupta$ feiner Lobelien 

oor bie Slugen bringen, mit allen fßerfonen, roelcbe fpraepen, banbeiten, 

ficb bemegten, umarmten, töbteten — beffet als auf ber Schaubühne, 

gan,5 mie im Sehen! ßr bebte, erfd)auerte, magte feine Semegung, 

feinen atpemjug, fo febr mar er aufgeregt im ?tngeficpt feines SraumeB, 

ber — lebte! 
§lber int ßrfebaffen non Mcenfdjen erreichte er bie £»öcf)ite Stufe »on 

Staunt unb Wahrheit, ßr fab fie, fie erfd)ienen ihm; nicht mie bleiche 

Sd)emen, fonbern mie blutmarme, lebenbe fßerfonen; fie fabelt ihn an, 

fpraepen unb lebten mit ihm; fie batten baS Sltttli^, bäS er ihnen gab, 

ben Seib, bie Slciber, ben Slicf, bie Stimme, bie er ihnen lieb- S3e-- 

fonberS bie grauen. Sie tarnen ju ihm, in feinen begonnenen Stunben: 

brünette «Mäbcpen mit Singen »oller Sicht unb ©üte unb finblidjent 

Säd)eln; jarte Slonbinen mit anmutbigen Semegungen unb ßarmim 

lippen; bunfle, feböne grauen mit Sajaberenbliden unb »ollen unb »cr= 

langenben Sippen; blaffe unb gepeimnipoolle Jungfrauen, bleich unb 

hager; Siinbcriniien mit gefärbten Sibern unb gefdjminften ©angen. 

Sie fatnen in ihren feibenen Sleibcrn ober in Sumpen; armfelig, »on 

Schönheit ftrahlenb, in ©üte läcpelnb, auSftrömenb Sdjmermutp, ©elp 

raud) ober ben Suft ber fügen Sünbe. Sie fatnen, festen fiep ju 

ihm, erzählten ihm ihr Sehen, meinten, lachten, legten il)r fpaupt an 

feine flniec, fangen ein Sieb, flüfterten Serfe »oller Scpmetj, fpielten 

eine SaranteHa auf ber ©uitarrc, jerpflütften Slumen mie Ophelia, 

»erfchmanben, um mieber ju erfcheinett. ßr faunte fie, nannte fie mit 

Mamen, mitfjte ihr Sehen, ßine, »on allen bie feltfam Sd)önfte, bie 

geheim Sejauhembfte, bie ^eiterfte ober Sraurigfte, umarmte ihn, hauchte 

einen Äug auf feine Stirn, beim er liebte fie .... 

Sein erfteS Sud) Moüetlen machte gropeS Sluffehen unb erregte 

»ielerlei Meinungen. Miemanb fonnte bie Sraft beS ScbriftftcHerS, bie 

ftarfe Sfännlicpfeit feiner fcunft, bie 9?cin£>eit unb ßinfachheit feiner 

fünftlerifcpen Mittel leugnen. ©ic in allen erften Südjern, mar eine 

güDe »on Jbeen barin; man trat mie in ein bicpteS ©ebüfd), baS fafr 

unburchbringlich mit Scplingpflanjcn betoachfen mar. 

Sas Sud) mar baS ßrgebttip mohlermogenen Senfens, ein Störper, 

bem cS nid)t an gleifd) mangelt. Hub mie bei allen elften Siicpern, 

©eilte fid) bie innere ©ärnte beS ©erfeS bem Sefer mit. SiefeS feufdje 

unb ftarfe Sud) hatte baS publicum für fid). Unb bod) — gegen baS 

ßnöe jeber Mooedc bemerfte man ein gemiffeS Unbehagen, eine Ser 

legenpeit, mie einen »erborgenen ©ebanfen, ber ben gltif? ber erften 

Jbcctt hemmt — unb all baS übertrug fid) auf ben Sefer. Unb bann 

enbeten bie Motoeflen ohne logifdjen Sdjlup, als ob fie mit Unmitlen 

meggemorfen mären. SefonberS eine »on einem »erlichten Mönndjett 

feplop fo unermartet, fo — buitint, bap bie feinbliche Sritif fie als einen 

gehler bejeiepnete. Sie befreuitbete Äritif antmortete fepr fdjmad), bae 

fei heilige Äiinftleröeradjtung — unb eS fepien Sielen fo; man beruhigte 

fid) in ber ßrmartung beS erften SontanS »on Saolo Spaba. 

Statt beffen folgte eine ßrjählung »on 180 intereffanten Seiten, 

mit groger ©emiffenhaftigfeit gcfrfjrieben. Selten nod) halte man eine 

folcpe ©ebrungettheit bei fo »iel leichtem glufj gefepen. ßS mar ein 

burd)bad)teS unb bod) frifdjeS SBerf. ©egett baS legte Kapitel aber »er 

loren fid) abermals alle biefe ßigeitfdjaften fläglicp. Sa perrfd)te bie 

Uitbeholfenfjeit eines s3lnfängerS, ber fiep niept ju helfen meife; im legten 

ßapitel muffte bie §elbitt unpebingt fterbeit: ftatt beffen, man mugte 

nid)t marunt unb miefo, ftarb fie nietjt im geringften unb heiratfjete 

irgettb eine gleicpgiltige ffäerfon. ßS mar eine Sanalität, eitteS ftfinftlerS 

ttumürbig. Skipbcm man ben Slnfang ber Sid)tung allgemein gelobt, 

tabelte man ebenfo einftimmig ben Schlup. 

So ging eS aud) mieber in ben Somanen Saolo Spaba'S. SBährenb 

beS übermiegettben SpeilS ber ßr^äpliutg mären feine £>elöinnen fdjött, 

gut, fcplcd)t, ntenfcplid) ober fputpatpifd), am ßnbe aber alle tri»ial unb 

(äcperlid). Siejenige, melcpe fiep umbraepte, tpat eS nidjt genügenb, um 

ju fterbeit. ßine Slnbere, int legten ©rabe fcpminbfücptig, fanb eine 

luunbertpätige arjenei, melcpe fie rettete, unb peiratpete ben s2lrjt. ßine 

Sritte mürbe »on ihrer ®ehirnaffection burd) eine ftarfe ßhinincur ge 

peilt, ßine Sierte, »on poffnungSlofer Siebe ju äuperfter Serjmeiflttng 

unb SobeSfepnfud)t gepegt, tröftete fiep opne einen ftid)paltigeu ©runb, 

ganj ppilifterpaft. ßine enblicp »erfepmanb, mie in ben erften Ser)nd)cn, 

ganj unermartet unb lief) nichts mepr »on fiep pören. ©in aufregenbeS 

Srama fcplojj in pfpd)ologifd)em Unfinn mit einer .fieiratp unb »erpufftc. 

So mürbe ein Äunftmerf ftetS »erborben burd) unlogifcpeS, banales, un= 

mögliches ßnbe, unb Sud) um Sucp ging burd) bie »erlorette Scplug= 

energie beS Autors ju ©runbe. Scan nannte ipn fdimacp. Sein ©eniitS 

pabe Sidjtblicfe, bod) untpülle ipn ginftentig. ßr föttne anfangen, fagte 

man, »erftepe aber niept ju üotlenben. Ser Sidjterfprud) mürbe beftätigt. 

Unb ber 3tuf fpaolo Spaba’S als Somanbicpter üerpallte unter ber 

(ärmenben SRenge ber fOfittelmäpigfeit, meld)e bie fiunft fepänbet. 

Jd) fam hinter fein ©epeimnip. ßineS ülbenbS, itt einer Stunbe 

freunbfd)aftlicpen SertrauenS, ba id) ipn ftittnm mit ben Singen gefragt 

patte, erjäplte er mir attSfiiprlicp unb begeiftert feinen gropen neuen 

fRoittan. Jcp Uep ipn auSfprecpen unb bemunberte feine ßrfinbuug 

unb ßttergie. 

„Unb bie .ftelbin? ©ie enbet fie?" fragte id), bod) bereute id) eS 

fofort, als id) ipn erbteüpen fap. 

,,Jd) roeig niept!" antmortete er auSroeicpenb. ,,Jd) meip nidjt!" 

„©oplan," fagte er ttaep einem giemlicp langen Scpmeigen, ,,id) 

mill Sir fagen, toaS id) nod) feinem anoertraut. Sir miH id) baS Ser^ 

pängnig meines SebcnS erflärcn, ben Suin meines ÄitnftleribealS. 

SBiffe benn, für ntiep ift ber Sd)ein beffen, roaS icp fepreibe, fo mapr 

mic bie ©irflidjfeit. fDfeine gelben finb um miep per; — itt nt r, mit 

mir, meine grauengeftalten leben unb toebett burd) mid). Jd) befepmöre 

fie, fie fommen. Jd) pabe fie gefepaffen, fie finb »on meinem Jcp, »ott 

meinem ©efen; fie gehören mir, fie lieben ltticp. Jd) liebe fie map 

unb grenjenloS, mit blittbeftcr Seibenfdjaft. föteine ©eliebte ift niept bie 

Sofina, bie Su fennft. ßS ift meine Montan=.£jelbin gulüia, bereu 

Scpöpfer id) bin. Sie ibeale guloia, bie mepr ffieib für ntiep ift, als 

bie lebenbige Mofina. Jcp fepreibe ipre ©efdgepte, »on einer pinreipenben 

©emalt ergriffen, als ob icp baS Sehen bes ©efenS erjäplte, baS id) 
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anbete. geh fd^affe, fepaffe glüdfltcE), begeiftert, lueil icp meinen $örern 

feine ©cpönpeit, feine Siebe fagen barf; icp entflamme mid) an bem 

©ebattfen, baß btefe meine göttlicpen ©efepöpfe micber anbere §er5en 

t;ö§er fcplagett taffen. Stnbere mie icp merben fie lieben, biefc finnfiepen, 

fiebenben 9Räbcpcn, biefe leibenfcpaftlidjcn grauen. gep empfinbe baS 

pc^fte ©liitf, baS einem fterblid)en ©eifte ju empfinben gegeben ift 

2tber Wenn ipr Seben fidj menbet, befällt mid) eine geheime 3ln ft. gd) 

tiebe fie unb fann ifjren ©eriad niept mit anfepett. ,33enn fie bon ber 

töbttidjen Sranfpeit ergriffen merben, fo taffe id) mid) bon ber ©cpmer= 

mutt) umgarnen; menn meine ©eliebten ber Sataftroppe jugleiten, fafjt 

mid) ©e^meiflung. ©öden fie beim fterben, mäprenb id) fie nod) liebe? 

3ct) fodte fie tobten? Sänger ober fürjer fodte id) ipren SobeSfampf 

fcpilbern nnb fie bann morben? gep fann eS nid)t. ©S gerreifjt mir baS 

■£>erä/ fo baf) id) eS nid)t fä^ig bin. ©S ift mir, als ob id) berrätperifcp 

eine gefunbe, tebenbige ©erfon erfepfiige; als ob id) in einem bunften 

SBinfet ein meprlofeS 33eib erbroffette, jur 9?acpt ein Sinb burepboprte. 

3d) fann fie niept tobten. 33arum fodte icp bie Siebenbe, bie fcfjön unb 

gut ift, bie mid) nid)t berratpen pat, umbringen? Unmögtid)! gep 

fföfee mir felbft SSibermiden ein unb bermag eS niept. gep marte, benfe, 

überlege; id) jermartre mid)! Sie Sunft fagt mir, gulbia muß fterben. 

Unb id) rufe i£>r toeinenb ju: gd) mid nid)t ipren Sob. Sie Sunft 

fagt: Söbte fie! Unb id) rufe bor ©djuierj: 3Bie fönnt’ id) eS, ba icp 

fie liebe! gep barre, — quafbodeS Darren! feine Söfung! unb fo rette 

id) benn mein sucfenbeS ©efepöpf auf bie gemöpnficpfte, unfüuftterifdjfte 

SBeife. ©S lebt, gef) fterbe. Sa§ ift lädjerlicp, nicf)t mapr? 91ber eS 

ift tragifd). Siefe angebeteten ©eftatten, bie id) niept §u tobten bermag, 

tobten mid), mein ©litd unb meinen ©upm. gd) fterbe an iprent Seben!" 

Jlus ber 

S'djmückc bei« i^cim! 
®ie grede gdumination mar herunter gebrannt, unb man fonnte 

e§ mieber mögen, einen ©epritt in bie griebriepftraße ju tpun, ohne 

befürchten ju müffen, bon ber begeifterten ©ienge an bie 33anb gequetfdjt 

ält merben. 9?ocp tag auf aden ©efidftern ein Slbgtanj ber ©ötpe beS 

©engallicpteS, momit unfer ©rofabid)ter unb Dberbürgermeifter $ede 

einem lieben, menn and) nicht immer gern geübten Iperfontmen gemäß 

bon ber £mpe beS ©atppauStpurmeS herab ©einer 9Rajeftät ©eburtStag 

feierte, unb ein fester Sunft bon niebergebrannten Sterben unb ber= 

lofcpenen Ceflampen fd)ien nod) burd) bie froftige ©ebefluft ju jiehen. 

Sn baS heitere ©cproaßen ber }onntägtid)en SRüßiggänger, bie fid) bon 

bem prächtigen ©epaufpief gar nid)t trennen tonnten unb blutpauS fepen 

mußten, mie baS te^te Salglidjt berftaeferte, ftaug plöpticp jenes taute 

©ebrüd, baS fonft immer irgenb ein öffentliches Ungtücf berfiinbet. 

®ie§mat aber fdjienen bie ©£trablatt=91pofteI erfreulichere ©otfdjaft 31t 

fiinbeu; „faiferltdje ©nabenertaffe" geigte ipr bolfStribnnenpaft bröpnenbeS 

Organ an. 33er nicht neugierig mar, erfuhr bann am näcpften borgen 

au§ bem ©lontagSblatte, baß S3ithetm II. ber £auptftabt unb ber Sunft 

93emeife feiner aderhöd)ften £ulb gegeben hatte; ben Berlinern modte 

er auS feiner ©d)atude etma ein ©djoef marmorner ©tanbbitber fdjenfen, 

gleidqgeitig bamit aber ben Sünftlern einen pitbfdjen Stuftrag itberroeifen, 

ben man bei ber unter ©ilbpauern adgentein üblid)en ©rbeitstofigfeit 

boppett freubig begrüben mu|te. Unb nid)t genug baran, ber üttonard) 

fe^te fogar nod) für bie funftgercd)te 93ieberf)erftedung einer befecten 

SKänabe ben SßreiS oon jmeitaufenb iDiarf au§. 1894 hatte e§ nur bie 

®rgänpng be§ nafentofen grauenfopfe§ bon Pergamon gegolten, heiter 

hanbelte c§ fid) um einen mirflidjen, arnt=, bein= unb jum Xheit and) 

rumpflofen $orfo. ®afür mar aber 1894 bem fühlten Sieger aud) nur 

bie Summe bon taufeub 9)farf jugefi^ert morben. 

®ie Stabt 93ertin hat burd) ben 30Iunb ihre? biepterifd) unb aud) 

fteueiamtlid) £md)beranlagten 33ürgermeifter§ ©einer SRajeftät bereits ben 

fdiulbigen ®anf erftattet, unb barin ift fein gmeifcl, ben beputirten 

Herren fam jebeS 33ort, ba§ fie tobjal herborbrad)ten, aus innerftem 

ßerjeit. ©tabtfdjulrath 33ertram betonte fdjon in ber bon ipm jum 

27. Sanuar berfafeten, fchmungboden ©lüdmunfd)=9Ibreffe, mit einer 

jarteu Sfnfpielung auf Stegir, bafe unter beut SRegimente be§ ßaiferS 

bie fünfte einen coloffaten 9tuffd)mung nähmen; er roanbte fogar berart 

enthufiaftifdje, flangreid)e unb poefieburd)tränffe SOtetaphern an, baf) id) 

fie auS gurdjt, mid) unb ipn Iäd)erlid) 311 machen, gar nicht 31t toieber= 

polen möge. 9hm mirb 9?iemanb mit ben Senfern ber DfeichShauptftabt 

über fuuft unb ®unftgefd)inad biSputiren. 33er 9Ridionen baran ber= 

fd)ioenbet pat, burd) bie greulidfen DbeliSfenbrücfen im ©entrum unb 

9?orbmeften 33erlinS baS ©tabtbilb unrettbar 31t berfdjanbeln, mer bie 

naibe .ü'ühnpeit befafe, im letzten Suffrum beS SaprpunbertS fo erpeiternbe 

SCRonftra mie bie ®ammmühlen=®ebäube auf3uthürmen, ber ift über jebe 

Jlritif erpaben. Hub ba bie Stabt SSerliit fid) folcpe 33arbarentpaten 

rupig gefaden läfjt, unb ba eS offenbar im 53efen ber ©elbftbermaltung 

liegt, baff ipre ©opne bon ard)iteftonifd)er ©cbönpeit, bon gormenfinn 

unb Sunftgefipmacf faft nod) meniger miffen als ber 9huntöbter aus 

9Ieunfird)eu bon focialer 33iffenfcpaft, fo erlebigt fiep leicpt bie anlä^lid) 

beS faiferlicpen ©efcpenfeS bielfacp aufgeloorfene grage, ob eine Sefepung 

ber ©iegeSadee mit 931armorfiguren unferer Stabt benn aud) mirflid) 

3111- Bierbe gereid)en mürbe. ®enn 33erlin ift fünftlerifcp gar nid)t mepr 

3U beruu3ieren. 9(de, bie inSgepeim unb öffentlich f11 großes Samento toegen 

beS ©iegeSadee=SrlaffeS SSilpelm’S II. erpeben unb iprer 93efiird)tung, 

baß bei ber gan3en Sad)e nidftS ©uteS perauS fomme, mepr ober meniger 

beutlid)en 9tuSbrucf berleipen, erregen fid) über eine gang bebeutung§= 

lofe grage. ©echgig unfünftlerifdje SunftftücEe mepr in 33erlin — maS 

fdjabet baS bem @efammt=©inbrutfe ber Stabt? ©r mürbe bielmepr 

pödjft unparmonifd), menn plößlicp auS bem 33oben geftampftc 9Reifter 

ber 33ilbnerei unb 33aufunft einen STpeil ber 9Jfetropole mit mnprpaften 
Äleinobieu beftreuten. 

©0 meit bie Sfngelegenpeit ©erlin beriiprt, ift fie im pödpften ©rabe 

gleichgültig unb toerbient feinerlei ©rroäpnuug unb ©rmägung. gntereffant 

unb mieptig aber mirb fie baburep, baß fie mieber einmal mitleibloS ped 

baS ©erpältniß beS SDeutfcpen faiferS 3111- beutfepen Sun ft beleuchtet. 

®ieS ©erpältniß, fcfjrieb icp genau bor gapreSfrift, bieS Spema, baS rein 

feuidetoniftifcp fdjeint, grabe pinreidjenb für ein pifanteS ©ntrefilet int 

Sageblättdjen unterm ©triep, ift boep in S3aprpeit ernft unb bebeutung4= 

bod, ftept in engfter S^egieputig 31t ben micptigfteu SebenSfragen unfereS 

©olfeS. greiliep gept unS bie ©mpfinbung bafür in bemfelben 9Raße 

berloreu, mie ®eutfd)lanb fid) mepr unb mepr 31t einem reinen 9Mitär= 

ftaate auSbilbet; für bie ©flege ber Sunft meifen bie ©tatS beinape 

fömmttidjer ©unbeSftaaten fo lächerlich geringfügige Summen auf, baß 

eS gar niept SSunber nepmen barf, menn bie ?lnfid)t, Sunft fei ^5ribat= 

faepe mie Dieligion, fid) bie fo beliebten immer meiteren Steife erobert. 

9?utt mag eS eine beraftete 9Infid)t fein, aber im fepten ©runbe fdjeint 

mir ftifepe, fleißige Sunffbetpätigung für bie ©röße unb .Qbfunft unferer 

©affe midptiger, als ^openlope’S fäiumtlicpe Umftursparagrappen unb 

ÜRiquef’S ©tenipelfteuergcfep ba3U. S)enn niept bie ©ernidjtung ober 

©ieberpaltung ber focialen ©bolution, nid)t einmal bie gutenfität beS 

©örfenberleprS geigt ben mepr ober minber popen ©rab ber ©ntmidefung 

einer 9iation au; etmaS, baS fiep meber ftatiftifd) nodp in ©eicpStagS= 

bebatten feftftedcn läßt, entfdjeibet über ipre Eulturftufe nnb bamit über 

ipre SSiberftanbSfäpigleit im struggle for life: bie ©ebeutfamfeit ipreS 

fünftlerifdjen ©cpaffenS unb bie Slcptuug, bie bieS ©djaffen im Sanbe 
genießt. 

©iedeidjt opne 31t apnen, baß fie bamit unb nur bamit baS 9hoeau 

iprer ©olfpeit 31t erpöpen berntoepten, paben bon jeper ade perbor= 

rageuben gürften bie Sunft mit bemunberungSroütbigem ©ifer geförbert. 

Cb nun SSopIgefaden an berfeinertcr, luj-uriöfer SebenSfüprung fie 311 

©täcenen maepte, ob ipr ©eid)tpum, ipre ©itelfeit, ipr meiter ©lief bie 
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©eranlaffung baju waren, bas bleibe in jebcm einzelnen gatte baßin= 

gcftettt. ©etracßtct man aber bie Stellung alter ßebcutenbcn J&crrfcßer 

*ur #«««, f» Weint ißr ßoßeS gntereffe, ißre Siebe für fie gcrabeju 

ein Naturgefeß; rein inftincti» förbern bie roaßrßaft ©raffen, waS ber 

^ufunft, ber TOenfcßßeit ben Segen bringen muß. llnb barum gebührt 

bem ©fonardjen, ber als NIebicäer regiert, fein befanbercr NußmcStitel; 
er tl)ut einfad) feine ^iftorifdje ©fließt. 

•1l'un 'ü bentfdjer dürften Sinn für beutfeße «unft in früheren 

feiten feßr groß gemefen, unb felbft beute fall cS uod) einige wenige 

£>errfcßer unter — parbon, über unS geben, bie mit tiebeöotter SßeiU 

naßme tßrem ©aeßfen unb ©erben folgen. Sc. föniglicße frnßeit ber 

•ftcrjog »au Goburg-©otßa ßat jum ©eifpiel erft in »ergangener ©oeße 

bem Tircctor Slbolf Grnft, ber ißm eine ganj grauenhaft atberne 

SRanegenpoffe borgaufette, bie große Sffebaitte für «unft unb ©iffen= 

t'cßaft berließen. gm Allgemeinen aber entfpraeß baS neue Neid) biSßer 

feineSwegS ben ©»Wartungen ber ©ßantaften, bie naeß Sagen pofitifeßen 

?luffcßwungeS gewaltige gortfeßritte aueß auf geiftigem ©ebiete erßoffteu. 

Unb cS tiegt bod) nun einmal im ©efen aller, unb troß ber bieteitirteu 

«erfe Sd)itterS aud) ber beutfdjcn «unft, baß fte fieß ba nießt jur 

feßönften ©lütße entfatten fann, wo bie ©roßen beS SanbeS „wichtigere 

gutereffen" waßrjuneßmen ßaben. geßtt ißr milbe, warmeSuft unb 

ein opferfreubiger ©ärtner, muß ber «ünftler, um nießt ju barben, £>anb= 

Werfer werben unb fieß bem gemeinen ©efdjmade plebejifcßer, ju Netdp 

tßum gefommener ©anaufen fügen, fo grüßt fein monumentales, baßn= 

breeßenbeS ©erf meßr bie Nation. Senn in fotdjer Beit gauj ber großen 

fiunft leben unb nießt »erhungern, wäre bie allergrößte «unft. Statt 

ber Schöpfer giebt eS bann nur ©lacßer; im wüften SafeinSfampfe fiegt 

ja immer, wer fieß am leießteften aupaffen fann, immer bie beften ©e- 

banfen 21 tt ber er ßat — unb baS gelingt bem ärmlichen Nadjaßmer uttb 

Nacßempfinber ftetS, ber felbfiftänbigen, ftolgen «iinftlerfeele woßl nie. 

3« ben feßönften unb feßwermiegenöften ©orjügen ber fNonarcßie 

jäßle tcß nun ben, baß fic fieß biSßer als bie ber «unftentwicfelung 

günftigfte Staatsform erwieS; bie Nepublifen finb mit ganj geringen 

21uSnaßmen ber «unft ftiefmüttertieß, ja feinblicß gefiunt gewefen. 

$unbertmal wirb »on ber ©efeßießte bie immer wieberfeßrenbe Semo* 

hatenpßrafe, fürftlicßeS ©oßlwotten ßabe and) ßier nie befrueßtenb ge= 

wirft, eeßte «unft waeßfe unb blüße »on felbft, Sügen geftraft. Sic 

f ianner, bie an ber Spiße fogenannter freier ©emeinwefen fteßen, fönnen 

ißretn ©orbilbe ©erifleS barum nießt uaeßeifertt, weil fie auS naße= 

Uegenben ©rünben »or allem ©olitif er fein müffen; ein ©Jonard), ber 

nießt immer auf bem qui vivo ju fteßen braueßt, ba feine aKacßt' un= 

gleießließ fefter als bie ißrige ift, barf naeß feßöneren als Parlamentär 

rifeßen unb ftnatSmännifdjcn Sorbeerctt ftreben. 

königliche ©unft aber förbert unfagbar ben bantit ©efeßenften. 

Ser gürft jießt bie Aufmerffamfeit beS ganzen ©olfeS auf ißn, be= 

einflußt bie offentließe Meinung fraft ber Weittönenben ©ewaft feiner 

Stimme ju feinem ©ortßcil. Unb nun ift eS freiließ unerläßließ, baß 

reifes, tiefgrünbigeS «unftoerftänbniß folcße Urtßeile bictirt, beim ein 

fritif= unb gefdjmacflofeS SRäcenatentßum fcßäbigt in gleicher ©etfe ®unft= 

fpenber wie ©ünftling, ftatt ißm ju nüßeit, unb ßemmt babureß bie 

Gntwidelung ber «unft meßr, als falte ©leießgiltigfeit eS »ermöcßte. 

©ilßelmS II. Stellung jur beutfeßen «unft entfprießt feineSwegS 

bem »orßtn gejcid)neten gbeale. Sie enttäufeßt anbauernb bie ßod)ge= 

ipannten Öffnungen unb Grwartungen, bie man einft bem jungen 
giirften cntgegenbradjtc. 

Natürliche Einlage, bie bcutließ ben ©eift jenes prunfließenben 

„erften «önigS in ©reußeu" erfennen läßt, unb »ielleidjt muß finge unb 

begreifließe ©ereeßnung ßaben ißtt bewogen, feinen f>of in blenbenben 

©Inn^ ju ßütten, fürfttieße ©raeßt 31t entfalten unb ben Nlärcßenjaubcr 

»erfeßoflener gaßrßunberte wieber ßerauf gu befeßwören. Gr weiß, baß 

bie Stouareßic Sießt, ©lanj unb Scßintmer ausftraßlen muß, bamit 

breite ©olfsmaffen ju ißr emporfeßauen: c’est lempire. GScarpinS, 

Menuett, gadeltanj unb Neißerbcije finb feineSwegS 2lcußerungen 

romantifeßer Saune; fie fotten cS bem anberS nießt meßr ,51t übertrumpfen^ 

ben GouponSreießtßum unmöglich maeßen, mit ber ©raeßt beS «önigS* 

ßofeS ju Wetteifern; auf biefc ©ebiete »erntag er ja nießt ju folgen, 

oßne läcßerlicß ju Werben. Ser «unft fönnte eS am Gnbe feßon reeßt 

fein, wenn fieß ber Nlonarcß ißrer im gleichen Sinne bebiente, wenn er 

fie nidjt fowoßl auS Neigung unb Siebßaberei förberte, fonbern um mit 

ißrer £ü(fe ben golbenen 3<tuber feines $ofe3 ju erßößen. „Seßmüde 

beiu .fjeim! Vlber bann muß aud) mit aller wünfdjenSmertßcn Gnt= 

feßiebenßeit flar gcftettt werben, baß ber ©fonareß fein gefrönter «unft: 

freunb in ber tiefften öeöcutung beS ©orteS ift, baß er ißr »ielmeßr 

gegenüberffeßt, wie »icle aubere, gebilbete unb woßlßabcnbc Nlänner aueß. 

gcß erörterte ßier wieberßolt bie ©rünbe, wcSßalb ©ilßelm II. gar fein 

bebeutenber «unftfenner fein fann, unb id) bemerfte, baß er mit »ollem 

Ned)t gleid) anberen Saien freimütßig fein Urtßeil über allerlei Grjeug. 

niffe ber «unft fällt, baß er aber ganj felbftüerftänblicß irgenb weldje 

Autorität hierin nießt beanfprueßt. gm ©efeu ber «unft liegt eS, baß 

bie ©erftänbnißootten rclati» fdjnelt über baS ©ute einig werben, fcßnell 

bie Spreu üom ©ei^en ju fdjeiben »erwögen, .^ier ift nid)tS mit 

brößnenben ©orten ju erreid)en, wie in ber ©olitif; ßier muß mau 

wiffen unb fönnen. Ob bie »om «aifer iuaugurirte ©olitif bem Neteßc 

unb bem beutßßen ©olfe Scßaben ober Nußen bringt, barüber finb bie 

21nfidßten burcßauS getßeilt, unb bie Gntfdßeibung barüber fteßt nießt bei 

unS; baß aber feine bisherige «unftfritif feineSwegS immer baS Nichtige 

getroffen ßat, feineSwegS auf ber §öße fteßt (unb ja aueß gar nießt 

fteßen fann), barüber giebt eS unter ben Stimmberechtigten nur eine 
Stimme. 

Ser Opfermut!) beS ©tonard)en für fünftlerifeße 3weefe ift be-' 

wunbernSmertß, unb baß er gerabe jeßt, wo ber Scßfoßumbau fo ßorrenbe 

Summen »erfeßhmgen ßat, großßerjig bie neue Saft auf fid) nimmt, 

öerbient uneingefeßränlteS Sob. 2lber wenn er fd)on einmal ber Oeffenri 

ließfeit ein ©efeßenf ju madjen Wünfcßt, fo barf fie bie befdjeibene £off= 

nung auSfpredjen, über baS ©ie unb ©eSßalb beS ©efdjenfeS befragt ju 

werben, gd) weiß nießt, welcßer 9lrt ber ©efeßmad beS «aiferS gegen= 

über ©erfeit ber ©ilbßauerfunft ift, feine Sßmpatßie für ©egaS fprießt 

»iefleicßt für ißn, obtooßl gerabe biefer «ünftler bie fpecififeß berlinifcße 

Nicßtung »ertritt, id) meine baS Nenommiren mit großen, bewegten unb 

bod) oft feelenlofeu fNaffen; aber bie unterm btrecten Ginfluß beS 

2Nouard)en entftanbeneu neuen ©erfe im ©eißen Saale ßaben biSßet 

bei feinem ©eurtßeiler aud) nur fcßüdjternen ©eifall gefunben. hierbei 

ßanbelt eS fid) freilid) um baS £>eim, um eine ganj perfönlidße 91nge(cgen^ 

ßett beS giirften; bie für ben Sßiergarten, für bie weitefte Oeffeutlicßfeit 

beftimmten Sd)öpfungen inbeffen würben ein für alle ©?al unb in atteGwig= 

feit Beugniß oblegen über ©ilßelmS II. Stellung jur beutfeßen «unft. 

Scßon ber ©ebanfe, juft bie SiegeS=21ttee mit fNarmorgeftalten ju fdjmüden, 

ift feineSwegS einwanbfrei, unb cS wirb fieß ©elegenßeit bieten, bie ©e= 

benfen wiber ißn eingeßenb barjulegen. gebod) feßeiut bie NuSfüßrung 

ber gbee gefießert, unb jjebe au ißr ßernmboßrenbe «ritif fommt ju fpät. 

Scutfd)(aub erwartet aber mit 3u»erfid)t wenigftenS bieS Gine »on 

feinem Nionardßen: baß er gerabe bieSmal glänjenb bocumeutirt, wie 

weit entfernt er baboit ift, fein Urtßeil in feßmierigen gragen ber «unft 

über baS ber gaeßmänner 31t fteflcn, unb ba naeß eigenem Grmeffen ju 

entfeßeiben, wo nur berufene Nidjtcr fpreeßen biirfen. Sem beutfeßen 

«aifer anS feinen perfönlicßen Neigungen, feiner ©orlicbc für ©arnaß, 

giau ©arlagßi, Cßnet e tutti quanti einen ©ormurf ju mad)en, ift 

Nicmanb beredjtigt; bie beutfeße «unft aber forbert »on ißm ißrerfeitS, 

baß ei fie nur infomcit commanbire, als fie berufen ift, fein £>cim 

ju feßmiiden, baß er ißr aber fonft freien Spielraum gemäßre, freie 

©aßn, freien «nntpf! — Saß er fie, ber ja ein augufteifcß Beitalter 

nod) uid)t winfen will, wenigftenS in ißrer aus eigner «raft, eignem 

können entfpringenben Gntwidelung »or roßen ©arbarenfäuffen unb 

plump jugreifenben NicßtSlönnern fcßiipe. 
Calibau. 
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ßtm|tou0|Mutt(jett. 
(SjS oIe n unb ^ollänbcr.) 

Ter „©erein berliner Künftfer" pat eingefepen, baß ev mit eigenen 
Straften gar wenig gu leiften Vermag. Er fiat ficf) Kunftgäfte aug bem 2fugs 
tanbe berfcpriebeu. ©o fommteg, bafj Wir jum erftenKJale feit langer, langer 
ßeit etwag ton einer 91u§fteHung im ?lrcpiteftenpaufe gu ergäben fabelt. 

3wei Nationen finb’g, bie bort gu ©Sorte gefangen: bie ©ölen 
unb bie .gwftänber, — bon einanber fo berfcpiebeti alg möglich1, aber 
beibe gefeftigt in raffiger untragbarer ©igenart. 

Tie ©oleit werben an ©legang unb dfebaleregfem SSefen bieffacf) 
mit ben g-rangofen berglicpeti. Tag ift böttig gutreffenb. ®od) berbinbeit 
fie bamit eine ©igenfcpaft, bie man bei grangofen äußerft feiten, bief= 
leicpt nur alg Import=©rgeugniß antrifft: ben §ang gum KZpftifdpen 
unb ©pantaftifcpen. Ter fyrangofe ift im ©raube ein pöcpft ffarer unb 
nüchterner Stopf, praftifcp, felbftficfier unb flug. @r bringt feine 33e= 
obacptungen ftetg in eine reinliche Formel unb gä^It babei ©in8, 3'öei, 
Trei. Ten ©ölen, wie allen ©laben, wohnt bagegen ettoag ©rob!e= 
matifcpeg ittne. 9(itg ben weiten Tiefebenen iprer Heimat!), wo ber ©lief 
enblog fdjweift unb ein berpängter Himmel über Taufenben bon ©eheim= 
niffen brütet, höben fie jene augwitlernbe g-einpeit ber ©inne, bie an 
Urbölfer erinnern würbe, wenn fie nidjt mit fobiel culturetlem Kafftne= 
ment unb geiftigcr ©feßfig bcrbunben luäre. ©ie fittb bie K?enfd)en 
ber eblen unb feinen 3mpulfe unb beg barauf folgetiben fcplaffen ironU 
fcpen 2äcpelng, ber entgünbbarett berwegenen ©inbilbunggfraft unb ber 
eintönig=bleiernen ©lafirtpeit, ber ritterlich = galanten Schwärmerei unb 
ber füplen wiffenbeu ©erad)tuug. @ic trauen webcr©ott, nocpbenKlenfdjen, 
nocp fiep felbft. @ic träumen bon bem großen herrlichen ©olenreiiß ber 
ßufunft unb fpötteln fd)merglicp=ergeben über bie „im producti vite slave“. 

Tiefe mclancpolifcp angiepenbe KJifcßung berpeißunggfcpmerer unb 
iHufiongarmer SSefenggüge ift aud) für bie polnifcpen Künftler d)arafte= 
riftifcp. ©ie finbet fid) beifpielgpalber in audgefßrocpenem Klaaße bei 
bem in ©erlm lebcnben ©ilbpauer grang f^laum, bem man auf 
91ugftetlungen leiber fo feiten begegnet. 9lucp im Slrcpiteftenpaug ift 
er nicht bertreten, bielleidjt weil bort nur Üfaler borgefÜprt werben. 
Unter biefen Kialern finb aber einige pöcpft bemerlengwertpe Sifcpeü 
mengen. 34 nenne ©onftantin KJanfowgli unb SSitolb Sfsrufg= 
fomSfi. ©eibe finb Zünftler bon Kerb unb ©lut, boKer ©efchmad 
unb Imagination. Teg KfanloWgli Klabonna, mit bem berpültenöen 
Titel „Tie Tage ber ©linnen", ift ein wunberfameg, poefieerfiititeg 
©krf, licht unb (euchteub in ber ff-arbe unb bon fafeinirenber ©itifad)= 
peit unb 9fnmutp ber .ßädjnung, bagu mit birtuofem ©efepid in ben 
Kapnten componirt. ©ine liebliche fyrüplingglanbfdiaft tput fid) auf. 
©in Sßaffer fcpiüert, bon ©ufdiwerf nmfänmt. 9luf faftig grüner SBiefe 
prangen rofige ©lütpenbäume. ©in ©aum aber fiept fapl, mit abge= 
pauenen 31BC'3«n. 9ln bem pat bie Kfabonna bie ©cpaufelwiege ipreg 
Kinbeg aufgepängt, unb fie ftßt babor unb legt bie weiße woplgebilbete 
Haub fcpüßenb auf bie ©etten, unter benen ber kleine fcplummert. 
©onft aber fepeint fie mit ipren ©ebanfen weit fern gu weilen. 9cid)t 
bie ladjenbe 2anbfd)aft, nid)t ba8 gliidlicpe Kinb tueefen einen ©5iber= 
fepein auf iprern ernften faft perben ©efiept, in iprer aufrechten faft 
ftarreu Körperhaltung. 9tn einem tapleu 9(ft unter lauter bliipenben 
©äumen fdjaufelt bie g-iille unb ber Inbegriff aller iprer fiißeffen ßn= 
fuuftgpoffnungcn: ©5eße! aug ben Hoffnungen erwaepfen ©efüreptmtgen, 
unb bie ©iipe jerrinnt jtt 0er6igfcit. 9luf ©olgatpa werben fie ein 
Kreuj erriepten! . . . Tann finb bie „Tage ber ©lumen" bapiit! 

©ebanfenbotle ©d)ioermutp lagert aud) über ben beiben ©aftel© 
bilbern bon ©rufjfowgfi. Ta ift ein armer Heiner g-riebpof in Sibirien, 
tief berfenft in weiße piitlenbe ©cpneelafen. ©§ ift 91benb, bielleid)t 
fepott Üfacpt, unb ring§ feine ©ienfepenfeefe gu fepen, fein SebenSpaud) 
HU fpiiren. Ta fdjreitet, Iid)t unb fdiattenpaft, wie an§ ©cpnee unb 
Pfebeln gewoben, ber ©ngel be§ Tobe§ über bie fdßbeigeuben ©räber. 
Unb er fegnet, bie ba unten augrupeit bon fcpweren ivbifdjen Trang= 
fafen. 9luf bem anbern ©ilbe bliefen mir in eine ärmlicpe bunfelnbe 
Tad)fammer, in ber auf elenbem ©tropfager bie 2eid)e eineg fd)önen 
jungen 93iäbd)eng liegt, ©g liegt ba in meifjem Tobtengewaube, unb auf 
ber ©ruft blitpt eine blaffe Dtofe. Turd) bag fdjmale g-enfter briept ein 
boppelter rotper ©trapl ber untergepenben ©onne unb fiipt leife bag 
Untlip ber Tobten. -Kitten im Sicpt aber fiept ein fKattn unb prept 
beibe Hnnbe fcf)liid)genb bor’g ©efidjt. Ter Titel beg ©ilbeg lautet 
„©teuai’g Tob". 3d) bebaure, baf3 id) bie Tid)tung niept fenne, auf 
bie er fid) offenbar bejiept. Kad) bem ©ilbe gtt urtpeileit mup fie Doll 
lauterer ©Defie unb beriiefeuber @d)merjengflage fein. ermäpne ge= 
fdjwiub nocp Olga bon ©ojnanjfa, bie in ©crliit al§ treff(id)e ©ilb= 
nipmalerin einen Kamen pat, wenn auep lange feinen fo fd)allenben alg 
bie pfauenpafte ©arlagpp, wofür fie benu freilid) t>erfid)ert fein barf, bap 
fie weit innigere unb fünftlerifcp apartere ©über malt. 

©on ben ©ölen ju ben Hoflänbern, bag peipt: non bemeglid)en 
©laoen ju fd)werfälligen ©ermanett, aber bod) auep bon Kiinftleru ju 
Kitnftlern. Tie Hollänber finb bag ©olf ber gebiegenen panbwerflidjen 
Ueberfieferung unb ber berben unbefümmerten Katürlid)feit. ©ie finb 
bon Hau§ aug Tccpnifer unb Kealiften. Soweit mau aitg ber f^rentbe 
beurtpcilen fann, ift bag Kibeau ein red)t popeg, aber nur ©ienigeg 
ragt über bag Kibeau pittaug. ©ietleidpt, bap bie jungen aud) bort 
ipre Ueberrafcpungen in ben Kodfaften bergen, — bie 91ugfteHung im 
91rd)iteftenpaug geigt bon bcvgleid)en Ucbcrrafdjungen uidjtg! 3a, eine 
gewiffe 9tbneigung gegen alleg Unerwartete unb ©löplicpc charafterifirt 

I fie augenfepeiniiep. 3pr ©epräge ift conferbatib, freilid) innerhalb beg 
SKobernen. (Kicpt innerhalb beg ©cralteten, wie in ©erlin; bag 9Ko= 
berne ift bort gu 2anbe bereitg etwag ©elbftberftänblidjeg!) Sßitl man 
erfennen, wag bon ©eiten ber ©oQegen am mciften gefi^äpt wirb, fo 
mup man bie ©über betradjten, bie burd) erfte fKebaiüen auggegeiepnet 
würben, ©ie ftammen aug ber ©ourbeHTrabition, geigen unerfeprodene 
2ebeugwiebergabe unb eine gewiffe gleid)miitpigc Tarftellung beg Häplicpen. 
Tauebcu freilid) finb fie tedjnifd) unanfechtbar, mit breitem fiipnem 

: ©infei pingeftridpeu. Tag eine ©ilb geigt Keifenbe ber brüten ©laffc 
in mepreren pintereinanberfiegenben ©oupeg, fräftige ©olfgtppen, mo= 
brig=feud)te 2uft, feefe Ueberfcpneibungeu. ©g bietet niept bag minbefte 
9lngiepenbe ober 3ntereffante, aber aud) nidjtg gefuept 9lbftope_nbeg, 
fonbern ift einfad) eine braue aeptbare 2eifhtng, bei ber bag ©toffiiepe 
Kebenfacpe ift. ©emalt ift eg 0on3acobug oan 2oOp. Tag anbere 
©ilb ftammt tion Klariug oau ber SKaarel. ®r pat giemlid) genau 
bie ©orgüge beg erfteren unb babei boep feinen eigenen ©erfönlid)feitg= 
ftempef, — wie eg überhaupt etwag 9Kerfmitrbigeg pat, biefe ftete ©leid)= 
artigfeit beg ©olfggeprägeg in lauter feparf bon einanber gefd)iebenen 
felbftbcwupten ©erfönfitpfeiten gu berfolgcn. Kcan füplt fiep bort nod) 
wopl in feiner eigenen Haut unb ioopl, in ber 2uft beg peimatplicpen 
2anbeg. Kcau ift niept nerbög, leibet niept an Driginalitätgfucpt, pafd)t 
niept naep neuen Kloben unb liebt burdjaug niept lleberftürgungen 
irgenb we(d)er 9trt. ©o breit unb bieber=pplegmatifd), wie bag fKaareH 
fd)e „©lumenmäbdjeu" am füllen SSaffer bor iprern bunten Kram fipt, 
fitit bie pollänbifcpc Kfalerei, in emfig^ftillem Können, bor ber bunten 
3-lifle ber fpenbefropen Katur. ©ie äugt nid)t nad) Käufern; benn btc 
Käufer fommen bon felbft. Unb fie pat, wag bie Käufer wollen, 
opne bor ben feineren Käufern unb Kennern errötpen gu müffett. 
©lüdlicpeg 2anb unb g(üdlid)e 2eute! 

©öd icp nod) mepr Kamen nennen? ©g pat faunt einen Uwedd 
Kur ein ©ilb ift mir aufgefatlen, bag ein wenig aug ber 9lrt ber 
übrigen ^erau§fäUt, otjnc bod) biefe 9lrt jxt bitrd)bred)en. 3d) tnug ge- 
ftepen, bap eg bag eingige ©ilb aug ber Keipe ift, bag id) für meine 
©erfon gern befipen ntöd)te. ©8 betitelt fiep (unb ba geigt fid) fd)on 
bie neue Kote): „Poesies des soirs d’hiver“. unb eg ift bon 3u 1 iu8 

SKerfaert gemalt. 9üfo niept fd)led)twcg ein dBinterabcnb, fonbern bie 
©oefie biefeg SSinterabenbö! Kicpt einfach bie Katur reblicf) unb tücfjtig 
unb möglicpft objectib reprobucirt, fonbern etwag 3nbibibuelleg, ©eptienbeg 
pineingetrageu unb mieber perauggefogen. Tie ©eele in @d)wingung 
beließt. Sntimeg erlaufd)t unb 3ntimeg gebeichtet. Hingebung an’8 

Unfaßbare, an’g Unergrünblicpe. 91ber bag 9lüeg im Kapmen einer 
2anbfd)aft, wie fie 3eber fepen fann, wenn aud) nid)t 3eber fiept. ©d)iffe 
im ©ig in filbergrüner graubäninternber Kacpt. ©laffe jdjwanfeube 
2aternen unb gelber ftecfjenber ©epein aug ©ajiiten. Tumppgeipenftifcp 
bie Kümpfe ber ©epiffe. SBirrberfcpluitgcn Kfafte unb Tafelwerf. Unb 
überall ©eufgen unb 9ltpmen ber ©title, 2aufd)en ber ©infamfeit. 

^frang Seroaes. 

Pvamatifrijf ^Utffitljntmjen. 
KJarienburg. ©dpaufpiel in fünf 9fufgügen bon ©ruft iepert. 
(©erliner Tpeater.) — 3um wopltpätigen 3wed. ©cpmanf tu 
t)ier Elften ooit Don $d)i3nt^an itnb ©uftao Äabe(6urg. 
(Köniqlidieg ©djaufpielpaug.) — Tpielemanng. 2uftfpiel in bier 
9lften bon Hnn§ Olben. (2effing = Tpeater). — Tag liebe ©elb! 
©epaufpiet in bier Kufgügett bon ©Ifa bon ©djabelgfi. (Keiteg Tpeater). 

©tag jeber berftänbige unb niept burd) anbatternben f^reibiHetfegen 
gur ©egeifternng gebrachte Kfcnfcp borpergefagt pat, ift nun eingetroffeu: 
Herr ©lumentpal mußte fid) für unfähig erflären, bag ©erliner Tpeater 
and) nur im ©eifte ©arnap'g meitergufiißren. Ter fd)laue unb in allen 
Sätteln gered)te ©irtuog ©dfinbler Patte eg berftauben, eine unerfd)öpf= 
lid) fd)eincnbe ©olbgrube aitg bem ©iipnenpaufe in ber ©parlottenftrape 
gu maepen; bag friipere ©5a(palIa=©pecialitätcn=Tpeater war unter feinem 
^Regiment ©pecialitäten=Tpeater geblieben, auf prunfenbe Softiinte, ed)te 
Tecorationen unb platte Kegiefpäßdien legte er bag HauP*g6Wid)ü ber- 
ftaub eg aber and), große Kamen für fid) lebenbig gu mad)cti: ©pafe= 
fpeare, ©d)iller, ©oetpe, ©tilpelm II. Tag allcg änberte fid), alg ber 
Tirector=Tilcttant, ber feine paar bisherigen ©rfolge immer nur bem 
3ufaH abrattg, fie nie einem feften ©rogramtn ober gar feinem feparfen 
©itpnenblid berbanfte, alg Herr ©lumentpal auf ber «06116 erfepten. 
3m Hanbumbrepcn beröbete bag Hang, in bem fiep bigper ber leid)t gu- 
friebengeftellte, gut bürgerliche Kiittelftanb ©erling gern gufammenge. 
funben patte, bafi'tr pielt grnar bie Tpiergartenmoube gweiter ©armtur 
ipren ©ingug, aber an iprern unbegwinglid)en ©tibermillen bor ber ©e 
gaplung eineg ©arfettplapeg fepeiterten bie fcpönfteu Hoffnungen. ©ie(=^ 
leicpt gelingt eg Herrn 9llopg ©rafcp aug Kcaunpeim, pinter bem bereitg 
©arnap’g Hclbcnfigur, fapitalfpenbenb unb gaftfpielberfprecpenb, auftaud)t, 
bie ©ötter beg ©icgeg wieber gurüefgurufen; freilid) wäre ipm bringenb gu 
impfeplen, fid) reeptgeitig auf guten 3'uß mit ber maf3gebenben ©reffe gu ftellen 
unbboratlenTingengubiefem ©epufe benrituellen2eibegfdiabcn gu erlciben, 
opne ben feit geraunter3eit fein©er(inerTpeaterbirector mepr beutbar ift. 

©5er bag Keginte ©arnap mit bem beg Heern ©lumentpal bergleicpen 
wollte, bem bot fiep bei ber neuliepen ©rftauffüprung beg s©5icpert’id)en 
©djaufpieleg „Kfarieuburg" ungemein giinftige (Gelegenheit bagu. Ter ©or 
fipenbe beg ©ereing ©erliner ©reffe patte ein ©tuet geliefert, bag außer 
ficbeu berfepiebeneu Hanblungett mepr alg breißig ©erfonen auf bie 
©retter bradpe, bag maueperlei romanhafte, bod) niept ßplecpt ergäplte 
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Cfpifobcit entlieft unb einigen ©cßaufpielerit fognr gute «ollen bot. Sitte« 
in allem mar ba« ©cßaufptel Diel beffer al« bic gar 311 (läglid)c Jamben 
tfappelfomöbie „Slu« eigenem Sfecßt", unb bennoeß . . . «arnat) batte 
be« Jfaifer« Wajeftät im Skater, bie ficb lebhaft für ba« Xrama be« .fierrn 
Mammcrgertd)t«rntbc« intereffirte unb ihm jur «elobmtng einen Erben 
anßcftete, it»a« meber $errn Sfiemann noch tperrn Sforo'ronncf, meber 
•Oerrn Don Scßönthan nod) §errn Kabelbtirg begegnete. Xie fünffüßige 
©c)d)tcbt«flitterung bradjtc c« auf beinahe fechjtg ©ieberßolttngen • 
„Wartenburg" gab man nidjt fed)«mal — benn be« Kaifer« Wajcffät 'geht 
ntcht tu ein «lumentßaUXßeater. Unb ba« Derräth fehr guten ©efeßmad 
ba« befeßämt mattd)c, bie fonft tiidit übermäßig hoeß Dom Kuttftfinnc 
oeutfeper Wonarcßen benfen. Xcm Ferrit Slbolf ©ruft mit beut bttrebge 
rattenett „gtbelcn ©orp«" hilft Dietteidtt @e. .fiohcit ber $erjog Don ©aeßfen* 
©oburg=©otha mieber auf bie «eine, in betten einft all feine fo uielbc- 
landete »otttif ftccfte: $err »lumentßal blieb ohne fürftliche Ermunterung 
unb Warienburg«©appcn fallt baßin, too feßon anbercsmei©appen mobern! 

■iafiir marb ein lobenbe« ©ort be« Wonarcßen beit bieberen £uft= 
fpielprobucenten ©cßöntßan unb tabelburg 31t Xßeil, bie e« für jeitge= 
mäft erachtet fyatten, enb(id) einmal ba& nod) nie bagemefene Sterna ber 

.h11hätigteit«;.t»eud)eiei aufsuneßmen. .fmdift originell mar fdmn ihre 
eitte ybee, in beit Wittelpunft be« ©d)maitfc« eine ehemalige «iihueu- 
grbße ju ftcllctt, bie ihren philiftröfen ©etttaßl jmar, toie iiblid), Don 
•Viergen liebt, aber bod) gar ju gern mieber einmal tomöbie fpielcit 
mochte; ihr tonnten natiirlid) ber Don leeren .päufern geplagte Xirector 
ber unaufgefüßrte Xichtcr, ber orbenlofe Streber nicht fehlen, uttb al«* 
halb Derbanben fieß alle Dier ju einer ©obltbätigfeit«=9luffüßrnng, bie 
3ebem feßaffen follte, tua« er fid) fo inbrünftig münfdjte. Unerflärlicß 
bleibt e«, tute and) fcerrn .'patt« £anb, ber an ber Sörfe £anb«berger 
hiefi, ganj biefelbc „©runbibee" fomnten tonnte, fie ift bod) mirtlid) ein 
abfolute« Siouum. Xer erbitterte geitungSfampf smifeßen beit SRioalen, 
ber ber «rentiere be« „©oßltßätigen groede«" Doranging unb ber unter 
anberm per nt Sabelburg ba« ©eftäubniß erpreßte, jebe« «fort im 
©eßtoanfj märe fein ober Schöntban'« geiftige« ©igentßutn — ©igcn= 
thum ift befanntlid) Xiebftafjl —, biefer ijournalfrieg mar ba« flnftigfte 
an bem grcnsmlo« oben unb traurigen Wacßmerf. grgettb geniattb, 
ber mit .sperrt! Sabelburg jufammen tneipt, fd)toaßte am näcßften Wor* 
gen etwa« ©entge« über bie feine Satire, bie barin liegen füllte, baft 
etne ber fpaßloteften «erfonen be« Schmante« e« Derfteht, fid) erft 
©opltbaten ermeifen 311 laffen unb nachher bie ©oßltßäter attefammt 
tn idmobefter SBetfe fujonirt unb Don fid) abhängig macht; außer biefer 
tmrflid) fernen Satire entfinne id) mich noch einer anbern, nämlich be« 
£orbcenranjreifen« ohne «lätter, ben ber arme pevr Keßler gleid) im 
cr)ten Siete bem «ublicum entgegen halten muffte. ©0 jagten fid) bie 
guten Einfälle, ein ©djerj fd)(ug immer ben jmeiten tobt, unb id) felbft 
Dergai) einmal Döllig ben Drt, mo id) mich befanb, fomie ben ©rnft 
ber Sage, badjte att ben Umfturjsg-ntmurf unb mußte sur peinlichen 
«crmuitberung meiner Sfacßbam laut aufladjcn. £eute, bie Don ben 
nctbtfcßen JBltden ber gurüdbleibenben Derfolgt, bereit« nach bem sroeiten 
acte ba« Theater berließen, betheuerten fpäter, fid) nie fo gut amufirt 
p haben, mte mährenb ber beiben lebten Slufsiige. Xafür mürbe jebod) 
ben tapfer Slu«harrenben eine anberc ßübfcße Ucberrafcßung su Xßeil: 

^ei ®orhang gefallen mar unb im Sufcfjauerraum ©ra* 
beSfchmetgeu mte im Xrappiftcnflofter ^errfd^te, traten gmei .Sperren, 
ein ©lattrafirter unb ein oeßnousbärtiger, Dor bie ©arbine Der* 
beugten fid), fcßnilten fomifd)e ©rintaffen unb feßienen nicht übel geneigt 
bte tfmtfcßenpaufe mit ihrer utintifd)cn Sun ft auSjufütten. gef) habe 
nicht« bagegen, menn ba« .Königliche @d)aufpielhau§ ben norbnorböft= 
Itchlten -8orftabt=Xfjeatern bie für fie geeigneten ©tüde megnintmt unb 
luba nufru^it, aber e§ beucht mir bod) unredjt, ben obnebtn fditnev 
barntebcrlicgenben @pecinlitätenbü()nen burd) ©ngagement ber oben er= 
mahnten 3roi)'d)enact=Sünft(cr ©oncurrcns 51t machen, ©in @erüd)t, ba« 
tm goper umlief unb glauben machen molltc, bic beiben fo eilig hinter 
ber ©arbine hcrDorgcfontmencu Herren mären bie Slutoren gemefen i 
mte« matt allgemein entlüftet al« unmal)r suriief; hatte bod) fein SJccn'd) 
tm Xhcater aud) nur eine ©ecunbe lang ben ©unfd) gehegt ober aar 
geäußert, bie SScrfaffer su feßen. ' ' 

©enige Sage fpäter molltc .ßerr «lumenthal bie «rohe auf ein nieb= 
r « niac^en. mar ifyin näntlid) fd)on feit geraumer ^eit auf- 

getanen, baß alle feine SfoDitätett am ©onnabenb mit «aufcit unb 
trompeten burchraffelten, unb er 30g barau« ben ebenfo intereffanten 
mte totpenfdjaftlicben ©d)luß, baß ber ©onnabenb ein öffentliche« lln= 
glud unb ein gemaltigc« .öinberniß für bic ©eitercntmicfelung be« 

^heater« märe. Sfad) längerem Sfadjbenfen fam er auf bie 
glucfluhe 3bce, feine «remtären auf ben Sonntag su Derlegen, genießt bod) 
ba« Äonntag«publtcum in Xircctorfreifen mit SRecßt ben beften «uf: 
einmal ift e« nod) mit bem fd)red(id)ftcn ©eßmarrn sufricben, unb 
smetten« ma« Dietteicßt nod) größere« £ob Derbient, e« berahlt feine 
plape. 3nbe)fen bemie« bie ©rftauffiißrung Don .'pan« Elben’« „Xßiele 
mann«' bem gemiegten «üßnenleiter am «rins^ricöridp©arl--Ufer baß 
t« bebeutenb leichter ift, fid) su Derrechnen al« ben Xfjeatercaffierer an= 
gemeiien su befcßäftigen. „Xßielemann«" finb, ba« hätte ber fdjloueXirector 
maßrltd) Dorßer miffen fönneu, fein Butter für ein ©onntag«publicum benn 
btc guten £cute motten fid) für ißre fünf SJfarf erbauen ober amüfiren. 

*tucf Ju^>rt *n baifclbe Wilieu, tuoritt bie ©d)metterliitg«fd)lad)t be« 
oeibadittg tiittgemorbenctt ©ubermann tobte; hier mie bort' fämpft eine 
"tU*,er .f’cu erbitterten ftatnpf für ihre uiiDerforgten, mciblidien jungen, 
öte bureßau« mit golbenen Xümmlingcn gut Dcrhciratßet toerben foflen 

hier mie bort fudjeit bie Slutoren ba« raffiuirte ©piel be« pfiffigen 
®uttert|iere« ttad) allen ©eiten ß*n aufsubeden Unb ein« ift maßr: 
in Diel höherem ©rabe al« ©ttberntann, ber bie gefundenen ©injelsüge 
plump epifd) barfteUtc, ber fid) bann fcßließlid) felbft Dor miberlicßer 
Sentimentalität nicht fiirdjtete unb ba« feitbem berühmte «fuiib SJiarga 
ritte auf bie «rettcr brachte, meiß -ticrr Elben ba« närrifdjc unb bod) 
fo tieftraurige ©ctriebe fiinftlerifcß su geftaltcn. ^tnmer mieber macht 
ei' Dersmeifelte Slnfäpe s»v ©ßarafterfomöbie, ermübet nid)t im ßcißeti 
Streben, tragifotttifdje ©ivflicßfeit micbersufpiegeln. Unb fo ift ißitt 
benn feine «lütter Xßielemann, attd) bie rotßrödigc ©ößre Wiese, ber 
ciu tf-rl. Säger fehl Dernünftigcr ©eife ftarf jitbifeßen Xpptt« ließ, reißt 
moßl gelungen. Sitte anberen giguren finb (Schablone. Xer fo menig 
auf« ©elb erpichte Sommersienratl), ber in feiner Sugenb mit .'pafenfeflen 
ßanbelte, fid) einem „@efd)äft«freunb" au« jener 3eit su Siebe ruiuirt 
unb bem bann am Worgen be« ©oncurfe« fein Kaffee gerabe fo gut 
feßmedt mie in ben Xageit ßöd)ften ©lanse«; ber alberne, ungebilbete, 
im Ungliid plößlicß tiießtig merbenbe ßommersienrath«foßn; ber feßmaeße, 
unterm «antoffel fießenbe Äunftmaler; Herren unb Xanten auö ber 
©efettfeßaft — in ihnen allen pulft fein Xropfen rothen «lute«. Unb 
bem entfprccßenb fd)maitft bie bürftige ^anblung gtuifeßen ©aßrßeit unb 
romantifeßer Xicßtu.ng hin unb her. Xa« junge «aar foll nach öelgo 
lanb faßren, um fid) bort heimlich trauen su laffen, aber bie betfjörte 
Sufe, ber ed)t bramatifd) erft int ©oupe bie Slugen aufgeßen, feßrt 
mieber um, öatnit fie fcßließlid), al« «ater ©otnmcrsienratß pleite gegangen 
iß, in ntonbfcßetnübergoffencm ©elbftgefpräd) beit ebelmütßigen ©titfcßlitß 
faffen fann, nun freimiffig bem ungeliebten, aber bafiir banferotten 
Wanne sput Slltar su folgen. @0 Derfchmenberifcß |ierr Elben aueß 
naturaliftifcße Wäßcßcn über ba« ©tiid auSftreut, fo mirffant er ffinber® 
gefeßrei fd)on Dor Slufgeßeu be« «orßange«, fcßlampige Xoilettcn, auf 
XiDan« fid) räfelnbe Xämcßctt anmenbet, ein annäßernb richtige« «ilb 
jene« fcßredlicßen, rußelofen Sehen«, ba« in ber Sagb nad) beut ©d)mieger= 
foßtie befteßt, Dermag er iticßt su liefern, ©eine erfd)öpfte «ßantafie 
toeiß ben fid) halb offenbareuben Wangel an mirflicßer, eiugeßenber «e= 
obad)tung suleßt iticßt meßr su erfeßen, fte ßilft fid) burd) ©ieber 
ßolungen. Kiintmernd) nur umflacfert am ©nbe ein ©träßlcßett Don 
«oefie ©ufe'S $aupt — su fpät, um ba« Wanco su beden. «ei attebem 
beanfprucheti Xhielemann’« unter bett «aritäten biefer ©aifon eilten Der 
gleicßmeife Dorneßmett «laß, unb ba« liegt nidjt fomoßl att ißrent ©ertße, 
al« an bem Unmertß ber Slebenbußlerinnen. 

SJlit bem in mancher «esießung Derfeßlten, im großen ©ansen aber 
feine«meg« ber «cgabuug entbehrcnbeii Xrama „©ifela" ßat gräulein 
Don @cßabel«fi gegeigt, baß fie moßl befäßigt ift, ben männlichen ©tüde 
feßreibern Eoncurreng su madjen, unb bie ^äßigfeit, momit fie einem 
«üßnenerfolge nadijagt, ißr regfamer gleiß ßaben etma« unfäglid) «üßren 
be«. gräuleiit Don @d)abel«fi ßat fid) feine fleinen Slufgaben gefteüt, ißr 
•porisont ift Diel meiter al« ber fo tnand)e« Witbemerber« Dom ftärfften ©e= 
fd)(ed)te, fie faßt ntutßig bie großen g-ragen ber ©egenmart an, fließt nad) 
inacßtDotten ©onflicten. Wan bebauert e« beinaße, baß ißre Kraft fo unsu= 
länglich, fo gar bamenßgft ift, baß ißr basu ba« eigentliche, heiße Xßeater= 
blut feßlt unb baß fie e« nod) immer nießt Derfteßt, fieß su concentriren. 
©ie ßatte bie ©ourage, ben Xßeatersettel mit ben S?amen Don «örfianern 
unb «anquier« su füllen, fie ßatte ben Wutß, in einem an fid) reeßt ge¬ 
lungenen Siete ba« Xreiben unb £>eßen ber niebereit ©peculanteit mit 
nicht allsu feßneibenber Satire su befpötteln. Sie mottte se*9eu, mie 
bie ©ueßt naeß ©olb mit glitßenbent SJleffer alle feinen, meiblicßen gn= 
fünfte ber grauenfcele au«brennt, mie im erbarmungSlofen Kampf um« 
Xafein felbft ber ebel Dernulagte SJfenfcß jur gelbßungrigen «eftie herab 
finfeu fann. Slber fie ßütete fid) ängftlicß baoor, beit geßbeßanbfcßuh 
aufsußeben unb bie «örfenfontöbic su feßreibett, auf bie mir matten; 
aber fie Derftanb e« nießt, feelifeße ©ntmidelungen Har miebersugeben, 
feinen ©ebanfengängen naeßsufptiren. ,,Xa« liebe ©elb!" ergäßlt an* 
fang« Don einem fpipbitbifcßcit «apa unb feilten Derfdjiebeit gearteten 
Xödjteru, für bie alle bie energifdje Sleltefte forgt, aud) Don ben «er= 
fueßungen unb gallftricfen erfahren mir, bie armen Wäbcßen au« guter 
gatnilie gelegt merben, Don ißren Siften, eine gute «erforgung 311 finbett. 
Xa« alle« ift gatts gemiß reeßt intereffant, um fo meßr al« bie «er 
fafferitt, troß ißrer bebenflicßeit Sfeigttng 31t breitefter ©efeßmäpigfeit, 
einige feffclnbe Büfle ßeransubringen unb in’« ©emebe einsuficd)ten meiß. 
Slber mit ber gbee be« ©tiiefe« ßaben bie Sd)idfale ber beiben ©djmeftern 
gannß’S ttid)t« 31t tßuit. Statt nun menigften« im britten Siete ba« ^paupt 
tßema aufsuneßtiten unb mit Slacßbrud au«subauen, Derliert fie fid) ßier 
in_ fd)on ermäßitte ©figge an« bent ©ieiter Kleinbörfenlebcn, unb 
erft al« ber «orßang 311111 Dierten SJiale aufrollt, fallen über ba« ©d)id 
fal gatttu)’« bie ©ürfel. 9?un natürlich muß bie ©ntfcßcibiutg über’« 
Knie gebrodjett merben; nun muß bie .Crelbin e« fid) gefallen laffen, 
menn ißr bie «erfafferiit plöp(id) ein gans anbere« ©efidjt aufftedt 
al« in bett Dorßergcßcnbett Sieten, nun mirb jäßling« au« bem ebel*. 
mutigen unb braben ©efeßöpf, ba« fid) für bie gßrigen opferte, eine ge 
meine .ßarppe, in ber_ bie .fiabgicr alle anberen ©mpfinbitngeit, felbft 
bie Sfeigung sunt heißgeliebten Wanne, erftidt ßat. gräuleiit Don 
©djabel«ti geigt nießt, lote ba« Sille« fam, ißr genügt, baß e« fam, fie 
Derfdjmäßt jebe ©rflätung, jebc «egrünbung, fie glaubt, baß Dier mit 
ftarfer Sfebenhanblutig unb meitläufigem ©efeßmäß gefüllte Siete bie «fpcßo 
logie überflüffig madjeit. So erfeßeint ißr ©tiidsulept roß, triuial, unmaßr. 
©« ift beim aueß trop be« lauten Erfolge« am erften Slbenb nur uod) 
einige Wale Dor ßalb leerem .paufe gegeben morben unb fdjnell mieber Dom 
Repertoire Derfcßmunben — eine neue bramatifdje Seidje su att ben übrigen. 
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3m Sertage bon 3. 21, 5t<u*g«rbt in 
Ser (in ift foehen erfdjienen: 

(limnorrlja's (Enht. 
Sitterarifdje Somöbie in brei Sieten 
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Xavl 
iDJit SHuffrationen bon (Scovg Ifcil. 

JEirsta: sts0. Brofiit- 1,50 Äfo. 
(Sine nnmuttnge xirtb geiftoofie Satire auf uttfev 

moberneä ®rama unb Xfjeater! 

Son betnrefbett^erfaffer ift früher erfdjienen: 

3>ramatifd)c ^umoresfen. Settag b. 3ut = 
berg u. £ef fon, Sertin S ,’alte Qacobftr.64a. 
SnljnU: Prolog. SBtacum Me SfUtfdjen leine 

Somöbte taten. — SDiem SOiaitn (diveitit SbragöMen. — 
SBer ift ber SBerrätljer? 9Jacf) bet gleichnamigen ©ot$e = 
fdjen PloneUe. — IßubiifuS uub feine ©ermanbten. 
f?ifton:o=aomöbic. — SßreiS: brofet). 4 SDU. 

2<mto gweitmtfenb. fßoffe. 2. Stuflage. 
«Stuttgart. Union Seutfdje Seriag§gefetl= 
fdjaft. Sre'§ 2 SK. 

f>cr uon Uatatca. ißoffe. Stuttgart. 
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J»cr 3«tcitb(»nt in taufenb JtSt^cn. tßoffe. 
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$er SBerfaffer nimmt alb Vertreter ber Ittterarifdjen 
unb bolitifdjen Stombbte ber ©egenmart eine IjerBor= 
vagenbe Stellung ein. 
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Das Deutsch - Ostafrikanische Schutzgebiet. 
Dr. Carl Peters, 

kaiserl. Reichskommissar. 

Im amtlichen 
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Vorträge und flutsätze. 

Historische Zeitschrift, 
Deutscher Novellenschatz, L. Lateiner. 48 Bde. Preis pr. Band geh. 
_^ ~I\/T * * A 1 ■ - x 

Etwas für Jedermann. 
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„®a§ fpannenb aftueüe SSerf mutzet gerabe je^t mie 
eine fiinftlerifdjc SSilanj be§ neuen SurfeS an. (£8 ift ein 
loenig erfreu(id)e§ ©emätbe, ba§ ber offenbar genau unter= 
richtete SSerfaffer entrollt, benn ©trebertbum, Käntefudjt 
unb ©dfadjergeift fdjeinen bei unferen ißolitifern immer auf 
ber Sageäorbnung. Um fo tuofflffjuenber berührt bte über* 
ad im Sudie aufqucUenbe Seiounbernng unb Sere^rung 
be§ alten 3iiefen au8 Sarkin. 9t u itpn roerben biejentgen 
gemeffen, bie feine befinitioe ©rbfcfiaft antreten molien: 
ßaifer, SKinifter, 3ieid)öboten, ©ojialiften, aber ber Ser= 
faffer fagt unS and), mie SiSmarci’8 magrer Kadffolger 
jum £>eit be§ SaterlanbeS befdfaffen fein muß. $a§ amii= 
fante unb fpannenbe Sucß oerbient nid)t nur atö unparteh 
ifdje ©treitfeßrift, fonbern aud) atS literarifcßeS Snnftmer! 
ba§ 9luffeben, ba8 e§ überall erregt." 

(T>cutfd)c ©arte, Serliit.) 
f/§ier ßat bie fleigenbe allgemeine Unjufriebenßeit mit 

‘nuferen öffentlichen guftftnben, bie oor feiner Autorität 
jpatt mad)t, ihren ftaffifdjen 9tu8brud gefunben." 

(patlefdjc 3eitmtg.) 

Das Dud) ift in allen befferen BudjfjanMungen üorrättfig; mo einmal 
nid)t ber Aak/ erfolgt gegen (£infenbung 6es Betrags poftfrete ^ufenbung rom 
■gterfag öer Gegenwart trt '^ÖerCin W 57. __ 

®rud non §effe & SBeder in Seipdiß. SteSaction unb ©jbebitiou: SBerlin W., Kutmftrate 7. 
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ptt ©rpmunit. 

2öodjenfd)rift für Sitemtur, tauft nab öffentliche^ Sehen. 

Dort 'gffeopfjtf 

leben gonnabenb erfdjeint eine jlummer. 
Bu SejU^tn burd) alle SucfifianMungen unb ^ofttimter. 

Skrtag bev ©egentuart in 9kr(in W, 57. üifttcltflljtlill) 4 $1. 50 Df. Ctnc Dummer 50 Df. 
3nferate jeber 9trt pro 3 gehaltene ^Jetitjeile 80 <pf. 

$ie Urfncpeit bev Ungufvicbenpeit. 93 cm fibuavb tum Startmann. — $cv TOititärbienft bev 93oü3fd)uüeprcv. 93ou Cito 
• * *evbl'0,t'- — 5tfTecuranj=S8ev6red)en. ©toffcn gum ftaH Soniauj. SSon ftrprn. Otto ü. Söoenigf (Sveätau). — AuS ffaifcv 

SBUIjelmS I. Anfängen. 9?acp Stieobov bon 33ernpar bi’3 SEagebücpei’ti. — ftruiUcton. .§etlferum unb SSunberf^minbef. 
~ ' 9?on Hippokrates. — AuS ber Smuptftabt. Ißoftratf) ©cpönlan!. SSon tjh'ing SSogelfret. — Äunftau§ftettnngen: ©djotten 

unb 3itng=93erliner. 23on gvctng ©erüaeS. — 3>ramatifd)e Aufführungen. — Zotigen. — 93erid)tigung. — Angeigen. 

ftie llrfndjcn bet* ilnjufricöenpcit. 
93on <£buarb non fjartmann. 

‘©aß ncucrbiitgS bie Ungufriebcn^eit in atten ©tauben 
unb Parteien mäepft, fanit nacpgerabc a(S eine auSgemacpte 
©adje gelten, ba alle Vcobadjter bariiber einig finb. Aber 
nidjt fo einig finb bic berfcpiebenen Vcurtpeiter über bie llr» 
fachen ber madjfenben Ungufricbenpcit; unb baS ift fein V3unber, 
benn biefe Urfacpett finb rcdjt mamtidjfadj unb bermidelt. 
©S fall in bent 9?acpftepeitbat ber Vcrfucp gemaept loerben, 
bic mieptigftat bcrfelben aufjufudjen. 

?Crie Vcrufc ftagen, unb ade mit einem gemiffen Diccpte, 
obmopl jeber Söeruf fid) für ben am meiften benaeptpeitigten 
pätt unb bic Klagen ber übrigen mit ÜDßißtraueit ober lln* 
glauben aufnimmt. Aden boratt ftagen bie Arbeiter, baß 
ipnett nidjt ber iptten gcredjter Vkife gufommenbe Antpeil 
am Arbeitserträge iibermiefen merbc, fonbern bic Unternehmer 
einen unbilligen Antpeit für ihren pribaten Lütgen bormeg» 
nehmen. Der tpaitbmcrferftanb ftagt, baß er mit bem (55rof3= 
betriebe nid)t mehr concurriren fönne unb burd) bie gabrifen 
admälig aufgerieben merbe. Die Unferbeamten, ©lenicntar* 
teprer unb äfjnfidf) ©eftedtc ftagen, baß ihnen nidjt bic ihrem 
VilbiutgSftaitbe unb ihren focialen Seiftungen eutfpredjcubc 
Gntlopnung 51t Dpeil merbc. 

Die oberen Beamten befdjmcreit fidj barüber, bah itjrc 
©cpälter nidjt mic bie ber llnterbeamten mit finfenbem (>5cfb= 
merth erhöht morbcit, fonbern feit nieten Üftenfcpenaltern fidj 
gteid) geblieben unb nodj bagu mit briidenbcit bircctcn ©teuern 
belaftet morbcit feien, obmopt bodj bic Anfprücpc an ipre 
SSorbitbung unb bic SESartejeit bis 31t fefter AnfteUung be= 
ftänbig gemadjfen feien, ©ie ftagen über bat ÜUidgang ifjreS 
gefedfdjafttidjcn AtifehcttS unb ihrer focialen ©tedung, meit 
bie burchfchnittlidjc SebenShattung ber gebitbeten ©tänbe be= 
bcuteitb geftiegen fei, mäljrenb bic ßulängtiepfeit iprer ©in» 
fommat 31» Dcrfung ber ßauSpaltSfoften fid) berminbert pabe. 
'Die Jütcingrunbbefißer ftagen über ben fie auSfaugenbett 
SSudjer, bie ©roßgrunbbefiper über bie fdjtcdjten greife iprer 
Srjeugniffe unb bat Drucf ber ,f)t)potpcfcnfd}utben, unb beibc 
über bie &mpc ber bircctcn unb inbirectcn Veattaftcn. 

Die jüngeren ©öpne ber Säuern unb ißarccdenbefiper 
ftagen, baff im Vaterlanbc fein Voben im kleinen tnepr fäuf= 
tiep fei, außer 511 unmirtpfcpaftlidjeu Siebpabcrpreifen. Der 
■Sianbel ftagt über bie Verringerung alter Vrüöifionat burd) 
bic (Eöticurren$ bis ju einem ©rabc, baß nur nodj bie 

größeren ©efdjiiftc iprer Art beftanbfäpig bleiben, ober bic= 
jenigen, bie fidj auf eine unfotibc Ausbeutung beS ^ublicuntS 
legen. Die gemerbtidjen Itttternepmer ftagen über bie Ver= 
riitgcrung beS UnternepmergcminnS bis 31t einem fünfte, 
baß nur bic großen ober befonberS giinftig fituirteu Untcr= 
nepmungen beftanbfäpig bteibat, über bie Setäftigung iprer 
Dpätigfcit burcf) poti^eitidje Sefcpränfungeit unb Seauffidjtigung 
unb burrp gefetdidj auferlegte Saften, unb über bie geinb* 
fetigfeit unb Unbotmäßigfeit ber Arbeiter, bie eS immer un= 
erfreulicher maept, Arbeitgeber ju fein. 

Ade Serufe ftagen ferner einftimmig über madjfenbat 
©teuerbrud unb Ueberfiidung. Die nieberat ©tänbe meifen 
babei üor^ugSmcife auf bie Vertpeueruttg ber SebenSntittcl 
unb ©enußmittet burdj inbirecte Sefteucrung, bic pöperat 
auf baS Anfcpmeltcit ber birecten ©teuer» in ©taat, ÄrciS 
unb ©emeinbe pin. Ueberfiidung perrfdjt im Arbciterftanbe, 
mie baS Vorpanbettfein einer inbuftrieden SReferbearntee bei 
mittterer (Sonjunctur eS 31t bemcifen fdjeint; Ueberfüduitg 
mattet in bat faufntännifcpeit unb tcdjnifdjen Scritfat, mie 
bie crfdjredatben 3a^en ftedentofer ^aufteute unb Dedjttifcr 
eS bartpun, Ueberfiidung itt aden geteprtat Serufen, mie auS 
ber ftetS macpfeitbat ©rfdjmerung ber Vorbereitung unb 3m 
neptnenbeu Sarteseit perborgept. S^ur ber Dfficierftanb 
ntaept pier eine AuSnaptite, ba in iptn ttod) Süden 31t füllen 
finb, trotgbem fepr feptted ein SieutenautSgepatt errcicpt mirb; 
bafiir ftedt aber pier bie Utt3itfriebenpcit in bat 3111- Untpätig- 
feit berurtpeitten sD?ännern bon 40—60 Soprett, fomeit fie 
nidjt baS AuSnapmegtücf pabett, ungemöpn(id) tangc im Dictift 
31t bteiben. 

AdeS bräitgt 3111’ ©taatSfrippc, um au ipr ein meint 
and) tnagereS, fo bodj fidjcrcS gittter 31t finbett; VcmciS gc= 
ttttg, baß bie freien gemerbtidjen Serufc gegenmärtig 31t mettig 
©eminitcpanceit bieten im Vergteicp 3U bem an ipitett paftenben 
Vififo. An ber ©taatSfrippc aber fantt nidjt jeber aufoutmat, 
unb bic AuSmapt erfolgt bietfad) nadj pribateit Smpfeptungcn, 
bic ben foteper (Srmangetnbeit bodj nötpigat, fein ©tüd in 
ben freien gemerbtidjen Scrufat 31t berfudjcn. Die oberen 
©tänbe finb berbrießtiep, baß fie ipr bisper in ber ,f)aupU 
faepe alteiit befeffeneS ©ebiet gegen immer 3aptreidjer an» 
ftürntenbe ©iitbringtinge bertpeibigat müffeit unb babei meit 
ntepr iprer ©öpne atS bisper erliegen unb in untere ©tänbe 
3itrüdfinfen fepat, fo baß 3. V. fdjoit jept brei Viertel ader 
©tubenten auf Uniberfitäten unb tcdjnifdjen 5todjfd)ulcn bon 
nidjt ftubirten Vätern abftanimat. Die unteren ©taube ba» 
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gegen finb ergrimmt barüber, bafj ben oberen bei ber Be» 
pauptung ihrer Stellung nodj immer fo oiet §ütfSmittet unb 
©rteicpterungen 51t (Gebote fiepen, bie ben SBettbemerb un» 
gleidj machen. 

ÜRicpt btofj baS männliche, aud) baS meibtidje ©efdjtecpt 
ift mirtpfdjaftlidj un^ufriebcn. ©S empfinbet eS atS eine 
Üngeredjtigfeit, baff in alten berufen baS Dageloerf einer 
meibtidjen $erfon geringer entlohnt mirb, atS baS einer mätm» 
Iicpen, unb forbert OoÖe mirtpfcpafttidje ©teidjftettung, unb 
jmar mit ooUcm Bedjte, meint ber fociatbemofratifdje ©runb» 
fntj rkptig märe, baff jeber Arbeiter für gleiche fubjectiüe 5ln= 
ftrengung unbefcpabet ungleicher Seiftungen bod) gleichen Sopu 
beziehen muff. Da eS gerabe bie bequemeren, leichteren unb 
barum fcptecpter entlohnten ©ernerbe finb, zu betten bie meib» 
lidjen Arbeiter fiel) brängen, fo ift eS fein SSuuber, baff 
atleinftepenbe meibliche Arbeiter opne gamitienantepnung mit 
ipren Söhnen oft fattm §u leben Oermögen unb beppatb 
ferneren fitttidjen Berfucpungen auSgefept finb. Slber in ben 
ttiebereit Stäuben pflegt bod) ber Beget nad) bie ©he ben 
Sdbfcptufj biefer UebergangSgcit 31t bringen, mährenb in ben 
höheren Stäuben eS gerabe bie zunepmenbe ©petofigfeit ift, 
bie auf betn meibtidjen ©efdjtecpte laftet unb eS unzufrieben 
macht. 3m Botte ift eS bie junge gungfer, in ber befferen 
©efettfepaft bie alte Jungfer, bie am meiften unter bent 
Drud ber Berpättniffe leibet unb bie 5ttmofppäre ber Un» 
gufriebenheit um fid) oerbreitet. Die zunepmenbe ©petofigfeit 
ber höheren Stäube ift aber felbft mieber eine gotge tprer 
Unzufriebenpeit, b. p. beS gefühlten B3iberfprud)S zUüfdjen 
?tnfprücpen unb BefriebigungSmittetn. 

eine befonbere Urfadje ber Unzufriebenpeit mirb 
häufig ber madjfenbe SRititariSmuS genannt, unb biefe Be» 
pauptung ber DppofitionSparteien pat burep ipre häufige 
SBieberpofung foloeit ©tauben gefunbett, bafj fie im Botte 
oielfach nachgefprochen mirb. 9Rait fann befjpatb nicht mehr 
beftreiten, baff ber fünfttid) erzeugte ©taube an )oad)fcnbem 
äRititariSmuS zu einer Duette ber Unzufriebenpeit geloorben 
ift. Stber biefer ©taube ftüpt fich auf eine irrthümtiche 33e= 
hauptung. Der ÜBititariSmuS ift in feinem Sinne gemadjfen, 
fonbern pat i» Bieter §inficpt abgenommen, unb ift gerabe 
bei unS in fßreupen nid)t nur geringer atS er früher mar, 
fonbern and) atS er in Bad)barftaaten nod) ift. griebrid) 
ber ©rof^e fanb bei feinem ^Regierungsantritt einen ff3räfenp 
ftanb üon 21/40/o ber Beüötferung Oor unb pintertiefj einen 
eben fo hohen feinem Nachfolger. Die preufjifcpe SNititärtaft 
nad) ben greipeitSfriegcn mar für baS Oerarmte Bott oiet 
brüdenber atS jept für baS moptpabenbe. granfreidj pätt 
jept t1/,0/o’ ®eutfdjtanb nur lVio^o unter ben gähnen, unb 
memt baS heutige granfreidj für mohthabenber gelten fann 
als Deutfdjtanb, fo mar baSjenige SubmigS XIV. fidjertid) 
Oiet ärmer atS baS heutige Deutfdjtanb, unb hatte hoch aud) 
fchon l1/4°/0 Sßräfenjftanb. Bufjfanb ift fehr oiet ärmer atS 
Deutfdjtanb unb pätt bodj ein anbertpatbmat fo groffeS 
griebenSpeer, baS nicht mehr meit hinter einem Sßrocent ber 
europäifepen Beüötferung jurüdbteibt. 

SDie Dienftzeit im ftepenben £>eere ift in alten Säubern 
immer für§er, bie Bepanblung ber Seute immer humaner 
geloorben, unb baS heutige Deutfdjtanb fteht in beiben fünften 
ben Radjbarftaaten meit ooran. ^ödjftenS bie aufjerpreufjifcpen 
beutfepen BunbeSftaaten mögen bie intenfioere preufjifdje StuS» 
bitbung atS eine unbequeme Neuerung empfinben; aber fie 
hat bod) nur mit einem für bie mititärifdje SeiftungSfäpigfeit 
ber Nation nad)theitigen Sdjtenbrian aufgeräumt, ift atfo 
nur ein unentbehrliches äRittel für ben gmed. Dabei 
fott nicl)t geleugnet merben, bafj aud) bei unS noch öieteS 
oerbefferungSfähig unb OerbefferungSbebürftig ift, unb bafj 
bie fiepttidj fortfdjreitenbe Befferung in mannen fünften 
moht ohne Schaben fchnetler gehen fönnte; aber fotdje überall 
Oerbteibenbe Itebelftänbe fönnteit nimmermehr ltrfache einer 
SlotfSun^ufriebenheit merben, meint fie nicht in ihrer 2Bidjtig= 

feit agitatorifdj übertrieben unb mit fatfdhen Behauptungen 
Oerquidt mürben. Bei bem thatfädjticf) abnehmenben SNiti- 
tariSniuS, ber in ®eutfdjtanb auf bem retatio niebrigften 
Dtiocau üon ben brei mititärifd)en ©rohmäd)tcn erften fRangeS 
fteht, muffte bie Itn-ptfriebenheit fid) proportional üerminbern, 
menn fie attS biefer Duette ftammt. Daf) fie tropbem mäd)ft, 
ift BemeiS genug, ba^ fie anbere ©rünbe hat. 

2lud) bie allgemeinen Etagen über B3ad)Sthum ber Steuer» 
taft finb nicht unbebingt berechtigt, eine Urfadje ber Unju» 
friebenheit abjugeben; bap fieeS tropbem thun, liegt bod) tljeitS 
an einem SRanget hiftorifd)er ^enntniffe, tf)eitS an ber 9Rife» 
adjtuug ober bod) Unterfdjäpung ber höheren Seiftungen, bie 
ber Staat unb bie ©enteinben für bie höheren Steuern Oolt» 
bringen. Die Steuern fteigen jmar abfotut, aber fie finfen 
im Berhättnifj §um BotfSeinfommen, baS fd)netter als fie 
mächft. 3n feiner ^eriobe ber ©efchid)te maren bie Steuern 
im Bert)ättnif3 ju bent, maS Staat unb ©emeinbe ihren 
Bürgern teiften, fo gering mie heute, unb in feiner beffer 
Oertljeitt. Daf) gerabe in bem testen Bcenfcpenatter ber 9'tuf» 
loanb für BatertanhSOertpeibigung im Deutfdjen fReid)e ftarf 
geftiegen ift, liegt nicht an unferer ^Regierung, fonbern tebig» 
tid) an benen Oon granfreiep unb fRufetanb. Dafj aber bie 
attgemeine §meijäprige SRititärbienftpfticpt eine unbezahlbar 
luertpootte hohe Schute für unfer Botf bitbet, baS mirb oben» 
brein Oon ben Unjufriebenen überfehen. 

Der eigentliche ©runb unferer mirthfepafttiepen Beftem» 
mung in ben testen jloei gaprzeputen ift §u fuepen in bem 
rafepen aSacpStpum unferer BeOÖtferung im ßufammentreffen 
mit einigen anberen Umftänben, nändiep ber ©ntfattung beS 
©ifenbapnne|eS in dfitptanb, Slorbatnerifa unb Oftinbien, 
ber ftarfen ©rpöpnng ber ScpuhzöHe in ben meiften Sänbern, 
Oornepmtid) aber in granfreid), Bufjtanb unb Dcorbamerifa 
unb ber Bertninberung ber umtaufenben ßaplungSmittet in 
ben ©utturtänbern. Die BottSjunapine pat Deutfd)tanb ge» 
zmungen, aus einem Oormiegenben Stderbauer» unb §anb» 
merferftaat ein gnbuftrieftaat ju merben, ber, um alte*feine 
pänbe befepäftigen 51t fönnen, mepr fabriciren mujj, atS er 
felbft braucht, atfo tpeitloeife auf ben ?fbfap im StuStanbe 
angeloiefen ift, unb ber, um atteSRageu 511 fättigen, 9IaprungS» 
mittet einführen muff. So lange baS StuStanb unfere gnbuftrie» 
probucte 511 topnenben greifen mittig aufnapm, fonnten mir 
mit biefen bie einzufüprenben Bobenprobucte bejapten. Seit 
aber baS 5tuStanb unfere gnbitftricprobucte mit attzupopen 
gölten betaftet, fiepen mir Oor ber SUternatiüe, entmeber 
unfere ©infuhr an Bobenprobucten zu befdjränfen unb an 
biefen B?anget zu leiben, ober biefe ©infupr auep ferner mit 
itnferen gnbuftrieprobucten zu bezapten, aber für biefe fo ge» 
brüdte greife bered)net z« befotnmen, ba^ bie ^erftettungS» 
foften faum ober gar nicht mepr gebeeft merben.= glätten mir 
gteiep ben ©ngtänbern, granzofeit, £ottänbern unb Buffen 
©otonien, bie im Stanbe mären, uttS für unfere gnbuftrie» 
probucte bie erforbertiepeu Bobenprobucte zu liefern, fo tonnten 
mir baS StuStanb atS Hbnepmer entbehren. Stber bie beutfepe 
©efd)id)te pat itnS nun einmal biefe ©rfeiepterung üerfagt, 
unb bie Berfucpe, fie jept noep nad)zupoten, tönnen erft itacp 
B?enfd)enattern einen immerpin befepeibenen ©rfotg erzielen. 
Die ^Regierung fott bie fd)loierige Aufgabe töfen, ben einpei» 
mifepen BJarft burd) Scpupzöüe Oor auStänbifdjer ©oncur» 
renz zu fepüpen, bie auStänbifcpen SRärfte aber für ben 5tb» 
fap ber peimifd)en gnbuftrie offen zu patten. Da biefe 
miberfprucpSOotte Aufgabe unlösbar ift, fo mirb immer ein 
Dpeit ber ißrobucenten, loemt niept gar beibe Dpeite, mit ber 
^Regierung unzufrteben fein, entmeber ber für ben intänbifepen 
Stbfap, ober ber für bie ?tuSfupr arbeitenbe Dpeit. 

Die Sanbmirtpfcpaft pat fiep bis jetzt ber an fie peran» 
tretenben Slufgabe, bie geloacpfene BolfSzapt zu ernäpren, 
uiept gemaepfen gezeigt, obmopt fie bie für fie üortpeitpafte 
SBirtung biefer fteigenben BolfSzapt in fteigenber ©runbrente 
üiete 3Renfd)enatter pinburep genoffen pat. ’ gn gotge beffen 
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hatte fie fiel) getoößnt, in beit ©üterfaufpreifen ben ©on* 

juncturgewinit ber ftetig fteigenben ©runbrente mit 31t capita= 

lifircn, eine ©peculation auf bie ßufunft, bie nntürtict) 311 
einem ©apitalocrluft fuhren mußte, fo&alb einmal bie ftetige 

©runbrentenfteigerung eine Unterbredjung erlitt, ober gär 
zeitweilig in eine rücfläufige Bewegung umfdjlug. tiefer 
llinfd)tag ift nun cingctrctcn burd) bie ©ntwirflung beS 

©ifenbaßnneßeS in SRußlanb, 9lmerifa unb gnbiett in Ver* 

binbung mit Verbilligung ber Schiffsfrachten, ber Verbeffe* 
rung ber auftralifdjen 2BoCf-\ud)t unb ber Verbeffcrung ber 

^(eifd)erl)a(tungÄmctl)oben. Sie greife ber tanbwirtßfdßafd 
fielen fßrobucte finb nidjt nur nidjt proportional bem Volts* 

ZuroadjS geftiegen, fonbern großenteils gefallen. ®ie ©üter 
finb beute Weniger wertb als oor jefjn bis zwanzig gaßren 

unb bringen weniger Ertrag; ißre burd)fd)nittlicße Verfcßitt* 

bung ift aber beträchtlich gewaeßfen. ®ie Sanbwirtße ocr* 

langen für ißre SpeculationSüerlufte 0011t «Staate ©rfaü burd) 
fiinftlidje Steigerung ber ©runbrente oermittelft fiinftlid^er 

Verteuerung ber lanbwirtßfcßaftlid)en fßrobucte. ®er Staat 

bat biefem Verlangen burd) lanbwirtbfd)aftlid)e Sd)u^ölle 
Sied)itung getragen, um eine aKzuüberftür^te Umwälzung ber 

Vefi&üerßältniffe 3U oerbinbern, bie bem Vobettertrage äüßerft 
nad)tf)eilig wäre. 5lbcr bie Sanbwirtße muffen biefe ($rleicf)te= 

rimg benu|en, fief) ben öeränberten Verßältniffen an^upaffen. 

Sie muffen für baS näd)fte gaß^eßut aufbören, in ben ©üter* 

faufpreifen auf fiinftige ©runbrentenfteigerung ju fpeculiren, 
für immer aber aufbören, auS ©roßmannSf ließt unb Specu= 

lationSfiebcr ben Vefiß eittcS großen, aber Oerfcßulbeten ©uteS 

bem eines fleincn, aber fcbulbcnfreieit öorjujieben, aufbören, 
bie ©üter bei jeber ©rbtßeiluttg Don feuern mit höheren 

^bpotbelcnfdjulben 31t belafteit, 1111b aufhören, einen dufwanb 
311 treiben, ber woßl ber ©röße beS ©uteS, aber uidjt ber 

©röße beS ihnen baratt gebörenben SBertßtßcilS cutfpridjt. 
i: _ $ie Verminberutig ber ^Rentabilität fowoßl ber gewerb* 
lidjen unb £mnbelS= Unternehmungen als aud) ber Sanbwirtß* 
fdjaft wirb nod) öerfdjärft burd) bie Verminberung ber um* 

laufenben 3abflllI9^idel. Von 1873 — 1889 finb in ben 

©ulturlänbern gegen 15 SRiDiarben War! Staatsnoten auS 

bem Verfcßr ge3ogen; gegen biefen Vetrag Oerfd)Winbet baS 

bemonetifirte Silber üoliftänbig, wohl aber fällt eS fdjwer in’S 

©ewid)t, baß bie Abnahme ber ©olbauSbeute unb bie ftetige 

3unaf)me beS inbuftrielleit ©olboerbraud)S ein 2Bad)Stßum 

beS monetären ©olböorratheS Oerßinbert hat, obwohl nicßt 
nur bie Veöölferung in allen ©ulturlänbern sugenommen 
hat, fonbern aud) mehrere ©roß- unb ft'leinftaateit 0011 ber 

Silber= 31U ©olbwährung ü6crgcgangen finb. Sn golge beffen 

hat baS ftetige Siitfen beS ©elbwertßeS im Verßältniß 311 
ben fßrobucten eine llnterbrcdjutig erlitten unb ift fogar 3eit* 
weilig in baS ©egentßeil umgefd)fagen, fo baß bie in ©olb 

auSgebrütftcn SSaarcnpreife nad) fdpietler gefallen finb, als 

fie auS ben bereits oben angeführten ©ritnben ohnehin hätten 
fallen müffen. tiefer burd) bie ©olbwertl)fteigerung bebingte 

«Xßcil beS SinfenS ber SSaarenprcife ift jebod) rein redpiungS* 
mäßig unb gleicht fid) auS, ba er alle Slrten Oon SBaaren, 

auch bie Arbeit, gleid)mäßig betrifft, freilich trifft er nicht 
alle gleid) fcßnell, ba bie llebergangS3eit für bie neu attge* 

paßte VreiSgeftaltung für mandje SBaareit fiii^er, für attbere 
länger ift, für bie Arbeit 311m Veifpiel am (ängften, weil bie 

Vewegung ber Soßne am fcßmerfälligftcn ift. ©S wäre aber 

eine feßr fur3fid)tige 2öirtßfd)aftSpolitif ber Unternehmer, 
mcnn_ fie auf beit fleinlicßen Profit einer foldicn UebergangS* 
3eü fpeculiren wollten, wo fie etwa bie Soßne tiad) alten 

Säßen in liiiubermcrtßigem ©elbc auS3aßlett fötinten, toäßrenb 

fie ißre fßrobucte bereits 3U neu attgcpaßtcit greifen oerfaufen. 

®ie Snbuftrie ift nicht fuiTficßtig genug, um auf foldje 
Vorteile oorübergehenber ülrt 3U faf)nbeu, 311111a (, wenn bauernbe 
iRad)tßeile für ben auf baS $luSlanb unb ben SSeltmarft ange* 

wiefenen 'Jßed ißrer s$robucte bamit berfnüpft finb. Sie 
bebauert beßßalb aud) nicf)t, baß wir uott einem Wetall mit 

finfetibem Sßertße 31t einem mit feftem ober gar fteigenbem 

SBertße als ÜEBäßruiigSgrunblagc übergegangen finb. ®ie 

Sanbwirtßfd)aft bagegeu flagt über ben Verluft ber Silber* 
Währung unb bedangt bereu SBiebcrßerftellung unter bem 

Wunen ber ®üppclwäßrung. Sie hofft bamit einen Xßeil 
ißrer SpcculationSberluftc auf bie länblid)en Arbeiter ab* 

wä^en 311 fönnen, inbem fie ißnen bie bisherigen Söhne in 
fehlenderem ©clbe auS3ahlt, bergißt aber babei, baß bicS ben 

drbeitermangel burd) 23eg3ug unb duSmanbcrung nur uod) 
rafd)cr ftcigern würbe. Sie red)net nod) meßr auf bie ©r= 
lcid)terung ißrer Scßiilbetilaft, bie ißr 3U ^ßeil würbe, wenn 

bläßlich alle in ©olb contraßirten Sdjulbcn in Silber bcr= 
SinSlid) unb rücf3aßlbar würben, b. ß. um 40—50 Vrocent 
rebucirt würben. 9Benu aud) bie beutfd)e Sanbwirtßfdjaft 

auf beit VJcltinarft faum fRiidfidft 31t neßmen ßat, fo füllte 
fie bod) barauf 9iüdfid)t neßmen, baß alle ©rleicßterungen, 
bie ißr auf Soften ber länblicßen Arbeiter ober ber ©läubiger 

eingeräumt werben, eine reeßtswibrige ©onfiScation oon Ver* 

mögeuStßeileu barftcUcn, baß aber eine SBäßrungSänberung 
ißnen feine ©rleid)tcruttg bringen fann, wenn fie nid)t in 

unbilliger SBeife einen jtßeil ißrer Saften auf anbere Sdfültern 

abwäl3t. (Schluß folgt.) 

Drr iltilitärbienß ber Dolksfd)uUel)rer. 
SSon ©tto 23erbron>. 

®er bisherige sehnwöeßige Wilitärbienft ber VolfSfd)ul= 

leßrer mußte üiele Üii3uträglid)feiten unb Slergerniffe im ©e= 
folge ßaben. ®ie in fo fu^er griff duSgebilbeten waren 

troß beS beften SSitlcnS außer Stanbe, ißren fpiaß im §eere 

auS3ufüHen. ®aS seigte fid) befonberS in früheren Saßrcn, 
als bie Seßrer noch mit ben übrigen Wannfdfaften 3ufammcn 
auSgcbilbet unb gleicf)3eitig mit ißnen 3U ben üleferoeübungeit 

ciuge3ogeit würben. SluS feßr ftürmifdjen 9ieid)StagSfißuttgen 
ift nod) erinnerlich, welcß einer entwürbigenben Veßanblung 
oon Seiten ber tlnterofficiere unb Cfficiere ber „bumnte 

Scßulmeifter" baiualS auSgefeßt war; unb jeber Verftänbigc 

mußte fidj fagen, baß eine fo traurige fRotle, wie ber Seßrer 
als Solbat fie bamalS Oor ben Slugen gerabe ber Seute 

fpielte, bie ißm früßer ober fpäter ißre $iitbcr 31W ©r^ießunc; 

übergeben Würben, baS Slnfeßeit unb bie Autorität beS galten 
StanbeS unsWeifelßaft untergraben mußte, ©in ftrengeS 
Slaifcrwort ßat biefe jaß^eßntelang beflagten Vorfälle mit 

einem Sd)lage befeitigt. ®ie Seßrer Würben feitbem — ab= 

gefonbert oon ben übrigen Solbaten — in „Seßrercompagnicn" 
auSgebilbet, unb bie Veßanblung würbe eine beffere. ülber 

beni Stad)el, ber in bem militärifcßen ®ienftoerßältniß ber 
Seßrer liegt, würbe feine oerleßcnbe Scßärfe nicßt genommen: 

ber Seßrer ift naeß wie Oor ein Solbat 3Weiter ft'laffe. 
®ie 2Sünfd)c ber Seßrerfdjaft finb feit oielcn Saßren 

auf bie ©ewäßrung ber Veredjtigung 311111 ©injäßrig-grei» 
willigen = ®ienft auf ©runb ißreS VilbungSgrabcS gerichtet. 

fRod) ber oorjäßrige ®eutfd)e Seßrertag in Stuttgart, auf 
welcßcm etwa 80000 beutfdje Seßrer burd) ißre SDclegirten 

oertreten waren, gab biefem SBunfcße in folgenber gaffung 
duSbrud: 1. „®aß ben 3öglingen ber Seßrerfemtnare bie Vc= 

redßtigung, als ©injäßrigr^freiwillige 3U bienen, biSßer oor= 
enthalten ift, bebcutet eine baS dnfeßen beS VolfSfd)itllcßrer- 

ftanbcS fdjäbigcnbe duSnaßmeftetlung. 2. ©S ift bcßßalb 

Oon fänimtlicßcn beutfeßen Seßrcroereinen eine gemeiitfame 
©ingabc an ben fReicßStag 31t rid)ten, in welcher gebeten 

wirb, eS möge bie gefeßlicße Veftimmuitg getroffen werben, 
baß ber erfolgreiche Vefitcß eines SeßrerfemitiärS bie Vercd)= 
tigung 5U111 ®ienft als ©iitjäßrig'grciwilliger in fid) fdjlicßt." 

sJiiemanb, ber bie Vilbung eines Seminar =?lbiturienten 

fennt, wirb behaupten Wollen, baß gwifcfjen ißr unb bev= 
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jeniflen eine§ Sefunba * einjährigen ein Unterfcfjieb 511 lln- 
ejunften beS erfteren befiele. Kommt eS boc^ ßäufig üor, baß 
nu§ ber ©elunba einer ßößeren Seßranftalt abgeßenbe junge 
Seute nidjt einmal bie Aufnahmeprüfung für ein Seminar 
befielen; nnb biejenigen, melcße fie befielen, ßaben mäßrenb 
ber bret Seminarjaßre meift tüchtig *u arbeiten, um baS 
3tet ju erreichen, formell tommt in Betragt, baf? für bie 
Berechtigung Kenntniffe in -poei Sprachen geforbert merbeit, 
bie ber Seminar Abiturient nicht beftfct; aber bieS «Kaitco 
mtrb ausgeglichen burdj feine päbagogifcße ^aeßbitbung, burch 
tiefere Kenntniffe in ber Siteratur nnb ©efdjidjte, burdj bie 
grünere Abgefdjloffenßeit feines BilbungSgangeS. 

®ie Beben feit gegen bie gorbernng ber Seßrerfdjaft 
richten fief) beim audj meniger gegen bie innere Berechtigung 
beS SBunfcheS, als gegen bie praftifeße Seite ber ftrage. 
3ur Erlangung ber Berechtigung jum ©tnjäßrig-greimilligen- 
jDienft ift außer bem RacßmeiS eines beftimmten SRaßeS oon 
Silbung audj ber non einer Beßörbe beglaubigte RacßmeiS 
nöthtg, baß ber ©efucßfteller fidj mährenb ber Sienfoeit felbft 
erhalten fann. R?an Koeifelt im £inblid auf bie BermögenS- 
läge ber Seßrer baran, baß oiele berfelben non ber Berech¬ 
tigung ©ebraueß machen mürben, «Kan beruft fidj *ur Be- 
grünbung biefer Anftdjt auf Batjern. £ier berechtigt fchon 
jefet bte Seminarbilbung pm einjährig-greimtHigen'-Stenft, 
aber nur 3°/0 ber Seminar-Abiturienten machen Oon ber 
Berechtigung Gebrauch; ftie übrigen gießen bie aeßnmöcßige 
Sienffyeit oor. Run ßat öfter boeß biefeS Argument feine 
Scßmäcßen. ©S ift feßr fraglidj, ob biefer geringe fßrocent- 
faß feine Urfacße hat in bem Mangel an «Kitteln ober nidjt 
melrnehr in ber Kürje ber ©ienfoeit für biejenigen Seßrer, 
melcße nidjt Oon ber Berechtigung ©ebraueß machen fönnen 
ober moHen. ©S fann gar feinem ßmeifel unterliegen, baß, 
menn bie übrigen geftilbeten Stäube bor biefefbe Alternatioc 
gefteHt mürben, feßr biele junge Seute, bie heute als ©in- 
jährig-greimiHige bienen, bte bürgere Sienftgett borgießen 
mürben, unb gmar aus bem einfachen ©raube, meil baS 
TOtärjaßr für ben bürgerlichen Beruf faft ouSnahntSmeifc 
böllig berloreit ift. 

®aß fidj bie Seßrer auSfcßließlicß auS ben nieberen unb 
niebrigften BolfSfreifen refrutiren unb beSßalb bermögenSloS 
finb, ift ein Borurtßeil, baS burch bie ©rgeftniffe ber neuefteit 
Rreußifcßen Statiftif miberlegt mirb. ©in großer Sßeil — 
meßr als ein drittel — ber preußifeßen Seßrerfcßaft entflammt 
bem atferbautreibenben SSßeile ber Bebölferung, unb biele 
berfelben finb Sößne mohlßabenber Bauern; unb meit meßr 
als bie Hälfte ergänzt fidj auS ben Greifen ber lanbmirtß- 
fdjaftltcß unb gemerblidj tßätigen Bürgerfcßaft, bie, mie man 
3U fagen pflegt, ißr „gutes AuSfontmen ßaben". Audj im 
Beamtenftanbe liefern bie unteren Schichten — bie in ber 
Statiftif unter b. als . „AufficßtS- unb RecßttungSperfonal" 
unb unter c. als „ArbeitSgeßülfeu" angeführten Kategorien — 
nur einen berßältnißmäßig Keinen Sßetl ber Seßrfräftc. Srop- 
bem mag gugegeben merben, baß immerhin nur ein Keiner 
^rocentfaß ber Seßrer in ber Sage fein mürbe, bon ber Be¬ 
rechtigung ©ebraudj 51t maeßen. ' daraus aber ben Scßtnß 
'S1 Ke^e)1 > ftaß mit ber Berleißung ber Berechtigung ben 
Seßrern felbft nidjt gebient märe, mürbe burcßauS'falfdj 
fein. ©S ßanbelt fidj ßier in erfter Sinie ttnt eine «ßrtnetpien- 
frage. Soll bem BolfSfcßulleßrer auf ©runb feiner Bilbung 
ßinfort bte Berechtigung gum ©injäßrig-greimtlligen-Sienft 
mit fämmtltcßen Recßteu unb «ßfßdjten beS ©injäßrig-grei- 
midtgen guerfannt merben, b. ß. foü baS «ßriötlegtum, beffen 
fidj jeber gebilbete unb nießt gang unbermögenbe, bienftfäßige 
junge «Kenfdß erfreut, fünftigßin audj auf ben Seßrer auS- 
gebeßnt merben? — Ober foll er audj in gufunft als Sofbat 
eine AuSnaßnteftellung einneßmen? 

2öaS mürbe, falls bie Berechtigung ertßeilt mürbe, auS 
beit Seßrern merben, bie nidjt einjährig bienen fönnen ober 
rnoflen? Sollen biefc, mie bisher, geßn SBocßen bienen? _ 

®aS mürbe nießt im ^ntereffe ber «Rilitärbeßörbe liegen, bie 
feßr moßl meiß, meid) eine Summe bon tiidjtigen, brauch¬ 
baren Kräften bem £eere burdj ben geßnmöcßigen Sienft ber 
Seßrer berloren geßt. lieber biefe grage ßat man fidj bis¬ 
her nidjt einigen fönnen. Audj in ber Bubget-©ommiffion 
beS JReicßStageS, bie fidj bor Kurzem mit ber Materie be- 
fcßäftigte, ergab fieß nadj biefer Ridjtnng meber ©inigfeit 
noeß böttige Klarßeit. Ser boit einer Seite gemadjte Bor- 
fdjfag, unbermögenbett BolfSfdjulleßrera beim ©injäßrig-^rei- 
mttligen-Stenft Unterftüßungen aus ReicßSfonbS gu gemäßren, 
mürbe bon Seiten ber «Kilitärbermaltung unb beS ReidjS- 
fcßaßamteS als eine unguläfftge ißribilegirung einer einzelnen 
BerufSflaffe guriidgemiefen. Sdjließlicß fam meßr unb meßr 
bie Anfidjt gum Surcßbrudj, baß eS nießt Sadje beS ReidjeS, 
fonbern ber ©ultuSminifterien ber berfeßiebenen Staaten fei, 
nach ©inräumung ber ©injäßrig-^reimilligen-Berechtigung an 
bie Seminar =21biturienten beitfelben int llnbermögenSfalle auS 
SanbeSfonbS bie DRittel gu gemäßren, als ©injäßrige fieß 
felbft §u Unterhalten. Sarin mar aber bie gan^e ©ommiffion 
einig, bie Regierung aufeuforbern, baß ben Sentinarien baS 
21nerfenntniß gegeben merbe, ißre Abiturienten mit bem Be- 
fäßigungSjeugniß für ben ©injäßrig-greimilligen-Sienft m 
entlaffen. 

©S jeigte fieß bei ben Beratungen int Scßoße ber 
Bubgei-©ommiffion, baß baS KrtegSmtnifterium fidj nießt 
mit biefem Befcßluffe befreititben mollte. Ser KriegSminiftcr 
geigte fein Sntereffe an bem SBertße, ben bie Surcßfüßrung 
beS oben mitgetßeilten BefcßtuffeS für bie fociale Stellung 
ber BolfSfcßulleßrer ßaben mürbe; ütelmeßr trat gan^ Kar 
31t Sage, baß ber «Kinifter nicßtS meiter beabfidjtigt, als ben 
actmen SRilitärbienft ber BolfSfcßulleßrer bon ^eßn SSocßen 
auf ein Saßr berlängern, oßne baß fie im fiebrigen ben 
©tnjäßrig - preimitligen gleidjgeftcüt merben. ©S fommt ber 
mctlitcirbeßörbe bei biefer ?lenberung bor atten Singen barauf 
aIt>,l*ch oßne 9Rüße einen Stamm bon tiidjtigen Unter- 
offteieren gu bilben, ba bie Refrutirung ber Unterofficierc 
tvoß ber 1000 9Rarf=ff?rämie immer größere Scßmierinfeiten 
maeßt. 

Reit biefer 21ttfcßauung beS KriegSminifterS bedt fidj 
bollftänbig ber Snßalt ber 21t(erßöcßften ©aftinetSorbre bottt 
27. Sanitär b. %, burdj meldje bie geßnmöcßige Sienftjeit ber 
Seßrer in eine einjährige nrngemanbelt mirb, oßne bie gragc 
ber Dualififation §um ©injäßrig-^reimilligen-Sienft irgenbmie 
511 berüßreit. Ser KriegSminifter mirb aufgeforbert, betreffenbe 
Borfcßläge 51t maeßen. BMcßer 2trt biefe Borfcßläge fein 
merben, ßat ber Biinifter in ber Bitbget-©ommiffiott bereits 
öerrotßen. Sie BolfSfdjttlleßrer füllen für ein Saßr eftenfo 
fafermrt nnb Oerpflegt merben, mie jetjt für geßn BJocßen; 
ferner mirb beabfidjtigt, fie in ben Kafernen in befonberen 
Stuben jttfammen p legen unb militärifcß abgefonbert attS- 
gubilbett. Rad) 21bleiftung ber einjährigen Sicnftjeit mürben 
bie Seßrer gleich ft™ früheren SiSpofitionSurlanbern entlaffen 
merben. Sie Seßrer mürben alfo in ißrem militärifdjen 
Sienftüerßältniß eine ßtoffeßenftufe gmifeßen beit ßmeijäßrigcn 
unb ben ©injäßrig-greimilligen bilben. 

©ine folcße 2tuSnaßmcfteIlung mürbe felbftocrftänblidj 
ben BJtinfdjen ber Seßrerfcßaft burcßauS nidjt entfpred)en, 
nnb eS ßat fieß feit bem Befanntmerben beS Kaiferlicßen ©r= 
taffes eine tiefe SRißftimmung biefer Kreife bemädjtigt. 90?an 
erblicht iit biefem 9tuSgang ber Slngelegenßeit ein Berfagen 
ber focialen Achtung unb Anerfeitnung, bie ber Staub ocr- 
möge feines BilbungSgrabeS beanfprueßen fann, unb bereit 
er, um fegenSreicß mirlen §u fönnen, bebarf. 9Ran fagt fieß: 
mir merben nidjt ber ©ßre gemiirbigt, beS Königs DfficierS- 
rod 51t tragen, einer ©ßre, bie jebetit Kaufmanns- unb ©utS- 
beftßerSfoßn, ber feine färglicße Bilbung auf einer ißreffe 
erfeffen ßat, offen fteßt. — Seiber mürbe ein ber Refolution 
ber Bubget-©ommiffion entfprecßenbeS Botum beS DteicßStageS 
auf bte ©tttmidelung ber Sacße faum einen’©influß ßaben; 
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beim ba bic Wilitäroerwaltung nad) finge bev ©efepgebung 
bcredjtigt ift, berartige Steuerungen of)ne üorf)crige Äenbetung 
beS WilitärgefejjeS fuiyr .s>utb im Vcrmaltitnggwege herbei 
3Uführen, fo bat ber 9{eid)gtag in biefer grage nur bag Ved)t, 
28üttfdje nn^n)pved)cn. 

Wösten bie mapgebenben itreifc fotdjen SBüufdjett ©e* 
I)oi fdjenfen, inbent fic ber fieprcv}d)aft, meldje ofjncfjin burdj 
bie geringen ^lugfidjten auf Turdjbringuttg beg feit Safjvett 
angefünbigten, fjcifj erfepnten Totatiouggcfchcg im pöcbften 
©rabc beunruhigt ift, toenigfteng in biefem fünfte geben, 
wag fic mit gutem 9iecl)te beanfprudjeit barf. ©g mürbe 
nid)t politifd) fing fein, ^eute, wo fo oiele ©tütjett ber 
Autorität finfeit, in einem ©tanbe, ber in fo hcroorrageitbcr 
25>cijc an ber fünftiaen ©cftaltung ber Tinge mitarbeitet, in 
all^u hohem Waffe Wijjtrauen unb gäljrenbe lln§ufriebenf)eit 
^(a|) greifen 31t baffen. 

AlTcruntn}-l)frbvcd)cn. 
© 10 f f e tt 3 u nt g a 11 3 0 it i a u \\ 

Sion 5rbni- ®tto p. Boeitigf (SöreSlau). 

Äaunt beginnt ber gall ber Dberfbrfter ©erladj’fdjen 
©heleute in ©rfurt aug beit Tageblättern unb batnit aug bem 
©efidjtgfrcig ber ©cfeilfdjaft 31t ocrfdjmiubctt, alg bie förmlich 
erfolgte Verurtheilung ber grau goniauj in SBrüffet üoit feuern 
ben ©turnt ber ©ntrüftung entfeffelt. Hub bod) fo entfefclidj 
unb gan3 auhergemöljttlid) biefeg £tnmorben erfefjeint, eg ift 
teiber feinegmegg bag erfte Vorfomtnuifj biefer fiCrt, meitn 
ung auch wenige gälte gleid) furchtbarer ©djtoerc überliefert 
finb. 3ur Beit bürfte eilt fRüdbltcf, mettu er gleich wenig 
angenehme Slugfidjten in bie Verirrungen ber Wenfdjpeit ge* 
mährt, eiiteg achtelten Sntereffeg nidjt entbehren. — Seiber 
ift bei Vergegenwärtigung beg Wotiog eine berartige £anb= 
iutiggrocife Oom pftjdjologifdien ©tanbpunfte nur 31t oerftänb* 
lieh; bei ber 3oniau£ ift er ja micber ftar 31t Tage getreten, 
©ie braudjte, att eine lujuriöfc Sebenghaitung geraöfjnt, §nr 
SSeiterführung bcrfelben ©elb, unb ba fic bieg meber befafj, 
nod) fid) ihr bie Slugficht bot, eg auf cbjrücfje Söeife 3U er* 
iangett, fo fat; fie fid) oor bie Sllternatioe gefteUt: entmeber 
roirthfd)aft(id) ruinirt 3U merbeit ober 311m Verbredjett 31t 
greifen, ©ie mahlte bag fictjterc, bebiente ftd) 31t biefem 
gwede ber Vcrfidjerung, unb eg gelang ihr 3mei Wal, ftd) 
auf Diefe 2Beife aug ber mifjtidjett ©elbfletnnte 311 befreien. 
Tod) balb trat oon Steuern bie ©£ifteit3frage an fie heran 
unb batnit oon Steuern bic Vertorfung, bag mehrfach mit 
©lürf geführte ©piel nodjittalg 31t ocrfitcheit, fid) alfo 3um 
britten SDfal beg Vcrfidjcrungg = s45rincip§ a(g ahnungglofett 
£enfergfucd)teg 31t bebienett. Tod) oermcigerte bie.betheiligte 
©efellfd)aft unter ^inmeig auf bie früheren Vorfommniffe 
im Ipaufe ber Soniauj bieg Wal bie 3ahtnng ber fälligen 
100000 Warf, unb fdjliefjlirf) mürbe fie, mie ja befannt, 311m 
Tobe üerurtheilt. 

Slchnlid) ftellt fid) ber Verlauf berartiger Verbrechen 
3U allen 3eitcit bar, ba ja bie ©ruttblagen ber Verficherung 
immer bicfelbcit bleiben müffen, unb eine abfolut fichere SSaffe 
gegen jene Vetriigcreicit nidjt mopt benfbar ift. Sllg 3. V. 
nach bcm beutfd) = fran^öfifdjert Kriege ©Ifafj-Sothringen in 
beutfdjen Vefig übcrgcgangcit mar unb 3af)(reid)e bort mopu* 
hafte 5ran3ofeit für tl)r altcg Vaterlattb optirt hatten, mufften 
bie oerfdjiebencn Vcrfid)crungg=©efeUfd)aften attffallenb oiete 
©ntjdjäbigungggclbcr an fra^öfifefje gabrifaitteit 3af)fert, bereit 
auf nunmehr bcutfdjem ©ebiete belegenc gabrifett in großer 
3Qhb ein Staub ber flammen gemorbett marett. — ©in Vlid 
auf bie Verhältniffe in ber ©ee*Slffecuratt3 gemährt baffelbe 
Vilb, befottberg bei ber fog. ©afco* Vcrfidjerung, bei wcldjcr 
mit bem ©rf)iff auch beffen Sabung oerfidjert ift. 3d) will 

hier nur jiuei befonberö befannt gemorbette ©reigniffe in’g 
©cbädjtnift 3urüdrufcit: bie oorfähtirfje Vcrfenfitng'beg Varf 
fchiffg „ fillnta" im gapre 1864 burd) bett (srfjiffgrfjeber 
Vcljrcnbt unb ©euoffen nahe bei ben ©cillt)*3nfcln im fittlan- 
tifdjett Occatt. ©003 bcfoitbcreg filuffehen erregte aber bie 
©Eplofion ber Ipöllcnmafrfjiue auf ber „Wofel“ in Vrenter* 
Ijaocu int galjrc 1876. Tfjomag, fo fjicfi ber Verbrecher, hoffte 
befanntlid), bie Wafdhine toerbe erft auf hoher ©ee eyplobiren 
unb bag ©djiff erft bort mit Wann unb Waug in bie fiuft 
fprengett, moburd) bie 'iD?üglicf)feit einer ©ntbedung eine fehr 
geringe gemefett märe. Ter Vetrug mürbe 3toar entbedt, 
ber Waffenmorb unb bie Vernichtung großer Wengen oon 
©ütern foitntc jebod) nidjt Ocrhinbert merben. 

Tod) id) mill 3ttr Scbeng<Verfid)cnrttg 3urüdfehren, bereit 
©efdjidjte ja auch reidjlidjeg Wateriat 3m- Vetradjtung bietet. 

Vor einigen Sahräct)utcit überfameit mir aug Slmerda 
auf bem 23cgc ber ©oitcurrett3 ein feljr srceifelhaftcg ©efdjenf: 
bag fog. Sßrincip ber Uuanfedjtbarfeit, gemä| toeldjent ein 
Verficherungg=Vertrag, mentt er einmal abgefdjloffen ift, itientalg 
ufehr oon ber ©cfeilfdjaft attgefodjtett merben fann, mettn 
aucl) ber ®erfid)erte fatfdje Eingaben gemacht hätte k. Vaf* 
ferfon, ber Vräfibcitt einer Cebeng=Verfid)eritngg=®efeHfd)aft 
in üßorbanterifa, fprad) eg 1891 auf einem Slffecurait3=©ongref3 
in ©l)*caÖ° birect aug, baf3 bic fiebeng--Vcrfidjerung mit Uit 
anfcdjtbarfcit ber Police 31t 3af)(reid)en, mofjlüberlcgteit ©elbflb* 
morbcit Veraitlaffung gebe, rnobei eg fid) meift unt beforgte 
gamilienüäter Ijanbeitt bürfte, meldje ihrer gamitie im Sebeu 
nidjt mehr nü^Udj, fottbent eher ^tnber(id) 3U fein meinen 
— fie greifen in licbenber giirforge 31t jenem lebten ?(ug^ 
funftgmittel, roeldjeg ja aud) bei ©eltung ber Uuanfedjtbarfeit 
nidjt einmal alg ein Vetrug be^eidjnet merben fann. Tod) 
meift bie ©efdjidjte gälte auf, meldje bem ber goniauj meit 
näher fteljen; ich wiU Ijier einige*) mittljeilen aug ber „guten, 
alten 3cit"- 

3m 3al)re 1730 — bie Sebeng^Verfidjcntttg mar über* 
haupt eigentlich erft nod) im SSerben — lebten in einem 
ärmlidjen Viertel Sonbong ein in mittleren Saljreit ftchettber 
Wann mit einer jungen Tante, meldje allgemein für feine 
Tochter gehalten mürbe, unb auf beren Seben eine Tobegfall* 
Verfidjerung abgefdjloffeit mar. ©ineg Tageg faitb fie ber 
herbeigerufene filrst tobt, ftellte ein be3iiglidjeg filtteft aug, unb 
bic betheiligte Verfidjerungg = filnftalt nahm natürlidj feinen 
filnftanb, bie fällig gemorbette ©tttfdjäbigung mirflid) an jenen 
übcrlebenben Witbemoljitcr aug3U3ahlett. — Valb barouf 
taudjte in einem ber fafljionablen ©tabttljcile ber cng(ifd)eu 
^pauptftabt ein „©apitain" auf, beffen |>aug, geleitet oon 
einer jungen Tante, balb ber Wittelpunft ber Sebemelt mürbe. 
Valb nimmt aud) bieg eitt ©nbc, beim bie junge Tante ftirbt, 
unb bic Vcrfid)eriingg=©efeüjcf)aftcn 3üf)(cn bem tiefe Trauer 
an ben Tag (cgcitben „©apitain” bie fälligen ©elber in einer 
©efantmthijhc oon „oieleit Taufenben" anftanbglog aug. — 
©in britteg Wal begegnen mir jenem „©apitain” alg „ftauf* 
mann" in Siocrpool, mo er megeit feineg mohlraoUcnbctt, 
fingen filuftretcng, mie megeit feineg gaftfreien £>aufcg fid) 
allgemeiner Achtung erfreut: alg feine „9Hd)te” plb^ltd) 
ftirbt, trauert bic halbe ©tabt, unb langfant (oft ber trauernbe 
Dhcint nach allmäligcr ©incaffirung ber fälligen vtOOO Vfunb, 
meldje fid) auf 10 ©efellfdjafteit oertfjeilten, ben $augftanb 
auf unb ocrfdjmiitbct.-— V3ag mcitcr aug ihm 
gemorben, ift nidjt befannt. 

filehnlidje Vorfomntniffe finb ntehrfadj beridjtet: ©0 ftarb 
im Saljve 1780 eine oerfidjerte Tante, meldje 6 Wottate oor* 
her oöllig gefunb gctocfcit mar, an Suttgeittubcrfulofe, toefj* 
halb bie gcfdjäbigtc ©cfeilfdjaft Wtdjforjdjungcit anfteUeu lieg. 
Tiefe ergaben, bag eine ©chmittbleritt fid) ben Wunen ber 
Traufen beigclcgt hatte, um burdj ein ©efuiibheitg^lttcft bie 

*) SBat. 6. SR. D. £>er3felb in 9t. (Jfjrenäroetg’d 9lftecuvanj*3ohr 
buef) XV. 3Sten 1894. 
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Däufcpung gu ermöglicpen. — Leiter: Sn ber geit beS ©olb* 
fiebert peiratpete eine fcpöne, fet)r anfprucpSDol! lebenbe 
®ame einen älteren £>errn, ba fie tfjn für fef)r reiep f)iett; 
ajö fie fidj hierin getäufcpt fap, Derficperte fie — baS gntereffe 
für beit Slbfdjluß lag ja bei ipr £Car gu Dage — baS Seben 
if>re^ ©atten mit 1000 ^ft>., morauf er halb ftarb. Docp Der* 
brauchte fie halb ipr Vermögen, fjeiratfjete einen jüngeren 
SJZann, beffen Sefeitigung fie unter ben ä£)utid)en Umftänben 
auSgufüpren plante; inbe^ fcpeiterte ipr Sorpaben barmt, baß 
if)r Opfer nocp recptgeitg bie ©efapr merfte unb baS £au3 
öerließ. — Sdjließlidj barf icp SJZrS. Smitp nid)t Dergeffen, 
tueldje eine gange Seipe Don fßerfonen, barunter Sater, SJZutter 
unb Scpmeftern, ifjrer ©elbgier auf Soften ber SerficperungS* 
©efeUfdjaften gum Opfer gebracht pat, mobei fie fiep in allen 
g-äflen beffelben ?trgte<S bebiente. 51(3 man auf biefe auf* 
faHertbe Häufung Don DobeSfätlen aufmerffam mürbe unb ben 
gufaminenpang gu apnen begann, fiebelte StfrS. Smitp nadj 
granfreiep über, mo fie eine fogenannte „Stocpfdjule" erridjtetc, 
non ber man menig ©uteS ergäplte. SZacp gapren nadj 
©nglanb gurüdgefeprt unb bort an einen Kaufmann ber* 
peiratpet, plante fie bie SSiebcraufnapme iprer berbreeperifepen 
Dpätigfeit, bodj braepte ein lauter Streit mit einem Diener 
bie Sacplage gu Dage, fobaß fcpleunige Slbreife geboten erfepien. 

5)er gall aber, raelcper bem ber goniauj; am äpnlidjften 
ift, aud) megen beS 2lu3gange3, trug fiep im gapre 1830 
(gleichfalls in ©nglanb) gu. ©in SJZr. ©riffitp Sßainmrigpt, 
al3 fepr gefepäßter gournalift feiner geit unter bem SZamen 
SflmeS SBeatercocf befannt, mar ein überall beliebter ÜDZann, 
beffen Sergangenpeit jebodj SZiemanbent befannt gemorben ift. 
©3 mag fein, baß burep gufall einige S0obe3fälle in feiner 
Sermanbtfcpaft, bie ipm SerfidjerungSgelber einbradjten, ipn auf 
ben fraglicpen ©ebanfengang füprten, — genug, naepbem bie 
Summen nerbrauept maren, bie er in golge bon gälfdjungen ber 
®anf bon ©nglanb entlodt patte, mar ber Dob fein ftänbiger 
©epülfe. Sdjtießlicp gab ba3 gang plöplicp erfolgte Slbleben 
feiner mit einer Summe bon 18 000 «ßfb. (natürlich bei ber* 
fdjiebenen ©efellfcpaften) berfiepert gemefenen Scpmägerin, SDZiß 
Slbercrombie, ben SfuSfcplag; bie gaptung mürbe bermeigert, 
guerft au3 formellen ©rünben, bann aber auf ©runb beS 
fureptbaren SerbacpteS, bor melcpem Söainmrigpt nadj granf* 
reiep entflohen mar. Dort, in granfreiep, ftarb halb ein 
greitnb naep einer furgett SerficperungSperiobe (5000 <ßfb.) unb 
SBainmrigpt mürbe audj bort, ba man Strpcpnin bei ipm 
borfanb, gu einer ©efängnißftrafe berurtpeilt. ©elegentlidj 
einer furgen, überaus peiinlicp burcpgefüprten Seife nadj 
Sonbon, ereilte ipn fein Scpidfal: er mürbe erfannt, fonnte 
aber nur be3 ermäpnten Sanf*Delicte3 überfüprt unb in golge 
beffen nur gu lebenSlängficper Deportation berurtpeilt merben. 
Dodj fodte e3 ipm meit fepimmer ergepen. Seine grau 
madjte nämlicp ipre 3lnfprücpe al3 ©rbin bei ben betr. ©efell* 
fepaften geltenb; äöainmrigpt baepte baper, er merbe eine Straf* 
erleidjterung ergielen fönnen, menn er ben ©efellfcpaften burep 
©röffnung be3 mirfliepen SacpoerpaltS bie gaplung fo be* 
beutenber Summen erfparte. Die golge feiner briefliepen 
9Inbeutungen maren jeboep bie, baß feine ©attin natürlich 
mcpt3 mepr erpielt unb er in betten auf bie ©aleere gebracht 
mürbe, ©r enbete in einem Spitale in Sibnep. — 

Sn biefen Dagen bringen bie gelungen bie Sacpricpt, 
bap grau goniauj Berufung eingelegt pabe. SEßenn auep ber 
Sprudj nur auf eine Seipe oon Snbigien pin erfolgen fonnte, 
melcpe gegenüber bem unfcpulbsbetoußten Auftreten ber 2In* 
geflagten nidjt immer ipren Dollen ©inbruef maepten, fo 
ftellen fdjon bie ©efcpidjte ber Serficperung unb bie ÜUZotiDe 
in Serbinbung mit jenen Snbigien eine Stette bar, an meldjer 
meines ©racptenS fein eingigeS ©lieb feplt. 

Um Äaifcr Ulilpdms I. änftittgen. 
9?<up CEpeobor oon 23ernparbt’s Xagebücpern. 

2113 ^önig Söilpclm ben Dpron beftieg, trafen bie 
Vorläufer einer gropen europäifepen StrifiS gufammen, melche 
Deutfdjlaub unfertig unb gerriffen — ben gur Dpeilnapme 
an ber preupifepen Regierung berufenen SiberaliSmuS in einem 
3uftanbe boctrinärer Unreife Dorfanb, ber Don bemjenigen 
ber 48 er DieoolutionSgeit menig üerfepieben mar. SSäprenb 
Stalien feine nationalen Kräfte mit unermarteter ißräcifioit 
unb Safcppeit fammelte, baS ausfdjlieplidj mit fiep felbft unb 
ber Ülufpebung ber Seibeigcnfcpaft befepäftigte 9Zuplanb einem 
neuen 2(bfcpnitte feiner ©efdjicpte entgegenging, unb granf* 
reiep naep ©ntfcpäbigungen für bie ipm in Italien bereiteten 
©nttäufdjungcn auSfdjaute, Dergeprten bie Streifte DeutfcplanbS 
fidj in bem Eieinen ^riege beS 23unbe3tagSelenbS unb ber 
gropen Dporpeit beS SiberatiSmuS, ber ben eingigen rettenben 
tluSmeg, bie SSkprpaftmadjung ^reupenS gu Derfperren bropte. 
Saprgepnte lang in bie engen Sdjranfen gefperrt, bie ^lein* 
ftaaterei unb reactionäre Scelenangft ipm angemiefen patten, 
Dergeubete baS beutfepe SSolf geit 'unb Strafte in ber Dpcil* 
nähme an fleinlicpcn Zpänbetn, bie fidj unbefangenen 2lugen 
als bebeutungSloS gemorbene §interlaffenfcpaften einer ab* 
ftcrbeitben 3dt barftellten, ber SJZaffe ber Nation aber nidjtS* 
beftomeniger ben 2luSblid in bie gufunft benapmen. 3roifcpcn* 
feiüe, auf melcpe bie Dpeilnepmer felbft fiep naep SapreSfrift 
niept mepr befannen, — Streitigfeiten gmifepen SÄäcpten, bie 
feine mepr maren, — ißerfonalDercinberuugen, bei benen eine 
Dtullität au bie Stelle ber anbern trat, — poügeilidje unb 
abminiftratiDe SDZipgriffe, bie unter normalen ißerpältniffen 
mit ein paar 3eitungSartifeln abgetpan morben mären, — 
biefe unb Dermanbte Dinge (teilten fidj gapre pinburep in ben 
SJZittelpunft einer Nation, bie beS rieptigen ©ebraudjS iprer 
Strafte für immer entmöpnt morben gu fein fepien. 2lber 
SBilpelm I. reifte in ber Stille gu einem guten, tpatfräftigen 
SDZonarcpen; bie Station, bie ipm erft DerftanbniploS unb 
unfpmpatpifdj gegenüberftanb, fing nadj unb naep ipn gu be* 
greifen an, unb ein fefter s$unft in ber allgemeinen £>alt* 
lofigfeit mar gegeben. 

Seiner 3eit gehörte ber StriegSpiftorifer unb Diplomat 
Dpeobor Don ÜSernparbi, üon beffen Dagebüdjern foeben 
ein Dierter 23anb bei S. £>irgel in Seipgig erfepeint, ber 
bie gapre 1860—63 bepanbelt, genugfain an, um ipre 
Seiben, greuben, grrtpümer unb Däufdjungen mit erleben unb 
mit fiiplcn gu fönnen. — Slufjerpalb ber ^fäple beS Partei* 
ppilifteriumS ftepenb, erpebt er fidj aber immer mieber gu 
einer auf baS Söefen unb auf bie realen iöebingungen beutfeper 
Stationalentmidelung gerichteten ülnfcpauung. Dabei ift er in 
ber glüdlidjen Sage, beinape regelmäßig an bie lepten Duellen 
gepen unb bei ben Setheiligten felbft Stuffdjluß über bie ©r* 
cigniffe polen gu fönnen. ©ingepenbe Unterrebungen mit 
SJZoltfe, Sioon, SluerSmalb, §ergog ©ruft Don Sacpfen*©oburg* 
©otpa u. f. m. fepren in bem Dorliegenben Sanbe ebenfo 
päufig mieber, mie Segegnungen mit bem Äönig, ber Stonigin 
unb bem Stronpriugen. lieber Vorgänge beS SluSlanbeS pflegt 
ber Serfaffer fiep mit ’^ülfe feiner ruffifdjen unb englifdjen 
Serbinbungen ftetS auf bem fürgeften unb fieperften DBege gu 
unterriepten, fein Urtpeil burep ben ©ebanfenauStaufcp mit 
©efinnungSgenoffen mie SZap Dunder, ©uftaD greptag unb 
Dropfen gu flären unb git befeftigen. 

gn biefen fdpmülen 3eiten beS angepenben ©onflictS ift 
Sernparbi ein feparfer unb freimütpiger Seobocpter. So 
entmirft er einmal in feinen Dagebüdjern ein gerabegu föft* 
lidjeS Silb auS bem Salon ber Stonigin Slugufta: 

8. ganuar. ©3 erfepeint ein §offourier unb entbietet miep jum 

£pee jnr Königin — ganj unerwartet. 

Um 9 lltjr pingefapren — auf ber Sreppe mit ©enerat fDloItfe 

unb feiner fepr piibfdjen grau jufammengetroffen — im SSorgimmer 

' 
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Cberbofmeifterin Brau t>on ®ülow — ©räfin £>ade — unb als bienft* 

tbuenbcS Bräulein eine Somteffe KoSpotl) — bann ber ©raf Stillfrieb, 

ber mid) feiner ältlichen Brau Oorfteßt. 

Tann fontmen uod) ©raf ®oo3*©albed, als bienfttljuenber Hutjor 

Ccm 2oö, als Blügelabjutant du jour — ber Dfiniftcr ©cf)leiniß. 

Wun erfcf)icn bie Königin. Klein ®Iaß am ©beetifd) jwifdjcn ber 

©räfin Stiflfrieb unb ®oo8. ©er König fornint anS bem ©beater unb 

grüßt mid) im iBorbeigetyen: „Kod) nidjt gefeben." Bu meiner Ueber* 

rafdjung ift er in ber rofigficn Saune unb erjagt luftige ©inge —: 

baß ber Kaifcr fyranj feinen ffijafjlfprud) tmn !Hed)t unb ©ered)tigfeit ?c. 

an baS Söurgtbor in SSiett gcfdjriebcn bat, über ba$ oben ein 3'ufs>ue9 
hinweg gebt, rno bann ber SSiener SßolfSwiß fagt, er habe feinen ©abl* 

fprud) ba angcbrad)t, „wo ’S brunter unb briiber gebt". 

Stiflfrieb crjäbltc Don ben ©ablfpriid)en öerfd)iebener dürften, 

unb Wie ber oppofitionellc ©iß fie umgebeutet bot — bie Königin fagte 

ein paar Kcal: ,,©aS ift ja abfcbcuUd)!" — id) ^örtc nur ben leßten: 

©ürttemberg: „furchtlos unb treu!" = fruchtlos unb tbeuer. 

92ad) aufgehobenem ©beetiid) fü£>rt bie Königin mid) in eine 

Bcnfteröertiefung ju einem befonberen ©efpräd). Heber ben überall, 

„wo man nur Ijinfiebt", bewölften, fe^r brobenbeu politifdjen .jporijont. 

Schlimme Sage ber ©inge in Diufjlanb. 

Königin: Bd) habe oft an Sie gebacf)t wäbrenb ber 3e^t, bafj 

wir un3 nicht gefeben hoben: wie richtig Sie ÜlfleS oorbergefagt haben 

— in bem Dertrauten memoire waS jeßt bort gefchieht — unb ju 

einer Beit, wo eS fein Kfenfd) glauben wollte. 

3cf): Bur B«it beS KaiferS DlicotauS b^tte man Wohl mandjntai 

eine £>erabftimmung ber ruffijd)en 2lnfprücf)e witnfchen fönnen: jeßt 

aber ift biefe gänjlid)e 2äl)mnng fRufjlanbS eine europäifdje Kalamität. 

Königin: Ba gewiß! — D wie bat man gefeufjt unter bem 

©rud! — unb wie bat man bort gepocht auf bie KJadjt! — unb jeßt! 

— Klan fiebt fid) um, eS ift ba eine 2ücfe! 

92od) einige ®emerfungen über bie Sdjwanfungen ber inneren 

fßolitif DiußlanbS. 

2tud) ber König fprid)t bon ber Schwierigfeit ber Beiten — waS 

ich bon ber neuen Kammer erwarte — „itnfere fyeinbe finb febr tbätig!" 

(bie ©emofraten nämlich). 

£b id) bie 2lrtifel über bie ülrmee fdjon gelefett habe, bie jeßt in 

ber Sternseitung erfcheinen? — fie finb febr gut. 

Bd): ©ebrudt habe ich fie nod) nid)t gefeben, aber ich fenne fie: 

Dr. ©ebrenpfennig, bon bem fie betrübten, bat fte mir im Klanufcript 

mitgetbeilt unb mid) gefragt, ob ich etwas babei ju bemerfen habe. 

König: ?ll)a! §aben bie £>anb babei im Spiel gehabt. 

Bd): ©in wenig, ©w. Ktajeftät. 

©aS ich jeßt fchreibe? 

Bch bin im Slugeitblid mit einem Sluffa^ für bie ifkeußifdjeu 

Babrbüdjer befcßäftigt, in bem ich ben ©rnft ber europäifdjen Sage flar 

jn machen fuche, um barauf aufmerffam ju mad)en, baß jeßt weuigftenS 

nicht bie Beit ift, in Söe^iefjung auf bie Slrntee ju tbeoretifiren. 

König (im Jon ber Ungläubigfeit): Ba! machen Sie baö ben 

Seuten flar! 

55er König fragte mich auch, ob id) einen Seitartifel in ber f)eu* 

tigen Spener'fchen Beitung gelefett habe, einen 2lufruf jur ®ilbung 

einer conferoatib=conftitutioneflen Partei? — Kein! 

König: £! lefen Sie ihn ja! — ©aS ift mein Stanbpunft! — 

©aS ift ber Stanbpunft, ben ich fefthalten will! 

33on einem anbern Ipoffefte notirt 33ernf)arbi in fein 
Sagebud): 

©ertßolb Sluerbad), ber ba ift, erlebte bie Breube, baß ber König 

ihn anrebete. ©er König bat feine SSorlefung über ben ©eltfcbmerj 

neulich mit angebört unb äufjerte, er habe bei ber ©elegenbeit erft er* 

fahren, waS baS ©ort bebeutc; — er bQbe nitf)t gewußt, baß eS fo 

etwas giebt — in fid) aud) nie etwas baoon erlebt. 

®. Dtuerbad) gab, wie er mir fpäter erzählte — bie glücflidje 

?(ntwort: ,,©w. 9J?ajeftät biirfen ben ÜScltfchmerj auch nicht empfinben, 

benn Sie fallen ihn heilen, unb wer eine Kranfbeit heilen fofl, tnuf) 

felbft gefunb fein." 

©in anbereS ßcugnifj für beit bantaligen ©emütfjSjuftanb 
bcö ßönigä. ÜBernljarbi’3 ©cmähröniamt ift bic^mat- ber 
fpotitifer ©rnft non Saitcfen, ber 1848 liberales 90(itglicb 
ber granffurtcr fftationalocrfamntlnng gemefett unb bei §ofe 
fcljr beliebt mar. 

SSic wir allein finb, erjagt mir Saucfen widjtige Xinge. ©r 

war auf ber $urd)reife hier, als ber König twn ber Se^linger Bagb febr 

öerftimmt juriieffehrte. 9)liniftet 2luerSwalb unb i)3etow hielten fich bamalS 

für cntlaffen — 2luerSwatb öeranlabte Saucfen, fid) bei £wf 51t melben, 

er war ba in einer 2lbenbgefeÜfd)aft, unb ber König batte in einem 

befonberen B"umer mit ihm allein ein langes ©efprädj. 

5)a Saucfen ihn baran erinnerte, baß er üon bem SSolfe, über 

baS er fich fo entriiftet äufjerte, in b°bem ©tabe geliebt fei — warf 

ber König ein: ob bie 28al)len etwa ein SBeweiS bon Siebe feien? „92un 

werben fie fid) noch ben Söwe (auS ©albe) unb ben Bacobt) (auS Königs* 

berg) holen" — bon ber Siebe beS SSolfeS habe er gar nichts ju er* 

warten. 

Saucfen: Unb Sie finb bennod) geliebt, wie faum je ein König 

bon jßreufjen war! ©r foße nur barauf adjten, bafj im ganzen 32eid) 

fein $emofrat anberS ju ben 2Säblern fprechen burfte, als inbem er 

mit einer SoßalitätSerflärung anbob. 

2)er König meinte, auf baS Hochrufen gebe er nichts; baS fei 

leere Komöbie. 

Sauden: ©S fann fein, bafj mandjer bon ben ©emofraten ba* 

mit nicht feine wahre ©efinnung auSgefprodjen — baß er feine Diebe 

als 9ioHe fpred)e wie ein Schaufpieler — aber bafj er baS tbun mujjte, 

ba^ er ben 2Säl)lem gegenüber fo jum Schaufpieler werben mufjte, baS 

hat feine Sebeutung. 

©a ber ©egenftanb fich nicht auf ber Stelle erfchöpfen liefj, ber* 

fprach ihm ber König auf ein paar ©age fpäter eine Dlubieitj — bie 

bann über jwei Stunben Währte. — Sauden fanb ben König fdjon 

biel ruhiger, wieberbolte aßeS früher ©efagte unb warnte bor einer 

übereilten ?luflöfung beS ÜlbgeorbnetenhaufeS,' mit ber eine ©ntlaffung 

beS ÜCfJiniftcriumS felbftberftänbüih berbunben fein miiftte: ©amit fänte 

ber König auf eine abfehitffige 23abn, auf ber fein Slnbalten mehr fei; 

er fönne bann babin fommen, baS tbun ju müffen, waS er felber früher 

als baS Unf)eilboßfte bon 2lßent bejeid)net habe — er fönne babin 

fommen, felbft bie Serfaffung berieten ju müffen. 

König: 2S3ie baS? 

Sauden malte abfid)tlid) fo fdjwarj wie niöglid). ©in bemofra* 

tifcpeS SDlinifterium fei nicht möglich; ein Sölinifterium ber Kreujjcitung 

werbe ber König niemals wählen, baS wiffe er — Sauden —: eS 

bleibe alfo für ben gegebenen BQß nur ein reines Seamtenminifterium, 

auS politifd) unbebeuteuben SUännern jufammengefeßt. ©in folcheS aber 

werbe bie Scbölferung mit grofjem ßlüfetrauen aufnebmen; üe werbe 

immer glauben, bafj bie KreujjeitungSpartei babinterftebe unb bie 3iegie* 

rung hinter ben ©ouliffen leite; in Böige beffen würben bie nächften 

23ablen nod) fd)limmer auSfallen als bie gegenwärtigen — unb wie 

bann weiter? 

©er König fehlen bem jujuftimmen, fagte ßRandjeS über bie ifjolitif, 

bie er ju befolgen gebenfe — DJJancheS über bie beutfdje Srage, waS 

Sauden nicht wicberfagen barf. 

5Bott Bntercffe ift folgetibe SOZittfjcitung über eine tite* 
rartfdje graeje, bie §ugfcid) ein £id)t auf 2pof unb Regierung 
toirft. 

SangeS ©efpräd) mit bem Blügelabjutanten Strubberg über bie 

ßRilitärjeitfd)rift, bie ber Su^bänbler Satb berauSgeben woßte. ©r 

wenbete fid) an Strubberg, ber bie Sache bei bem König befürwortete — 

ber König nahm bie Bbee febr günftig unb mit großer ©ärme auf, 
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imb «iifjertc: freilirf»! ba« ntüffe gefd)ef;en; ja e« fei ein ©canbat, bafj 

bie preufjifdje 21rmee fein foIcfjeS raiffenfdjaftltcpe« Organ pabe u. f. w. 

®emtocp ift e« bem ©eneral Wanteuffel gelungen, bie ©ad)c un* 

möglich ju machen — nnb wie id) bermutpete, fteden gmei tßerfönlidj* 

leiten bapiutcr, bie Wanteuffel ^rotegirt: ©ourbiere unb Soui« ©djneiber. 

•113 bie @ad)e nun an 9Ranteuffel gelangte, äufjerte biefer: bie ©adje 

fei eine fetjr bebenfficlje unb miiffe bon alten ©eiten tuo^t erwogen 

werben. „®ie 2lrmee barf nicht eine polittfirenbe ibcrben!" 

Ueberrafcpt rief id) au«: ,,9ld)! mottte ©ott, bafj fie ba« nicht 

fdjon Iclngft buäre! 

©trubberg: ©ben! eben! — ®em ©eneral Wanteuffel hat er 

gefagt: jebent 8ebenflid)en, ma« ficf) ba ergeben tonnte, liehe fid) leidjt 

borbeugen, toettu man bie einfadje Verfügung träfe, bah 21tleg, wa« 

irgenb ba« ©ebiet ber ißolttif berührt, guerft bem ®ricg«minifter bor* 

gelegt merben muh- Wanteuffel ermibert: ®a« geht nicht, benn baburch 

mürbe ber ,trieg«minifter ein polttifdjer Winifter unb ba« barf er 
nicht fetn! 

®ie gorberung, bah ber Äriegämtnifter, ber ©iß unb ©timme 

hat im Winifterium, fein „poütifct;er Winifter" fei, ift eine Wiffentlicpe 

Unmahr heit — benn Sttemanb weih beffer al« Wanteuffel, „toie biel 

!Roon in fßolitif macht“ — aber bie gorberung beutet tuieber fetjr 

cparafteriftifdp au, melche tRotte Wanteuffel mit ftuger Beredptung bem 

Äönig gegenüber fpielt. ©ein gange« Benehmen fagt beftänbig: „©iehft 

®u! — id) bin ein reiner gadjmann, ein Sedjnifer! — ich t^ue, ma« 

meine« 2lmte« ift, befdjrönfe tnid) auf ba« Sedjnifcpe, unb befümmere 

mid; um weiter gar 9M)t«! — unb um «ßolttif am attermenigften.“ — 

llnb ebenfo ein anfprucp«lofer, einfadjer gadjmann muh auch ber 5trieg§= 
minifier fein! 

©trubberg fieht auch fehr gut ein, bah bie „Wilitärifdjen Blätter“ 

©ourbiere« fehr groben ©d)aben tpun — aber Wanteuffel hält ben 

Wann unb feine Qeitfd^rift. Soui« ©cpneiber fteht bei Wanteuffel in 

hohem 21nfefjen unb hat fid) aud) bem Söntg, ber 21nfang« nid)t§ bon 

ihm miffen rnottte, fehr angenehm, beinahe unentbehrlich gemacht. 

Soui« @d)neiber berftept ruffifd) — hat ba« gu feiner £eit mit 
gutem Bebacpt gelernt — hält bie ruffifdjen Wilitär=gournale — ben 

„gnbaliben" u. f. m. unb hält ben Äönig au courant ber Beränbe* 

rungen in ber Drganifation unb Uniformirung ber ruffifdjen 9lrmee — 

bon ben Slbancement« in biefer Slrmee u. f. »., ma« natürlich 2lße« 
fepr intereffirt. 

§ier eine f>ü6fd^e Sfneföote! 

30. Wärg. 91benb bei grau b. ©tadelberg. 2Sir fpredjen bon 

ben begehrten 2lnfid)ten, bie ber Äaifer 9?icoIau« in Ziehung auf 

ffrieg unb £rieg«mefen hatte; bon bem feltfamen Sßapn, in bem er¬ 

lebte, bah feine Muffen im Baponett=tampfe unmiberftehlid) feien, unb 

and) 2111c« mit bem Baponett abmachten. 

SSiHifen ergäplt: 211« ba« 3ünbnabel=©ewehr neu erfunben unb 

eingeführt mar, fam ber Äaifer 92icolau§ hierher; er fah ben ©d)ieh= 

Übungen gu, fonnte bie im SSergleicf) mit ben früheren ©chiehmaffen 

ftaunen«mertpen ©rgebniffe ermeffen. ®ie Offictere brängten fid) um 

ihn, um 31t hören, ma« er fagen mürbe, ©r fagte aud) einige« Sobenbe, 

aber giemlicp nadjläffig, unb fügte bann pingu: „aber eine Heugabel ift 
mir lieber!" 

Unter bem 6. Januar 1861 wirb ergäbt, wie ber fßriug 
Ätart Don fßreujjen, bem bie politifdje fRicfjtung beS ®önigg 
SÖtl^efm fjöcfjlicf) miberftrebt, biefen für bie ßwede ber fReac* 

tton ju beeinftuffen fudjt; er nennt ilpt ftetg „©galite“ unb 
ftettt fid;, als freite er ifjn für einen ausgemachten ©emo* 
traten. ®r fjofft, ihn auf biefe Steife bafjin gu treiben, bafj 
er ftd; für Verpflichtet hält, ben Verneig 00m ©egentfjeil 

liefern. „©er muff unferen Äönig fd)led;t fennen, ber üon 
folgen fOittteln einen ©rfolg erwartet,“ bemerft Öernhatbi beuu. 

Uebcrrafcfjenb ift ein ©efpräd; äWifdjen SRoItfe unb föern= 
Ijarbi twm 24. 5D?ai 1861. 3n ^reufeen hatte man feit 

Saugern ba§ ©efüt;t, baf eö mit bem flügellahmen 9)linifte* 
rinnt @d;teini| nid;t weiter gehe. 

SSernharbi: „58iele meiner greunbe unb id) felbft, mir haben 

oft an ©ie gebacht; mir münfdjen ©ie an ber ©pipe ber au«märtigen 

2tngelegenhelten 311 feljeu. 3d) fiepe, toie gefagt, feinegtueg« aflein mit 

biefem SSunfdje. SBiirben ©ie annehmen, toenn 3£m<m ba« Winifterium 

angeboten mürbe“? 

Woltfe: „©ott foll mich bewahren!" (NB. 23emerfen«merth ift 

babei, bah ihn biefe grage nid)t eigentlid) befrembet, unb ba« er tnid) 

burdjau« für befugt hält, fie au ipu 31t richten; er geht weiter auf bie 

93efpred)ung ein.) 

»ernfjarbi: „©§ märe atlerbing« ein große« Opfer, ba« er¬ 

brächte, eine Stellung at^unehmen, bie in biefem 2tugenblid nicht« 

weniger al« beneiben«mertl) ift; aber bte 3eiten fitrb Don ber 2(rt, bah 

fie Opfer forbern unb 3111- Pflicht madjen. 91u§ meldjen ©riinben, 

mürbe er ablepnen? 

Woltfe meint, er fei bem perfönlid)en SSetfehr mit ben fretnben 

©efanbten nid)t gcmad)fen. (NB. ®od) madjt ipu feine grohe Schweig* 

famfeit Oielleicht gerabe ba3U fepr gefepidt.) 

Sernparbi: „®a liehen fiep Wittel finben; ein tüchtiger Unter* 

ftaatSfecretär tonnte Qpnen biefe Saft abuehmen." 

Woltte: „sWeine erfte gorberung märe, 9lnnäperung an Defter 

reid)." . . . fo mürbe übrigen« 9?iemanb mepr au«ricpten al« ©cpleinip; 

bie augenblidlidje Sßerftimmung be« Völlig« fei niept 31t befiegeu unb 

ein münfd)en«merther ©ntfcpluh baper niept 31t erwarten. 2lud) bie Königin 

fuepe jebeu energifepen ©ntfcpluß, ber 31t einem Kriege füpren tonnte, 

3U hintertreiben. 3pr bangt Oor jebem ftrieg, unb 3War weil fie Don 

ber militärifcpen Befähigung ber güprer ber preuhifepeu 

91 rinee eine fepr geringe 9Reinung pat." 

?lm 15. geüi'itar 1862 hflUc fßernharbi eine längere 
Unterhaltung mit fRoon über bie innere unb äufere ^SolitiE 
f}?reufen§. fßeibe waren ber Meinung, baf eine Eräftige 
äufere 2lction3po(itif befolgt Werben müffe, woju ®änemart 
ein geeignete^, aber nad; 9ioon’3 9lnfid;t aud; ein gefährliche^ 
$elb fei. Sernharbi oerfprach fiel) öon fold;er $oliti! eine 
gute 9Sirfung auf regierunggfreunblid;e Söahlen gur Söfung 
ber SRilitärfrage, fRoon bagegen nicht. Sntereffant ift bie 
Meinung 9ioon’§ über bie Umgebung beg $önig§: „'Sie feit* 
fame furcht oor ber Dleaction hui überhaupt feinen ©runb. 
Sei) fann üerfid;ern, in ber ganzen Umgebung be§ Königs 
benft 9liemanb an fReaction. ®ie Umgebung beS ^önigg 
theilt fid; in ^Wei Parteien; bie eine will auf bem gegen* 
wärtigen @tanbpunfte flehen bleiben unb nicht Weitergehen, 
bie anbere Witt fortfehreiten. Sei) gehöre gu berjenigen, bie 
fortfehreiten wid; id; habe im Porigen Saf)re ein SRinifter* 
üerantwortlichfeitggefe^ unterfd;rieben, bag biel liberaler War 
a(g bag jegige. Ülber id; bin ber 9)?einung, bafj man einem 
paufe wie bag jelgige burchaug feine ©ortceffion machen muff, 
benn bei einem fotcljen £aufe erwedt jebe ©onceffiou nur 
ben Slppetit auf mehr — unb bann muff man bor adelt 
Gingen in ben unteren Schichten borwärfg gehen, um ba in 
Sanbgcmeinbeorbnung, Äreigorbnung unb Stäbteorbnung bie 
Seute an Selbftregierung unb ©elbftberwaltung gu gewöhnen 
unb gu ergiehen. So lange bag nicht gefd;ehen ift, fo lange 
bag adeg in bureaufratifcher, centralifirenber SSeife gehanb 
l;abt wirb, ,in ben höd)ften ^Regionen bem tönig ein fRed;( 
nad; bem anbern aug ber §anb gu winben1 — bann fann 
nid;tg ©uteg entftehen.“ 

©egen ©nbe beg 93attbeg erfd;eint ber 9?ame beg 
SRamteg, ber ber fRetter aug allen Srren unb SBirren werben 
fodte, immer häufiger. 33ernharbi felbft ahnt feine ©röffe 
biel weniger alg Stönig Wilhelm, beffen fRuhmegthat eg bleiben 
wirb, 23igmard augerwählt unb feftgehalten gu haben. 

8u ben Wertmürbigfeiten be« Sage« gepört bann aud), bafj S3i§* 

mard=©d)önpaufen, ber fepon gunt ©efanbten in ©nglanb ernannt mar 

— burepgefept pat, bafj man ipn na^ Ißari« fenbet. ®ie Ißoiitif, bie 
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er im Sinne bat, ift betonnt; ein rufftfch*preufnfd)*franiöfifche3 tBiinbnif) 

— Abtretung be« iinfen Dttjcinufer« nn ftranfreid) — Vernichtung Cefter 

rcidi« — ®ergröfjerung ffkeuften« im Innern Seutfdjlanb«. Aernftorff 

min bagegen $>atib in £anb mit Cefterrcidj geben. 

©iftmarrf gebt nun nad) fßari«, um eine $olitif p treiben, bie 

bei- be« gegenmärtigen DJinifterium« biametrai entgegengefeßt ift, — um 

bie (ßolitil tinplelten, bie er bercinft al« Ulinifter S^räfibent treiben 

roiO. — 

Sorb Anguftu« Softu« ift febr naiD. (Sr fragte iöi«marcf=Sd)ön 

häufen, ob er nid)t jeßt Uiinifter^räfibent roerbe? „Non/ antmortete 

Ai«marcf, „je vais ä Londres pour achever mon education poli- 

tique!* Sorb Auguftu« nimmt biefen tpoljn für ernftlidj gemeint, ift 

febr ftolj barauf ttnb erjäljlt bie Sadje weiter. 

Sit einem @d)riftftüd Äöitig Seopolb’S bott Vclgictt 
über beit Sationalberein wirb befteitigt, bafj ber ®ebanfe, 
5rattfveidj burd) Abtretungen ^reufjenS auf bem luden Shein* 
ufer für ein Siinbnifj mit fßreujjeu 31t geminnen, unb biefeS 
burd) ^annoucr unb Wedlenburg 31t cntfdjäbigen, fotuofjf bei 
(Sraf Ufebom mit aud) bei Sierra u. ViSmard*©djönhaufen 
tl)atjäd)lid) längere 3eit baS ßicl ‘)cv gemefen ift. $)ie 
bejiiglidjc©teile lautet: „@S füllte feft unb fdjarf auSgefprodjeit 
merben, bafj ber Sationaloereht einen jebeit fbeutfdjen, ber 
fcf)led)t genug fein mürbe, Abreifjungen Dom Vaterlanbe 311 
proponirett, al§ einen SSerrätfjer auf alle 93eife üerfolgen 
merbe. Seiber fönute id) ©eutfdje citircn, bie bergleidjen 
üorgefdjlagcu l)abeit, unter Anbereu §crr u. 93iSmard*©cf)ön* 
Raufen". Wau roirb fid) hierbei beS befanntert 2BortfampfeS 
im SeidjStage jtoifdjen ViSntard unb Wallincfrobt erinnern, 
als Seigerer mit obiger ^Behauptung tjerüortrat. 

SemerfenSmertl) ift ein langes ®efprädj oom 28. ©e* 
cember 1862 3mifd)eit bem bamaligen Uronprü^en griebrid) 
3Sill)e(in unb 53ernl)arbi. S)er Äronprinj ^atte befanntlid) 
auf Seife nad) Italien gefjeit müffen, meil er fid) reactionären 
Wafenaijmen entgegenftemmte. 53errtf)arbi lief? (SingangS ben 
©atj fallen, SiSmarcf foinme mit feinen glätten hinfidjtlidj 
SänemartS unb einer möglichen europäifcfjen Vermittelung 
311 fpät. darauf ber Sfrottptinj: „® lau ben @ie betttt, bafj 
er irgenb raeld)e f)at?“ Vernfjarbi: „Wöglid), bafj er be* 
reitS inne gemorben ift, mic unausführbar feine bisherigen 
glatte gemorben finb." (Sämlidj bie Abtretung beutfcfjer 
©ebietStheile auf bent Iinfen Sheinufer an granfreid).) ®er 
Stronprin3 er3äf)lt, mie er, nadjbem ber Slönig feine (Sinrail* 
ligung 31t feiner Seife nad) Italien gegeben, mit ber Heber* 
3eugung abgereift fei, „bafj ber menigftenS nicht Winifter* 
präfibent mürbe". — „2öic mar icl) üermunbert, mie id) oier 
Xage fpäter feine Ernennung erfuhr." — Sach ^er Süd* 
fehr habe ber ^ronprinj nur einmal ein längeres ®efpräd) 
mit ViSntard gehabt; ber hat il)m gefagt, „um bie innere 
fßolitif merbe er fid) gar nicht flimmern; bie föntte man 
feinetraegen liberal machen, er habe gar nicf)tS bagegen; er 
merbe fid) auf bie auSmärtige jßolitif befdjränlen." 

Verttharbi berührt baS SBünbnifj mit granfreidj. 
®er St’ronprinj fpricfjt fid) bagegen aus, ba eS um* 

fonft nicht 311 haben fei, inbem man ber ^Betrogene märe — 
unb bann „Abien liebes Sfjeinufer!" An ©teile eines 93ünb= 
niffeS fßreufjenS mit Sufjlanb unb granfreief) fei Snglanb, 
Vreufjen, Italien bie richtige liombination, bod) mar ber 
.Hronprin3 im ßraeifel, ob fid) bie Einheit StalienS burd)* 
führen laffen merbe. Seapcl merbe nicht 3U übermältigen 
fein. $)ie Vourbonen fönitcn gar nicht suriid, mer bort Iperr 
mirb, hängt uon UnternehmungSgeift unb ®lüd ab. 

ßnblid) geht baS ®efpräd) auf bie inneren Verf)ältniffe 
4>reujjenS über. 

©ernharbi: ,,E« hat ieljt tuet bap gehört, bie Sage, bie Dor 

brei ^apren eine beneiben«werttje war, fo grünbttef) 51t Derberben. Auch 

ba« liberale Ulinifterium ljat grofje tye^ler begangen." 

Jl ron p r i n 3: „Untertaffung?fünben!" 

öernfjarbi: „®ic ^auptfdnilb trügt immer bie liberale Partei 

in ber Sammet, bütte fic nur bie Dtilitürreform angenommen, fo ftänben 

wir anbet«! hat man c« nidjt blog mit ber gortfdjrittspartei 31t 

thun, fonbern nodj in Diel fjö^evem ©rabe mit ben Umtrieben ber ffreu^ 

jeitung«partei, bie £ji5d)ft bebentlid) finb, nidjt blofj tuegen bc« SBiber* 

ftanbe« unb ber Erbitterung, bie fie im Sanbc tjeroorrufen, fonbern 

audj au fid). ^efd arbeitet bie fjlartci baran, bie Armee ju corrumpiren." 

Sronprinj: ,,©o ift e« leiber! — Unb ber ©eift ber Armee, 

be« Cfficiercorp« ift fdjott theilweifc ein feljr Derborbener; aber id) hoffe, 

bafj ba« nur 35erliuer unb fJJotäbatner ©eift ift — unb bajj e« bei ben 

anberen Avmeecorp« in ben s4iroDin^eu nidjt fo fdjlimm fteht." 

iöernljarbi: „fDteine fJtadjridjtcn finb au« bem rheinifdjen Armee 

corp«, unb e« wirb in beit anberen Anneecorp« gewif3 nidjt anber« fein." 

3>er Sronprinj ift fidjtlidj erfdjrerft. 

23erntjarbi: „3n ber Armee meubet fich ber conferDatiDe 33olf« 

oerein junädjft an biejenigen Dfficiere, bie al« Abonnenten ber Sreuj= 

jeitung betannt finb — ober überlaut „gute ©efinnungen" jur ©djtou 

fteüen. ®ie nidjt Aufgeforberteu finb baburdj Don §aufe au« gemiffer* 

mageit gebraubmarft — e« entfteEjen ©paltungeu im Dfficiercorp« . . . 

E« fönte barauf an, ben Söntg Don biefem Derwerflidjen Sreiben in 

ftenutnifj p feßen. ©elbft höhere Dfficiere treten gegen ihre lieber* 

jeugung bem SSeretn bei, weil fie fidj üor ihren Ijiefigen „greunben", 

©eneral Slnnteuffel unb ©enoffen, fürchten." 

Äronprinj: „AJenn bie ©adje Don Afanteuffel au«getjt, bann ift 

nidjt« p machen!" Ser Sönig h°t in neuefter 3eit in auffälliger AJeife 

ben ©eneral Alanteuffel au«ge3eidjuet unb mit Ehren iiberljäuft. Er 

Ijat iljn nidjt allein fehl- halb nad) feiner SBerurtpeilung 511 {$eftung«fjaft 

— wegen be« gweifampfe« mit Sweften — begnabigt, fonbern audj 

jugleidj wieber in feine amtlidje Stellung bei ber fßerfon be« ßönig« 

einritefen (affen, ,,wa« man bodj fonft nidjt tfjut mit Semanbcm, ber fo 

gegen bie ©efepe geljanbelt Ijat." — Sann hat er ihn brei 9Jlal in einem 

Saljre mit Drben unb bergleidjen bebadjt. So — faßt ber Äronprinj 

ba« ©anje pfamnten — fudjt fidj bie reactiouäre fpavtei auf alle Aletfe 

ber Armee ju bemädjtigen — „unb mir broljt man bann mit bem ©eift 

ber Armee — mir fagt man: nimm Sich in Acht, ba« will bie Armee 

nidjt tjaben! — mir fagt man, bafj ich mich biefer vox dei, ber Stimme 

ber Armee, fügen ntufj, benn bie Armee fei bie eigentlidje Stüße be« 

Sfjvone«." 

SSit biefen erften SegterungSfahren beS Königs fdjlieftt 
feine tnonard)ifd)e Sehi'3eit. 9SaS folgt, ViSmardS innere 
unb äufeere jf3olitif, 9?ooit, Woltfe, bie Kriege gegen 2)äne= 
marf unb Defterreid), hat melthiftorifd)e Vebeutuitg. ®er 
trefffidje Vernl)arbi, ber erft 1887 ftarb, mirb unS and) ba* 
für feine mid)tigcn Wetnoiren als immer 3uüerläffige unb 
feffelnbe Dueüc bieten. 

^cuUreton. 

!)!nct|bnt(f uevbotcji. 

tjcilfcrnm unb UHinberrdnuiubcl. 
^>err UliiIler hat foeben fein Siner eingenommen. Seim qualmen* 

ben Uloffa, beim Sauipfe ber guten töoefeigarre liegt er pingeitreeft auf 

bem Sfuljcbette unb befittbet fidj gerabe in jenem fitßcn 3»Üanb jwifdjcn 

SBadjen unb Sräuntcn, beffen redjter ©enuß nur bem forgenlo« lebeuben 

JRentier ju She'l mirb. Eine Störung in biefer lebiglidj ber Verbauung 

gewibmeten Stunbe toiirbe tperr Utüßer fdjwer empfinben, unb fo weiß 

bie forgetibe ©attin be« gerabe in ber gerienieit arg befdjäftigten Utanne« 

jebe Störung abproenben. Aber heute mögt fie e« bodj, ben eben in 
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tiefffe Sfccorbe übergepenben Spnarper gu weden. Dag SNäbpen pat 

®efup gemelbet, Datnenbefup, ber gerabe Herrn SNütter gu fprcpen 
wiinfpt. 

S^ei junge SNäbpen finb’g, bie bag wiptige ©efpäft beg Herrn 

SD'JüKer ftören. SNit wenigen SBorten ift ber 3>ued i^reg Sommeng er= 

flärt. @g gilt für ein SSopitpätigfeitgconcert gu ©unftcn beg Heiiferumg 

SiHetg ju Derfaufen. Heilferum! ba ift .Herr SNiider babei. Seit 

22od)cn ftubirt er bag Serum in allen 3eitungen beg ©lubg, jebeg 

grembwort wirb im neuften ©onDerfationgiejicon napgefplagen, jebe 

^iotiä Don einer Reifung aug ben Nachbarorten wirb regiftrirt, am 

Stammtifpe beperrfpt Herr SNüder auf biefem ©ebiete bie Situation, 

©ewifj, gewifj, er wirb fommen mit feiner gangen Familie, er wirb noch 

bie Dante mit ben beiben Nichten mitbringen, unb begtiidft legen bie 

beiben bittenben jungen Damen gehn Niltetg in bie §anb beg eblen, 

freigebigen, wopitpätigen SNanneg. 

Diefer Net ber ©rofjmutp foftet Herrn SNüder anher bem auf= 

gemanbten ©erbe ben Neft feiner SNittaggrupe. 3um fo unb fo Dielten 

Niate beginnt er ber gebulbigen ©attin bag Heilferum gu erflären. 

Dag ©ift ber Dipptperie fipt im Ntute, gnfection nennt man bag, fo 

bocirt er, unb bie (fSferbe fönnen bie Diphtherie Oertragen, wie bie 

füpe bie Sßocfen, barum ift Nferbeblut gut bei Diphtherie. Unb Don 

fepr guten (jjferben wirb bag Nlut genommen, aug ben Sibern wirb eg 

abgetaffen, barum nennt man eg Serum, unb ba bie ißferbe fo gut fein 

muffen, ift eg fo theuer. Slber helfen thut eg! Schmibt'g Söhnten 

hat eg ja auch geholfen, bag wäre fonft fiper geftorben, baran fann 

§err SNüder nid)t gweifeln. 28ag bie ba in SSertin bagegen fagen, 

namentlidh jener freifinnige Herr, ben Herr SNüder nun fpon gar nicht 

mag, bag adeg ift bloßer Neib! Sold)’ eine bebeutenbe ©ntbedung muh 

unterftüpt werben. SBelpe Hülfe für bie Sinnen, wenn ihnen eine 

Hauptfranfpeit abgenommen wirb! So bocirt unb refiectirt Herr SNüder. 

Da flopft eg wieber. Stuf bag herein tritt ein SNann mit einer blauen 

Niappe in bie Stube. Herr SNüder fennt ipn fepr wopi, eg ift ber 

Strmenfammler, unb epe biefer gu SBorte fommt, wirb ipm ber nodj 

niept auggefprodjene SBunfp fefjon abgefplagen. ©r Derfupt eg bennoep, 

bag tperg beg Herrn SNüder gu rüpren, fpilbert bie Notp ber Slrbeiter= 

wittwe, welcpe ben SNann Dor gapregfrift naep langer franfpeit Der= 

loren pat, befepreibt in rupiger, pergergreifenber SSeife bie nadten, 

frierenben, pungernben fünf fiinber, Don benen bag iieinfte fiep heute 

auep gelegt pabe; eg flage über ben §alg unb liege im lieber. 

„Nein, nein, id) weih beffer, wie ber Notp ber Sinnen gu fteuern 

ift. Dag Ä'inb wirb Dipptperie paben, bafür ift bag Serum ba, unb 

für biefeg pabe id) eben erft ein ©otbftiicf gegeben," fagt Herr SNüder. 

Der Sammler Derfcpwinbet. Die Stunbe gum Spagiergange ift ba, 

unb pünftlicp gur Sefunbe betritt Herr SNüder bag Stammlocal. Heute 

pat er wieber Dom Serum Neueg gu beriepten. Dag Sinb ber SSitttoe 

ift an Dipptperie erfranft, fepon peute Sibeub wirb eg gefpript, natün 

liep mit ©ratig=Serum. SBag pätte aug bem armen SBeibe wopi werben 

foden, Wenn niept fo erfolgreich für bag Serum gefammett wäre? 

-Herr SNeper ift peute fepr gut gelaunt. ®r pat ben ©e= 

fcpäftggewinn beg Dorigen 3apreg fepr glüdlicp angelegt. Die Slctien 

finb im Saufe beg 3apreg fortwäprenb geftiegen, peute ftepen fte 424! 

Dag ift fürwapr ein guter gapregabfpluh. Scpmungelnb legt Herr 

SNeper ben ©ourggettei bei Seite. Herrn SNeper ift Nationaiftoig niept 

gegeben. Heute aber wirft er fiep in bie Nruft, peute füpit er fiep mal 

a(g Deutfcper. Die beutfepe SBiffenfpaft pat ben Driumpp gefeiert, ein 

wertpoodeg Heilmittel gegen eine tüciifcpe Sranipeit gu entbeden, unb 

biefeg foftbare SNittei, nad) welpem Daufenbe Don ©ftern unb Sinbern 

Derlangenb fpreien, ift nidjt bloß ein unentbeprlidjeg Heilmittel ge= 

worben, nein, eg läfjt fip mit bemfeiben aup ein ©efpäftpen mapen. 

Die Speculation fonnte biefen Segenfpenber Derwertpen, unb Herr SNeper 

würbe reip. Dag ißubfifum merite eg ja nipt, wegpalb eg benn eigent* 

lip fo tpeuer war, jener Saft, ben emfige SBiffenfpaft nipt für bie 

öörfe, fonbern für’g Heil ber SNenfpen braute. Dag ißublifum lieft 

wopi, bap in ©ngianb Pfennige foftet, wag wir mit Dielen SNarfftiiden 

begaplen müffen, aber fann man’g benn glauben, bah felbft mit folpen 

Dingen Spaper getrieben wirb? Unb Herr SNeper ftept ftolg ba! 

Diefeg SNai finb bie ©nglänber bie Dummen! 

Der SJJoftbote bringt bie «ßoftfapen. Napläffig öffnet Herr SNeper 

bie Nriefumfpiäge. Nepnungen unb immer wieber Nepnungen. 3a, 

bieg lepte 3apr ift tpeuer geworben, grau SNeper war lange ieibenb, 

Dag unb Napt beburfte fie ber pflege unb ber alte SNebicinairatp fam 

oft unb päufig aup Naptg ing Hflug. Heute pat aup er feine Nedj= 

nung gefpidt. Herrn SNepetg Stirn umwölft fip. Nod ©ntrüftung 

läht er bie Nepnung faden, bag ift bop etwag ftarf! 200 SNarf fod 

er gapfen an ben Sirgt, ber eigentlip niptg geniipt pat. 3war bag 

fpwere lieber pat er befettigt, bie Dobeggefapr abgewanbt, aber grau 

SNeper briidt eg bop nop halb pier baib bort, bafür weih ber Doctor 

niptg, alfo pat er.ja bop bie grau gar nipt gepeilt! Hhflerie pat er 

gefagt. 3a, wag fod ber Name, wenn man nipt gu petfen weih- Unb 
nun 200 SNarf Honorar. 

„Der Sirgt wirb abgefpafft, unb gum ißrofeffor wirb aup nipt ge= 

fapren. SNorgen gept eg nap Nabbrup gum SBunberboctor Sift. Dag 

ift ein SNann! Slug ben Siadenpaaren beftimmt er bie Äranfpeit, unb 

feine SNittei peifen fofort. SBag fod bie SBiffenfpaft ber Siergte, bie 

weif) ja niptg, unb für nidjtg mag ip nipt gern Don meinem fauer 

erworbenen Neiptpum pingeben. Silfo auf nap Nabbrup!" 

-Die SBittWe beg SIrbeitgmanneg, welper Dor gapregfrift 

burd) einen Unfad umfam, wopnt in einer eienben Hiuterwopnung. 

©ine fpledjt fpliehenbe Nrettertpür Derfud)t bag eingige 31utmer nap 

aupen gu Derriegeln. Die gerbropenen Speiben beg genfterg finb mit 

ißapier notpbürflig Derflebt. Unb brinnen im froftigfalten, gugigen 

3'mmer perrfpt bie bitterfte Notp. Sluper ber geringen Slrmenunter= 

ftüpung fliehen ber armen grau feine SNittei gu, benn ber ilnfad beg 

SNanueg ift nipt anerfannt, bag Ungfüd fanb ja auf bem SBege gur 

Sirbeit, „nipt wäprenb ber Sirbeit" ftatt! Heute liegt bag Sleinfte, ein 

blonblodigeg SJcäbpen, fiebernb im S3ett, — nein, ein 93ett ift ja itipt 

Dorpanben, — ein Säger Don öumpfem, feuptem Strop erfept bieg un- 

entbeprlipe SNöbel. Die Dier anbern ^inber poden gitternb Dor groft 

in ben ©den, eine Nrobrinbe fauenb, bie Dom Dage nop übrig blieb. 

Die Slbenbbämmerung fädt burpg genfter unb rötpet bie geiftegbieipen 

SBangen ber SNutter unb ber fittber. ©ben ift ber Sirgt bagewefen. 

Dipptperie, pat er gefagt, pabe bag ®inb, unb eine ©infpripung mit 

Heilferum würbe fofort gemapt. Der Sirgt pat bie weinenbe SNutter 

getröftet, eg Werbe fpon morgen beffer fein, fonft mühte er eine neue 

©infpripung mapen, biefe fei gwar nop Diel tpeurer, aber bie guten 

SNenfpen patten ja gefammelt für bie Slrmen. 

So fplummert bie poffenbe SNutter am Säger beg Äinbeg einige 

Stunben ein. Sie träumt Dom Serum, Don bem Dielen ©elbe, welpeg 

eg foftet, fie träumt, fie befäfje bag Diele ©eib, fie fönne gum Splädjter, 

gum Kaufmann, gum Näder gepen unb fie fäme nun peint mit ad’ ben 

Späpen. Sie fiept im Draume bie ieuptenben glüdlipen Siugen ber 

Jiinber, alg fie adeg augpadt unb perriptet, fie fiept fie fpmaufen unb 

fip wärmen am fladernben geuer beg Dfeng. 

3ufammenfpauernb Dor groft erwapt fie, ber SNorgen tagt, ipr 

{(einer Siebling fplummert fanft. Dann fommt ber Sirgt, er finbet 

Nefferung unb Derorbnet gute pflege, wobei er auf bie Strmenpülfe Der= 

weift. Die Sirmenunterftüpung ift für fepg hungrige SNagen nur adgu 

fnapp bemeffen. 3a, wenn bie finber Dom Heilferum fatt werben 

fönnten! SBenn bie Sllutter einmal bag ©eib pätte, Wag bie ©infpripung 

gefoftet pat! SNit ber ©rrettung Dom Dobe ift’g bop adein nipt ge= 

tpan, Hunger unb groft perrfpen nap wie Dor im fleinen Hinterftübpen, 

)uo bag Heilferum bag Heil nipt bringen fonnte. 

— — — Herr SNeper nebft ©emaplin finb in Nabbrup ange- 

fommen. Sip fdjiebenb unb örängenb mit aden ben Dielen Neugierigen, 

ßranfen unb eingebilbet Traufen paben fie enblip bag H«ug beg neuften 

SSunberöoctorg erreipt. kleine ©elbfpenben Derfpaffen einen fpnedern 
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3«0ang jum Sprecpjimmer. grau DJJeper judt jmar etwa« jufammen, 

als fic bie Dltmofppäre einer Sdjäfermopnung atpmet, aber baS fdjön 

parfümirtc lafdjentucp überwinbet ba3 ^inberniö- Die ärjtlidje Unter* 

fudjung ift frfjncQ getpan, einige fdjön geträufelte Söddjen finb im Pfaden 

balb abgcfdjnittcn, unö bic Diagnofc ift nodj leichter gefteöt. grau 

SReijer empfängt eine große glafd)c brauner DJijtur unb täfjt 20 DJart 

in bie fcpwielige .fjanb be8 DlrjtcS gteiten. Der VSunberboctor macht 

eine linfifdjc Verbeugung, ftetfd)t Dergnügt bie 3äp«e, unb bie Konful* 

tation ift beenbet. Hfvr DJetjer pat bie 20 DJarf gern hiugegeben, bie 

Sache hat ihm imponirt. 

„Sin Strjt braucht oft 98odjen, um eine Diagnofe ju fteHen," fagt 

er ju feiner grau, „hier ift alles in menigen DJinuten gefunben." 

Schon palb genefen reift baS Spcpaar nach Haufe juriief. 

* • 
* 

Heilferum unb Dlft’fdje ffiunbeteuren beherrfchen fchon geraume ßeit 

baä DageSgcfprädj. DJag’S nun auch für ben Sntbedcr beS ^eilferumS 

nidjt fcpmcidjelpaft unb angenehm fein, mit bem DJabbrucper DBunber* 

manne jufanimengebradjt ju werben, in ber SSirfung auf bie Dienfdjen 

bieten beibe Srfdjcinungett mehrere VerüprungSpunfte. 9tuf ber einen 

Seite bie jebe Uebcrlegung bergeffenbe plößlidje Vegeifterung am 28opl* 

thun, ein förmlicher Dauntel, für baS ^»eilferunt burd) Sammlungen, 

Koncerte, Vorträge große Kapitalien jur Verfügung ju ftetten, auf ber 

anbern Seite bie Vegeifterung für einen bewußt ober unbewußt auS* 

geübten Sdjwinbel, ber am Snbe beS 19. gaprpunbertS für nicht mög* 

lich gehalten werben müßte. Veim ^eilferum baS DJefultat einer gapre 

langen ejacten miffenfd)aftlid)en gorfchung, bie DluSficpt auf ganj neue 

93ege, ganj neue DJittel, um ben tüdifchften aller ffranfpeüen, ben gnfec* 

tionen, Sinpalt ju gebieten; bort beim SBunbermanne plumpe Däufcpung 

mit DJeclame wirfungSDoll gemacht, 9lnpreifung fcfjledjter ober in ber 

gegebenen gorm ganj unwirffamer Heilmittel, 9lnmenbung oon ffunft* 

griffen, bie jebem benfenben DJenfdjen opne SSeitereS jeigen müßten, 

baß fie nidjt geeignet finb, fdjwere förperlüpe Selben ertennen julaffeit; 

auf beiben Seiten aber poepgrabiger SntpufiaSmuS beS 5ßublicum§. 

DaS ©emöpnlicpe, baS Sllltäglidje madjt feinen Sinbrud mepr. Sine 

neue, epoepemaepenbe miffenfdjaftlidje Sntbedung unb eine neue, pödjft 

bumme aber frappirenbe ffomöbie Wirten in gleicher SBeife, rauben 

ruhige Ueberlegung unb Derpinbern flareS Hunbeln. 

Der alte DJebicinalratp, ber berühmte Ißrofeffor, beibe finb Der* 

geffen, wenn ein Kparlatan in bie Drompete floßt. Die HülfSbebürftig* 

feit unferer ffranfen famt unb fonnte nie folcpe außergewöpnlidje Opfer 

jeitigen, wie fie für baS Heüferum unb beffen gabrifation gebracht 

werben. DJirgenbS auep nur ein Vemüpen, billiger ju fepaffen, waS ju 

tpeuer bejaplt wirb, nirgenbS baS Streben, ben plößlidj ermadjten 2öopl= 

tpätigfeitSfinn beS VolfeS in ridjtige Vapnen ju lenfen. DJirgenbS bie 

Sinficpt, baß mit bem ju Oiel ©egebeneit große DJotp gelinbert unb 

Diele Dpränen getroefnet werben fönnten! Hippokrates. 

ber ^rtuptftabt. 

JJoftrfltl) Srijönlrtuh. 
3fn ben DJcidjStagSbebatten fällt jeßt wäprenb einer Sißung baS 

33ort „DJioeau" häufiger als fonft wopl wäprenb einer ganjen Seffion, 

unb wenn bie DJebner aller Parteien in weiter feinem fünfte überein* 

ftimmen, wenn fie Don ein unb bcmfelben ©efejj bie ©eltperrfcpaft beutfdjer 

Sultur, gleidjjeitig aber auch ben Dollftänbigen DJuin beS VaterlanbeS, 

bie grauenpaftefte Verropung feines ©eifteSlebenS erwarten — barin 

finb fie einig, baß ber Don in unferm Vatlament fiep bebauerlicp 

oerfcplecptert, baß ber DieidjStag entfepieben an 23ürbe eingebüßt pat. 

DJan Dcrargt eS ja Herrn Don ffoeder nidjt, baß er beim Dieben Dor ber 

Dornepmften fförperfdjaft beSDJeidjeS beftänbig bie bocpmoplgepflegtcnHänbc 

in ben gebanfentiefen Hofontafcpcn Derbtrgt, unb man würbe eS jtocifelloS 

gebulbig lädjclnb pinnepmen, wenn er noep einen {(einen Scpritt weiter* 

ging, bie DJebnertribiine Döflig in eine bequeme HäuSlicpfcit umwanbelte 

unb fiep gelegentlidj wäprenb eines gefcUfcpaftSrettcnbcn SpccdjeS bie 

3äpne bürftele. Die japlreidjen Dortrefflidjen Si;,enfcpaften, bie biefen 

fepr feltenen Staatsmann fonft auSjcidjnen, fein popcS Döiffen, feine 

Velefenpeit — er fenut meprere große Vibliotpefen auSwenbig — 

nidjt juleJjt bic jebem ©eleprten eigene Vefdjeibenpeit beS Auftretens 

paben ipm im gluge bie Stjmpatpicn ber VeDölferung erworben, 

was u. a. redjt beutlidj auS Herrn Don ber ©roeben’S über DJacpt berüpmt 

geworbenen Vrief an feinen popen Kpef perDorgept. Dlucp bic weiften 

übrigen DJitglicber ber Dtcgierung geben ju feiner ftlage Anlaß; fie 

äpneln ber SfceKenj beS gnnern auffallenb barin, baß fie entmeber eben* 

falls gern bie gauft in ben Dlbgrünben iprer UnauSfpredjlidjen ballen 

ober aber wenigftenS fo oft wie möglidj falfcpe Kitate anwenben. gürft 

Hopenlope eitblidj pat fogar ju einer anerfennenSmertpen Verbefferung 

ber parlamentarifcpen Sitten beigetragen; banf feiner ingeniüfen gbee, 

nur nodj DJebeu Dom Vlatte ju palten, wirb eS in 3ufunft jeber ?lb* 

georbnete Dermeiben fönnen, unbebadjte SSorte auSjuftoßen, bie notmenbig 

gepfefferte OrbttungSrufe nadj fidj jiepett müffen. Srwägt man nun 

nodj, baß bie Vertreter bcrDJegierung auf’S Slengftlidjfte DlßeS Dermeiben, 

tuaS irgenbwie proDociren unb Dlnftoß erregen fönitte, baß j. V. nodj 

DJienianb Don ipnen eine geiftDotle ober originelle, ben DJeib ber Depu* 

tirten wadjrufeitbe Vemerfung gepört pat, baß baS inteßectuclle DJioeau 

iprer 9luS(affungen befdjeiben genug ift, um felbft bie Slbgeorbneten 

nidjt peinlidj ju berühren, bie in pietätüoöer Srinnerung an ipre 

Sdjülerjapre immer auf ben leßten Vänfen beS HaufeS Viap nepmen, 

fo barf man bie Verbienfte beS popen Ho^nlope*DJinifteriuntS um bie 

SBaprung parlamentarifcper Döiirbe unb parlamentarifdjen guten DoneS 

befriebigt eingeftepen. Dpne bie fernigen ©ro6peiten beS ntedlenburgifcpcn 

VeDoamädjtigten wäre tßatfädjlicp bie ©efapr einer Verjärtelung unb 

Verweidjlidjung beS DJeicpStageS feitenS beS VunbeSratpeS eingetreten. 

DJur an ben ülbgeorbneten unb in jioeiter ßinie am Volfe liegt eS, 

wenn troßbem bie DJeicpSibee juriiefgept unb maßgebenbe ffreife fiep mit 

ber Abfidjt tragen, ben berjeitigen, fuborbinationS* unb bonton=Dergeffenen 

DJeicpStag balbigft nadj Haufe ju fepiden, fofern fidj feine SSäpler nidjt 

grünblidj beffern. SSeit entfernt baDon, fidj burep bie ©ratiS*gmbiffe 

im grünen ©ewölbe, burdj Hopeulope'S falte VüffctS unb DJicberbingS 

Dfarine* unb Utnfturj=DinerS ju einer rupigeit Vetracptung ber Sage 

bewegen ju (affen, nimmt bie Srregung unb bie SButp ber VeDölferung 

täglidj unpeimlicpere Dimenfionen an, unb eS muß als eine unauS* 

löfdjlidje Sdjmadj für öcutfdje VUbung unb ©efittung betradjtet werben, 

baß beutfdje Vilbung unb ©efittung einpeüig, auSnapntSloS gegen bie 

boep Don ©epeimrätpen erwogenen unb befürworteten neuen Vai'aörappen 

111, 112 unb 130 gront maept. Der DJeidjStag famt ja an fiep nicptS 

bafür, er bemiipt fiep fogar reblidj, ju beweifen, baß er nidjt baS aller* 

geringfte Verftänbitiß für ben fürdjterlicpen Srnft ber Situation pat, 

baß Sitteratur, ffunft unb freie gorfcpuitg auep in feinen 5lugen alberne 

Sdjlagwörtcr finb, erfunben, um einer H^bc faulenjenber Dropnen ein 

Stubcnpocferbafcin ju gewäprleiften. Der DJiüionär unb Hüttenbefißer 

Don Dteunfircpen, beffen fociafe Kurfe fiep nidjt nur im ffreife Saar* 

Prüden beredjtigten AnfepenS erfreuen; ber Cberpräfibcnt Don HuunoDer, 

Don bem mir fdjaubernb erfapren paben, maS griebriep DJiepfcpe für ein 

Haberlump unb bummer fferl ift, wenn man ipn an ber felbft iibcr'S 

DJilitärmaß pinauSgepenben, geiftigen ©röße beS H«n'u Cberpräfibenten 

mißt; bie einfanten Denfer auS DJafuren; Herr Siebermann Don 

Sounenberg, ber feine nidjt gerabe gefepidt compilirten DJeben gern mit 

blutrünftigen Vcrfen auS focialen ©ebidjten fcpließt, bie er nidjt Der* 

ftanben pat unb ber, an ber SpiJje beS nun feinem Diuin gemeipten 

AntifemitiSmuS, Smpörerföpfe fallen fiept unb ganje gegnerifdje Var* 

teien couragirt Dor bie ^Jiftole forbert; H«r Sieber, ber mit Dpee unb 
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©rnnbfägett ßanbelt, in ©runbfägett aber bebentenb größere SSorvätt;e 

fjat unb beßßalb bebeutenb unOorficßtiger fpeculirt — biefe Männer 

üertreten gur geit bei unS Söilbung unb 93efig berart, baß fid) menigftenS 

bie 83ilbung entfett nad) Hülfe bei Sagen Siebter unb bem ©enoffen 

Singer unlieben mufe. Sßor lueuigen gaßren gelang eS ibr einmal, 

gelegentlich eines tuefentlicE) gleichgültigeren SlnlaffeS, einen foldjen Sturm 

im Sanbe gu erregen, baß Parlament unb Regierung töbtlid) erfcfjroden 

nadjgaben; baS 58olfSfd)ulgefeg, baS pßantaftifhe, raffelte 311 93oben. 

Sogt, bei bem jmeiten, ungleich gefährlicheren Sittentat auf fie unb bie 

gefunbe SBernunft, üerßält grau Söitbung ficb fdjon ruhiger unb begehrt 

minber laut auf; ©emöbnung mad)t DllteS. 

gene ißrofuuben, bie ben Dliebergang beS ^Parlamentarismus unb 

bie SSerroßung feiner Sitten am lebbafteften behagen, fheiiten gar uid)t 

3U ahnen, bafj fie ba über eine gang naturgemäße, organifebe ©utmkflung 

3etcr fdjreien unb baß bie Heilmittel {ebenfalls gang too anberS liegen 

als in ber Sßerftärfung präfibentlicber SBiSciplinargemalt. ®aS iparla= 

ment in feiner heutigen 3ufammenfegung e§ bcirauf abgufeben, 

ben Satirenfcbreibern ihre Slrbeit ungemöbnlid) leicht gu ntadjen. Wenn 

fd)on au unb für fiel} eine Sörperfdjaft, bie auS 3nfallS= ober Sd)ad;er= 

mahlen bertmrgegaugen ift, feinen befonberen Slnffuud) auf ben Dfefpect 

ber Selbftbenfer, will fagen ber im legten ©runbe buch auSfdjlaggebenben 

DJütglieber ber Solfßeit, erheben barf, fo Oerfcßergt fie bieS DJedjt auf 

alle gälte in bem Slugenbltcf, um fie es nicht einmal mehr üerfteßt, 

inftinetit) im Sinne ber cultureH am tueiteften üorgefhrittenen 9Jiinber= 

beit gu fpredjen unb gu ftimmeu. ®euu biefe 3JHnberf)eit bat immer 

Streßt unb mirb immer fiegett; auf bie Rumpfe, benffaule SOJehrßeit 

Rügen fid) nur febr unüorRhtigc unb fet)r gefd)id)tSunfuubige Regenten. 

Herrfcher mie ^Parlamente aber empfangen bie Weiße nicht auS fiel) 

felbft unb noch meniger üon ben SJJaffen, bie ihnen hurrab gubrülten 

ober Stimmgettel für fie abgebcu; ihr Schiclfat ruht allein in ben 

£>önben ber tmrnebmen ©eifter ihrer Dlation, bie allein feßreiben ihnen 

ihr Urteil, mertben fie. Ipanbelt ber Dfeid)Stag anberS, als bie 33emof)ner 

ber girneu es ihm borfhreiben; gel)t eine Dfegierung anbere Spfabe als 

bie, bie gu jenen tpobeu, menn aud) in »eiten Serpentinen, empor= 

führen, fo untergraben fie uotbmenbig ißr Slnfeben, ihre SDfacbt. Sie 

oerlieren baS gntereffe unb baS Vertrauen gerabe ber ©eifter, non benen 

fie befruchtet merben foICten, fie Oerlieren barnit Seele unb gnßalt, 

finfen gu ©efeggebemafhinen beoab. Sb1' Sa unb Dfein mag nod) 93e; 

beutung haben, meil eS baS Sa unb DJein ber ©emalt ift; auf bie 

©ritnbe iß-üS ®blln§ aber, bie fie gern felbftgcfällig in Rbmagßafter 

Breite barlegen, achtet Sfiemanb mehr. ®cun bie finb OöHig ohne 

93elang. 

©S bebarf nur eines 93licfeS in unfere Kammern, nur einer ober= 

flädjlidjen Prüfung ber geiftigen Qualitäten moberner SDJinifter, unb 

man toeiß genau, auf meldjer Stufe ber ©ntmicfelung mir angelangt finb. 

®ie Sfänner, bie fiep ben SSolfSOertretern als Siener unb SfuS= 

füßrer monarebifeber Willensäußerungen Oorfteüen, Oerfügen über feine 

©igenßßaft, bie fie irgenbmie über ben ®urd)fd)nitt erhöbe. Sie ent= 

beßren gum ®beil her afabemifhen Silbung, maS an fid) gemiß fein 

gegler märe, im gufammenbang mit anberen Mängeln aber ein febr 

bebenflicber mirb; ihre Untergebenen bliefen nur fopffdjiittelnb auf fie, 

ift ihnen bod) befannt, baß ©pcelleng neben anberen UnterlaffungSfünben 

and) bie begangen bat, fein legteS Staatsexamen gu üergeffen. ®en 

SKiniftern, ober menigftenS einem unb bem anbereu, mar üieHeicbt ©e= 

legenbeit geboten, • fid) in früheren Sagen als guter unb gefdjicfter 9Se= 

ander ßerOorgutbun; aber oor bureaufratifdjen Salenten empfinbet bie 

öffentliche SJfeinung nur febr geringe ^od)nd)tung, unb alle anberen, 

bas meiß ober bemerft man halb feßr genau, fehlen burdjauS. RJeuer= 

bingS fommt eS fogar fo toeit, baß bei beutfd)cu Staatsmännern felbft 

bie eingige ©abe, bie bisher jebem actioen ipolitifer eignen mußte, bie 

Dfebnergabe, nicht meßr erforberlicb iff. Sie haben nur bie ipolitif 

eines Oberen gu „oertreten", unb baS genügt. Stellt ber Herrfcßer an feine 

unmittelbarften unb Oornebmften Siener fo gar geringe Dlnfpriidjc, nun, 

fo glaubt bie Wäßlerfhaft gu gleichem 2f)un berechtigt gu fein. 3mar 

barauf hält fie für ißr ®betl nod) immer, baß ißre Wiener, menigftenS 

ißre SieblingSbiener, beS Wortes mäd)tig finb. gm llebrigen jebod) 

fhraubt fie ißre Slnforberungen ebenfalls auf's Dleußerfte herab, unb baS ift 

patriotifh Oon ißr, baS ift loßal — mobin fämen mir, menn einem D?egie= 

rungStifhe ber SDtittelmäßigfeiten ein gaugeS §auS bolt großer, fharf= 

finniger unb gemaltiger ©eifter gegenüber fäße? ®aS 2anb führe rnoßl 

beffer babei, aber baS „ftaatSerbaltenbe" iprincip ginge gum Seufel. 

Sßeibe gactoren, bie über bie ©efd)icfe ber Nationen gu entfheiben 

haben, legen fid) {einerlei grnaug meßr auf; ben DJulIen im ©abinet 

mit! unb braudR baS fouüeräne Sßolf feine ßinfer entgegengufteüen, ©leid) 

unb ©leih gefeilt fih gern. Unb nun fommen bie beßaglidjen DJentierS, 

bie Ooll unb gang ber Meinung irgenb eines iparteiobriften finb, gern im 

^eimatßftäbthen ein Diöadjen fpielen möhteu unb ben Oorübergeßenben, 

menn aud) biätenlofen, Slufentßalt in Serlin gu fhägen miffen. ®ie 

©efinnungStüd)tigen unb Dpferfreubigen fommen, bie für jahrelange 

Slrbeit im Sienfte unferer guten Sad)e mit einem Wanbate beloßnt merben 

müffen; bann bie ©enoffen, bie SSertegenßeitSmänner unb allmälig nod) 

Sd)limmere. gtnnter meßr loirb bie ipolitif beS Sahlihen entfleibet, 

immer meniger ©ernidR auf bie geiftige SriegSbereitfhaft ber eingelnen 

.heerßaufen gelegt, beun biefer Dfegierung gegenüber bebarf eS eben feiner 

©apacitäten, feiner befonberen DSorfidjt, bie blamirt unS niht, felbft 

menn fie'S mollte. Din bie Stelle beS bebeutfamen ßautpfeS um bebeut= 

fame gragen tritt ber fleine, perfönlkße Craber, unb bie fleinlicßen, 

bie unfeinen DDfittel fommen gu ißrent Dfedjt. DllS 93iSmarcf mar, faß 

man bie SBebel unb Dfidjter faum, trogbem ber greifinnSfüßrer bod) einen 

getoaltigen Heerbann hinter fih anfmarfhiereit ließ; ßeute überragt ber 

Oerbiffene Sribun um Haupteslänge bie ©xceHengett, ben einen, DJfiquel 

ausgenommen, Oerbunfelt fie unb mäht fie feßmeigen, obgteid) niht meßr 

gtoei ®ugenb DJfännerlein gu feiner gaßne halten. Wenn 93ebel fpriht, 

erleibet bie Dfegierung faft allemal eine mueßtige moralifhe Dfieberlage, 

unb eine mittlere SntcHigeng mie bie beS ehemaligen Sattlers unb Sluto- 

bibaften gifeßer fd)leubert fämmtlid)e ©eßeinträte, ©ommiffare unb gaefeh 

länger in beit Sanb ber Slrena, baß fie quietfeßen. ©S ift niht bie 

3unge ber Wahrheit, bie aus ißm fpriht unb ißn uniiberminblih tnaht, Oon 

iParteifanatiSmuS befangen, blieft er auS niht minber furgfihtigen Dlugen 

als bie anberen; er färbt bie ®ßatfaheu unb gruppirt fie, baß fie ißm 

Sieht gu geben fheineu, unb bie anberu tßun baffelbe. Dluh fein über= 

legener ©eift, fein griinbftd)er Wiffenfhaftler ergreift mit ißm baS Wort 

— roahrhaftig überlegen unb gebilbet ift ber Sattler nur im SSergteid) 

mit biefen Sfierßunbert, unb nur biefe Dfierßunbert befhämt er. 

®er geiftigen SSerarmung beS Dfeih§tageS, bie fid) nod) befonberS 

beutlid) in ber DSertßeilung gaßlreiher güßrer=Dfollen auSprägt, läuft 

bie gefeüfhaftlihe Sermilberung, bie 3Jfißod)tung beS guten ®oneS, paraüel. 

Sfon Hergen ergeugt man ja nur bem ©ßren, üor bem man fih üon 

Hergen beugt, aber auclj bie conoentioneKe Höflid)feit, felbft collegiale 

Dfücffid)tnaßme fdjminbet ba, mo man fid) aufrihtig mißahtet, meil 

man fih gegenfeitig aufrihtig für ßöd)ft unbebeutenb unb belanglos 

ßält. Woßl fpenbet man bem gractionSgenoffen S3eifatl, menn man 

bem finfenben ®onfaIl feiner Stimme entnehmen gu föniten glaubt, baß 

er fidj bem Sdjluffe ber Dfebe näßert; aber eßrlih gemeint unb ehrlich 

Oerbient ift nur baS ßößnifd)e ©elädjter, momit man bie fcßmulftigen 

iPßrafen beS ©egnerS mießernb üerhößnt. Dfoh freilih fteßen riffige 

Säulen ba, beren DDfemnonSflingen rehtS mie linfS einen fleinen 

Dld)tungSerfoIg erringt; aKerljanb prahtbofl gligernbe unb breift Oor= 

getragene Dlrmfeligfeiten über ®inge, bie ber Horr Dfebner felber niht 

fennt, üon benen aber feine Hörer nod) toeit meniger miffen, rufen mit= 

unter 110h Staunen unb felbft Semunberung mad) — aber in biefen 

feltenen gällen beeilt fid) bann regelmäßig bie öffentliche DJleitutng, ben 

2ad)erd)or gu fteüen. 

DJfan brauht gar niht ben galt Soge angugießen, gar niht bie 

inbiScretenißeröffentlihungen in 2iebfnehtS3ufunftSreid)S=Dtngeiger, aud) 

nid)t bie Hunberttaufenb=9Jlarf=3sttelhen beS geßeimnißüollcn, hohenloße^ 
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frcunblid)en Unbcfannten, wenn man bcn Faß ©cßönlanf erflörcrt miß. 

luftige ©rief, ben feubale Unöorftdßtigfeit im „©afdjraume" Der- 

ioren t)ot, eine Unporfidjtigfeit, mie fie fo couliffenßaft feinem brattia 

tifcöcn Siebter meßr erlaubt märe, bicS Schreiben fnm, nod) bagu ab- 

fdjriftlid), meit bebenber nad) 2eipgig, als gemößnlidje ©oftfifigfeit Dcr- 

mocf)t hätte; §err ®d)önlanl mürbe rafcß abancirt fein unter ©tepßanS 

miibcm Sceptcr. ^ic ©cßueßigfeit feiner ©oftbeförberung intcreffirt ben 

Au&enfteßenbcn am iebbafteften bei ber ganzen Affaire; baß fie und) 

anbere, eigentlid) mid)tigere unb bcbetiflidjere ©eiten bat — maS gebt 

baS unä an? tiefer AeicßStag üerbient feilte ©dmnlanfS . .. 

Prinj Dogelfret. 

fiunßausfteUttnjjftt. 
(Schotten unb Fung-Serliner.) 

Söei Schulte finb ©dmttcn auS ber ©djttle üon ®laSgom unb 
Fung-Serliner Dom Günftler-©eficlub. 

®ie ©djotten mirfen auf unS mie alte Sefannte. Unb bod) ift’S 
nod) feine brei Söhre brr, baß bie ©eceffioniffen fie unS gum elften 
fDiaie nad) ©erlin gebracht haben, ©citbem finb fie häufiger bei unS 
m ©aft gemefen, nod) fürglidß bei ©urlitt, in auSerlefener Sammlung. 
Toch fie »erben niemals alt unb abftänbig, unb §err ©djulte ßat 
barum 9?ed)t getrau, fte abermals ßergubitten, guntal er eine burchnuS 
neue Goßcction gufaminengebracßt bat. 

SSaS bon ben £>oBätibern gefagt mürbe, gilt gum Streif aud) bon 
ben ©chotten. ©ic geigen einen ftarfen gemeinfchaftlidben 2anbfd)aftS= 
charafter, unb aße Silber erfennt man fofort als gueinanber gehörig. 
Tod) ift biefer 2anbfd)aftSd)arafter in fid» reicher unb nitancirungSfäbiger 
als ber ßoßänbifcße unb barum fiinftlerifd) ergiebiger unb intereffanter. 
9luch ift baS fünftlerifche können ttod) nicht bloßeS überfommeneS Grbe, 
baS rechtlich unb reblid) bcrmaltet mirb, fonbern eS geigt Diel jugenb= 
liehe Srifdje beS GrmerbStrießeS unb bie Suft gu neuen Groberungen 
unb Abenteuern. Trofcbem finb bie Schotten feincSmegS, gleich ben 
SfaitbinaDen unb Atnerifanern, Aeulänber ber ,(tunft. Sie miffen fefjr 
toobl, üon ment fie geerbt haben, oon ber großen englifdjen 2anbfd)aftS= 
malerei beS nötigen unb beS beginnettben neungebnten FaßrßunbertS, 
unb aud) non bereu frangöfifdjem Ableger, ber Schule non Fontaine¬ 
bleau. Aber niemals ift eine Trabitiott leicßtmütiger getragen tuorben, 
als non ben munteren „Boys of Glasgow'. ©äßrenb ringS bie euro- 
päifdjen Gunftbölfer unter bem Sallaft ihrer gefd)id)tlid)en Ueberliefe- 
rung ftöbnen unb fdjier gufammenbreeßen, tragen fie fo ßergßaft ihr 
SBüttbel mie ber fpaubmerfsburfebe fein Aättgel. Unb etmaS |janb»erfS= 
burfdien=Acßnlicf)eS haben biefe fdiottifcßen «Keifter aud). Schon mie fie 
burd) bie Seit fahren, balb_ in F'alien anfäffig, halb in Algier, halb 
in ber Gapftabt, unb mie fte bod) immer gu ben ßeintifd)en Sergen 
mieberfeßren unb ihr gefttnbeS altes .£>erg mit gurüefbringen, baS hat 
etmaS non ber ©oefie unb Aomantif oergangenen 2anbftreicßertßumS. 
Unb mo fie aud) hinfommen, bleiben fie aßetoeit Schotten unb nehmen 
efotifdjc unb tropifdje Farbeneinbritdc nidjt anberS hin als mie baheim 
bett farbigen Dfaufcf) ber untergebenben Sonne unb beS einbred)enben 
•fperbftcS. 93?it morgenfrifchcn Sinnen unb helfen Augen guefen fie in 
bie immer neu gu erfd)fiefjenbe Aatur unb miffen nichts non ber Trüb¬ 
heit unb Abgeftumpftbeit nerflaubter, lid)tentmöbnter ©täbter unb 
Stubenmenfchcn. ©ie ftehen mit ber Aatur auf Tu unb Tu, bie 
©utßrie, ©aterfon, ©roSD cnor-TßomaS, Sforton, .ftamilton, 
93? a c a u 1 a t) = © t c D e n f o n, 3?od)e, ©alton unb mie fie aße heißen. 
Aber trofc ihrer Tugbrüberfdjaft haben fie bie große Gßrfurdßt nicht 
nerlernt unb aud) nicht bie ftiße fd)märmerifdje Anbadjt, bie in ber 
Aatur baS heiligfte ber Wpfterien erfennt. Taher magen fie aud) nur 
angubeuten, mo anbere, uunfiiuftlcrifchcr empfinbeitbe 93?enfd)en breift 
bie Gffeng unb baS ©efett felber gu geben nertneinen unb bann mit 
plumpen Fingern in bie feinften ©pimtgemebe fahren . . . 

Ginen erlaube id) mir für bieSntal namentlich ßerborgußebett, 
3ofjn üanert), »eil er fo gang auSnehntenb gut nertreten ift. Gr 
hat einige entgiiefenbe Heine Silbdjcn auSgcfteflt,' auf benen ein großes 
SolfSgewimmel mit Derbliiffenber Teutlidifcit unb bod) ohne fleinliche 
AuSpinfelung nad) Art ber ©panier bargefteßt ift: „An Sorb beS 
Cpbir", „Gin Fefttag" unb bor Allem baS „FrüljjaßrSrcnnen im £ami(= 
ton=©arf". Auf letztgenanntem Silbe fiel)t man bie gange Acnnbaßn 
mit ben ßefcenben Fodet)S, baS ©ublifum gu beiben Seiten unb nod) 
ein gut Stiicf ber umgebenben 2anbfcßaft, — ein Gunftffücf, baS aber 
mit einer ©clbftberftänblichfeit gefeiftet mirb, aIS fei eS baS leid)tefte 
Tina oon ber ©eit. Aber gerabe baburd) mirb baS Gunftftiid gum 
ftunftmerf. Gnblid) ift nod) oon 2aoert) ein ©orträt gmeier Tarnen 
bn, baS an Fntimität, Gbarafteriftif unb Stimmung feines ©leidjett 
fueßt, obmobl eS in ber Farbe nidjt oßne gärten unb in ber ©erfpectioe 

Oicßeid)t ein menig flad) ift. Aber eS ift bie füßle unb hoch menfchlidjc 
Sorneßntßeit, eS ift üor ABent ber in jebem ©infclftrid) maltcnbe aus 
crlcfcne ©efeßmarf, ber biefeS ©erf auS fo biclen ßerauSßebt, obgleich 
bid)t baneben ein gleid)faßS DorgitglicßeS Tamenporträt bon ©a'lton 
bängt, baS fidj in biScreter Farbenabftintmung gmeifelloS meit über- 
legen geigt. 

Unb nun baneben bie Futtg-Serliner, bie rührigen Seutcßen 
bom „Günftler-©eftclub". Fd) fprad) eben baS ©ort ‘ „©efeßmarf" 
auS; fie haben berf^minbettb menig babon aufgumeifen. Fdj fprad) 
hier öfter bon gang beftimmten 2anbfd)aftScbarafteren; eS ift 
fo gut mie nichts babon in ißren ©erfen gu fiitben. Tenn unter 
Serlincr „2anbfcßaftSd)arafter" berfteße id) nicht etma, baß Femanb 
Silber auS ber fReidjSßauptftabt unb ber 93?arf Sranbenburg matt, 
fonbern baß in ben Silbern, fie feien genommen moßer fie moflen, ein 
unabhängiges, inftinftfidjereS, elementar he'-'öo'-'brecßenbeS 9?affe*Glement 
fid) funbgebe. An Safte aber feßlt eS ber beutfeßen Sunft meßr 
als an aßem Anberen. Sie tritt ber auSlänbifcßen Jfunft nicht prägnant 
genug gegenüber (außer in einzelnen Grfdjeinungen mie 90?engel, .flinger, 
Ußbe 2C.). Sielmeßr nimmt fte, mo fie fann, unb ift cfleftifd) unb 
fdjielenb bis gum Ueberbruß. TaS ift in 93?ünd)ett gerabe fo fdjlimm 
mie in Serlitt, biefleidjt noeß etmaS fd)limmer. Unb bariit mag für 
bie Fung berliner, menn fie beS begehren, ein Troft liegen. Aucß ift 
ja, maS id) ißnen gum Sortourf maeße, nicht ißre Sdjulb, eS ift baS 
Serßängniß unferer nad) ©rünblicßfeit berfaßrenen (unftgef^icßtliihen 
Gntmidelung. Tagegen glaube icß moßl, baß baS, toaS i'^ ißnen gur 
Gutpfeßlung naeßfagen fann, aud) mirflicß ißr Serbienft ift. Unb baS 
ift eben ißre Aüßrigfeit; ißr Feuereifer, auS bem Sumpf enblid) ßerauS- 
gufommeu; baS beutlicße ©efitßl unb Semußtfein, baß nun enblicß etmaS 
gefdießen müffe, um bod) menigftenS baS Aibeau fomeit gu ßeben unb 
bett Soben bergcftalt gu bereiten, baß eine neue fiunftfaat barattf auf= 
geßen fönne. Tenn barüber merben fid) bie .jperren bont „Aleftclub" 
moßl Har fein: entfdjeibenbe Talente finb in ißren JReißen nießt gu 
finben: fte müffen fid) Aße miteinanber in bie ©fannc fcßlagett, um 
bem großen, fommenben Talente bie ©ege gu baßnen. TaS ift eine 
93?ärtßrer= unb ^eroentßat. Unb bafür fei ißnen gebanft. 

F»1 fiebrigen ift ißre AuSfteßung ein Toßumaboßu, inbeß, mie 
id) feßon aubeutete, erfreulicher angufeßen, als bie neulidßc AuSfteßung 
ber 93?i'tnd)ener „Sierunbgmangig". Tenn eS feßlt ein $ug, ber bort 
fo feßr berbroß: bie Slafirtßeit. 93?an nimmt gmar bom beutfeßen 
9?eid)Sßnuptftäbter in ber Segel an, baß er babon eine gehörige ©ortion 
befäße, unb fattm mit llnred)t. Set unferen jungen .fünftlerit inbeß 
ift baS bod) nidjt ber Faß. Tenn biefe haben unter ben ßiefigen un¬ 
günstigen funftbcrßältniffen biel gu feßr gu leiben unb bamiber an- 
gufämpfen, als baß fie nid)t aße .Gräfte anfpannen foßten, — fomeit 
ber Sorratß eben reid)t. Unb baS ift eben baS Sd)öne an biefer AuS¬ 
fteßung, fo unfelbftftänbig unb funterbunt fie aud) fein mag, baß man 
barauf fießt: eS miß etmaS ßerbor, eS miß etmaS in bie .fpöße, aucß bei 
ben mittleren Talenten. Ginen Scann mie |>enbrid) ßabe icß nießt 
oft (oben fötttten, meil er unangenehme Tilettnutengügc aufmeift. TieS- 
tnal ift er menigftenS mit gmei Silbern, bent „9D?ärcßenmalb" unb einer 
„.^erbftlanbf^aft", burcßaitS anfprcchenb unb attgießenb bertreten, biel- 
1 eid)t meil er auf baS F'gürlid)e, baS er burdjauS nießt beßerrfeßt, 
beinaße gänglid) bergießtet ßat. Grgößlid) ift eS, mie ntandjmal 3lüei 
biefer emfigen Talentlein auf ißrem ©eg gur 93?obcrnität an benfelbett 
©unft angelangt finb unb fid) bann gegenfeitig in'S ©eßege geratßen. 
GS paffirt bann, baß Seibe, „unabhängig boncinanber"' (b. ß. ab¬ 
hängig bon berfelben Sfobcricßtung), genaji in ber gleichen 93?attier 
malen: mie bieSntal ©auf $oeniaer unb 93?ag- Utß, bereu Silber 
fid) bielfad) gum Sertuccßfeln äßnli^ feßen. Seibe haben fid) itämlid), 
nad) llrp’S Sorgang, mit Seßemeng auf bie Farbe geftiirgt; Seibe 
feßißern rcdßt gern einmal in 93?uitcßifdj-ml)ftifd)em Slau; Seibe traeßten 
und) bem mobernen Gßic unb 2id)tgauber eines Sfnrbina. Seibe aber 
ßaben auf biefem ©ege gang annehmbare Silber gemalt, bie fieß recht 
mobern unb bermegen auSneßmen, nur leiber ber tieferen llrfprünglicß- 
feit entbehren, .fjoeniger ßat bor Utß einen längeren Aufenthalt in 
©nriS borauS (bett er freilich nod) nid)t gang auSgefdpoißt ßat), Utß 
barf fid) bafür moßl bie ftärfere Segabuttg gutrauen, ©ang feimfäßige 
Talente Begrüße icß itt ©. Fernamt unb S. Freitbentann. Seibe 
haben fid) bie Boys of Glasgow angefeßen, FGbmann meßr auf bie 
Sd)attcn, F^nbcmantt auf bie Farben bin. Ter Gine ift baßer genteffen- 
ftimmungSboß, ber Anbere coloriftifdj - turbulent. Seibe aber geigen 
ein entfcßicbeneS unb erfreuliches Talent, gefeßidt bcn Aaßmen abgu 
feßneiben. Auf neuen ©egen, b. ß. für ißtt neuen ©legen, berfud)t fid) 
Aormanu. ©ein Fjarbbilb (felbftoerftänblid) mit einem ©cßiff ©. 9K.) 
bringt in ber blauen 93?onbnad)tftimmung eine gute mirffamc Fagrc'bmng. 
©eine Tarfteßung ber „2inbcn" bei Aegett ift ritt feßr tüchtiges unb 
getreues Silb, bem attdj baS Slalerauge tnattd) bunte Gingclßeiten unb 
im ©angen ein nibrircnbeS 2ebcn abgugeminnett oermoeßte. TaS feinfte 
Silbcßen ber AuSfteßung ftammt oießeidjt öott Tettmann: Gnteti 
im ©alat, Ooller Fatimiläten unb glißernber 2i^ter, unb auch fiel 
TeutfdjeS bariit im heften unb eigenttießften ©ortfittne. TcrartigcS 
meßr! — tiub mir merben im näcßften Faßte mit Sergitügcn auf bie 
©eft-Glubfer guriidffommen. 

Fn meinem in Ar. 3 erfeßienenen Gunftbericßt ift aud) beS 2on 
boner ©orlrätiftcn ©. ©autcr Grmäßnung getßatt. FmhäatUth »Hb 
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berfelbe als Englänber beäeicfjnet. 2Bie icf) berfpätet, aber gu meiner 
bofien gteube erfahre, ift er bietmepr ein Seutfcper, aus 2BöriSpüfen 
gebürtig unb aditunbgtoangig gapre alt. Hoffentlid) gelingt eS, biefe 
auherorbentftepe funftlerifd)e Kraft bem Mutterfanbe gurüdgugeminnen • 
perr ©auter trägt fiep, wie ich höre, mit ber Abficpt, fiel) möglichen-' 
[(iu3 tu 93 erlitt nieberjulaffen. Jrcin3 Sevvaes. 

pramatifdjc ^tuffiiljrunijen. 
Siebe bon beut. SSoIfSfdjauf^iel in hier Acten bon Sobert SO?ifdi 
(SeueS Speater.) — Ser Mann int @d)atten. ©cbmanl in hier 

Slufäügen bon gar Io t Seuling. (Seutfd)eS Speater.) 

Herr Mifcp befdjäftigt fid), wenn icb nid)t irrig bin, aufjer mit 
ber ©cpriftftederei aud) noch mit bem etwas einträglidjeren Seberbanbel 
ober gum minbeften intereffirt ficb feine adernäepfte 2?ermanbtfcpaft ftarf 
für biefen nüßlidjen SSeruf. Sen Sramen, bie Herr Mifd) bi§ber mit 
Aufbietung aller geifteSfräfte berfajfte, haften benn and) beutlid) manche 
Merftnale beS gewerbeS an, baS fonft feine ©eele füllt: tobten Söraen 
luirb bchutfam baS ged über bie Obren gegogen, unb ber Autor gerbt 
bann nad) feiner 28eife für ben gigenbebarf guvedit, luaS niept fein ift 
SteSmal hatte Herr Mifd) mehrere wirflid) fehr fd)öne Häute, bie er 
trgenbmo auf einfameu gebanfenpfaben gefunben hatte, in bie brama= 
tifdie Sohgrube gepadt; als fie gar toaren unb er fie heraus nahm, be= 
burfte eS nur nod) einer berben, „botfStpümlicpen" Searbeitunq unb 
ber burepfeptagenbe Erfolg ftedte fid) bon fetber ein. Ein brabeS gräu= 
lein Afdjenbröbel unb ein Sßring Stffeffor, bet gerabe ihr feine §ulb 
fdjenft, obwohl biel fd)öner gefchmi’tdte unb bie! reichere Samen ihn gum 
gemäht begehren. Eine ungebilbete Midionärin, bie mit bem greife 
ihres *** §eneffh=EognacS renommirt, unb ihre perglofe, niebriq qe= 
[tunte Sod)ter, bie fd)liefelid) ben bringen Affeffor bod) einfängt. Afcßen= 
brobel ift nämlich in bem jungen, erfahrenen unb Itugen Mäbcpen be= 
fanntltd) eigentpümlid)en, grengenlofen Vertrauen gum geliebten fo 
hingebenb geiuefen, mit ihrem IpanS eine ^odigeitSreife nach gtalien gu 
machen, obgleid) er ihr noch gar nicht angetraut worben ift; als ber Herr 
A|)effor nach ber ©prißfaprt wieber peimifd)en 23oben betritt, muff er 
gu feinem aufrichtigen Sebauern bemerfen, baf) bie plebejifcpe Millionärin 
alle feine Söedjfel aufgefauft hat unb ihn fo gwingt, ihre Kode bon 
^od)ter gu heirathen, bem Afchenbröbel Helene aber ben Sau bah gu 
geben Siefe grunbgüge ber ^anblung erfreuen fid) uon Alters her 
mit Sed)t beS heften SufeS unb finb bementfprecpenb Weiblich oft bon 
bramattfdjen Sichtern benußt Worben; Herr Mifd) hat eS aber mit 
großer Umfiept berftanben, ihnen aud) nicht bie aüerlfeinfte neue ©eite 
abgugelutnnen. Er ift gang |>anbweifer, gang gouliffenreifjer; fobalb 
er bie ©diablone aud) nur auf Augenblide auS ber Hanb legt, qleitet 
if)m ber ipinfel auS, unb baS gentälbe wirb unberftänblid), unflar er= 
wedt unbeabfieptigte Jomifdje Sßirfungen. AnbererfeitS weih er brama= 
tijd)e Effecte, bie fd)on ihre Sorbilber haben, recht gut perauSguarbeiten, 
ohne ©d)eu freilich bor Sergerrungen unb plumpen Unwahrheiten 
Sie @i|ung eines Streik EomiteS, baS bie albernften SPmfen brifept 
unb ftep nebenher an gilla biehifd) betrinft, wirb mit berfelben qrob= 
fd)Iäd)tigen unb berlogenen Satire cefd)ilbert, bie borher ihre Kraft an 
ben gäften unb Mitgliebern ber fßarbenufantilie SutfdjanSfi übt. 28er 
aufh jemals nur einen «lief in’S wirthfd)aftSpolitifd)e Sehen gethau hat 
weih, bah bte Arbeiter bei folcpen gelegenheiten einen gerabegu lomifdjen 
feierlichen Ernft unb ftrengfte 2Biirbe geigen, für Herrn Mifd) aber ift 
|a nicht baS wirfliche Sehen, für Herrn Mifcp finb bie Situationen unb 
©baje majjgebenb, bie er als ©cpaufpieler unb Sheaterbefucher früher auf 
ber ouljue gefehen hat. 3ufamntengefud)t, ohne bte geringfte ©fmr eigener 
geugungSfraft, ohne ein günfepen innerer 28ärme, ohne irgenb welche 
Vertiefung ober irgenb ein Reichen bidjterifcper Erfaffung — fo grinft 
bieS m ed)ter EoIportage=Manier roh gufammengepauene Macpwerf ben 
»efdjauer an. ES ift begeichnenb für ben Siefftanb unferer bramatifd)en 
■Jjrobuction, bah ftd) bie Sühnen gegwungen fe^en, fchon Mitte gebruar 
tyre ijeit an berart fuuftlofe Seberarbeiten gu bergeuben. 

Ser fepöne Erfolg, ben garlot Seuting’s'„Mann im ©chatten" 
im Seutjdjen Speater babontrug, erllärt fid) beim auch gum St)«* auS 
ber eprltcpen greube beS SublicumS, enblid) einmal wieber bem 28erf 
eines gangen Kerls, einem literarifchen 2Berfe, gegenüber gu ftehen. 
.(Cid) monatelanger SSauberung burd) ©aub unb bürre ©teppe erquidt 
“err eine§ grünenben, frud)ttragenben Saumes hmtbertfad) unb 
loft uberfrohe Engfinbungen, löft einen Subelruf aus, mit bem man unter 
gunftigeren Serhältniffen faum bie Alpen begrüßt hätte. 2?or fünf fahren 
fdjon fdjrieb ber junge Schwabe feinen „Mann im ©chatten" — waS 28un= 
ber bah er ad bie föftlid)e, grüne Unreife ber Qugenb qepaart mit ber 
erften, fchu^tern ftd) regenben Kraft beS SlriftophaneS in ber 28ieqe geiqt! 
Jber iuenn bte 2(rbeit nod) taufenbmal fehlerhafterf ioenn fie aar qe- 
fchettert wäre, biedeid)t am Mangel eines geeigneten SarftederS ber 
^auptrode — garlot Dleuling bediente bennoch unb embfinqe an biefer 
©tede unemgefchränfteS, WarmeS Sob. Siefer junge Menfd) greift 
wahrenb fid) bie „anerlaimten ©chwanf= unb Suftfpiel=Sid)ter", bie 

Slumenthal, Kabelburg, gnUa fcbwijjenb an benebijifchen ©toffen ab= 
mühen, fed inS bode öffentlidje Sehen hinein unb liefert eine, liefert 
bie lang erfelmte ©ocialfatire! Saran nicht genug, müljt biefer junge 
Menfd) fid) reblid) unb mit Künftler=, mit gottgefegnetem gleih, Men= 
fd)en auf bie Sühne gu fteden ftatt ber gred bemalten, abfd)eulid)en 
Marionetten, bie feine Aebenbuhler immer todere Sprünge auSführen 
laffen. ES gelingt bem Earlot fdeuling, feine beiben Hauptfiguren, bor= 
nebmlicf) aber ben Mann in ber Sonne, in einer 28eife gu beleben, 
bah fü prädjtigfter, runbefter 2Bir!lid)feit äljneln wie ein Ei bem anbern, 
bah fie mit gwingenber, unmittelbarer gewalt, gang wie eigenartige 
Menfchen aud) auf uns wirfen. Unb Weiter! bieS fomifdje Salent holt 
feine humoriftifd)en Effecte auSfd)lieh(id) auS ben Eharafteren feiner 
Serjonen heraus; ba finb feine Sequifitenfpähe, feine unorganifch auf= 
gepfropften @d)lager, alles wäd)ft aus einer 2Burgel empor, blüht auf 
einem Stamme. Siefer @d)Wabe braud)t, um fd)adenbeS gelöster ober 
jini jenes feine Säd)eln gu erweefen, baS föftlicher unb erftrebenSwerther 
ift als ade bröpnenben SeifadSfalben, feine 28ortwij3e, feine Sialog= 
geiftreid)eleien. Er ift fo Herwegen ober fo finblid) naiü, bah er fid) 
nid)t fdjeut, baS grofge Sublifum gwei gange Siete hinburch recht er= 
flcdlid) gu langweilen; gwei gange Siete hindurch ift er faft überfein, er= 
geht fid) in ausführlichen Milieufdjilberuiigen, intimen Eharafterftubien. 
Unb anbererfeitS leitet ihn ein trefflicher ^nftinct, ber nur bem ge= 
borenen Sühnenhumoriften eignet: bie biinne, aber bem politifd)en 
Sehen entlehnte unb befjhalb ungemein wirffame Ha^blung wirb burd) 
feine Heildicnblaue SiebeSromantif Herwäffert, burch fein fentimentaleS 
getänbel barbarifd) burd)brochen. An biefem Soffenfpiel, baS fo burfcpU 
foS l)ingefd)leubert gu fein fdjeint, ift bod) adeS fo wunberfein bebadjt 
unb georbnet, unb wo ber Autor irrt ober fehlgreift, ba fdjafft fein 
gehlgriff neues Sergniigen, benn eS hanbelt fiep immer um ben grrtfjum 
eines bornehmen, fingen unb bichterifd) hod) beranlagten KopfeS. Dbgleid) 
9?euling burcpauS fein Siatogfünftler ift, — biefe Eigenfcpaft pat baS 
gute, bah fie fein ©tüd faft burdjweg bor ad unb jeben Kalauern be= 
wahrt — fpinnt er ben Sialog bod) gern breit unb behäbig auS; er 
eparafterifirt unb malt mit ipm, er menbet ipn weniger an, um bie 
Hanblmtg weiter gu fcfjieben, alS unt ipre 2Benbungen borgubereiten. 
SaS ift im fiepten grunbe unbramatifd), gewih, baS fd)Wädpt ben fcplag= 
fräftigen Effect ber Situationen unb hätte unter Umftänben eine Kata= 
ftroppe perbeiführen fönnen, aber eS berleipt ber Söffe auep eine güde 
bon Sid)t unb garbe, bie man fonft nid)t in anberen 28erfen berfelben 
gattung finbet. ES iduminirt baS ©cenengebäitbe für ben Kunfifreunb 
in ergöplicpfter 28eife. 

llnb barum pot baS Sbblicum beS S^emierenabenbS redpt getpan, 
pat fid) um bie 3ufuuft ber beutfipen, opnepin fo fpärlidjen Suftfpied 
Siteratur berbient gemadjt, als eS ben jungen Autor, beffert feinere 
Qualitäten ipm nod) nicht flar würben, boep für feine berben ®cpmanf= 
fpähe immer wieber an bie Sampe rief. 2Bäre IReuling’S ©tüd, wären 
bie beiben erften Siete gefaden, bie nun Sanf beS ftarf parobiftifepeu 
Spiels, beS „erhöhten KeffelgugS", ben bie faepfunbige dfegie angeorbnet 
patte, opne gefapr boriibergegangen finb, fo pätte ber Sidjter feine geber 
bielleidp entmutpigt bei ©eite geworfen, unb feine bornepmften, nod) palb 
unentwidelten gaben wären bicdeid)t nie gur dfeife gebiepen. Ser 
Mann, ber bie gigur beS eitlen unb fcplauen Sropeu Merfel fd)uf, pat 
bie Kraft in fid), Augier, biedeid)t ben ©arbou beS „DfabagaS" gu meiftern; 
ber Manu, ber ben im ©epatten ftepenben ^ßriöatfeeretair erbadjte, wirb 
unS Meufcpen auf bie Siipne fteden, bie noep pedere S°efie beS wirf= 
fiepen SebenS umleuchtet. fReuling’S geffaltungSfraft wirb wadpfen, 
fein Können, fein 5Boden erreichen; mancher 3ug, ben er jept no^ un= 
nötpig farrifirt unb unterftreidjt, um ipn ja redpt beutli^ gum Se= 
wuhtfein beS HörerS gu bringen, wirb fpäter biel feiner unb boep fdjärfer 
perauSfommen. Ser ©cpwanffcpreiber wirb fiep gum fatirifepen Suft= 
fpielbid)ter fortentwicfeln, ber bie treibeube gbee feines 28erfeS niept 
ntepr faden läßt, um befto ergößliiperer unb milberer EarnebalSfomif 
baS 28ort geben gu fönnen.. Seuling’S fünftlerifcpeS gewiffen — er 
pat eins, unb baS trennt ipn bon adelt Mitbewerbern um bie gunft 
ber fomifd)en Mufe — wirb fid) im gleichen Mape fdpärfen wie fein 
tecf)nifd)eS 28iffen fiep bermepren unb läutern wirb. Seadptet er, bah 
in einem Kunftmerf auep ade Sebenperfonen organifdp mit ber Hcmb= 
hing berbunben fein müffen, bah fie, unter 23erüdfid)tigung ber Segeln 
ber bramatifdjen q3erfp»ectibe, ben Hauptfiguren an grifdje, 28aprpeit 
unb Sebpaftigfeit ber gärbung nid)t naepftepen bürfen, bah fcplieh= 
licp Kiirge immer bie 2Biirge ift, aud) im Aufbau unb Sialog, fo 
wirb eS ipm fcpou bei feiner näcpften gäbe am Meifterrupm niept 
feplen. „Ser Mann im Schatten" pätte bei feiner munberfeinen Anlage 
unb feiner föftlicpen grunbibee ein 2Berf bon bleibenbent 28ertpe werben 
fönnen, aber ein adgu langes, nacpbenflicpeS Serweilen bei SetailS unb 
Epifoben in ben erften beiben Steten bebingte übermäfjig poffenpaften 
Srubel itnb Mangel an SSertiefung in ben beiben letzten. Sie Sorgüge unb 
©cpwäd)en ber einen Hälfte beS ©tiideS feplen ber anbeten, unb baS 
war in biefem §ade wieber biedeiept ein Sorgug. Seuling wirb bie 
eigentliche entfepeibenbe geuerprobe feines SalenteS erft über’S gapr 
ablegen, wo er unS gu geigen pat, bah er auS golb unb Kupfer bie 
reepte, haftbare Segirung gufamnten gu fdpnelgen Weih. 
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^Toftjnt. 

Unftrc gwei größten unb einzig tonangcbenbcn GonDerfationS = 

Cefila, ber „SrorfhauS" unb bcr „Nleper" crfd)eincn befanntlid) 

ju gleicher Beit in einer neuen Auflage. ©äljrenb SReper bei feinem 

7. ©anb angelangt ift, bcr fid) burd) trefffiefje «rtilel über ©albani3= 

mu3 u. f. to. au8geicf)net, Hegen Oon bcr B»bi(äum3au3gabe Don ©rotf 

bau3 12 ©änbe Dor, in bereit jüngftem mir bereits ben Barett Nico= 

lau« II. angeführt unb eine prächtige §olgfd)nitttafel be« neuen Neid)«= 

tagSgcbäubeS finben, ma« aDein feßon ein günftige« Beidjen für bie 

rührige unb ftet« auf bie Nctualität bebadjte Üfebaction ift. Nlit jebem 

neuen ©anbe fteigert ©rodhauS bie gülle feiner Sunftblätter; man bc= 

munberc nur g. 33. bie Dielen Sorten unb glätte gu ben 2lrtifeln Defter= 

reich unb ©ariS unb bie SKeiftertafeln jur Nieberlänbifdjen Sunft. 

Tiefer 12. 33anb hat 83 Tafeln, worunter 10 farbige, 26 Sorten unb 

©läne unb über 200 §oIgfdjnttte im Tejt. TaS läßt alte Goncur= 

renten weit hinter ftd). 9lud) eine ©ergleidjung ber Tefte ift gang 

intereffant. 3n früheren Auflagen üerbienten 9Nct)er’S naturwiffen= 

fchaftlichc unb tcdjnifche 9(rti!el ben ©orgug oor ben entfpred)enben 

Tarflellungen bei SrodßauS, aber biefer hat ben Sorfprung auf biefem 

©ebicte mehr aI«„cingeholt, unb fo leberne biograpf)ifd)c 2lvtifel wie bei 

®?ct)cr wirb man im ©rodf)au3, ber mehr auf Stil unb fünftlerifdje 

&orm achtet, meift bergeblid) fud)en. Gin trüber ©unft SKeper’S finb 

auch bie frangöfifd)en 9luSfprad)cbegctd)nungen, bie mit ihrem „puät" 

für poete bie ^eiterfeit jebe« Sunbigen erregen, mährenb 93rodhau« ftd) 

wohlweislich an Sad)8=©ittatte hält. 3n ben gefd)id)tlid)en 2lnifelu be= 

leifeigt fid) ©rodpauS ber- größtmöglichen ObjectiDität, inbeß SNepcr int 

SRufe ftet)t, mehr Dom uationalliberalen ©arteiftanbpunft gu urteilen. 

33ir behalten unS Dor, bemnäcbft beibe Sejtfa einer genaueren ©er= 

gleichung gu unterziehen unb bie gar nid)t fo müßige Toctorfrage: wer 

ift beffer, Nleper ober 33rorfhau3? einer Söfung näher gu bringen. 

Siterarifdje Sünben unb £>ergen«fad)en. 93on £einrid) 

Stümdc. (Serlin, Gb. Nenpel.) Ter feinfinnige Siteraturtenner hat 

fid) burch bie Nufbedung Don £>eid)en’S frechen gälfdjungen ein ©erbienft 

erworben, obwohl er bamit, ohne e« gu wollen, jenfeit ber SSogefen ein 

chauoiniftifche« Schimpfen entfeffelte, bei bent auch 2llphonfe Taubet bie 

lofe fifienbe beutfd)freunbliche NlaSfe fallen ließ unb fogufagen unfere 

gange moberne Sfteratur ar« Nachahmerin unb gälfeherin frangöfifeßer 

Nlufter hinfteHte, wa« Stütnde felbft mit Gntrüftung gurüdmeift. Qm 

Uebrigen beurtheilt er ben ©arifer Siteraturmarft Diel gu günftig, benu 

nimmt man Bola, Taubet, Chnet, ©röboft unb nod) brei ober Dier 

33erühmtheiten aus, bereit 33üd)cr getauft werben, fo fieht e« mit bent 

Mbfaß nur um ©enigcS beffer au« als bei un«. Nicht umfonft wirb 

bort neuerbing« Dom Krach du livre gefchrieben. 9luch bie §afb 

womit bie ©arifer 33erleger Galman SdDt), Cttenborff tc. jept in ©erlitt 

unb Seipgig gilialen errichten, woran fie früher nie gebaeßt haben, 

fenngeichnet ben ©unfeh, für ben faul geworbenen frangöfifchen TOarft 

im SluSlanb ein NcquiDalent gu finben. Taß bie« in Tcutfd)lanb, Wo 

man nur 33ücher lieft, aber nid)t tauft, mißlingen wirb, tann al« fidjer 

DorauSgefagt werben. Gnblid) bebürfen aud) Stümde’S fonft fehr gu* 

treffenbe ©orte über unfere billigen 3lu«gaben tljeilmeife ber Gin= 

fchränfung. Tie 2lbonnementScottectionen (Spemaitn, ©fcilfiüder, ©aetel, 

Stortn tc.) Derlieren bei unferent großen ©ublifum feßon nach ben erften 

Serien jeben 9lnreig. Tie beit grangofen nad)geahmten billigen Nomait= 

auSgaben gu 3, 2 unb fogar 1 9N. haben fid) ebenfalls als fchledjte 

Speculation ermiefen, weil ber Teutfche folche ©üdjer nur leiht. Banfe 

u. 91. haben baher ihre unDerßältnißmäßig hohen ©reife beibehalten, 

benn fie miffen, baß fie faft auSfchließlicfj bloß auf ben 9lbfaß ber 

£eif)bibliotbefen regnen fönnen. 9lud) erleibet eS gar feinen Bmeifel, 

baß bie ©fennigauSgaben Don Neclam, Nießer, £>enbel bett beutfehen 

Sortimentern unb 9Jntiquaren, Don ben Scßriftftettern gang gu fchweigeit 

nur refcaben gebracht haben. SBir empfehlen bie anregenbe unb geift 

reiche Schrift Stiimde’S. 

5ünfgehtt ©riefe Don Nidjarb ©agner. Ncbft Grinnerungen 

unb Grläuterungen Don Gliga ©ille geb. Stoman. (©erlin, ©cbr. 

©aetcl.) Tie jüngft Dcrftorbcnc eble grau fchrieb 1887 biefe Grinnc= 

rungen auf ihrem ©ute Ntariafelb bei B»rid), baS fo Diele Bahrgeßnte 

fturmDerfchlagcnen Sünftlern ein 9lft)l bot. Tort gingen Semper, £>er* 

wegh, Nüftow au« unb ein, ©ottfrieb Setter erfdjien einige NJalc, Gon 

rab gerbinanb NJepcr entbedte bafelbft feinen Tidjterbcruf. 9lud) ©agner 

fanb hier eine fimftDerflärte Bufiudjt, Brcunbe, görberer unb Reifer, 

aber eS ift begeidjnenb für feine leibenfchaftliche Schranfenlofigfeit, baß 

man if)tt gule^t attd) hier nicht mehr beherbergen wollte, ohne baß bie« 

übrigens gu einem ©rud) geführt hätte. Gliga ©ille ergäbt 9Nand)c3, 

aber nid)t 9lttc3, unb eS War ihr gute« Ned)t, il)r weibliches Gmpfinbcn 

Dor unS gu Derfdjleiern. ©er gwifdjen ben Beilen gu lefen Derfteht, 

hat baS ©efiihl, baß hinter bem ©ot'hang fieß eine Sünftlertragöbie ab= 

fpielte, bie burd) baS Grfcheinen beS SönigS Subwig als deus ex machina 

fnapp Dor ber Sataftrophe eine frettnblicpe ©enbung nahm. Ter leßte 

Ginbrud ift bann wieber harmonifd) unb rein, fo gang im Sinne ber 

DerefjrungSwürbigen Sdjloßfrau Don Ntariafelb. 

NeineS Teutfdjthunt. ©runbgüge einer nationalen ©elt= 

anfepauung Don griebrich Sange, (©erlin, £mn« Süftenöber.) TaS 

mehrfach aufgelegte ©erf geidjnet ftc£), Don feinem argen Bubenhaß ab= 

gefeljen, bur^ feinen nationalen Stanbpunft aus, ber au« einem reinen, 

fittlidjen unb ftarfen ©oft alles grembartige unb tlngcfnnbe auSge= 

feßieben feljen Witt. Tie Nation, meint ber ©erfaffer mit Necht, müffe 

Don unten auf für bie große 2lufga6e ergogen unb gefdjuft werben, 

bamit bie ©rüde gwifdjen ©efißenben unb ©efißlofen gefd)lagcn werbe, 

bie nid)t auf bloßer ©ohlthätigfeit gegriinbet fei. 9(mh finben fid) gute 

©orte über wirflicßc Neligion unb gegen ftarreS Togma, für eine 

grömmigfeit ber Siebe unb werfthätigen Sraft, bamit auch Sunft unb 

Siteratur gefunben unb wirflid) rein unb bolfStljümlid) werben. GS ift 

fdjabe, baß Sange in feinen ©eobadjtungen unb Grmahnuugen immer 

nur auf bem Stanbpunft beS ©eltftäbterS ficht, bem fid) atterbingS ber 

SittenDerfatt in abfdjredenbcr ©röße geigt, bod) burfte er ben Gingelfatt 

nicht burchweg Deraffgemeinern. 2lnt menigften forbert ber Nnhang über 

Solonialpolitif unb Sdjulreform unferen ffiiberfprud) heraus, fdjon mehr 

bie fittlid)e ©ebeutung beS Nationalen überhaupt unb bie ftarf willfür* 

liehe Nuffaffung beS GljriftenthumS, baS unS ja gar nicht gu einer 

nationalen ©iebergeburt Derhelfen fanti unb Witt, weil eS bie Eingabe 

au bie Nlenfdjljeit lehrt. BebenfattS treffen Sange'S Slttflagen l)öd)ftenS 

baS Ghriftenthum, nicht aber BefuS, beffen „weibifdje" ober bieneitbe Siebe 

nod) thurmhoch über Sange'S geredjter Siebe ftel)t. BebenfattS ein IefetiS= 

wertheS ©u^, aber nur für fritifdje Sefer. 

©crid)ttgung. 
©ilhelm Benfcn’S ©edruf in leßter Nummer fonnte leiber 

Dom ©erfaffer nicht mehr in ber Gorrectur gelefett werben, unb fo finb • 
einige Trudfehler fteljen geblieben, bie ber Sefer gewiß fd)ott felbft Der= 
beffert hat. 9luf ©unfeh beS ©erfaffer« berichtigen wir fie nachfte()enb: 

©palte 1, Be>le 4: rafenb ftatt: wachenb. 
„ 2, „ 2: ja baS ftatt: jebeS. 
„ 2, „ 4: ber Tobfeinb ftatt: beit Tob fei nb. 
„ 2, „ 6: üerbanbett ftatt: Detbünben. 
„ 2, „ 9: fehen ftatt: finnen. 
„ 2, „ 20: Derfümmern ftatt: Derfrümmen. 
„ 3, „ 25: feig unb wilb ftatt: heiß unb wilb. 
„ 3, Dorleftte Beile: Gute« höchfteit ©efifUhum« 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens 
zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin >V, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücheretc.(un verlangte Manuscripte mit Rückporto) 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin >V, Culmstrasse 7. 
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„©egenroarf“. 

Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn in Braunschweig. 
(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.) 

Soeben erschien vollständig: 

Literaturgeschichte des achtzehnten 
Jahrhunderts. 

Von Hermann Hettner. 

ln drei Theilen. gr. 8. Preis geh. 55 Mark, In 6 Bände 
geb. Preis 68 Mark 50 Pf. 
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»nulte Sicrc oom Sn5s, ©miiBon «. warme hafteten. 

F. W. Gumperts Conditorei, 
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Pr. Carl Peters, 
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Mit 3 Karten, 23 Vollbildern u. zahlreichen 
Textillustrationen von R. Hellgrewe. Preis 
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Politische Geographie der Vereinigten Staaten von Amerika 
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Herausg. v. Th. Heigol u. Ad. Wrede. Preis br. M. 6,50. 

herausgegeben von II. von Sybel und Fr. 
Meinecke. Preis pro Band (3 Hefte) M. 11,25. 

herausgeg. von Faul, Heyse, H. Kurz und 
L. Laistner. 48 Bde. Preis pr. Band geb. 
M. 1,—. (Prospekte gratis u. franko.) 

Auskunftsbuch zum Gebrauche im öffentl. Leben 
u. Verkehr. Mit 1 Eisenbahnkarte von Deutsch¬ 
land. In Taschenbuchform geb. 75 Pf. 

Pramntifd;e Dichtung 
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21tigitfl Sturm. 
Der neueren Dichtungen ftebetttcr Sctnb. 
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SntraU 

Oorfptel: 3n ber ^ölle. 
I. UlepHtftopheles ober bie £De[tfenntni§. 

II. Satan ober bie lUelterfenntni§. 
III. Dentturg ober bie tDeltübenoinbung. 

Hanmhurft a/5>., 1895. 

Der lag non 211 b i tt Schirmer. 
*1 

W. 

Der ärztliche 
m 

Hausfreund. 
Gemeinverständliche Belehrungen 

für Gesunde und Kranke 

herausgegeben von 

Br. med. A. Kiilmer, Pkysikus a. D. 
Chefredakteur der „Gesundheit“. 

Vierteljährlich 6 Nummern. 
Bezugspreis 60 Pfennige. 

Bestgeleitetes Familienblatt, welches in 
keinem Haushalte fehlen sollte! 

Zu beziehen durch 

Grumpeit & Böhm, Leipzig. 
& __ 

Seaer Verlag vou Otto Wigand in Leipzig. 

Pfizer, G., Willibald IIg. Ein Nachtstück 
aus der modernen deutschen Strafrechts¬ 
pflege. Preis 75 Pfg. 

Somogyi, Ed., Ludwig Kossutli. Sein 
Leben und Wirken. Preis 3 Mk. 

Tkalac, E. J. von, Jugenderinnerungen 
aus Kroatien. Preis 4 Mk. 50 Pfg. 

” Durch alle Buchhandlungen zu beziehen. — 

3m Brrlag her Qüefinthiart in Berlin erfrijeinf: 

9 

0 

Vornan von §l;eopl;il‘ JolTimj. 

geheftet 6 B)arh. Cfüebunbßn 7 Mark. 

„®a§ fbannenb aftuefle 23erf mutbet gerabe je^t wie 
eine fiinftlerijc^e iöilanj be§ neuen ÄurfeS au. (53 ift ein 
wenig erfreulid)e3 (Wemälbe, bad ber offenbar genau unter= 
richtete SSerfaffer entrollt, beim ©trebertbum, fflänfefudit 
unb ©djadjergeift fdjeineit bei ltnferen Kolititern immer auf 
ber fEageSorbiutng. Um fo mobttbuenber berührt bie iiber= 
all im 33ud)e aufquelleube 33enmuberung unb 3Seref>rnng 
bc3 alten DUefen au§ SSarjin. 9(it ihm merben biejenigen 
gemeffeu, bie feilte befinitiue (5rbfd)aft antreten mollen: 
ifaifer, Hiiiüfter, SReid)§boten, ©ojialiften, aber ber 33er= 
faffer fagt un§ and), wie Si§marcf’§ wahrer 9Zad)folger 
junt £>ctl be3 SßaterlanbeS befdjaffen fein ntufj. ®a§ amü= 
fante unb fpanueube Such toerbient ntd)t nur al§ unbartet= 
ifdje ©treitfdjrift, fonbern auch al§ titerarifd)e3 ffunftmerf 
ba3 Sluffeljen, ba§ e3 überall erregt." 

CDcutfrijc Söitrtf, SJerlitt.) 
„.per bnt bie fteigenbe allgemeine Unjufriebenbeit mit 

’ nuferen öffentlichen jjuftänben, bie oor feiner 91utorität 
.'palt macht, ihren flaffifd)en WuSbrucf gefunöen." 

(.tmücfdjc Scituttg.) 

Das Bud? ift in allen beffereit Budfffanblungen rorrätffig; roo einmal 
nidjt ber AatL erfolgt gegen (Sinfenbung bes Betrags poftfreie ^ufenbung oom 
■glerrctcv 8er ^e^entnatd in ^föerftn W 57. 

SSevauluiortlicfjer äiebeteteur: Dr. Jljeo^ii Solling in Söertin. 9iebaction unb Sypebition: Sertin W., ffiulntftrajse 7. „uc£ »on $efjc & Setter in S!ci|)}iO- 
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Ilöocfjenfcprift für Siteratur, Sunft intb öffeutltd^e^ Selten. 

^erausgegeßeit tum ^()eop()tC BoCftitfl. 

Iföen gonnabfnb erfdicint eint Hummer. ^ ber @eaemuatt in S8erIin w 57 öterteljäljrlid) 4 p. 50 öf. (Sine Hummer 50 J)f. 
bcjieöen buvd) ölte ®ucßfmttMititgen utib <Coftäinter. J b ’ Snferate jebev 9lrt pro 3gefpa(tcne ^etitjeite 80 «JJf. 

Sill ober ©raf ÄaniJj? $ur SSorgefd)icf)te be§ 91ntrafl§ Sanip. SSon SRubolf SKetyev. — Sie Urfad)en bev llnjufriebentjeit. 
CV r TX Sott ßbunvb tum |>artmann. (@cf)(ufe). — Sie ©efaljr bc$ ?(u§f)uiuiern§ in einem G?oaIitiott§fvicge. ©(offen jum Sortraq 
Jjltnfllt * kS SaiferS. SSint v. Br. — 2ln ben Sf)ermopt)len. S8on SBilfjelm teufen. — Verleger unb Sdjviftftetlcr. ®ott 9llfreb 
O *VV* * <StoefeeI. — gcuUlctott. Ser Zeitungsjunge. S9on SK. ®. 'üSitliamd. — 91 US ber .'Diuuitftaöt. 21grarifcf) ift Snunpf. SBon 

Spring 93ogelfrei. — spigl^ein4(uSftetlung. SSon S-rattg ©erüaeS. — Stetigen. — Silngeigen. 

(TiU über (öraf fianty? 

3ttv orgefcf)ite beS SlntragS kantig. 

25on Kubolf Weyer. 

SCrn 22. Ssanuar bracptcit bie 3Btener ßeitungen baS 
fenfationeHc Telegramm auS ©crtin — einem Orte, ber fiel) 
überhaupt als reept frudjtbarcr SenfationSminfel feit einiger 
3eit bemäprt — bie „Sreu3*3ettung“ erftäre, bap baS fociatc 
©cfpenft utt3 ttadjgerabc niept tnefjr fepredett tonne, unb cS 
fei gut, mir maepfeu aßtnälig in ben 3ufnnft§ftaat pincin. 
©aS mup icp fageit, bad)te icp: ©or 19 3iapren pat miep bie 
„Sreuä*3eHung" als üerfappten Socialbemofraten enttarnt 
unb cjcommunicirt, meit icp ntid) mit bem SRormalarbeitStag 
befreunbet unb mit „©enoffen“ Slttrin, Sapeß unb ©rotfau 
bie SJRögtidjfcit ber ijlrobuctiixiffociationcn ernftpaft ermogett 
patte, unb nun miß baffetbe Statt „ in ben 3ufunft3ftaat 
pineinmaepfen " burep ©infüprung beS ©etreibe* unb eöent. 
©robmonopotS! ©aS ift nun baS gmeite SÖRal, bafj id) eine 
fotdje ©rfaprung tnadjc: 3nt Saprc 1872 erregte mein fdjmäd)* 
Iidjcr StaatSfocialiSmuS beit nerbienten Slbfcpett ber fatpeber* 
fociatiftifcpcn ©rofefforen in ©ifenod), unb ein paar papre 
barauf prieS ^ßrofeffor Sdpnoßcr in ber Singacabentie bie 
tpopenjoßern als bie „fociate ©pnaftie" nont ©ropett Sur* 
fürften ab. Situ SluSgange ftanb bie böfe Secte ber Saffaßeaner 
mit tpafenflcucr an ber Spipe unb ber fagte mir lacpenb: 
„Scpcn <Bie mopt, ber oerftept’S ©efepäft beffer als «Sie, ber 
pat Sie orbenttid) übertrumpft. ©aS paben Sie fiep 1872 
mopt niept träumen taffen?“ — ©ernip niept, aber batb mar 
ber Strapburger fprofeffor Scrtiner ©epcimratp. 2Bcr meif?, 
nicßcid)t mirb bie „Sreuä*3eduug" ttoep ber Boniteur bc§ 
„3utunft!?ftaat6". 

9?un, einen fotd)cn Sautuä=^autuS=Strtitet mup mau 
tefen, fctbft menn er in ber „$reu^3edung" ftept, unb id) 
unterzog mid) ber Ütufgabe, tropbem ipm noep jrnci anbere 
folgten. Sie maren non fßaut S5)epn unb begannen pöcpfi 
fpannenb mit ©infüprung be§ fo intcrcffanten „gvopen Un* 
befannten“, eiltet „bebcutcnben fremben SocialpotitiferS“, 
ber ,s>crrn jjcpn einen langen ©lief pintcr jene ©outiffen tpuit 
liep, nor betten fiep ba§ piftorifepe Sd)aufpiet ber Social- 
politif in meepfetnben ©ourfett abfpiett: „®er ftaitip’fcpe ü(tt* 
trag berüeffieptige nur ba3 Sntcteffe einer ©coölfcrungcdtaffe 
(ridjtig, unb gmar einer fepr fleinen, etma ooit ein SS)upeub 
Xaufenb 9fittergutsbefipern); man entmietctc barau§ frifrfjmcg 

ein ftaatlid)e§ ©etreibc= unb ©robntonopol, ba§ aßen 
übrigen Staffen auep bient!“ $urg barauf, b. p. jept oor 
einem Sapre, pat tperr ®epn auf ber SBieuer SduSfteßung 
für ©otföennipruug bie ©efauntfepaft eines SßractiferS, bcS 
StuuftmüßerS §errn ©. Xi11 au3 ©rud an ber 9J?ur, gemaept, 
meteper burep feine ©robauSftettung ben tpatfäcpticpen ©cmciS 
für bie ütuSfiiprbarfeit ber Sbeen be§ fremben SoeiatpotitiferS 
erbrachte. ®amit moßte nämtidp §err Sriß bemonftriren, 
bap bei entfpreepenber, b. p. 5D?onopoteinriäptung ber ©äeferei 
100 ^ito ©oggenbrob nidpt mepr ju foften braudjen, atS 
100 Silo ©oggcit. 3d) pabe iie ©pre, §errn Xitt fepoit 
länger 51t fenncit at§ §err ®epn, pabe aud) feine 2tuSftcÜung 
gefepett, feine ©rofepiiren, bie bis auf 1875 jurüefbatiren, 
fepoit biet früper getefett unb glaube, bap er ben ©cmciS 
feiner ©epauptung bollfontmen erbraept pat. fterr ®epn 
braud)te niept einmal bis 9Sien reifen, um eine fo(d)e ©eobad)tung 
§u tnad)en: ©S ift mir befannt, bap in ber 99?arf ©rauben* 
bürg jept uod) §. ©. ein SBtttb* ober SBaffermüßer suglcid) 
eine ©äderei befipt unb boruepmlicp ©robberfauf betreibt. 
?(bet er mad)t aud) mit beit SiittergutSbefipern ber fRacpbar* 
fepaft fotgenbe ©efepäfte: ©r fenbet auf eigenem SESagen 
einem nid)t aßju entfernten ©utSbefipcr jmeimal möd)cnttid) 
fobicl Silo ©rob, als biefer befteüt pat, unb empfängt ba= 
für ebenfobiet Silo reinen Sioggett: Xie Sfcie, baS Staub= 
mept unb ber SSaffergufap gum SOfepl beim ©robbadeit 
entfepäbigen beit felbftbaclenben ©?üßer für ©rob= unb Sioggcit- 
tranSport, SDhpl* unb ©adfoften unb laffen bod) noep einen 
genügenbett „llnterncpmergeminu“, fonft tonnte bieS Spftcm 
ber ©robberforgung ber Rittergüter niept ben Umfang ge 
monnen paben, ben eS feit 10—15 Suprat tpatfäeptid) er= 
reiepte. ©arauS ergiebt fid), bap eine StaatSmongpolbcr= 
maltung gan§ gut auep beit ©onfumenten baS Silo ©rob 511 

bem greife bcrfaufcn fönnen mirb, ben fie felbft für ein Silo 
Dfoggett giebt, unb bap fie nod) einen Rrofit für bie Staats* 
ober SReicpSfaffe errieten mirb. StBenn alfo in ©erlitt, ttaep 
Dr. ^irfepberg im ©ccembcr 1894 100 Silo ©rob 19.6 ÜDRarf 
fofteten unb 100 Silo SRoggcit nur 11.4 SOiarf, fo pat £>err 
©iß un^rceifetpaft 9?cd)t, menn er fagt, ttaep ©infüprung bcS 
StaatSbrob* unb ©ctrcibetnonopotS fatnt baS SReiep beit ©runb 
befipern refp. fianbmirtpen 19.6 93?arf für 100 Silo Sloggcit 
geben, opne bap bent coitfuiitireitben ©erlitter baS ©rob mepr 
als jept, b. p. mepr als 19.6 SDRarf pro 100 Silo foften 
mürbe. ®a nun ber fberr ©raf Sanip nur einen ipreiS oott 
16 SDRarf (genau 15.9) pro 100 Silo 9Roggett ocrlangt, 
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luiiibc baS .Slilo ©rob, nctcl) Kinfüprung beS ©acfmonopolS 
erfjebfict) billiger als jeßt, nämlicl) für 16 Etfarf an bie 
Konfumentcn Derfauft Serben fönnen. KS ift burcpauS richtig, 
baf3 ber Antrag ftaniß baS Sntcreffc bei* Mrnprobucenten unb 
Verläufer einfeitig iuS Singe faßt, Woburcp, trenn Müllerei 
itnb ©äeferei freie (bewerbe bleiben, ben Konfumenteit baS 
^rob um 4.5 9©arf pro 100 Mo gegen jeßt Dcrtßeucrt 
loerbcit mürbe. ©aß aber, naep ©urcpfüprung beS ^rojects 
Xill, bte ©etrcibeprobuccnten ben rom Herrn Krafen Tarife 
getnünfepten SßreiS Don 16 tülarf für 100 Silo Dioggen auch 
erpalten, bie Konfumentcn aber nur 16 SUiarf anftatt jetjt 
19.6 SDcarf pro 100 Silo ©rob, alfo 3.6 Mo runb weniger 
als jeßt gaplctt mürben, ©er Sßortpeil auS ©roject ©iE 
gegenüber «ßroject Mn iß fteEt fiep für ben Konfumenten 
al)o auf 4.5 +3.6, runb 8 Efiarf. KS ift eine gerabeut 
geniale Kombination, trelcpe Herr ©iE erfonnen pat: ©er 
©ctreibeprobucent erpält runb 4 SJc'arf mepr pro 100 Mo 
Oioggcn, unb ber ©roöcoii fit ment Aaplt runb 4 50tarf wcitiaer 
für 100 Mo ©rob als jeßt. 

©ieS ift alfo fur§ bie Slngelegcupcit, auf bereit ©raq* 
tueite icp in biefer Slrbeit nidpt eiugepen fann, trelcpe Herr 
©cpn ben Sefcrn ber Äreu^eitung als ettraS EJeueS unb 
bie gruept feiner DTeife naep SBien mittpeilt. Kr tput es 
fepr anfpreepeub, unb ba er Don ber ©aeße auep äugen* I 
fcpetnltcß nicptS mepr fennt, fo ift er im 3iecpt. ©agegen 
mut) cS überrafepen, baff bie ©cbactioit her „Meng*Seitunq" 
aiiS Sin (aß biefeS SlrtifefS niept Derrätp-, haß fie bamit ein 
©por, fo groß wie baS einer ©epeune, einrennt, trelcpeS fepon 
Saprc pinburep offen ftept unb namentlicp ber „Mei+Beituna" 
offen geftanben pat. 

Bunäcpft follte ber größten agrarifepen Bettung ©eutfeß* 
lanbS bie ©rofepiirenferie ©iE’S längft befannt fein, bereu ' 
alteftc 20 Sapre gäßlt. ©epon 1878 jagte er in „®ie Söfunq : 
ber ©robfrage, II. Auflage, ©. 25“: „Bur DoEftänbiqen 
~ofiing ber ©robfrage ift allein unb auSfcßließticß bie ©e* 
lammtßcit, b. i. ber ©taat, berufen.“ ©stt ber ©rofepüte 

1910" cnttöicfelte er 1890 fefjon öottfonunen [ein 
(petreibe* unb ©robmonopolproject. SBeun baS ^auptbfatt 
ber Slgraricr biefe ©rofepitren niept in feiner ©tbliotßef paben 
füllte, fo müßte feine ©cbaction boep bie ©oDentber* unb ®e* 
ceniber=9aiininern auS 1894 ber einzigen conferüatiDen ©eüue 
•DefterretcpS, bie „Oefterreicpifcpe Sftonatsfcßrift", befißen, in bereu 

ber Herausgeber, ^rälat Dr. ©epeieper, bie 
©ill’fcpen Slrbeiten eingepeub unb lobenb befpridpt; fie mußte 
auep triffen, baß Herr ©iE auf bem Kongreß ber Mtpcbcr* 
loaaliften in SBien im ©ontmer 1894 einen ©ortrag ßierüber 
pult. Scp frage miep, wie eS möglicp ift, baß ber ©ebaction 
bieier großen Bettung biefeS SlflcS entging, unb boep ift eS 
4.patfacpc, fonft patte fie bie ©epn’fcpe Sfrbeit niept fogufaqen 
alv eine Kntbccfung, auep'für fie^—felbft, gebraept. 

91 ber mein Krftaunen barüber, baß bie Diebaction ber 
„treu^Beitung" biefe ©pür gu öffnen meinte, gept 110E1 Diel 
inerter, weil auS ber ©icßtfenntniß ber „Streug^Beitunq“ in 
biefer Slngelegenpeit peroorgept, baß bie Agrarier ipre ©paten 
unb 4>lane io fepr forgfältig gepcim palten, baß felbft bie 
.Kcbaction ipreS größten ©fatteS baDoit niept unterrieptet ift, 
beim _ fonft patte fie miffen nuiffen, baß £err ©iE ßöcßft 
lnaprfcpcinlicp bie erfte Anregung unb baS tpcorctifcpe Material 
gcltefeit pat, woraus ber Mniß’fcpe Eintrag perDorging. 

©icy itacßguweifen unb nicptS toeitcr, nämlicp fein meri* 
torifcßcS Ktngepcn auf bie toaprpaft ungepeure EJionopolibee I 
an lief), pabe icp mir peute §ur alleinigen Slufgabe gemaept. 

+ 11’ 4ill be]ipt eine .Slunftmüple Don bebeutenber 
Kapaeität unb pat benfenb ben SJiaplproceß DerDoEfominuet. 

meinem ©uepe: „®a_S ©infen ber Krunbrente“ ©. 150 
tpeile icp mit, baß er eine 3ioggenfepälmafcpine erfaub unb 
m feiner Söh'ipfe antnenbet. ©amit entfernt er bie bunf'le 
Hletenfcpafe Dom Dioggeitforn unb Dermaplt ben Dieft, fo baß I 
er aus 100 ffiilo Dioggen jept 82 Mo reines, tneißeS 50?epl | 

erpält, mäprenb anbere SKüplen nur 60 Slilo folcpeS unb 10 
bis pöcpftenS 12 ober 15 ffiite graues 50icpl liefern, hierauf 
begrünbete er eine eigene ©äeferei unb Derbefferte ©aefofen 
unb baS ©acioerfapreu, fo baß er jept auS 100 mio Dioggcn 
115 Sttfo tneißeS ©rob unb 12 Mo ficiartige 9?ücfftänbe er^ 
Sielt; biefe letzteren unb ber fßreiS Don 15 Mo ©rob beefen, 
naep ©tE’S Krfaprungen, bie er feit Dielen Saprcn bei com 
tinuirlicpem unb bebeutenbent KefcpäftSbetrieb gemaept pat, 
alle ©pefen ber ©ermanblung Don 100 Äilo Dioggcn in 
100 Äifo ©rob_ unb laffen noep einen geuügenben Unter* 
neßntergetüinn, fobaß alfo bie übrig bfeibenbett lOO^!ilo©rob 
Sii bcmfelben ©reife Derfauft werben fönnen, ben 100 Mo 
Djoggen gefoftet paben. Herauf grünbet £err ©iE fein 
©roject beS ©taatS=K5etreibe* unb *©robmonopolS. 

f fein s£rojcct pat er feit ein palb ©upenb Sapren 
Derfcptcbeue 9iegiernngen ^u gewinnen Derfucpt. ©ein ©(an 
war, ber in golge niebriger Ketrcibcpreife notpleibenbcit Sanb* 
Wirtpfepaft, refp. bem Krunbbefiperftanbe (baS ift niept baS* 
leibe) 311 pelfcn, opiw ben Konfumenten ntepr 31t belaßen, als 
er ey jept i)t. Bnerft pat er fiep natürlicp au bie öfterreidpifdpe 
Diegtcrung geWanbt, unb er meint, baß ber „große llnbefannte“ 
beS Herrn ©aut ©epn DieEeicpt Dr. ©teinöaep, ber gelehrte 
unb Wipige lepte g'nan^miniftcr aus bem ©einifterium ©aafc 
|ct, ber Herrn ©iE früper öfter mit SBärme gepört pat, unb 
bem eS augutrauen ift, baß er fepalfpaft Herrn ©epn baS 
Bpepetmniß ber alten ©tamfcE“ Derrietp. ©ann pat Herr 
4ill ber italienifcpen Regierung feinen ©lau auep mitgetpeilt 
“n?c habet peroorgepoben, baß ber giSfuS ebenfaES ein ®e* 
P>äft net ber ©aepe maepen fonnte, Wenn er nur einen ©peil 
bes ©roßtS ben Krunbbefipern guwiefe unb ben 9tcft für fielt 
bcpielte, ein Kcbaitfe, ber bei ber italienifcpen ^inatumifere 
Diel ©erloefenbeS für einen italienifcpen ginanjminifter paben 
mup. Knbliep pat Herr ©iE auep naep ©erlin feine ©ro* 

1 f+tren unb begleitenben ©riefe gefanbt; pierDon ift er am 
Wenig]ten befriebigt. Sn Defterreicp unb Italien ift freiließ 
nicptS Don bem benupt worben, WaS er gur ©erfiigung ftcllte 
über^man pat boep artig gebanft. ©agegen ift in ©erlin 
bie 4.ill feite ©cittpeilung jebenfaES entgegengenommen unb 
bureßberatpen Worben, ©ielleicpt gab fie fogar ben erften 
Sin (aß 311m Sinti ag Sla 11 ip — obgleirf) man baS niept fießer 
Wißen fann; aber fießer ift, baß Herr ©iE lePtercS glaubt 
unb eS feßtnerließ empfinbet, baß fein 9?ame niept in Bu= 
fammenpang mit jenem Einträge genannt wirb. Scp pabe nun 
bte ©egtepungeit beS Herrn ©iE mit ben beutfeßen Slgraricrn 
Etronologifcp bai^uftcEen. 

Slm 4. ScoDember 1892 fanbte Herr ©iE ©rofepüren 
unb ©egleitfcpreiben an bie ©ereinigung ber ©teuer* unb 
SSirtpfepaftSreformer 31t ©erlin unb am 3. gebruar 1893 
an ©aron Don $D?innigerobe=9ftoffitten, worüber biefer am 
24. ^-ebutar 1893 unb ber ©ecretair beS ©ereins Herr 
©teppan, am 23. ©oDcmber 1892 quittiren, Septerer mit bem 
bemerfen, baß „bie Don Sßnen erörterte ©robfrage in 
nuferem SluSfcpuffe 311t Krörterung fommeit wirb“, 
©ott btefen Krörterungen bürfte Herr ©raf tanip boep wopl 
itenntniß gepabt paben — bie Diebaction ber „Meu3*Beitunq“ 
augenfcpeinlicp aber niept. 

?tm 26. 9toüember 1893 biefelbe ©enbung Don Herrn 
4.1II an Herrn Don ©löp*®öllingen, Worauf Don biefent offenen 
unb bcSpalb fpmpatpifcpen Kpef beS ©unbeS ber Sanbmirtße 
am 3. Sanitär 1894 eine Derbiublicpe Antwort erfolgte, worin 
per .sperr aber feßreibt: „©0 fpmpatpifcp manepe Sprer ©or* 
]ep(age nur auep fiub, palte icp eS bod) für fepr fcpwierig, 
Licfelben burcp3ufüpren unb utnfomepr, ba fie nnS fepr bem 
]ocialiftifcpen ©taate näper füpren würben." ©aS ©Bort 
„foeialiftifepen“ pat Herr Don ©löp felbft unterließen. 
r ^lepnltcpe ©enbungen mnepte Herr ©iE an ben Herrn 
©reifen Elarbacp, Herrn Dr. Otto Slrcnbt, fyreiperrn Don 
wiaricpall unb Dor brei Sapren an ben Herrn dürften ©iS* 
maul, atu 9. Sfpril 1894, gleicp naep ©eröffentlicßung beS 
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erften JÜanitj’fchen 5(ntragcg aitcli an ben £crrn (Grafen ttanitz, 
unb am 18. 9ioocmf*cr 1894 fanöte .s>crr Sill eine ct)rfiu*cf)tö= 
polle Eingabe an 2c. Wajeftät Mailet' 51'ilbeim II., abreffirt 
„ZU eigenen £utnbcn burd) bic allcrhödjfte ,'poffanzlci". 5lttf 
alle biefe ©riefe refp. Eingaben finb 91ntmorten nicht erfolgt. 

§crr Sill mar im oorigen Safjre fdjon erftaunt, baß 
feine mciften ©riefe nnbeantmortet blieben nnb moUte biefe 
Sache oor bag ©ubücutn bringen; id) rebete cg il)tti aber 
bamalv aug, beim id) fjattc auf Anfrage aug 51erün bie 5lug* 
funft non einem feljr unterrichteten Wanne erhalten, er he* 
trachte beit St'aniß’fdjen Eintrag nur alg ein Sdjeiitrnanöoer, 
bag allerbingg bem ©rafen ft an in ernft fei, aber nid)t allen 
anberen Rührern, unb rnoinit biefe bem publicum unb öiel* 
leicht aucf) bem bamaligen Lander, Iperrn ©rafen Eaprioi, 
bange machen mellten, meldjer außcrgcmöhnlid)cn ©läne mau 
fid) tooit bcu Agrariern 511 ucrfchcn hätte, um unter bem ©in* 
bruef ber fo erregten ©eforgntß etma? 51nbereg burd)* 
zufeßen, unb §mar nid)t einige ber fogenannten „deinen 
hülfen", fonbern bie — Soppclmäijruug! 51ud) jeßt 
tauchen beibe ©rojcctc mieber gleichzeitig auf, mcld)e bocl) 
mit einanber in SBiberfprucf) flehen. Senn gefetzt, fie gingen 
beibe nach 5Sunfdj ber Agrarier burd) unb mirften nad) bereit 
Sßunfdj, fo mürbe ber burd) bie ©olbmäljrung angeblich ber= 
hoppelte SBertl) unb bie oerboppelte ftduffraft beg jetzigen 
bcutfdjcn ©elbeg auf bie .fiälfte ctma rebucirt, b. !)• menn jetit 
1 Warf runb = 1 englifcher (Schilling ift, fo mürbe fie 
fpäter nur noch gleid) 1/2 Schilling fein. Safüt mürben alle 
Sdjulbtter in Seutfdjlanb, alle ©robucenten moljl aud), nicht 
bloß lanbmirthfd)aftliche, zu geminnen fein. — SBentt biefer 
©lan nid)t gelänge, ber Eintrag ftanitt aber burchginge, fo 
mürben fianblcute für 1000 ftilo 51'cizett 203 Warf ober 
203 Sd)illiitge englifdjeg ©olbgefb erhalten, anftatt heute ctma 
130 Warf ober Schillinge. — ©ingeit aber beibe Waßregeln 
gleichzeitig burd), fo mürben bie Sanbmirtfje zlvar aud) 203 
neue Soppeltoährunggmatf erhalten, mit benen fie freilich 
aud) 203 Warf Sd)ulbcn abzahlcu fönnten, bie aber im intet* 
nationalen ©erfehr nur 1011/., Sdjillinge englifd) mertf) mären. 
Ser internationale ©erfehr in feiner Diücfroirfung auf beit 
inneren mürbe Iper halb bie ftauffraft ber neuen Soppel* 
mäljrunggmarf auf ctma bie Zwölfte ber ftauffraft ber jetzigen 
©olbmarf herabbriiefen, unb bic Agrarier ftänben fid) in allen 
©ejiehungen fd)(cd)tcr als jeßt, nur nicht ihren gegenmärtigen 
Schulbnern gegenüber. Seren Sdjulbforberungctt mürben 
aüerbtngg um bcu ©ctrag ber Stfferenz beg „inneren 5Sertf)cg" 
ber jehigen unb ber neuen ©aluta bauernb gefdjäbigt — 
menn fie nid)t Wittel fänben, burd) Äünbigunggbrohungen 
bie Stipulirung in cffectiocr ©olbzaf)luug zu erzroingen. Sd) 
bin alfo aud) jetzt noch ber 5lnfid)t, baß bie ober bod) einige 
einflußreiche Agrarier „©etreibemonopol" fügten, aber „Soppel* 
mähruitg" meinten, alg fie beibe Einträge (ftantß unb Wir* 
bad)*ftarborff) jetzt mieber einbrachten. Snbeffen ift eg tßat* 
fäd)lid) uid)t unmöglich, baß fie in biefern 9ieid)gtage bag 
©etreibemonopol biirdjbringen fönnen, meil eg in beit euro* 
päifd)en Parlamenten überall ©ebrauch mirb, eine mirtl)fd)aft* 
lid)e grage nicht nur fad)lid) zu bcl)anbeln, foubern alg 
politifdje Wadjtfragc, alg eine Waßregel, ber eine anbere 
©artei juftimmt, bic au ihr fein Sntercffe hat, mä[)renb bie 
intereffirte ©artei ber zu fpiilfe fomtnenben mieber in einer 
anberen $rage juftimmt, an ber bie elftere fein Sntcreffe hat, 
unb bie fogar nid)t einmal eine oolfgmirthfdjaftlidjc zu fein 
braud)t. So fonimcn in ©arlantenten an fid) incommcnfurable 
©roßen zur ©ommenfurabilität. Sch erinnere baran, baß 
man mähretib ber erften ©ommiffiongfißungeit über bie Um* 
fturzimrlage biefe für ganz augfid)tglog hielt unb baß tu einer 
9cad)t anfd)eiiteitb bie 3aßt ihrcr 5lul)änger fc^r Oernichrt 
mürbe. Ten ©reig ber ßuftimntung mirb man roohl erft 
fpäter erfahren, unb er mirb nicht auf bem ©ebiete ber 
Strafgcfehgebung liegen — menn mirflid), mie©icfe anncf)mcn, 
ein foldjer ©act ftattfanö. Ser märe bod) nun auch be^iig* 

lief) beg Manih'fd)cn ülutragcg bcitfhar, unb id) zweifle feinen 
Ülugcnblicf, baß bic Agrarier jufriebeit fein mürben, il)u burd)* 
Zubringeit unb ißre bimetalliftifdjc Agitation zu oerlangfamen, 
Zumal biefe feiucufallg einen fdjnellen Erfolg ocrfpricht, ba 
berfelbc nicht nur Poti ber Quftimmung beg beutfeheu ÜKeicßg 
tageg unb ©unbegratßcg, fonbern nod) pon jener einiger 
anberen ©roßmäd)tc menigfteng abhängt. 

©g ift fogar benfluir, baß ber ftanit3’fd)c Eintrag cbenfo 
leidjt im 9ieid)gtagc burd)gcl)t, mie zum ©rftaunen 5'ielcr ber 
ft'arborff*Wirbad)’fd)e bimetalliftifd)c burchging, ohne jebeg 
©ompromiß heterogener ©arteten fogar. Sieg mürbe bann 
augfd)ließlich ber bemunberiigraerthen Drganifation unb citcrgi* 
frijen Agitation zu banfen fein, meldje bie Agrarier feit fatmi 
zmei Sa 1)reu erft befifcen unb treiben. Wir ift nid)tg miber* 
licßcr unb Peräd)t(id)er im ©olfgfebett, alg bic Zöinbu* 
Ergebenheit, biefe niebcrträd)tige ©affipität, bie fid) SlUeg ge 
fallen läßt, bieg Wiftbeet ber Segpotien! Segfjalb habe id) 
bic fatl)olifd)e Dppofition gegen bie ©ulturfampfpolitif, ob* 
fd)oit ©roteftant, fclbft mit gemacht, id) habe mid) fpäter beg 
Zähen ©Jiberftanbeg ber Socialbemofraten zur 3eit beg 51ug* 
nahmegefeßeg gefreut, unb icl) fühle mich verjüngt Pon bem 
mannhaften Stampf ber Agrarier um ihre ©jeiftenz, id) münfdje 
ihnen ©rfolg, icl) fehe, baß fie Erfolg haben merbcit- 
aber id) fürchte, fie lucrbcn einen Perberblidjen ©rfolg 
haben, beim ihre ©läne finb in fid) miberfprud)§ooU unb 
nicht geniigcnb burd)bad)t, fie befeitigen and) bie Hebel nicht 
an ber SBurzel, an mcld)en bie Agrarier franfen. lieber* 
haupt finb fie nid)t fo tief in üftotf) gerathen, meil fie zu 
menig Erfolge bei ber ^Regierung unb int ©arlament gehabt 
hätten, fonbern ganz im ©egeutheil, fie haben zu ihrem eignen 
Schaben oicl zu Piel Erfolge erzielt unb merben fid), 
fürd)te id), nunmehr podenbg tobtfiegen. 

Unter biefeit Umftänbeu geminnt ber Ztanilz’fd)c Eintrag 
eine ©ebeutung, bic cg nüßlid) erfeßeinen läßt, ihm mit bem 
SiH’fchen ©roject z» Pergleiclicn, glcidjgiltig, ob er baraitg 
heroorging, ober burd) baffclbe angeregt mürbe, ober ohne 
Stcntituiß beffclben Pom ^»errtt ©rafen Stau iß concipirt mürbe, 
meil er alle ©ebenfeit gegen fid) ßat, bie Sill’g ©roject 
erregt, unb meil il)in alt’ bag feßlt, mag mit Sill’g Soppcl* 
nionopol Perföhnen fönnte. Sagu mar ber gefchid)tüd)e 3U= 
fammenl)ang beiber zu miffen notl)ig.- — Üebrigeng ift cg 
meiner Weinung nad) unrichtig, menn behauptet mirb, bie 
ßanbmirtl)fd)aft fei in ©efaßr unterzugehen, unb bie 
©reife bedten bie ©robuctiongfoften nicht mehr. Sic tl)un 
bag itod) unb merben cg t()uu, foUtcn bie ©reife aud) nod) 
ctmag mcitcr falten, aber l)°d) Perfcljulbcte ©runbbefitzer aller 
©roßcnclaffeu fönnen bei foldjen ©reifen nid)t mcl)r beftcl)en, 
unb mäßig Pcrfdjulbetc ©roßgrunbbefilzer, melde oiefc £ol)n* 
arbeitet- in ©clb löhnen müffen, theilmeifc aud) fdjon jetzt 
nicht mehr. Hub nun möge zum Schluß, mit beg §crnt Sill 
augbrüdlidjer ßuftimmung, fein ©rief an beit £>errit ©rafen 
Slaniß folgen: 

iöruct a/9Jtur am 9. ?(pvi( 1894. 

Sefjr geehrter ^err ®raf! 

Sn ben SSieiter Sölättern lefe icl) heute, bafe $err ®raf unb ©e* 

noffen ben Eintrag im ipnrlamcnte einbrtngen luotlcn, bag ber Staat 

ba? ®etreibe*9ftonopol einführen möge. Sei biefer 9toti^ erfetjeint miirt 

lief) folgenbe Semerfung: „fie mihifcfit bie Priorität im 9teid)?tage für 

biefen Eintrag auf ftuften ber ©eiammtljck, ben ©etreibeprobueenten 

bauernb fo tjof)e .ftornpreife ju garantiren. ©ine iotepe Ungeheuerlich* 

feit hetueife, baff ©raf Äanijj unb ©lenoffen entmeber ben legten 5Reft 

ruhiger Ueberlcgung Pertoren, ober in fyolgc ihrer 'Zfiebevlage beim 

beutfd)=ntfiifd)en .IpatibelSPcrtragc jegt au? Scrjtoeiflung ben tut* 

finnigften DlgitationSmittefu greifen. ®er Eintrag füll nach 

ber Slelbung eine? par(amentarifd)en Seridperftatter? bereit? eingebracht 

toorbeu fein." — 

Sehr geehrter fterv ©raf! Sä) toar ber ßrftc, ber fagte, bag bev 
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Staat ben ©etreibepreiS befiimmen iniiffe; aber bie 2trt ber SluSfitßrung 

mitf3 fcljr twrfidjtig gefdjcßcn, fonft wirb auS ber SBoßltßat ein großes 

Ungtiict. SBenn ber Antrag bon Sollen, $crr ©raf, mtrffid) fo gefteüt 

würbe, wie er in ben Plättern fiept, fo ift beffen Sinnahme im Paria» 

mente unmöglidj; unb wenn eS Bßnen gelingt, ißn im Parlamente bod) 

ättr Slnnaßme gu bringen, fo würbe ber Eintrag Weit meßr Unßeil an» 

ridjten unb biel entfdjiebener befämpft werben, als bic befannte Plaßl» 

ftener in Btalien, — bei ber eS ßödjftc Beit war, baß Btalien fie auf» 

gelaffen tjat, fonft wäre bie Pebolntion jebenfaHS auSgebrodjen. Italien 

Satte nur eine SRaßlfteuer bon 2 Sire eingeßoben pro 100 Silo ©e» 

treibe; — Sie hingegen wollen bei SBeigen eine ©rßößung bon über 

7 fOfart, unb über 4 SParf bei Poggen. ©me folcße Preiserhöhung 

Iaht fid) baS Polf unmöglich aufbürben, wenn ihm nicht an anberer 

Seite eine bolle ober theilweife ©ntfdjäbigung geboten wirb. 

Sßve g-orberung bon 21.5 fParf für SBeigen unb 16.5 für 100 

Silo Dtoggen ift ja nicht gu hoch; aber eS muff biefer ©etreibepreiS bem 

Sanbmann geboten werben, ohne bafj ber ProbpreiS erhöht wirb, ©s 

mag bem Saien int erften Slugenblicfe wohl als eine Unmöglidjfeit er» 

fdjeinen, bieS burdjgubringen, aber bennodj ift eS leicht möglich; unb 

hätte Italien bie ©inhebuug ber 80 fPiffionen Sire SPaßlfteuer nidjt 

auf eine fo ungefdjirfte, plumpe SScife berantaßt, fo tönnte biefe ©in» 

nähme noch heute beftehen, unb baS Polt würbe bieferWegen gar nichts 

fagen. Sie Pefteuerung beS „§albfabrif ateS Plepl" War ber fPiß» 

griff, weil baS Polf nidjt 2 Sire, fonbern wenigftenS 8 Sire mehr be» 

i“hlte, unb überbieg fdjledjteS — berborbeneS Prob erhielt, ©ine foldje 

tolle Steuer tann fein Polf ertragen, unb Italien that gut, fid) bei ber 

Sluflaffung ber SPaßlfteuer gu beeilen; unb will ber jeßige ober ein gu= 

fünftiger IPinifter in Btalien um einen Sopf fiirger gentadjt Werben, 

fo braucht er nur ben 21ntrag auf SSiebereinfüßrung ber SPaßlfteuer 
gu ftellen. 

Pachbem ich hei biefer PMjlfieuer auch eine Polle — unb biel» 

leicht eine fehr wefentlicße PoHe gefpielt habe, fo geftatten Sie mir, 

€>err ©raf, Bßnen über biefe große 2lngelegenheit ©inigeS mitgu» 
theilen. 

211S Italien bie fPaßtfteuer burd) mehrere Bahre einhob, unb bie 

©innahmen immer größer unb gröfjer würben, troß entfestigen Proteften 

unb Bammer beS PolfeS, fam eS anberen Pegterungen fehr berlodenb 

bor, bie SPaßlfteuer aud) eingufüßren. Siefe Sänber, weldje bieSfaHS 

fd)on redjt weitgeßenbe Erhebungen unb Porbereitungen getroffen hatten, 

— waren Oefterreid) unb bie Sürfei. Bel) erhielt ffienntntß babon, unb 

rieth ben Herren bei ber Pegierung, ben plan fallen gu (affen. Sch 

würbe auSgeladjt. B<S Uienbete mid) ein einige Slbgeorbnete, — fein 

©ehör! Bd) ging an ben Präfibenten beS öfterreidjifdjen fPüßlenber» 

banbeS unb einige SPitglieber beS PorftanbeS, — aHeS bergebenS! ©nt, 

fagte id), geljt ihr nidjt mit mir, fo gehe ich allein: Sic SPüßlfteuet 

barf in Oefterreid) nicht eingeführt werben, darüber noch größeres 

©elftester. — Bd) fcßrteb in größter ©ile eine Profdjüre: „Sie Söfung 

ber Probfrage" (Perlag Seljfam, ©rag 1877). Bn biefer Profdjüre be» 

fpraclj id) guei|t bie Probergeugung unb wieS nadj, baß bem Probgewerbe 

bie Probfdjule feß.r nötßig fei, unb baß burdj Unfenntniß ber SPenfdjßeit 

fehr uiel Schaben gugefügt wirb. Sludj auf bie große ©efaßr begüglid) 

ber ©oncurreng auS Slmerifa-Pußlanb k. wieS id) hin je. je. Bum 

Schluffe fam id) auf ben £>auptgwed ber gangen Profdjüre, unb erflärte 

bie entfeßlidje SBirfung ber SPaßlfteuer in Btalien unb fagte, baß Stalien 

bie fPaßlfteuer auflaffen muß, ba fein Sanb eine fo entfeßlidje Saft 

tragen fann. Pon Oefterreid) fagte id) fein SBort, fonbern berßößnte 

gewiffermaßen bie Pegierung bon Btalien. Siefe Profdjüre fanbte ich 

in alle Steife, befonberS borthin, wo in ber SPaßlfteuer für Oefterreid) 

gearbeitet Würbe, fturge Beit nadjljer ging id) bal)itt unb fragte fdjüdjtern, 

Wie meine flcine SIrbeit gefallen habe. — „Oh! Sie £öllenmenfdj! be» 

fam idj gu hören; Sie haben uns bie ÜPaßlfteuer feßon Vertrieben; baS 

Project ift boüftänbig fallen gelaffen; Sie haben unS aufgeflärt, — eS 

wäre eine große Sßorßeit gewefen." — Seit jener Beit wirb in Oefter» 

8. 

reich bon einer fPaßlftcuer nidjt gefprodjen, allerbingS auch beftritten, 

baß man bie Einführung überhaupt plante. 

Pfeine flcine Profdjüre fanb aber aud) ben SSeg nadj Btalien; 

fie würbe im Parlamente in Pom borgelefeit, unb fehr halb barauf Warb 

befdjloffcn, bie SPaßlfteuer fucceffibe binnen 5 Bahren aufgulaffen. Sie 

Pegierung war jebod) nidjt im Staube, biefe 5 Baljre abguwarten, unb 

fdjon nad) 2 Bahren würbe bie Steuer gang eingefteHt. 

3Bie feßon oben erwähnt, ift jene 21bgabe in Btalien luefcutlid) 

deiner als Bßre 7 unb 4 fParf, •— unb eS ift gang unb gar uitmüg» 

lidj für biefeS project bie Buftimmung gu erhalten. Sie Sadje muß 

genau fo burdjgeführt werben wie id) biefe in Pürfcfjlag bringe, unb gWar: 

1. Ser Staat beftimme ben ©etreibepreiS. 

2. Ser Staat übernehme fämmtlidjeS ©etreibe bon ben Sanbmirthen 

gu biefern beftimmten Preis. 

Ser Staat beforge bie Probergeugung im gangen Staate, in 

allen Stabten unb fPärften. (Sie Sanbwirthe mögen fid) ihr 

Prob nad) Pelieben ergeitgen.) 

4. ©inen etwaigen Slbgang an ©etreibe hat ber Staat im PüSlanbe 

gu faufen. 

5. Ser Staat barf auS bem Probmonopol feinen ober nur einen 

fepr geringen Pupen gieljen, unb muß bie Probergeugung mög» 

lidjft rationell burdjfüßren. 

21uf biefe SSeife fönnen Sie crgielen, baß ber ProbpreiS auch bei, 

fehr haßen ©etreibepreifen nicht ßößer ift als gegenwärtig bei ben 

niebrigen ©etreibepreifen. ©S geßt jetjt burd) baS ungefeßidte unb aud) 

unfolibe Probgewerbe enorm nie! berloren, unb baS Prob ßat aud) eine 

fdjledjte Qualität. £>at ber Staat bie Probergeugung, bann braneßt auf 

bem SBege nom Sanbmann bis gum ©onfumeuten nidßtS berloren gu 

gehen, unb bie Probqualität fann überall feßr gut fein. Sie ©rfparungen, 

welche gemadjt werben fönnen, finb biel größer als bie uothwenbige ©r» 

fjöljung beS ©etrcibeprcifeS eS ift, — fo gwar, baß bei ben hödjfteu 

©etreibepreifen ber ProbpreiS nidjt höher wirb als er jetst ift. 

Obfdjon idj glaube, Bßnen, §err ©raf, meine Profcßüren feinergeit 

gugefenbet gu Ijaben, lege idj biefe unb einige Pcilagen hier bei, unb 

bitte Sie einbringlidj, laffen Sie ißren einfeitigen plan mit bem @e» 

treibemonopol faljren; — er muß Unheil bringen, unb Sie bergögern 

bie 21uSführung ber gangen Orbnung ber Sacße. 

Bßr Porfdjlag ift gang unb gar unburdjfüßrbar, unb in ber 

heutigen unruhigen Beit feßr gefäfjrfid). Sie bergeffen, baß, wenn ber 

©etreibepreiS gewiffermaßen fiinftlidj burcß StaatSmitpülfe Ijößer gefteüt 

Wirb, baS Pribatgewerbe, weldjeS fo fehlerhaft unb unnötljig tßeuer 

arbeitet, nidjt beranlaßt wirb, fparfanter unb billiger gu arbeiten. SaS 

Pribat» Probgewerbe würbe eine foldje ftaatlicße ©etreibepreiSerhößung 

als eine feßr willfommene ©elegenßeit benupen, um nidjt nur ben Prob» 

preis um bie 7 PJarf refpectibe 4 SParf gu erßößen, fonbern würbe 

weit ßößer auf 10 unb 15 SParf geßen, unb bie bebeutenbe ProbpreiS» 

erhößung mit ber ©etreibepreiSerhößung begritnben. ©S ift ja bei allen 

ftaatlidjen ?lbgaben immer baffelbe; eS begaßlt ber ©onfument niemals 

bie einfache Umlage, fonbern jebergeit ben gwei» unb breifacßeit Petrag. 

B« Btalien War eS mit ber SDtaßlfteuer genau baffelbe; bie Pegierung 

hegog aus ber ÜRaßlfteuer im Baßre 1876 82 fPiflionen Sire, baS ift 

circa 8 Sire per ©inwoßner. SaS Polf jebodj begaßlte biel meßr, unb 

hatte wenigftenS jährlich eine Pfeßrgaßlung bon 200 Millionen Sire, 

ober naßegu 8 Sire per Äopf, unb nebenbei uoeß fcßledjtereS Prob. 

Sie internationale ©etreibepreiSbeftimmung ift eine internationale 

Sßorßeit. Sie Pefttmmung beS ©ctreibepreifeS muß StaatSfadje werben; 

eS muß aber gleidjgeitig berßinbert Werben, baß ber notßwenbige ©c= 

treibepreiS bei ber SBeiterberarbeitung beS ©etreibeS in Prob, burcß 

feßterßafte SOianipulatiou ober fonftige Umftänbe auf feinen gall un= 

nötßig erßößt Wirb. SBenn ber Staat nur ben ©etreibepreiS beftimmt, 

bie SBeiterumarbeitung beS ©etreibeS aber in ber prioatßanb läßt, fo 

wirb auS ber gangen Sadje ein babplonifcßer Sßurm. Surdj Bßren 

Slntrag würbe bie Äluft gwifdjen bem Sanbwirtß unb bem Prob=©onfu» 
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menten nod) größer werben, al« fie gegenwärtig ift; biefe Stuft fod 

aber Dcrffetnert werben unb ganj öerfeßwinben. Jeiß bic Sanbwirtße 

gnn.i bie cutgegcngefeften Sntereffen baten wie bic Stabt6ewoßner, ift 

nid)t richtig 5)iefe Sntereffen flehen fid) bureßau« nicht feßroffer gegen¬ 

über al« biefe hei Säufer unb ©erfäufer — Hausherr unb fföietßpartei 

— Wiener unb ©f)ef — Arbeiter unb gabrifant c« finb. Seher trndjtct, 

fein Sntercffc ju wahren, unb bie« gcfd)ießt unb Dodjießt fid) and) auf 

gonj ruhige, bcrftänblichc 9lrt, ohne baß ein beftänbiger Srieg, ein 

«auipf auf Sehen unb Job geführt wirb, wie e« jwifdjen ben Sanö- 

wirthen unb ben ©rob-Eonfitmcntcn feit Saßrßunbcrten gefd)icl;t. E« 

befteht nur ber Unterfehieb, baft in ben anberen Süden bie ©etßciligten 

birect im ©erfeßr ftchen, währenb gwifdjen bem Sanbwirtße unb ben 1 

©rob-Eonfumenten, ön« ©robgcwcvbc unb ber ftanbel mit (betreibe ba- 

jroifeßen fteßt. $er Stauer Witt einen entfpreeßenben ©etreibeprei«, um 

leben ju tönnen; — bie Staötbcwoßncr wollen mögtichft billige« ©e- 

treibe, weit fie in ber fijen Sbec leben, baß bie« au§frf)!ieftlicft auf ben 

©etreibeprei« antommt; unb nun raufen biefe giuei großen Parteien 

ohne Unterlaß. Snbcß ift bie Urfadje be« ßof)cn ©roöpreife« ba« fd)(ccf)t 

unb fehlerhaft arbeitenbe ©robgewerbe; biefe« fteßt rußig mit Perfdjränften 

Sinnen ba unb fießt gu, wie fiel) bic SHaitfcnben gegenfeitig jerfleifcßcn 

unb Dernkßten, — unb (ad)t fie ©eibe au«. ®ie Säuberung ber Sanö- 

wirtße, einen entfpreeßenben ©etreibeprei« ju erßalten, ift Dodftänöig 

gcrcdjt; aber ber ©rob-Eonfument ßat aueß ba« JNedjt, einen möglicßft 

billigen ©robprei« §u forbern. $cr waßre SScrtlf be« ©etreibe« muß 

burd) Rechnung erßoben werben, unb mit biefem greife ßaben bie (Stabt= 

bewoßner ju rechnen; ißre Sad)e ift e« bann, auf ©ruub biefer greife 

)icß ba« ©rob möglicßft billig ßergufteden. So lange man biefe wid)tigen 

Stgenben aber in ber ©riDatßanb läßt, ift an eine §erftedung ber §ar= 

monie ätoifeften ©etreibeprei« unb ©robprei« abfolut nießt gu benfen. ' 

llnb be«ßalb muß fid) ber Staat al« SJtittelmann gtoifeßen ben Sanö- 

wirtß unb ben ©rob-Eonfumenten fteden, — ben ©etreibeprei« einfach 

jebe« Saßr erßeben unb ermitteln, unb ben ©etreibeßanbet unb bie 

©riDatbrobergeugung aufßeben. 

Stou Seite be« Staate« ift bic ©roöcrgcugttng möglkßft rationell 

unb oßnc aden ließen burdßgufiißren, bann tann — bann wirb SHuße 

unb Crbmtng eintreten. Jaß ber Staat biefe« Monopol — wenn man 

e« fo neunen wid — au«beuten mürbe, ift bunßau« nießt gu beforgen; 

ber Staat ßat felbft ba« größte Sntereffe baran, ba« ©efammtbolf gu= 

friebenjufteden, unb bie hefte ©clegenßeit bagu, burd) entfprcdjenbe ©c= 

treibepreife bie gefammten Sanbwirtße, unb burd) möglicßft billige 

©roöpreife unb gute Oualität be« ©robe« bie Stabtbewoßncr, — Arbeiter 

— gufrieöenguftedcn. Jer Eiuwanb, baß ber Staat ba« ©rob nod) 

fcßlecßter ergeugen würbe al« bie ©ribaten, unb baß bie mangelhaften 

Seiftungen in ben SKilitärbädereien ben ©ewei« liefern, ift bureßau« 

nießt fticßßaltig. Jic Sricg«Perwaltungen finb nid)t ber Staat, — nidit 

jene« Crgan, ein feßwierige« ©ewerbe rationed au«üben unb bureßfüßren 

Sn fönneu; ber Staat tarnt bie« aber feßr leidjt. 

3nm Scßluffe fommc id), Sie, §err ©raf, nun nodjmal« ; 

bringenb gu bitten, gießen Sie Sßren Antrag gurürf, unb legen Sie 

einen neuen naeß obigen ©runbgügen Por, — unb Sie werben bie 

Sreube erleben, biefen reeßt halb angenommen gu feßen. Um nod) beut* 

lidier gu fein, wid id) $ßnen mit einigen gaßlen bienen. Enbe 1892 

hatten Sie in ©erlitt einen ©oggenprei« Don 13.08 Dltarf, unb einen 

©robprei« Don 22.45 SRarf. ©ei biefem Dfoggenprei« fönnen bie Sanö- 

wirtße nießt befteßen, — fie wollen 16.5 STCarf ßaben. ©ei bem 9toggen= 

preife Dott 13.08 SKarf begaßllen bie ©etuoßner Don ©erlin 22.45 ©tarf 

für ©rob unb waren Dodftänbig jufriebett, unb flagten nießt über gu 

ßoßen ©robprei«; ßöcßften« über fcßlecßten ©efcßäft«gang im Sldgemeincn. 

9Jun, £icrr ©raf! laffen Sic bie ©crlincr bei ißrer 3ufricbenßeit 

unb ßaltcn Sie ben ©robprei« Don 22.45 Dtarf ftrenge ein, — über- 

flehen Sie jebod) bie ©robergeugung einer möglicßft fießereu, gefd)idten 

•Sanb, unb forgett -sie bafiir, baß bei ber Ummattölung be« ©etreibe« 

in ©rob feine iiberflüffigen Spefen gemaeßt werben, — unb e« werben 
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Sßiicn bann bei einem ©robpreife Don 22.45 Sftarf — 19 ©farf für 

ben SRoggeu übrig bleiben, und) Slbredjnuttg oder unb aller Spefen. — 

Jett ©ewei« Don ber Sficßtigfcit biefer ©eßauptung gu erbringen, erbiete 

icß mieß mit SSort unb Hopf au; — geben Sie mir bie ©elcgenßcit, ißn 
erbringen 511 fönnen. 

Die Urfarßnt ber Unjnfrieknljcit. 
©ott Sbuarb oott ffartmann. 

(Sdjluß.). 

®cr Bingfuft ift in ben leisten 25 Salven non 5 auf 
3—3'/2 '©vocent gurikfgegangen, bic Rentabilität beg in Sanb- 
mirtßfcßaft unb ©etuerbe angelegten Sapitalg aber in nod) 
Oiel ß öfterem ©rabc, lueil ber Üntcrneßmcrgeminn unb ber 
ftetige Gonjunctnrgelninn t^eilö rafd)er al§ ber 3in3 gefunfen, 
tßeilei in Rerluft utngefd)(agen ift. Stt biefer nerminberten 
Rentabitität bcö (Japitalö, bie alle mit @d)ulben belüfteten 
Rernuigcnsftiid'e bem Ruin augfe^t, laffen fid) alle Silagen 
ber (Sapitaliftcu äufammenfaffen. 2Bcnn alle übrigen lim* 
ftänbe glcid) geblieben mären, fo fjätte bem nerminberten 51 tt 
tßcil bcS nationalen ßapitalg am nationalen Ulrbeitgertrage 
ein cntfprcd)cnb erl)öl)tcr 5fntl;eil ber Arbeit an il)m gegen-- 
überfielen müffen. aber ba§ ©infen ber Rentabilität 
aug ber befprodjenen ?feuberung ber Rerpältniffe entfpringt, 
fo ift bag nid)t ber ber ?lntl)ci( ber Arbeit am natio¬ 
nalen Slrbeitgertragc t)at fid) gmar gefjoben, aber bei SBeitem 
nid)t in bem Rcafie, mie bie Rentabilität beg Sapitalg ge- 
funfcit ift, unb bie ©iffereng ift beut 9(uglaitbe gugeffoffen, 
bag nufere SBaareit billiger lauft unb aug beit ung gelieferten 
33obenprobucten größere 'Summen begiel)t. ®en Silagen ber 
Sapitaliften über oerminberte Rentabilität beg (Sapitalg ftcl)en 
befefjalb bie Klagen ber Arbeiter über ungulänglidjen 9lntl)cil 
ber ülrbeit am nationalen 9lrbeitgertrage gegenüber; ben 
erfteren erfdjeint ber Unternc^mergeminn einfdjliefjlidj beg 
ßinfeg gu niebrig, beit letjteren gu I)od). 23ie fommt eg 
nun, baf) bie Arbeiter gerabe jeüt fo ftürmifd) eine ($rl)öf)uug 
il)reg 9lntl)cilg am Slrbeitsertrage auf Sloften beg ßapitalg 
forbern, mäl)rcnb bod) if)r 9lntl)cil feit Generationen bc- 
ftänbig geftiegen ift, felbft nod) in ben letjtcn 3al)rgel)ittcn, 
mo bie Rentabilität beg Sapitalg ftarf gurüefgegangen ift? 
^>ier liegt offenbar ein mirtf)fd)aftlid)eg ©sarabopon nor, beffeit 
fiöfuug in boppeltcr Ridjtung gu fud)eit ift. 

®ie Rentabilität beg Sapitalg ift gefunfen, bag ift 
gmeifellog; aber eben fo gemifj ift eg, baft ber SBoftlftaub 
trotjbcm geftiegen ift. Sßeibeg läftt fid) oftne Söiberfprucft 
nur burd) bie 9(nnal)me bereinigen, baft bag Rationalcapital 
fd)nc(lcr gemadjfen ift, alg feine Rentabilität abgenommen 
l)at. ©ie Sapitallofcu feften aber nieftt auf bic procentuale 
Rentabilität, fonbern auf ben SBoftlftanb, ber aug Sapital- 
reute flieftt, uicftt auf bie relatinc .'ööfje ber Rente im Rer- 
t)ältnift gum Sapital, fonbern auf iftre abfolutc ^öftc. Rur 
biefe tapiren fie nad) bem Rufmanb, beit bic Sapitaliften 
treiben, mäftrenb bic relatinc .flöße ber Rente ober bie proeeu- 
tualifcfte Rentabilität beg Sapitalg fid) ißrer <Sd)ä(jung ent- 
gießt unb fie aud) gar nidit intereffirt. 2Bag fie ben Sapita¬ 
liften allein bcncibcn, ift ber Rufmanb, ben biefelben treiben 
fönnen; biefer aber ßängt nießt nou ber relatincn, fonbern 
non ber abfolnten £>ößc beg Rentenbegugcg ab. Reit bem 
SSoßlftanbc unb bem Rufmanbc ber Sapitaliften ift aud) ber 
Reib ber Sapitallofcu gemaeßfen. 

©ie Sapitalgunaßme ber leftten gmangig 9snßre betrifft 
febiglid) bag nid)t in ber fianbtnirtßfcßaft angelegte Sapital, 
ba bag in ber Sanbmirtßfdjaft im ©äugen an Rkrtß abge¬ 
nommen ßat. ©ic Sapitaliften im engeren Sinne, bie nießt 
gugleid) Sanbmirtße finb, ßaben an Reidjtßum fo niel ange¬ 
nommen, baft fie ißren Rufmanb troft ber abneßmenben Ren 
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tabiütät bes ©apitalg mit 9?ecpt erpöpett bnrften. ©ie ©rttnb» 
befitjer hingegen, bereit ©runbreiüe unb ©runbmertp abge» 
nontmen mtb bereit Berfdjutbung angenommen pat, Ratten 
allen ©runb gehabt, ipren Uufmanb fepr bebcutenb ein§u= 
fepränfen. ®ag paben fie aber int ©urdjfdpnitt bisher niept 
getpan, fonbern fabelt if)it im ©egentpeil gefteigert, um bie 
maepfenbe Ucbertcgenpcit ber niept tanbmirtpfepafttiepen ©npita» 
tiften nidjt anjuerfennen. 

©ie Qfficicre ttnb pöperen Beamten paben biefe ?Xitf= 
manbfteigerung mitgemadjt, tpcitg, fomcit fie aug beit oer» 
mügenbeit ©tauben ftammen, in fjortfelutrtg iprer 3>ugenb» 
gemopnpeitcit, tpcitg aug neibifepem, gcfellfcpaftlicpem 2Bett= 
eifer, eitler ©ropmanngfudjt unb fetbftifcper ©enupfiidjt. ©ie 
Zünftler unb ©eleprtcn, bie mit allen biefeit Greifen gefettig 
Oerfepreit, fjaben fiel) in beit uämtiepen ©trübet müreipen 
laffett. ©ie Botge baoott ift in ben üermogengtofen gebit» 
beten ©tänben §unäc£)ft ein üppigeg ©enuptcbcit ber 3ung= 
gefeiten, bag bie allgemeinen ©itten Oerfdjtccljtert unb niete 
mirttjfdjaftlidj fdjeiteru täpt, fobahn eine tnadjfenbe ©pefepeu 
unb ^unetjmenbe Ui^ufriebcnpeit berer, bie boep §ur ©pe 
gcfdjritten finb. 9ludj ber Bhttclftanb tnirb non biefem ©mpor» 
feprauben ber Sebengpattung in bett pöperen ©tänben ange» 
ftedt unb fudjt itjiteu uadj Kräften, tnenit nidjt gtcictj, fo 
bodj itatje 51t fomnten. ©er ?trbeitcrftanb aber täpt ftdj 
tnicberum non beut Borbitbe beg Bhttelftanbcg bceiitftuffen; 
Ino erfidjttidj bie altgemeine Sebengpattung in allen über 
itjm ftetjenben Botfgctaffen mädjft, mitt er attein nidjt 311= 
rüd'ftetjcn, unb atjint natürtidj nor Stttem bie nerftärfte 3U; 
fttljr materieller ©enupmittet nad). 

Stm fdjtimmften fafjrcn bet ber allgemeinen ©teigeruug 
ber ?tnfprüd)e an§ Sebcn biejenigen ©ebitbeten, metepe befähigt 
unb gemiltt mären, bie feineren unb feinften ©enüffe beg 
Sebcng 31t tnürbigen, aber nöttig raütettog baftetjen unb gerabe 
in ben gcnufjfäljigftcit Sugenbjapreit an ber rcidj befehlen 
©afet beg mobernen ©enuptebeng teer auggepen. 2Sie in 
Shiplanb bie Bcrbinbuug non Bitbung unb potitifefjer Bedjt» 
tofigfeit ben potitifdien ÜJhpitigmug erzeugt, fo bei ung bie 
Berbinbung noit Bitbung unb SOhttcüofigfeit jenen fociaten 
Itmftur^fanatiömug ber oerfepiebenften Färbungen, bie alte 
nur in ©inem fünfte übercinftimmen, itt iprent §ap gegen 
bag ©apitat, ben ©apitatrentenbejug unb bie ©apitatiften. 
2lm päufigftcii recrutirt fidj biefe anticapitatiftifctje Sugenb 
aug ben ©oljiten uicberer ©tänbe, bie in bie tjötjcreit empor» 
brängen unb b 11 rep bie üeberprobuction unfrer pöperen ©cpitt» 
anftatten ,31t biefetn SSege nertoeft finb. ©ie ftetten ben Um» 
fturfjparteien ber nieberen ©taube ipre geiftigen güprcr, fie 
brängen fidj fogar in bie Souritaliftif unb Siteratur ber 
pöperen ©tänbe unb Uermirren bie öffeuttiepe 9J?einung fetbft 
biefer pöperen ©tänbe burep tieftänbige äSicberpotung iprer 
antieapitaliftifcpcn ©cptaglnorte. £>at eine fotdje ©eifteg» 
ftrömung erft tangere $eit geroirft, fo iuficirt ber ganatigmug 
auep abftract ibeatiftifepe ©djtoärmer att§ beit Greifen ber 
capitatiftifcpcu Sugenb fetbft unb uerteitet fie 311m ütnfdjtup 
an fotepe Bemcgung fepott barunt, meit ber SBiberftanb gegen 
biefetbe ipnett atg eine unebfe Bertretung fetbftfücptiger 
©tanbegintereffen öerbäcptig märe. 

©ine fotepe, pgteiep gcnufjfücptige unb anticapitatiftifcpe 
Beitftrömung trifft nun ungtücfticper Sßeife pfammen mit 
neroöfer ©ntartnng ber überftubirten unb üoqettig fiep attg» 
tcbcuben Smgenb, mit einem epibentifepen ©röpenmapn, mit 
Zerrüttung ber früper giftigen peteronomeit Biorat ber firep» 
tidjen Autorität, mit allgemeiner Bhpaeptung ber fpecutatipen 
Bpüofoppie unb ber 0011 ipr geteprten fittlidjen Autonomie, 
mit bem ©riumpp ber cubämoniftifdjeit fßfeuboniorat im 
ßeitgeift unb mit feiner Bufpipüng p einem fpftematifepen 
©tdtug beg überfpannten 3dj unb feiner taunenpafteu 233itXfür. 
©a brauept man fid) bann freitiep nidjt ntepr ,31t munbern, 
baf; bie^ Unpfriebenpeit in pöepfter fpotcnj aug foteper ©aat 
auffepiept unb mie eine tföuepcrbtume fidj augbreitet. ©ie 

nieberen ©tänbe üerftepen jmar nieptg non btefen ®raufpeitg» 
erfepeiituingen einer jebeg gefcpidjtticpeu ©itttteS baarett Elfter» : 
bitbung, aber fie conftatiren pänbcrcibenb bie ßerfepung inner» 
patb ber gebitbeten ©tänbe fetbft unb gtauben um fo fidjercr 
an bie beöorftepenbe Btütpe ber Stunft unb Sföiffenfdjaft beg 
öierten ©tanbeg naep Stuftöfung ber beg brüten. 

®ag ift aber nur bie eine ©eite ber 9tuftöfung jener 
Barabopie, bap bie arbeitenben ©taffen fo ftürmifcp gerabe 
jept rnepr Stntpeit am ©rtragc Oertangen, mo bie befipenben 
©taffen über bie finfenbe Bentabiütäit ipreg ©apitatg ffagen. 
©er 2tufmanb ber pöperen ©taffen ift nidjtinbem9ftaafje$eftiegen, 
bafj er einen gemaepfenen 9!cib ber nieberen redjtfertigen fönnte. 
3m ©egentpeit ift ber 9tufmanb ber nieberen ©taffen eper noep 
fepnetter geftiegen atg ber ber pöperen, fobafjbagBerpättnifjbeiber 
fiep meit eper p ©unften atg p Ungunften ber nieberen 
©taffen Oeränbert pat, atfo ber objectiöe 9fntafj jum Üieibe 
eper ab» atg pgenommen pat. ©g mufj atfo ber fubjectioe 
Antrieb 311111 Dieibc rafeper jugenommen paben, atg ber ob» 
jcctioe ?tn(afj bajit abgenommen pat; bie Begeprtidjfeit mup 
fdjnctter gemadjfcn fein atg bie Strittet, fie 31t beliebigen. 

9hm ift cg in ber ©pat ein gan§ attgemeineg pfpdjo» 
togifdjeg ©efep, baf3 bei jeber ©teigerung ber Sebengpattung 
bie Bebürfniffe fdjnetler an Umfang, ©tärfe unb g'ein^eit 
3Uitepmen, atg bie oerfitgbaren Bcittet 311 iprer Befriebigung. 
bafj atfo bie SDceitfepen mit jeber ©teigerung iprer ©uttur» 
ftufe nadj bem Bertlingen ber Uebergangg3eit nidjt 311 f rieben er, 
fonbern ungufriebener merben. 9fuep bie ©efdjiepte ber Bötfer 
beftätigt biefeg ©efep ebenfo mie bie ©efdjidjte ber ©tänbe. 
©in mirffidj etenbeg Bott lebt ftumpffinnig in feinem ©tenb 
bapin unb fonunt gar nidjt auf ben ©ebanfen, feine Sage 
aug eigener Straft 3U oerbeffern; eg fennt feine glaubt 
nidjt an feine Straft unb meifj nidjtg oon Hoffnung, ©rft 
mit einer gemiffen Hebung beg ©utturniOeaug beginnt bie 
Uit3ufriebenpeit unb Begeprtidjfeit; erft nadj ©rtangung eineg 
gemiffen SBoptftanbeg unb Straftgefüptg beginnen bie Berfudje, 
burdj eigne Straftanftrengung bie Sage 3U oerbeffern. Bur 
eine btüpenbe unb ftarfe B^oöin3 fantt att ©eceffion benfen, 
nur ein 31t SSoptftanb unb fociafer Bebeutung getaugteg . : 
©ctaoentpuin fann ©ctaüenfriege entfeffetn. 9Sie ber Bauern» 
frieg 3itr 9icformationg3eit ber Bemeig für bie bebeutenbe 
©rftarfung beg Bauerntpumg burep Berbcfferung feiner 
fociaten Sage mar, fo bie frangöfifdpe fReootution bag©pmptom 
für ben SSoptftaub uitb bie Straft beg brüten ©tanbeg. 
2Benn atfo jept ber gabrifarbeiterftanb mit Umfturjptänen 
umgept unb fiep eine erpöpte ©ettung im ©uten ober mit 
©ematt 31t erringen ftrebt, fo überreicht er bainit bie Quittung 
bariiber, baf; fiep feine Sage fepr bebeutenb gepöben pat, bap 
cg ipm noep nie fo gut ergangen ift, mie jept. ©ie fünft» 
tiepe Agitation, meteije fiep oor 9tttem bemüpt, feine Un» 
3itfriebenpeit 31t loedeit unb 31t fteigern, geminnt unter biefem ; 
©cfidjtgpunft ein gati3 anbereg Stugfepen. ©ie erfepeint nun 
nidjt ntepr atg bie mirfenbe Urfacpe für biefe Itn^ufrieben» 
peit, fonbern nur atg etuegber ©pmptome ber Sagcoerbefferung, 
bag bie aug ipr fotgenbe Begeprtidjfeit nur beuttidjer 311m 
Bemufüfeiit bringt. 

©g ift nun au per 3^eÜel; bap un§ufriebene 9D?enfdpen 
fidj fubjectio unbepagtieper fiipten atg sufriebene. Born ©taub» 
punfte beg Bepagcng ift atfo bie 3unepmenbe IXu^ufriebenpeit 
ein übfeg Beidjen. Unter bem ©efidjtgpunft ber ©ntmiefetung 
aber bemcift fie, bap mir ung in einer ©podjc tebpaftcr 
©äprung uitb energifepen gortfeprittg befinben, unb um 
beffentmiden mup man bag gefteigerte Bcipbepagen fcpoit -: 
gebutbig mit in ben SÜiuf nepmen. ^offen mir, bap bie ge» 
eigneten St’räfte fiep finben merben, um bie ©äprung 31t gutem 
Biefe 31t leiten, bap toeber eine brutale Untcrbrücfüug ber ©mpor* 
brängenben, mie in ben Bauerufriegen, bie ©ntmiefetung 311» 
rüdfcpraubcit, itodj ein ©icg ber in fiep faffunggtofen Beoo» 
tution mit barauf fofgeitbcr Bcaction, mie in 3-ranfreidj, ben 
gerabthtigen ©ang beg gortfdjrittg unterbredjeit merbe. 
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'■Biele ©ingelurfarfjcn ber Itn^itfricbcnfjeit (affen fid) ja 
tpcitS burd) Selbftpülfe ber (Betroffenen, tpeilS burep lueifc 
Gefcpgcbung abfteüen ober boef) mitbern. Slber es bleiben 
auct) foldjc übrig, bie niept abftcllbar finb, nnb in bic man 
mit guter 91 rt fiep fügen lernen muff. Sie GutSbefipcr 
muffen )id) barait gewöptien, bap ber Sicicptpum ber fonftigen 
©apitaliften iptten über ben .Stopf gewaepfen ift nnb fie immer 
melir in bie gmeite Sinie brängt; fie muffen ifjre tpöridjte 
nnb oerberblicpc Aufwanbcottcurreng jnit biefen einftcUen nnb 
fid) in einen geitwciligeu StiUftanb ober «Rüdgang ber im 
Allgemeinen fteigenben Grmtbrcnte finben. Sie ©apitaliften 
muffen fid) über bie ftetig abnepmenbe «Rentabilität ipreS 
tiapital« mit bem Wad)Stpum beS ©apitalS tröften nnb bafiir 
■Sorge tragen, bap biefe-3 and) fernerhin fdjnellcr ftattfinbe 
a!« jene. Sie (Beamten miiffen baS SRanco an materiellen 
©iitern nnb Gcniiffen burcf) ben Stolg auf ifjre focialen 
Sciftmtgen erfepen, unb barauf uergiepten, woplpabenber fd)eincn 
,pt wollen als fie )inb. Sie Arbeiter muffen einfepen lernen, 
bap bic mügtidjft rafdje (Bermcprung beS ©apitalS ber einzige 
gangbare Weg gur ftetigen (Berminberung feiner (Rentabilität 
unb bamit gur ©rpöpung ipreS AntpeilS am nationalen 
Arbeitserträge ift, bap aber bie mögtiefft rafefje ©apitaloer* 
ineljruug nur im prioaten ©apitalbefip erfolgt. Sie muffen 
lernen auf eine attgurafepe (Steigerung ipreS AutpeileS am 
Ertrage gu üergiepten, um ipren tiubern unb ©nfeln eine 
befto gröperc Steigerung 51t ficperit. 

Sie pöperen Stänbe miiffen fiel) barein finben, bap ipr 
fafteuartiger Abfcplup nid)t burdjfüprbar ift, unb bap im 
Wettbewerb mit ben aufflrebenben Xalenten ber nieberen 
Stänbe immer mepr ihrer Söfjnc erliegen unb in bie nieberen 
Stänbe piuabfinfeit. Sic nieberen Stänbe aber müffen be= 
greifen, bap fie bie ererbten (Bortpeile ber höheren Stänbe in 
biefem Wettbewerb niefjt auS ber Welt fepaffen fönneu, unb 
bap nad) einer weifen ©inrieptung ber (Borfepung in ber 
Siegel brei Generationen erforberlicp finb, um eine Familie 
aug ben nieberen Stänben burcf) ben STOittelftanb pinburd) 
in bic höheren Stäube emporgupeben. Alle Seutfdjen müffen 
fid) barein ergeben, bap mit ber llmwanblung SeutfcplanbS 
auS einem reinen Aderbauer* unb Hanbmcrferftaat in einen 
halben Snbuftrieftaat and) bie ßapl ber in ber Suft fd)weben= 
ben ©jiftengen im (Bergleid) gu ben auf ererbter Sd)oUc fieper 
wurgelnben geftiegen unb baburep baS (BolfSleben aufreibenber 
unb forgenuollcr geworben ift. Alle müffen fid) bie auS 
ber (BolfSoermeprung entfpringenbe (Bcrfcpärfitng beS Wett* 
bewerte im wirtpfdjaftlidjen Kampf um’S Safein gefallen 
(affen, weil mit ber (Berfcpärfung ber ©oncurreng and) bie 
AuSlefe fid) fteigert, Wag eine um fo rafepere StaffeOerebelung 
unb ©ulturfteigcrung gur golge paben mup. «Rur burep ben 
(sieg ber pöpercu (Raffen unb Stämme über bie uoit ipnen 
oerbrängten unb erfepten nieberen oollgiept fid) bie admälige 
(Berebelung ber s.U<cnfd)pcit; bie ©jpanfion ber pöper ent* 
micfelten Staffen unb Stämme über bie uoit nieberen be* 
wopnten oollgiept fiep aber nur unter bem eifernen Srucf 
ber Uebcroölferung beS HeiniatpSgebicteS, ber bie Siebe gitr 
Heimatp überwinbet unb gur AuSwanberung nötpigt. Wag 
baS (Baterlanb burd) biefe verliert, baS gewinnt bie «IRenfcppcit. 

wir auS biefen (Betrachtungen baS lepte ©rgeb* 
uip, fo fönneu wir baffclbe etwa folgenbermapen gufammen* 
faffen. Wer bie Gliicffeligfeit für beit SafcinSgwerf ber 
SRenfcpen pält, ber mup bie gegenwärtige ©rfdjeinung ber 
allgemeinen Ungufriebenpeit für etwas überaus XraurigcS, 
weil bem Safeinggmed ber 2Renfcpett fdpnurftradS 3uwiber= 
laufcnbeS palten. Wer bagegen baS 3ie( in ber ©ntwidelung 
fud)t, unb fei eS aud) auf'ttoften ber Gliidfcligfeit, ber wirb 
ut einer zeitweiligen 3unapme ber Ungufriebenpeit fein fdjlecpt* 
pin ungünftigeS Spmptom erblicfen fönnen ©r wirb Wünfdjcn 
müffen, bap bie auf Srrtpümcrn berupenbe Ungufriebenpeit 
burep Aufflärung ber fie üeraulaffenben SRipoerftänbniffe 
fcpwinbc, unb bap bic auf abftellbaren Urfacpen berupenbe 

Ungufricbenpeit burep ©efeitigung ober boep SRilbcrung biefer 
Urfacpen gepöben werbe. Aber er wirb baran feftpaltcn, bap 
bie Ungufriebenpeit beS SWenfcpen mit feiner GliidSlagc auep 
bem uuabftellbaren Seib gegenüber ber erftc Sänimcrfcpcin 
ber auflcucptcnbeu Waprpeit ift, bap wir ii&cr^aupt nid)t 
bagu ba finb, um gliicflicp gu fein, fonbern um nufereSepnlbig 
feit gu tpun, unb weiter gu fommeit. 

Sc grünblicper fiep bie SRcnfdjen übergeugen, bap bie 
3a gb naep bem Gl liefe fie gum Starren pat unb bap fie bic 
3ufricbcnpeit auf bem Wege ber (Berbefferung iprer GlüdSlage 
niemals finben fönnen, befto eper werben fie fiep befepeiben 
lernen unb gu felbftuerläugnenber (ßflieptcrfüllung erpeben. (Boin 
Staubpunf'te eineg eubämoniftifepen Optimismus auS famt nur 
bie ftumpffiunige (Bebiirfniplofigfcit gufrieben fein, unb mup 
trop aller fortfepreitenbeu Abftellung bee? abftellbaren ScibeS 
bie Ungufriebenpeit mit ber ©ulturftcigerung unb bem glciep 
geitig waepfenben (Bewuptwcrben beS unabftellbaren SeibcS 
wnepfen. 3ufricbcnpeit unb (Bilbuug gugleicp finb nur naep 
Ueberwinbuug beS eubämoniftifepen Optimismus mögliep. 
Sie lepte Wurgel aller Ungufriebenpeit ift ber flaffcnbe 
Wibcrfpruep gwifepen betn öermeintlidjen SafeinSgwecf ber 
Glüdfeligfeit unb ber Unmüglicpfeit ipn gu erreichen. Sag 
cingige rabieale Heilmittel biefer Ungufriebenpeit ift bie griinb» 
(id)e ©infid)t, bap jene fcpcinbar fo felbftoerftänbliepe (8orauS= 
fepung ein Wapn unb bie Glücffeligfeit ewig unerreichbar fei, 
b. p. ber «ßeffiiniSmuS, — beim weiter bcbcutet bicfeS Wort 
nieptS. AuS ipm allein fliept bie (Bereinigung oon opfer= 
williger Stefignation mit pflichttreuem (BormärtSftrebcn, auS 
ber allein bie wapre 3lIÜ'wöenpeit erwaepfen famt, unb wer 
biefe (Bereinigung fammt ber auS ipr erwacpfenbcit 3ufrieben= 
peit befipt, ber ift (^effimift, glcicpuiel ob er fiep beffen be* 
wupt fein mag ober iticpt, ob er biefe (Bepauptung gugtebt 
ober beftreitet. 

fric (Befftpv bcs Aitspmtgcrns in einem (Toalitiünökriege. 

Gloffeit gum (Bortrag beS $aiferS. 

Unfer oberfter ft'riegSperr pat im §inblicf auf bic gorbe 
rungen für bic (Berftärfung ber SRarine wiebcrpolt auf bic 
Gefapr beS AuSpungernS pingewiefen, welepe angeblid) ent^ 
ftepen müffe, Wenn im fyall einer ©oalition Seutfeplanb oon 
feinen Gegnern bie 3ufupr auf ben SJteeren abgefdjnitten 
würbe. Sem gegenüber ift guerft gu bemerfett, bap bei Weitem 
bie gröpere «Dteprgapl ber Strenger beS wcftlicpcn Gegners in 
biefem .Kriegsfälle im SRittelmeer befepäftigt fein unb gegen 
Italien unb in ber Abria gur (Berwenbung gelangen werben 
unb bap anbererfeitS bie Gefapr einer tpatfäeplid) aus SJiangel 
an 3ufupr gur Sec eintretenben Hmigersnotp in ben Säubern 
ber mittelcuropäifcpen ©oalition beim bod) fepr beS fachlichen 

«JAadjweifeS unb ber ©rpärtuitg, bebarf, welepe mtferes Sa für- 
palteuS in feiner Weife crbraci)t gu werben oermögen. Wenn 
auS biefem Anlap auf bie (Blocfabe ber Sübftaateu im norb 
amerifanifepeu ScceffionSfriegc pingewiefen würbe, in golge 
beren benfelben bie 3ufuPr gur See abgefepnitten warb unb 
ipr Wibcrftanb fdjlicplicp in ber Untffammerung ber «Rorb 
ftaaten erftiefte, fo lagen bic (Berpältniffe in beit Sübftaateu 
bantalS oöllig anbcrS, als fie im f^alle eines ©oalitionsfricgeS 
peutc bei Seutfeplanb liegen würben. Sie Sübftaateu be 
fapen gu jener 3cit eine (Beoölferung oott etwa 12 «Dcillionen 
©iuwopnern auf einem faft auSfcpiicplid) bem gelbbau unb 
ber (Bicpgucpt gewibtneten Areal Oon etwa ber 312fad)en 
Gröpc beS heutigen SeutfcplanbS. Sap bei biefer Sage ber 
(Berpältniffe in Anbetracht ber aupcrorbentlid)cn triegerifepen 
Kraftanftrenguna beS SübcnS bic ber (ßrobuction bort ent^ 
gogenen Arbeitsfräftc Weit mepr gum «Racptpeil bcrfclben in’s 
Gcwid)t fallen mupten, als bie Streitcrmaffeu, weld)e Scuifcp 
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lanb in bem angenommenen Kriegsfälle feilte aufftedt, bieS 
für fieseres tpun mürben, liegt auf ber £>anb. Der ©üben 
unterlag überbieS niept fo fepr bem SlRangel an ßufutjr, 
ber fidj übrigens befonberS auf SEBaffen unb SD?unition er* 
ftreefte, als bem ungeheuren nunterifepen Uebergemicpt unb 
bem ungleidj größeren (Reieptpum beS (RorbenS, ber am 
l. Sanuar 1865 niept meniger als 959,460 (IRann unter 
ben SBaffen patte. Dafj ein Sanb burd) bie SBfocfabe gur 
©ce für bie 3ufupr oom 21uSlanbe fjcrmetifcf) abgcfd)(offcn 
merben fönne, mirb peute bereits in ©nglanb, bem auf biefe 
Bnfuffr am meiften angemiefenen unb gur ©ee am beften 
gefdjüptcn Saube ber 2iklt, als ein übermunbener ©tanb* 
punft anerfannt. SBei S)?ac£)t unb trübem SBetter oermag bie 
Slocfabe and) burd) ftärfere 3ltfuprtranSporte unterbrodjen 
311 merben, unb bie bei ben beseitigen flotten Oorpanbenen 
Kreuger Oermögen biefe dRöglicpfeit nicht auS ber 2Belt 31t 
fdjaffeit, unb bie geplante Sermeprung ber beutfdjen glotte 
um .4 Kreuzer gemtfe nidjt. Deutfcplanb grengt mit einer 
Kiiftenentmicfelung Oon über 200 SD?eilen an bie (Rorb* unb 
Dftfee, unb einige 30 ber 53 Streuer ber fran3öfifd)en glotte 
unb ber 22 Kreuger inet. 11 Klipper ber ruffifepen Dftfeeflotte 
bürften, menn man 30—40 Kreier beiber glotten einerfeitS 
für baS frangöfifche dR i 11 el m eer ge f cp toa b er — pro gropeS 
©cplacptfdjiff 3—4 — unb anbcrerfcitS in ben ©olonicn 
unb anbermärtS auf ben Sßeltmeeren oertpeilt, rechnet, and) 
im herein mit ben beiberfeitigen glotten feineStoegS genügen, 
um bie 200 Steilen lange ©trede ber (Rorb* unb Dftfee* 
lüften gegen bie 3ufupr auS bem 21uSlanbe 3ur ©ee oötlig 
abgufperren, ba 3?ad)t unb trübe Söitterung, mie ermähnt, 
baS Durcpbredjen ber Slodabe begiinftigen. 21ud) bebürfen 
baS fran3öfifd)e (Rorbgefdjmaber unb bie ruffifdje Dftfeeflotte 
pro (ßangerfcpladjtfcpiff bcrfelben 2(030!)! Oon Kretern 3U 
bereu unmittelbaren llnterftütutug, mie bie frangöfifepe SD?ittel= 
meerflotte. Deutfcplanb ift überbieS in ber Sage, burc| baS 
ipnt unmittelbar angrengenbe neutrale ^Belgien, §oKanb unb 
Dänemart jeber 3eil 3lIfuhr rtn SebenSmitteln 3ur ©ce 3U 
beziehen, bie nad) ben beftepenben Verträgen nid)t als Kriegs* 
contrebanbe angefprodjen unb bepanbelt merben barf, ebenfo 
aber, menn aud) meit fdjmieriger, Oermag biefe gufupr über 
©cpmebeit unb (Rormegen, allerbingS alsbattn bie Dftfee paf* 
firenb, 31t erfolgen. 3m ©üben grengt baS Deutfcpe (Reid) 
an baS getreibereiepe Defterreicp*Ungarn, mcldjeS noep im 
3apre 1893 für 86,7 DJ?i(lionen ©utben ©ctreibe unb, bei* 
läufig bemerft, für 42,8 Millionen Siep unb 24,7 SD?itlionen 
©ier epportirte, unb ipm fcpüept fiep (Rumänien mit einem 
@etreibe=©j-port Oon 339,4 SD?illionen grancS (1894), fomie 
Bulgarien mit einem foldfen oon 59 SOcillionen (1892) unb 
©erbten mit 21 SDcillionen grancS (1893) an, ein hinter* 
lanb, meldjcS ben amerifanifepen ©übftaaten oötlig fcplte. 
DaS, maS Defterreidp*tlngarn an ©ereaüen peute an Stalicn 
unb bie ©djmeig abgiebt, bürfte in jenem Kriegsfälle mopl, an* 
gelodt burd) pope greife, unter eOentueller 3npülfenapme Oon 
21uSfuproerboten, Den SBitnbeSgenoffen auSfdjliejgücp 3ugemanbt 
merben, unb ebenfo auS erftcrem©rititbebieberartigenSßrobucte 
ber letztgenannten Sänber. 3m äuperften galle aber fönnteu 
in 21nbctracpt ber heutigen SerfeprSmittel auep bie fßrobucte 
©gpptenS unb biejenigen 3nbienS, letztere bei längerer Dauer 
beS Krieges, in (Kontribution genommen merben, ba bie eng* 
lifd)e flotte ben ©uegcanal unb bie mit glekpen gieleu ope* 
rirenbe italienifcpe unb öfterreicpifcp*ungarifcpe baS öft(id)e 
23edeit beS dRittelmeereS frei palten merben. SBir beftreiten 
baper auf baS entfepiebenfte, bap ein mit ben heutigen beutfepen 
^eereSmaffen gefüprter Krieg auS SD?angel an SebenSmittel* 
gufupr Oom 2luSlanbe per 31t ber ©efapr beS 21uSpungernS 
unb bamit gur (Rieberlage beS (ReicpeS fiipren fönne, unb ein 
Süd auf bie Serpältniffc biefer i>ereSmaffen unb bie peu* 
tige Kriegführung überhaupt, bürfte nufere Sepauptuug er* 
pärten. 

Die heutigen Kriege merben rafcp mit mud)tigen ©d)lägen 

unb furg gcfüprt unb feit ben lepten brei Deceunien pat fein 
größerer europäifdper Krieg über ein 3apr gebauert, ©in 
Dpcil ber KricgSOorrätpe mirb überbieS bereits im gricben 
bereit geftellt unb ungeaeptet beS üorpanbenen permanenten 
SmportbebiirfniffeS befipt jebeS Sanb unb foniit auep Deutfd)* 
lanb einen Seftanb oon ÜRaprungSmitteloorrätpen, ber in ber 
(Regel, mie bereits bie Selagerung ber Ipauptftabt unfereS 
mcftlidjen (Racpbarn 1870/71 bcmieS, fepr unterfepäpt gu 
merben pflegt. DaS ©leidjc gilt peute auep für baS nörb* 
üdje CEpina, auf meldjeS ebenfalls epcmplificirt mürbe. SiS 
jetzt ift bie ^ungerSnotp im SRorbcn ©pinaS, b. p. in ben 
^roüingen (ßetfcpiU, ©pantung unb Dfcping*King, nur eine 
in ber engfifdpen fßreffe oiclfad) üertretene, jeboep itod) 
burd) feine ©rpebuttgen erpärtete 21nnapme unb feine Dpat* 
faepe, unb nur in ber fiiblicpen SRanbfcpurei, mo ber Krieg 
unmittelbar oerpeerenb gemirft pat unb noep rnirft, ift fie 
Oorpanben. (Rorb*©pina pat feit Scginn beS Krieges ad)t 
Si'onate 3£d gepabt, fid) 31t üerprooiantiren, ein 3e^um, 
in meld)ern DranSport*guprmerfe über 1000 SReilcn gurücf* 
gulcgen üetmögen. 

©S fällt ferner in’S ©emid)t, baff bie SRillionenpeere, 
für meld)e peute baS SRenfcpenmaterial, jeboep nidjt bie Ooll* 
ftäitbige Semaffnung, 21uSriiftitng unb baS untere güprer* 
pcrfonal, Oorpanben ift, in iprent gefainmten Umfange feines* 
megS mit einem ORale, fonbern erft allmäüg gur 2luffte(lung 
unb Sermenbung gelangen fönueit, fo baff oon ben 4 bis 
4V2 Millionen, für ben KricgSbienft auSgebilbete SRann* 
fepaften, melcpe Deutfd)lanb befipt, in jenem Kriegsfälle mit 
Südfiept auf bie feplenben ©abreS jc. faum bie i^älfte mit 
einem SRale gur (Einberufung gitr gapne gelangen föuuen. 
©S bleiben fomit alsbaiut oon ben 52 Scilüonen ber Se= 
oölferung DeutfcplanbS 50 SDcillionen für bie $ßrobuction Oer* 
fügbar unb erft allmäüg mürben, befonberS bei, mie mir 
fapen, feineSmegS 31t ermartenber längerer Dauer beS Krieges, 
berfelben erpeblid) mepr 2(rbeitSfräfte entgogen merben. ©0= 
mit famt bie ©rgeugung ber (RaprungSmittel mäprenb eines 
ber heutigen furgen Kriege gmar als beträcptlicp, jebod) niept 
ber 2(rt beeinträchtigt gelten, baff bie ©efapr beS 21uSpungernS 
entftept. UeberbieS mirb Deutfcplanb, ben Drabitionen SreitfgenS 
folgenb, ben Krieg ftetS offenfio füpreit unb baper mit feinem 
2luSbrud) fofort in geiubeSlanb einrüden unb bort gum be* 
trädjtüd)en Dpeil auf Koften beS geinbeS gu leben in ber 
Sage fein. Die SebcnSmittelpreife im Snlanbe merben fid) 
gmar fteigern, allerbingS eine (Kalamität, allein mau mirb fiep 
unter Umftänben erinnern müffen, baff ber ntenfdjücpe Drga* 
niSmuS nad) pppfiologifepen ©efe|en nur J/3 beffen bebarf, 
maS er an SRaprung gu fid) nimmt, unb mirb nötpigenfallS 
311 entbepren miffen. Sei georbneter ginanglage aber mirb 
eS mögücp fein, bie 3ufupr auS bem 2(uSlanöe burd) ent* 
fprecpenb pope greife in einer Skife anguregen, bafj ber @e* 
fapr beS 2luSpungernS in biefer (Ricptung oöllig oorgebeugt 
mirb. SBenn mir jeboep nufere ginangeit burd) einen über* 
mäßigen glottenaufmanb neben ber enormen Sanbinad)t bc* 
laften unb nufere ^auptfeeOerfeprSftra^en in ©oncurreng mit 
©eemäepten erften SangeS gu fepütjen anftreben, fo mürbe bie 
gerobe pierauS refultirenbe financiede ÜReprbelafiung unS ber 
©efapr beS 2(uSpungcrnS baburep nape füprcn, bap mir bem 
21uSlanbe im gebotenen galle feine geniigenb popeu ©etreibe* 
greife angubieten üermöd)ten. Sßcnn baper nnfere maritimen 
3iele bapitt ftreben, unS bie 3ufupr 3111- ©ee für ben gall 
beS Krieges gu fidjern, fo Oermag bieS im Ipinbüd auf bie 
poütifd)e ©cfammtlage Deutfd)lanbS unb auf feine OorauS* 
fid)tlid)en ©egner gur ©ee, ba bie 21Hiang mit ©nglanb ftetS 
unguoerläffig bleiben mirb, nur burep bie ©Raffung einer 
Kriegsflotte erften (Ranges gu gefepepen. Denn eine glotte 
geringerer ©tärfe oermag bieS gegenüber bem 3ufammen* 
mirfen beS frangöfifepen (RorbgefcpmaberS unb ber ruffifepen 
Dftfeeflotte niept. gür eine glotte oon biefer ©tärfe aber 
reiepen nnfere SRittel fetneSfaUS auS, maS ein Süd auf bie 
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BubgetS bcr in 93etrad^t fotnntcnbcn ©ropmädjte bcutlid) be* 
weift. Jeutfdjlanb ift baper in 9lnbetrari)t feinet gewaltigen 
?lufwanbeS für ba<S Sanbpcer niept itt bcr materiellen Sage, 
feiner ftarfen .£>anbelSflottc ben bcr Mfmcttbunq anberer 
Staaten cntfpredjcnbeit unmittelbaren Scpup öu rep bie ft'riegS* 
flotte angcbeif)ctt git raffen; cS pat biefett Sd)up bis jept mit 
Wenig SluSnapmcn mit feiner bisherigen glätte unb ber 
Autorität feiner SDfadjtftellung, fowie auf bipfomatifdjem 3£ege 
mit Srfolg erreirijt unb wirb iptt and) fünftig auf biefett 
Söcgctt gu crrcidicn fudjett muffen, ba eS fid) fonft eine übcr= 
bieS bttrd) fortwäprenbc 9(enbcrungen bcr ScpiffSbau*Jccpnif 
unb Bewaffnung ftetig anfdjwcUenbe unb unüberfeljbarc Saft 
aufbürbet, Welche feine wirtpfdjaftlicpe Sntwidclung nur gu 
fdiwcr gu beeinträchtigen geeignet ift. v. Br. 

M ben Upermopglen. 

llnb wollt ipr’S beim — citd) ift bie B?adjt 
JeS MgcnblicfS gegeben. 
Unb graut’S euef) nid)t, fo ruft gur Scplacpt, 
3unt Stampf auf 'Job unb Seben! 
llnb lägt unS MeS bie ©efapr 
Allein bcftcpit — wir fiiplen, 
SS ftept nod) itttfrc Heine Sdjaar 
Jreu an beit Jpermopplen. 

Cb auf ber SESaplftatt wir allein 
Unb feig tittS liefs bie Bfcnge, 
$Bir weiepen nid)t, ob nod) fo Hein, 
2Bir ftefjit bem Speergebränge! 
Cb mtS beS Untergangs bewußt 
9Bir fämpfen niept 311111 Stegen, 
Jod) bieten wir bem geinb bie Bruft 
3u ftolgent Unterliegen! 

Cb gittern oor bent XerjeSfcpwarnt 
9ldjäer unb Jpebaitcr, 
Jie Stunbe fcfjlug, fte ruft beit 2lrm, 
Jeu Jobinutp ber Spartaner! 
Cb Sincr gegen Jaufenb fteljt, 
Bidjt gäpleit peipt’S, nur füllen: 
Stampf für beS SeifteS Bfajeftät 
Silt’S an ben J[)erniopt)lcn. 

JaS Sod), breitt ipr fie frümmen wollt, 
2Bir fömten cS niept wenbett, 
3pr pabt baS Sdjwert, if)r ^abt baS ölolb, 
Spr werbet eS oollenbett. 
Jod) beugt aud) nufer §eimatplanb 
Jer Shiecptfdjaft feig ben Biideit, 
B>ir galten bis 31111t Septett Staub, 
SI) wir oor eud) uns biidett! 

So tfjut eu’r SBerf! So fiiprt beit Sd)(ag! 
2Sir fallen ol)ne Silagen. 
Jod) fotniticit wirb fßlatciä’S Jag, 
Jattn wirb 001t unS matt fagett: 
Sic wid)ctt nid)t bcr fßerferfchaar, 
Sic ftanbeit unb fte fielen, 
ÜllS in baS Satib bradj bcr Barbar, 
Jrcu an ben Jpcrmopplett! 

Bfündjen. lüilpelm jenfen. 

Dcrlcger unb 5d)riftlMcr. 
SSon 2tlfreb Sfoepcl. 

2Sogu itt aller 3Bclt werben nur Borwörter 31t Spontanen 
gefd)riebcit? SrftcnS werben fie ja bod) faft ausnahmslos 
überfd)lagen, unb bann: Sinb fie nid)t richtige SlnHagc- 
fepriften beS SlutorS gegen fid) felbft, gegen bas eigene SBerf, 
niept uerfepämte ©eftänbniffe fclbftcrfanntcr Sd)Wäd)e? Jer 
Jid)ter ift fiel) bcr Biänget bemupt, bie feinem SBerfe an* 
haften; aber ftatt fiel) nun pingufepen unb fie auSgumergen, 
bie gange Sacpc, wenn cs fein muff, umguarbeiten, was ihm 
natiirlid) eine gaitg gewaltige Blühe ocrurfadjen Würbe, wählt 
er ben weit bequemeren SBeg; er fchreibt flugS ein Borwort, 
in Welchem er fid) unb feilten Seferit gu beweifeit fud)t, bap 
alle bie BJängel gar feine BJängel feien, unb bap baS Sange 
gcrabc fo unb nidjt aitbcrS hätte gemacht werben fönnett. 
Slber bie Slbficl)t wirb üon bent begüglicp feiner SeifteS- 
fcl)ärfe Seitens beS MtorS gewöhnlich ftarf unterfdjäpten 
geehrten Sefer bocl) gu oft nur gemerft, unb ber Jid)ter hätte 
alfo auch ®fül)c beS Borwort=ScpreibenS fiiglid) fid) er* 
fparen fönnen. 

Sd) hatte biefeS Baifonnement oiel gu oft fdjon ge* 
mad)t, als bap td) nicht ol)ne Befinnen aud) über baS Bor* 
wort beS BomaneS „Äopf unb §erg" üon Jpeobor Juinidjen*), 
ber mir jüiigft in bie £>änbc fiel, pinWeg, flugS mid) in bie 
feffelitbe ^anblttng beS gefdjidt gemachten SSerfeS geftürgt 
hätte. Siit geiftreid)eS, gumeileit nur gu gciftrcid)eS Bucp, 
eilt fluger, manchmal nur allgu Huger Slutor, ein f^oet in 
feinen lebeitbigen, anfctjaulid^en unb farbenfatten Sdjilbe* 
rungett unb gum wenigftett bocfj Sitter, feine Bull, wie fie 
gerabe auf bem Sebiete ber Bomanliteratur gu Jupenben 
fid) blähen. 

Um fo erftaunlicper barum nur baS Borwort. Jap 
bcr Berfaffer bie Scpmädjeit unb Bläugel beS eigenen SBcrfeS 
fehr Wopl feinten mochte, baS fepien mir, foweit ich d)it auS 
ber Seetüre feiiteS BomaneS rid)tig gu bcurthcilcit ocrmcinte, 
bei il)tn int Srttnbe felbftoerftänblid); aber wie er glauben 
fonitte, fie burd) ein Borwort gu bemänteln, war mir bei 
einem fo gefreiten Stopfe, als ber er fid) an mehr als einer 
Stelle feines BudjcS uttgweifelf)aft manifeftirt hatte, bod) 
räthfelljaft. 

Unb barum nahm ich ief3* ^°d) nod) baS Borwort 
gur §anb. 

B3cld)’ arge Snttäufdjung! Unb wie fonnte idj nad) 
Mein, was idj gefel)en, biefett Slutor berartiger Jummhciten 
für fähig halten! Stein Söort über ben gnljalt feines Bucl)eS, 
feine Sittfd)ulbignng für bie nid)t gu leugnenbett Sdjwäd)en 
beffelbcn, fein Bcrfud) einer Bemäntelung feiner gehler; aber 
ein uollgiltigcr Beweis für bie Bichtigfeit meines Urteils 
über ihn, ber ihn einen gefd)eiten Äopf geheimen, ein flant* 
menber Eingriff gegen gewiffe ft'rebSfd)äbeu beS beutfd)en Ber* 
lagSbuchhanbelS, eine grelle Beleuchtung ber fo oft jämmer* 
liehen Berhältniffe gwifcfjeit Berleger unb SchriftfteHer unb 
eine ^ritif eitteS eingeltteit gaHeS, ber nur leiber mehr, als 
Unbefangene benfen, ein tppifdjer ift, üernid)tenb trop bcr 
wenigen Sporte unb ber fidjerlid) nidjt unbeabfieptigten 
trodenen, nüchternen JarfteHung. 

„Jer üorliegenbe Bomatt," pdfet eS bort, „ift guerft bei 
S. ^icrfoit in JreSbett herauSgefommen. Bon biefcitt Ber* 
leger ift eine üertragSmäfjige sJlbred)itung niept gu erlangen 
gewefen; id) pabe gwar im gerid)tlid)eit 3toangS*BollftredutigS* 
oerfapren erreicht, bajj er feine Bücper oorlcgcit mupte, ber 
mit ihrer Jurcpficpt beauftragte beeibete Buchhalter ftcllt 
aber in feinem ©utad)ten gunäepft feft, bap Bierfon nad) 
feinen eigenen Srflärungctt feine Bücper itad) bem Spftem 
bcr einfachen, niept nad) bem bcr boppclteit Bud)füprung 
füpreit iaffe, unb bap eilt Sagcrbucp, auS bem fid) ber Ber* 

*) II. 2(uflage. Seipjig. Dtob. griefe, @ep. Öto. (Slrtfj. tlaüael.) 
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fatibt unb ber Sagerbeftanb ber einzelnen üoit ihm oerlegten 
S3iict)er erfetjen Itefee, eben fo menig geführt merbe, tüte ein 
©ontocorreutbud), baS bie Sollten feiner Kunben enthalte," 
unb fam fofgeric£)tig gu bem ©cffluh, bafj ,bie grage, ob 
nur bie bei ^äjj in Naumburg gebrudten ©jentplare gum 
Aerfaubt gefommeit finb, fiel) nad) Sage ber «ßterfott’fdjen 
Audjfüljrung nidjt beantmorten taffe1. Srqeitömeldjc Sontrolc 
ift atfo nur mit Hülfe beS «publicum« möglid), um bie id) 
hiermit bitte rc." 

Hat ber gute beutfdje Sefer baS SBort gtoangSOolN 
ftredung§oerfaf)ren mit Söegng auf einen Sßoeten je in einem 
anberett Sinne oernommen, als in bem, bah fjart^er^ige 
©laubiger fid) feiner mit Hülfe beS ®erid)t30oflgteherS gegen 
ben bei ber Leitung ber ©rbe nun einmal 31t furg gefom= 
menen Siebter bebienen, unb hat ber gute «ßeter Stettenfeier 
SRofeggcr in feinen fteirifdjen Sergen, ber freilich and) ben 
feilte nic^t fennt, unb bem nad) breigehnjäljrigem gefdjäft* 
.liehen Aerfeljre mit feinem Aerleger erft jept bie 2Utgen bar* 
über aufgegangen finb, maS für ein uneigennütziger, auf* 
opferungsfähiger unb lebigtid) nur um ben «Ruhm unb baS 
SSot)(ergeben feine« gefdjäßten Autors beforgter Staun biefer 
Herr Starj; oou ber Söiener girma ^artleben eigentlich ift, 
uon folcben Singen, mie „beeibeter Audjljalter, ©ontocorrcnt* 
bud) ic.“ je etwa« gehört? 

Sein, fidjerlid) nidit, unb bie aUegeit unentmegten Sbea* 
tiften, bie in gemiffen SSerlegerfreifert erfreulidjermeife immer 
noch angutreffen finb, fäfjen in Uebereinftimmung mit einem 
großen Sl)eile beS «ßublicumS auch baS ©nbe alter Kunft 
heraufbämmern, wenn hierin einmal eine Aenberung einträte. 
Senn eS ift ein alter unb nidjt fobalb gu erfdjüttcruber 
Köhlerglaube, bah, mie ©imfon’S ©tärle unter ber ©djccre 
ber Setita, auch bie Sidjterfraft uumiberbringtid) bal)in= 
fdjminbeu muh, merben bem beutfdjen «Poeten feine langen 
Soden geraubt unb ber junger, hat er fatt gu effen, ift 
ihm nur ein Junten practifdjer SebenSerfahrung eigen, anftatt 
bafe er, mie man eS oon ihm nad) einer burdj gahrfjuuberte 
geheiligten Anfdjauung gu ermarten berechtigt ift, burdj’S Seben 
batjin manbett, ben SBtid ftetS nad) oben gerichtet unb beh= 
halb an alten ©den anftofjenb, träumenb, auf meidjen «Rofett* 
Pfaben bahingufdjreiten, mährenb in AUrflitfjfcit fein gufj 
nur Sorneit tritt. 

Sen Untergang ber beutfdjen Sidjtt'unft mit gu oer= 
hüten, bas mar offenbar bie Abfidjt beS Oortrefftidjcn Herrn 
Siarj, menn er mehr als gmei Srittel beS Honorars," baS 
Sofegger für ben erften Abbrucf feines «Romane« „«peter 
SSatjr", an bem er brei galjre lang gearbeitet hatte, mährenb 
§err Siarj nur ein paar ©efdjüftSbriefe fdjrieb, oon ber 
ßeitfdjrift „Aom gclS gum Sc'eer" erhielt, in feine eigene 
Safdje ftedte, ober menn er bie breigehn Saljre fjiitburd), bie 
er beS fteirifc£)eu Joelen Aüdjer Oerlegte, ftets barauf hielt, 
bah ftd) fein Ueberfluh im Haufe Aofegger’S einfteHte, burdj 
ben feine ©djüpferfraft am ©nbe oerfiegen unb bie Adelt um 
oiete herrliche Sid)tmerfe betrogen merben fönnte; unb in 
gleicher Abfidjt fjmtbette mohl aud> Herr qSierfon, oon bem 
„PertragSmäfige Abrechnung nicht gu erlangen mar" unb 
ber, offenbar lebigtid) im Sntereffe feines Autors, nur „im 
geridjtlidjen ßmangSüer fahren" bagu bemogen merben formte, 
feine ©efcljäftSbüdjer oorgulegen. Senn mie anberS märe j 
fonft ber üolltönenbe ©prudj gu erflären, ben biefer Herr 
aUen bei ifjm Oerlcgten Aderfen auf baS Titelblatt bruefen 
läfjt: Non sibi sed mundo? 

Non sibi sed mundo! Aber ber Söloe, ben bie Vignette 
über biefem famofen Sictum geigt, brüllt gmar aus SeibeS- 
fräften unb redt erfdjredlidj feine 3uttge; rt[{ejlt 
auSljoleuben ©prunge fehlen ifjm bie fräftigen Hinterbeine, 
bie bie Oerftäubnihoolle Künftlerfccle beS QeidjnerS megcSca= 
motirt hatte; unb er oermag fo gmar Kinbern unb Sidjtcrn 
g_u imponiren; «Dienfdjen aber mit halbmegS normal organb 
filtern ©ehirne fann er nur ein mitleibigeS Sädjeln ent» 

loden, er mag baS «Kaut fo 00H nehmen, als er nur 
immer molle. 

Non sibi sed mundo! Ader ladjt. ba nidjt? Ader 
ficht nidjt ben ebeltjergigen Aerleger, ber faum beS SebcnS 
Sotfjburft beanfprudjeub, oon äRorgcnS früh bi« AbeubS 
fpät, raftloS arbeitet, unb fein fiepte« baljingiebt, nur um 
ber Adelt bie crfjebenben ©enüffe gu Oermitteln, bie fie auS 
allen ben herrlichen Aktien gu fdjöpfen im ©taube ift, 00m 
opferbereiten Verleger ihnen aufgetifdjt? Hub mer empört 
fiel) nicljt bis in bie ©ecle hinein bei ber Seetüre biefeS faf» 
tigen KerufprudjeS, ber baS fßierfon’fche AerlagSoergeidjuifj 
iiberblieft unb babei auf bie lange Seihe oon Autoren ftöfjt, 
oon benen er meifj, bah fie aus eigener Safdje ben Srucf 
ifjrer Aderfe begaljlt haben, jener Heuchelei gegenüber, bie 
ftolge AiottoS auf iljre ©djilber feljt, mäfjrenb iljr 2Baljl= 
fprudj in 2daljrf)eit boefj nur lautet: Aiöglicljft grober ©e- 
minn ohne jeglidjeS 9liftfo. 

Unb baS ift am ©nbe oller Verleger gutes SRedjt. ©ie 
finb ©efchäftSleute, unb als foldje müffen fie natürlich be= 
ftrebt fein, fo tuet als möglich oerbienen. Aber mährenb 
bie Apotljefer g. A., bie aus ben Adaaren, mit beiten fie 
haubein, unb auS bereit ßmed ttttb Aeftimiitung ficherlidj 
eben fo oiel SbealiSmu« für ihren Aeruf gu reclamiren be= 
rcchtigt finb mie bie AcrlagSbud)l)änbfer, eS fiel) nidjt bei- 
foninten laffen, bie tbeale ©eite iljreS SRetierS bei jeber un= 
paffenben ©elcgenljeit in ben Aorbergrunb gu [teilen unb 
mit bombaftifdjen äBaljlfprüdjcn gu prunfen, hängen gemiffe 
Aerlegcr mit Aorliebe baS Alänteldjen beS SbealiSmuS um, 
meil man eine fReihe unfauberer Akmipulationen fo bequem 
barunter gu oerbergen üermag, bei benen man fid; bodj nidjt 
gerne oon aller Aklt auf bie ginger fehen läfjt. 

Adehe bem ©djriftfteller, ber foldj’ einem Sbealiften in 
bte Haube gerätlj! ASentt möglich, fud)t er gunädjft ben Autor 
bagu gu beftimmen, fein Aderf auf eigene «Rechnung Ijerftcllen 
gu laffen, mobei für bie Koften ©eitenS beS AerlegerS ein 
beftimmter Actrag feftgefept mirb, ben ber Acrfaffer beS 
AttdjcS au ihn gu begaben hat. Srgcnb einen Aeleg, eine 
Srucferredjmtng g. A. ober eine «Rota für baS Rapier ?c. be- 
fommt ber Autor natürlid) nur in ben feltenften gällen gu 
fcljett, unb er fragt and; nie banadj, auS gurdjt, ben Aer- 
leger gu Oerlepen. ©ber ber Aerleger übernimmt fdjon bie 
Herftellung beS AderfeS auf eigene «Rechnung unb ©efahr 
unb räumt bem Autor einen «ßrocentfafc üon jebem oerfauften 
©peittpfar ein; bann giebt er entmeber gar feine Abredjititug 
— fielje beit gatl «ßierfon-Suintdjen — ober er giebt eine 
Abrechnung; aber natürlid) mieber ohne jebe Aelege. Unb 
bem Autor fällt eS auS bem angeführten ©runbe natürlich 
audj frieS «Kal mieber nidjt ein, foldje gu forbern. ©benfo 
tappt er gemöljiilid) auch darüber oötlig im Sunfeln, ob 
nur bie OertragSmähig bebuitgene Auflage gebrueft morbett 
ift, ober ob ber Aerleger, oljne iljtt gu fragen, etma eine 
gröbere Auflage Ijabe fjerftcöeu laffen. Ser Autor hält feinen 
Aerleger felbftrebenb für einen ©[jrenntann Oom ©cpeitcl bis 
gur ©oljfe, obmoljl er mehr als einmal gugeben muh, bah 
er ihn gar nidjt fennt, bah er itjn nie Oou Angcfidjt gefefjen, 
bah eS ihm nidjt eingefallen ift, ©rfunbigungen über ipn 
einguljolen, bah er hödjftenS ein paar Ariefe mit iljtn ge= 
mcdjfelt Ijabe, unb bah er meiter abfolut nidjtS Oon ihm 
meih, als bah jener Herr fo unb fo Oiete anbere Aiidjer 
anher bem feinigen fdjon ebirt Ijctbe. 

A>o in aller Adelt aber merben ©efcljäfte lebigtid) als 
AcrtrauenSfadjc aufgefaht, unb mo ift eS im ©efdläftSlcben 
UfttS, Abrechnungen gu geben, oljne gleidjgeitig bie Aelege mit 
Oorgulegen, ober fie bodj meuigftenS gur Aerfügung gu ftellen? 

Aber merfmürbigermeife finben berartige, unb mie mir 
gefeljeit hüben, feincSmcgS berechtigte ©igcnt^ümlidjfeiten in 
bem gefdjäffliehen Acrfeljr gmifdjen Aerleger unb Autor fcfbft 
noch in ben Greifen anftänbiger, unb mit Aegug auf iljre 
©orrectljeit über jeben ßmcifcl erhabener AerlagSbudj'hänbler — 
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unb cS flicht ja and) fo(d)c nod) — il)rc 5krtfeeibiger, unb 
bcr bon ii tirer, bic gefefelidje ißeftimmung, monacl) fein 
Svutfcr eine aitberc, als bic if)itt Dom ‘ülutor angegebene s<!luf* 
läge brncfcit barf, bcr auf bcr nädjften ügerfammlung bcr 
Association litteraire et artistique internationale, bic im 
laufenben Sofere in SreSbcu tagen mirb, jur Sprache fommcit 
ioö, mirb felbft bon Seiten foldjer Verleger oermutfelicf) nodfe 
auf 9Biberftanb ftofecn, gegen bic er gar nid)t gemünzt ift. 

©S fann nichts SBerfefertereS geben. 3m ©egentfeeil 
müßte bcr bentfcfjc 93er(agö6ucf)f)anbet oielmefer 3llXe§ baran 
fegen, energifd) p befämpfen, maS nur immer geeignet ift, 
ben Staub 31t biScrebitireu, ttitb 3bcaliftcn, mie bie iperren 
i'i'arr unb ^ierfoit, mit aller SUtacfet bon feinen Scfeöfeen 
abpfdjütteln fudjen. ?lbcr feödjfte ßcit märe cS freilid) and), 
baß mit bcr bon einem großen Spcilc beS fßublicumS unb 
ooit jo biclcn Autoren felbft geglaubten 9J?äfer, bafe ber Sicfeter 
aufbbrtc, ein Sid)ter, ober bodj ein maferer Siebter 51t fein, 
fobalb er in gefcfeäftlicfeen Singen beffer berftiinbe, feinen 
$ortfeeil 311 mapren unb batnit fiel) in erträglichere materielle 
9Serf)ältniffe 3U fegen müßte, enblicf) aufgeräumt mürbe. Sa§ 
.Störucfjett SBaferfeeit, bas in einer foldfeen ^Infcfeauung liegt, 
meil alle ©efefeäfte tl)atfäel)lid) ber SJcitfe feinbtid) finb, unb 
meil baS rußige, nüchterne llebcrbliefen bcr Sgerfeältniffe, baS 
falte ©rmägen, baS beni guten Kaufmann eigen ift, nur 
fd)led)t 3U ber tiefen feelifdjen Erregung ftimmt, bie bon 
jeber magren, bid)terifel)en Sßrobuction nun einmal un^er- 
trennlid) ift, miegt feberleiefjt gegen ben 33crg bon Unmafer* 
l)citen, ber 3itgleid) mit barin enthalten ift. 3lud) bem größten 
©enie ift cS ja niept möglich, fiel) bauernb in jenem 3lls 
ftanbe feöcfefter ©eifteSfpannung 51t erhalten, bie baS Staffen 
bebingt, unb in ben Raufen, bie notl)menbiger SBeife ein* 
treten muffen, menit bie *ßfeantafie erlahmt, fann auc£) ber 
rufeig ermägenbe ißerftanb 311 feinem 9ied)te fommen. Safe 
aber ber Stampf mit beit Sorgen beS täglichen SeöenS be* 
frud)tenber auf bic Scljöpferfraft beS ©cniuS einmirfen follte, 
als ein jeglidjer Diotfe enthobenes Safcin, mirb man im 
©rnftc mofel faum behaupten molleit. 3J?ag bie bittere 9?otfe* 
menbigfeit ben Sidjter aud) in einzelnen fällen §u gröfeerett 
5lnftrengungcn feerauSforbern; mie oft aber mirb fie feine 
beften Strafte lafem legen ober ifeit nötfeigen, SSerfe auf SBerfe 
auf ben SCIiarft 51t bringen, bic er bei gröfeerer sD?ufee gan(^ 
anberS feätte auSreifen laffen unb auSgeftalten fönnen. Safe 
Sd)iller, ber bod) als bie SSerförperung alles 3bealiSmuS im 
beutfd)cn SgolfSbcmufetfcin lebt, fobalb er nur anfing, etmaS 
berüfemter 311 merben, feine Sntereffen feinem Verleger gegenüber 
fepr mol)l roaferpnefemen üerftanö unb oon bem betriigerifdjen 
©öfd)eit p bem oornet)mcn ©otta überging, ift längft ermiefen, 
unb glaubt man mirflkfe, bafe 9iofcgger’S Skfeterfraft gelitten 
hätte, menn er in ben breijefeit 3al)ren feines gefcfeäftlkfeen 
SSerfehrS mit bcr SBietter f^irma Spartlcben ben wollen, ifem 
gebührenbeit Ulntfecil an feinen Werfen bezogen h^itte, anftatt 
mit „einem mäfeigen 33camtcngefealt ol)nc ©arantie für bie 3u= 
fünft nach einer fünfunbjman^igjährigen aufreibenben Scferift* 
ftellerthätigfcit" fiep begnügen unb bei anbauernber Stränf* 
lid)feit mit ©elbforgett fid) l)erumplagen ju müffeit, ober menn 
er einige Stunbcn bap oermenbet hätte, fid) über bie aller* 
einfaefeften gefd)äftlid)en ©runbfäpe belehren 311 laffen, bie 
ifem nach feinem eigenen ©eftänbniffe in eigentlid) befefeä* 
menbem Stfafec abgingen? Unb glaubt man ferner, bafe eS 
nun mit feiner fßrobuction jäl) abmärtS gefeeu müffe, mo er 
enblid) etmaS praftifd)er gemorben, mit iperrn 9J?arp gebrochen 
unb burefe einen neuen unb günftigeren Vertrag mit einem 
neuen Verleger auf grbfeere ©innahmen ^ä^lcit barf? 

SBäferettb *ch biefe 3eilcit fd)vcibe, gel)en mieber einmal 
Sammelbogcn burd) bic beutfefeen Sanbe, um für einen 
Sdjriftfteller, ber fiep einen gemiffen tarnen gemacht, 31t 
collcctiren, bamit an feinem, burd) fefemere Kranffeeit um* 
büfterten CcbcuSabenb ifem bie allerbrücfenbften ÜftafetungS* 
forgen, für eine 3^t lang mcnigfteitS, abgenommen mürben, 

unb er bem ülrmenfeaufc niefet anfeeimfallen müffe. Unb gar 
mancher ^feiliftermunb giebt, mie fo oft fefeon, ÜlngeficfetS 
biefer Sfeatfacfee mieber ein sDfal feiner ©ntrüftung barüber 
i’luSbrucf, bafe biefe 8eute eben niefet 311 fparen miffen. 31 ber 
man^ frage bei ^)errn IKofegger ttad), maS er bei allem feinem 
gleifee unb feinen ficfecrlicfe nicl)t übertriebenen SebenSanfprücfeen 
non bem ©rtrage feiner 33iid)er fiel) 3urücf'3nlcgen im Staube 
gemefen ift? 333eii berechtigter afS bic ?(nflage, niefet fparen 
311 fönnen, märe barum, ofetic bamit etma bem inbuftricllcn 
betriebe bcr Literatur oon Seite beS 31 utorS baS 2Bort reben 
3fi molleit, bcr gegen ben beutfefeen Scferiftfteflcr erhobene 
^ormurf, marum er niefet ntefer 31t oerbienen meife, marunt 
er niefet ein gröfecreS füiafe oon ©efcfeäftsfenntmffen fiel) an* 
Sueignen ftrebt, mit ip'ilfe berer er fid), fealbmegS menigfteitS, 
ben ifem gebüferenben ©rtrag feiner Arbeit 31t fiefeern im 
Staube märe, anftatt fo ofene 9ictturtg baS Opfer beS erft* 
beften oerlegcrifefeen greibeuterS 311 merben? Sann mürbe 
cs rncit mcitiger als bisfeer fidfeertiefe nötfeig merben, an bic 

-öffentliche ilbtfeätigfeit für arbeitsunfähige Seferiftfteller 31t 
appetliren, bie bettelarm geblieben, obgleich öiele Saufenbe an 
iferen SSSerfen fiel) erfreut hatten, mie eS ja luofel faum nod) 
Oorgefommen fein biirfte, bafe man für einen einigermaßen 
renommirten Verleger, bem fefemereS förperliefeeS Seibeit in 
feiner Sfeätigfeit ein 3>c^ gefegt featte, gc3mungen gemefen 
ift, ben Klingelbeutel umfeer gefeen 31t laffen. 

Feuilleton. 

Stac^bvuct »erboten. 

Der Zeitungsjunge. 
3Son IH. 75. IPtUiams. 

„?teue gedungen!" fyijvtc ich ein büttne§ Äinberflimtncfeen rufen, 

fo bafe iefe ntief) int Dntnibuä nmbrefete. 

©§ War ein deiner Änabe bon feöcfeftenS fieben beferen, ©r fiattb 

auf beut Üritt unb fireefte mir eine geittmg entgegen. 5)a§ fd)Uiäd)(id)e 

Sinb wäre ofene $ütfe gar niefet feiitaufgefontmen, aber feinter ifem ftanb 

ein grofeer 83urfd)c bon itnberfeunbarer fltegerabfunft, wie fie in SBofton 

feäufig ju fefecit finb, unb fo jerlumpt unb bernadjtäffigt er aud) au§* 

fafe, gefiel mir boefe bcr 9(u§brud bott ©tofj unb fyreube an bem ÄnirpS, 

weiefeen jener fdjitpenb feftfeiett. 3)ett eigenen gcitungäborratfe, ber ifem 

über ben Strm feing, fcfeicit er bergeffen ju feaben, fo gaig war er mit 

feinem deinen ffameraben befdjäftigt. 

3d) taufte bem Meinen eine geitung ab unb featte bie fyreube, 

ju fefeen, wie ein gUidücfeeS 2ad)en ba§ breite ©efid)t beS großen ©urfdjen 

berfdjönte; bann feörte id) ifen nod) in feinem fiauberwälfefe rufen: „0 

Mein-2tbram, bu ©tüctäjunge! gwanjig ©ent§ unb ift erft gefen! 

$u wirft nod) ein fDliflionär! Somm Weiler!" 

6r feaif bem Meinen bont SSagcntritt, unb ba§ fcltfame 'Paar 

entfdjwaitb meinen Plideit. 

iötan weife, wie fo furje Pegegnungen oft im ©ebädjtnife bfeibeit; 

aud) war eS für eine g'nu< unb Ptutter traurig, ein fo jarteö Äinb in 

bem 9dter, mo aitbcre nod) bou 2iebe unb ©orgfati ängftlid) bejdjiipt 

werben, fefeon im Kampf um'§ täglicfee Prob ringen ju fefeeit. 3d) 

niufete in bcr nädjften geit oft au „Mcin=9(bram" benten. §attc er 

wofei Pater ober Ptutter? Unb wie fam er 51t bem grofecn Putfcfeen? 

war nidfet fein Pruber, beim swiidjen bem feingefebnittenen ©efiefet 

unb jenem anbern mit bcr nicbrigeit Stirn unb ftumpfeu Slafe beftanb 

feine Perwanbtfcfeaft. ©■? lag and) mefer al§ Pniberliebe in bem 2lu3 
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btucf bei' glättjenbeit kugelt beS ©roßen, bie fo innig auf bem Meinen 

rußten. 

©inen (Dtonat fpäter wanberte idi burdj bie Sanalftraße in Ve= 

gleitung eines greunbeS, ber fid) burd) pßilantßropifdje (Begebungen 

einen tarnen gemad)t ßat unb fortwäßrenb bemüßt ift, baS ©leidjgcmidjt 

jttjifdjen Sinn unb Veid) ßezufteüen, ein Problem, woran fdjon SRandjer 

feine Äraft unb fein ©elb eingebüßt ßat. 

Durdj einen befonberen Särm ßinter unS aufmerffam gemadjt, 

wanbten wir unS um, unß icß faß ben großen geitungSjungen Bon neu* 

ließ, ber Bon einem ftarfen, jornrotßen SKanne feftgeßalten würbe, ber 

nad) ber fßoligei rief. SllS ein ©djußmann erfcßien, begeidßnete er ben 

(Burfdjen als Dafdjenbieb, ben er felbft babei erwifcßt ßabe, als er fein 

Dafcßentudj maufte unb fcßon nacß bem Stotpjbucße griff. 

,,3d) fcßwöre, icß tßat eS nidjt," fdjrie ber (Burfdje unb fudjte 

mit Bezweifelter Slnftrengung ficß loSjumatßen. „:gdj faß, wie ein 

Slnberer nacß Sßretn Dud;e griff unb tief ßerbei, 6ie ju warnen, gener 

warf eS mir ju unb Sie ßacften micß. gcß bin fein Dieb! gdj ßabe 

nie geftoßten. gcß wollte laufen, um einen Doctor für Mein*2lbram 

3« fudjett unb ßatte feinen anberen ©cbaufen. Um ©otteS SSiHen, 

(affen Sie mid) geßen, — ober fdjiden Sie jemanb anbereS junt Doctor. 

Mein=2lbram ftirbt, wenn er feine £ni(fe befommt." 

©ine waßre ©eelenangft lag in ber Sftiene unb ben SBorten beS 

armen (Burfdjen, aber ber (ßoligift (acßte ßößitifd) baju. 

„Um ©otteS (Billen," fcßrie ber Vurfdje, „wer geßt 31t Dr DaBib* 

foßn? Sr ift iutmef fo gut mit armen Leuten. SJadjßer mid id) ja mit 

©ucß geßen!" Unb er fcßlud)3te taut. 

3d) glaubte ißm, benn id) fannte ja feine gärtlicßfeit für baS 

Mnb. Sftit wenigen (Sorten tßcitte icß meinem (Begleiter atfeS mit, waS 

icß wußte, unb er fpradj mit bem ©cßußmann. Der Slndäger war fort* 

gegangen; e§ gelang, ben jungen frei 3U maeßen, unb nun eitten wir 

ade brei 3U „Mein=2fbram". 

„(Sir ßaben feine redjte Sommer," entfeßutbigte fid) unfer güßrer, 

„aber feßcit (Sie, Mein=9lbram unb id), wir beßetfen unS". 

greilid) war eS feine red)te Kammer! Sin tecrer (Raum unter 

einer Dreßpe, ein paar (Bretter atS ÜLßiive, baßinter ein ©troßfad unb 

unter einer atten Dede ba§ franfe Mnb, in ßeftigent gieber unb Bon 

einem argen ©uften gequält! DaS Bor ©eßmergen ftößnenbe arme 

©efdjöpf feßien unfer Sintreten nießt 31t bemerfen. 

„Si, Mein=Slbram," rief ißm ber ©roße freunblid) 3n, „wie geßt’S?" 

DaS Mnb ßob müßfam bie fcßweren Slugenliber unb ftüfterte: 

„Slcß, wie gut, baß bu ba bift, Qadeß. Vleib bei mir; eS tßut fo weß! 

SSöfe feßwarge (Buben waren ßier unb ßaben micß gefdjfagcn!" 

,,®eß’, Slbram, toaS für Sinfätte!" Sr üerfueßte 31t tadjen, ßatte 

aber Dßränen in ben Slugen. „Sr ift gan3 oßne (Befimtung," ftagte 

er meinem (Begleiter. 

,,Sd) werbe für baS Mnb forgen!" Berficßerte mein greunb. „Sr 

fott nießt in’S»©pitat, fonbern 31t mir in’S |muS. Sfteine Familie ift 

auf bem Sanbe unb icß bin altein; übrigens fdjeint eS mir feine an* 

ftedenbe Manfßeit, eßer eine Sungenentgünbung." 

fötit Slufmerffamfeit ßatte ber große gunge 3ugeßört unb rief 

fidjtlicß ertcid)tert: ,,©ie glauben nid)t, baß Slbram bie feßwarjen (Blattern 

ober ©d)artacß ßat? Stidjt waßr, bann wirb er batb wieber gefunb fein?" 

„DaS fann id) nid)t berfpreeßen, mein gunge," fagte ber fperr 

freunblid), „aber wir wollen tßun, WaS wir fönnen." 

„®a fieß ©iner meinen deinen Slbram an!" fcßer3te gacfeß. „9tu 

fommt er in ein fd)öneS dau§ mit genftern unb Dßiiren unb am Sttbe 

gar in ein eigenes (Bett mit Seintiicßern unb Deden unb Mffeu, — unb 

bei fo einem guten £>errn!" 

„Du fommft bod) mit, gacfeß?" fragte ber Meine mit fdjwacßer 

Stimme unb feßlang fein Slermdjen um ben §atS feines greunbeS. 

gadeß’S braunes Slntliß färbte fid) noeß bunfter, unb ber ftumme 

(Bticf, ben er auf meinen greunb warf, ßatte jenen ßitlfefudjenben SluS* 

brud, ben icß oft an ebten dunben beobaeßtete. 

„©ewiß," tröftete ißn mein greunb. „Du mußt alte Sage 311 unS 

fontnten unb fannft bort bleiben, fo lang Du nur widft. Slber wie 

bringen wir nur Mein=91bram Bon ßier bis sunt (Sagen?" 

Qadeß taeßte. „0, icß bin'S gewoßnt, Mein=2lbram umßerjutragen. 

(Dtit feinen bitnnen (Beincßen ßat er nie lange (Bege maeßen fönnen. 

Cegc beine Sinne um meinen £>aIS, unb bein atteS (Rößcßen wirb 

fpriugen." 

„•Öeute nießt galoppiren!" bat Slbrant. „(Wein ffofjf tßut weß. 

Seg mid) in fatteS Söaffer-0 ^adet), fieß bie feßwarsen SungenS!" 

DaS fftub fdjrie laut auf unb barg fein Mißfdßen an Sadetj’S 

(Stuft. SDtit bem lieber naßnt bie Verwirrung wieber 31t ... . 

Unterwegs ezäßtte Sadeß, wie ?tbram erfranft war. Sr würbe 

in ber Straße Bon einem riefigeu betrunfenen 9?eger Berfofgt unb fiel 

Bor ©cßred oßnmäcßtig um. Sadeß fanb ißn wie tobt liegen unb ßatte 

ißn feitßer, fo gut er eS Bermocßte, gepflegt. 

„©eit wann fennft Du ben Meinen?" fragte icß ißn. 

„©eit wann? D, Mein=2lbram War 90113 dein, als feine Sftuiter 

in bem dattfe ftarb, wo id) mein (Bett ßatte. Sie ftanb gan3 allein 

unb fRiemanb Wollte etwas mit bem Mnbe 3U feßaffen ßaben; fo wenig, 

wie mit mir. ©0 famen wir 3ufammen unb fo finb wir 3ufammen* 

gebtieben unb ßaben 3ufamnten bie SSirtßfcßaft gefiißrt." 

SS ftang traurig unb bod) fo fomifcß, baß id) micß unwiHfürlid) 

nad) bem deinen Manfeit umfeßen mußte, unb ba gewaßrte id), wie 

Sadeß feine Sißßen auf bie mageren d^nbeßen briiefte. 

„SS muß eine feßwere Saft für Dicß gewefen fein?" fragte icß ißn. 

„Scßwer?" fragte er wieber. „SS war nießt feßwerer, atS wenn 

icß altein gewefen wäre. Sr ißt nießt meßr als ein Vogel. Unb waS 

für ein guter Mtmerab! Smnter luftig wie ein ©ßerting. 91IS er 

dein war, War er mir baS liebfte ©ßietseug." 

Sr bad)te mit feinem 23ort an ade (Dtüße, bie ißm baS Äinb Ber* 

urfaeßt ßaben mußte, an bie Sorge um baS tägtidje Vrob, baS er bod) 

befeßaffen mußte. 3cß fonnte nießt anberS, als bie Siebe biefeS Vurfdjen 

aufrießtig bewunbent. 

(Racßbem wir baS dd«§ meines greunbeS erreicht ßatteu, würbe 

ber Iraufe in ein lauwarmes Vab gelegt unb barauf in ein reineS 

demb gefiedt. 211S er nun woßlBerforgt in feinem (Bette lag, fannte 

SadeßS S-reube feine ©rensen. Sr ßielt feine ?lrme feft an fieß, auS 

gurdjt, etwas in bem faubern ßimmer 31t berüßren unb blieb aueß auf 

Slrmtänge Bon bem (Bette entfernt fteßen, aber fein (Blid rußte auf bem 

©efidjtcßcu beS fleinen (Patienten, ber in ©eßlaf ober Dßnmacßt 311 liegen 

fdjicn. V^ößlicß faß id), wie ^acfeßS fDliene fid) Berbiifterte. Qd) fonnte 

erratßen, waS in ißm Borging, baS gefäuberte Sinb, baS reintieße Vett, 

bie gait3e Umgebung feßienen eine ©djranfe 3Wifcßen ißm unb feinem 

Siebling auf3uricßten. Sr feßnte fieß banad), baS Mnb in feine Sinne 

31t fd)tießen, aber er faß auf feine serlumßten. Meiber nieber, unb id) 

ßörte unb Berftanb feinen ©euf3er. 

(plöidicß öffnete Slbram feine Singen unb ftarrte Qacfeß au, aber 

fdjicn ißn nidjt 31t erfeuneit unb antwortete auf feinen $uruf. 

„Sr fennt mid) nidjt!" jammerte Sacfeß. „£> .‘gen, ift Mein* 

Slbram fd)limmer baran?" 

„Sauf nad) bem Sh^t, Bon bem Du fßradß't," fagte mein greunb. 

unb eße er geenbet, war ^aefeß fcßon fort. 

3d) mußte bie ©tabt in wenigen ©tunben Berlaffen unb ßörte 

nidjt meßr bie SReimtng beS Sh^teS. Von Seit 3U Seit erßielt idj aber 

(Briefe Bon meinem greunöe, bie mir Bon Stbram’S langem Manfen* 

lager beridjteten. Valb ging eS beffer, halb feßlimmer, aber tägliiß war 

Qacfeß an feinem Vette, wie ein treuer dunö. 

„3cß glaube, er bergißt Sffen unb ©eßlafen," melbeten mir bie 

(Briefe, „^d) fonnte nid)t anberS, als ißm einen faubern S(n3itg fdßenfen, 

bamit er baS Siub in feinen Slrnten ßalten fann. Sr fingt unb fpielt 

mit ißm unb ift ein prächtiger ÄranfenWärter." 

Snblicß erßielt id) folgenbeit (Bericßt: 

„Slbram ift fomeit ßergefteHt, baß idj ißn morgen auf mein Sanb* 
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nut hinaus nehme. Weine &rau fuefjt längft einen brauchbaren jungen 

*'« <6wr €>ö<fe im ®arten itnb .fciifjncrhofe, nnb irf) ginnte, er wirb fiel) 

gut bazu eignen, geh tobe mein .£>erz an ben jungen gebangt, ber fa 

bnitfbar nnb treu ift. geh will ihn rechtzeitig jur Sdpile feitben. Sinft 

mcilen mnfe er aber in ber Sanbluft erftarfen. Xie Trennung bau 

Jadeit mirb i()in fdjroer faden, aber gadclj felbft bat eS mir t>orgc= 

fdjlageit, unb jur ^Belohnung habe id) if)in eine Stelle ab? Saufburfdjc 

beforgt. gd) mufj geftcTjcn, baf? id) bariiber froh bin, beim ber Siufluf) 

biefe« jungen Reiben pafjt mir nid)t red)t in meine SrjiebungSpläne." 

$rei Wonate fpäter madjte id) meinem gfreunbe einen Söefucb auf 

feinem Sanbljaufe. SRatiirlid) fragte id) fogleid) nad) Slbram, unb als 

er eintrat, erfannte id) if)n nidjt mieber. Sin rofiger fräftiger Knabe 

mit fiterem ©efidjt unb leudjtenbcn Gingen ftanb üor mir. Sdjlanf 

unb bebenb mar er, unb 'llllcS gelang ibut, maS er angriff, unb er mar 

gliidlid) unb banfbar. Xod) mein Srfiaunen roucf)S, als ich 9lbcnbS 

am b'cnfter jufab, mie bie Arbeiter Dom gelbe fjeintfeftrtcn unb il)re 

Waulthicre am ©ruiinen tränften. Unter ben jungen Wännern fal) 

id) einen fräftigen SBurfc^ett, ber mir befannt oorfam. gefct manbte er 

mir fein ©efidjt ju, unb id) erfannte gadO). 

„Sft’S möglich?" rief id) erftaunt. „gft cS gaefet) ober fein Seift? 

vfd) bnd)te, Sic moHtcn ben armen Reiben nid)t in 3^rcit frommen 
Scfjafftall faffen?" 

Wein greunb iäd)elte. 

,,3d) fonnte uid)t anberS unb hoffe woljl getfjan ju haben. Xer 

iöurfdje fain einige 28od)en nad) unS ^tev au unb erhob feinen 2lnfprucb, 
im §aufe aufgenommen zu merben. Sr ftanb nur fiunbenlang bn, um 

9lbram fommen unb geben ju feben. Sr ließ eS ib« aud) gar nid)t 

miffen, baf) er hier fei. XaS fonnte id) nidjt länger mit anfebeu. gd) 

bin nicht Don Stein, unb fo ual)m id) iljn als Xagelöhner. ge£t bin 

id) überzeugt, bafj er ein guter Slrbeiter mirb unb baS Kinb Don ibm 

nidjtS 23öfeS lernt, geh liebe gadetj mie meinen fleinen Sdjiijjling 

unb beuge mid) Dor ber Selbftlofigfeit biefeS armen Surfcben." 

i\u5 £>aupfffabt. 

Aijrrtrifd) ift ttanjif. 
3« Dergangencr 2Sod)e ift, fie^t man Don einigen Winiffer* 

empfangen mit falten ©iiffetS ab, fein einziges Wal politifd) feftgegeffen 

Worben, unb bie banfbare Siirgerfdjaft, bie für itjre leitenben Staats* 

männer fdjon Stjrcu=Xrand)iermcffcr bereit hielt, mufj mit ber feierlichen 

Itebcrgobe nod) ctmaS Warten. Wan hätte annebnicn follen, baf) unfere 

berufenen, bie feit Wouaten auS beit XinerS unb ben reinen Ober* 

bembeu gar nicht mehr herauStamen, bie fleine jjkufe gu einer ernft* 

haften görberuug ber politifd)cu ©cfdjäfte benuhen mürben; aber meber 

et Härte $err SRieberbing in ber lluifturjcommiffion, baf) bie ^Regierung 

nidjt länger gemidt fei, fid) Don ben ©efepgebern hinter Sieber am 

Warrenfeil führen z« laffcit, nod) gab ber Wann mit ben .'päiibcn in 

ben £mfentafd)cn irgeub mcld)e 9(u«funft über bett tieferen Sinn beS 

SdjönlanMöriefeS. Wittlermeile b«t bie 3Jcid)StagS*23ahlmafd)inc bem 

in einer 3fad)t ergrauten unb anticaprlDifd) geworbenen ©rafeit Stol= 

berg bie ©eiben ertbeilt, nad) benen er fo febnfüd)tig lechzte, hot beS 

SaifcrS Wajeftät ben Wämtcrn Dom iöunbe ber Sanbrnirttje eine munber* 

fdjöne Siebe gehalten, bereit SSirfung freilich ben Srroartungcn nidjt ganz 

entfprnd). Xie 3c’ad)tmäd)tet unfereS öffentlichen SebenS, W. b. 3t. 

•Widert unb öarth, tuten trübfinnig bie traurige Welobie, bafj zur geit 

gemeine gutcreffcnmirtl)fd)aft unb Mgrarifd) Xrumpf fei, baf) an bie 

Stelle ber ibealen ißolitif, ber unbegrenzten KrroerbS* unb 23örfeu grei= 

heit, fdjnöbe SBrobpolitif trete. SUIeS 3facf)tgeDögcl ermadjt unb rührt 

bie glcbcrmauSfdjmingcn; bie Don ©antberger fefig fo oft für immer Der 

nichtetcn XoppelmähriingSmäitner ziehen, mit 9fcid)?fonzlcr unb©unbcS= 

ratl) an ber Spifce, jubilirenb in’S gelb, unb ber noch twr gabrcSfrift 

allgemein als platter SarneDalSmijj Derladjte ?(ntrag Kan© fammelt 

ganz in ber Stille eine Weljrbcit . . . 

(Gegenüber biefer gitllc ber ©cfid)te nimmt cS bod) einigermaßen 

©unber, menu ber freilid) ftarf mi)opifd)e unb and) fonft bauernb un= 

tauglid)c ,£>err StaatSminifter Don 23öttid)er ben braDeu SRicfjter unter 

Seifall redjtS bariiber belehrt, baf) mir feine fßolitif ber Ucberrafdjungen 

treiben, feinen gidzad SourS fteuern, feine jähen Sdimenfungeit bem 

ruhigen 9lufmarfdj Dorzfebett Xie ttedifdje Sjceflenz leugnet alles unb 

erwartet bett ©egenbeweis. gljr umftänblid) Dorzuredpieit, mcSbalb ber 

ZU immer bcbroblidjercr Sebeutuug fommeube ?lbgeorbncte für fragen 

red)t barau tljat, als er ben miibeDolI burd)bad)tcn Spruch ber Sz'ccHenz 

mit einem einzigen, gugleicf) bobnifd)cn unb mitleibigen ?lcf)felzurfen bc 

antwortete, Ijicfjc fo unniib geit Dergeuben mie bie Sefudjer ber 9fcid)S 

tagS=Xribiiuen; aber unzweifelhaft läge eS im gntcreffe beS Sefammt= 

miitifteriumS, Wenn cS fein Witglieb auf'S atlerftrengftc anmiefe, nicht 

fürberhin gerabe ben einzigen 9fubm in grage z» ftellen, beffen fid) bie 

beutfelje fßolitif feit 1890 erfreut unb ber fic in ber ^liftorie ein für 

alle Wal grünblich fennzeid)iten mirb: ben 9fubm auSgebebnteftcr, weit- 

greifenbfter SSanbluugSfäbigfcit. 

SS bot fid), Xauf ber freifenben Semegung, in ber unfer ganzes 

öffentliches Sehen ftäubig begriffen ift, aHmälig bie Sauernregel ergeben, 

baf) ein loijaler Wann im Wärz 1895 begeiftert ga z» bem fagen mufj, 

maS er im Wärz 1894 entriiftet Derbammte unb im glcid)eit geitraum 

1898 uufagbar fomifd) fanb. Xie eutfdjiebcn ©ouöernemcntalen Ijoben’S 

aller Orten fdjmcr, fid) 9(d)tuug bei benen zu Derfdjaffen, bie ber innigen 

ilcberzeugung leben, man müffe, um eine ^Regierung unterftü^en zu 

fönnen, notbmenbig ein Kretin ober ein bezahlter Sdjurfe fein. Unb 

onbermärtS mad)cn eS bie SRegierungen ihren treuen Slnhängcru nod) 

Derbältnifjmäjjig leid)t, für fie einjufte^en; fic Derlangen nicht Don ihnen, 

baj) fie täglich) zwölf bis fedjzeljn theilS norbbeutfd)e, theilS fübbeutfdjc, 

maudjmal aud) Subapefter unb Sonboner geitungen lefen, um fid) Don 

jebem SSechfcl in ben höhnten OrtS beliebten Slnfchauungeit rechtzeitig 

ZU unterrichten. SS ift für bie Parteien, bie fid) zwar nidjt ftaatS=, 

aber bod) regierungSerljaltenb nennen bürfen, ein glud), wenn oben ber 

2Binb fo rafd) umfdjlägt, bafj auch gefdjidte Watrofen nidjt fdjnell ge= 

nug bie Segel wettben föniten, unb nicht minber Derberblid) mirb bie 

Situation ben politifdjen ©nippen, bie, erft halb ober ganz ’u bie Dppo^ 

fition gebrüdt, nun plöglich Oberroaffer befomtnen unb pfeilfd)ueH jum 

giele fdjiefjen. 9?ur eine neue Xrehung beS SBinbeS, unb ber Kaljn fippt. 

Xie coufcroatiDc Partei, bie SiSmard alles üerbanfte, Störte, 3ln- 

fchen, Siufluf), ntad)te beffenungeadjtet bie Sehrjahve beS WanneS Don 

Wontreitf fröljlid) mit unb mar eS recht eigentlid), bie feiner unheil= 

Dollen Xilettantcrci Xauer unb Sfiftenzmöglichfeit Dcrlich- SS erhob 

fich, unb immer mieber muh biefe Sdjmad) ohne ©leidjen betont merben, 

auS ihr mie auS ben benadjbarten, freiconferDatiD unb uatiouallibcral 

genannten SorteiDerbänbcn, fein mutiger Wann, ber nad) SiSmarcfS 

Sturz im 9{cichStag für ben ©ewaltigen zeugte, gm Wärz unb 2fpri( 

beS Derhänguif)Dollen galjreS 1890 mar eS allein eine hanbooll Sro- 

fd)itrcnfd)reiber, bie couragirt unb ohne ein Slatt üor ben Wunb zu 

nehmen für ben fang= unb flangloS Sntfernten einfprang; fd)iid)tern 

nur unb erft fpät regten fid) bann bie bünnen Stimmen confcruatiocr 

Wänner im Sanbe. Xcr .^elgolanbgraf mar fein profunber Wathe= 

matiter unb noch weniger ein feder Xraufgänger; als er aber feine 

tpanbelSüerträge einbrachte, z°9 er nur bie natürliche Soufequenz beS 

SerholteuS ber SonferDatioeu. 2Bic burften bie, benen ber Schöpfer 

beS SSerfeS io gering galt, bafj fic angftDoK felbft SegrüjjungStelegramme 

au ben Sinfamcn unterbrüdteu, fid) zur ©eljr fepcu, wenn man fein 

5Bert zevftörte? Unb wirtlich mar bie feige g-urd)t unb bie SRüdgrat* 

lofigfeit im Säger ber Partei fo grof), baf) fic bie üfterreid)ijd)en fjaubelS= 

Derträge jchmcigenb burchgeljeu lief); erft als fid) unter ber agrarifdjen 
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SSäßlerfdjaft ein «Sturm erßob unb bie DRanbate mnefelten, entfett offen 

fiel) bie ßodjgeboreiten ©erren, ben SBiberffanb lieber gu fiteren, als fief) 

öon ißm ^iutoegblofen gu (affen. ©S tobte unb wetterte gu jener 3eit 

tüchtig im (Reidje, unb (Blißc fuhren ßernieber, bereu geuer fic£) feßr 

unbortheitljaft bau beut ruhigen ©lang ber SBinblußter beim gadettang 

unterfd)ieb. ©ätte bie graction ben (Bunb ber Sanbmirthe gur rechten 

Stttnbc organifirt unb mit benfelben fdjarfen SlgitationSmittetn gefämpft, 

bereit fie fid) bebiente, als e§ gur Stbmenbung bc§ Hebels längft gu fpät 

mar, fo erfreuten fief) bie Satifunbienbefißer nod) beute bc§ günfmarf* 

gotleS, unb ber Kleinbauer barbte nod) beute gebutbig unb feßmiege 

weiter. Ser (Bunb ber Sanbmirthe, fo ernft er gemeint fein mag, ift 

nichts als eine StjeuterDerfcßmörung, fein Programm nichts als ein 

Sd)augerid)t. gur Slbmeljr märe bie 33affe bortrefflid) geeignet gemefen, 

roenn man fie früher auS ber Scheibe gegogen butte, gur Eroberung 

taugt fie gar nidjt. 2Bir treiben Sdjaufetpotitif, merben bon einer 

Sdjaufclpolitif getrieben. Sod) if;r Eigentümliches ift, baß fie nidjt 

ben SBerßältniffen, fonbern pevfönlidjen gmputfen ihre ©ntfießung ber* 

banft, unb baß äußere ©inftüffe, Sroljungen unb .gornige SSorte 

bon biefer (perföntidjfeit wirfungStoS abpralleit, ja fie fogar ber* 

anlaffen fönnen, uodj fcbjroffer Stellung gn nehmen. (Bor Slblauf 

ber ©anbetSberträge haben bie Agrarier nichts gu buffe«; für fie 

tonnte e§ fid) ßöcßffenS barnnt bunbeln, bem Stufgebot ber ©etreuen 

biibfcb bramatifd) gu geigen, baß afl' bie berfpäteten Lüftungen nidjt 

gang umfonft gemefen finb. 9Ran bat beßßatb ben Stntrog Kan iß neuer* 

bingS infeenirt, fefjr gefdjidt unb effectbolt fogar, unb bie geiftbotten 

©rafen unb greiherren, benen bisher bie güßrung obtag, geben fiefj 

atte 9Rüiße, ißren ©eerbann glauben gu mähen, baß bie gemattige 

Kanonabe, beren Srößnen burdj alte Diebactionen ballt, nidjt bei SBatmij 

ftattfinbet. 3u gemattig haben fidj bie brabett (Bäuerlein in ©ißc gerebet, 

gu offen haben fie fid) enbtidj einmal über ihren Jammer unb ihre 

Diotb auSgefprodjen, DRann gegen SOiann, ats baß fie jeßt glauben 

tonnten, all’ ba§ rebtidje (Küßen unb eßrtidje Sdjimpfen hätte feinen 

3med getjabt. Sie ermarten bon ben mcdjanifdjen unb im fdjledjtcften 

Sinne fociatiftifcfjen (Paragraphen beS SüitrageS Kaniß alles ©eit, unb 

fie merben, menn fidj eine (ReidjStagSmeßrheit bagegen finbet, biefe DReßr* 

beit für ben fortfdjreitenben Riebergang ber Sanbmirtßfdjaft berantroort* 

tief) machen. Someit catcutirt bie confcrbatibe Partei richtig. SSie fie 

ben StntifemitiSmuS als SBorfpann gebrauchte, um 1893 gute (Baßten gu 

inadjen, fo h°fft fie bie tiefgehenbe bäuertiefje (Bemeguug für fid) be* 

außen grt fönnen, menn baS fdjatfbafte Zentrum bie monftröfe Umfturg* 

bortage nod) weiterhin gu foteß’ einem Scßaufpiel macht, baß fetbft ©err 

Rieberbing atte SSatertiebe für ben 38ed)fetba(g fdjminben fütjtt. 

Sa bie (Regierung ben pfjantaftifeßen gorberungen ber Stgrarier nidjt 

gu gehorfamen gebenft, fo märe eS im gntereffe rafd)er Klärung ber 

SBerßältniffe mohl gu miinfehen, baß fidj im DleidjStage eine fteine 

DRajorität gn ©unften beS Eintrages Kamp fänbe; bie conferbatibe Partei, 

bie attgu fing unb attgu gefdjidt auf hohem Seite balancirt, müßte bann 

enbtidj garbe befennen, müßte gugeben, baß itjr nidjt „bauernfcinbtidje" 

DJeid)3tagS*gractionen, fonbern baS hohe SRinifterium ©oßentoße fetbft 

ben Strich öureß bie (Rechnung gemacht haben. Unb bnmit ftünbe fie 

am Sdjeibemeg, um ben fie fid) bislang fo gragiöS herum gebrüdt hat. 

Sie freifinnige Sßreffe, in Ermangelung futtbiger ©egner immer noch bie 

mädjtigfte im Sanbe, berliert gum ©tiief mit bem gunehmenben ©reifen* 

thum ihrer (Berleger unb bem maeßfenben Stimmenfdjmunb ihrer Partei 

alten früheren Sdjarffinn; fie ßätte fonft maßrtid) nidjt an baS tßeatratifcße 

©ntgiiefen ber Agrarier über ©otjenlohe’S (Berufung gur DRadjt unb 

©apribi'S Stbfdjiebung geglaubt, ßätte oßne Sißmierigfeit enträtßfetn 

fönnen, marum biefe (Regierung, mit ben ©anbetSberträgen im Sacfe, 

ben Sanbmirtßen eine freunblicße Diebe ßatten unb großmütßig (Berföß= 

nung anbieten bttrfte. Seit brei gaßren finb bie Stgrarier nidjt einen 

Sdjrttt bormärtS gefommen, haben aud) nidjt ein Sanbforn beS ber* 

torenen ©ebieteS mieber erobert; im luftigen Kartenfpiele ift altes Stnbere 

eßer als Stgrarifd) Stumpf, unb nur baS DSoItefdjtagen gtücft ben riet* 

gemanbten Obern beS (BunbeS. Sen begangenen, fd)timmen geßter frei* 

ließ madjt and) baS nidjt mieber gut, unb mettit mir eine mirftidje, 

beulfdje SSotfSßartei hätten, eine nationale (pgrtei beS nod) im Kern 

gefuubcn, menn and) bon oben unb unten feßmer bebrängten Klein* 

biirger* unb (BauernthumeS, fo mürbe cS ben ©rbetngefeffenen feßmer 

falten, fidj unb ißre berfeßtte Saftif gu recßtferligen. Unfere conferbatibe 

(Partei franft baran unb mirb barait gu ©runbe geßen, baß fie nidjt 

conferbatib, fonbern goubernementat fein möcßte, baß fie eS in bei 

SBeitem nidjt geniigenbent SRaße berfteßt, bie gerabe ißr gufirömenben 

neuen gbeen unb neuen (Köttner gu bermerfßcn. Sobatb bie ©ochflutß 

ber agrarifeßen (Bemegung bertaufen ift, — unb fie muß uotßmcnbig 

bertaufen, ba fie moßt bie Kraft ßat, Seidje gu gerbredjen, aber nießt 

ben (Kutß bagu — gerätß bie conferbatibe (partei in bringenbe ©efaßr, 

gu berfitödjern. ©eute .noeß gebietet fie über gemattige ©eerfdjaaren bon 

greien, bie, bon ißr ©itfe ßoffenb, mit bem ©ergen gu ißr fteßen; über 

ein Kleines, unb fie mirb auf bie Kunft ber DRacße angeroiefen fein, bie 

in Saarbriidcu ärmltcßc SSaßlfiege erfirfjt. 

Sem (Bauer mirb eS attmätig einteudjten, baß man ißn belogen 

ßat, menn man mit brößnenber Stimme immer mieber behauptete, fein 

gntereffe unb baS beS ©roßgruubbefißerS fei eins, ge meßr ber fteine 

Sanbmann in Dtbßängigfcit bon ber Stabt gerätß, bie ihn braudjt, mic 

er fie braueßt, befto auSfcßtießtißer mirb er feine (probuction für fie 

einrießten. ©r mirb nur fobiet ©etreibe bauen, roie er für ben eigenen 

©auSßatt bebarf, fiel) im Übrigen aber auf ©emüfe* unb (Bießgncßt be= 

feßränfen. Sein gutereffe am Kornpreife finft rapib; ber ©roßgrunb* 

befißer bereinfamt. Unb fo mießtig in fociater ©infießt bie alten abtigen 

gamiliett auf bem Sanbe finb unb fo bebauertieß eS märe, menn au bie 

Stelle nuferer moderen gunfer ber batertanbStofe (Banfier träte — er* 

ßott fiel) Seutfcßtanb mirtßfcßaffticß bodj nod) mieber, fo müßte bieS aud) 

auf ßofteu ber Satifnnbieneigentßümer gefeßeßen. Vtm großen 2anbbefi|e 

berbarb (Rom, unb unfere Ration mar fo lange unbegminglid), als ein 

ftarfer, freier (Baiternftanb auf feiner Sdjotte ßaitfte. Sie agrarifeße 

grage bemegt, fo lange fie hauptfäcßticß DJittergutSbefißcr angeßt, ben 

nationalen (potitifer nur mäßig; maS man and) tßun möge, fie gu löfen, 

mirb immer Stücfmerf, immer (Probiforiunt bleiben, ©rft menn eine 

ftarfe unb meife ©anb an bie SBermefttid)ung beS DftenS geht, an eine 

fdjlagung ber Satifunbien unb Somainen in (Bauerngüter, erft menn 

fotcljer ÜSeife eine intenfibere unb einträglichere (Bemirtßfdjaftung beS 

SanbeS ermögtid)t unb gleid)geitig eine giitte fteinen befdjeibenen ©tiicfeS 

begrünbet mirb, erft nach einer ©efunbung ber agrarifeßen (Perßältniffe 

naeß biefer Seite ßin mirb eS leßtc unb feßönfte Stufgabe beS Staates 

fein, gu unterfudjen, mie baS ©eluonncne gu bemaßren ift. Unb bann 

freilid) mirb tmS fein DRittel gu rabicat fein, beim bann gilt bem ©eite 

unfereS gangen (BotfeS, maS jeüt nur Wenigen frommen mürbe, bann 

gefeßießt gu ©unften fraftbofler Reugeburt, maS jcüt naturgemäß (ßer= 

fallcnbcS nod) einige gaßrgeßnte am Scbeit erßalten fott. 

pring Pogelfrei. 

$H0ll)ein-^Vus|lcUnng. 
Sie Surd)mufferung ber Racßtaßfdjäüe (piglßein’S ftimmt meßmütßig. 

Siefe Erfahrung habe icß bei mir unb Dielen Stnbereit gemacht. Sie 
giitte btüßenbften SatenteS ßat fo gut mie ungenupt baßingeßen müffen. 
Unfere 3eit, bie bie größten unb monumentalften Stufgabcn gu üergebeu 
f)ätte, ßat eine Kraft mie (piglßein nidjt gu befdjäftigen gemußt. SaS 
mirb jeßt Don allen Seiten beflagt. St ber mirb Stbßülfe gefdjaffen? gcß 
glaube, mir merben, im ©inbtief auf (pigtßein, nnS fagen müffen: ©r 
ift ber ßrftc nidjt, unb er bleibt aueß ber Septe nidjt! 

Safitr fprießt fd)on ein bemerfenSmertßeS Sßmptom: gerabe bie 
beften (Silber Jpigtßein’S ßabeu gunieift bis ßeute ttoeß feinen Käufer 
gefunben. DRau achtet fie nidjt, mäßrenb bie geringeren (Probufte, bei 
benen ber DRater au§ Rotß ßat ©onceffioneit maeßen müffen, unter 
Sacß unb gaeß gefommen finb unb ftetlenmeife einen reißenben Slbfap 
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gefunbcn ^abcn. «bcr ©crfe wie ba« Rentauren*Siebe«paar am nädjt 
liilKit Wcer, mic bcr erftodjeue ©icrrot, mie ba« nacfte Stäbchen im 
©albe, mic bic beiben Stubien itubifcher ©chmerttängerinnen, mie fo 
manche ©aftclle mobern intereffanter grauentöpfe gaben noch feinen 
Stcbbaber gefunbcn, bcr ein paar taufenb, bießeidjt blofc ein paar 
fmnbcrl Warf — beim bie gute Äunft ift billig gemorben! — baran 
rlötiren möchte. Unb ob beim moh( bic «ationai-Walerie cd für ihre 
(ibrenpflicht erachten mirb, jeßt, mo fie ben fterbenben Gbriftu« (Woritur 
in Deo) jutn ©efehonf erhalten hat, einige anberc ffierfe ©ialgein« ober 
and) mir eine?, fänflid) gu ermerben? 

gene« Woritur in Deo" gilt, nadjbetn ba« große S?reiigiqung«= 
'Panorama leiber berbrannt ift, für ba« ftauptmerf ©igibein«. ‘(£-3 

ftammt au« bom gagre 187h, alfo au« bergältniffmäßig früher 3eit, 
nad) bcr bcr Jtünftler fid) noch reich unb eigenartig meiterentmicfelt'gat. 
«ad) meinem Dafürhalten gehört eS nicht in bic aflererftc 3ieit)e ber 
Piglhetn'id)cn Schöpfungen. Die Gompofition hat jroar etma« lunnber^ 
bar ©tponärc«, — namentlid) bie jiegenben ©ölten unb ba« ragenbe 
Mreu^ imb fdjön, aber bie gigitr bc« Gugel«, ber fidj berabbeuqt. 
um ben Grlo)er auf bie Stirn gu füffen, hat in ber Haftung etma« 
Gelungene«, unb ba« ©ange be« ©übe« geigt noch ben befaiinten 
©alerte=D<m", beffen Uufrifche Spiglhein fpäter gemieben hat. 9lttd) 

hatte ber Ggriftu«fopf, nad) 9Iu«roei« einer Stuöie, fcbmerglich=crgreifen= 
ber augfafleu tonnen, mährenb jeßt ber «uSbruef moberirter eridieint 
fo mie ihn bie Wenge beborgugt. 

gntereffant ift e«, bie GittmicFchmg ©iglgein« gu »erfolgen. Sie 
jetgt eine frühreife, geidnncibige, gcift= unb phantafiereidje ©erfönlidbfcit 
an) ben »er)chiebenften ©egen, aber immer im unberfümmerten ©efitie 
ihrer felbft. Da« Selbftporträt bom gagre 1874, etma in bcr SIrt be« 
®f!n W 6ere,its «i” ©iiiibcrmerf ber Sunft. G« ift nnmöqlid), bie 
pinfeljithrung geiftboilcr gu banbljaben. Da« fleinfte Sicht ift 'mit’ ©e 
fehmaef unb mit «erbe aufgefeßt, unb ba« ©ange bon entgiiefenber Siebenä- 
»urbtgfeit unb bon tiefem bunflem Gruft. Dann fommeit ©ilbni« 
berfuche, bie ba« Stubium grau« £>al«T berrathen, unb aud) 0?uben§ 
unb ©ela«queg finö mit ßiußeit angefehen morben. Darauf ein ftarfer 
bernehmlicher Ginfluü Wafart«, beffen beforatibc« ©enie in ©iqlgein 
benoanbte Saiten anjehfug, bic bann in ber golge fräftiq unb eiqenartiq 
meiter tönten, gerner ©örflin, ber inbeS mefeutiid) ftofflief) anregte unb 
gur Gntfepelung ber angehorenen ©bantafiefräfte mithalf. Unb enblicf) 
bie mobernen grangofen, bereu Gfprit unb ©h)ic er fid) gang aneiqnete 
fobaß er auf ihrem eigenften ©ebiet ihr gefährlicher Nebenbuhler ioarb! 
o UanMungen unb 5ßf)ajen bewies ^tqlfyein eine qeniale 
^.crnfahigfeit unb «neignungSgabe, ober beffer nod): ©erfegmehunasfraft 
— beim niemal« hat er um be« Neuen millen ba« SUte berlernt ober 
Iteblo« abgelegt, ftet« muffte er ba« Grmorbene gu behalten unb unter 
neuen beieictjevnben (iinbriiefen übetvafdjenb unb boef) orqnnifcb forUu= 
entmtcfeln. Die Summe biefer gähigfeiten mar fo grofj, baß fie auf 
»einen ©übern nur bergettelt unb angebeutet meröen founte, an qe= 
maftigen monumentaPbeforatibcn Aufgaben bagegeu gu gerriiebfter GnN 
jaltung hätte gelangen müffen. «ber biefe «ufgaben eben unb biefe 
Gnt|altung ftnb ihm nicht bergönnt morben. Unb un§ nicht! 

So bleibt «iglhein tro| feilte« funfelnben ©ipe« unb feiner fpriihem . 
ben Imagination eine meland)olifd)e Grfcf)cinung. gene« ffentaurcu= 
Iiebeepnar am Wcer, ba« ich oben ermähnte, ift eine« feiner d)arafte= 
ninicbjten «über, ©tma« ©raufige« unb gugleicf) ©onnige« liegt in 
bem -ötlbe. sWeer unb öimiuel finb grau, unb grau ift bie abenblidje 
Suft. ^n laug aufgerollten dämmen fdjicben fid) bie ©eilen gum 
Stranbe hin. «uf ber Düne aber flehen eng bcrfd)lungen bie berliebten 
Hsfeibemenfchen. Da« ©eib fd)cint, im «nblicf ber bemegten «atur 
uou elementaren ©mpfinbung«fräften entbunben gu merben, unb mit 
hod)gemorfenen Sinnen unb unruhig fdmrrcnben .fmfen bränqt e§ fid) 
aii ben Wann, ber e3 vu^ig nnb ftarf in feinen Sinnen aufnimmt. 
rtnef f)«t Diele gahre fpäter einmal etma« «ehnlicpe« gemalt; aber e« 
mirft mie eine Sentimentalität bagegen. Daun ber tobte «ierrot — 
bicüeicht ba« melaud)olifd)fte 93ilb, ba« id) je gefehen habe. ©« ftammt 
au« «iglbein’« Spätgeit, unb man fann fid) be« «erbad)te« nidit er= 
mehren, baß ber ftiinftler in biefem Silbe fein eigene« Sdiicffal in= 
grimmig habe oerfpotten moKen. ,!pat er nicht lange 3eit unb miber= 
miQig beu «ierrot fpielcn miiffen? Unb fühlte er nicht, in ber fdüeU 
chenben ftranfheit ber legten gaf)rc, baß e« halb mit ihm gu Gnbe fein 
muße? Dann ift «ierrot tobt unb mag in ber ©offe oermefen So 
malte er feinen «arren, im luftigen «arrenfleibe unb mit bcr 2obe«munbc 
tn ber ©ruft. Drüb fdßbählt im Worgennebef eine gelbe Straßetu 
latcrne. Sonft allc« öbe unb leer. Der närrifd)c Dobc aber, ein Aerr= 
bilb feiner felbft, liegt fall auf ben falten Steinen unb frampft bie 
ginger ber mageren Ipanb gufaitimen. 

©iglhein’« «hantaftif grünbet fid) auf inbibibuelle «aturerfaffunq 
unb leitet hinüber gu neuen becoratibcn Stilproblemen. Sie ficht bamit 
g eichfam in ber Witte groifdjen bem fad)lich=ftrengen «aturali«mu§ bcr 
alteren Wobernen unb bem bi« gur äußerften Subfectibität qelocferten 
.iieu-gbealiSmu« unferer «Kerjüngften unb «abiealen. 

grang Seroaes. 

Da« Dcnfntal Äönig griebrid)« bc« ©rofeen. «011 fturt 

Wer fie. (©erlin, ©ill). $erg.) Diefe prci«gefrönte Wonographie ent 

hält bie gange Denfmal«gefd)id)te unb guglcid) eine Gntmicfluug bcr 

neueren monumentalen Äunft. Seftimmt nad)mei«bar finb noch 89 @nt= 

würfe bon 44 Äiinftlern, barnntcr Wänner mie Sdjabom, ©hobomiccfi, 

©eng, Garften«, Dannecfer, Sanghan«, ©iflp, ©einbrenner, Sdjinfcl 

unb Dfaud). Der ©erfaffer giebt un« eine ©efdjrcibung be« Deufmal« 

unb geht auf bie übrigen Wouuniente über, bie griebrid) II. errichtet 

finb. Gine ernfte Sehre für unfere 3eü gief)t ber ©erfaffer felbft: 

Wöge au« ber Gutmicflung be« griebridjbenfmnl« für ba« fünftige 

fiaifcr=©ilhclm Wouument bie Scl)re gegogeu merben, baß ein große« 

«ationatDenfmal fid) nicht einfach burd) eine Gabinet«orbrc au« bem 

©oben ftampfen läßt, fonbern bafj eine folche gbee gahrgehute langer 

Gntmicflung bebarf, um gur Steife gu fommen. Denn baf) bcr ©egas'fchc 

Gntrourf in ber gorm unb befonber« an betn ©läge, mic projectirt, 

auSgeführt merben fall, erfdjeint trog «üem, ma§ in ber Sad)e gefd)cl)en 

ift, faft unbenfbar. ©enn un« einmal Saifer ©ihelm I. geitlid) nid)t 

mehr fo nage fein mirb, mie jegt, unb mir feine bei aller ©röfje be« 

Gljarafter« hoch fo fd)tid)te ©eftalt bereinft bom „mitbereu Siegte bcr 

gerne" umfloffen fegen merben, bann mirb un« erft bie gange Unnatur 

be« ©ega«’fcfjen Gntmurf« mit feinem foloffalen plaftifcgen unb ard)i= 

teftonifd)cn 91pparat recht flar merben. So biel ift jebenfafl« fidjer: 

e« mar nod) immer ein 3e*ä)en bc« «iebergange« ber monumentalen 

©laftif, menn fie bie anberen Äiinfte gu £ülfe rufen mußte, angeblid) 

„gur Grhögung bcr ©iirbe", in ©irflid)feit aber, meil fie allein igrer 

«ufgabe nicht boß gemadjfcn mar. ©er aber fegen miß, ma§ bie ©laftif 

für fiel) aßein bermag, ber gege auf bie Sange ©rücfe unb betrad)te be« 

grofjeit Sdjliiter großen ffurfiirften! Diefcr unb bie gerrlicgen ©eiter 

monumente ber italienifdien ©euaiffance' finb egerne ©egmeifer für ben 

©ilbgatter, um auf bem fidjeren ©fabe ber Sun ft gu bleiben, ©er auf 

©egmeifer nicht ad)tet, barf fieg niegt munbern, menn er fdjliefjlicg auf 

eine falfcge Strafje gerätg. 

Ungetraut. ©ontan bon granffort g. Woore. Deutfcge lieber^ 

fegitng bon 21 beie ©erger. 2 ©be. (gena, ©erlag bon tperniaun Goftc= 

noble), «iegt ber üblicge englifdie ©oubernantenroman, fonbern eine 

ernfte gragc mit Grnft beganbelt. Die |>elbin ift ber feften Ucber- 

getigung, baff bie Drauung«ceremonie nidjt genüge, um bei mangelnber 

Siebe gmei Wenfdjen unauflöslich aneinauber gu binbeit, bafj fie jebodi 

in bem gaßc, mo magre Siebe borganöen ift, niegt blo« überflüffig ift, 

fonbern geraöegu ba« ©efügl oerlcgt. «1« ber ©eliebte igr feine ©efitgle 

geftegt, erflärt fie, bic Seine nur merben gu toollen, menn er auf jcb= 

mebe firdjlidje ober ftaatlid)e Dränung bergiditet. ©ergeblid) bietet er 

alle fünfte feiner ©erebfamfeit auf, fie bon biefem ungemögnlidjen 

Schritte abgubringen; bon Giferfucgt auf igren gugenbgenoffen getrieben, 

giebt er guleßt nad) unb fügrt fie ogne Sang unb .«laug geint, aber 

am Gnbe igrer gemeinfamen ßeiben unb greuben läuten bie ber= 

fegmägten ^ocggeit«glocfen. Der ßfoman ergebt fid) über ba« «ibeau 

ber lonbläufigeit llntergaltung«lectüre, fdjon fein geiftreidjer fntmor, 

ber aße« ©cbeuflidje bertlärt, bermag ben Sefer gu erfreuen. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens 
zu aclressiren an den Verlag der («egenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (un v erlangte Manuscripte mit Rückporto) 
an die Redaction der „(4egeiiMartu in Berlin W, Culmstrasse 7. 
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Dnsiliitlclks i’ckus. 
| DramatifdjcPidjtung j § 
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2(iiatift «tiu m. ® 
SJ ? Der neueren Dichtungen fiebenter Banb. ; ® 
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fl. Wepbtftoptjflps ober bie IDeltfcnntnifj. jy 

II. Satan ober bie IDelterfenntnifj. 
» III. Demturg ober bie IDeltüberutinbung. ** 

Verlag von R. Oldenbourg in München u. Leipzig. 

Das Deutsch - Ostafrikanische Schutzgebiet. 
Dr. Carl Peters, 

kaiserl. Beicliskommissar. 

Im amtlichen 
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Mit 3 Karten, 23 Vollbildern u. zahlreichen 
Textillustrationen von R.Hellgr ewe. Preis 
brosch. M. 17,—, in Leinwand geb. M. 18,50. 

8*- 

Bauntbxu-0 a/35., 1895. 
Per lag oon Tllbirt Schirmer. 
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(Empfehle rcid)fjitUiBC ^riihftiiiföfortc, licffc unb 
biintfc Sierc turnt 0rnfp »oniHon u. ninrmc Hafteten. 

F. W. Gumperts Conditorei, 
PP Berlin C., Königftraffe 23/24. "<Ä2 
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Politische Geographie der Vereinigten Staaten von Amerika 
unter besond. Berücksichtigung d. natürl. TV—, ITT^ * 3 73 7 7 
Bedingungen u. wirtschaftl. Verhältnisse. Von 1// . Jj f tClt. jU/tt f/2ct. 
Mit 1 Kulturkarte u. 16 Kärtchen im Text. Preis brosch. M. 15,—, geb. M. 18,—. 

Die Begründung des Deutschen Reiches durch Wilhelm I. 
v„„ H.vonSybel. “erti,M' ,,6°'sebl,,lden 

und Aufsätze. Prof. Pt • , JK^lt-ietisIboh/tb, 
Herausg. v. Th. Heigel u. Ad. Wrede. Preis br. M. 6,50. 

Vorträge 

Historische Zeitschrift, herausgegeben von 11. von Sybel und Fr. 
Meinecke. Preis pro Band (3 Hefte) M. 11,25. 

Deutscher Novellenschatz, F. Laistner. 48 Bde. Preis pr. Band geh. 
-—— M. 1,—. (Prospekte gratis u. franko.) 

riumo fiir» Inrlnitmnnn Auskunftshuch zum Gebrauche im öffentl. Lehen 
LlWdd IUI JuUul IIICI.1111• u. Verkehr. Mit 1 Eisenbahnkarte von Deutsch- 
--—--land. In Taschenhuchform geh. 75 Pf. 

Um Bcrlag Dev Öüeiienhiarf in Berlin erfdjeinf: 

w> 

Vornan von Jofftitö. 

$rm gel;effe! 6 Ißark. ©ebnnöen 7 USarft. 

„®n§ fpannenb attueüe 28er! mutzet gerabe je^t tute 
eine fürtftlerifcfie 23i(anj be§ neuen föürjeä au. ©§ ift ein 
l»entg evfrenüd)eg ©emälbe, ba§ ber offenbar genau unter* 
richtete SSerfaffer entrollt, beim ©trebertfjum, D?änfefnd)t 
unb ©djadjergeift fdfeinen bei unfereit ißolitifern immer auf 
ber iEage§oröituttg. Um fo iuol)Ithitenber berührt bie über* 
all im 23ud)e aufquellenbe 23eiuunberuug unb 23erehrutig 
be§ alten 9iiefen au§ SSar^iit. ‘ 91n ihm werben biejenigeit 
gemeffen, bie feine befinitiüe Srbfdjaft antreten wollen: 
.faifer, SKinifter, 9ieid)§6oten, ©ojialiften, aber ber 2?er= 
faffer fagt un§ and), wie 23i§mard’§ wahrer Nachfolger 
jum |)et( be§ SSaterlanbeS befdjaffen fein titu§. ®a§ amü* 
fante unb ffmnneitbe 23uch toerbieitt nicht nur al§ unpartei* 
ifdje ©treitfdjrift, fonbern and) at§ literarifcljeS Sunftwerf 
ba§ 2luffef)en, baä e§ überall erregt." 

CDeutfdje 28artc, föcrlin.) 
,,^>ier hot bie fteigenbe allgemeine Unjufriebenheit mit 

unfereit öffentlichen ^uftänben, bie bor feiner Autorität 
^>alt mad)t, ihren flaffifdjen ?lu3brucf gefunben." 

(Cmflcfdjc Scituttg.) 

Das ^3udj ift itt allen befferen Dudjlfanblungen uorrätlfig; tro einmal 
ntdft ber ^all, erfolgt gegen (Etnfenbung bes Betrags poftfreie ^ufenbung nom 
■gTarfag 6er ^»egerttrart in )per£in W 57. 

.pierju heigeheftet eine ^Beilage non Dr. Hermann Hürcf, gena. 

Seranttoortli^er SRebacteur: Dr. St^copütl BoUtng in SetUn. fRebaction unb @£)>ebüion: Sertin W., eutmftrate 7. Dntcf »on §cffe & Söccfer in Ccipjig. 
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2>3odf)citfd)rift für Sitemtur, fititft ttttb öffentliche^ geben. 

^crauöcjcöeßcn Don ^ffcopOif ^offtttej. 

Iföen gonnabenö frfdieint eine Kummer. 8ei!oa ber @e,enlt,nrt in Seriin w 57. iHertelfäDrltd) 4 p. 50 |if. fine Kummer 50 Pf. 
8u bcjieöcn &urtf) alle Siic&linitbfiinflen unb ^äoftänttet. .) J ’ 3n(crate jebev 9ltt pro 3oefpaltene ^etitjrile 80 Ipf. 

Sociatbeniofrcitie unb 5öauernfdntp- Bon ©. Sanier. — €c5erl'fd)e ©parnjftnn unb bie SHeciiming. Bon Sisyphus. — 
p ('i t 8«r Srrfinnaerflärunq. Bon ©. BUzer (lUm). — 9tgvart>olitiid)e§ auS Bufjfnnb. Bon 923. © ©edianotuiecfi) (®?o§fau). — 

IMMir Üngebrucfte ©ebtdjte Karl 9Berber'@. 'SÖZitgctfjeilt bon Subtoig ©eiger. — g-cuilteton. Umfturj. ©in fociateS ^Diärdjeit Don 
C/ V * ©avt 9lrnbt. — 9luS ber fnuiptitaöt. ©in iuabrer Staats* Saflj. Sott linton b. $. — Äunftauefteüung ber 2)tünd)ner 

greien Bereinigung. Bon granj ©erbaeS. — 9lnzeigen. 

Bocialbemohrntie unb ßauernfdjufj. 
Bon (S. Kätjier. 

Die Sßerhanblungen beS focialbctnofratifdjen Parteitagen 
511 granffurt l)abcn bie öffentliche Aufmerffamfeit um fo 
mehr in Anfprud) genommen, als man beit offenen AuSbrudj 
non ©ä^rungen innerhalb ber Partei, für bie man tjinreietjenbe 
Anzeidjen 511 hoben glaubte, erwartete. Sn ber Dljat ftnb 
bort ernftlidjerc ©egenfäge als je feit Aufhebung beS Socia* 
KftengcfegeS zu Doge getreten. Die DageSprcffe fjat bie 
Differenzen, welche in perfönlidjcn, mie in particulariftifdjen 
Antagonismen, in bem ©egenfot) oon fRabicaliSntuS unb 
Opportunismus Wurzelten, einer ausgiebigen Erörterung unter* 
jogen unb bie Seancen einer partcifpaltung eingefjenb biScutirt. 

3ßid)tiger inbeffen a(S baS, UiaS bie granlfurter Dele* 
girten unter etnanber entzweite, ift Otefleid)t ein Punft, iit 
bem fic zur Einigung gelangten, id) meine bie Sd)önlanf* 
Vollmar’fdie Agrarrefolution, beit bitrcf) biefe acceptirten 
„33aucrnfd)ug". 

2Bc(d)e tfjcorctifclje Vcbcutung fjat bie, laut protofoll, 
mit grober $D?ef)rf)eit erfolgte Sanctionirung biefer Vorlage? 
Die grage nad) ber tljcoretifdjcn S3ebeutung einer Partei* 
funbgebung f;at bei ber bcutfdjcn Sociaibeniofratie eine 
ganz befonbere Dragmeite. 

Eine Arbeiterbewegung, ein Kampf zwifdjen (Kapital unb 
Arbeit epiftirt überall, too baS SßirtfjicpaftSleben bie mobernen 
gönnen angenommen hflt. gür beit focialen ßuüefpalt in 
Dcutfd)(aub ift aber tfjaraftcriftifd), einmal feine enge 33c* 
Zicbung zur öconomifdjen Dficorie überhaupt, fobann feine 
Abhängigfeit gerabe oon beit oott fiart 20c arx oerfünbeten 
Dogmen. Eine tfjeorctifcfje Sd)Wcnfuttg, ein A(noeid)cn oon 
ben Schreit beS üOceiftcrS mürbe alfo l)icr nid>t nur baS 
wiffcnjdjaftlidjc Sntcrcffe in befonberem SJlajje Weden, 
fonbern aud) oon heroorragenber praftifdjer Vebcutung für 
bie partcicntmidelung fein. Sn Englanb fjot ber cigentlidje 
9J?atjiSmuS laum kürzet gefafet. Kürzlich erft mürbe im 
„Vorwärts" baS Eingeben beS einzigen, IjolbWegS auf bent 
ftrengen partciftnnbpunft fteljenben englifdicn ArbeiterblattcS 
beflagt. Sn granfreid) bient bent PcarjiSmuS bie Keine 
Sdjaar bercr um Vaiüant unb gafargue. Stn llcbrigen 
ftcllcn fict) bie als Socialbentofratcn in Anfprud) gcnommcueit 
Pevfönlid)feitcn bei näherer Vcfidjtigung als Anardjiftcn, 
Proubbouiften, politifd) SKabicale mit focialiftifdjcn Allüren, 
Eifcnlutbn* unb 33crgmerfeocrftaatlid)cr, furz als alles Atibcrc, 

nur nicht als wirflidje Vlarxiftcn bar. ©anz int ©egettfab zu 
jenen Sänbern ze’9tc focialbemofratifdje Partei Dcutfcfj* 
lanbS bisher eine unoergleid)lid)e tf)eoretifc£)c Eentralifation, eine 
Strammheit ber bogmatifd)cn DiSciplin, ein abfoluteS Unter* 
orbnen unter bie oon $)?arj cntmidelteit Sebrctt, mie fie mol)l 
febv feiten bei einer Partei beobachtet worben ift, bie nicht 
nur über foldje Anbcingermaffen, fonbern and) über nid)t 
ttnerbeblidje geiftige Sapaeität oerfügt. Die lebten laffalle* 
anifdjcn Spuren fiub ängftlid) auS bent neuen parteipro* 
grantnt getilgt worben; SDc'arp saus phrase galt bie Soofung. 
Sollte baS nun anbcrS Werben? Sollte fid) eine fclbftftänbige, 
511111 tbeoretifcbcit 33egrünbcr ber Partei in SBiberfprud) 
tretenbe Diiditung innerhalb ber Socialbemofratie heraus* 
bilben? 

9?ad) ®?arp*) hat ber Kleinbetrieb, unb znmr fowobt 
ber inbuftrielle wie ber agriculturelle, als gefdjidjtlidje 
Pbafe betrachtet, baS prioateigentbum beS Arbeiters an fei* 
nein probuctiouSmittel zu feiner tf)atfäd)tid)en 33orauSfcbung. 
Dicfe probuctionSweife untcrftcllt bie 3crfpdtteruug beS 
33obcuS unb ber übrigen ProbuctiouSmittel. Sie ift nur 
Oerträglid) mit engen, naturtoücbfigen Sd)ranfeit ber ©cfcU* 
fdjaft. Auf einem gewiffen ^öljegrab bringt fie bie mate* 
ricllctt SOlittel iprer Vernichtung zur SBelt. Sbre Vernichtung, 
bie Verwanblung ber inbioibueOen unb zctfplittcrten pro* 
buctionSmittcl iit gcfellfd)aftlid) concentrirte, baljer beS zwerg* 
haften Eigentums Vieler in baS maffenhafte Eigentum 28e* 
niger, baher bie Expropriation ber großen VolfSmaffe 
Oon ©runb uitb Vobcit, SebenSmitteln unb Ar* 
beit Sin ft rum eilten, bilbet bie Vorgcfcbidjte beS EapitalS. 
DaS felbfterarbeitete prioateigenthum wirb oerbrängt b 11 ref) 
baS capitaliftifd)e prioateigenthum, weld)eS auf Exploitation 
frember Arbeit beruht. Sobalb biefer UmmanblungSprocefj 
nad) Umfang unb Diefe bie alte ©efellfdjaft h*nreid)cnb zer* 
fegt f)flt, gewinnt bie weitere Vcrmanblung ber Erbe 
unb anberer probuctiouSmittel in gefellfdjaftlid) auS* 
gebeutete, alfo gemeinfdjaftlidje, probuctionSmittcl eine neue 
gorm. V3aS jetzt zu expropriiren, ift nid)t länger ber fclbft 
wirtbkbnftenbe Arbeiter, fonbern ber oicle Arbeiter epploi* 
tirenbe Eapitalift. Se ein Eapitalift fd)lägt oielc tobt. Vfit 
ber beftänbig abnel)mcnben 3a^ ^cr Eapitalmag* 
natcit wädjft bie SDiaffe beS ElenbS, beS DrudeS, ber Knccpt* 
fcljaft, ber Entartung, ber Ausbeutung, aber aud) bie Em* 

*) ®o« ©apilaf. Bb. I, S. 726 ff. IV. 9t. 
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pörung bcr burdj beit SftcdjattiSmuS be§ capitntiftifcf)en 
fprobuctionSproccffeS fetbft gcfcputten, vereinten uttb organi* 
[irtcn Arbeiterdaffe. ®ie ©cntratifation ber ißrobuc* 
tionSmittet unb bic Sergefedfcpaftung ber Arbeit erreichen 
einen fßuuct, mo fie unberträgtiep inerben mit iprer cciptta= 
liftifcEjen finde. ©iefe tnirb gefprengt, bic ©tunbe be3 capt= 
tatiftifepen fßriPateigentpumS feptägt. ®ie ©ppropriateure 
merben ejpropriirt. •— ©otdjcrntapen Podgiept fiel) nad) ber 
tnarj:iftifd)en Sepre bic moberne mirtpfepafttidje ©ntmidetung. 
$a§ treibenbe ißrindp biefe§ ^SroceffeS finb bie immanenten 
©efeije ber capitaliftifdjen fßrobuction fetbft, nämtiep 
bie ©entratifation ber ©apitale. 

2)ie gefedfepafttiepe Sode, metdje Slarp ben Sepräfen* 
tauten be§ Kleinbetriebs, affo inSbefonbere beit fianbtneriern 
nnb Sanent gumeift, ftebjt in ©onfequeng gu biefer Auf* 
faffung ber ©ntmidetung. Meinbauern (biefe intereffiren 
picr) finb oerurtpeitt, in’s Proletariat pinabgufaden, med ipr 
Kapital gum Setrieb ber großen Snbuftrie nidjt auSreidjt, 
unb lueii ipre ©efcpidtidjleit üon neuen ißrobuctionSmeifen 
entmertpet inirb. Spreu fociaten ©paracter aidangenb, finb 
bie SOcittelftänbe, obmopf fie bie Sourgeoifie gur ©icperitng 
iprer ©pifteng befämpfen, ein reactionäreS ©lement, metdjcS 
baS 95ab ber ©efdjicpte gurüdgubrepen fudjt. ©ie finb be* 
ftimmt, atS fefbftftänbigcr Stpeit ber mobernen ©efedfdjaft 
gcinglidj gu nerfd)ininben unb im ftanbel, ber fdlaitufactur, 
Agricuttur bitrd) Ar beitSauf feper unb ®omeftifen erfept gu 
merben. 

©o bie ®octrin. Auf bem Soben biefer Sepre betnegten 
fiep bie ®iScuffioneit bcr internationale, lieber bie in ab* 
fepbarer Qt'it gu erluartenbe Sernidjtung beS tänbtiepen Mein* 
befipeS luar man nidjt im ßmeifel. Sftan bebattirte nur nodj 
barüber, metepe gönn man ber agrarifdjen fßrobuction in 
bcr fociaüftifcpcn ©efedfdjaft im ©ingetnen gu oerteipen ge* 
badjte. SDie ingmifepen erfolgte ungeahnte Ausbreitung ber 
©ocialbemofratie patte bie erneute Sefaffung mit bem Agrar* 
tpema auf bem jpadenfet Parteitag (1890) gut golge gepabt. 
fiier referirte Sieblnecpt über bie ©runb* unb Sobenfrage 
gang im marjiftifcpen ©inn unb empfapt atS auep tadifcp 
ridjtig bie rüdpatttofe AuSfpradje ber lepteit ßiele ber ©ociat* 
bemofratie, nändidj ber Sergefedfcpaftung beS SobenS. 

©eitbem begann eine intenfioe fociatiftifcpe Scarbeitung 
bei SanbOottS. ffiir ben granlfurter Parteitag mar mieberum 
bie Sobenfrage auf bie XageSorbitung gefept morbeit. Sor 
Seginn ber Xaguitg Oeröffenttidjte ber „SormärtS" atS mertp* 
PodeS ÜJJlaterial gu biefer gragc ben Sefdjtufj, ben bie fron* 
göfifepen ©ociatiften einige ged borper gu SanteS in Agrar* 
faepen gefaßt patten, in biefem mar auSgefüprt morben, 
baß baS fprobuctionimittel ber Sanbmirtpfcpaft, nämtiep ber 
©runb unb Soben, in granfreiep nocp an bieten Runden im 
iubioibuatbcfip ber fßrobucenten ftepe. ßmar fei baS bäuer* 
ließe ©igentpum unbermeibtiep gu berfepminben berufen, eS 
tonne aber nidjt Aufgabe beS ©ociatiSmuS fein, biefen proceß 
gu befdjteunigen, alfo baS ©igentpum bon ber Arbeit gu 
trennen. ®aper fei eS feine gebieterifepe pflidßt, ben fetbft 
arbeitenben ©igentpümer gegen ben giScuS, ben SSucper unb 
bie ©ingriffe ber neuen Sobenmagnaten gu fepüpen. ®aran 
feßloß fiep bie Slufgäplung einer gangen fReipe bon fuUfgmittcln, 
burdj metdje bie Säuern in iprem Sefip unb iprer mirtp* 
fcpaftlicpen ©etbftftänbigfeit geftdpert merben fodten. 

©ang äpnticp erftärt bie bom tepten Parteitage ange* 
nommene fftefolution, baff aderbingg bie Agrarfrage, at§ notp* 
menbiger Seftaubtpeit ber fociaten f^rage, nur getöft merbe, 
menn ©runb unb Soben mit ben Arbeitsmitteln ben s^ro* 
bucenten mieber gnrüdgegeben fei. gür bie ©egenmart 
aber müffe bie 9iotp(age ber Säuern unb Sanbarbeiter burdj 
eine grünbtiepe fReformtpätigfeit gemitbert merben. ®er 
Sauernfdjitp fode bic Säuern atS ©teuergapter, als ©cputb* 
ner, atS Sanbmirtp bor dcadjtpeiten bemapreit [unb ipnen 
beit rattoneden unb genoffenfepaftfiepen Setrieb burdj ©taatS* 

pitfc erteieptern].*) ®a§ Programm fode in biefer fRicptung 
ergäugt merben. 

Spr bodeS ©emiept erpatten biefe ©äpe erft burdj bic 
ipnen bon Sottmar gugefügte ©rtäuterung. Sottmar fiept 
bcr Annapme ber rafubeit Auffaugung ber Meinen gu ©unften 
bcr ©roßen in ber Sanbmirtpfcpaft reept fteptifdj gegenüber. 
©r entnimmt anS bcr ©tatiftif, baß teineSmegS ber fteinere 
unb mittlere ©runbbefip gang befonberS bon Ueberfcputbung 
bebrüdt merbe, baff e§ im ©egentpeit mit bem ©rofjgrttnb* 
befip in biefer fnnfiept bietfad) nocp fdjfedjter beftedt fei. 
®ie SRafcpinen paben in ber Sanbmirtpfcpaft burcpauS iticpt 
bie rebotutionirenbe SBirtung geäußert, mie in bcr Snbuftrie, 
©ei bodj fetbft in ©ngtanb bic Anmenbitng be§ ®ampfpftugc§ 
neuerbingS guriidgegangen. ®er ©roßbetrieb ermeife fidj 
peute im Allgemeinen im Söettbemerb feineSmegS überlegen, 
am adermenigften • in ber Siepgudjt, im Anbau bon Dbft, 
die ben, ©entüfe unb .^anbetggemädjfen, für metdje fidj im , i-' 
©egentpeit nur ber fteinere Setrieb eigne. iDie ßerftörung 
beS Scittet* unb £teinbefipe§ erfolge biet mepr bon außen per 
burdj ba§ ©etbcapitat, at§ burtp bie ©oncurreng ber ©ropen 
gegen bie Meinen, ©eien boep nidjt menige Agrarpolitifer 
bcr Sceinung, bap mit gunepmenber Sutenfität ber Semirtp* 
fepaftung bie ©ntmidetung auf eine Serfteinerung ber Sc* 
triebe gepe. ®aS Sauerntpum fei peute jebenfadS nocp bor* 
panbeit unb auf abfepbare 3e^ tebenSfäpig. 3Ran bürfc 
meber tmdj manepeftertidjem dRnfter bem Untergange beS 
SauerntpuinS rupig gufepen, nodj audj gu einer, tebigtiep auf 
eine protetarifepe Siinberpeit geftüpten, Scbotution fepreiten. 
Scan müffe biefmepr pofitibe Scittet gur Serbefferung ber 
Sauerntage fdjon in ber ©egenmart gur Anroenbung bringen. . 

i£)ie Sefotution fetbft mürbe, mie fepott ermäpnt, mit 
groper SReprpeit angenommen. Aud) gegen bereu Segrünbung 
bitrcp Sodmar erpob fiep ein ernfttidjer SBiberfprudj in ber 
Serfammtung niept. SnSbefonbere fdjmiegen bie leitenben 
SRanner beS f|SarteiborftanbeS. S?an fann atfo fageit, bap 
bie oben näper begeiiptiete Auffaffung biefenige ber oberften 
fociatbemofratifcpen Suftang gemefen ift. 

9fadj ©djtup bcS fßarteitageS fonute man in ben focial* 
bemofratifepen Seipeit ein unberfennbareS Siipbepagcn, fo 
eine Art tpeoretifepen MpenjammerS, beuttidj genug mapr* 
nepmen. ßmifdpen ber iJpeorie unb ber SBirttidjtcit, mie fie 
ber Agraragitation entgegengetreten mar, mar je tanger je 
mepr ein ftaffenber ßmiefpatt bemerftidj gemorben, ber bie 
Xpeorie fetbft in ©efapr gu bringen bropte. ®aS mar ber 
gepeimfte ©runb ber überalt gu Suige tretenben SOlipftimmung. 
©ine fotdje Hingt aus Sebel’S SSorten, man pabe auf bem 
Parteitage Pom tepten ber Serroanbtung Pon ©runb 
unb Soben in ©emeineigentpum, faft gar niept gefprodjen, 
ja eS fei Perfcpteiert morben; eine folcpe aus MutSfp’S 3'raße 
(„dleuc 3eit"), mo bettn bei bem oerlangten „Saiternftpup" 
unb „©taatspütfe" bie Partei beS proletarifcpen ©taffen* 
fantpfeS Perbteibe? ©nget§ beeilt fidj, bie Unterredung einer 
Uebereinftimntung mit ben Sodmar’fdjen Sbeen eitergifcp ab* 
gumeifen. ®cr Meinbauer fei bem unPermeibticpen Unter* 
gange Perfaden. 9Bode man ipm biefen meniger fdjmergpaft 
ntaepen, fo tiepe fiep principied bagegen iticptg eintuenben. j 

©epe man aber meiter, mode man beit Mcinbauer permanent 
erpatten, fo erftrebe man öcoiiomifdj ItnmögtidjeS, 
opfere ba§ ißrincip, merbe reactionär. 

Aber mit ad’ biefett Sermaprttttgen unb ißroteften mar 
fdjtieptidj menig gepotfen. ®ie ©iffonangen patten tiefere 
Urfadjen. §anbette eS fidj bodj in SBaprpeit um nidjt mepr 
uttb nidjt meniger, at§ utn bie 3raÖe/ ®octrin be§ 
dJtarpiSmitS fidj mit ber SBirtpfdjaftSgeftattung ber continen* 
taten ©utturtänber unb mit ben Anforbcrungen einer praf* 
tifdjen ißotitif in ©inftang fepen taffe ober nidjt. — Slarj 

*) ®ie eingeffamnterten SSorte finb, mie nad)träglid) berid)tigt tuirb, 
Don ben sl(ntrngfte[Ient bor ber Sefdpupfaffung gurüctgejogen morben. 
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ßnttc feine ©iitnjiefclung«ibec aus bent SöirtßfcpaftSlebcn ®ng- 
tanbs abftrapirt. .£üer lief? fiel) bic Sanbttnrtpfcpaft mit iprer 
ßatifunbienbilbutig ,?ur Snbuftrieentwitfclung in eine wenig- 
ftcitö äußerlich fcpeinbare parallele bringen.' ®a& biefe mit 
bem Siuin- beS einßcimifcpen KörnerbaiteS burcI) Ucberfco 
Import entftanbenen fiatifunbien mit iprer ^iet),yict)t unb 
ibrcit Sagbgriinben, dies wirtpfcpaftlicße SBetriebSweife be¬ 
trachtet, fo ,?iemlic() baS genaue ©egentßeil beS bie pücpfte 
probuctioitätfteigcrimg äufweifenben inbuftrietlen ©rofebctriebeS 
barftcOte, blieb babei auf fiel) berufen. @S genügte ber 
äufjere pavallcliSmu«. — Sie ProcrufteSarbeit,' bic Slgrar- 
öcr^ältniffe bcS ©ontincntS in baS «Bett biefer £pcorie 31t 
jftingen, muffte unternommen merben. Sn bic SiScuffion 
Don Steuern eingreifenb, fe^te ©tigcfS in ber „Seiten ßcit" 
auSeinanbcr, baf? aud) in SDeutfcfjlanb bem lanbwirtßfcßaft- 
lidjcn Kleinbetrieb burd) bie capitaliftifcfje probuctionSform 
ber SebettSnerD abgefd)nitten merbe. ®er feiner SJiarfungS- 
nu^ungen beraubte, in bic ©clbwirtßfcpaft oerfeßte, burd) 
«Steuern, SJiißwacpS, ©rbtpeilungen, proceffe bem SBwpcr 
oerfafleite Kleinbauer, biefer Ucberreft einer üergartgenen pro- 
buctionSweife, fei unrettbar bem Untergänge geweißt. ®er 
Sauer fei ein julünftiger Proletarier. 

märe atfo bie eine Seite ber SWebaille. Slber 311m 
„immanenten ©ntWidelungSgefeß" ber capitaliftifcfien pro- 
buction gehört and) bie anbere: Ueberlegenpeit beS agrarifd)en 
©r oft betriebe« burd) £ecpnif, SJlafcßiuen, SnteHigen*, ©apital, 
SlrbeitSerfparung unb bamit Slmoacßfett beS ©rojjbetriebeS 
unter immer fortfcfjreitenber ©jpropriation beS KleinbefißeS, 
begleitet Dom immer mächtigeren Stnwadjfen beS lanblicpen 
Proletariat« unb immer intenfiocrer SluSbeutung beS länb- 
lidjcn SoßnarbcitertpumS. ®iefe Ueberlegenljeit' bcS ©ro.f?= 
betriebet, bie baburdj bemirfte Sluffaugitng ber Kleinen, bic 
immer gewaltigere SermögenSconcentration, baS waren ja 
gcrabc bic Momente, bic nad) SRarj mit innerer SiotpWenbig- 
feit a u 10ma t i fd) jur neuen SBirtpfcpaftSform überleiten füllten. 
S3ed baS prioateigentpum burd) feine ßufammenballung in 
ber £anb ganj weniger ©apitalmagnaten, burd) baS immer 
größere SlnfdjweHen ber SIrmee ber Sefifclofen praftifcß 3U111 

SBiberfinn geworben, barum füllte eS an feiner eigenen lln- 
möglidjfeit fdjeitern, um einer neuen ©igentßumSform, bem 
gefellfdjaftlidjen ©igentßum, platj §u madjen. SBarnm feljlt 
biefe notwenbige ©rgänsung irn ' ©ngclS’fcßen Sluffaß? $ic 
bloße 3unaßme beS ©lenbS auf bem Sanbe reicht gerabe 
nad) ber SKarj’fcßen Stuffaffung sur ©infüßrnng ber com- 
muniftifdpen Slera nidjt auS. Sieben ber SJcifere muf? nod) 
ein pofitioer gactor, bie ©apitalconcentration auf treten. ®ie 
grage ift alfo gcrabc, ob eine foldje fiel) in bem widjtigften 
3weige menfcplicpcr SBirtpfcpaft, in ber Öanbwirtßfcßaft, nadj= 
weifen läßt. GngelS fdjwcigt fid) bariiber auS — oielleidjt 
fielen ipm gerabe bie 4 Millionen patrons ou chefs des 
exjdoitations ein, wcldje bie ©tatiftil im Sltferbau beS ßcu- 
tigen granfreidjö nadjweift. ‘SieS bloße ©cpweigcn faun 
wo^l nidjt jur Scrfdjeudjung ber Sollmar’fdjen 3weifel an 
ber Stögemeingültigfeit ber fießre Don ber Ueberlegenljeit ber 
grofeu betriebe, ber ©oncentration beS SlgrarcapitalS unb 
ber 3uiialjme beS länblidjeit Proletariats auSreidjen. £a 
fomit bas Vertrauen auf ben SSiedjaniSmuS ber capitaliftifdien 
probuctionSfonn unb beffen gäljigfcit, baS i>ineinwad)fcn 
ber capitaliftifdjen ©efeUfcpaft in 'bie focialiftifdje fpontan 
ju bewirten, erfdjiittert ift, tann bic erwaepenbe Sorlicbc für 
eine actioe Slgrarpolitif nidjt mefjr ocrwunberlidj fein. Siadj- 
bem fdjon bie granjofen prälubirt patten, eS fei nidjt Sluf- 
gabe beS_ SocialiSnuiS, baS ©igentpum Don ber Slrbeit 311 
trennen, fonberu im ©egentpeil bie beiben probuctionsfaetoren 
m einer $>anb ju bereinigen, bcfcpliejjt ber beutfepe Parteitag 
ben pofitiben „Sauernfdjup".für bic ©egenwart. SBaS 
peißt beim ber in granffurt proclamirte Sauernfdpuß anberS, 
als ©rpaltung, Sidjerung, görberung bcS SaucrnftanbeS in 
feinem ©igentpum, Slufrcdjtcrpaltung ber Ser möge ttS-T'ccen- 

tralifation, .Sbintanpaltung ber ©rpropriation ber Kleinen 
unb fomit ber ©apitalconcentrirung? ^e Dolltommener biefer 
Sauernfcpuß gelingen würbe, in um fo nebelhaftere gerne 
würbe ber gcrabc bie Klcinbefit.wcrnicptung ?ur SorauSfeßung 
pabcube 3ufammenbrudj beS capitaliftifcpen ©tjftemS Der- 
fiufen. 9Ser fo etwas unternimmt, ber faun ©apitalS- unb 
Sobenconccntrirung in ben Rauben Weniger niept als bas 
unabwenbbarc 3w'l ber ©ntwicfclung anfepen. ©r tritt in 
praftifepen aiUberfprud) 311 biefer Sluffaffung. liefen ©egen- 
faß in ber ©ruubauffaffung Oermag bic formelle Sluerfennung 
bcS SJi'arr’fcpeu ©ntwicfcluugSgcfcßcS wopl 31t Oerfdjlcicrn, 
aber niept 31t befeitigen. ®cr 3wiefpalt ift Dorpanben. 'Die 
Seunrupigung bcS boctrinären ©ewiffenS wirb in bem 9Diaf?e 
Wacpfcn, als bic practifcpe Sefaffung mit ben Slgrarocrpält- 
niffen 3unimmt. gn ben burep bie SBirflidjfeit immer wieber 
aufgebrängten 3ü’cifcln an ber Siicptigfeit ber auf bie eng- 
lifcpcn gabrifüerpältniffe jugefepnittenen ©ntwidelungSlcprc 
liegt ber letzte ©runb beS crwäpnten tßeoretifcpen SSfifjOcr- 
gnügenS. SllS ein befonberS eclatanter ®urcpbrucp biefer 
©mpfinbungcu forbern bie letzten ©reigniffe in ber focial- 
bcmofratijdjen Partei baS gntereffe perauS. 

t)ns Sdjcrl’fdjf 5parpi)ßcnt unb bir llcgicrung. 

Söäprenb bic SieidjSrcgierung, ben Slid Ijppnotifdj auf 
baS ©trafgefeßbud) gebannt, mit ppantaftifdjem ©eifte immer 
neue 3llcptpauS- unb ©efängnipparagrappeit erfinbet, auf 
bereu Siiidcn fie bic entmutpigten Stoffen pimoeg 311 tragen 
gebenft über ben wirtßfdjaftlicpen SJfaraSmuS unb bie flaffen- 
ben Süden foctaler (Scpwäcpen unb ©cpäben, fdjeint fiep in 
bem gefunben Speile nuferer Seoölferung immer mädjtigcr 
jene wopltpucnbe Sieaction burcl)3iiringen, melcpc baS erfte 
3eicpcn neuer Kräftigung ift. Sieben ben „3?olfswirtpfcpaft- 
licßcn Ißerbanb", welcper 311111 erften SJMc eine Drganifation 
gegen bic Urnftu^beWegung mit ben pofitioen SSlittcln in¬ 
nerer Reformen in bie PrapiS ein3ufüpren oerfuept, treten 
©inselmänner, bie mit Woßlburdjbndjten SSorfcplägeu gegen 
bie Duadfalbereien amputationsluftiger ©oeialcpirurgcn gront 
madjen. @0 pat üor Kursem fberr Sluguft ©cperl eine 
Sdjrift *) Oerfanbt, wclcpe, wenn ipr SSerfaffcr niept gcrabc 
©igentpümer einer ber oerbreitetften beutfdpen Reifungen Wäre, 
in ber ‘JagcSpreffc jebenfallS 311 ber ipr gebüßrenben 93cacp- 
tung gefommen wäre. ®a aber ber SSerfaffer in feinem 
bürgerlichen SBeruf nun einmal biefe unglüdfidpe Stellung 
belleibet, fo muf? cS fdjon ben SSocpcnfdjriftcn oorbepaltcn 
bleiben, über baS ffierf beS §errn ©(perl unb bie abfonber- 
lidjc Sepanblung, bie biefem SSerfe 31t peil geworben ift, 
unb bic für unfer 9)?inifteriuut bcS gnucrit gerabesu bc- 
fcßämcnb wirfen muf?, bic Deffentlicpfeit ein wenig aufsuflären. 

«Ifo betraepten wir furj unb fdjlicpt, Was in biefer 
«Scprift ci'säplt wirb. 

SSou bem ©ebanfen auSgepenb, baf?, wie bei jeber geucrS- 
brunft bie SiettungStpätigfcit fiep niept auf ben punft ber 
pödjftlobcrnben glammc 31t riepten pat, fonberu auf bic 
©teilen. Wo unbenterft ber Sranb nad) bem Slacpbargrunb- 
ftüd piinibemängelt, fo anep auf bcni ©ebiete ber focialen 
ScfferungSbeftrcbnugen baS #auptaugenmerf in elfter fiinic 
auf biejenigen toirtpfcpaftlidj fcpwacpen ^olfSfreife 311 riepten 
ift, bereit ©tärfung unb ©ieperung unter ben gegebenen 
wirtpfcpaftlicpen unb gefcßlicpctt ^erpältniffen auep opne fo* 
cialc ©efäprbung mit sweifcllofem ©rfofg 31t ermöglichen ift, 

*) ÜRinifterium ®u(enburg unb ba§ ©cpevt’ftbe Sparfpftem. 
93citvog jur @efcf)icf)te beS geiftigen (SigciillntmS. S3on Stuguft 

6d)crl, ©egrünber unb gigentpümer beS ©evliner Siofat-^ti^dger. ©er 
lag lunt 9luguft £d)evl. 
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pat Ipcrr Scpcrl ein Sßftcm aufgeftellt, „baS bic ©efammtpeit 
aller fparfäpigen fßerfonen 51a- beparrlicpcn Ausübung ber 
Spartpätigfeit §u erziehen, fie non ber bctoußt ober unbe* 
mußt auSgeübten llnmirtpßpaftlidjfeit unb 33erfd)toenbungS* 
fotoie non ber Spielfitcpt bancrnb abptnenben, fokrie biefe 
gctoaltigcn 9D?affen beS toirtpfcpaftlidj felbftftänbigen 33olfS* 
ganzen bitrd) ein einiges 33anb bemühter Soiibarität ju Oer* 
binben beftimmt ift". SaS Programm ift, loic man fiept, ein 
gcmaltigeS unb mennauep erft feine Ueberfütjrung in bieißrajiS 
lepreit mirb unb fattn, ob eS feinem Urheber gelungen ift, 
na cp ^eljnjäljrigcr müpeöoller Arbeit bie leßten 3^e beS 
Programms zu erreichen, fo muß boep peute fepott bie SBiffen* 
fd)aft nor biefer Einzelarbeit eines SJianneS, ber niept zu iprer 
ßunft gehört, beit £tut ziepen. Sdjon ber 93oben, auf bem 
ber 3?erfaffcr baut, ift non Oornpercin ein eminent gefunber. 
Sie g-örberung ber Spartpätigfeit gehört jtt beit mopltpuenb* 
ften focialen Aufgaben, bie man an unb in einem ©enteilt* 
toefett erfüllen faitn. Surdj fein SOcittel bann beffer ber fo* 
ciale SBobett gefeftigt tnerben. 35?0 Sparfinn unb Sparfleiß 
ipren Einzug gefunben paben, ba pocpt ber Umfturz oer* 
gcbcnS tun Einlaß. AUe 2J?apnungen §ttr Entpaltfamfeit in 
ben ScbenSgenüffen, alle SSarnungen nor Uebermaß unb 
SBerfcpmcnbung prallen bort madjttoS ab, too ber Spartpätig* 
feit ttid)t ber 33oben geebnet ift. Sie gnnftigen Erfahrungen, 
melcpe man in Deftcrreidj mit ben fogenannten ij>oftfparfaffen 
gemacht hat, bie bem publicum eine bequeme Gelegenheit 
Zum (Sparen aud) in ben flcinften Beträgen ermöglichen, 
fittb befannt. Sie fftadjaßmitng ber ^ßoftfparcaffen in Seutfd)* 
lanb ift bisher an bem SBibcrftanbe oornepmlicp bcS ©runb* 
bcfißeS gefdjeitert, ber attS biefer Einrichtung eine Abladung 
ber in ben ©emeinben angefammclten, jeßt non ben Spar* 
caffcn bort nielfad) in feinem Sntereffe angelegten ©elbcr 
befürchtete. 

Einen Erfaß für bie ißoftfparcaffen, bereit Einführung 
in Scutfdjlanb and) fonft unleugbar mand)e 33cbenfen ent* 
gegenftehen, liefert unS ber i)31an, ber non bem SJSerfaffer ber 
obigen Sdjrift bis in’S fleinfte Sctail mit praftifeper Lltn* 
fid)t unb außerorbentlicpem Scporffinn anSgcbant ift. Sie 
Earbinalfäße bcS überrafepenb einfachen SpftemS finb folgetibe: 

Um zunäepft jebem fparfähigen 9J<enfcpett im ©cbietc beS 
preufeifefjen Staates bcjln. fpäter bcS 9\eid)S bie tpatfäd)lidje 
ÜDföglicpfeit 31t gewähren, alle entbehrlichen Einnahmen reget* 
ntäffig ohne jeitraubenbe SJiüpemaltung unb ohne Soften* 
auftnanb bei einer öffentlichen Sparcaffe in Sicherheit zu 
bringen, füllen bie Spareinlagen allmödjcntlicp bei ben Sparern 
abgcpolt tnerben. Sie 35?ocl)encinlagen finb 31t 50 Pfennig, 
1 9Jc f., 2 9)cf. unb 4 9Jcf. feftgeftcllt, um fo je nacf) ber 
Sparfähigfeit ber einzelnen SSolfSclaffen bem tncnigft 33e= 
mittelten bis hinauf zu bem Sßoplpabenbften eine Speilnaßme 
an ber neuen Einrichtung gu getnähren. Sie Sparbeträge 
tnerben bem Abpoler nur gegen AuSpänbigung non Spar* 
qnittnngSmarfcn übergeben unb biefe iOcarfcn non ber Spar* 
caffe bcbingungSloS eingelöft. Sie Spargelber bleiben als* 
bann im ©emaprfant ber öffentlichen Sparcaffe, tocld)e ber 
Sparer fclbft beftimmt. ^tierburep erfdjeint bie nöthige 
Sicherheit non nomherein getnährleiftet unb eine Sd)äbigttng 
bcS Sparers burep Unterfcplagung u. f tn. auSgefdjloffen. 
Sie Spargelber tnerben non ben Sparcaffen mäprcnb beS 
SapreS angcfammelt unb tnährenb beS SamnteljapreS mit 
feften ßinfen non 1,7 °/0 nergütet. Sie ßinfett, welche fo 
ans ben regelmäßigen Sßocpeneinnapmen im Saufe bcS Sam* 
tneljahreS ertoaeßfen, tnerben am Schluffe beffelben im ©e* 
biete fämmtlicher Sparcaffen jufaminengejogcit utib mittelft 
beS SoofeS als Prämien unter bie beharrlichen Sparer ner* 
theilt. Sie Ipöpe ber Prämien foU bis hinauf ju 100 000 SO?f. 
gehen. 3(tn SapreSfcpIuffe mirb bann bie gefammte SapreS* 
erfparniß auf ein gcmöt)nlid)eS Sparcaffenbucp überfchrieben 
unb non ba ab als gewöhn liehe Einlage behanbclt utib ner* 
§inft, tnährenb eS natürlich jebem Sparer freiftct)t, fiep int 

näcpften 3>apre immer mieber an bem neuen SparturnuS 
unb an ber bamit nerbuttbeneu ißrämienüerloofung 51t be* 
theiligen. 

Sie Surdjfüprung biefeS IßfaneS müßte nad) ber mirtp* 
fd)aftlid)en wie nad) ber focialpolitifcpen Seite non außer* 
orbentlidj mopltpucnbem Einfluß begleitet fein. Sie Ipaitpt* 
gruitblagen, auf bereit SBermeitbitng baS St) ft ent berußt, finb 
bie Säße: 

1) baß bie Sparbeträge non ben Sparern abgeholt 
tnerben unb 

2) baß bie Sparer Prämien erhalten, opne befoitbere 
Beiträge bafür jtt leiften. 

Sie iBortpcile beS erften SaßcS finb oben angebeutet 
unb bebürfen feiner toeiteren ©etonung. 3(ber and) ber praf* 
tifeße fl^ußen beS ^weiten ift in bie 31ugeit fpringettb. SaS 
Snftitut ber mittelft bcS SoofeS erfolgenbctt ‘tprämiennerthciluug 
läßt bie Spartpätigfcit, bie bem SluSübettben immer eine 
gewiffe Entpaltfamfeit unb Sclbfibeperrfcpung auferlegt, in 
einem befonberen Steife erfepeiuen. Zubern nur berjenige 
eine 3lnmartfcpaft auf ©eminn ermirbt, ber bitrd) einjährige ttn* 
unterbrochene Sparthätigfeit fiep als ernfter Sparer ertuiefen 
pat, erlangt biefer Speit beS SpftemS eine pope pofitiue 
fociale 93ebeutuug. Eine Einlage, bie nerloren gepen fönnte, 
beftept nid)t, ba bie ijßrämiengctninne lebiglicp aus ben ßmifäjen* 
gitifen gebilbet merben, bic opne baS Snftitut ber 3lbpolung 
überhaupt nidjt ,)um Entftepen gelangt mären. Stuf ber 
attberett Seite beftept aber and) für ben niept gemittnenben 
Sparer ein offeuficptlidjer ©eminn burep baS „pfpepifepe 
SlgcnS", baS iptt Veranlaßt pat, mäprcnb eines SapreS in 
ben Sparbienft 51t treten. 

Sie praftifebe 31usfüpruug feines planes ift oou feinem 
Urheber in ber 3öeife gebadjt, baß bie Drganifation ber Spar* 
abpolung gunächff oott ipm felbft unb mit eigenen Mitteln 
burdjgefüprt mirb. Ein mäßiger ^Beitrag oou etrna 10 bis 
25 ißf. monatlid), ben bie Sparer für baS Slbpolett gaplcn, 
reid)t jur Seduitg ber llitfoften beS Unternehmens auS. 31 iS 
ein befottbereS ©inbeglieb unter ben Sparern ift bie unentgelt* 
liehe tBertpcilung einer 3e^un9^ beS 35?od)cnblatteS ber 
beutfepen ißräutienfparcaffe (biefen tarnen foll bie neue Spar* 
einridjtung füprett), gebaept, §u bereit 33efd)affutig auS eigenen 
SDcitteln fiep ber SSerfaffer in uneigennüßiger 3S$eife Oer* 
pflidptet pat. Ser „Schert’fcpen 3Sermitte(ungSanftalt" liegt 
lebiglid) bie Einziehung ber Spargelber unb bie SluStpeilmig 
ber Sparbitcper unb Sparmarten ob, bagegen niept bie Sin* 
famntlung unb 3Sermaltung ber Spargctber, biefe gefd)iept 
Oielmepr, mie fepon auS beut obigen ^Slatt peroorgept, burep 
bie offieiellcn Sparcaffen, bie nur gegen 23aar^aplttttg bie 
Spartnarfen an bie SßermittelungSanftalt pcrauSgeben. 3n 
Stncrfennnng ber 3Sortpeile bcS neuen SpftemS befdjloß baper 
and) ber 3?orftanb beS beutfepen SparcaffenoerbanbeS bie 
Surcpfüprung bcS Scperl’fdjen SparfpftemS mit allen Kräften 
ju unterftüßen, oerpflidjtete fid) auep, bie in bem Spftem 
Oorgefepene ißrämicitoerloofung eprenamtlicp gu übernehmen 
unb richtete hierauf am 14. äJtärz 1891 bie formellen Sin* 
träge auf 33emiHigung beS Scpert’fdjen SparfpftemS bezm. ©e* 
nepmigung ber bamit oerbunbenen if?rämtcnoer(oofung an baS 
preußifepe DJcinifterium beS Innern. — 9tad) brei Sapren langen 
unb bangen SdjtoeigenS fant enblicp am 5. Stpril 1894 ber 
fategorifepe 33efcpeib: „baß ben 3Sorfcplägen eine meitere 3°f9e 
niept gegeben merben fattn, fo fange bie Surd)füprung beS 
SparfpftemS auf ber 33crbinbung mit einem Sotterieunter* 
nepmen begrünbet ift." 

Sie furze Abfertigung eines, man mag ipm zubilligen 
ober nicht, jebenfalls fo großartig angelegten unb bis in bie 
fleinften Einzelheiten forgfam burcpgefüprtcn planes fann ja 
benjenigcit, ber baS 35?efett unferer Sureaufratie fennt, niept 
Söunber nepmen; befto oerblüffenber muß aber gerabe um 
iprer Äürze milleit bie ©egrünbung, toelcpe ber präcifeit unb 
fepneibigen 3(ntmort beigegeben ift, auf jebett mirfen, ber mit 
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irgcnb wcldicn njirtßfcßaftlid)cn Bäßigfeiten gefegnet ift. S)a 
in bem Sdjcrl’fcßen Sparfßftent Don einer ©erloofung an feiner 
»eiteren Stelle bic 9?pbc ift, als bei ber fprämicnDcrloofung, 
fo fattn moßl nur biefc unter bent „Sottcrieunterncßmcn" ocr* 
ftonben fein. 3u ©breit beS ©erfafferS beS obigen ©efeßeibeS 
wollen mir anneßmeu, buff er trog ber brei Sabre, bic er baju 
Beit batte, |id) mit biefem ‘ißeil bcS SparfßftemS nid)t toeiter 
befugt, fonbern nur baS Sort „©erloofung" näher in’S Auge 
geragt unb baraufbiit bie eingcrcidjten Srucffdjriften mit bc* 
rcdjtigtcr fittlicßer ©ntrüftung in beit ©apierforb oerfenft bat. 

©orauSfcßuitg für ein „Sottcrieunterncßmcn" ift moßl gu* 
lüidjft, baß Don ben 3)fitfpie(enben ein ©infaß gefeiftet mirb, 
ber beim 9hrßtgcminncn üerforen gebt. ®aß Don einem 
foldjcn, baber and) Don ber 9Jiöglicßfcit eines ©erlufteS ßier 
nicht bie Siebe fein fann, ba ber ©erloofungSfonb (ebiglid) aitS 
ben 3*nfcn bcS SantmeljaßreS gebilbet mirb, ift bereits oben 
bargefegt. ©orauSfcßung ift ferner, baf; für ben SßeranftaCter 
cm ©eminn entfteßt. And) ein foldjcr ift offenficßtlicß fiter 
für feinen Xßeil uorbanbert, ba ber gefammte fjSrämicnfonbS 
iur ©erloofung getaugt, fogar ein Stb^ug für ©erraaltungS* 
foften nnb Unternebmcrgcwinn auSgefrfjtoffen fein fall. ©or 
allem aber (cßrt unS ein ©crglcicß amifeßen bem innern Sefcn 
beS ©lücfSfpielS nnb bcS Iper in Siebe ftebenben SnftituteS 
bie poüige llnbaltbarfeit ber Don ber Regierung oertretenen 
Auffaffuttg. 5)ic oerbcrblidjen fittlidjcn nnb mirtßfcßaftlicßen 
©egleitcrfdjcinungcn bcS Spiels, nämlicb baS Sagen nad) 
niüßclofem ©eminn, bie Stärfung ber -fJä'ägßeit, ^orberung 
beS SckßtfinnS, bie Ausbeutung unb 2)entora(ifirung ber 
Slrututb fcßreit fid) in ber fprämienoerloofung gerabe jum 
©egentbei 1. Sic förbert baS regelmäßige, pünftlicße unb be= 
ßarrlidjc Sparen, fie ftärft baS Vertrauen auf bie eigene 
ilraft, fie erzeugt 3uf1'ic‘5cnt)eit bnrd) planmäßige giirforgc 
für bic Bufunft. 0>ie einzige ©emeinfdjaft, melcße baS Sßftctn 
ber fßrämicnoerloofung mit ber Sottcrie bat, befteßt alfo in ber 
rein äußerlid)en jtßatfacße, baf3 ßier mie bort bem SooS bie 
©ntfeßeibung jufällt. Scmt bie Regierung aber um bcSmillen 
bap Snftitut mortlos Don fid) mcift, fo bat fie moßl Dcrgeffcn, 
baß bei ber Amortifation ißrer Anleihen, ber Don ißr ftaatlid) 
garantirten ©fatibbriefc u. f. m., baS SooS ebenfo ^ur An* 
menbung fomnit, oßnc baß man ein berartigcS Verfahren bis* 
ßer für ein Sottcrieuntcrneßmen angefeben ßätte, baß ferner 
im Parlament mie bei ^a£)1 rcict)en aitberctt ©elcgenßeitett beS 
offcntlicfjen SebcnS baS SooS feine 9iolle fpiclt, oßtte baß 
bisljer ein Bwcifcl an ber Sittlid)feit berartiger 9J?anipulatioucn 
aufgeftiegen märe. SOtan fann eS §errn Scßcrl nacbfül)len, 
wenn cr,nad) biefer licOertSmürbigen Ablehnung fein bcfonbcreS 
©eftiß^ ber ©rmutßigung cmpfaitb. Sie aber mußte fid) 
feine Stimmung in bie eines berechtigten Stolzes ummaubcln, 
als plößließ am 10. Dftober 1894 im SieicßSan^eiger ein an 
bie Cbcrpräfibenten gerichtetes Üiunbfcßrcibcn bcS 9J?inifteriuniS 
bes Snncrn peröffent ließt mürbe, baS unter ^pinmeiS auf bie 
9iotßmcnbigfeit, bic breiten Sd)id)tcn ber ©cDölfcrung meßr 
an regelmäßiges Sparen gu gcraößncn, ©orfeßläge entßielt, 
bereit Abbrutf mir unS an biefer Stelle erfparen füntten, ba 
fie mörtlicß baffclbe enthalten, maS oben als Snßalt beS 
Scßcrl feßen planes angegeben mürbe. ®ie Sparcaffenboten, 
mcld)c bie ©eiträge abßolcn, bic Sparmarfcn, bie Sparmarfen* 
büd)er unb beren Umtaufcß in Sparcaffenbücßer, bie £mße ber 
Beiträge, ja fogar bie 1,7 °/0 Binfen, alles maS ber feßnöbe 
abgemiefene ©erfaffer erfeßnt ßatte, erfeßeint Don neuem tu 
moßlmollcnbcr amtlicher ©eleucßtung. 9?ur jmeierlci feßlt: 

1) bie üerßaßte fßrämienDerloofung ober mit anberen 
■ISorten ber ßerDorragenbfte Hern bcS Sd)crt’fd)en planes, 
mit bent bent ganzen Stjftem fein urcigeittliri)eS Sebcn ge 
uommen mirb, unb 

2) ber geiftige Urßeber bicfcS ©rlaffeS. 
3>m literarifeßen Sebcn pflegt man eilt berartigcS ©er* 

faßreit mit fßlagiat 51t bezeichnen. ©S fei unS fern, bem 
banialigcn Leiter bcS SJBnifteriums bcS Snnern einen fold)ett 

SSormurf ,311 maeßen. 2Bir fönnen nur anneßmen, baß ber 
erftc fBcfdjeib, ber bem 9(utor bcS planes angegangen mar, 
auf einem SDBßoerftänbniß berußte. Plagiatoren'pflegen boef) 
and) ißre Sadje gefeßiefter anzufangen. Sic mürben nießt 
eine fo Derrätßerifcße Bnßf wie 1,7 °/0 oßue llmänbcrung 
übernommen ßabeit; um fo meniger, als biefer omiuofe 
Biitsfuß in ißr ^rojcct burdjauS nießt ßincinpaßt unb bort 
eine ganj anbere Siolle fpielt, als in bent Sdjcrfidjcn ^(an. 
SSäßreub biefer $(an aflerbingS einen normalen Btnsbetrag 
Dorfd)(ägt, melcßcr, in bic ^orm eines BinSfußcS untgerecßnct, 
bei regelmäßigen SB0cl)c 11 zaß 1 u 11 geu unb einem SaßreSä’inSbctrag 
Don 1,80 9J(f. ungefähr 1,7 °/0 ergeben mürbe, ift biefer Saß, 
als fefter ©erecßnungSfactor mie iit bent miniftcriellen SBor* 
fcßlagc gebucht, für bie fprajiS natürlich total unbraueßbar 
unb oßue jebc Unterlage. 

Siegt aber ßier, morait mir nicht jmeifcln, ein ißerfeßen 
ber Siegicrung Dor, fo barf fie, naeßbem nunmeßr bic ganze 
Slngelegenßeit ber Dffentlicßfeit unterbreitet ift, feine Stunbe 
länger mit ber Sfuffläruitg märten. Sie ift fiel) moßl fclbft 
beffen ant beften bemußt, in melcßcr Seife baS bisherige S3ilb, 
melcßcS man bureß bie obige Schrift über bic Sachlage er* 
ßalten ßat, ißr ?(nfcßen gtt conipromitttren geeignet ift. 

Sisyphus. 

3ur 3rr(tittiscrkläruitg. 
58ou 2anbgerid)l?vatt) a. <S. pßscr (Ulm). 

lieber bie nettcrbingS Dielcrörtcrte Bra9e ker Steform beS 
SrrcnmcfcnS ßat iit letzter Beit einer unferer auSgc^eicßnetftcn 
Suriftcn, 0. 53äßr, baS Sort ergriffen, um ben Öeftrebungen 
bcS im Saßre 1892 in ber ^remgeitung erfcßieitcucn 9luf= 
rufS entgegenzutreten, bie in bent Verlangen gipfeln: cS falle 
bie ©ntfeßeibung über jebe ©ittmünbigung megen ©cifteS* 
fraitfßeit unb über jebc 5nternirung iit eine Srrenanftalt 
(ftatt in bie ^ättbc Don Diicßtcrn, ÜBcrmaltungSbcamtcu unb 
^letzten ober ffsfpcßiatern) in bie ipanb einer ©omniiffion 
unabhängiger fDuinner gelegt merben, bic baS Vertrauen ihrer 
fDfitbürget genießen. S)iefe Borberung ift im Scfentlicßcn 
fiir^lid) Doit einer SSerfammlung Don ©elcßrtcn unb Saien 
micberßolt morben, bie (am 21. 9loD.) in ©üttingen 511111 
Bwcrf ber 33cratßung über bie in grage fteßenbe Reform ge* 
ßalten morben ift. 

3d) müßte unter ben Scbcnben feinen Suriften, ber freier 
märe uont juriftifeßen Btmftgeift unb 3unftzopf, als 93äßr; 
nur 91. Don 3ßering ftanb ißm ßicriit gleich unb — ber 
9iantc ößering fteßt unter beut ermähnten Aufruf: ©erneiS 
genug, baß eS fiel) nießt um eine ^Sarteifadjc, nießt uni eine 
©ad)e ber SlreujjeitungSpartei ßanbelt, ber barum bie liberalen' 
Parteien Don Doritßereiit mit 93iißtraucit entgegenzutreten be* 
reeßtigt mären. Sßering oermag auf ben Eingriff ©äßrS nießt 
meßr 51t antmorten; eS möge barum einem ©crcßrer feines 
©cifteS eine Snteroention 51t ©ßren feiner Untcrfeßrift geftattet 
fein, — nießt in bent Sinne, als ob ieß ben 9(uSfüßrungcit 
©äßrS im ©atgen entgegentreten mollte, fonbern nur, um 
gegen biefe SlttSfüßrungeit in einzelnen tßcilS faeßlicßeit, tßcilS 
perfönltd)en ©c^icßuugcn Siberfprueß 511 erheben; in perfön* 
lidjer ©c^icßung, fofern in bic ©rörterung ©äßrS ber 9famc 
eines WanneS Dcrfloeßtcit ift, mit beffen ©roeeß ieß ntieß 
Zufällig feßon 511 bcfeßäftigcn ßatte unb beffen Scßicffal bureß 
bic 9(rt, mie ©äßr ben g’all befprießt, ungiinftig beeinflußt 
merben fönnte. 

Sn fachlicher ©ejicßung fann ieß ntieß int großen ©anjcit 
mit ben Ausführungen ©äßrS nur einoerftanben erfläreu. 
IDureßauS treffenb unterfeßeibet ©äßr bic jmei Seiten ber 
Bragc, Die faft ganz unabhängig Don einanber finb: bic 
©utuuiubiguitg megen ©eifteSfiaufßcit unb bie Snternirung 
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in eine Srrenanftatt. ©eine dtbpanbtung befaßt fid) in ber 
houptfaepe nur mit ber ©ntmünbigung, pier nimmt er bag 
beftepenbe 9?ed)t, bie 9?eidßgdbitproceßorbttung gegen bie 9ftt* 
griffe beg dtufrufg in Scpitß, mäprenb er biefetn pgiebt, baß 
er „bietteießt in ©ejiefjung auf bie 33crßättniffe in beit 
Srrenanftatten berechtigt“ fei! Siefeg „bietleicht“ möchte id) 
beanftanben: baß bie gegenmärtigen SBerßättniffe ber Stren* 
anftatten eine Reform bringenb forbern, fdjeiitt mir fattm 
3mcifetpaft. Sie ©litfdjeibuitg über bie Verbringung eines 
Oranten in eine Stnftatt ttnb feine ßurücfpaltung barin liegt 
gur ßcit augfcpließlicß in ber §anb ber ißermattunggbeßörbe, 
ber spo.Iijjet, bie entmeber bon Slmtgmegen ober auf Anrufen 
ber Angehörigen in Spätigfcit tritt, — mittelbar in bat 
hänbeii ber Sfrrenärjte, bereit ©utaepten für bie SSermaltungg* 
bewürbe fcßtedjtßin maßgebenb 51t fein pflegen, dagegen märe 
menig 3U erinnern, mettn in jebem einzelnen galt bie tranf* 
heit ttnb bie ©enteingefäprticßfeit beS 31t Snternirenben außer 
ßmeifet ftänbe; bieS trifft aber feinegmegg immer 31t, bie 
St'raitfheit ttnb bie 9?otpmenbigfeit ber Snternirung mirb boit 
bau aitgebfid) Stranfcn päufig beftritten, ttnb menn bie SD?aß= 
reget in fotepen gälten tebigtid) in bie §änbe ber iBermattungg* 
bepörbe gelegt mirb, fo ift bieS eine fepmere ©efäprbung ber 
perföntichen greipeit; baut für bie ^otigei fommt in erfter 
Sinie bie fRüdficßt auf bag attgemeinc 2Bopt, auf bie öffent* 
tidje Sicherheit in SSetracpt, fie barf bie 9iedjte beg Snbiöibuumg 
nicht berieten, aber fie ift nicht bie jum Sdßu|e biefer 9eecßte 
berufene SBepörbe, fie mirb baßer — fei eg auep int beften 
©tauben — teießt geneigt feilt, biefe 9?ecßte ben mirlticßen 
ober oermeinttid)en 9\üdfidjten beg ©emcinmoptg urtter^uorbnen. 
©djoit bie bloße ©ntmünbigung (ohne ©inf perrung in eine 
Srrenanftatt) ift ein feßmerer ©ingriff in bie perföntidje greipeit; 
hat man eg nun für notßmenbig gehabten, hier beim 2Biber= 
fprudj beg angeblich Fronten ein fürmtießeg gerichtliches SBer* 
fahren unbebingt bo^ufeßreiben, unt mie oiet mepr erfeßeint 
ein fotcheS geboten, menn c§ ficf) nicht Hoff um bie iBe* 
feßränfung ober Aufhebung ber cibitrecptticßen panbtung§= 
fäßigfeit, fonbern, bei ber häufig tebeuSmierigen Snternirung, 
um bie ööttige $ernid)tung ber perföntidjen greipeit panbett! 
— Stuf bie ’grage, mag im ©injetnen in biefer 9?id)tutig §u 
gefcßeßen habe, geße id) pier niept näper ein, meit and) SSäpr 
biefe grage niept toeiter bepanbett. 

2Bag bie ©ntmünbigung angept, fo fttmtne icp, mie ge- 
fagt, mit ©äpr in ber pauptfaepe überein, nämCtcß barin, 
baff bie Angriffe gegen bag jetzige SSerfapren fepr übertrieben 
fittb. Sag SSort „ßapten entfepeiben!" gilt and) pier, unb 
au§ ben 001t ÜBäpr angefüprtcit gaßten ergiebt fiep unmiber* 
tegtiep, baß eg eine Sßerfeßrtßeit märe, in jebem ©nimmt* 
bigungSfatt ein förmficpeS geridjtticßeS SBerfaßren in ben 
gönnen beS ©iöitproceffeS 51t bedangen, mie eg jeßt im gaff 
ber Anfechtung beS amtSgeridjtticpen ©ntmünbigunggbefcßtuffeS 
iptap greift: nur etma in §mei unter punbert gälten ber 0011t 
Amtsgericht oerfügten ©ntmünbigungen erfolgt ^Berufung an 
bag Sanbgericpt. Sa märe eg augenfepeintiep eine unber* 
antmortlidße SBerfcßmenbung an geit unb ©etb, menn man 
in jebem gabt eine geriepttiepe Ser'ponbtung öertangen moltte; 
bie einfaepe regelmäßige ©ericptSgebüpr" beträgt in ©nt* 
münbigunggfaeßen 44 9J?arf, bie Sfumattggebüßr 36 9J?arf, 
biefe ©ebüpren fommen pier breimat in Stnfap, aug bau 
Vermögen beg ©ntmünbigten mären atfo 3 x 44 + 3 x 36 SD?. 
= 240 SD?. 31t bejapten, bie gapt alter ©ntmünbigungen in 
einem Saßre beträgt naep SBäßr mepr als 10 000, atfo ein 
jmedtofer Stufmanb bon mepr alg 31m SDättionen 9J?arf! — 
Sn ber fepr großen SD?epr§apt ber gatte ift atfo gegen bie 
©rtebigung ber ©ntmünbigungen opne förmtießeg gcrichtticpeS 
ißerfaprert nicptS eingumenbett, unb auep bie Uebermeifnng 
biefer gälte an bag AmtSgericpt ift niept 311 beanftanben; 
über bie tpanbfungSunfäpigfeit ber betreffenben Sßerfonett be* 
ftept pier fein gmeifet, eg panbett fiep atfo nur barum, für 
ipr förpertiepeg SSopt unb für ipr Vermögen (Sorge §u tragen, 

atfo um öormunbfcpafttidje Xpätigfeit, bie bon jeper in®eutfdp= 
tanb in bie ftänbe ber ©eriepte gelegt mar. ©ine mieptige 
grage ift afterbiitgS, ob bag SXmtggeridjt fetbft ißormunb= 
fepaftgbepörbe fein ober nur bie Dbdraufficpt über bie ©e= 
meittbe atg SJormunbfdpaftgbepörbe fiipren fott; biefe über ben 
Sftapnten unfererg Stpemag pinauggreifenbe grage ift aber pier 
niept 3U erörtern. — Auch bie SO?ögticpfeit, baß fid) bag 
Amtggericpt bei ber ©ntmünbigung irrt, fatttt gegen bie be= 
ftepenbe ©inrieptung niept gettenb gemadpt merben; burep bie 
btoße ©ntmünbigung mirb ja nicht, mie burep bie Snternirung, 
bie natürliche greipeit aufgepoben, ber ©ntmünbigte fatut 
tpatfäcptidp immer bon betn deeepte ber Anfechtung ©ebrauep 
ntadjcn, ttnb eg fragt fid) nur, ob für bie in 91etrad)t 
fommenben 2°/o etiler ©ntmünbigungen bag 9lnfed)tunggüer= 
faprett faepgemäß georbnet ift. 

®aß pier im ©ittgetnen Serbefferungen möglich feien, 
giebt aud) 33äpr 311; bod) fepeint eg mir, baß er pier bie 
obmattenben, in betn Stufruf perborgepobenen 93ebenfett gu 
gering anfdjfägt. ©ine grage bon ßrineipiettcr Slebeutnng 
ift: Sotten über eine ftreitige ©ntmünbigung tebigtid) tBerufg- 
riepter, bie beftepenben ©ibitgerid)te entfepeiben? — ®aß ein 
Sticpter entfd)eiben muß, menn eg fiep um bie beftrittene 
haubtungSfäpigfeit einer ijSetfon panbett, ift fetbftberftänbticp 
— boep nein! fetbftberftänbticp ift tticptg, mir bürfett nur 
fagen: fotlte fetbftberftäubtid) fein. Sn bent befannten heget* 
meierfd)en galt pat bie miirttembergifdje 9?egier.uitg bie Setbft* 
berftänbtiepfeit beftriften unb ben tßerfuep gemaept, ben un= 
angenepmen Beamten babnrep gu befeitigen, baß man iptt 
im SBermattunggmege auf ©runb eineg (tebigtiep auf bie 
„Alten“ fid) ftüßenben) är^ttidjen ©utad)teng für geiftegfranf 
erttärte; ber Sturm, ber fiep in ber Deffenttiepteit gegen 
biefeS ^Beginnen erpob, nötpigte bie 9?cgierttng atterbingg 
fcptennigft bon bent SBerfud) Abftanb 31t nepmen. — Stber 
menn eg and) gmeifetfog richtig ift, über bie ©ntmünbigung 
ben dfidpter entfdjeiben 3U taffen, fo ift eg bod) nidpt eltenfo 
^meifeitoS, ob bie ©ibitfammer beg Sanbgdricptg ber geeignete 
9iid)ter fei. ®er ©ibitriepter ift ber 9?iepter in Streitigfeiten 
über SDfeiit unb Sein; einen Streit über SOtein unb Sein 
ftcttt in geroiffem Sinn auep ber Streit über bie ©ntniün* 

j bignng bar, eg mirb geftritten über bie ciöitredjttidje han^3 

tunggfäpigfeit, über bag 9?edjt einer ißerfon, ipr Vermögen 
fetbft 31t bermatten. Allein bie iBebeutung ber ©ntmünbigung 
ift bamit niept erfepöpft: ber ©ntmünbigte bertiert nid)t nur 
bie gäpigfeit, über fein Vermögen 31t berfügen, fonbern bie 
©ntmünbigung erfaßt feine ganse pribat ttnb öffenttiep 
redjtticpe Stellung; ber SSater bertiert, menn er (rtaep ber 
unfdpönen Spracpe beg ©ntmurfg beg bürgertiepen ©efeßbuepeg) 
für „gefcpäftgunfäpig", b. p. panbtunggunfäpig erftärt mirb, 
bie „ettertiepe ©eroatt", b. p. bie SSormunbfcpaft über feine 
Stinber, ber ^Bürger bertiert, menn er entmünbigt mirb, bag 
Söaptredpt u. f. m., fur‘3, burep bie ©ntmünbigung mirb 3toar 
niept, mie burep bie ©infperrung in eine Srrenanftatt, bie 
natürfiepe greipeit ber SBemegung, aber bod) bie reepttiepe 
iperföntiepfeit beg iBürgerg in gemiffetn Sinne bernieptet, unb 
ba ift bie grage mopt berechtigt, ob bie ©ntfepeibung über 
biefe SSernicptnng fiep burepaitg in ben reeptett häitben be* 
finbet, menn fie ben ©ibitgeriepten in ber perfömnttidpen Qiu 
fammcttfeßnitg übertragen ift, — fie ift boppett beredjtigt, 
menn man ben traurigen iBucpftabenbienft fennt, bem unfere 
©eriepte bietfad) — in Uebereinftimmung mit ber ga^ett 

j beittfcpen ©ureaufratie — pntbigen, ber fie treibt, jebem ©efeß 
biejenige Stnmcnbnng unb Stugtegnng 31t Speit merben 31t 
taffen, bie bent gefunben dBenfepenberftanb am fräftigften ittS 
©efiept feßfägt. Sdp füpre nur eitt geretbe bent ©tttmün* 
btgunggberfapren entnommeneg SBeifpiel an. 9?acp § 603 ber 
©ibitproeeßorbnung tritt ber ißefeptuß, burep ben bag 9tmtg* 
geriept bie ©ntmünbigung einer s$erfoit berfügt, mit beffett 
3uftettung an bie Vormuitbfepaftgbepörbe itt SBtrffamfeit, 
er bteibt, aud) menn er angefodjten mirb, in SSirffamfeit big 
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$ur Gntfdjeibung über bie Slnfed)tung. Xie Veftimtnung bat 
ja ihren guten (Sinn, fomcit cS fid) um beit Seßuß bc«S 
Gntmüitbigtcn unb feine« Vermögen« banbeit; aber bie Saftig 
burcaufratie fragt itid)t ttadf bem Sinn uitb Bweef be« 
©efeße«, fonbern fie erflärt unter Berufung auf bcffcit Such* 
ftaben: derjenige, ber Dom SfmtSgericßt für blöbfinnig erflärt 
ift. gilt, mag er fid) gegen beit Sprudß itod) fo fel)r uttb mit 
beftent ©ruttb mehren, für blöbfinnig, hi« in beut Slnfecß- 
tungSproceß über feilten SBiberfprud) entfe^tebett ift; unb fo 
wirb bie oorläitfigc ^ollftreefbarfeit bc« GntmünbiguugS- 
bcfcßluffe« au« einem Sdßußmittel für ben Gntnuinbigten ju 
einer gegen il)it gebrauchten SEßaffe: e« fann gefc£)c^ctt, baff 
ein Antrag, beit ber Dont SlmtSgericßt Gntmünbigte an ein 
©cridjt Itcllt, Don biefem ^urüdgeroiefen toirb mit ber Vc- 
griinbung: „Xa Sic für blöbfinnig erflärt finb, fo fann ein 
Eintrag, ben Sie ohne Witwirfung Sßre« Vormunb« fteHeit, 
00m ©erid)t nicht berudfießtigt toerben." (Xer Vefcßluß ift, 
wenn id) mich ttid^t irre, in bem nachher ju ermäßncnbeit 
^roccfj Sternberg ergangen.) Sin foldjer Vefcßluß ift ent- 
Weber eine bobenlofe Rohheit ober eine grenzenlofe Dummheit, 
ba« erftc, wenn ber Gntmünbigte in SSirflicßfeit nidjt blöb- 
finnig, alfo mit Unrecht entmüubigt ift („So einer 3U feinem 
®ruber fagt: Xu 9?arr! ber ift be« ßöllifcßen geuer« toürbig"), 
ba« jtucite, meint ber Gntmünbigte wirflid) blöbfinnig, mit 
9ied)t entmüubigt ift, benn an einett Vlöbfinnigen ridjtet ein 
91id)ter, ber nicht fetbft blöbfinnig ift, feine Xecrete. — SBenn 
man bann noch weiter weiß, mit Welcßer ©ebanfenlofigfeit 
fid) oft fetbft höhere ©eridjte ba« (Gutachten eine« Sacßoer- 
ftänbigen aneignen unb mit welcher lleberhebung oft bie 
Süttger ber nodj faft in ben tinbcrfdjußen fteefenben ißfßd)- 
iatrie über bie geistige ©efunbßeit eine« SJfenfdjen ttttb über 
bie ©emeingcfäßrlicßfeit be« angeblich Traufen aburtheileu, fo 
finb bie Zweifel baran, ob ba« GnttnünbigungSoerfaßren bei 
un« in allen Xßcileit mohlgeorbnet fei, nicht 001t ber .(panb 
511 Weifen, unb e« erfdjeint ba« Verlangen berechtigt, baß an 
bei Gntfcßeibung über eine angefoeßtene Gittntünbigung aud) 
unbefangene, gebilbctc SDtäititer tßeilneßmen, bie Weber Ve- 
amte noch (©ericßt«-)Sler3te finb. Xa« Verlangen erfetjeint 
um fo mehr begrünbet, al« folcße GntmünbigungSproceffe 
unter Umftänben fogar einen politifdjen Gßarafter tragen 
fönnen: ift hoch nad) bem ®efeß in allen gälten, wo eine 
Gntmünbigung wegen ©eifte«franfßeit ftattßaft ift, ber Staats¬ 
anwalt Don fid) au« §ur Stellung be« Antrag« berechtigt — 
ein Umftanb, ber allein fd)Oit bemeift, baff GntmünbigungS- 
proceffe eigentlich nicht Por bie Giüilgeridfte gehören, beim 
im beutfd)cit Gioilproceß hat ^r Staatsanwalt oon 9led)t«= 
wegen nicht« 51t feßaffen; im prcußifdjen Sanbtag aber l)at 
ein 9Iegierung«öertreter bei ber Verßanblung über eine Ve= 
fd)Werbe wegen unbcgrüitbeter Gntmünbigung bie bebenflid)e 
Sleußerung getl)ait: e« fei allgemein üblich, fßerfonen, bie 
burd) fortgefeßte Klagen unb Vefd)Werben ben Veßörben läftig 
werben, burd) Gntmünbigung unfcßäblicß gu mad)en. — So 
wenig, wie ber Gioilrid)tcr, ift aber auch ber Strafrichter jur 
geftfteHung ber ©eifteSfranfßeit einer fßerfon berufen; er hat 
nur über bie beftimmte Xhat ju urteilen, bie einem Slnge- 
Wagten jur Saft gelegt ift; finbet er, baß ber Slngeflagte fie 
im 3uftanb ber UitjurechnungSfähigfeit, ber ©eifteSfranfheit 
Periibt hat, fo muß er ihn freifpredjen, uttb bie gofge ift 
ttad) beftel)cnbem 9Ied)t, baß ber Slngeflagte, wenn er oerhaftet 
war, auf freien guß gefeßt wirb. ' 90tit 9fed)t nimmt Väßr 
hieran Slnftoß, benn e« wirb auf biefe SBeife mand)mal, wenn 
aud) nur oorübcrgel)cnb, b. ß. infolange, bi« bie ^olijei 
bie Verbringung bc« greigefprodßenen in eine grrenanftalt 
anorbnet, bie bürgerliche ©efettfeßaft ben Singriffen äugerft 
gemeingefährlicher ^erfonert auSgefcßt, unb für ba« Opfer 
eine« folcßctt Singriff« ift c« einerlei, ob c« ba« Opfer eine« 
SJtörbcr« ober ba« Opfer eine« SBaßnfinntgen geworben ift. 
Xie oerberblkßc fRiditung in ber fßfpcßiatrie macht fid) auch 
hier bemerflid); wäßrenb matt e« auf ber einen Seite leicht 

nimmt, einen .SWenfcßeit, ber noch 9?iemanb etwa« 31t Seibc 
getl)an f)at, für geifteSfranf unb barum gemeingefährlich 31t 
erflärett, uttb feine Giitfperruttg in ein Srreußaii« 31t befür¬ 
worten, bewahrt man auf ber anberit Seite äftaneßen, ber 
feilte ©eineingefäßrlicßfeit burd) bie Xßat bewiefen hat, oor 
ber Ginfperruitg in’« 3ud)tl)au«, inbem man bei ißm eine 
geiftige Stranfßeit ober „pft)d)opatßifd)e Sftinbermcrtßigfeit" 
conftatirt. ©äbc e« ©ericßtSßöfe, bie über ftreitige Gntmün- 
biguttgen unb gntertiirungen al« über Slngelegenhciten be« 
öffentlichen Siecßt« ju entfdjeiben hätten, fo fönntc Xerartigc« 
nießt öorfontmen; bie Slbtl)eilung be« ©eridjt« für Strafrc'd)t, 
bie Straffammer, bie einen Slngeflagten wegen Un^uvcchmmg«- 
fäßigfeit freifprechen ober ftraflo« taffen muf), würbe ben galt 
fofort oor bie Slbtl)eilung für öffentliches 9ied)t, bie „Vcr- 
WaltitngSfammer", oerweifett. 

Bunt Scßluf) noch einige SBorte über ben gall bc« Dr. 
Sternberg, ben Väßr al« einen Vetoei« bafür anführt, wie 
ber Äreu^eitungSaitfruf ba« beftchenbe Gntmünbigung«rcd)t 
grunblo« angreife; meine« Grachten« fötmte man ben gall 
ebcitfowohl in entgegengefeßter fHtdhtung Oerwerthen. — Väßr 
führt über beit galt in tl)atfäd)lid)er Ve^ießung nur an: 
Sternberg fei burcß VclcibigungSflageit, Oueruliren unb Slcßit- 
lid)e§ üielfacß in Verüßrung mit ben Berichten unb anbereit 
Veßörbcn gefommen, fein Verhalten fei hierbei fo auffallenb 
gewefett, baß e§ ben Verbacßt partieller ®ciftc«ftörung (Ver¬ 
folgung«- ober Ouerulantcnwaßnfittit) erregt ßabc, er fei 
baßer auf ©runb ärgtlicßer ®utad)teit für ge'ifte«franf erflärt 
unb entmüubigt worben, gn bem gerid)tlid)en Verfahren 
oor Sanbgericßt unb Dberlanbe«gcrid)t feien wicberßolt ®ut- 
aeßtett oott Oertrauen«Würbigen Siebten eingeßolt Worben; 
„bie Xßatfa^e", ßeif)t e« hierbei wörtlich, »^ah einer ber 
Siebte ein 800 Seiten lange« ©utaeßten auSgcftcllt ßaben 
füll, wirb begreiflich, wenn man ba« ungeheure Material 
fennt, 51t beffett Veurtßeilung ba« Verhalten Sternberg’« Ver- 
anlaffung gegeben ßat“; baneben anerfennt Väßr allerbing«, 
baß eilt ©utaeßten 001t folcßer Sänge, gerabe fo Wie ein eilt- 
fpreeßenbe« gerid)tlid)c§ Urtßeil ftet« ^toedwibrig fei. Väßr 
fd)ließt: „Sieft man bie beiben llrtßeile, bie fieß über ben 
©eifteSjuftanb Sternberg’« au«fprecßen, fo gewinnt man bie 
lleberjeugung, bafj fie mit ber größten Umficßt unb Vefoitncit- 
l)eit erlaffen finb. Xie Veßaitblung ber Sad)e im ^erren- 
ßau« (Ueberwetfung einer Vefcßwerbe Sternberg’« an bie 
Regierung jur Veriidficßtigung bei einer im Sinn be« Auf¬ 
ruf« Oon 1892 51t üeranlaffenbeit Veform be« grrenwefen«) 
ßattc alfo feine innere Verecßtigung." 

Sit tßatfäd)lid)er Ve§ießung ift äunädßft ergänjenb 311 

benterfen: e§ Waren nießt Klagen unb Vefd)Werbeit, bie Dr. 
Sternberg erhoben ßat, fonbern — wenigften« unmittelbar 
— eine gegen ißit erhobene Strafflage, bie Veranlaffung 
311111 GntmünbigungSOerfaßren gab. Sternberg hatte gegen 
einen ßoßen preußifeßen Veamtcit fd)Were Vorwürfe erhoben, 
bie biefen jur Stellung be« Strafantrag« oeranlaßt hatten. 
(Ob bie erhobenen Vorwürfe irgenbwie begrünbet waren, oer 
mag icß nießt 31t beurtßeilen.) Xa§ Strafoerfaßreit würbe 
aber nießt bureßgefüßrt, fonbern eingeftellt, nadßbem 3ufolge 
be« 00m Staat«anwalt betriebenen GntmünbigungSOerfaßren« 
Sternberg (nießt für „geifteSfranf", fonbern) für „blöbfinnig" 
erflärt Worben war. Xie gegen ben GntmünbigungSbefd)tuß 
001t Sternberg erhobene SlnfecßtungSflage hatte iit I. unb 
II. Snftait3 feinen Grfolg: beibe 9iid)ter fcfjloffen fiel) ben 
är3tlidßen ©utaeßten an, bie beit 00m SlmtSgericßt feftgcftellten 
„Vlobfiint'^beftätigtcn; ba« ^auptgutaeßten ßat in ber Xßat 
etwa 800 weiten gefüllt; id) ßabe e« nießt gefeßen, aber in 
bem Urtßeil II. Snftaii3, ba« icß gclcfen ßabe, ift barauf 
unter Slnfüßruug ber Seiteu3aßlen oerwiefen, uttb biefe Ver 
Weifungen ergeben bie 9ficßtigfeit ber 3«ßf- Seßt ift, wie 
aueß Väßr anfüßrt, bie Sacßc beim 9leid)«gcricßt anhängig, 
unb e« wäre barum faunt fdjidlicß, bie oorßergcßeitbeu Ür 
tßeile ßier 31t fritifiren; auf Väßr ßabeit fie ben Giubrud 
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gemacht, bag fie mit bcr gröjgten Umfidjt unb EBcfonnenfjcit 
erEaffcn feien, — idj gcftefje, bafj mein Ginbrud entgegen* 
gefegter 3Ert mar: bie Urtfjeile Ijabcn bie är^tticljcn ©utacEjten 
aboptirt, unb biefe ©utadjten, namentEidj baS 800 Seiten 
lange, fdjeinen mir feincSracgs itber^eugenb. (Sin UrtfjeiE ober 
ein ©utadjten, baS 800 Seiten füllt, ift nidjt nur, mie EßäEjr 
mit üoUcm SRcdjt fagt, ftctS §raerfroibrig, fonbern in neun 
gäEIen unter ^cfjn, mo nicE)t in neunnnbneun^ig unter fjunbert, 
Oerfeljrt: bie Sänge unb bcr Apparat non ©cleljrfamfeit follen 
bie Sürftigfcit beS geiftigen ©efjattS Oerbccfen. — GS mag 
mancherlei gönnen ber ©eiftcSfranfheit geben, beren Sa fein 
nur ber 5Er^t fcftftcEEen fann, aber ber EBIöbfinn gcJjört 
bicfeit gönnen nicf)t, ob ein SXRenfdj blbbfinnig fei, baS oer* 
mag jeber Diidjter, überhaupt jeber EjalbmcgS gcbiEbete Saie 
§u cntfcE)eiben — eS märe beim, baff ber SRicfjter gunor mit 
^uiEfe beS s}>ftjdjiatcrS einen EBegriff beS EBEöbfinnS conftruirt, 
unter ben audj eine tjofje gntcEEigenj fitbfumirt merben fann, 
— nadj bem Sßorbilb ber SRidjter, bie einen EBeamtcn ber 
SEdjtung unmiirbig crfEärcn, obgtcidj ober tuciE er fiel) bie all* 
gemeine SEcE)tnng ermorben tjat. EBon Dr. Sternberg aber fjabe 
ict) eine SReifje non ^Briefen in Epänbcit, bie fdjEedjtcrbiitgS 
feine Spur non EBEöbfinit geigen; fie taffen erfennen, bafj ber 
SERann fefjr reizbar, leibenfcfjaftlicEj, mijgtrauifdj, argmöEmifdj 
ift; ber SErgt mag barin nieÜeicEjt ctmaS „fö'ranfEjaftcS" fiitben, 
aber ber Üiidjter mirb unb folt fief) bocT) §meimal bcfinneit, 
ctje er au3 foEcE)cn GEjarafterfcEjIern baS UrtEjcil abteitet: ber 
bamit EBeEjaftcte fei unfähig, feine 3EngeEcgcnfjeitcn fctbft git 
beforgen. Unb fo barf man mcnigftenS in biefem gatl bem 
Dr. Sternberg fein SERijjtrauen nidjt nerübeEn, baS ifjn an* 
nehmen (äfft, bie Gntmünbigung fei iüc()t aitS gürforge für 
ifjn, fonbern auS SRüdfidjt auf feinen IjodjgcfteEIten ©cgiter 
erfofgt. 3(uffatlenb ift baS EBorgcfjen beS StaatSanmaEteS 
unter allen Umftänben; meber bie GEjefrait nocE) ein EBer* 
manbter Sternbcrg’S fjat ben Antrag auf Gntmünbigung ge* 
fteElt, audj bie ©emeinbebefjörbe, auf bereu EBeranEaffung fonft 
motjE ber StaatSanmalt tljätig mirb, Ejat feinen 3lnftofj ju 
bem SBerfafjren gegeben, fonbern gauj auS eigenem Slntrieb 
Ejat ber StaatSanmalt ben einer fdjmcrett EBcEetbigung an* 
gcfEagten 9Erjt ber SBeftrafung entzogen, inbern er bie EBer* 
Ejänguitg einer SOtagrcgcE fjerbcifüf)rte, bie allerbingS nidjt ben 
tarnen einer Strafe trägt, aber oon bem ^Betroffenen 3efjn= 
mal Ejärter empfunben mirb, aES bie Ejödjfte nadj bem ©efetj 
guEäffige ©eEb* ober fcEbft ©efängnifjftrafe. SlReineS GradjtenS 
Ejätte fiel) ber StaatSanmalt bie §ärtEict)e gürforge für baS 
Vermögen Stern ber g’-S erfparen fßnnen, Ejätte er jebenfaEES 
bamit jumarten foEIcit, bis ctma bcr Strafridjter beit 3EitgefEag* 
ten non bcr SBcfdjulbigung ber EBclcibtgung mcgcit ermiefener 
UnjmredjnungSfäfjigfcit ober megen gmeifelfjafter ßurcdjnungS* 
fätjigfcit freigefprodjen unb bem angegriffenen iBeamten bie 
Oielleidjt mit oollem SKedjt begefjrte ©enugtfjuung Permeigert 
Ejatte. So aber fdjeint mir ber galt Sternberg ein fefjr 
ftarfer EBctueiS für bie EBeredjtigung beS SBerEangenS, baff 
über eine Gntmünbigung im Streitfall nidjt bEojj guriften 
unb Spftjdjtater, fonbern audj gebilbetc Saien entfdjeiben 
follen. 

Sem gall Sternberg möge übrigens §üm EBemeiS, mie 
bebenflidj cS ift, beit ScEjut; and) ber perfonlidjeit grei* 
Ejeit eines angebtidj ©eifteSfranfen eincrfcitS oon bem ©ut* 
adjten oon ^ftjdjiatcrn, anbrcrfeitS oom EBelieben ber StaatS* 
anmaEtfdjaft abhängig §u madjen, ein gatl jpir Seite geftellt 
merben, über ben oor etmaS mefjr als jmei galjren ein EBer* 
Einer EBEatt berichtete, otjne oon oben rectificirt 31t merben. 
Gin attgefefjener EBerliner EBiirger — fo ergätjtt baS EBEatt —, 
ein alter, aber nod) rüftiger unb geiftig gefunber fOfann, 
©ärtner @., mürbe 001t feinen eigenen Söfjnen, bie baS EBer* 
mögen beS EßatcrS gern in iEjre EBermaltung befommen Ejätten, 
mit ©cmatt in bie grrcnabttjciEung bcr (SiEjarite gebradjt, 
uüdjbcm fie fid) oon giuei angefeEjeneit SEergten — nidjt aber 
oom juftänbigen ©eridjtsar^t, ber bie EduSftcElung eines iEjreit 

EEBünfdjcn cntfprcctjcnbcn ©utadjtenS abgefeEjnt, bem aEten 
ÜERanti oieEmeEjr ein ©efunbEjeitSattcft auSgeftetlt Ejatte, — 
ein geugnifj oerfcEjafft Ejatten, baS ben EBater aES in gemein* 
gcfäfjrlidjer EBcife gciftcSfranf begcidjnete. 3Edjt Sage mürbe 
bcr SRamt in ber grrcnanftaEt gefangen gcfjalten, bis eS bem 
Oom EBormunbfdjaftSridjter OorEäufig beftcliten gifEcger, einem 
ebenfo energifd) Ejanbelnben, mie rcdjtlidj benfenben ?Enma(t, 
gelang, feine greilaffung 311 ermirfen. Ser oon ben SöEjnen 
gcfteElte GntmünbigungSantrag mürbe trotj ber är3tlicl)en 
©utadjtcn in 3loei gnftai^cn 3urüdgcmicfen. Ser alte SDc'anit 
mollte gegen bie Sötjne nidjtS unternehmen; einer ber Unter* 
geicEjner beS GingangS ermäljnten SEufrufS madjte aber, über 
beit EBorfaEE empört, bcr StaatSanmaltfdjaft 3En3eige, um eine 
EBeftrafung ber Sdjutbigeit megen EBcrbredjcnS ber greifjcitS* 
entgieEjung IjerbeisufüEjren. Ser StaatSanmalt ermiberte itjm 
jebodj, baff er fid) 3U einem Ginfdjreitcn gegen bie SöEjne 
nidjt oeranfafet feEje, „ba ein EBcmufetfein ber EBcfdjuEbigten 
oon ber ESSibcrrcdjtlicfjfeit iEjrer £>anbiungSmcife nidjt ermiefeit 
fei fermiefen fonnte eS erft burdj bie gcridjtlidje Unterfudjung 
merben!), biefetben OieEmeEjr auf ©runb ber iEjneit bamatS 
oorlicgenben (oon ifjnen oeraulafjten!) ©utadjtcn 3toeier be* 
mährtcr grrcnäi'3te 311 ber 3luuaEjme bercdjtigt gemefen feien, 
itjr EBater fei geifteefranf unb 310ar in gemeingefäEjriidjer 
EEBeife unb ba bie Strafbarfeit ber genannten grrenär^te ober 
eines EBcrmaEtungSmitgtiebS bcr f. Gfjarite auSgefdjfoffen fei". 

Sie SöEjne mareit beS am EBater oerübten EBerbrcdjenS 
bcr grcitjeitSbcraubuug jebenfalls bringenb oerbädjtig: einer 
oon ifjnen folt nadj bent EBeridjt bcr bem StaatSanmalt 
Oorgclegtcn ßcitung bei ber 9lbliefcrung beS EBatcrS in bie 
SrrcnanftaEt biefem nodj 3ugerufcn tja ben: „Stbieu, f|3apa, auf 
immer!" unb eS ift fdjmer 311 oerftetjen, mie bie StaatSanmalt* 
fdjaft jebeS Ginfdjreiten gegen fie fui^er §anb abEcEjiten 
fonnte. greiEidj: menn gegen bie SöEjne Unterfudjung ein* 
geleitet mürbe, fo mar bamit ein gemiffer EBerbadjt bcr 9Rit* 
tEjäterfdjaft gegen bie „beroäfjrtcn grrenär3te" auSgefprodjen, 
unb beren Strafbarfeit mar nadj bem Sdjreiben beS Staats* 
anmaltS oon ooridjerein „auSgefdjloffen". Sicfe 3EufftelEung 
ftingt gerabc mie bie in Eföiirttemberg üblidjeUrttjciESbegrünbung: 
,,^>err 3£. ober 3). ift ein allgemein gcadjteter, angefeljener 
fEJEann, aEf0 fann ber gegen ifjn ertjolieue EBormurf nidjt 
begrünbet fein." GS fann unter ben 9(cr3ten fo gut mie 
unter ben fRcdjtSanmüEtcn ober ben fRicEjterit eingetne EBer* 
bredjer geben; eS ift jebodj feineStoegS notEjmenbig, im gaEE 
beS ©ärtnerS G. eine SJBtfdjulb ber 9Eci'3te an3uneljmen: itjr 
©ntadjten mar unridjtig, aber eS muff nidjt auS böfem 
SBiEEeit —, eS fann audj auS EBernfSfanatiSmuS entfprungen 
fein. EESie eS 3tboofaten giebt, bie in jebem an fie hei'aUs 
tretenben gaEE eine SEranftjcit ober UnfEarfjeit beS 9{edjtS 
entbeden, ber fie itjre ^)üEfe angebeihen Eaffen ntüffeit, aucfj 
menn bem unbefangenen 3luge baS 9Eedjt gan3 flar 311 fein 
fdjeint, fo giebt eS audj — unb 3loar in giemlidjer ßatjE 
— fßftjcfjiater, bie an jebem 3m- Uüterfudjung oor fie treten* 
ben fOfenfdjen eine ©eifteSfranfEjeit entbeden, in ifjm mit 
greuben ein Object für itjre miffenfdjaftEidjen (?) llnterfudjungen 
erblideit. Sie mögen babei in gutem ©tauben fein, aber idj 
fage fdjmertidj 3U oieE, menn idj foldje grrenäi^te als ge* 
mcingefäfjrlid) begeicljne, gemeingefäEjriidjer aES maudje ber 
SRcnfdjen, bie fie für geiftesfranf erflären. SoEdje EBerufS* 
fanatifer maren mofjt audj bie „bemäEjrten grrenäi^te" im 
galt beS ©ärtnerS G., mto aES fotdje mären fie burdj eine 
gegen bie SöEjne beS G. cingcEeitete ftrafredjttidjc Unterfudjung 
blopgefteElt morben! biefer töEofjftelEung finb fie burdj bie 
Steigerung beS StaatSanmaltS, öffentlidje Silage gegen bie 
SöEjne 311 erEjeben, entgangen. Ser ©credjtigfeit ift aber bamit 
fdjEcdjt gebient, oieEmeEjr mieberfjole idj: bie perfönlidje grei* 
Ijcit beS EBürgerS ift gefäEjrbet, menn er auf baS oon Ijab* 
gierigen EBenuanbten veranlagte ©utadjtcn smeier beliebiger 
^ftjdjiater in eine grrenanftalt Oerbradjt merben fann unb 
menn bie EBerfoEgung berer, bie bie Ginfperrung ocrantafet 



Nr. 10 Hie (Gegenwart. 153 

hoben, non beit ©ntfchlicfningcu ber im ©efifc beS ©nflage* 
monopolS bcfiitb(id)cn, nact) 9iücffic^tcn ber ßroecfmäfjigfeit 
baitbelnbcit StaatSanroaltfcf)aft abhängig ift. 

Agnirpoliiifdics aus ttufilitnb. 
S?oit tü. 5. dcdjattotriccfy (®?o8fau). 

Stürglidj tourbe narf) Petersburg beim ©Jiniftcrium 
ber SReidjSbontüttcn unb beS ©derbauS ein lanbmirtl)fd)aft 
lid)cr ©onfeil berufen, tiefer befteijt auS ©camtcn unb 
aus 15 non ber ^Regierung gemähten ©utSbcfihcru. DaS 
Programm unb ber ©WirfuitgSfrciS ber neuen Snftitution ift 
fetjr au8gcbcf)nt. So foll ber ©oitfcil Statuten für proöin* 
Riefle laubroirtbfdjaftlidje (Songreffe auSarbeitcn, bie ©röfje ber 
Dotationen an bie „ScmftmoS" (@utSbeft$er=©emeinbe=©er* 
maltuitgen) beftimmen, ein Scfjulproject bent ©Jiniftcrium 
oorfdjlagcu unb ein ©?cliorationS*©rebit=projcct auSarbciteit. 
Seine anberen gunctionen finb rein tedjnifcfjer ©rt. 

gür ©ufjlanb, too fiel) nur 0,9°/0 ber ©eoölferung mit 
ber Subuftrie befd)äftigt unb bie bäuerliche ©eoölferung 
85,25°/0 auSmad)t, ift bie ©grarpolttif non ber Jjödjfteu 
©Wicf)tiqfeit. ©Wie fic aber unter bent „ancien regime“ ocr= 
nad)taffigt mürbe, geigte atn beften bie £>uugerSnotfj obin 
Sohre 1891/1892. Dicfc hot laut ber ©Welt nerfünbigt, maS 
bie ruffifcf)c preffe ocrfcfjmieg unb oerfdpocigett mufjte. ©Wenn 
fdjon meuige Monate nad) einer ©lifsernte ©lillionett non 
Sanblcuten barauf angemiefeu maren, non ©Wurgeln, £(cie unb 
Unfraut ju leben, fo ifi ber nolle ©emeiS erbradjt, baf3 baS 
©olf feit Snfjren am !pungertud)e nagt, ©ine genauere prü* 
fung förberte itod) mefjr gu Dage. Die 5lrife, meld)e baS 
gange öfonomifdje ©lcid)gemid)t beS SattbeS über beit Raufen 
marf, mar nid)t bie Sd)ulb einer jener ^leimfudjungen, gegen 
rocldjc mcnfdjlidjc ©orausfid)t unb ©iad)t bülfloS finb. Die 
©äffende non 1891/92 bebeutete bloS ben ©uSfall non einem 
fünftel einer ©ättelernte. Sn granfreidj ergab fid) im Saljre 
1888 bcrfclbe ©uSfall nou 20°/0, trotjbem mürbe baburclj 
nid)t ber geringste ©Mangel nerurfac£)t unb in ber ganzen ©Welt 
af)nte man nid)t einmal, baff in jenem Sanbe irgenb etmaS 
uidjt in Drbnung fei. (Siit ©uSfall non gmangig Procent beS 
Ertrages liegt im lanbmirthfcfjaftlidjen ©etriebe innerhalb 
ber normalen ©rengett, unb menn er in ffiufjlanb bie IpuitgerS* 
not!) tjernorrief, fo bebeutete bieS nid)tS anbereS, als baf] fie 
ber (eftte 9üng ift in einer föctte non §ungerSnötfjen, meldjc 
biefer uoraufgingen ©WaS ift aber bie Urfadje biefeS SRotfj* 
ftanbeS? 

Die lebten ftatiftifdjen ©crid)te geigen, bafs burdjfd)nitt= 
lief) nur 12,1 Djefjjatiitcit Sanb einer ©auernfamilie frei gur 
©eituBung ftcl)cn. Unterbeffcn fann unb muff ein jeber Ipof, 
eine jebe ©auernmirtf)fd)aft, oorauSgcfeljt bafs ifjre ©Werfgeuge 
in gutem 3uftaube finb unb fie il)rc normale ßatjl non ©iel) 
l)at, mcnigftcnS 20 Djefjjatinen ©oben bebauen, rnonoit fie 
leben fann unb mit Ipülfe beffen fie il)rc Steuern gu gatjlen 
int Staube ift. Denn bie bei unS norl)errfd)enbe Dreifclber= 
mirtljfdjaft ift entfdjieben ein fcljr primitiocS ©derbauftjftem. 
Der DurdjfdjnittScrtrag beS ©ctrcibeS in Siujjlaitb ergiebt 
2,9 Körner (neben bem SaatEorn). DaS ift faft baS ©Jini* 
mum, unter meldjcm ber Sanbbau faunt nod) möglid) ift. 
9(ber bicfcS Spftem ift eben baS billigfte, biete 9frt bcS 91der= 
bauS braud)t baS geringfte 91nlagccapital, unb eben barum 
ift fie für ben ©auer bie ciitgig möglidje. 2Bäf)renb in ©ng* 
lanb 61 °/0 unb in granfreid) 88°/0 ber ©efammtflädjc unter 
©ultur ftcfjen, mirb im enropäifdjeu Stufflanb nur 28°/0 bcS 
culturfd^igcn ©obenS bebaut, unb babei mujg ber ©auer rncgeit 
©cangel an ©oben ^pungerSnotl) leiben. 2Bol)in man aud) 
bliden unb mcld)e flicdjnung man aud) anftellen mag, aflent» 
fjalbcn finbet fid) ber 9tadpoeiS, bafe ber ©rtrag ber £aitb* 

mirtbfdjaft auf bem ©cmcinbelanbe bie ©auernbeoölferung 
IjbdjftcnS 1/8 bis 2/8 beS 3«j)reS l)inburd) ernährt. 

Dafe ber ©auer mirflid) ^mngerSnotl) leibet, bcmcift 
augeufd)cinlid) and) bie Dljatfadje, meldjc baS ftatiftifdje 9(mt 
im Saljre 1886 über bie StefrutenauSbcbung in bent 3cit = 
raume oott 1874 bis 1883 ucrüffcntlidjtc. ©S gcljt nämlidj 
barauS l)crt>or, baf3 bie 3ol)l ber tauglichen jungen Scittc all= 
jährlich mit erftaunlidjcr 91ege(mä§igfeit abnimmt. 911s 1874 

bie allgemeine ©Wehrpflicht guerft in ©Wirffamfeit trat, mürben 
uon aUen StellungSpflichtigcu 70,5°/o non ber 9tefrutircom= 
miffion als tauglid) begeidmet. DaS nächfte Sal^r micS fogar 
eine {(eine Steigerung auf 71,5°/0 taugliche, ©ber oon ba 
au ift bie ©buahme ununterbrochen. ©S maren 69,4°/0 int 
Sahrc 1874. Dann 69,0, 68,8, 67,7, 65,8, 62,2, 59,1 

unb fdjlicfelid) im Sabre 1883 59,0°/o. DaS bcbcutct in 
neun Sal)rcn eine ©(mahnte um 12,5°/,, ber taug(id)cn Seute, 
ber ©liithe ber Nation, ber jungen ©Jänner im ©Iter oon 
20 Sabren, oon mcldjett 85,25°/0 bem ©olfe, bem ©auern* 
ftanbe angehören. 

Der Umftanb aber, bafj ber ruffifcfje ©auer ein fc£)r 
geringes ©obenquantunt befigt, hot nod) eine fdpoermiegenbe 
unb paraboj flingenbe f^olge. ©Wenn ber ©auer einen gu 
flehten Sanbaitthcil befit^t, l)ot er feine 3eih biefeit 
gu bebauen. DaS ift fein ©Wiberfprud), fonbern eine logifdje 
Folgerung unb bemiefene Dhatfadje. Der Sanbantbeil genügt 
nicl)t, mie id) gegeigt höbe, um baS Scbeit gu friften, alfo 
tnuf3 ber ©auer feine ©rbeit unb baber and) feine 3cd bent 
©utSbcfigcr oerfaufen, um nicht IpungerS gu fterben. ©Wäfjrcnb 
er fein eigenes gelb bebauen ntüfjte, arbeitet er, feinen ©er= 
pflid)tungennad)fommcnb,aufbcmjenigenbeS©rof3grunbbefittcrS. 
©Ile, meldje fid) mit ber lanbmirtl)fd)aftlichen grage in 9Juf3= 
lanb befd)äftigt hoben, füb^n biefe Dbotfacl)e an. ©Jan 
fd)lage nur bie ftatiftifdjen "on beliebigen prooingcit 
unb Diftriften auf, überall lefen w vu,fcll'k ©rbeit 
gcfd)iel)t barum auf ben ©aiternfelberit rcdjtgeitig; ma)t auf 
geaderten, fonbern auf geeggten ©oben finbet bie ©uSfaai 
ftatt. Unb menn ber ©auer eitblidj bagu fotnmt, feine eigene' 
©ritte abgufchneiben, ift oft bie ^älfte auf bem gelbe oerfault 
ober auS ben ©ehren gefallen. 

Der ©et ber ©ufhebung ber Seibeigenfd)aft in Üiufjlaitb 
erinnert an benfelbcit ©et in polen burd) ©apoleon I. am 
22. Suli 1807.. Der oierte ©rtifel ber ©onftitution, meld)e 
©apoleoit bem ©Warfd)auer §ergogtl)um gegeben hot, lautet: 
„L’esclavage est aboli. Tous les citojens sont egaux de- 
vant la loi, letafc des personnes est sous la protection des 
tribunaux.“ ©efreit, aber o()ite jeglichen ©efi^ an ©oben, 
mürbe ber polnifd)c ©auer, menn er früher leibeigen mar, 
je(st nad) ber ©cfrciung ein Sclaoe. Denn menn früher feine 
©erhältniffe gu bem ©utsbefi^er gcmiffertnapeit oon bem @e= 
mol)itl)citSred)t regulirt mürben, mar uad)f)er fein gattgeS Dafciit 
oon ber Saune uttb ©Willfür beS §ernt abhängig. Daffclbc 
feheit mir gegenmärtig in 9Ju§lanb. 

Sd) erlaube mir eine ©ngabc attguführen, meld)e oon 
einem ©jperten auS ber prooing ©l)crfon oor ber lebten 
officiclleit UttterfuchungScomntiffion gemad)t mürbe. Sic ift 
in ben officiclleit ©eridjten gu fiitben. ,,©ei uitS," jagt er 
auS, „giebt cS eine aitbere ©Jctl)obe gu ernten, bie für bie 
©auern fcf)r oerberblidj ift. Sie erhalten oon einem ©rof)= 
gniubbcfitger citt Darlehen oon 10 Slubel; bafür Oerpflid)ten 
fic fid) ftatt ber Sutcrcffeit bie ©rntearbeit oon einer Djc)3= 
jatine itorn unb gmei Djefejatinen §eu gu leiften, unb beit 
©apitalbctrag int ^icrbfte gurüdgugeben. ©Wenn aber baS ©elb 
nicht gurüdgeftellt mirb, fo gilt berfelbe ©ertrag für baS 
nädjfte Sal)r u. f. to. ©euc Darlehen merben nidjt ocrmcigcrt, 
aber nur unter bcnfclbeit ©ebiitgungeit gemährt. So gerätsen 
bie ©auern ttad) mtb nad) in einen 3llftaub ber Sd)itlb= 
fncd)tfd)aft, bemt fie finb meift nidjt im Staube, baS ©apital 
gurudguerftatten unb arbeiten Sal)r für Sal)^ gong umfonft." 

©Wir fehett alfo, ba^ ber ©Jangel an Sanb bie ©auern 

t 
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üon ihren eigenen Reibern treibt, bie ®uute beS ©teuerem* 
neljmerS aber bringt fie in bie Planen bc§ SBndjererS. „SBenn 
3>hr einem Säuern (Mb gu 18°/0 teifjt", fagt ber motjtbe* 
fnnntc Deconom 2£. 2Ö. (fietje „SBjeftuif Seturoptj" [,,©uro= 
päifcfjer Sote"], Dctober 1890) „fo f;abt Sf)r ©udj als SSofjt- 
ttjäter gegeigt, ben er bis an’3 ©itbe feiner ©age im baut* 
bnren 9lnbcnfen bemalten mirb." Nach ber officieÜen ©tatiftif, 
bie burrf; beit Oerftorbenen Drtoff forgfältig aufgeftettt mürbe, 
betrugen in ber $ßroning NtoSfau bie non ben Säuern burdj* 
fdjnitttidj gegatjtten ßinfen 30°/o jährlich Pom Nominalbeträge 
beS ©artehenS. Nber ba fie gemöfjnlidj für ©ummen quittirten, 
bie üiel t)öt)cr als bie mirltidjen Sorfdjiiffe mareit, ftedt fid) 
ber 3in§fufl in Sßirllidjfeit nie! t)i%r. ©ogonoff, metdjer biefe 
©eite ber g-rage unterfitdjte, führt fotgenbe Seifpiete an: 
200 Nubet ©artefjen — eine Quittung über 400 Nubet, 
70 Nu bet-©arteten — Quittung über 300 Nubet; 50 Nu bet 
©artefjen — Quittung auf 115 Nubet u. f. m. ©ie Suter= 
effen merbeit immer non ber Nominatfumme gerechnet. Sin 
©ouOernentent ftitrS! ift eS in gangen ©emeinben iibtidj, ©clb 
gu 60°/0 ßinfeu auSguteiljen. Nber baS ift gienttidj fetten, 
©ie ßinfen erreichen oft 300, ja 800°/0. 

Ofjne ßtoeifel finb atte biefe Xfjatfad^en bem tanbrnirttj* 
fcfjaftticken Goufeil befannt, idj gmeiftc aud) nid)t an feinem 
guten S3itten, atten tanbmirthfdjafttidjen llebetn abtjetfeit gu 
motten, aber mie? ©in jebeS Unternehmen muff fdjeitern, 
fo tauge ber ruffifdje „©fdjiitomnif", ber Seamte, nidjt auS 
feiner gegenmärtigen Serfumpfung gehoben mirb, fo lange er 
ber atlnüidjtige uub factifdj uncontrotirbare tperr bteiben mirb. 
©agegen giebt eS nur ein ÜNittet, fid) Oollftänbig non ben 
afiatifdjen ©enbettgen beS nerftorbenen faif,erheben „ffriebenS* 
fiiftgrS" loSgutöfen. Stau muh entbiet) aufhören, bie ©nt* 
ijüllung beS SerbredjenS atS S bred)en git beftrafeit. Unb 
menn bie Semühungen ber jegtgen Negierung, ber Not!) iljreS 
SanbeS ein ©nbe gu ntadjen, aufrichtig finb, menn itjre Se- 
ftpebungeit für bie ©uttur unb ben SBoIjlftanb it)reS SotfeS 
ernft unb uneigennützig finb, bann fürdjte fie nicht baS he^e 
Sicht beS ©ageS, uub itjre erfte Aufgabe muh bie Sefreiung 
ber treffe fein, ©amit fdjeint eS aber aitdj unter bem neuen 
tperrn noef) gute Skge gu h^ben. 

Kiigcbrnriitc (öcbidjtc üarl IDcrkr’s. 
fflütgetpeilt üon £ubu>iij (Seiger. 

©ie fdjöne, non Otto ©itbemeifter pietätnott fyvauä* 
gegebene unb finnig eingeteitete ©ebid)tfammtuttg Hart 9Ser= 
ber’S*) ermedt and) bem jüngeren ©efdjtedjt bie ©rinneruitg 
an einen ©idjter, ber Satjrgeljnte taug nerftummt fdjien. Nur 
getegenttidj bei grofjen unb feierlichen Gelegenheiten, g. S. ber 
gotbenen Imdjgeit beS ^aiferpaareS, erfctjicit ein ©ebidjt beS 
greifen ©ängerS; fonft muhten nur bie, bie in atten 2(tma= 
nadjen gu tpaufe ober mit ber Scrtiner ©rabition oermadjfen 
mareit, bah ber ^Srofeffor ein ©idjter mar. ©S ift gu hoffen, bah 
bie neue ©ammtung bie ©rinnerung an ben gefdjinad= unb 
traftnolten ©idjter mieber belebt, ber bie 3eitereigniffe mit 
einem bidjterifdjen ©ommentar begleitete, eigene ©rtebniffe 
poetifdj fdjitberte, nornetjmtidj bie innige, fein Seben erfütlenbe 
Siebe gu einer neretjrten greunbtn, mit ftetS neuen ©onen 
befang. 

Sott üßerber’S and) burd) ©itbemeiftcr aufgenommenen 
©ebidjtcn finben fid) nun einige in S3erber’S djaratteriftifdjer 
tpanbfdjrift, einer Neinfdjrift, bie nur fetten ©orreetüren auf* 
meift, in bem mir gur Searbeitung übergebenen Nadjtaffe 
eines mit Söerber innig befreunbeten 9Na nneS. @S finb brei 
ber- gröhten unb ftimmungSOottften ©ebidjte: ©ie Qbe an’S 

9Neer 1848, bie an bie Freiheit 1848 unb ba§ gröhte ©e* 
bidjt: Sei ©iecfsS ©obe 1853. Sei bem erften bietet bie 
§anbfdjrift bie menigften Sarianten; am charattcriftifdjftcn 
erfdjeinen mir bie Scrfe: ,,©a§ 9Neer, ba§ freitjeitgebenbe ift 
frei | ©ragt feines Königs Sodj", an bereit ©teile e§ im 
©rttef mittber fraftnott tjcifjt: ,,©a§ NJeer ücrfdjtingt ihr Sodj! 
®a§ Nteer ift frei. | ^’eitt ^terrenrcdjt erfennt’S". ©ie grohe, 
freiheitathmenbe NenolutioiiSobe tautet in ber |tanbfdjrift 
genau fo mie im ©rud. Nur ift iit letzterem eine ©trophe 
ausgefallen, mögtidjermeife non tföerber bei ber enbgittigen 
Nebaction gcftrichett, matjrfdjeintidjer bei ber testen Stbfdjrift 
nerfetjeuttidj toeggelaffen, ba biefe ©troptje mit bemfetben 
SS orte anfängt, mie bie fotgenbe. ©ie auggelaffene (bie 4., 
gchörenb gu ©. 133 be§ ©rucfeS) tautet: 

§eil bem ©eift, bem «Sieger! 9htr fein Cbem 
|>at töeftanb; 
Ülirgenbg ^ei§t: in ©otte§ ©d)oobe! 
3m ©ebanten nur ift Sanb; 
Unb ba§ 3enfeit§ nur §at ©runb unb Söoben! 
©lement ber Sd)öp>ferJraft 
3ft ba§ 9?ii^t§, ba§ urfprungtofe, 
llnb ba§ 2Bort ift’§, ba§ bie SBelt errafft! 

©ie bcbeutenbfte Sennehrung tarnt burd) ttnfere |tanb= 
fdjrifteit bie Qbe an ©ied erfahren, jene prächtige SSürbigung 
be§ ©ictjterS, Sortefers unb NJenfdjeit. Sfudj Sariauten finb 
tjödjft bemerfenSiuerttj, bie bebeutenbfte, bei ber bie SeSart . 
ber Ipanbfdjrift ben Sorgng nerbieut, ift fotgenbe: Sei ber 
©djitberung non ©iecTS berühmten unnergteidjtichen ©hafe= 
fpeare=Sortefungen heihi int ©rttd gienttidj gegtnungett: 
,,®ttrdj feines SSort’S fieibhaftigteit | Sn gteifdj unb Stut 
fie bannenb feftgutjatten | Sn gegenmürtigftcr SSatjrhaftigfeit". 
©tatt beffen tieft bie Ipanbfdjrift: „Sn eigenfter SSahrhaftig= 
feit | ßum gmeiten Niat fie fdjaffenb feftgutjatten | Sn feines 
Saut’S Seibhaftigteit". ©§ ift teidjt mögtidj, bah bie tetjt= 
angeführte SeSart bie frühere ift, bie betu ©icfjter fpäter nidjt 
mehr genügte, aber bie non ihm oorgenommene Nenberuitg 
mar nidjt gfücftidj. SBidjtiger inbeffen ift eine tangere ©tetle, 
bereit NuSlaffung nidjt leicht begreiflich erfdjeint. ©ie fotgt 
gienttidj unmittetbar ber eben angeführten, benfelben ©egett= 
ftanb rneiter anSfütjrcnb unb tautet fo: 

.'pter luar fie Spiel! §ier mar er fiegeSfertig, 

.Spier ganj, pier ooltauf gegenmärtig! 
SUT feiner ©a6en Suftüereinrtng 
3um g-reubenfefte mar’§, fein ©IM! 
®ie SSunberblütpe ber ©rfepeinung 
28ar feineä ?ßefen§ ©ilberblirf! 
fjier- f)eimatp§felig loberte empor 
®er §immel§funf’ in ipm, ein SOieteor! 
®er g-ittid) feines ©eniuS umloob 
®er mtaja ©cpleier — itjm ein BauPerntantel, 
®er auf ben ©ipfet feined 3'e^ it>n (mb! 
•f)otb mar bie 2!äufd)ung i£jnt, bienftbar ber SSanbet. 

©o intereffant eS nun audj ift, ben ©idjter itt feiner 
SSerfftatt gu belaufdjcit uub bie Seränberungen bcS Sefannteit 
fennen gu lernen, fo ift eS ungleich midjtiger, UnbefaitnteS 
tunt bemfetben ©idjter gu neritctjmen, beffen ©djöpfuitgen 
baS allgemeine Sutereffe ertnedeit. Nudj fotdje ©ebidjte mit' 
guttjeiten bin idj in ber Sage, ©ie gehören tjödjft tuahr= 
fetjeintidj gu bent reichen, ber SebenSfreunbin ©arotine ge= i 
mibrneten ©ebidjtfraitg unb biirfeit fidj, fo meine idj, fehl* moht 
neben ben ©djmeftern fehen taffen, ©ie ©ebidjte, bie burctu 
attS gufantmeugehöreu, tauten: 

I. 

Safe e§ merben, lab eä reifen, 
Si§ bie ©eifter bid) ergreifen, 
33i§ bie £)immel§ftunbe fommt, 
®er ba§ $t)un ber Spaten frommt. 

3Bie’§ bem tpergen and) gelüftet, 
©orge, bab bid;:g nid)t begmingt, 
töi§ bie ©öttin gang geriiftet 
sdu§ ber freien ©tirn fiel) fdjmingt. *) Berlin, g. g-ontane u. ©omp., 1895. 
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©nhe 9ld)tung uor bem §eute, 
Schäle ewig beinen Jctg, 
Jenfe, baft er bir jur ®eute 
®in Öofjrhuttbert bringen mag. 

llnb im ©diliimiifteu — roär'ä Doriiber, 
öift bu trb’fdjent Greift jit fdjnetle, 
llnb btd) trägt bie eine Seite 
th'afd), rootjin bn mufet, ©tnüber. 

n. 
Jcr ©arten ift mir aufgetfjan, 
Jcv ©arten beiner Seit! 
©ntjücfteö 9(uge, fdjau ifjit an, 
Unfterblid) aufgetjcllt. 

0 (aft mid) heilige sJ?atur, 
9Ittntäd)t’gev ©eij't unb bu 
9In beinern ©ufeit attjmen nur 
??n fjeil’ger tiefer 9ittf)! 

$or biefen ©ötjn, auf biefer glutfj, 
3n biefetn Sonnenlicht, 
D eittjig ©er$, ba ift e§ gut, 
2td), mehr bebarf id) itid)t! 

III. 

Sag get^an ift, ift getfjan; 
Unb mag fontmen foH, fommt an; 
Ja ift nidjtg 31t fragen. 
Jemt wie nie! gefiinbigt warb, 
Ser tterntag’g ju fagen? 
©et bereit, bie ©egentoart 
Unb bie gufunft ju ertragen. 

Jag ift 2(Heg. Sirf e§ ab 
Sag Don irb'fdiem Stoffe, 
©eilig an bem frifdjem ©rab 
Waitf’ hinauf unb £>offe: 
Senbe ben oertlärten 33Iict 
©tiU bem ©to’gen ju 
Unb bu ©aft ber ©et’geit ©liict, 
Trieben, ©immelSruf). 

Ober bleibe in ben Sknben, 
Jie bid) fdjfangengleic© ttmwanben, 
Unb erwarte, mag bid) trifft, 
©igneg ober fremöeg ©ift, 
©alt bid) rein unb lebe treu, 
Jafc bein Julöen lieblich fei — 
fyiir ben ©taub öeg ©taubeg 9?ot©, 
g-iir bie ©iiitbe ja©It ber Job. 

©eht oieHeidjt, mag bu gefät, 
2JJand)eg bir nid)t auf, 
Unb mag trntnberferne fte©t 
33rid)t in beinern Sauf — 
SIber nidjtg wirb bir öergeffen, 
91 [leg wirb bir jugemeffen, 
©ei gefaxt barauf. 

9Idj, wo ift ber ©anjgefunbe, 
Jer auf biefetn Srbenrutibe 
Ütein unb fdjulölog weilt! 
Seher franft an feiner Suttbe, 
Jod) für Rieben fommt bie ©tuttbe, 
Jie itjn fidjer heilt. — 

IV. 

Soher bie ^rettbenfüHe, 
Jag Sei), bag ntid) bebriidt? 
Seil mid) bie irb’fdie ©iille 
©o wttnberbar entjücft! 

Seil meine Seele jaudjjet, 
Jie Seele anjufchattn; 
Seil mid) 9Jatur umraufdjet 
Dtit wolluftüollent ©raun; 

Seil mid) bag fiifj Sahrhaft’ge 
©o ttantenlog burchgtiiht, 
Seil ringä mir bag Seibljaft’ge 
Jen ©ott entgegenfprüht! 

0 Schöpfung! Seib unb ©inne, 
Unb S-arbe, Jon unb SBilb! 
SKit welchem Stiftgewinne 
©at mid) ber ©taub erfüllt! 

Sohl mir in meinen ©djnterjett, 
Seiut 91 Heg bieg «ergebt, 
Jafo ntir’g int eto’gen ©erjen 
Sn ftitlcr flamme weht. 

Sicfe ©ebidjte finb Pott SBerber fetbft a(g ein ^ufammcu= 
Qct;ürige§ ©aiv,c bejeidpnet worben. ©incg ©ommentarg bebarf 
cg fiir biefe ftimtnunggüoUen, fepöngebauten SSerfe nietjt; fic 
mögen fiep unb bem Sidjter neue greunbe gewinnen. 

Feuilleton. 

Stnc^bnirf verboten. 

tlmlfurj. 
diit focialeS SDlärcfjen fott Carl Urnbt. 

©g war einmal ein atteg gropeg ©taug. 'Sarin wohnten 
niete Seute. ©g fap reept ftatttid) aug, bentt eg würbe ade 
paar ScdU’e frifd) geftriepen, immer in anberer garbe. Sann 
gab eg jebegmal einen großen ßanf, benn jeber patte einen 
anberen ©efepmad. Sie einen wollten mepr diotp in ber 

, g-arbe paben, bie anbern mepr Stau, Stnbere wodten bag 
gan^e ©taug fdjwar,^ anftreidjen. 5tbet bie ©tauptfaepe bticb 
bod), bap eg fdptieptiep immer wieber einen SCnftricp betam 
unb baper ftetg fauber unb btant augfap. 

Sag ^>aug patte ^Wei ©ingänae, einen auf ber 5Sorber= 
feite unb einen auf ber Siüdfeite. ^ 5tn bem üorberen ftanb 
ein ®d)itb: „Stufgang nur für §errfd)aften. giir ©efittbe 
oerboten." hinter bag 3Bort „©efinbe" patte ein Söipbotb 
ein t gefept unb gemeint, bag fäme auf baffetbe peraug. 

SBenn man burdj biefe Spür eintrat, fo fanb man eg 
innen gar fepr bepagtid). 3w SBinter ftrömte ©iuem wopt* 
tpuenbe SBürnte entgegen, naep ©onnenuntergang brannte 
pedeg £id)t. Stuf bem gupboben unb auf ben Sreppcnftufen 
tagen fepötte Sedett, bag ©etänber war mit ©ammet über^ 
^ogen, bamit eg ben Rauben ber ©epenben unb ^omntenben 
reept Warm unb weiep fei. 

Ser aitbere ©ingang, auf ber pinteren ©eite, War reept 
fcpnmpig unb eng, aber bag fdjabete nidjtg, benn bie Oor 
nepmen £eute fapett bag ja niept, unb wenn mal einer Oon 
ipnett ba ooriiber gepen mupte, bann fap er naep ber anbern 
©eite ober madjte bie Stugen jit. Ober Wenn er einmal 
wirttief) pineinfdjautc, bann piett er fiep bie ÜRafe unb fagte: 
„©räptidj! bag würbe unfer ©iiter niept augpatten. ©ott 
lob, fo etwag ift nur für bag ©efinbe!" Unb ber SSipbotb 
maepte wieber ein t bapinter. 

Sag §aug entpiett ^wei ©todwerfe unb auperbem einen 
5teder= unb 23obenrauin. Sn bem oberen ©toefwerfe wopnte 
ber Stönig mit feinem tpofftaat. Sag war merftoürbig, bap 
ber ^'önig mit anbern Seuten in einem tpaufe wopnte unb 
niept in einem eigenen ©eptoffe. Stber eg war fo. ©anj 
früper patte er freitiep ein cigeneg ©eptop gepabt, bag ftanb 
ein ©tiid entfernt auf einem popen Serge, ganj nape bem 
©)immct, fo meinte ber Stönig. Stber ba waren auffeiffige 
Scanner gefommen unb patten öom 5tönig geforbert, bap er 
ju ipnen in bag gropc .^aug götge. ©g wäre rieptiger, fo 
meinten fic, bap ber $önig näper ben SDi'cnfcpen wopne aig 
bem §immet. ©o fönne er beffer fepen, wag Sitten Scotp 
tpätc uttb ob Sldc gufrieben Wären mit bem, wag er tpue. 
Studj müpten fie jept mit ipreit Sintiegen immer fo weit ,^u 
ipm taufen unb bann unten am Serge fiepen unb pinauf- 
fepauen, big er fic cinmat gufädig bemerfte, unb bag Oertriige 
fiep mit iprer ©onftitution niept tanger. 

Unb fie räumten ipm im tpaufe bag oornepntfte, obere 
©todwerf ein, unb bag erfte, wag ber Stönig fagte, a(g er 
bort ein,30g, war: Scp bin ja aud) pier noep bem ©ommet 
am nädpfteit 
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Unmittelbar am gttfee ber kreppe, meldje gum Stodmerf 
be! Siönig! führte, lag ein febr fdjönc! ßimmer, ba! non 
allen Räumen bcS unteren Stodmerfc! bei Seitem ber Oor= 
ne^mfte mar. Jabineiit gog gur felbett 3C’^ al§ ber föönig 
in ba! £iau! tarn, ein Officier. Sr fjatte früher mit auf bem 
I)of)cn Scfeloffe be! S’önig! gcmol)nt, unb biefer mar iljm febr 
moljlgcfitint. Jer Officier aber mar fefjr ftotg unb fab mit 
©eradjtung herab auf bic anbern Sinmoljtter, meif fie feinen 
fo bunten Stod anfjatten unb ber Völlig ihnen nidjt fo geneigt 
mar. Oer Officier mar and) 0erf)eiratf)ct, beim er mar reicl). 
©üfe Seute aber brebjten biefen Safe um, unb ba! mar bod) 
gemifj eine ©elcibigung. 

Leiter mofjnte noch in bem Ipaufe ein Sanbmirtf).. Jer 
mar recht Oerbriefeltd), beritt er litt 9cotf). Sr batte nämlid) 
feine Slrbeit unb putzte bcsfjatb ben gangen 'Jag feine Sagb= 
gemebre ober fdjrieb an feinen Sohn: Sdj freue mich, bafe 
Ju fo noble Sßaffionen baftf aber trenn’! fein fann, fdjotte 
meine Stoffe ein menig. S! mar gu fdjlintnt für if)n, bafe 
bie anbern Seute gern billiges ©rob effen moflten, unb er 
tranf affe Jage barauf, ber Slönig möge halb gur Sinfidjt 
fotnmen unb befehlen, baff Sebermann gcbafteit fein füll, ba! 
®orn Oon ibnt gu laufen. 

Nebenan mobnte ein gabrifant. Sein 3immer trar 
pradjtood eingerichtet. SXtleS mar Sujcu! unb ©cqucmlidjfeit. 
2ln ber einen Sanb feing ein praefetoode! ©emälbe: J)ie 
erften SRenfdjen. @1 fteflte in fbmbolifd)=ml)tfeologifcfeer Sin* 
ffeibung bie Sntftcfeung bei erften gabrifbefifeer! unb bei 
erften Sluffidjtlratbl^orfitjenben bar. Jenn bei biefen fing 
nad) Stuffaffung bei idealer! ber 9J?enfcl) an. S! mar cr= 
greifenb. — Jer gabrifant aber fafe unb bade eine Jrafjt* 
rode oor fidj unb fdjnitt baüon Jrafetenben Oon 0,2 bil 
5 ÜÖteter Sänge, an benen er feine Beamten, Sieferanten, 
Arbeiter unb fonftige porige taugen liefe. Sonntag! fafe er 
oor einem gafe unb gog etma! auf gfafdjen. Stuf bem gaffe 
mar gu lefen: Lacrimae .... Seiter mar nicl)t! gu ent= 
giffern. Sin (Mbfcferanf unb ein fefer meitel, fünfte! Stube* 
fiffen Oerüodftänbigten ba! Mobiliar. Stuf einem Jifdjdjen 
lag ein aufgefdjlagene! ©ud), beffeit Seiten am Stopfe ben 
Jitel fuferten. SR an fonute beutlid; feben, bafe e! nicfet bie 
„Seber" maren. lieber bem Sopfea biogen bie Porträt! Oon 
Dr. Stroufeberg, 0. Seffcp!, ©apre unb einigen anberen meniger 
berühmt gemorbenen aber fiefeer ebenfo SSerbienftootlen. 

Ja! näcfefte 3tmmer gehörte einem ©örfenmanne. Sein 
Seben mar Rapier, b. b- berebeltel. Sr befafe eine SSitXa in 
Iperinglborf, eine in Jbüringen unb eine an irgenb einem 
Sago. Sr mietbete im Sinter, meif feine Stebeffa fonft „gar 
Stidjt! batte" eine Soge in ber Oper, eine im Sd)aufpief unb 
eine im Sircul. Sr aber ging gu feinem Oon ben Jreien. 
Sr medjfefte mit Srljolunglorten meniger aufregenber Strt, 
mie ba! nad) bem mübeooden Jagemerf ihm mopl gu gönnen 
mar. Sr mar SDcitgtieb be! herein! gur ^ebung fittlicb ge* 
funfener SRäbcfeeit unb banbeite gang biefem Berufe ent* 
fpredjcnb. Unglaubliche Summen manbte er biefen £)ilf!= 
bebürftigen gu. St ber er mar oor allen Jingen ein grofeer 
SRattn, benn Stiles, (Mehrte, Zünftler, Offeriere, (SJeifttictje 
frodjen auf bem S3aucbe Oor feinem Slrnijeim unb feinem 
Seinfeder. 

Jer näcbfte Sinloobner mar ein iDtann in einem langen, 
fdjmargen ©cmanbe. Sieben ihm mobnte ein Sluberer, ber 
fab faft nocl) fdjtoärger au! unb batte ein glatte!, runbe! 
(anbere behaupten, ein hohläugige!, magere!) ©efidjt, trug 
eine ©ride unb mar nidjt oerbeiratbet. ©eibe litten an einer 
fi;rcn %bee: Sie glaubten, ihr gimmerofen beige ba! gange 
§aul, unb belbalb feuerten fie barauf lol, mal ba! 3eug 
hielt, unb meinten, bie Seute müfeten erfrieren, menn fie 
nidjt mären. Slatürlid) hielt jeber ben anbern für complet 
Oerrüdt, ficb felbft aber für bödjft oernünftig unb begnabet 
unb glaubte, ber liebe ©ott höbe fiefe perfönlid) bemüht, au! 
ber güde feiner SRenfdjenfittber gerabe ihn aulgufudjen, bamit 

er ben ©eruf mäble, für ba! £hiu! ben Ofen gu beigen. 
Stun lag aber bie Sadjc fo, bafe Sinige, namentlich mehrere 
alte grauen unb geiftig 3urücfgebliebene, fidj einbilbeten, iljr 
3immer merbe mirflidj mann Oon ber iOtülje eine! ber beiben 
freunblicfeen Herren. Stnbere aber (ädjelten über bie frudjt* 
lofen Slnftrengungen, benn fie mufeten, bafe bie Ofenrohre 
längft geplafet maren unb bie gange geuerluft mirfungllo! 
in (Dottel freie Seit ftrömte. Sie peigten fidj ihr gimnter 
im eigenen Ofen unb befanben fidj fepi- mopl babei. Sfnbcre 
mieberum mufeten ba! gmar auch, tbaten aber fo, all müfeten 
fie’! nidjt, beim e! galt für Oornebm, fidj bie 3immcr beigen 
gu taffen unb für plebejifd) unb proletarifdj, einen eigenen 
Ofen gu haben unb iljn felbft gu feuern. 

Jie gimnier ber beiben Herren fabelt einfach »ub freunb= 
lief) au!. Ja! oiele fefemarge Judj, ba! gur Jccoration 
biente, fonnte bie beitcrei Stimmung be! Oorurtbeillfreien 
23efud)erS nicht beeinfluffen. Jer nidjt gang fo fdjmarge 
|ierr batte fonft menig Sdjmucf im 3*mtncr. lieber feinem 
91rbeit!plafe bä'fl an g'oei gang büitnen Seibcnfäbcn ein 
Sdjmert, barauf ftanb „Apostolicum“. S! modjtc moljl nodj 
eine Srinnerung an feine gefunbe Stubentengeit fein. 

Jer Sdjmärgcre batte mcljr ©itberfdjmud an ben Sänbcn. 
Sine Scene ber heiligen gnquifition mit ber Unterfdjrift: 
Siebet Sud) unter einanber; ^ufe auf bem Sdjeiterbaufen, 
barunter bie Sorte: Siebet Sure geinbe, fegnet, bie Sud) 
fludjen; ein ^apft=^orträt mit ber Umfdjrift: Unfer Siffcn 
aber ift Stüdmerf. Stuf einem 9?oftament ftanb eine febr 
alte ^enbelubr, bie nidjt mehr ging unb bereit 3>ftcrl)lad 
eine Sonne barftedte. Jarauf ftanben bie Sorte: Unb fie 
bemegt fidj bodj! Jer Sdjioarge aber batte, bem Jbatbeftanbe 
entfpredjenb, ba! Sörtdjeit „nidjt" bagu gefragt, 

3_um llnglüd mobnte neben biefen ^errett ein böfer 
^rofeffor, ber Sldc! beffer miffeit mollte all feine 9ladjbant. 
lieber ben batten fidj bie beiben fdjtoargen sperren oft gu be= 
fingen gehabt. Sie hotten ben ^inbern auf iljre grage, mo 
bie Sdjmettcrlinge berfämen, immer gefagt, e! feien „©tunten 
be! Sletber!Ja! mar fo munberfdjön poetifd). Sine! 
Jage! aber fragen bie Stangen and) ben böfcit ^rofeffor, unb 
ba fagt biefer: fie fomnten au! ben fRaupen. ißfui Jeufcl, 
mar ba! materialiftifdj! Jie Seelen ber ^iitber maren nun 
Oerberbt, benn nutt glaubten fie nidjt mehr an bie ©turnen 
be! Sletber!. Jie fdjioargen sperren aber oerlangten, man 
fode bem iprofeffor fein Sdjanömaul Ocrfleiftern. 

S! mobnten nun nodj mehr Seute iit bent alten, grofeen 
tpaufe; aber man fann fie nidjt ade aufgäblen. Sntereffant 
maren nodj gmei, ber Sine mar ein ftaatlidjcr ©aumeifter, 
ber Stnbere ein [lautlicher Ingenieur. Jie beiben iperren 
maren feit langer 3ed mit gefenftem Raupte, berumgegangen, 
batten iit ade Sden be! §aufc! gegudt unb gefeufgt, fo bafe 
fie ben Slttberen orbentlidj uitbeimlidj mürben. Unb meil 
man nidjt mufete, mal fie bemegte, fo rebete man ihnen lieble! 
nadj unb fügte, fie feien mit bem alten tpaufe nidjt gufriebett 
ttttb murrten gegen bie barin berrfdjenbe Drbnung. — 

©etrat man bureb ben hinteren Siugaitg ba! ipau!, fo 
mürbe Siitent meb tun’! <perg. Ja ging e! auf einer fteilen, 
gefäbrlidjen Jreppe hinab in ben Sieder. Jort häufte arme! 
©olf, immer mehrere gamilien in einem Staunte. Sdjledjt 
mar bie Stift, fdjmudlo! maren bie Sänbe, niebrig unb 
fdjmat bie genfter, bnrt ber ©oben, eleub bie (Derätt)e. Slttf 
[djledjten SRatrafeeit fdjliefen ©dtnn, Seib, Söhne unb Jödjter. 
Jie Sloft mar mager genug, unb bie eiferne gauft ber Slotlj* 
menbigfeit fdjeudjte bie ÜRüben mit betn erften Jagelgrauett 
binau! gu mübfeliger SCrbeit bi! Sonnen = Untergang. Ja 
hörte man freilich ntand) unfcfeöne! S^ort, ba! bie Sitte ber 
Oermöbnten Jugenb oerlefete, unb mandjer gludj über ba! 
gu enge §aul, ba! biefen Firmen nidjt genug Staunt, Suft 
unb Sidjt bot, mürbe laut. Ja ballte fidj benn audj mandje 
gauft nach oben unb ÜDtandje! fnirfdjte gmifdjcn ben 3äl)uen- 

Oben, auf bent ©obenraum, unter bem Jadje, mar e! 
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ebenfo roic im .\Tcflcr. $aft nod) fdjlimmer. S>nt Sommer 
brannte bie Sonne, im Sinter glifeerte bag ©ig an beit 
Sänbctt. Senn bag .'peilen ber frennbticfjen fdjmarjen .sperren 
braiig nidjt bi'3 feierfeer, mtb fid) felbft einen Dfen ju galten 
unb ifen $u feeijett, baju fehlte eg beit Ernten an Ment, mag 
man befreit mufe, miU man über einen eigenen Dfen Der* 
fügen unb mitl man ifen felbft nadj ©ebarf and) toarten. 
9lbcr über (Sing freuten fid) biefe Sadjbcmofener bod): fie 
maren fo nafe bem .pinund, ttod) itäfeer alg ber Slönig. Ser 
toufetc 9iid)tg baooit, baf? jmifdjen d)m unb ben Sternen ein 
©oll bon ©ebürftigen feaufe, unb befefealb feielt er fid) für 
bem Stimmet am nädjftcu. 

• 91 ber im Sanbe beg iiönigp gab eg nod) anbere Seute, 
bie gar nid)t in bag alte, grofee $aug feinetnfontmen tonnten, 
©g tnaren bie gattj binnen. Sie mußten auf bem gelbe 
fdjlafeit unb featten 9iicfet8, fid) gegen Sinb unb Setter 

fcfeiifcen. Sic Ratten nur Sumpen auf bem Seibe, unb 
eine Schnitte trodeuen ©robeg luar für fie ein gcftmafel. 
3n bem £aufe foitntcn fie nid)t mosten, bemt Heller unb 
©oben umreit überfüllt, unb bie anberen Stodroerfe maren 
ja aud) befept. Sefefealb murrten and) fie, unb fie fingen 
ploplid) an 311 fdjreien: Sir finb beffelbcn ©otteg ®inber 
mic il)r. ©ebt uttg fßla§ in eurem ipaufe. Sangt’g baju 
itid)t, fo taugt cg nidjt, barum reifet eg nieber unb baut ein 
neueg, gröfecreg! Hub bie im Getier unb bie auf bem ©oben 
feörten bag ©efdjrci unb mifditcn aucf) ifere Stimmen ba-pt 
unb riefen: So, baut ein neueg, beffereg unb gröfeereg ipaug! 

Sie anberen ©inmofener feörten bag unb fpracfjen unter* 
cinanber: Sag ift aber einmal ein frccfjeg ©efdjrei! So etmag 
mollcn mir niefet feörett. Sir mollen ein ©efefc erlaffen, auf 
bafe Scber, ber fid) über bag fd)ötte £>aug beffagt ober ber 
nacl) einem neuen ocrlangt, eingefperrt merbett foll. Unb fo 
gcfd)al) cg. SKancfec rcbetcit meiter unb mürben eingefperrt, 
mandjc maren ftifl unb flüfterten nur unter fid), menn eg 
Sftiemanb Ijörte. 9(ber — bag £>aug mürbe baoon niefet meiter. 

9iad) einiger $cit fagtcit bie ©emofener ber beiben guten 
Stodmcrfe: gefet fönnen mir moljl bag ©infperrungggefet) 
mieber auffjebcn. Sic Seute ba braufecn unb feier oben unb 
feier unten finb nun mofel ^ttr ©ernunft gefontmen. Unb 
bag ©efetj mürbe aufgefeoben. Sa fing aber bag alte ©efdjrei 
fofort mieber an, unb nod) Diel, Diel ärger alg Dorfeer. Unb 
eg mürbe fo arg, bafe (Siitcm angft unb bange babei merbett 
fonnte. Unb ber ftaatlid)e Slrdjiteft unb ber ftaatlidje 3n= 
genieur mürben immer gefeeimnifeDoUer, fdjiittelten iferen $opf 
immer ntefer unb fetteten immer lauter. 

Sa ging eincg Sageg eine grau, bie aud) nidjt itt bem 
grofeen £aufe mofente, mit iferem Keinen Stinbe Dorbei. Sag 
Slinb fragte nad) SlDent, unb bie 9Jcutter er^äfelte ifem Diel 
Don bem £>aufe unb mic gut cg bie hätten, bie barin mofenten, 
bafe eg aber ;,u Kein fei unb fie nidjt feinein fommen lönnten. 
9lufmerffam ijörte bas Slinb ,yt, aber plöfelid) blieb eg biefet 
üor bem .fuuife ftcfecit unb rief: ©Kitter, fiel) bod), fiefe, bie 
ÜRauer fällt ja ein, bag £>aug ftürjt ja ^ufamttten, bort 
fehlen fdjott Steine, unb fiep ben langen 9iife! ©g fann 
nid)t mefer lange ftefecn! Sann müffett fie ein neueg bauen, 
grofe genug, bafe auefe mir mit feinein fönnen! 

Ünb oiele Seute, folcfee, bie im .fiaufe mofenteit, unb 
folrfje, bie nid)t barin mofenteit, maren feerbei geeilt unb fafeen, 
bafe bag Slinb 9icd)t featte, unb nun Derlangteu fie nod) un* 
geftümer, bafe ein neueg .ftaug gebaut merbe. 

Sa riefen ber ftaatlicfee ÜlrcfeitcK unb ber ftaatlicfee Stt* 
genieur bie ©ctoofencr ber guten Stodmcrfe §ufammen unb 
fpradjen: Sic feaben Siccfet. Sir feaben eg längft gemufet, 
aber meint eg fcfeoit bie fäinber fefeeit, hilft fein ©crfdjmcigcit 
mefer. Sag £taug ift baufällig. (£g ift ja aud) alt genug. 
Sic ©<aucrit finb morfri), bie ©alfett faul. Sdjon fallen 
Steine fecrab, unb ber prädfetige Stud eurer Scdeit bröcfelt. 
Sir müffen bafeer an einen Sicubau ben feit, nidjt nur, meil 
nidjt 9llle feier bcfeaglicfe mofenen fönnen, fottbern aud), meil 

bie ©ernunft crfeeifdjt, bafe mir uns unter ben Srümmern 
beg alten .ftaufeg nidjt begraben laffen. 

Slbcr in ben fdjöncn 3>mmcrn ber beiben guten Stocf- 
merfe lagen bide Seppidje, bie Derbedtcn bag ntorfdjc ©ebälf, 
unb ber Stud ber Scdc Derbarg bie 9uffc beg 2J?örtelg. 
Sic fdjöncn Sapctcit feicltcn bag flaffenbc ©fauermerf Dcr^ 
ftedt, unb fo glaubten bie ©inmofener nidjt an bag, mag bie 
SadjDcrftänbigcn jagten. Sonbcnt fie maren entrüftet, nannten 
foldjc 9(ugfpriid)c greoel, Umftur^ unb ©erbredjen. Unb fie 
fdjidtett eine Scputation 511m Könige, bie fagte ifem, bag 
feien ^mei Nörgler, bie rebeten bummcg gettg, unb einige 
buintnc Seute fdjricctt ifeiten naefe. Sonft märe Sllleg in 
fdjöner Drbnung. So fprad) bie Seputation. Sa bat ber 
Äönig: $elft mir bag alte erfealten. Sag fagtcit fie 
ju. gm £erau8gefeen aber fprad) ©iner, ber ein menig fliiger 
mar alg bie Slnbern: Sie füllen mir bag anfangen? Ser 
©efragte antmortete: Sir ftreicfeen’g mieber fcfeön über, bann 
foll mofel ©iner merfett, bafe bie alte ©nbe gan^ madelig ift. 
Ser Slitbcre aber fprad): Scntt’g nur mag feilft! 

Unb alg bie Seputation mieber ^u bett gferigett fam, 
beridjtcte fie, mie gut SCHeg gegangen. Sa maren Sille jeden* 
frofe, beim fo citt Untätig mit allen Seppicfeen, ©emälbcit, 
©elbfdjränfen tc. märe bod) ein unbequemeg Sing gemefen. 
Unb efee man fid) bann im neuen §aufe mieber einridjtct! 
Unb mer meife, ob man’g ba mieber fo gut trifft! 

'ißlöfelidj riefen ©inige: Sag maefeen mir mit ben beiben 
Nörglern? — §olt ben Staatganmalt, rief ©iner, merft fie 
gutn §aufe feinaug, ein Slnberer. 9ieitt, jagten bie ©influfe* 
reidjften, mir feaben’g erfafet: „SUr tnadjen mieber ein ©efefe!" 
©raDo! riefen Sille. „Ser ttod) einmal fid) unterftefet, ,)u 
fagett, eine Stauer fei fefeief, ein ©alfen faul, ober cg mollc 
ung mag auf ben $opf ftürjen, furj, mer ung nodjmalg mit 
foldjeit Sacfecn fommt, mirb einfad) mieber eingefperrt!“ 
©raDo! riefen Slüe. Sa ftanben bie beiben fefemarjen ipcrrcit 
auf unb riefen laut: Sir beantragen, bafe feinpgefefet mirb: 
„Segglcidjen mer fagt, unfere ^eijung tauge nidjtg ober mer 
jagt, bafe ber Sdjmetterling aug ber fRaupe fommt!“ ©c* 
milligt! riefen 9UIe. Sa rief ein Slnberer: „Scfe beantrage 
ben 3ufa£: Segglcidjen mer fagt, bafe auf bem ©oben, §mifd)ert 
bent oberen Stocfmcrfe unb bent Ipimmel, noefe Seute mofenen!" 
©raDo! „5Rocfe ein Antrag!" rief mieber ©iner, „bcgglcicfectt 
ber, ber überfeaupt bie Sefere Derbreitet, bafe Sirren mcnfdjlid) 
ift!“ ©raDo, braöo! ,,9iod) ein Eintrag!" tönte eg. „Seg* 
gleicfeett mer befeauptet, bafe unfereg Äönigg Äinberfratt nidjt 
fdjöit fingen fann!" —.©raoo, braDo, braoo! — 

„Still“, rief jefet eine Stimme, „iefe meife bag ©efte: 
Segglcidjen, mer überfeaupt mag fagt!“ 

Sa meinte ©iner; bag ginge Didleicfet bod) eilt ©igdjcit 
mcit. ©in ülnbercr aber fügte: Siefo? Sntmcr confcquentbiird). 

Sa befdjloffcn fie, über biefeit leisten Sftttrag noefe etmag 
eiitgefeenber ju beratfeen. — 

©ieücidjt fifeeit fie fecute noefe. 
Sllg bag Keine ^inb baooit feörte, fagte cg feiner 

©Kitter: ,,©?ama, menn eg nun aber boefe einftürgt?" 

ber JtHUtptftrtbt. 

(fin umfercr Staats-Uatl). 
®ev <5t|uncj8jaat be§ ©taat§ = 9tatbe§. 

©rafen, ©anfbirccloven, ©ivff. ©c(). unb gciuötjnlidK ©cf). Gommcrjtcn 
rätbe, ©ofbi, Silber=ü)?änner unb anbere fdiulterfc^tuadje sJKitlionäre. 
gabritant Siretfeiger. Gfperte ^l^froarbt. ©feedenjen. (Sin falteS Söiiffet. 

@rfte Scene. 
©eneraI = ®onfuI 9Juffe( (fiefit auf feine llbr, febr unruhig): 

2Bir fodien bod) anfangen, lieber ftürft. 3d) mödjte biefer 2appaf>c 
megen nid)t gern bie SBörfc Derfäuinen. 

iRei^^tanjfer &iirft ipo^enlo^e (memorirt eben eine grofee 
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Programmrebe, blieft ärgerlich auf): Soffen ©ie mid) in Pupe — wenn 
icf) nnc£)t;cr ffeefen bleibe, bot bie gange ©efcßidjte feinen $wecf. (Er er= 
fennt ben gerrn ©cfcßäftginpaber ber Sigconto=Eommanbit=@efeßfd)aft; 
etwag berbinblicßer): SSicIIeid)! Pefcßäftigen Sie ftd) ingwifcpeit ftßon mit 
ben wichtigeren Porlageu, bag Söffet ift wirflid) fe^r gut befeßt. llnb 
eg muß leer werben, robifal leer. 

©eneral=EonfuI 9?uffei: Eg muß? 
Peicßgfangler 3-iirft g oben lobe: greüid). ©onft behaupten 

bie Seute nad)ber mit Pecpt, unfere Perpanblungen hätten nicht bo§ 
geringfte Pefultat gehabt. 

Puffei: Sa mir aber alle beifammen finb, fo mein’ id) — 
tyitrft Hohenlohe: Eg gebt nicht, gebt mirflid) nid)t. 2Jlein 

lieber g-reunb Si§morcf fehlt nod). llnb id) hob’ fo ’ne feßöne 25egeifte= 
runggtebe für ihn augmenbig gelernt. Sion miß ftd) buch fdjließlicp 
nicht umfonft obgequält hoben. Soeßer läßt auch nod) auf fiep warten, 
unfer fäpigfter Sopf — 

©raf Saniß=pobangeit (apnunggboß): Penftongfäpigfter! $cp 
Weif) nicht, aber mir träumte heute Pacßt fo Oiet bon fjoreßen — 

S'ürft gcpenloße (fießtbar erfdjüttert, aber feft): Ünftnn, Un= 
finn! ©eine Berliner Sorrefponbeng hot bie umlaufenden ©eriießte be= 
reitg total entfräftet. 

©raf Saniß: Scß beforge nur, bah et' on biefer totalen Ent= 
fräftung fterben wirb. 

^meite ©eene. 

Santnterßerr ©raf gu Sntt= unb Snppßaufen: Pa, Dnfel 
Eplobwig, geßt’g benn nodf nid)t log? Sann forgt wenigfteng für ’ne 
neue ©cßüffel Eabiarbröbdjen! 

&ürft Hohenlohe: gört ’ntal .... Sag muh td) fagen, bie 
Parlamentarier unb bie Sournaliften auf meinen Slbettben Waren gegen 
eudj noch reine Peid)g=28aifenfnabett. 

ffammerßerr ©raf gu 3nn= unb Snppßaufen: SSunber— 
bon benen ift and) mehr alg bie Hälfte hungrig wieber nad) gaufe gegangen. 

Puffei: Surcßlawßt follten in der Spat beim näcpften parlamen= 
tarifdjen labend aud) ein fofdjereg SSüffet auffteßen. 9Peprere preß= 
betheiligte Pebacteurc hoben fid) mir gegenüber fehr bitter befd)Wert, 
unb wenn Ejceßeng nicht woßen, bah ein paar Ultrag ftd) gum näcpften 
Slbenb ihre eigene Plagge mitbringen — 

3rürft Hohenlohe: Pft — ba fommt Soeßer! 

Sritte ©eene. 

Ser Plinifter beg Innern (bie gänbe biegmal nidjt in ben 
gofentafeßen, fonbern auf bie Stirn gepreßt): 2lu — au! (lägt ftd) in 
ben näcpften ©effel faßen) Meßner, eine ©oba, aber fij! 

gürft Hohenlohe: 28ag ift Sßnen, liebfter Soßege? 
gerr bon Soeller (wütßenb): Sag fommt boit ber berbammten 

mobernen Siteratur! Sagen Sie mir, Surdjlaucpt, fennen ©ie einen 
Sichter Pameng Plaper? 

üfürft goßenloße: ©ewih- Sag ift ja ein fehr befannter Pame. 
gerr bon Soeller: 2Ufo gut. Porige SBocße, faum bah iß) bie 

moberne Siteratur ein bigeßen gerfeßmettert höbe, theilt mir mein bor= 
tragender Patp mit, ein gewiffer Sßilbenbrucß fei gegen mid) loggegogen. 
28er ig SSilbenbrudj? frage id). Ein moberner Pacßeiferer ©epiflerg, 
manche neunen ipit auep ben uefermärfifepen ©pafefpeare, entgegnet er. 
2llfo auep PattonatDefonom! fage icp gang felbftbewugt, benn nur burd) 
Bildung imponirt man feinen Untergebenen. Bergeipen Epceßeng, meint 
ber Serl, fo’n Ignorant, bem wegen feiner Summpeit fogar niept ein= 
mal bag @taatg = Examen erlaffen worben ift, @d)ißer unb ©pafefpeare 
waren gwei Sidjter . . . 28eiß id), Weiß id), berfeße icp ipm bon oben 
perab, icp meine aber natürlich nid)t bie Sicpter, id) meine bie Pational= 
Defonomen. Pon benen paben ©ie freilidj feine 21pnung! Ser Serl 
fdjüttelt ben Sopf, nnb id) fap naepper in bem Pureaup fepr bergnügte 
©efiepter. Sie fep’ id) fonft niept, wenn id) in ben Pureaup erfeßeine. 

©raf bon Sönßoff^riebridjftein (fepr intereffirt): Epceßeng 
bergeipen — aber ©ie fpradjen erft bon einem Sidjter Plaper — 

gerr bon Soeller: ©d)oit gut. guntan, wie icp bin, woßte icp 
meinem Patße eine gweite Plamage erfparen unb frage naepper meinen 
gepeimen Sangleibiener über ben 28übenbrud) aug. Plan foßt’g nidjt 
glauben, aber ber Pfenfd) ift Segationgratp im 2lugwörtigen 2lmte, unb 
wenn ißtt Plarfcpaß 'mal auf ein paar Plinuten aug ben 2Iugcn läßt, 
bieptet er unterm Stfdj ßeimlicß Srameit 21ßa, benf’ id), ba paft bu 
nod) einen bon ber ©orte gauptmann gefaßt unb erfunbige mid) nun 
bei bem gepeimen Äangleibiener, ob er niept gufäßig wüßte, wie man, 
opne fiep 'wag bon feinem Seeorum gu bergeben, bie gange Plafe fennen 
lernen fönnte. Pu aber ob, repligirt ber, mein Peffe Plaper, ber be= 
fannte naturaliftifcpe Sidjter, wirb bie ©aipe fepon maden. ?lu — 
Äeüner, noep ’ne Slofipe ©oba! 

©taatgminifter ©raf 3«^l'h=2:rüM^le’;: Unb wag Wußte 
Plaper gu fagen? 

§err bon foeller: Er berfepaffte mir Platerial — Pieberbing 
ioirb paff fein! 2Bir befudjtcn gufammen aße naturaliftifepen Perliner 
Piipnen. Stuf einer Würben „llnfere Pentierg" berpöpnt; fonft iibrigettg 
’n Pleifterwerf, bag ©tiief, pabe orbentlid) mit Püprung lauter iffitpe 
gepört, bie mein Urgroßbater felig, alg er finblicp geworben war, immer 
bor fiep pinmurmelte. Pacpper bei Slbolf Ernft gewefen, auep ein Pleifter= 
wert, Eporbamen garantirt aße in biefem Saprpunbert geboren.- Pluß 
fagen, baß id) in meinen 2tnfid)ten über moberne Siteratur bodj etwag 

fcpwanfenb würbe unb gang gern mit Plaper ging, ber mir bei fiep gu .ßaufc 
ein eigneg moberneg Srama borlag. „Pum unb'Eognac" pieß eg; ber .fielb 
gept am ©djwaufen gwifdjen beiben Siquenren gu ©runbe. Unb ba — 

Puffei: 28enn wir jeßt niept enblicp anfangen, Surdjlaucpt . . . 
Pleine Pftionäre finb fogufagett aud) Plenfcpen, unb ^anfemanu nimmt’g 
opnebieg fd)on fruinm, baß ©ie ipn niept eingelaben paben! 

S'ürft ^»openlope: So, ja, ja boep — paben ©ie’g aber aud) eilig! 
5-reiperr bon £>uene: Saffen ©ie ung boep wenigfteng gemütp= 

liep plaubern; weiter fommt bei ber ©efepiepte ja bod) nidjtg ’raug! 
Puffei: Sot Pamen ber Sinangntädjte, bie id) nertrete — 
gier ft .£>opcnlope: 2Ufo in ©otteg Pamen! 
©raf ßaniß: Sa fiept man wieber, bie Pürfe feßt ipreu 28ißen 

immer burd)! Sag ©elb reiept peut gu Sage factifcp gegen aßeg aug! 
Ejpert 21 plwarbt: 9lur niept gegen Enbe beg Plonatg! 

Pierte ©eene. 

55ürft ^openlope (gu feinem Pblatug): S^ßt iutrb’g ernft! 
fabelt ©ie fid) and) genügeub borbereitet? 

Ser gepeinte Patp: ©epr Wopl, Surdjlaudjt! S<P bin geftern 
2lbenbJd)on um aept Upr fcplafcn gegangen. S<p poff’ eg auggupalten. 

15ürft ^openlope (fepr feierlich): Pleine Herren! Sm Flamen 
ber ©äfte banfe id) ben bereinigten ©tnbirenben bon Perlin für bie 
freunblicpen ©rüße unb bie Epre, bie ©ie ung bannt paben gn Speil 
werben laffen. (Prabo!) Sd) banfe auep bem $-eftaugfcpuß, baß er mir 
burep bie Eintabung ©elcgenpeit gab, ben 9Pann mitgufeiern, in bem id) 
niept aßein ben größten ©taatgmann unfereg Saprpunbertg (brabo!), 
fonbern, wie icp mit ©tolg pingufüge, aud) meinen fffreunb berepre. 

Ser gepeime Patp (unterbreepenb, leife): Surdjlaucpt bergeipen — 
bag ift ja bie Pebe bom Pigmarcf=Eommerg! 

55ürft S>openlope (gleicpmiitpig): Pu, wenn fdjon! Eg ift opne= 
pin bößig gleidjgiltig, wag wir pier reben! 28iinfd)t biefleidjt irgenb 
einer ber Herren gu irgenb einem ©egenftanb ber Sagegorbnung bag 
2Bort? Sag fag’ id) Spnen aber gleich, 3lued pat’3 niept. 

©raf San iß: gep pätte wegen meineg 21ntraqeg wopl einige 
2Mnfd)c - 

©ep. Eommergienratp grenßel: 2Bcnn bießeiept einer ober 
ber anbere bon ben Herren Suft gu einem fleinen ©cat berfpürt — icp 
glaube, bie Pebe beläfticjt ung weiter nidjt! 

©raf b. Sönpoff=5$-riebricßftcin: 28iffen ©ie ’wag, |>err 
©raf — bictiren ©ie bie Pebe man gleid) bem ©tenograppen, Wenn 
wir fie morgen in ber 3edun9 lefen, ift’g immer nod) früp genug. 

©ep. Eommergienratp Samtnc: Scp beantrage ©d)Iuß ber 
Sebatte unb Uebergang gum näcpften fünfte ber Sagegorbnung. 

Puffe! (am Seleppon): 28ie ftepen Ercbit=21ctien? Ilm ©otteg 
wißen feine Stoüener! 

©raf Sönpoff (am Püffet): Unb fagen ©ie, Surcplaudjt — 
neue filberne Söffe! paben ©ie nacp ben parlamentarifcpen 21benben nie 
gu laufen brauchen? 

55ürft ^openlope: Pein. Er gepürte niept gu ben Eingelabenen. 

fünfte ©eene. 

©raf Saniß: 2ßag nun bie ©runblage beg bon mir eingebradjtcn 
unb bertretenen 2!ntrageg anbelangt — 

Ein ältereg Plitglieb beg ©taatgratpeg (bom ©effel auf= 
faprenb): 28er fdjreit babennfounbernüuftig? Ein9Pittaggfd)läfd)en fönnen 
©ie ’nent alten Pfanne bod) Wopl nod) gönnen. (Scbbafte ^bfl'wntung.) 

55ürft |iopenlope: 9ladj biefen, icp wiß eg nidjt berpeplen, er= 
miibenben unb fepr auggebepnten Sebatten über ben aßerbingg tuidjtigen 
©egenftanb fann id) nidjt utnpin, ben popen unb poepbereprten Herren 
9Pitglieberu beg ©taatgratpeg bon £>ergen Sanf gu fagen für bie pin= 
gebende ?lufmerffamfeit (fepr gut!), mit ber fie ben guweilen gwar weit= 
auggreifenben, aber immer ftreng fadjlicpert Sebatten gefolgt finb. Sie 
Pebnerlifte ift erfepöpft; wir noch mepr. Sd) fd)lage alfo bor, eine 
längere grüpftiiefgpaufe eintreten gu laffen, epe wir gum gmeiten fünfte 
ber Sagegorbnung, ber Erörterung ber ©überfrage, übergepen. 

©raf Saniß: 9Pir fepeint bod), alg näpme bie Pleprgapl ber an= 
wefenben Herren redjt wenig 21ntpeil an ber unleugbaren Potplage ber 
Sanbwirtpfdjaft. (jpeftigeg Seßergeflapper, Profitrufe.) Ser Ernft ber 
feiten . . . Pgrarifcß ift Srumpf. . . fein Saniß, feine Säpne. . . (bent 
Pebner gelingt cg nidjt, biePribaUUnterpaltungenberStaatgrätpeguftören). 

Sa fei (fommt perbeigeftürgt): .gerr ©raf — ©ie paben borpin 
im S5?afd)raum etwag liegen laffen — woßen ©ie niept 'mal auf 'neu 
21ugenblid peraugfommen? 

©raf San iß (ftürgt erfdjrocfen ab). 
Sirector 211bredjt (gemütplid) ladjenb): ©o — ben pätten wir 

ung glücfltcp bom ^alfe gefeßafft! . . . .gaben ©ie noep 'wag bon ber 
2lnanagbowIe, Seßner? 

©ed)fte ©eene. Padj 28iebereröffnung ber ©ißung. 
55ürft gopenlope: 28ir fdjreiten nunmepr gur SBernepmung ber 

beiben Ej-perten für bie ©überfrage, beg Peid)gtagg^2lbgeorbueten 2lpl= 
warbt unb beg gerat gabrifanten Sreißiger. (Plurren.) 

21 pl warbt: Sd) muß geftepen, baß mir beide Pletaße gleich Heb 
finb, baß id) aber bag ©über bcgpalb borgiepe, weil icp eg öfterg fliege. 
SBeldjem oon beiben Pletaßen bie 3uluuft gepört, weiß id) niept unb 
fantt jeßt nur fo biel fagen, baß mir perfönlicp bie ©olbbeefe anfängt, 
fnapp gu werben. Scp möcpte Spnen baper borfeßlagen, baß Sebcr bon 
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ghnen eine beftimmte Summe in ©olb ttnb ©über jur ©riinbung 
uiciucv neuen DageSjcitunq Dorfcpießt; narf) gapreSfrift wirb fid) bann 
leiept feftftcllcn Taffen, welcpeS Bictaß größere ©ibcrftanbSfahiqfcit befißt 
ober größere Sicherheit bietet. ©Dentuefl nehme id) aber aud) Bapicrqclb. 

©raf 3u gnn = uub K nttppaufen: Wad) biefer licptooßcn'©r= 
ttärung bürfen nur, wie id) glaube, beruhigt eine fßaufe eintveten Taffen, 
(lebhafte guftlmmung.) 

gürft -t)c*f)enIot)e: Sollte es nid)t ratpfam fein, oorper nod) 
beit .fSerrn gabrifanten dreißiger über bie Bedeutung ber ©überfrage 
für bie ärmere, fpecicfl bie BkberbcOölferung, ju hören? (fiärm.) 

©raf Bfirbad) (ungcbulbig): Neffen bebarf eS tuopl faum. ©3 
ift hoch f(ar, baß ttod) Einführung ber Doppelwährung allenthalben bie 
LiSpne fteigen — 

£>err dreißiger (großartig): Bee, mei gutefte« £>errcpen — bei 
und, ba fteigen ©ie bie Söhne nu fd)on gar niep! DeS iS ©ie über= 
haupt itid) möglich bei uns! 

£>err non StoeIler: ©in guter Kerl! gd) muß ihn bod) näd)= 
ftenS — au! — im Deutfcpen Dpcater 6efucpen! ’ne ©oba, Keflner! 

Büffel (fietjt auf bie Uhr): Unb nun, meineöerren, abjep! Bei.£>attfe= 
mann ift peutcDirectionSfißung — adjt ©änge — unb id) foß nach ber bereits 
beftehenben Difcporbnuna Bcabame führen. Unb ba id) midi als Vertreter 
oon Bilbung unbBefiß nid)t gegen bie beftcpenbeOrbuung auflehnen barf— 

©raf Man iß (ärgerlich): ©cpluß, Schluß! 
gürft Hohenlohe (fd)ne(l): £>err ©raf Kaniß beantragt ©cpluß 

ber ©ißung! SBcr bagegen ift, ben bitte id), fid) Dom $laße ju er= 
heben. (Der ©cpluß bereißung toirb mit großer Mehrheit befcploffen.) 
gd) banfe gpnen! (jum Safeien) $>e, gean, werfen ©ie bie Herren — 
mir haben 9lßeS aufgearbeitet! Cimon b. 3. 

tfunftauslicllung ber ilüt»d)tier freien Dmimguttg. 
©S giebt Künftler, fomohl beS fjJinfelS Wie ber fyeber, benen bei 

bem Sort „rabical" fogleid) baS überheiße öerj in neroöfen SBupfern 
an ju hüpfen hebt, SBenn man fie nur für „rabical" hält, fo mag 
man ihnen fonft Dormcrfen mas man miß — eS rührt fie wenig. ®S 
ift ihnen ganj gleidigiiltig, ob fie rabicaleit WriftofratiSmuS, ober rabi- 
calen ©nmboliSmuS ober rabicalen Blöbfinn probuciren. Bidjt auf 
baS Hauptwort, fonbern auf baS Setwort fommt eS ihnen an, unb fie 
ließen fid) lieber bie Baie abßarfcn unb bie Bugen auSftecpen, als baß 
fie auf ben Buptn oerjicpten möchten, 311 ben Bßermobernften 511 ge= 
hören, ©ahrhaft felbftänbige Baturen gehören nie ju biefer Botte. 
®enn benot ift eS nod) ftetS gleichgültig geblieben, wo fie pingefteßt 
würben, wenn fie nur ihrer felbft gewiß blieben. ©s finb Dielmepr 
ftetS bie Talente jweiten bis fiebentett ©rabeS, bie fid) am rabicalften 
gebärben. gpnen fterft in ber Bafe, waS Bnbere, ©rößere geleistet 
haben, ©ie finb geblenbet bon bereu Kühnpeit unb Originalität, ©in 
einziger SBunfd) berührt fie: eS genen gleid) ju thuii ober womöglich nod) 
ein h«l£>eö ©cprittlein weiterjugepen. Unb bie ©renje, an ber gene 
mit gutem Bebad)t £>alt machten, überfd)reiten fie leid)tmiithig unb 
tänjeln fdjarmant hinüber ins Sanb beS tranSfcenbentalen ghioiiSmuS 
)inb ber abfoluten ©onfufion. 

©oldjc Leute beginnen jeßt mehr unb mehr in bie Deffentlidjfeit 
oorjubringen, uub ihr arrogantes ©efcpwäß unb ©eflerfS (3. B. beS 
göttlichen Heinrich IfSubor, beS „©inen") broht bie ruhige unb fegenS= 
bolle ©ntwirfelung ber Kiinffe ju hemmen. ©S ift fepabe, baß ber= 
fdjiebene bon ihnen aud) .gutritt ju einer göberation moberner 'totaler 
gefunben h«Pen, ber einige ganj herborragenbe unb eine Slnjapl fcpößenS= 
werther Dalente angehören, ber „Bfüncpetter greien Bereinigung", 
bie bor Murnern im „Salon ©urlitt" ihre SluSfteßung eröffnet it)at. ' 

®a ift ein $err g. g. SSillumfen aus Kopenhagen, ber ben 
Sieffhmigen fpielt unb angeblid) einen neuen ornamentalen ©til ent 
berft hat. geh glaube meber an baS ©ine noch an baS Bnbere, unb 
bezweifle, baß irgenö gcmaitb, SBidumfen einbegriffen, baran glaubt, 
©arum .'perr ©iüumfen malt, ift mir überhaupt unerfinblid). ®enn 
ba er feinen Silbern gebrurfte, worttriefenbe Erläuterungen beigiebt, jo 
fönnte er fid) ja eigentlich mit feinen literarifchen Sciftungen begnügen 
unb auf baS ©emnite ganj üerjidjten, baS ben ©inbrurf ber ÜBorte nur 
oerwirren unb abfd)wäd)cn fann. 2Sie oerheißungSOoll j. S. flingt eS, 
wenn e_S irgenbwo heißt: „gu ber ©emfe mit ben gliigeln unb@d)wimm= 
füßen finb bie laufenben, fliegenben unb fdjwimntenben ®f)io:e in einem 
®efen Oereinigt" — uub wie traurig fießt baS arntfelig jufammen= 
gefnüppelte liiifd)mafd)oieh aus, bas bieSnial übrigens nicht gemalt, 
fonbern auf^©olbblcd) gebuiut ift, worin natürlich aud) ein aparter fpm= 
boliftifcßer Jicffinit fterft. s)lud) fonft hat Kopenhagen, eine ©tabt, bie 
bod) jo oielc ber trefflidjften tDialcr in ißren ÜRauern beherbergt, bie ab= 
fonöerlicßften Srüber heriibergefdiirft. SSeber in 2. ginb noch in 
©• Clement nod) in SB. .jpammerSboj fann ich bie geidjen echter 
Begabung unb natürlicher ©igenart erfettnen. SDHr fdjeint baS aßeS 
gequälter, anmaßenber ©d)wad)finit ju fein, über ben man möglidjft halb 
jur JagcSorbnuug übergehen barf. 

©ntfehieben günftiger wirft ber ginnlänber Slfel ©allen auf 
mid) ein, obgleid) id) ißm aud) nid)t burd) ®irf unb Dünn folge. 9tm 
wenigftett befriebigt mid) ein ftehenbcS nacfteS SüJäbchen uon abnormen 
Proportionen unb in Saterna magica=Bclcud)tung. ®ecoratio außer= 
oibcntlid) fein empfunben, wenn aud) inhaltlich nid)tig, ift ein fleitteS 
Blatt japanifepen ©tilS. XaS näcptiidje ©clagc einiger Herren jeigt 

praditOoßc ©haraffcr= unb phPfionogmieftnbien, unb bie feptagenben 
gliigcl, bie purpurnen SBolfen unb ber buntglipernbe SOionb finb jwar 
pöchft wunberlicpe ®iitge, inbcS als ®elirium ©rfdjcinungen ber trunfenen 
Schwärmer bod) immerhin Oerftänblid). 9?cd)t erfreulichen gu^ug haben 
bie SÜiiincpner aus Briiffcl erhalten, gcan ®cloilleS „Orpheus", ein 
fcpwimmenbeS ftaupt auf einer Sieiev, ift jwar gar ju jepr als ©d)luß= 
effecteiner großen Oper (mit magifdjer Beleuchtung!) gemalt. Dafür fdjeint 
mir aber ©iamberlattiS Ophelia, gleichfalls als jcpioimmenbeS .j)aupt, 
ein mpftifcp reijüoßeS unb jtimmunqSooUes SBcrf. gm Üanbfdiaftlidien 
wiffett Omer GoppenS unb .frenri Otteoaere eine leucptenbe garben 
glutl) ju entfalten, bie troß iprcS Ungewöhnlichen etwas gwingcnbeS pat 
unb oon tief=poetifd)er Waturauffaffung jeugt. Bon Septerem ftainmt 
aud) eine geichmtng auf blauem ©runb, SWelancpolie, ber Kopf einer 
alten grau, ber jum ©cpönften gehört, toaS biefe SluSfteßung bietet, 
etwa an Dpoma erinnernb. 

Bon bett SDUincpuern felbft finb Seibl, Drübner, Gorintp, ©djlittgen, 
Olbe beftenS befannt unb toieberpolt Don mir bejprocpen worben, gd) 
hebe peroor Srübner’S fßorträt einer Dame in ©cpwarj, mit roter 
Bofe am Bufen unb Oor einem graugrünen flimnternben .'pintergrunb, 
ein herrlicpeS Bilb, ooß ftroßenber Seibücpfeit unb finnenfroher @efunb= 
peit. gerner Oon Gorintp einige feiner podjorigineßen Babirungen 
unb eine treffliche Slctftubie. ©djlittgen int BeinsDecpnifcpen einer 
ber oorgefeprittenften, ift als BeleucptungStüftler unb * erft reept als 
Darftefler unb ©pmbolifirer ber rafepen raufepooßen Danjbetoegung niept 
ganj frei unb noep weniger naio. ®aS ift nid)t fo fepr erfepaut als 
ergriibelt unb jufammengefteßt unb ad), wie müpfam! — uttb nebenbei 
Oerbrießt baS ©cpielen nach bem 2Kobifd)=Weueften. Olbe ift ber Sllte 
geblieben, b. p. er pat fiel) auf feinem eigenften ©ebiet, ber SSiebergabe 
farbig Ieud)tenber ©onnenlanbfcpaften, noep Oerboßtommnet, infofern 
fiep näntlid) baS Decpnifcpe minber aufbringlicp bemerfbar maept unb 
boep ber gleiche ftarfe ©ffect erjielt wirb. 

gd) erwäpne junt ©cpluß nod) Otto ©rfmantt unb G. ©tratps 
mann, ber ©ine fo anlepnungSbebiirftig wie ber Slnbere felbftäitbig. 
©rfmann pat fiep unS fepon in ben Oerfcpiebenften Goftümett präjentirt. 
geßt fdpeint er fiep feit etwa gapreSfrift in ber glitterjade beS becora= 
tioen SpmboliSmuS enblicp peitnifd) ju fühlen, ©ein ©ed)Sflügelbtlb 
über bie menfd)lid)en Lebensalter ift inhaltlich eine Drioialität uub 
formal opne jtoingenbe Kraft, jubem in feinem Beften ftarf an L. oon 
.jpofmann erinnernb. ®od) ift eS ein gefälliges '-Berf, Don gefd)irfter 
.'panb entworfen, baS jebem Salon jur gierbe gereicpeit würbe. 2luf 
einigen Heineren Bilbern, namentlich ber „§erbftempfinbung", Derfucpt 
©rfmann fiep in ber ©timmungSppantaftif, wie fie etwa in ber Sprit 
Dautpenbet) repräfentirt. Dorf) ift ber sI)?aIer bem Dicpter an innerem 
tlingenbem Beicptpum niept ju Dergleichen, wiewopl er aud) pier .^übfcpeS 
unb BeijDoß=!ßifanteS ju 3Bege bringt, ©rfmann braudjt fiep bloß ein 
Wenig 31t befcpeibeit unb bie rabicalen ülflüren tpunlidjft abjulegeu unb 
man Wirb ipn überaß frennblicpft aufnepmen, als ein feines, liebenS= 
würbigeS Dalent, baS er ift. 

gn ©tratpmann bagegen fterft mepr, weit mepr. ©r erfd)eint mir 
als ber Bebeutfamfte unb grueptbarfte ber ganjen ©ruppe. ©in Biann, 
ber an Gonfequenj beS BatureßS unb ber Begabung burcpauS mit 
©tue! ju Dergletdpen ift, nur geiftig wo jener' finnlirf) ift, unb bespalb 
ber Bienge weit fcpwerer jugänglici). SBaS ©iflumfen möglicher iBeife 
üorfepmebt, baS pat ©tratpmann längft fpielettb unb fouüerän gelöft: 
bie ©cpöpfung eines perföttlicp eigenartigen, burep Diele Baturfortnen 
bereicherten unb unenblicp bereicperungSfäpigen becoratioen ©tils. ©r 
begann als ©avicaturift unb ©cpitler ber gapaner. ©twa Dor brei 
gapren fap id) bie erften ©aepen Don ipm, ©igerHDraDeftien. ®a war 
fdjern aßeS Dorpanben, waS aud) jeßt ju bewunbern ift. Liber wie pat 
eS fid) feitbem entfeimt unb ift in prattgenbe, üppige Bliitpe gefdjoffen. 
©tratpmann’S Garicaturen wopnte Don Dornperein ein eigener ppan= 
taftifcp peffimiftifeper gug ittne. ©r woßte niept lebiglid) laciien maepen. 
@r wußte aud) neue BorfteßungSfreife anregen unb jum Bacpbenteu 
jtoingen. Unb er umgab feine ®arfteßungen ftetS mit einem eigentpünu 
liepen ornamentalen Bapnten, in bem aßerpanb ©mbleme unb giguren 
unmertbar feine fpmbolifcpe Bejiepungen junt Ipauptgcgenftanbe an= 
fnüpften. DiefeS ganje Stjftem, fowie baS Bcalen in BJafferfarbett bei 
feparfett Gonturen unb befepeibener aber wirffamer Goloriftif, ftanb Don 
Anfang an ba. ©tratpmann pat eS beibepallett unb rupig unb organifcp 
fid) auSwacpfen laffen. Damit pat er fiep aßmälig als einer ber origU 
neßften, ppantafieooflften unb einbringlicpften Künftler pingefteßt, bie 
niept bloß ®eutfd)lanb fein eigen nennt, ©r gepört peute bereits jur 
europäifepen Künft(er=©Iite. 

Sangfam beginnt ©tratpmann fid) Don ber Garricatur loSjulöfen 
©ie tuar ipm offenbar ein DBittel, feine ©ebanten unb ©infälle gewiffer 
maßen einjufcpmuggeln. geßt füplt er fiep gefeftigt genug, auf biefeS 
Büttel 311 oerjicpten, foweit eS ipm eben „Büttel" war. Denn bem 
.fmntor unb ber Satire pat er barunt feineSwegS entfagt. gu manchen 
©injelbarfteßungen unb als gattj, ganj leifer Unterton bei ernfien 
Darfteßungett flingt bie Garicaturiftenlaune immer wieber an. Liber 
gewaltig finb Gompofitionen, wie bie „Dobtenwacpt", wie „Satan", wie 
bie „ßfaept" über baS, waS ©tratpmann friiper ju bieten patte, pinauS= 
gewaepfen. Da regt fiep Dielfad) ergreifende fßoefie, unb baS ppantaftifepe 
Beiwerf wirb immer Dielbeutigcr unb bejiepungSreidjer unb bie befora= 
tioe BuSgeftaltung concentrirter unb farbenoofler. Bit ©tratpmann werben 
wir noep Diel ju ftaunen unb — ju ratpen paben. ^ranj ©eroaes. 
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I 

Bet BEpEdungEn IiErufe man fidf auf Me 
„©EßEnrcarf“. 

INutfdjr BDrlags-Unffalf 
in Stuttgart, tcipjig, »erlitt, Wien. 

©oeben ift Erfdjienen : 

(Eaufcitb (Ebaler. 
SRoman Don 

ilört tJOit ^crsborfjf. 
ißreiS geheftet SK. 4.— ; fein gebunben SK. 5.—. 

XPaift ©Uten 
SRoman Bon 

iMesaitber Router. 
sprei? geheftet SK. 4.—; fein getmnben 2R. 5.—. 

Der tolle Sctymettroiij. 
Stoman Bon 

iUiljttr 3app. 
SßreiS geheftet 3». 4.— ; fein geßunben SB!. 5.—. 

$fftafe, 
Homan aus bem J^oIIänbifdjen 

Bon 

^ottts {Soupmts. 
ipreiS geheftet SÄ. 2.— ; fein geiutnben SK. 3.—. 

Die gelbe Hofe. 
Koman aus bem Ungarifdjen 

Bon 

s gölten. 
S3rei§ geheftet SK. 2.— ; fein gebititben SK. 3.- 

^tauru? 

<5n bcjicijen bttrd; alle »udttiattMuitgcn 
ics Jn> unb illtslanbcs. 

®rö||tf0 irfffiiütiii’t^ fiöiiiip 

_______ liabtü 

Süßer 150 oerfdjiebenen potitifdjen u. ^adj* 
3citumjeu liegt aud? bie „Gegenwart“ 
bei mir aus. ' 4 ' 

«nipfrijie vcidibnUinc Sviibftiirföfttvte, IjcBc uns 
öiiiiric ©ictc Dom 5nfj, ^uuiBan u. tvartue hafteten. 

F. W. Gumperts Conditorei, 
Berlin C., Hönigftraße 23/24. 

S^iDülii 8fijtr§ $i(firi>1(ii(lio!i. 
3fm 27. SKärj uub folgenbe Sage fiubet 

in meinem 2luftion§*2ofal bie Serfteigerung 
einer feljr umfangreichen unb äußerft merttjoollen 
Sibtiothef ftatt; biefelbe enthält hercorragenbe 
Grjdjeiiumgen auS berfd)iebenen SSBiffenfdjäften, 
namentlich au§ ben ©ebieten: ©rfdjidjtc, Sio* 
grnpfjint, ©ricfmcdjfrl, 2önbcr= unb S3öifcr= 
lunbe, «Reifen, Sitmmtnuiffcnfdjaft, Seile* 
tviftif, ttunftwiffcnfdjaft, Krdjitrftur, «Ratur= 
miffrnfdiaftrn. 

Ser nahezu 3400 Kümmern ftarfe fatafog 
fleht auf Serlangen unentgeltüdj 31t Sienften; 
jur Seforgung non Slufträgen für biefe Kuftion 
halte ich mich empfohlen. 

cieiyjtg, S?önig§firaße 1. 

BsUmltr IDeuteL 

Mt IMtevfvarutmt tu'v Baitcnkraff. 
(jjlnfleiftuttg burti) $efmtb0etf.) 

vgiert>mPäräung, natürliche Verjüngung. 

$a§ SBerf erfcEjeint nidjt im öffentlichen Suchhonbel, — nur ju beziehen 0. Serlaq 
G. 33uttenftebt in KüberSborf bei 33erIin für 5,40 Kt. Nachnahme. Seftefler motlen auf 
t>icfc£ Snfcrat Segug nehmen. 

«Stimmen über bas |K5erß uttb ben Autor: 
„©§ ift chochcntodKUh! Dr med. ©eorg Serthenion, fßbtjfiotoge'u. SSerfaffer ber 

„©runb*fj?rincipien ber phijfiologifdjen 9Kedjanif". — „G§ ift für 2lllc, bie «tdjt SlDtbcr 
ihrer 3fit fltth! tnir U'ctfcn auf bie§ 2Serf! Dr. med. non ©artungen, g-reieS hhg. 93fatt." — 
„grabV««t, Har, neu, reich «« ©ctmnfc«. 93oU§argt." — „So ettnaS Ökfdjciötcd lieft 
man gern! Dr. med. et phil. G. ©erfter, Ghefrebaftur ber „§tjgieia (Kadifolger be§ berühmten 
Dr. f|3. Kiemeper), Rührer ber mebicinifdjen Reformer, fitrarjt unb Seibar^t be§ ffkinjen Klbredjt 
3U ©olm§." — „Gr ift ber Sater einer neuen ©bo»mt«g$=Sb«rtmif! Dr. Garl fKüller — 
Katur" — „Sdj bin mit bem iüfteiften, ma§ Sie norbringen, einnerftanben! Dr. med. Sift, 
Ghefrebatteur ber „tpeilquetle."-,,93rabo! ^hre Sh^fsu befinben fid) in hoher Weberei«* 
ftinunung mit meinen, auf 15 jührißc gratis gegrünbeten Knfdiauungen! 3d) bin nid)t 
e«ttä«fd)t! ^hre Sheorie unb $rafi§ hat Stielet, menn nidjt 2lUe§ für fid)! fie ift um* 
faffent*, attfeitig, naturaliftifd). Shr Kefultat ift «nt« r=phdofopt)ifch- Sh re ©bnnmutge: 
theorie ift mir gn«3 V(a«fit»cl! — 28a§ SÖve tßrajiä anlangt, fo ift fie ja flefchichtlich 
unb biblifdi beglaubigt. Sd) ü»e«t»e fie feit ^ahre« an unb fef)e ben (f-rfolg; e§ ift iua£jr! 
bie @ef««bt)eit fterft n«! Shne Ihcorie unb fßrapiä ift feiner «nturn(iftifd), al§ bie ber 
@d)ulmebicin! — Sajj ©ie ben t8«d)hn«be( n«§fd)tießc«, ift and) red)t! Dr. med. Kiecf, 
®urarjt, 93nb ©djönherg, .£>oljtein, 03?ebicinifd)er Reformer, Mitarbeiter ber „$hgieia." — Ser 
©eneral=2trjt Dr. non Studarb fpridjt feinen öffentliehe« ®a«t au§, für bie Teilung feiner 
2eiben burd) ^raftsUcbertrnfl«ttß non bem i«ge«bfrnftirtett Ferrit SBitfl) Reichet, unb 
empfiehlt bie nhflettieinc einführuttfl biefer Webcrtrnftwno non Kerbcnfrnft für £>eil= 
3tnecte. „Pionier", Stfdjr. für :c. ^hg. u. fKebicinaDKeform." — „Ser 93erfaffer fpricfjt große 
Sönhfheitc« au§! Bliche f- Grj.=Unterrid|t vt. hhg. Kuffläntng." —„©abe in 2Bovm§ in meinem 
tßortrngc GinigeS au§ Shrem Suche Oorgefefen, bn^ mit ©egciftcr««g aufgenommen ift! 
©pgieniter SBelrfer." — „Gin eleftrifdier Sunfe! ba§ Sud) hot ««ich jjouehje« gemodjt! 
©eite 12 beS h99- 9Berfe§: 3«ngbr»ttnc«." — „Gine ber intcrcffanteftm Schriften, bie 
mir je flclefe«, bie bohig «e«c ©cfid)t?punfte für bie $ranfen=Sehanblung aufftettt unb 
gemifi in mnndjer ©inficht flroftc« 9l«l}ctt ftiften mirb. UebrigenS werben mir uod) auf 
biefe feht fleiftreiehe .Schrift äurüdfommen!" Ser ©augnrjt Kr. 9/94. 

Jnt Brrlag bei4 ©cunüwavf in Berlin erfdjeinf: 

Vornan von ‘gßeopjnf ^ofliitö. 

Preis gefjeffef 6 IKarh. ©ebnnben 7 BÖark. 
„Sa§ fpannenb aftuelfe SSevf muthet gerabe jept mie 

eine fünftlerifdje Silanj be§ neuen ®urfe§ an. GS ift ein 
tnenig erfreulid)eS ©emälbe, ba§ ber offenbar genau unter* 
richtete Serfaffer entrollt, benit ©treberthum, Käntefud)t 
unb Schadjergeift fcfjeineit bei unfereit IfSolitifern immer auf 
ber Sageäorbuung. Um fo mol)lthueuber berührt bie über* 
all ini Suche aufqueHeube Seumnbernng unb Serehruitg 
be§ alten Kiefen au§ Sarkin. 9ln ihm merben biejenigen 
gemeffen, bie feine befinitioe Grbfd)aft antreten moüen: 
Saifer, Kfinifter, Keid)§boten, ©o^ialifien, aber ber Ser* 
faffer fagt un§ and), mie Si§mard'§ mahrer Kadjfolger 
3unt ©eil be§ SatertnnbeS befdjaffen fein muß. Sa§ amü* 
fante unb fpnnnenbe Such oerbient nidjt nur al§ unpartei* 
tfdje ©treitfdjrift, fonbern audj als literarifdjeä Äuuftmer! 
ba§ 21 nffefjen, ba§ e§ überall erregt." 

(Scutfdjc ®artc, Scrliti.) 
,,©ier hoi bie fteigenbe allgemeine Unjüfriebenheit mit 

'nuferen öffentlichen Buftänben, bie öor feiner Autorität 
©alt ntadjt, iijren flajfifdjen 2Xu§brucf gefunben." 

(©allrfdjc Brititng.) 
Das i3udj ift in allen befferen Budjfjanölungen uorrättjig; tno einmal 

nid)t 6er erfolgt gegen (£irtfen6ung 6es Betrags poftfrete ^ufen6ung r>om 
■^levfag Ber fg>egemr>ctrt trt Serbin W 57. 

S3eronÜoorttict)er SKcbocteur: Dr. S^eoj)|il Soatng in Serlin. tRebaction unb ErBebitton: SBetlin W., EutmftraBe 7. Dvutf Bon ßeffe & söecfer in Seibjig. 
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äßüdjeufdjrtft für Sitemtur, tauft unb öffentlidjeg geben. 

£>exan$w$cf>en Don f fjeoppif 

lebe« gonnabritb frrdjtfitt eine flummcr. 
3tt tejicfttn burd; aHe Söutfifianbruitflen itttb ^oftSmter. Verlag ber ©egenwart in Söerftn W, 57. iJierteliäljrlfd) 4 p. 50 Hf. ®fne Hummer 50 $)f. 

Sitfcrate jebet 9lrt pro 3 8e(pa(tcne «Petitjcife 80 $f. 

$u(jaff 
fnoenSr Ä'*91®il6er£tei^ ®°" ««tt «lein. - ©ine florbpotefpebition im SuftfiaHon. Son £6cr= 
mgemcui S(. Slnbiee (etocf§ofm). — ©me ©manciptrte. Sonja SoualeöSftj.) Sou geltr Soppenberq. — Feuilleton 
® Ä®iattf'"«?.* ^ örr *“**“«• Sitter Ubo. ©rtoerungln auS SWÜrt Ä 
©erOQeI8— ?(nädgen S0” 2,1,1011 b- ~ ®rantatifc^e Stuffüprungen. — Sie XI unb bie STquateDiften. Sott granj 

Um* ber Coitfereitj jur ijebung bes Jtlbcrpretfb. 
Son Kurt Klein. 

©g fiitb nuninepr faft jwei Saprsepnte üerftriepen, feit 
tue öerfeptebenen Staaten ber cinilifirten Söert fiel; unter bem 
4.rud ber plöplidjen ftarfcit Silberentmertpung §ufammen= 
traten, um bei perrlidjen Neben unb geiftfprüpenben fßlai* 
boperg 31t erfunben, mo ber SBurnt nage unb nüe er 31t ent* 
fernen fei. Slber feit bem Sapre ber erften Silberconferenj, 
feit ben ‘sagen non ißarig ift ber ©Überpreis immer ntepr 
gctaUen, pat fid) bie Sföertfjrelation smifdjen ©olb unb (Silber 
immer tneiter 31t Ungunften beg Silberg nerfdjobeit unb 31t 
immer neuen (Sonferenjen pat man fiel) bereinigt. glüeS mag 
bicfe unb jene Partei für ipre Slnfidjten norbringen fonnte, 
bat fie norgebraept, nieptg pat fie nerfäumt, aber geholfen Ijat 
bieg feiber alleg nieptg. Slfg man fid) nad) beit peifjen STagen 
non Srüffel trennte, ba fragte fid) bie SBelt fdjon, mie lange 
mirb eg bauern, lüg mieber bie nerfdjiebcneti S0?äc^te il)re Ser* i 
tretet 31t einer internationalen Sefprecpung bepufg ßebung 
beg Sdberpreifeg entbieten merben? Nun, eg finb uoep feine 
brei vsal)re Hergängen unb fcpoit fdjicft man fid) mieberurn 
an, gegen bie nermünfd)te ©ntfoertpung beg meinen betätig 
311 gelbe 31t sieben, man mirb mieber bin unb per ratpen, 
tute ber Sdbermertp lieber pergcftcllt merben fann. Unb eine 
Sefprecpung ber ocrfclnebcncit Staaten 3U biefent 3u,<-tfe ift 
nur 3U billigen, ein folcf)e§ Sem üben müfjte and) ber ©olb* 
mäprunggntann alg mirtl)fd)aftlid) nittjlicp anerfennen. 

91 ber biegfeitg unb jenfeitg beg Dceang febreit man, bieg 
genüge nicht, eine mirflicfjc Hebung beg Silbcrpreifeg fömte 
nurburd) ©infüpruug ber SDoppefmäpruttg bemcrfftelligt merben; 
btesfcitg unb jenfeitg giebt cg mirtpfcpaftlidje ©nippen, bie bet 
bein jegigen 3uftanb fonft bem mirt()fd)aftlid)en £obe nabe 
3U fern erflären. Sille bicfe ©ruppen, mclcpe, fo nerfd)iebeit 
ihre Sntereffen finb, fämmtlicb bie ©ntmertpung beg Silberg 
fd)äbigt, führen alleg Unl)eil nor allem auf einen SNangel an 
©olb surücf unb bebaupteu, biefer SNangel fei eg, ber ben 
Ntebergang ber greife jur golge gehabt habe. 

3u9e9eBeit, bie greife feien in ber lebten 3ed gefallen, 
)o fann ber Semeig, baf3 bie Scrtpeuerung beg ©olbeg ber 
erjeugenbe gactor fei, boep nod) lange nid)t für gebradjt eradjtet 
merbcit. Siebmen mir einmal bag Zeitalter ber ©rfinbungen, 
jene tjJcriobe, mo eine nolle Ummälsung in ber ijßrobuctioug* 
meife ftattgefunben l)at, fo bat man in biefer 3eit bie SBaaren* 
preife ungeheuer fallen fetjen. 

®a l)at man aHerbingg uidjt alg ©ritttb beg ißreig* 
niebergangg bag ncrmünfdjte ©olb anfüf)ren fönnen, nid)t auf 
bag Sorperrfcpen beg gelben Nietallg pinmeifen fönnen, mo 
bag Silber einen fcfteit pap in ber SBäprung einual)m, mo 
bag mcifje 50?etad Sabr3el)nte lang in einer feftett 2Bertl)relation 
311m ©olbe fid) befanb. Sicin, bamafg führte man alleg auf 
bie baf)ubrcd)enbctt ©rrungcnfdjaffen beg ©rfinbuugggcifteg 
Surücf. Unb beute? SBarum füllen mir beim ba einen anbcreit 
Factor für ben Siicbcrgang ber SBaarenpreife cinfül)ren? Sebcn 
mir bocf) in bem 3ettalter beg £ampfcg unb ber ©lectricität, 
ber ©uftur unb ber 2Biffenfd)aft. Sllg nad) ©rfinbung ber 
S'Öcbmafd)iue bie Söebftoffe um ein Ungebcucreg faitfen, fab 
ntan barin bie 3'alge ber ©rfinbuttg; mantm füllten aber mir, 
bie mir ben Serfepr fid) immer ermeiterit, bie ©olonifation 
immer 3uitel)men, bie f|?robuction fid) immer nereinfad)en febeit, 
nid)t eben b'eraug ben Stui-3 ber SBaarenpreife berleiten ? 
Slbcr bie Slnbänger ber ©infübrung ber ®oppelmäbrung fefeen 
eben ein für alle S0?al bag ßriterion beg Niebergangg ber 
Söaarenpreifc in bie Sertpeuerung beg ©olbeg. 2>er SBcrtp 
beg ©olbeg fteige immer mepr, alfo müßten bie greife 
fallen. ®er SNangel an ©olb im Serfepr fei bie llrfadje ber 
niebrigen greife, ©efjmcgeit tnüffe man bag Silber ciufüpren, 
bamit enblid) bie greife gepöben mürben. S3ir paben ung 
3ur Slnficpt ber SimetaHiften in §infid)t auf ben ©runb beg 
fßreigfturseg niefjt befennen fönnen, aber felbft nepmen mir 
einmal gleicpmopl bicfe Slnficpt a(g berechtigt an, fo brauchen 
mir bennodp foldje ilmfturämaferegeln itocp lange niept 31t er* 
greifen, ^errfept boep augenblicflid) ein immer gröpereg Sin* 
fcpmellcit ber ©olbprobuction, nimmt boep biefelbe non Sapr 
311 Sapr 31t. 

Nacp ben Seridjtcn beg anterifanifepen SKünsbircctorg 
ift bie ©olbprobuction 

non 444 SNill. SNarf im Sapre 1887 
auf 518 „ „ „ „ 1889 
auf 583 „ „ „ „ 1892 

gemacpfeti. 
Sitef), ber befannte SBicncr ©eologc, pat atlerbingg in ben 

fiebriger Sapreit, ba man bag ©olb pauptfäcplicp alg SlUuniat* 
gotb getnann, behauptet, bag ©olb fei eine ©rnte opne Sfacp* 
mud)g. ®ic menigen Stellen ber ©rbe, mo bag ©olb and) 
burd) Sergbau gemounen merbe, feien fepon burd) bie SNenfcpcit 
in Setrieb genommen, unb bie größere ißrobuctiottgart alg 
Slllunialgolb merbe nur eine fpärlicpe Nadjernte für metiige 
^saprputtberte geben. Slbcr er pat fiep getüufd)t, peutc ner 
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forgt baS SßcrgmerfSgotb bie SSelt. Hie Hedjnif ift toeiter 
oorgefdritten als eS Suefj üer mutete, unb immer meiter ent* 
midclt fie fiel). 

Sn ber jüngften ßeit ftnb ferner ©olblager in Stuftralien 
unb beit bereinigten (Staaten entbecf't morben unb eS ift 
p ermarten, baß Stufjlanb, bau! ber fortfcljreitenben Hedjnif, 
immer metjr Sltluöialgolb liefern mirb, ebenfo mie HranSoaal 
Serggolb. Ueberatt ift alfo eine ßunaljme ber ©olbprobuction, 
b. t). eine berbiüigung beffetben gu gemürtigen. Selbft menn 
fidj alfo ber prciSniebergang ber SBaaren aitS bem Mangel 
au ©olb erftaren liefje, fo brauchte man befjljalb nid)t baS Silber 
p Hülfe p rufen, müffen fiel) bodj ja nad) ber bimetaHiftifdjen 
Slnfidjt bie greife bon felbft burd) ein biUigermerben beS 
(Selbes fjeben; fomit mürben mir alfo mit einer ©ntmerttjung 
beS (SoTbeS in gofge ber pnefjmenben ©olbprobuction J)ö^ere 
greife befommen unb beiten, bie baS galten ber greife bon 
ber SSertfjeiterung beS (SotbeS abhängig machen, märe ge* 
bient, otjne befjljalb bie Hoppelmäljruug einführen p müffen. 

Slber ein guter SBimetalXift führt nidjt nur biefeu ©runb 
an, um bringenb bie ©infüljrung beS Silbers als etmaS Uri* 
umgänglid)eS p forbern, nein, er f)at mehr IBemeiSftüde 
bei fid), alles Seiben ber heutigen ßeit, für bie er allein als 
Heilmittel bie Hoppelmäljrung erad)tet. Sieber Slnljünger biefer 
Sßäljrung behauptet, baS Silber fei fo cntmertljct, meil man 
eS nidjt meljr prägt, man menbet ein, meil bie Heutfdjen 1873, 
meil ber lateinifdje iOcünjbunb 1874 ber freien Silberprägung 
itjre 9}fün§ftätten berfdjloffen, ift ber SBertlj beS meinen 5D?etallS 
immer gefunfen. 

9tad) Soetbeer mar bie SBertfjrelation beS Silbers pm 
(Solbe 

1866—1870 1 : 15,55 
1870—1875 1:15,98, b. f). in ber 

ßeit ber Siftirung ber freien Silberprägung unb 1894 ftanb 
fie etma 1:30. ßmifdjen 1870 unb 1875 öerfdjob fiel) bie 
^Relation faunt, unb baS mar mäljrenb ber ©inführung beS 
Verbots ber freien Silberprägung. 

Sollte nidjt ein meit auSfcfjlaggebenberer gactor für bie 
Silberentmertljung ba fein? Hie Silberprobuction 

1866—1870 1,339,085 M. Kilogramm 
1871—1875 1,969,400 „ 
1892 4,727,119 „ 

b. Ij. mit anberen SBorten, bie Silberprobuction nimmt um 
fo meljr p, je meljr mir eS prüdmeifen. Stidjt meil man 
baS Silber bopcottirte, ift fein fffiertlj gefuulen, fonbern meil 
fein Söertlj fo fefjr gefunfen, meil baS Angebot bie Nachfrage 
fo feljr überflieg, bafj man in bem gefammten mirthfdjaft* 
lidjen 33erfeljr fidj ungeheueren ©efafjren aitSgefetri hätte, 
Ijätte man bem Silber nidjt ben ©intritt in bie prägftätten 
berfdjloffen, meil, fage idj, fein Söertf) foldjermafjen gefunfen, 
pat man feine freie Prägung aufgeljoben. Hem foUte man 
etma burd) greigebung ber Silberprägung, b. fp burefj ©in* 
füXjrung beS IBimetaltiSmuS fteuern? HaS Uebel mürbe ba* 
burd) nur üerfdjlimmert. 9)?au hätte meinen follen, bie Sßertfj* 
öerminberuug beS probitcteS mürbe bie probuction am gort* 
fdjreiten Ijinbcrn. Söeit gefcljft. SBenn bie Silberprobuction 
Pom Snl)re 1881 bis pm Salme 1892 unter ben un* 
giinftigften ^ßerljältniffen, trotj einer 95erfc£)iebung ber Söerth* 
relation bon 

1:18,63 p 1:23,72 
bon 2,808,400 90UH. Kilogramm auf 4,727,119 ÜÜZill. 

ftieg, alfo fidj trotj Siftirung ber Prägefreiheit faft ber* 
hoppelte, menn, fage ict), unter foldjen llmftänben bie Silber* 
probuction bergeftalt pnatjm, mie foll eS bann auSfcljen, menn 
bem Silber jetjt Hljür unb Hljor geöffnet mirb? Hie pro* 
buction mürbe fo ins llnermefjlidje fteigen, baff, obmofjt jetjt 
fdjon für eine gefteigerte llcadjfrage übergenug auf bem IPcarft, 
an bem Hage, mo baS SBerljältnifj mieber 1: fein mürbe, 
bie probuction abermals fo bie Nachfrage überflügeln mürbe, 
baff bie greube nur furj unb ber status quo ante halb 

mieber erreidjt mürbe. iDtan braucht ja nur auf bie amerifa* 
nifdjc 33x11 bon 1890 511 bermeifen, burdj bie bie Silber* 
Prägung freigegeben mürbe. Haburdj hob fidj naturgemäfj 
uorübcrgefjenb ber Silberpreis. Hie SBertljrelation mar 

1889 1:22,09 
1890 infolge ber 53ill 1:19,76. 

Seijt aber nahm natürlid) bie Silberprobuction trotj ober 
gerabe in gofge ber ÜDfafjregeln ber bereinigten Staaten un* 
geheuer p, baS Slogebot ftieg meit über bie badjfrage unb 
ber Sdjlujjeffect mar ber, bah 1892 baS Silber ben tiefften 
Preis, ben eS biSljer jemals geljabt, erreichte, bie SSertlj* 
relation mar 

1892 1:23,72. 
Unb marunt follen mir bieS beifpiel uadjahmen, marurn 

füllten mir bie unbefdjränfte Silberprägung einführen, mo 
bocl) bie amerifanifdjen SRajjregelu feine Hebung beS Silber* 
preifeS auf bie Hauer bemerfftetligen fonnten? butt benn, 
meinen bie Verfechter ber ©inführung ber Hoppelmährung, 
meil fonft unfere Snbuftrie ihre Slbfa|gebiete im SluSlanbe 
berlöre. Henit mie fönnen mir nodj ferner nadj Säubern 
mit untermertljiger Valuta epportiren? Hiefe Sänber fönnen 
bei ihrer äBäljrung unfere preife nicht gahlen unb mir fönnen 
fie nidjt mehr Ijeruntcrfepen. Hie SluSfuhr nad) biefeu Silber* 
länbern ift, mie bie SSorfämpfer ber Hoppelmährung felbft 
pgeftefjen, nur ein mingiger Sa| ber üftationalauSfufjr 
HeutfcpfaubS, nur menige Procente. Hiefer menigen pro* 
ccute megeit fönnen mir bodj niefjt unfer SSährungSfpftenx 
über ben Haufen merfen, mo bieS eine fdjäblidje SBirfung 
auf baS gan(je mirthfchaftlidje Sebcn beS SSolfeS auSüben 
mürbe. Hie Stationalöfonomie hat ben SBohlftanb beS ganzen 
9SolfeS, bie SBoljlfahrt Haufenber, nicht ©ingelner ins Singe 
,jit faffen. gür ©in^elne fann fie nur forgen, infomeit fidj 
bieS mit bem ©efarnmtmoljl bereinbareu läf;t. Unb baS 
mödjtc in biefer Hinfidjt, mie mir noch 3e^Öen merben, nicht 
gehen. ©S ift nidjt baS erfte 5D?al, bafj bie beutfdje probuction 
fidj ein anbereS, neues Slbfapgebiet erringen mu^te, unb in 
biefent gallc, mo eS fid) um einen geringen Slbfatjmarft, eine 
geringe probuctenmaffe fjanbelt, mirb baS auch möglich fem> 
bejfhalb aber fönnen mir bodj nodj nidjt unfer ganzes 
SBäljrungSfpftem einer fd)äbtid)en Ummälpng auSfe|en. 
SBaritm gehen bemt bie Staaten, in bie mir epportiren, nicht 
p einem gefunben SBäljrungSftjftem über, bann märe bod) 
aller Schaben gehoben? Slber mie fchredlich märe eS hoch, 
menn immer mehr Sänber pr @olbmäf)rung übergingen, mo 
fdjon ein foldjer SKangel an ©olb herrfc£)e, hört man ein* 
menben. Hann mürbe ja baS ©olb ungeheuer im preife 
fteigen. 

SUm benn, eine gefteigerte Nachfrage mirb bie ©olb* 
probuction um fo mehr fteigern, mirb bie Kapitalien baljin 
loden, unb bafj bie „Hede p furp fei, baS anpnehmen 
liegt bodj nach ber Statiftif ber jetzigen ©olbprobuction fein 
Slnfafj Por. SSenit alfo pm 33eifpiel Siujjlanb, baS ©etreibe* 
lanb, baS bem bimetattiftifcfjen Sanbmirth als ber leibhaftige 
©ottfeibeiunS erfcheint, etma p einer ©olbmährung über* 
ginge, Dtufjlanb, jenes Sanb, baS unS mit ©etreibe über* 
fdjmernmt, baS in golge feiner untermertigen Valuta unfer 
©olbftiid mit einem fo hoffen Sfgio nimmt, für unfer ©olb 
nad) ber eigenen Seljre ber fBimetalliften fo Piel ©etreibe 
giebt, baff unfere Sanbmirtljfdjaft bamit nidjt concurriren 
föune! Scun ba märe eS boef) eigentlich ein grofjeS ©lüd 
audj für unfere Sanbmirthfcljaft, menn 9tühtanb bie ©olb* 
mäljrung einführte, bann märe ber Schabe, ba| bieS Sanb 
mit untermerttjiger Valuta auf unfer ©olb eine fo h°he 
Prämie in billigem ©etreibe pfüb h'nll,c3 getilgt. 

Slber nodj meljr rufen bie Seute nadj ©inführung beS 
Silbers, bie gerabe pfäHig mit Schulben iiberlaftet finb. ©in 
Hheil öoit ihnen erflärt, er habe Hhh°i§^en auf ©runb unb 
poben in Silber Por SSafjr unb Hag aufgenommen unb fotle 
fie jetjt in ©olb prüdplj^n, er habe ein Harlehn auf* 
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genommen unb muffe eg in ©olb gurütfgahlen. Eg ift ja t>e= 
bäuerlich, baft fie burd) bie plößlidje Uinmaitbluitg bciiacl)* 
thciligt finb; aber mic foH man bem abf)elfett? Etma burd) 
Einführung ber freien Silberprägung? ©3ag mürbe ber 
©laubiger bagtt fagen, mcuit er je (s t meniger gurütfbefumc alg 
er gegeben? Ser Sdjulbtter mürbe allerbing^ ein c\rttc<S ©e* 
fdjäft machen, er mürbe bie Soppelmähntng preifen. Eg 
märe ein Unredjt gegen beit (Gläubiger, 9lber, meinen bie, 
mcldjc bie Einführung ber Soppelmäl)rüitg Perfekten, cg märe 
ja nid)t fo fd)limm, menrt ber reiche ©läubiger gefügt mirb, 
cg ift bod) uid)t unmoratifd), meint bie Sdjülben bem Firmen 
erleichtert mcrbcit; elfer fönntc man biefeg ©orgef)en ein mora* 
lifdjeg nennen, alg jene Operation, bie burd) Einführung beg 
treueren ©fctallg bie Sd)ulbett ing Unermeßliche fteigerte. Sa, 
ber „reiche" ©läubiger! 51 ber burd) eine fo(cf)e Operation 
mürbe ja gerabe ber 5lrme getürmt. Ser Sfrbeiter, ber ijpattb* 
melier, ber itncdjt, ber feine fancr ermorbenen Pfennige auf 
bie Sparcaffe gebraut hat, er fott fie in einem ©cetall gutücf* 
nehmen müffeu, für bag er fiel) Diel meniger laufen tarnt alg 
für bag, mag er oor Sal)v unb Sag eingahltc. Ser ©läubiger 
ift itod) lange nicht immer ber reidjere Sljcil, im Raubet unb 
©emerbe eben fo mcitig mic in ber Sanbmirtlffdjaft. Senn bei 
bem £>t)potl)eteninftitut, bag bem Sattbmirtf) ©elb auf fein 
©ut auggelieljen hat, hat ber fleine ^Jcamt nicht minber feine 
Erfparniffe in einem ©fanbbrief angelegt, alg eg ber 9leid)e 
getl)ait l)abett mag. 3Bir fehett bag ©olf feine Erfparniffe 
in einem ©auf*, in einem Staatgpapier anlegen unb nun 
füllte eg fein faucr Etmorbeneg in Pcrminbertem ©elbmcrtl) 
entgegen nehmen mitffen? ©ei ben Snüaliben*, bei beit ©en= 
jiong*, bei Sebeitgperfidjcrunggcaffeit, furg bei allen biefett 
fegengreichen Snftituten ift eg ber unmittelbar arbeitfame 
St)eil ber ©ePölJerung, nicht ber ©üHionär, ber feine Pfennige 
nach unb nari) eingegahlt f)at, um fie in ber fftotfj gurücf* 
forbertt gu föitneit. llttb biefer arme ©läubiger füllte fid) 
plößlidj fo gefdpnälert l'djcn? llttb benfen mir erft an bie 
gro|cn Verheerungen, bie im gefammten mirtf)fd)aftlid)en 
Seben, im £aitbcl unb ©emerbe, bie (Einführung ber Doppel* 
mä^rung anrid)teit mürbe. Sin bem Stage, an bem man bie 
(Einführung berfelbcn alg beftimmt Poraitgfeljen mirb, mirb 
aHeg 51t feinem ©läubiger, gu beit ©elbinftituten, gu ben 
©anfett [türmen, um feine bort angelegten Kapitalien gutücf* 
guforbern. SBcldje Stoefungen baraug bem gangen ©erfe£)r 
entfielen mürben, bag braud)t matt mohl nicht gu erörtern. 
Unb tbettit erft bie Soppclmäf)rung eingeführt ift: ber gabri* 
cant, her gum ©etricb feiner Unternehmung 9iol)ftoffe einfaufen 
tnufj, müßte fie batttt fo fyod) begaf)lcn, bafj er mit ©u^en 
nießt mehr meiter arbeiten faitit. ©ad) eigener Slnfdjauttng ber 
©imetattiften müffeu ja bann alle ©reife [teigen unb mie erft 
ber ©rcig ber ©robucte, bie aug ©olbmäl)rungglänbern fotnmen! 
SOett fönnteit mir bei unferer Silbermäljrung ja faunt er* 
fdjmittgen. ©Me fantt bann ber 9?ationalreid)tl)um madjfett! 
©ein im ©cgentfjcil, alle biefe Streife fötttten fid) nicht mehr 
halten. S?r Keine ©fantt fantt für feine Erfparniffe jetjt 
meniger einfaufen, feine $auffraft mirb gefchmäd)t, er fantt 
nid)t mehr alg fauffräftiger Eonfument auf bem ©farftc auf* 
treten, gefdjmeigc bentt bie sJtad)frage üerftärfen, bie ©robucte 
merben in ^-olge beffett fd)lcd)ten Slbfal) fiitbeit, ber gabricattt 
fann au feer beut manche © 0 l)f 10 ff p reife nießt mehr aufbringen, 
er mirb fein ©Jcrf ftiU fteßett (affen, ober mirb menigfteng 
Slrbeitcr etttlaffen müffett, furg überall mirb eine Stocfung 
fid) betnerfbar tnad)ctt, meint bie Soppclroährititg bei ttttg 
eingeführt mürbe. ©Sctut eine ^Regierung baran bcitft, gut 
Soppelmähntng oon einer befferen SBährung übergugeljen, fo 
füll fie fid) oor allem bie folgen ing ©cbäcljtniß gurücfrufett, 
bie bie amerifattifdjc ©ill 001t 1890 herbeigeführt hat. ©fan 
fantt behaupten, biefe uttglüdlicße Operation ift eilte behaupt 
urfadjen ber Ueberprobuction an Silber, beg heutigen tiefen 
Eoitrfcg beg meißett ©fetaUg. Snt llebrigen fantt eine fßegie* 
rung allein fid) niemalg att bie (Einführung ber Soppel* 

mälirung machen, ol)ite ungeheuere ©efahrett l)ctbeigurufen. 
9i'ie fönntc g. ©. jOcutfcßlcuib allein jeßt betn Silber feine 
©cüugftätten öffnen. ©Jag märe bie $olge, toeun in Scutfch* 
lattb ber Sd)itlbtier feinen ©läubiger in Silber begahlctt 
öiirftc? deiner mürbe bieg ©orred)t mtbenntU laffett, Scher 
mürbe feine Sd)ulbett in Silber begal)len. Sag Sluglanb 
aber mürbe barauf nid)t eiiigel)eit, bie augmärtigen Sättbcr 
mit ©olbmährnng mürben ihre ^orberuitgeit jeßt mic üorfjer 
nur in ©olb begal)lt l)ubett mollctt, bag ©olb mürbe alfo 
maffenhaft aug bettt üaube entftrömen. Unb ba fiel) bei ung 
batttt bie ©?ertl)relütion Pott 1:30 bei Einführung ber Soppel* 
mäl)rung etma auf 1 :151 /2 oerfdjobett hüben mürbe, in bett 
augmärtigen ©olblättbern bagegen bag alte ©SerthPcrl)ältnife 
nod) bcftel)cn mürbe, fo mürbe natürlich ein Scher fein ©olb 
bem Stuilanb, bag ein fo l)ol)eg Slgio galjlt, oerfaufett. $mangg* 
maßregeln mürben mettig bagegett augrid)ten, bag l)at bie 
©efd)icl)tc gegeigt. Ser Sd)lußcffect alfo märe ber, baff allcg 
©olb cntfd)minbctt unb bag eine Sattb Por ber reinen Silber* 
mährung ftehen mürbe. Ein üanb allein fönnte alfo niemalg 
att bie SDoppelmähruitg bettfett, obgleid) manche bieg üerlaitgen. 
®ie gefammten großen tpanbelgftaaten mit Einfchluß Eng* 
lanbg müßten gemeittfam ein SDoppelmähntnggfhftem mit ge* 
mcinfd)aftlid)em ©SerthPerhältnih einfüßren ttnh bag giebt 
bereitg im Sul)rc l852 ©d)übler gu, ber eine ©erftänbigung 
fämmtlichcr Staaten bel)itfg Einführung her ®oppclmäl)rung 
münfd)t, Por allem aber bürfe Englattb nid)t fehlen. Slber 
bag ift eben ber .fpafett. ©Jettn Ettglanb bettt ©unbe beiträte, 
fo mürbe ber £muptfactor ber Nachfrage nach ©olb meg* 
fallen. 'Sie internationalen 3at)lunggperbinblid)feiten fönnteit 
batttt eben fo gut itt Silber mie in ©olb beglichen merben. 
Slber ohne Englattb Porgttgehett, fcßeirtt bei ber enormen 
§anbelgntad)t hiefeg Eolonialreidjeg eine Unmöglichfeit. Saf) 
aber Ettglanb bei feiner ©ilang unb feinem ®rämerfinn fiel) 
ol)tte ©otl) jentalg gu einer fo gemagten Operation ßergeben 
mirb, bag fatttt man cntfdjieben Perneinen. So lange ift aber 
hie Einführung her Soppelmährnttg ein ^)irngefpiitnft, ein 
gu gemagteg Experiment, alg baß fid) ein Staat barauf ol)nc 
©oth einlaffett füllte. Unb bag hat man auf ben internatio* 
nalctt Eonfereitgeit auch eingefchen unb [ich befjmegett allein 
auf hie §cbung heg Silbcrpreifeg befd)räitft. So füllte bie 
leiste Eoufercitg gu ©rüffel auf ©erlangen Englanbg Pott üorn - 
herein il)rc ©^erfud)e barauf befeßrättfen, mie ber Silbcrpreig 
gu heben, mie größere ©ermettbungen beg meinen ©betätig gu 
ergielen feien, llttb barauf mirb fid) auch tiäd)fte Eon* 
fereng befd)ränfctt. 

Eine folcfje Hebung heg Silbcrpreifeg auf bem ©3egc 
ber ©ereinbarung unter beit Pcrfd)iebcnen Staaten märe 
münfd)cngmerth. Cb aber irgctib meld)e ©orfdjläge gitttt 
3iele führen merben, bag ift bie grage. Sie einen merbett 
mieber gur 9cad)ahmuitg beg ©eifpielg ber atncrifanifdhett 
©efehgebung ratl)cn, nämlich ^urd) jäl)rlid)e Silberan* 
fäufe bett Silbcrpreig fünftlicß gu heben. Eilte folcße Cpera* 
tion mödjte aber bei bem jeßigett Staube ber S-inaitgett 
mancher Staaten nießt Permirflicßt merben fötttten ober 
menigfteng bie Sd)ulbcn fo fteigern, baß fie ber Ergeugung 
eineg neuen llcbelg burd) ©efeitigung beg attbertt gleicßfomtuett 
mürbe. Snt llebrigen mürbe ein folcßeg ©orgehen, bag für 
jebeg Sähe feftgefeßt fein foll, bie Silberprobuction mieber 
emporfchiefecn (affen. 51 ber bagegett fann matt fdjon fid) fid)crtt, 
meint matt,, bagegett hQt man ein .^auptmittel, nämlich ftaat- 
lidjc ©eauffichtigititg ber Silberprobuction. 9llle Staaten 
füllen ein ©Jeltcartcll behufg ©efeßränfttttg her Silberpro* 
buction abfcßlicßctt. ©emif) märe bag ein großer g0l'tfd)ritt, 
metttt ettblid) her Ueberprobuction att Silber ein Eitbc ge* 
mad)t mürbe. Eine ftaatlicße ©eauffichtigititg ber ©ütten* 
gefeUfdjaften märe gemiß nicht gu Permerfctt unb oielleid)t gu 
realifirett bei benjeuigett ©etriebeit, bei mcldjett bag Silber 
alg rcitteg Silber gemottnen mirb. ©ber gitttt großen Sheil 
mirb bag Silber alg ©ebcnprobuct gemottnen, ittbettt cg 
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au§ bcm ©ofb, 93fei ober Tupfer ciuSgefd^iebert mirb. dhttt 
fönnte mnn ja ade bicfe betriebe unter ftaatfieße Sfufficpt 
[telfcit. 216er man fönnte ißrer Sßrobuction feine ©rennen 
fe|en, ba ja oiefe nur toegen biefer Vfci* unb tu pferche 
noefj arbeiten, bie mit bem ©ifber Oerbunben finb. 3SaS foff 
man bann mit bem ©ifber onfangen, baS auS biefer $ro* 
buction afS einer Vfei* unb ^’upferprobuctioit getooituen mirb? 
2)?an muffte cS boep freigeben, ferner fann man boef) nicht 
affe bie «Kincngcfedfdjaften, bie fo oiefe Arbeiter erraffen, 
burcf) Hemmung ißrer «jßrobuction Oor ben topf ftoßcit. ©urep 
3toang§mittef ift ba feiber menig gu mad)en, bie einige Stoff* 
nung ift bie, baß bttrd) bie fepfeeßte Sage bie betriebe" aff* 
mäfig cingeßen toerben unb bie Kapitalien ein anbereS ®e* 
biet auffuepen toerben. ©ben fo alt wie biefer Vorfdjfag ber 
Veauffidjtigitng ber ©ifberprobuction ift jener, ber bereits 
auf bem töfner Programm figurirte, nämfiep bcßufS Hebung 
bc§ ©ilberpreifeS adeS ©ofb unb ‘ßtpiergcfb unter icf SD?arf 
eingugießen. ©er ßtoed füllte fein, burep biefe ©ingießung 
bte ©taaten gu neuen ©ifberanfäufen 31t bringen. 

Sn ©eutfeßfanb märe biefer Vorfdjfag noep am epeften 
31t reaftfiren, aber bie übrigen ©taaten, 3. V. bie bereinigten 
©taaten, paben einen fofepen ©ifberüorratp aufgefpeidßert, baff 
fte burep eine fofdje «Kaßregef boep nodp niept 311 ©ifber* 
anfäufen gebracht ttuirben. Sin iinrfficfjcr Sidjtfcljinuncr er- 
öffnet fiep in bcm ©ebanfctt, baff bei ber fortqefcßten ©nt* 
mertpung beS ©ifberS bie Snbuftrie ipren Vebarf gur Vro* 
buction Oon ©egenftänben, bie peute noep in 2tcufif6er re. 
ßergeftedt toerben, bcm ©ifber entnepmen mirb unb fo beffen 
PsiciS peben miib. ©aranf muß mau eben fein 3(ugenmerf 
ridpten, toie man bem meißelt «Ketad neue Wbfaßtocge fepaffe, 
toie man feine Vertoenbung in |tanbef unb ©etoerbe auf 
trgenb toefepe SBeife öermepre. Unb ber Sunfcß, 31t biefent 
3mede bte ©taaten 31t einer Vefprcdjung eingufaben, ift nur 
31t billigen, mept aber ber, ein gefunbeS SföäprungSfpftem um* 
guftoßeit. ©aS märe Oergebfidje «Öciiße uitb ein fofdjeS ©r* 
periment _ mürbe bem Vationaftooßlftanb nur ungepeuere 
3Sitnben fepfagen — unb fdjfießficß mürbe man boep mieber 
31t bem alten ©pftem gurüdfeßren müffett. Sßeffer ift, affe 
träfte unb ade Ventüßungen auf beit einen fßunft 31t cott* 
centriren, toie man ben ©Überpreis peben fön ne. ©aS po* 
fitioe Vefidtat einer fofepen ©onfereng märe nur mit greuben 
gu begrüffett. Unb and) ber feprofffte ifnpänger ber ©ofb* 
mäprung foffte feine ilnerfennitttg niept Oerfagcn, ioentt eS 
ber Oierten internationalen ©onfereng gur .Siebung bcS ©itberS 
gefänge, auf einem fofepen iöege gur Söfung ber SäßrunqS* 
frage beigutragen. 

(Eine Itorbpolffpfbifinn im Luftballon. 
Sfon Dberingenteuv 5. 2t. 2tnbree (©toct^olm). 

®ie ©efcßidjte ber geograppifefjen ©ntbedungSreifen ift 
gugfetep eine ©efdjidjte ber größten ©efapren uitb ©ntbeß* 
rungen. ilfs eS gaft in unbefannte ©ebietc cingubrinqen 
ifuftrafienS, SffienS ober tfrifaS große Süften gu erforfeßen' 
KorbatnerifaS ^Srairien unb ©üb* ober ©entrafamerifaS llr* 
mäfber gu burepgiepen, toaren bie ©ntbcdungSreifenbcn ©e* 
fapren auSgefeßt unb pabett Seibcn crbidbct unb ßinberniffe 
übermunbett, Oon toefdjcn berjenige, ber niept mit“ ba bei ge* 
mefen ift, fidj faum einen «Begriff ntaepen fann. ©odj fein 
gorfcpungSgebiet fegt bem©ntbedungSreifenben fo oiefe ©cpmie= 
ligfeiten in ben 3Beg, toie bie fßofargcgenbcn. Vei genauerer 
Vetracßtung fiept man nämfiep, bafg ein mefentfieper Unter* 
tdjteb gtotfepen ben §inberniffen, bie ber «Jteifenbe jcnfeitS 
beS pofarfreifeS gu übertoinben pat, unb benjenigen ift 
bie fiep ipm in ben ©ropett in bat 2öcg ftcHeit. ©emt in 
ben festeren fiegeu niept nur gu überminbenbe ©cpmierigfeiten, 

fonbern gugfeiep and) bie £üffSmittef gu iprer Uebertoinbung. 
®te SPifben falten ben gorfdjungSreifenben oft att, fte toerben 
aber aueß ebenfo oft feine greunbe unb «Kitßeffer, bie ißn 
mit 9iatp unb ©pat in feinem 33orpaben unterftiipen. 3)ic 
gemaftigen SSäfbcr Oerfperren ipm ben 2Beg, fcpüpctf ipn aber 
fuicl) gegen SBinb unb SBcttcr, unb oft finbet er in ibrent 

! ©epooße bie 9jiaturprobucte, bereu er gu feiner diaßrung bc* 
barf. ®ie gfiiffe unb ©ceen fömten feine «Keife aufpaften, 
pc fönttett fie aber anbererfeitS auep mieber befeßfeunigen unb 
tragen in jebem gade gu feinem SebenSunterpafte bei/' ©ogar 
m ben SBüften finbet ber ^orfdjer «Diittef, bie ipm bie dicife 
erfeteptern. SBopf oerbrennt bie ©onnenglutp einen Xpeif 
beS pffangenreicpeS, aber bie £iße ergeugt auep fteffentoeife 
eine Vegetation, bie ipm ©cpup unb ©epatten giebt; unb baS 
tm großen ©angett ebene Xerrain ber SBüften, bie Dafcn, bie 
bort mopnenben ©tämme mit ipren Äenntniffcn oon ben Segen 
unb ber Sfrt, toie man am befteit unb fidjcrftcit auf bem* 
[eiben OortoärtS fommt, finb unter STnberem günftige Um* 
ftänbe für ben Veifenbctt. 

Sn ben «ßolargegenben fiegeu bie Verpäftniffe anberS. 
pott^ ift ein Stinterniß fcftcit mit Vortpeifen oerbunben, unb 
bte -oortßeife, bie man bort gu erfangen Oermcint, füprcn ge* 
loöpttfiep neue ©djmierigfeiten perbei. ®ie ffäfte ift nur tobt* 
bringenb. ©ie ergeugt feine Oafett in ber ©ismüfte, feine 
Vegetation unb feinen Vrennftoff. ©ie liefert aderbingS eine 
KtSbede, bie gur fyaprt einfabet; aber biefe ®cde ift uttbc* 
japibar, ba fie mit gemaftigen ©iSbföden, bie aus beit übrigen 
KiSmaffcn ßerauSgcpreßt toorben finb, bidpt befäet ift, unb 
biefe Vföde Varrieren bifben, bereit Ueberfaßren fiep biSper 
afy nnmögficp ertoiefett pat. SDie SD?eereSftrömungen fiipren 
baS ©dpiff bcS Veifcnben gtoar mit fidj, finb jebodj fo ooder 
pretbetS, baß baS fyaprgcug in benfefben niept an’S ßief ge* 
füprt, fonbern auf bcm 2Sege bapiit gertrümmert mirb. j)er 
beftänbige ©ottnenfdpein im ©onnner erpedt ben 2Seg bcS 
gorfeperS, ober bie SDfittcruacptSfonue gerreißt and) bie Kis' 
bede, fo baß er meber gu Saffer mit feinen «Booten, ttoep auf 
bent @ife mit feinen ffeinen ©epfitten OortoärtS fann, unb 
Oertoanbeft ben feften ©cpuce in gäpen ©eßmuß, auf bent er 
niept etnntaf feften y-uß faffen fann. ©er 0farf0rfcper pat 
mdjtS Oon femblicß gefilmten SBifben gu befürdpten, aber er 
finbet auep feinen, ber ipm ratpett unb beiftepen fönnte. 
. . S“Ücn. ll,ir noep pittgu, baß ber «ßofarforfeper fiep mit 
jetitcit oeifuepcu, na cp Vorbett Oorgubringett, auf eine furge 
ßeit be§ <v5Q§rc§ bcfdjränfcu unb bte übrige ^eit ciblodrtenb 
fttd fiegeu muß, mäprenb Sf’äfte unb Sanftem iß erfapntenb 
auf ipn einmirfett; baß er faft neun SJfonate fang auf eitt 
toingigeS ©errain befepräuft unb auf SebenSmittef angemiefen 
ift, bie ftetS ungeeignete, oft aber and) ungureiepenbe dfaprung 
geben, baß ferner feine ©nergie oon bem Vetoußtfein er* 
fepüttert mirb, baß bie Vefuftate, bie fidj mögfieperioeife er* 
retepen faffen, fiep in guautitatiocr ^tinfiept opne Süteifcf 
tttiiuer toidjtig eitoeifeit toerben, afS bicjenigeit, toefepe ber 
Sorfcpung in auberen ©egenben in SfuSfiept ftepeit. ©0 mirb 
'u^l! ,m’r 3)ar‘n Vedjt geben, baß bie «ßofarforfcpiutg er* 
pebliep größere ©cpmierigfeiten bietet, afS biejenigen es fein 
fömten, mit betten bie geograpßifdje ^orfepung anberStoo gu 
fa mp fett pat. 

.Jßetradpten ütir nun bie biSper gur ©urepbringung ber 
arfttfepen ©tSfefber angctoanbteu «Kittel, fo finben mir baß 
ber gorfeper fiep eigentfiep nur beS ©djfittenS bebient, ja, 
[ll'eng genommen, auep gar fein anbereS ©ranSportmittcf 
befeffen pat. Sdj nepme natiirfiep baS neue «Kittel auS, baS 
Vanfen jept Oerfucpt, unb beffen 3Inmenbbarfeit unb ßtoed* 
mäßigfett bte ©rfapruug noep niept betoiefett pat. ©er ©epfitten 
ift ftetS baS ciugige ©ranSportmittef, unb ber eingige Unter* 
jcpicb gmtfdjen beit Oerfcpiebenen ©ppebitionen fag nur itt ber 
SortfepaffungSmetpobe, ob mau nämfiep ©ßiere ober ÜRcufcpett 
oor benfefben fpannte. Sdj fann mir fein Urtpeif barüber 
erlauben, toefepeS biefer Bugtpiere fiep am befteit auf einer 
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gafirt über baS ^ofarci« 6ctoäfjrt, id) mill nur feftftctlen, 
baü bie ©ypebition in beiben ßällcn mißlungen ift, obgleich 
mmi firf) babutdj uidjt non neuen Scrfudjen fjat abfdj reden 
taffen. «Kißgliirft fann id) mit 9icdjt fugen, beim eS ift ein 
factum, baß mir in einem ßcitraume non 250 5afjreit 
Sccnfdjeu, Jafjrjeuge, Tfjiere, Snftrumcnte, unerhörte Summen 
nnb niete ßeit fortgemorfen Ijabeu, o!;nc bnfj cS un« gelungen 
i|t, ben geraben ©eg bnrd) bic ©iSmüftc, ben ©eg mm Korb- 
pol ju finben. 

'©iib cS nidjt enbtid) ßcit, baß mir biefe ßrage einmal 
grünblid) reoibiren nnb 3ufcfjen, ob mir uidjt nod) ein anbereS 
Transportmittel jur Bereifung biefer ©egenben befi^cn? 5a, 
bte ßeit ba^u ift gefommen, unb mir braudjen nidjt meit 311 
gcljen, um ein §ülfSmittel 511 finben, baS eigens 311 biefem 
3mcde gefdjaffen fdjeint. ©S ift ber Luftballon. 

9iid)t ber erträumte, nollftänbig lenfbarc Luftballon, baS 
nod) md)t ocrmirflidjte 3beal bcS ßufunftSreifenben, fonbern 
ber Luftballon, mie mir ifju jeßt befielt, unb ben man fo 
ungiinftig bciirtfjcift, meil man feine Soi'3üge nidjt fefjett miH. 
®r fann ben gorfdjer fidjer an ben Korbpol unb mieber uad) 
.'öaufe bringen, mit iljm läßt fid) bie gafjrt über bie ©ismiifte- 
auSfüfjren. 

5d) möchte juerft betonen, baß baS Problem „Sann man 
\l|ni 9corbpol gelangen" ober „Sann man überhaupt bic arf- 
tifdjc ©iSmüfte burdjbriugcu" nidjt nur ein rein miffenfdjaft- 
lidjeS, fonbern and) ein tedjnifdjeS Problem ift. TaS Ke- 
fultat, baS erreicht merben foll, (jat natürlich in erfter Lmnb 
für bie Katurmiffenfdjaften Sebeutung, bie ©rfinbung ber jur 
©rrcidjutig bcffelbcn nötigen SKittel fallen aber ifjrer Katar 
geniäf) ber Tedjuif 311. Ta eS fid) IjerauSgeftellt fjat, baß 
bem fyorfdjcr auf biefem ©ege ^inbeniiffe 001t einer gemiffett 
Sefdjajfenfjcit begegnen, unb eS conftatirt morben ift, baß fid) 
biefe .*niitbcrniffc nid)t mit beit 311 ©cbote ftefjenben tedjitifdjen 
^Hilfsmitteln überminben laffen, ift cS nur in ber Orbnung, 
bafj mir ben Tcdjnifer fragen, ob er nidjt ein beffereS «Wittel 
3m Ueberminbung miffe. Sisljcr fjat ber üKafdjinentedjnifer 
biefe fyragc nidjt bejahen fönnen, menben mir unS aber mit 
bcrfelbcn $rage an einen Saflontedjnifer, fo mirb er eS oljne 
Bmeifel tljun, fobalb iljm bie uucrläßlidjen Sebingungen, bic 
ein «JSolarbatlon erfüllen muß, mitgetfjeift morben finb. Tiefe 
finb meiner Meinung nadj: 

1. Ter Sallon muß eine fo große Tragfraft befifeen, 
bap er brci ^affagiere, alle 3111- Aufteilung üon miffenfefjaft- 
lidjcn Seobadjtungcn nötigen Snftrumente, Lebensrnittel auf 
uter Monate unb Sallaft, Alles in Allem ein ©emidjt non 
3000 Silogramm tragen fann. 

2. Ter Sallon muß fo bidjt fein, baß er 30 Tage unb 
Kädjte in ber Luft fdjmcbcn fann. 

3. «Katt muff ben Sallon irgenbmo in ben Kolargeacnben 
mit ©aS füllen fönnen. 

4. Ter Sallon muß fidj in irgetib einer ©eife leiden 
laffen. 

Stellt man nun bem Sallontedjnifcr bie ginge: „Sonnen 
eie unS ein foldjcS Sallonmatcrial 3111- Verfügung (teilen?", 
fo mirb bie Antmort lauten: „5a, bas fann id)." Taß man 
eine foldjcAntmort mit Poller Scrcdjtigung geben fann, bürften 
folgenbe gacta bcmeifcit. 

'<pcnri ©iffarb Perfertigte 1878 für bie «ßarifer AuS- 
itellung einen Ballon captif, beffen Turdjmeffer 36 «Ketcr 
unb beffen 3nljalt 24 500 Subifmeter betrug. Sein mirf- 
lid)eS ©emidjt betrug bei Poller AuSrüftung 17 000 Silogramm 
unb er batte, nadjbem er mit ©aS gefüllt morben mar, nodj 
12 000 Silogramm llcbcrfdjuß an Tragfraft. ©r flieg un- 
gcfäfjr 1500 9)1 al auf unb mürbe jebeSmal pon einer 3aljl- 
leidjcit ©cfeflftfjaft — 30 bis 40 ißerfoneit auf einmal — be- 
nupt., Tiefer 53aHon Ijatte alfo eine Tragfraft, meldjc bie 
für einen «ßolarballon nötfjige um 9000 Silogramm über¬ 
legt- Ta übcrbicS feit ©iffarb’S ßeit pielc Gallons con- 
ftruirt morben finb, bie biefelbe Tragfraft, bie ein fodar- 

ballon Ijabett mup, in jeber^infidjt befipen, fo ift baS Problem, 
einen Sallon, ber bie erfte ©ebiitgung erfüllt, ljer3iiftellcn, 
fdjon gelöft. 

Äud) in Setreff ber Tidjtigfcit bcS SatlonS, b. lj. in 
[einer Sidjerljcit, baS ©aS nidjt auSftrötnen 311 laffen, liegen 
feljr günftige Grfaljruugcn Por. 

Ter ©iffarb’fclje Salloit foll fo bidjt gemefett fein, bafj 
er erft im jmeiten 5nf)re feines ©cbraudjeS mieber gefüllt 
merben mußte. Tie 0011 ©rafjam unb ^oifeuillcS angcftelltcn 
Untcrfudjungcu Ijaben ergeben, baff ein Sallon Pon 8 9)?eter 
Turdjmeffer fo bidjt gemadjt merben fann, baß er in einem 
9)(onatc nur 6 Silogramm feiner Tragfraft Perliert. Ta ber 
Serluft ber Tragfraft (©aSPcrlu[t) mit ber Area in gleidjem 
Serljältniß ftcljt, fo fann man bei einem Safloit Pon 23 SOceter 
Turdjmeffer — fo groß müßte ber jpollarbalioit fein — im 
günftigften ßafle auf einen TragfraftSPcrluft pou nur 50 Silo- 
granint in 30 Tagen redjneit. Ter ©aSocrlitft fann alfo fo 
Pcrminbcrt merben, baß er nidjt fo nadjtfjeilig auf bie Trag- 
fraft beS SallonS einmirft, um bie 3)peite Sebingung uner¬ 
füllbar 3U maefjen. 

Sc3eidjnenb bafiir ift, baß id), als icß am 8. Januar 1894 
an ©abriel 9)oit in ^SariS, ber meinen Sallon geliefert fjat, 
fdjrieb unb anfragte, mie Piel ein Sallon im Turdjmeffer Pon 
22 9)ceter bet breißigtägiger Tienftleiftung moljl fo(ten föitittc, 
eine Antmort erljielt, in ber bie Unmöglicfjfeit ber .Sperfteüung 
eines foldjeit SalloitS nidjt einmal angebeutet mar. 9Jon’S 
Antmort, bie übrigens für biefe ß-rage Pon ßutereffe ift, 
lautet in ber Ueberfeßung [olgenbermaßen: 

„Sei ber Scantmortung 5ßreS lebten SriefeS ßabe idj 
midj in einem mefcntlidjen Srrtfjum befunben, nämlidj in Se¬ 
treff ber ©röße beS SallottS, angenommen, baß ber Tiametcr 
beffetben 20 9)leter fein, unb er alfo einem Sßoluntcu pon 
circa 4000 Subifmeter entfpredjen follte. 5eßt felje idj, baß 
Sie 22 9)?eter gefdjrieben fjaben, maS ein Solumen pon circa 
5500 Subifmeter auSmadjen mürbe, ©ine foldje Spßäre Ijat 
bei 22 SDZeter Turdjmeffer eine Dberfläcße Pon 1520 Duabrat- 
metcr unb f'oftct 30 000 fyrancS, meint mau fie aus adjt- 
fadjer ©o(bga3e fjcrftcllt. Tie äußere llmßüllung pon Scibe, 
bie als fdjüßenber lleberjug für ben inneren Sa Hon bient, 
f'oftct 1500 ßraitcS. 9?eß, Sentit, Sdjtäudje, LanbungSgerätße, 
mie Anfer unb Sdjtepptfjau, ©onbel unb Tragring foften 
Sufammen 10 000 ßrancS; ber «preis bcS ganzen SaflonS 
Jpiirbe fiel) alfo auf 55 000 fyrancS ffellen. Tocfj idj mieber 
Ijole, maS idj Sfjnen fdjon friifjer gefagt Ijabe, baß bie Se- 
nußung ber ©o(bga3c fein fo gutes Sefultat erhielt, )pic bie 
Anmettbung pon boppeltcm Seibenseug; festeres ertjößt aller* 
bingS baS Solunten bcS SallonS ein menig, bietet aber audj 
entfdjiebcne Sortljeilc. «Kan fann bem Seibenballou oßitc 
9(adjtljcil eittSolumen bis 311 3000 Subifmeter geben, ofjitc baß 
bic ©cfammtauSgabc bie mäßige Summe Pon 50000 fyraitcS 
überfteigt. Tic Tragfraft beS SeibettbaHonS ift auclj be- 
beutenb größer, obgleidj baS tobte ©emidjt bcS fdjmebenbeu 
SallonmaterialS babei größer ift." 

Tiefer £err 9Joit ift Pielleidjt ber erfaljrenfte Saflou- 
couftructeur unb Satlonfabrifant auf ber galten ©eit. ©r 
begann feine Laufbahn 1850 als ©enoffc beS obenermäljntcu 
berüljmtcn Ingenieurs ©iffarb, mäfjrenb beS beutfdj-fraigö- 
fifdjcit SriegeS mar er ©tjef einer ber großen ftaatlicljcn 
Sallonmerfftätten in if>ariS nnb fjat Pott ba an ben Armecen 
ber ©roßnüidjtc, mie einer «Kenge ^ripatperfonen SallonS 
geliefert. Gr fjat ebenfalls Perfdjiebenc Luftreifen gemadjt. 
Stau fann alfo nidjt an ber ©ompeteig biefeS SiauitcS in 
ber Seurtßeilung einer foldjeit grage 3meifcfn. 

5dj merbe jeßt 31t ber britten Scbittgung übergeben 
nämlidj, baß ber SaHott irgenbmo in ber «poiargegenb mieber 
mit ©aS gefüllt merben muß. Audj fjicriti liegen feine be- 
fottberett tedjnifdjcn Sdjmierigfeiten por. TaS Scilitärballou 
mefen ßat nämlidj 311t ©rfittbung Pon transportablen ©aS- 
apparaten geführt, bic mirffam, leiefjt 31t ßaubßabeit unb billig 
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ftnb. 9)?it Hülfe eineg Slpparateg Hon gemöf)ntid)er ©röfje 
famt man feid)t 150 bi§ 200 ^ubifmeter gettgag in ber ©tunbe 
bereiten nnb ein Salton Hon ber in grage ftef)cnben ©rüfje 
famt in ber furzen 3C^ öort 30 big 40 ©tunbcu gefüfit 
tuerben. ©od) für bie (Erreichung biefcg 3roedeg fann man 
[id) and) noch eineg anberen SJcittelg bebienen. ©g mirb ja 
jetd gettgag für ben Serfauf fabricirt; eg mirb mit einem 
©rüde 100 big 200 Sttmogpfjären in ©tjtinbern comprimirt 
nnb fo fertig geliefert. 3>eber©t)tinber enthält ungefähr 3.5 ft'ubif* 
mcter comprimirten gettgafeg. ©iefe ©plinber mcrben an 
bie ©teile gebradjt, too bag ®ag gebraucht merbeu foll, nnb 
hier braucht man nur bie erforbertidjcn Seitunggrohre an* 
gulegen nnb ben ©t)tinberftaf)n §u öffnen. Um einen ißotar* 
baiton §u füllen, mürben 1700 big 1800 ©ptinber genügen, 
©ie «Sache ift jebod) noch ein toentg compticirter, meil man bie 
güttung bieffeid)t nicht im freien bornehmen fann. ©g ift 
immerhin Porfidjtiger nnb ficfjerer, bap einen probiforifdjen 
©djuppen §u errichten, in bem ber Nation mährenb beg gütteng 
öor Söinb gefdjüpt ift nnb in bem er, menn er einmal ge* 
füllt ift, fo tauge bleiben fann, big ein für bie Steife gütt* 
ftiger Stöinb meht. ©in fotcher ©d) uppen muff jebod) fo grof) 
fein, bah ber gange Satton barin jßtats hat. ©otcf)e Satton* 
fd)uppen finbet man im Stugtanbe an mehreren ©teilen, g. 23. 
in ültberghot, nnb bag Sauen eineg foldjen bietet bem ©ed)* 
nifcr leine unüberminbtidjen ©chmierigfeiteit. SDian mirb mir 
barin red)t geben müffen, bah bie Sebingung beg Satton* 
gütteng in ber' fßotargegenb fid) ohne 3ü>eifet erfüllen täht, 
bah man ben Satton bort fogar eben fo leicht füllen fann, 
mie mau eg hier bei einer ©aganftatt ober — faltg eg ficf) 
um mititärifdje 3ü>ede Ipanbeft — auf freiem gelbe tf)ut. 
®er ©ecfjnifer fann ruhig Oerfidjern, bah er bie in biefer 
^)inficht an if)n geftettten gorberungen erfüllen fann. 

Sn Setreff ber brei Sebingungen, bie id) eben befprodjett 
habe, fonnte ich mid) auf allgemein befannte ©hatfadjen 
innerhalb ber mobernen Sattontedjnif ftütjen nnb auf bie 
Stutorität erfahrener, gefcfjidter ütttänner berufen. ©od) mit 
ber üierten Sebirtgung, einer gemiffeu Senfbarfeit beg Sattong, 
ift eg nicht fo mohl beftettt. hierbei fann id) nur auf bie 

Hon mir auggefütjrte anfprud)gfofe Strbeit t)inmeifen nnb mich 

auf meine felbftertangte ©rfahrung berufen. SBenn id) eg 
troff aliebem mage, mit einer auf foldjer ©runblage erriet)* 

teten Sepauptung herborgutreten, fo gefcfjicht eg, meit ich üe* 
ftimmt mcifj, baf; eg fein 3rrtl)um meinerfeitg ift, menn id) 

jage, bah ein Satton mie ber ijMarbalton fid) teufen täht, 
ja fid) fogar giemtid) ficEjer fteuern täht. 

©ag ©pperiment, beffen Soften ber ©rohhänbter ©ougtag 
®ennebp in ©othenburg trug, mürbe am 14. Suti 1894 aug* 
geführt nnb ber ausführliche Serid)t barüber ber Stfabemie 
ber 2Siffenfd)aften in ©toefhotm öorgetegt. Sn Setreff ber©etaitg 
meife ich auf jenen SericEjt hin nnb befd)ränfe mid) äugen* 
btidtid) barauf, bag fßrincip ber Stnorbnung nnb einige ber 
michtigften Stefuttate mitgutt)eilen. ©ag ißrincip ift, bah ber 
Satton mit einem bestellbaren ©eget nnb mit einer ober 
mehreren Seinen — ©djlepptauen —, bie auf ber ©rbe nad)* 
fchteppen, berfehen fein muh- ©iefe ©aue folten bie gahrt 
beg Sattong ein menig hemmen, fo bah er nicht ebenfo fdjitelt 
töte ber Stöinb bormärtg fchmelbt, nnb bie baburd) entftehenbe 
©iffereng gmifd)en ber ©djnettigfeit beg SSinbeg nnb ber beg 
Sattong fott für bag auf bem Satton angebrachte ©eget be* 
nufft merben. ©er Satton mirb baburcf) gelungen, bon ber 
2SSinbrtd)tung abgumeid)en. ©ie Slbmeidjung fann bebeutenb 
ober gering fein, je nad) ber ©rohe nnb Stid)tung ber mir* 
fenben Kräfte. Sermittetft biefeg ©teuerapparateg brad)te id) 
meinen Satton bahin, bah er im ©urd)nitt 27° bon ber 
2Binbrid)tung abmid). Sei einigen @elegen()eitcn betrug bie 
Stbmeidjung faft 40 ©rab. ©g mirb Stand)em fepeinen, atg 
märe eine 2lbmeid)itng bon 27° nicht biet merth; boef) man 
mirb gteid) fehen, bah fte mirftid) eine jiemtid) grohe Se* 
beutung hat, befonberg bet Suftreifen über meite ©iftanccn. 

Zehnten mir S. an, bah fr er Salton mit einem Stöinbe 
fegett, [ber bon ©othenburg gerabe nad) ©toefhotm meht. 
Skmt ber Satton feinen ©teuerapparat hat, fann er natürtid) 
feiner anberen Sinie atg ber, metdje biefe beiben ©täbte ber* 
binbet, folgen, ©r fann feine anberen fünfte, atg bie auf 
biefer Sinie tiegenben, berühren unb famt atfo auf ber fd)toe= 
bifcheit Dftfüfte in feiner anbern ©tabt atg ©toefhotm an* 
fommen. ®od) hat er einen ©teuerapparat, bermittetft beffen 
er 27° bon ber 2Sinbrid)tung abmeid)ctt fann, fo fann er bei . 
bemfetben SBinbe bon ©othenburg aug nad) jebem beliebigen 
fünfte an ber Oftf'üfte §mifd)enSefterbif unb ©öberhamn reifen 
nnb jeben beliebigen Sunft innerhalb beg Xriangetg, beffen 
Stöinfet ©othenburg, Sefterbif unb ©öberhamn bitben, berühren. 
©ag^Ireat biefegXriangetg beträgt ungefähr 70 000Quabratfito* 
mcter. ©d)on auf einer fo furzen Steife mie ber gahrt fchräg 
über ©d)meben — einer ©trede bon nur 400 Nitometer — mad)t 
eg atfo fd)on biet aitg, menn ber Salton 27° bon ber SSittb* 
rid)tung abmeidjen fann. ®od) je gröber bie ©ntfernung 
ift, bie man gurüdtegen folt, befto gröberen Stöerth hat ein 
fotcher ©teuerapparat, unb befonberg fjod) muh man ihn 
fdjäfcen, menn eg fid) um eine Steife in gänzlich unbefannte 
©egeuben fjanbett, bereu Unterfud)ung in geographifdjer §in= 
fid)t bie Hauptaufgabe ber Steife ift. ®enn eine fotd)e Unter* 
fud)itng mad)t eg mehr atg fonft nöthig, bah frcr Suftreifenbe 
beit ©ourg feineg Sattong beftimmen fann. ©etbft menn id) 
auch nicht annehmen barf, bah ^ mir getingen mirb, einen 
nod) mirffameren ©teuerapparat atg ben bei meiner oben* 
ermähnten Steife angemanbten probiforifd)en §n erfinben, 
müd)te id) bod) auf ©runb beg Angeführten behaupten, bah 
ber ipotarbatton fein alten Saunen beg Söinbeg preiggegebeneg 
gahrjeug, fouberu ein S3erf§eug' fein mirb, bag fid) bem 
SBitten feineg Herrn in giemtid) hohem ©rabe fügt. Sind) 
bie bierte unb tepte ber unertähtid)en Sebingungen täht fid) 
atfo erfüllen. 

Hiermit biirfte id) hinlänglich bemiefen höben, bah frer 
Sattontechnifer bie grage beg gorfcherg, ob er einen bie für 
eine ißolarreife unertähtid)en Sebingungen erfüHenben Satton 
liefern fann, §u bejahen berechtigt ift. Stun mitt id) noch 
etmag genauer auf bie nott)menbige Sefcfjaffenheit beg Satton* 
materiatg unb ber übrigen Stugrüftung eingehen. 

©er Satton fott aug boppetter ©eibe beftet)en, ein So* 
turnen bon 6000 cbm. haben, mit gettgag gefüllt merben unb 
bie ©ppebition 30 ©age unb Städ)te tragen fünnen. @r fott 
mit einem ©egetfpftem unb mehreren ungleich langen ©djtepp* 
tauen berfehen fein, bie alte aug ©oeugfafern beftehen müffen, 
bamit fie auf bem SBaffer treiben fön nett unb ber Satton 
fid) baburd) in berfetben Höhe über offenem SBaffer mie über 
Sanb unb ©ig hatten fann. ©r muh überbieg nod) mit 
einer groben Stnjaht frei t)ängenben ferneren Sattaftteinen 
berfehen fein, bie tgeilg atg gemöt)ntid)er Sattaft, tpcitg atg 
automatifd)er Siettuuggapparat bienen fottcit, faltg ber Satton 
fid) ptoptid) fehr tief fenft. ©ine fotd)e Semegung fann burd) 
ben ptöptichen galt ber ©agtemperatur ober burd) einen nach 
unten gerichteten, heftigen SSinbftof) berurfadjt merben. SBenn 
bie unteren ©itben ber Sattaftteinen bann auf bie ©rbe falten, 
mirb ber Satton bon einem entfpred)enben ©rüde befreit nnb 
bag gatten hart auf, ehe bie ©onbet hat auf bie ©rbe flohen 
fünnen. Sitte Sattaftteinen müffen nummerirt fein; bie 
Scummern müffen auf feftgetötheten Sietattptatten angebracht 
merben; über bie 3eit unb ben Drt beg Happeng muh genau 
Sud) geführt merben, bamit man, menn man fie fpäter mieber* 
finbet, baburd) Stunbe über bie 9J?eeregftrömungen unb bie 
Semegung ber ©igmaffen erhalten fann. ©er Satton muh 
fo batanciren fönnen, bah er fid) burd)fchnitttid) 250 Bieter 
über ber ©rbobcrftäd)e hatten fann, b. h- unter ber tieffteu 
SSotfenregion, aber über ben bon ber ©rbe auffteigeuben 
©ünften. 9J?an muh and) eine ©tridteiter an Sorb haben 
für ben galt, bah fr«e 9Jiögtid)feit eineg Sefud)eg auf ber 
©rboberftäd)c fid) barbieten fofttc. gn biefem galt merben 
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io alle Scplcpptaue eingepolt, bis ber Sallon fiel) ol;nc ©efapr 
fettfen faitn unb man läfjt fiel) bann an ber Stridlciter Ijinab. 
85ictXeicf)t fann man and) auf fold)c Uöcife lanben unb 6raitdjt 
bann baS ©aS uicljt auSjtrümen $u taffen. Xie ©anbei muff 
fein- geräumig fein, muff eine fogenannte Xunfelfammer 311 

ppotoarappifdjen gmcdeit enthalten, gut Perbedt fein unb 
Scplafräume für brei fßerfoneit bieten. Sie muff aufterbem 
Xreibbojett fabelt unb fid) burd) einen einzigen ,*paubgriff 
Pom ©aUon löfen taffen. — Xer gmed biefer ©inrieptung 
ift, bah bic Suftfegler fid) im SRotpfatle auf bem SReere ba* 
burd) retten fönnen, baf) fie, falls fid) ein Scpiff in ber S^ätje 
befinbet, fid) auf bic Söafferfläetje l)crab(affen unb fid) bei 
ftarfem SBinbe bann fdjiteU non bem Gallon befreien tönneu. 
gur ÜluSriiftung gehört ferner ein Icidjter Sdjlitten, ein leidjteS 
Segelboot, SBaffen unb SKunition fantmt ^roöiant für oier 
SRonate — alles um bic fRettung ber Suftfegler 51t errnög* 
lid)cn, falls ber fBallott Pcrunglüd'cn füllte. Sd) roiH jebod) 
auSbrüdlid) betonen, bah bie ©jrpebitioit itid)t fo auSgerüftet 
merben barf, bah ber ©parafter einer löaUoneppebitioit ba* 
burd) Pertoren gept, beim mit bem ißatlon fotl bie Steife auS* 
geführt merben unb auf beit 93allott müffen bie 9teifenben ipr 
Vertrauen fepett. Xie SicttungSapparate paben nur bcnfelben 
gmed mie bic auf jebcut Scpiffe angebrad)ten. ©S Perftept 
fid) ooit felbft, baff jur $luSrüftung aucl) SanbitngSapparate 
aller 9lrt gehören, bie alle in mehreren ©pemplaren Pertreten 
fein müffen, unb baff ber Gallon aud) eine Sprengeiitridjtung 
mit fid) füpren mu|. Sn betreff ber Snftrumente müffen 
natürlicp in erfter Sinic alle jur OrtS* unb geitbeftimmung 
nötpigen mitgenommen merben; ferner alle, mit benett man 
SdpielligfcitS* unb £mpcnmeffungeit Pornepmen fann unb 
fdjliehlicp eine oollftänbige Sammlung meteorologifcper Sn* 
ftrumente. ülujferbcm muh bie ©ppebition Poüftänbig für 
ppotograppifepe groede auSgerüftet merben, ba bei einer fo 
fdjneKcn gaprt mie einer fBallonreife pon correcter harten* 
äeicpitung feine Siebe fein fann, unb bie fßpotograppieeu baper 
bie Stelle ber fonft gebräud)licpcn Karten Pertreten müffen. 
ÜRicptS barf fcplcn, maS bie ütuSfüprung guter, feparfer fjßpoto* 
grappieen erleichtern fann. Unter anberem muh man aud) 
barauf bebad)t fein, fo oiel mie möglid) ^arbenpilatten an* 
)umenbcn, borf) bürfen biefe erft naep ber Stüdfepr auSgefüprt 
merben. üluherbem barf man auep niept unterlaffen, bie 
^aupt^iige ber ©eograppic ber 2anbfd)aften 311 ffi^iren unb 
an 93orb gcmöpnlicpc f^potograppieen aufäunepmeit, beim, 
füllten bie SRitglieber ber ©ppcbitioit baS Unglüd paben, bie 
gröbere ppotograppifdje üluSrüftung niept retten 511 fönnen, 
fo fann burd) biefe Stilen unb fppotograppieen bod) ber 
mefentlid)fte Xpeil ber ©ntbedungen ber ©£pebition bemaprt 
merben. SSeil an föorb Pon geueranntacpeit niept bie Siebe 
fein barf, müffen XaPp’S Sidjerpeitslampeit, eine electrifcpe 
^Batterie, ein electrifdjer Kocppeerb unb ein electrifcper 93rat= 
apparat §ur 9luSrüftung gepörett. Xie electrifcpe Batterie 
muh aud) bic 31t beit Arbeiten in ber obenermäpntett Xunfcl* 
fammer nötpige ©rlcudjtutig liefern. (@d)luh folgt. 

dritte drinaitripirte. 
(Sonja ÄoüalenSft).) 

Sßon ^elij Poppenberg. 

Sn ipretn ciuhcrcn Scben baS pod)bcbeutenbe SBeib, baS 
bie ©reitjcn iprcS ©efd)lecptS iiberfepritten, baS mit Scannern 
um bie pöd)ften miffcnfd)aftlicpen ©pren fiegreid) gerungen, 
^rofeffor ber SOiatpematif iu Sdjmcbcit, gefrönt 1888 burd) 
ben s^rij Sorbin oon ber franjöfifdjen Slfabemic unb in iprent 
Snncrit eine tief uitg(üdlid)e, jerriffenc grau, leibenb unter 
ber Xtjramtei iprer ©eiftcSgabeti, mie -Kaffanbra unter iprer 
^roppetie, gebudt unb gebeugt unter bem Sod) beS ©cbaitfcuS, 

fcpmerjpoü fiep fepueub Pom Serftanb 3U111 ©efiipl — bac' 
ift baS Silb ber Sonja ÄtooalcoSfi), mie cs auS Sriefett unb 
©rinnerungen iprent SBunfcpe entfpreepeub Sinne ©parlottc 
@bgrcn*2effler gejeicpuct pat.*) 

©ine complicirtc Sfatur tput fiep picr auf, bic iu iprer 
3J2ifd)ung neben Pcrfd)menbcrifcpcm Sicicptpum mitleiberregenbc 
Slrmutp geigt, bic im lleberflufj beS einen ©utcS naep bem 
anbern Pcrfcpmad)tete. Sn iprer gugeub füplte fie fid) niept 
als Söeib, nur SBiffenSburft unb ©prgeig trieb, unb maS fie 
in ber Sngcub münfepte, baS toarb ipr in fpätereu Saprcn 
in gülle; jept aber ermaepte, 311 fpät, in ber ©eleprten baS SBeib 
unb fetjt maepte fie bie gorberungen beS SBeibeS geltenb. SJfan 
Perftanb fie niept. Sie ftredte bie ijbänbe auS nad) Siebe 
unb unter ipren ^länben marb ipr alles 51t 9fuptn unb ©prett. 
Su fRupm unb ©preit ift fie bann, erft Piergig Sapr alt, 
Pcrbiirftenb geftorbcit. 

9J(it einer feltfamcn SebcnSliige, bie mie ^oepmutp gegen 
bie üßatur auSfiept, beginnt Sottja’S ©intritt in bie SBelt 
iprer Selbftftänbigfeit. Um auS ber Petersburger .^äuSlicp* 
feit, auS ber ftreitgen Päterlidjen ^ ftolgen ©cneralS 
fiep 51t befreien, in bic greipeit 31t gepett unb 511 ftubiren, 
überrebete fie, bie Siebgepnjäprige, ben jungen Stubenten KoPa* 
lePSfp 31t einer Sdjeinepe. Xer ©eneral muhte, burd) Sonja’S 
öffentliepen Schritt gesmungen, in bie Permeintlicpe §eiratp 
einmilligen — bic „Kameraben" fapren nad) ^cibelbcrg ab. 
Xicfe Scpeiuepen, um Pon ben ©Itern frei 31t merben, 311m 
Stubium 31t fontmen, marett bamalS in fRuhlanb an ber 
XageSorbnutig. Xie SBiffenfcpaft lodte bie jungen SMbcpen, 
fie galt als pöcpfter, als eiit3iger SebenS3med; niebrtg unb 
Peräeptlid) fepien bie SiebeSpeiratp, als ein Serratp an ben 
püperen Aufgaben beS SGSeibeS, als ein gurüdfitden in eine 
niebrigere Kulturftufe. So baepte auep Sonja unb fo bad)tc 
fie mäprenb ber galten geit ipre^ StubiumS, mäprenb fie 
an ber Seite beS SRanneS lebte, ber als ipr ©atte galt unb 
in SBaprpeit niept bie SertragSfd)ranfe brad). Xer ficbcrpaftc 
gleih, bic poepgrabig gefteigerte ©eifteStpätigfeit ber jungen 
Stubentin in |ieibclberg unb in Serlin, too fie 2Beierftrah' 
bemunberte Scpiilerin mar, lieh ©efüplSreguitgen iiberpaupt 
nid)t auffomnten. Sie fapfelte fid) fo feft in bie Xenftpätig* 
feit ein, fie conecntrirte fiep fo frampfpaft, bah uur ber Ser* 
ftanb über fie ^errfepaft patte, eine ©emaltperrfd)aft, bie 
alles anbere, maS immer auf ÜRenfcpen beftimmenb mirfen 
fönnte, an bie Kette legt. Ilm fo fcplimmer, meint cinft bic 
Ketten fpringen. Son finblid) fcpmäcptigem SBucpS mar fie 
bamalS; in .^cibelberg piep fie ber „fleine Sperling"; aber 
auf bem uncntmicfelten Körper ber SXd^tgepnjäprigen fafj ein 
intereffanter Kopf, Pon fui^ent, faftanienbraunem loefigen §aar 
eingerapmt, mit lebpaft bemeglidpen SDUenen unb pöepft auS* 
brncfSPollcit, gebanfentiefen klugen. S5oit ben frauenpaften 
Künften ber Xoilette Perftanb fie nicptS unb bem praftifepen 
Scbcn gegenüber mar fie pülfloS, ftetS ratpbebürftig. 

SSerrätperifcp offenbaren fid) in biefer geit fepon iu ber 
©cleprtcit giige iprer Perborgetten grauennatur. Sie per* 
langte unb begeprte, Por allem Pon bem Scpeingatten, frauf* 
paft Perleplid) ©rfüllung iprer SBünfcpe, fleine Opfer; man 
folltc immer um fie perum fein; auf ben leifeften SBunfdj, 
bie leifefte Saune pöreit. UcberauS leicpt füplte fie fiep 3urüd* 
gefept. SOcan füllte in ipr, in iprent ©ebanten* unb Sntereffen 
freiS aufgepen, eine anbere s$erfönlid)feit neben fid) buibctc 
fie niept. ©S mar fdpner mit ipr 31t leben. Sic forberte 
alles unb gab nid)tS. — 

1874 erreichte Sonja baS erfte giel iprcS ©prgeiseS. 
Sie mürbe in ©öttingen gum Xoetor promooirt. Unb gang 
fur3 nadjpcr fatn bic erfte fReaction gegen ipr biSpcrigeS 
Scbeu. Sie feprte sunäepft auf ben alten ^»errenfip f^alibino 

*) ©onja ÄopateüStn, ioa8 id) mit i^r jufammen erlebt pabe unb 
maS fie mir über fid) felbft mitgetpeitt bat. S8on 31. Gparl. Scfficr, 
•5>ngogin non Gajancßo. 3(uS bem $d)mebijd)cn überjept non Dr. ^>ein* 
rid) non Senf. Seipjig, 'pp. Üiectam jun. 
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311 iferen ©Item §urücE. ©tol3 auf bie ©rfüllung unb bod) 
uneber ganj unb gar unbefriebigt. ©ine töbtlicfje S0?übig= 
feit fomnit über fie, eine ©attfecit Don oller SBiffenfefeaft. 
Sfeo ©efeiru feat 51t nie! baOon confumirt. ©S iuiberfte^t ifer 
fönnlifl). (Sie möchte alles bei ©eite loerfen. (Sine faft 
franffeafte Suft bcfjcrrfcljt fie, mit möglidjft nichtigen Singen 
bie 3eit 31t täufefeen. Sagclang ftreeft fie fid^ träge, ob)ne"^u 
beulen, auf ben alten rotfeeit Samaftmöbeln; ber ©amoloar 
fummt auf bem Xifdj; braunen Reuten bie 2Bölfe. ©onja 
hämmert gebanfenloS fein ober fie lieft einen gleidjgiltigen 
Vornan. AuS biefem Ocgetatioen geben mirb fie mit einem 
©erläge jäb) aufgefdjredt. gfer SSater, bem fie fid) in letzter 
Seit ganj genähert, ber fie beffer oerftanb als früher unb 
fie gan§e innige 3ärtlid)feit füllen liefe, ftarb plüfelidj. 
©onja fürdjtcte uiefetS mefer als bie ©infamfeit, ben leeren «Raum, 
mo man nad) allen ©eiten üergeblicfe fitcfeenb bie £)äube ftreeft, 
eine anbere tocidje, Oertraute, ftüfeenbe £>anb 51t ftnben. gefet 
mar fie cinfam. Sic SOrutter blieb ifer immer fremb; bie 
©cfelocfter featte iferen «Wann, unb ©onja fafe,"mie fie an 
beffen Sßrnft iferen Oolleu ©efemer^ ausmeinen fonnte. Sferc 
©efenfudjt nad) Siebe, nad) umfdjlicfeenben Firmen, bie fie 
mann unb nafec fafeten, trieb fie in biefem XrauerfeauS gu 
bem, ben fie bis jefet fid) fern gehalten, 3U iferem ©alten, 
©te gab fid) ifem gang, uon biefer Eingabe alles erfeoffenb! 
©ie mürbe baburd) aber nid)t jum glüdlidjcn Söcibc, fie 
mürbe nur gut «Wutter. Sfooaleosft), ber «ßebantifdje, ber 
©ratie, ber gleifeige, ber and) nid)t ein biSdjen mefer mar als 
pebantifdj, brao unb fleifeig; ber auf ©omtnaubo oer^idjtete 
unb auf SBunfcfe §um Sicbfeaber mürbe, mar nid)t ber «Wann, 
bie grauennatur in ©onja mirllid) 51t löfen. ' ©ie mürbe 
»lütter, aber Oon einer ftarfen pftjdjifefeen llmmanblung ift 
nicfetS 3U fpiiren; Oon «WanneSüebe loeife fie nidjt oiel mefer 
als früher; feödjftenS ift fie etmaS beSillufionirter. 3u beit 
inneren «Wifeoerftänbiffen fommen äufeere (Salamitäten. Sfer 
©tarnt läfetfid) in ©peculationen ein; er giebt fid) einem Abcn* 
teurer in bie.fjänbe; entliefet ifer fein Vertrauen; cS fomnit jum 
23rud). ©ie gefet nad) fpariS. «Rodj immer feerrfdjt bie 
2BiffenSmfibigfeit in ifer; unb burdj bie ©nttäufcfeuug ift bie 
©efüfelsfefenfucfet in ifer nod) ftärfer unb brennenber ge* 
morben. 311 biefer 3eit tritt ein junger «pole in ifere Streife, 
llnb gmifdjen ©eiben entfpinnt fiefe ein franf^aft=C£altirte§ 
fieberfeeifeeS ©crfeältnife, fcl)märmcrifd)=romantifd)cr Seelen* 
minne gleid); aber nur bie ©eelen bürfen fid) fiiffen. ©or 
ber förderlichen Eingabe fcfjrecft man gurüd. ©r, meil er 
nic£)t ben «Wittfe 31a Snitiatioe Ijat; fie, meil fie mieber 
©nttäufcfeuug fürchtet unb ©erfniftern ber glutfeeifeen ©e* 
fühle, an benen |ie fid) jetjt fdjön märmen fonnte, ofene irgenb 
etmaS ein^ufefeen. | 

Sluf bie fiiinlidjdtberfinnlicfje ©efüfelSperiobe folgt mieber 
bie Seit bcS ©crftanbeS. Sßrofeffor «Wittag*Sefflcr oerfdjafft 
ifer einen Socentcnruf nad) ©todfeolm, unb baS rife fie mäd)tig 
aus allen Sämmerbanbcn auf. Sie ©cleferte unb bie ©fer* 
geizige er!)ob mieber baS Raufet, fie folgt bem «Ruf. 

Sen elften ©inbrud, ben fie in ©toeffeofnt mad)t, fd)il= 
bcrt grau Anne ©fearlotte, bcS «ßrofeffor SefflerS ©chmefter: 
,,©l)e 1 ie mir entgegenfam, Oermodjte id) ein ernfteS unb ftarf 
cingeprägteS profil 511 erfennen, ein reidj faftanienbrauneS 
ipaar, in einer nadfeläjfigen glecfete aufgeftedt, eine fd)laide 
©citalt mit einer gemiffen gefd)tneibigcn ©fegang in ber 
Haltung, aber nicht mofel proportionirt, meil ber «Rumpf 
im ©crfeältnifj 311 bem monumentalen Stopf 31t flein erfefeien. 
Ser IW unb mar grofe mit frifdjen, OoKen, ftarf mellenförmig 
gezeichneten, fefer auSbrudSOoKen Sippen. Sie SSänbe maren 
überaus flein ,mic bie eines SfiubcS, unb fein gebilbet, aber Oon 
ben atfguftarf feeroorftefeenben blauen Abcrit etmaS Oerun^iert." 
Stber fefeon an ifjr maren bie Singen, bie 31t fd)ilbern in ihrer 
Sntenfität, iferem garbenfpiel, ihrer niagnetifdjcn Straft bie 
Söiographm nicht ©Sorte genug finbet. 

t: onja ift alfo nun grau fßrofeffor. Sfber bie ©onccntration 

ihrer «Wäbdjenjafere finbet fie nid)t mefer mieber. ©ie fann 
nidjt mehr auSfdiliefelid) ©eiehrte fein; bie grau in ifer 
fpridjt mit unb 3cigt fid) beutlid). Unb Oon jefet ab ift ifjr 
Scben ein ftänbiger ©onflict. ©d)on in fleinen 3ügcn oerrät 
fid) baS Söeib in ifjr. ©ie üerfauft als Japanerin Sfeee in 
ben 93agar§; Aberglaube treibt fie; fie reitet unb läuft ©cfelitö 
fefeub, um 311 gefallen, gn ihrer firitif ftcfjt fie nur auf bem 
©tanbpuuft ber Surcl)fd)nittsfrau. ©in 93ud) gefällt ifjr, 
meint feine Anfdjauungen bie ihrigen finb; fie feat alfo ben 
unfritifchften aller ©efid)tSpunfte, ben ber ©pmpatljie unb 
ber Uufpmpatfjie. 21ud) in iferer 9?eceptfOität ift fie gaiu 
3Beib. SBäfjrenb Anne ©fjarlotte Scffler ifere 23efteS in ein= 
famer Arbeit leiftete, braudjt fie immer fRefonan-j. ©ie fonnte 
nicljtS fd)affen, nicfjtS anfaffen, ofjtte eS mit einer Anberen 311 

tpeilen. AUeS, and) maS fie matfeematifd) probucirt Ijat, 
ftanb immer unter bem ©influfe einer anberen fßerfönlidjfeit; 

j unb ihre ©orlcfungen, baS ift baS ©l)arafteriftifd)e, fjielt fie 
nur an ben Sagen gut, mo fie mufete, bafe ©äfte 3ufjörtcn. 
Siefe Abhängigfeit gab fie felbft in einem ©ebidjt 31t, in bem 
fie mefjr begeie^nenb als fd)öit fagt: 

»fßpn bent K^amäteon bat mau biclj unterliefen. 
0otmlb e§ einjam filit in feinem 93au, 
3ft e§ fo anfJ.mtd)§Io§, fo f)äpüd) grau: — 
3m redjten Sidjt gefetjen, mirb feine $rad)t geprtefen. 
Selbft ift’« nidjt fdjön, nur fpiegetn fann e§ treu beffiffen, 
SSas ringS unitjer fiefj barbeut fdjön unb tjotb; 
(Srgtüfjen fann'S in ©rün, in 93tau, in @otb, 
Sie baS, ma§ lieb ifjm ift, mirb e§ fidj geigen ntüffen." — 

©ie fühlte fid) ja felbcr im qualbotten Smiefpaft. Sn 
bem fleinen ©todfeolm mit feinem Alltagsleben fanb fid) ifjre 
ftetS rehbegierige «Ratur unbefriebigt. ©in SebenSfeunger 
überfommt fie, fie betäubt ifen in einer «ergnügungSljefe, 
mäfjrcnb eines «Berliner 2Beifenad)tSaufentfealteS 1884. Als 
fReaetion [teilt fid) bann übergroße Sattheit, »lübigfeit unb 
»(Utfelofigfeit, ©fei über bie StfccUofigfeit ifereS SebcnS ein. 
3n biefer Stimmung fcfjreibt fie in einem ©riefe: „SMe oem 
abfefjeuungSmürbig ift bod) baS Seben unb mie bumnt ift eS, 
meiter fort 31t leben, ^eute ift gerabc mein ©eburtStag, id) 
bin heute 31 Safere alt, unb cS ift fcferedlicfe 3U benfen, bafe 
id) •oicHeidjt noefe eben fo lange 311 leben feabe. 2Bie fcfeön 
ift eS bod) in Sramen unb Romanen; [obalb eine fßerfon 
entbedt feat, bafe baS Seben feinen Söertfe mefer für fie feat, 
glciefe fommt jemanb ober etmaS, ifer bie «ßaffage „dans le 
SenfcitS" 311 erleichtern, ©on biefem ©efiefetSpunft aus be= 
trachtet, ftefet bie SBirllicfefeit meit jurüd . . . gefe bin 
mirfliefe in etmaS büftcrer Stimmung. SaS ©cfelimmfte ift, 
bafe ich ^cinc Suft 3ur Arbeit feabe. Sd) feabe niicfe nod) 
nidjt gmingen fönnen, miefe ernftlid) mit meinen ©or= 
lefungen für baS näcfefte ©emefter 31t befefeäftigen ..." 

Sntercffant ift eS, 3U beobadjten, mie nun über bie reife 
grau alte bie pfpdjifdjen Äinberfraulfeeitcn feereinbreefeen, bie 
fie in iferen früheren DAäbefeenjaferen oerfdjont feaben. «Rur 
iferer «Reife unb iferent intenfioeren ©eeleulebeu entfprecfeenb, 
oiel ftärfer, angreifenber, gefäferlidjer. 

aSeicfe unb fentimcntal mirb fie; fie träumt unb fefent 
fiel) 3ittcrnb, ben «Wann 31t finben, ber ifer ein 3ioeiteS gd) 
merben fonnte. SaS gäferenbe, treibenbe grüfelingSmefeen madjt 
fie unrufeig, neroöS unb fefenfüdjtig. Sic lidjten «Räcfetc entneroen 
fie: „Siefcr emige ©onnenfefeein, ber fo OielOerfprecfeenb fcfecint, 
feintergefet bod) Alle, beim bie ©rbe bleibt fall, bie ©ntmid* 
luug gefet gerabe fo gurüd, mie fie gefommen ift, unb ber 
Sommer erfefeeint mie ein ©aufelbilb, baS mau niemals feft® 
fealten fann. Safe bie lidjten Wäefete lange oor ber Sonnen* 
märnte fommen, ift fo aufrehenb, ba fie eine greube 311 Oer* 
fpredjen fefeeinen, bie fie boefe nidjt gemäferen." Unb fie fprad) 
in biefen Beiten über bie Xragif ifereS ScbenS unb fam auf 
bie nuibe, refignationSfdjtoere grage: Söarum, 10031t baS aKeS; 
eS feat ja bod) feinen 3toccf. Sie ASiffenfdjaft erfreut bie 
«Wenfdjfeeit nidjt unb bringt fie nidjt OorluärtS. ©ine Sfeor* 



Nr. 11. Hie (Gegenwart. 160 

fjeit ift’«, bic Sugctibjaljre fief) burefj Arbeit 51t bergäUcit, ein 
Ungtiief für ein Seif), lüifieitfdjaftlidj begabt gu fein unb ba* 
biirdj au« ifjrcr Sphäre, ber tueiblidjen, in ben elenbcn 311* 
ftanb eine« 3n,'tter9c[^öpfe« gebrängt gu merben. 

©« ift ba« galjr 1888. 9iur §ujei Sef>cn«jafjre liegen nodj 
oor Sonja. Unb biefe beibcit bringen, inbem fic gleicfjfam bie 
Xragöbie if)re« Seben« nod) einmal in gtuei ©eenen compact 
gufammenfaffeit, if;r itjren Ijüdjftcit »üiffenfdjaftlidjen SJjriuntpfj 
1111b iljre tiefften ©efüfjl«niebcrlflgen. Sie fcfjrieb für bie 
?lfabemie gu ©ari« eine ©rei«arbeit nnb errang ben ©rij; 
Sorbin. 9lber toäfjrenb ber Arbeit fant bie crfcfjnte grofjc 
Siebe über fic. ©in ruffifdjer Seitmann, impofant unb er* 
fahren, ein reifer £eben«fünft(er fjatte fie umoiberftefjlicJ) an* 
ge^ogen. Sic liebte gum erften Wal, unb fie liebte gagljaft 
unb uüdjteru mic ein junge« Wäbdjen. Sa« anbere grauen 
in ifjrcit jungen gafjreu burdjgetnadjt, ba« erlebte fie Der* 
fpätet, gleid) jenen aitbcrcit Äinberfranffjeiten, erft jetgt. 
©ur eben tiefer, fdjmergDotler, e« mar bange, fdjeue, erfte 
Siebe; aber fie, bic fie empfanb, mar äitjjerlidj eine reife 
grau, eine bebeutenbe grau. ©« mar bie Siebe eine« 
Wäbdjen«, nidjt bie eine« Seibe«. ®a« gab ein WifjPer* 
fjältnifj, eilt SOcifsuerftänbitig. ®cr StT^ann, beit fie liebte, 
bradjte iljr bic größten Spmpatfjicn entgegen, er bot ifjr feine 
Hanb unb mollte fie bjciratfjen. Slber iljre inneren ©eftifjl«* 
oorgättge öerftaitb er nidjt; für Sdjmärmen, Opfer, §art 
fidj ifjrem ®ienftc meinen, mar er 31t leben«flug gemorbert. 
Unb mieber füllte Sonja, bafj man ifjr, bie ttadj ©rob fdjrie, 
einen Stein gab. ^rampffjaft fämpfte fie um bie gange 
Siebe biefe« Spanne«, be« erften, unb mie fie genau afjnt, bc« 
lebten. Säljrenb ifjr ©efüfj(«lc6en gerriffen unb gerpflüdt 
ift, arbeitet fie bie £Räd)te mit brennenben klugen an jener 
©rei«arbett. Sie fjaffte fie eigentlid), benn fie meifj, baf? 
biefe Slrbeit gmifdjen iljr unb bem geliebten Spanne ftefjt, 
beut fie alle ©ebanfen mibrnen mödite. Sie fagt fiefj bitter, 
baff fic mieber einmal ade« bem ©Ijrgeig opfere, aber fie 
fann nidjt guriief. Sille iljre miffcnfrfjaftiicljen greunbe miffen 
Don ifjrcn Hoffnungen, fic fann bie Segel nidjt ftreicljen. 
Unb bann fommt ber große f£riuntpf). Sie erljält ben ©ret«; 
fic mirb iit ©ari« gefeiert, mie eilte Königin; man fcfjleppt 
fie ooit gcfteit gu geften; man fjulbtgt ifjr in ©er« unb 
©rofa. Slber fie, fie fiifjlt fiel) fo eihfam. Sie fjat unter 
bem ®rud ber Hulbigungett feinen Sfugenblidf 3eü, fiel; bem 
Wanne gu mibmen, ber fie fjier auffudjte, um iljre« 9iufj= 
me« 3cu3e 5U fc'n- Su ©riefen unb münblidjen ülcufjc* 
ruitgeit fpratfj fie e« bamat« au«, mie fic gern Sille« Ijiitgeben 
möcfjte gegen ba« Soo« be« gemöljulicljett Seibe«, ba« nur 
einen flehten förci« um fiefj fjat, ben fie liebt. Unb ba« 
©itterfte für fie mar, bafj ifjr ÜRiemanb glaubte; ntgn fjielt 
iljre ®efüfjl«forbernngen für ©arabojien, unb fie nur für 
eine cfjrgeigige ©clefjrtc. ©oll ernfter Seben«tragif ift in 
biefer 3eit bie ©egegnttng mit ifjrent ©etter, ©r, ber Sattb* 
junfer, ber ben fünftlerifdjen ©eftrebungen feiner gitgcnb Ijattc 
etttfagen müffen, bcncibcte fie, bie grau, bie für iljrt auf ber 
Hötje bc« Seben« ftefjt, unb bcflagt fein Derfeljlte« Seben. 
Sie ficljt fein „Ijeiterc« toofjlerfjaltenc« Slrttli^ mit bem rofigeit 
fjarmouifdjett Slusbrud", fic fjürt ifjn Don feinem ftidgüfrie* 
benen gamilicnlebcit auf bem abgelegenen ©ute im fernen 
©ufjlanb fpredjen. n*cr if* nidjt« ©omplicirte«, 3crquälenbe§. 
Unb fie beneibet ifjn unb beflagt ifjr oerfcfjlte« Seben. — 

Sterbcn«mübe unb elcttb Derbradjte fie bie« jyafjr. Sic 
Dernadjläffigte fidj; ifjr gntereffe nafjm ab, fie ging, mie 
grau Seffler fagt, faft au«fdjlic|lidj „iit ber iragöbie ifjre« 
inneren Seben« auf“. ?ll« fic fidj heftig erfältete, fjielt fie 
fidj nidjt, feßte fidj glcidjgiltig ©iidfällen au«, unb biefer 
Sranffjcit erlag fie. ©infam, mie fic gelebt, ift fie, eigen* 
fdjidfal«ooll and) au« ber Seit gcfdjicbctt. 3lDC‘ greunbinneit 
pflegten fie. ©inc ©adjt, bie ber Slrgt a(« ungcfäfjrlidj be* 
gcidjnet fjatte, Dcrliefjen fic fie. Unb in biefer üftadjt ftarb 
fic. 3unt lebten Wal mürbe iljr ba moljl bie gange große 

Dual iljre« Seben« gegenwärtig, al« fic gitm leßten Wal 
unb Dcrgcbcn« mie immer naclj einer gärtlidjcn Haitb bie 
frampfenben Haube ocrlangenb ftredte.. . 

-$>•••■<-- 

gfeuiffefou. 

9iatf)bcutf verboten. 

ifitt ittorii. 

9>oit i3jöniftjerne 23jörnfoit. 

So ungefäpr fieben gapre mar id) alt, al« fidj eine« Sonntag« 

am 9cadjmittag int ißfarrpof ha« öicrücfjt tierbreitete, gmet Wtanncv fjälten 

am felbigcn 2ag im Gviöfjorb im Sßoriiliervubevn bidjt über bem JUtecre« 

fpiegel, halb licgenb, fjalb Tjängcnb ein SBeiü gefunben, ba« über einen 

fjo^en tycl« [)inabgefnirgt mar. Sie jagten fünf SOteiten Seemcge« jum 

®octor unb Dortjer nodj ju meinem Später, um Don ifjm ben Stuf* 

na^mefdjein in« Spital ju bedangen. So tag fie atfo länger al« hier 

unbjluanjig Stunben oljne .öülfe, unb turj nadjbeut fic iljr gebracht 

toorben, ftarb fie. SSorfjer batte fie gefagt, Jßer .fbagbö tjabe e« getljait; 

„aber," fügte fie bingu, „Qftjr bürft ifjm bafiir nidjt« gu Seibe tljnn." 

Üllle mußten, bafj gmifdjeu itjv, bie auf §agbö Dienftmagb mar, unb 

beut Sobnc ein Siebe«Derbä(tnifj beftanbeu, unb bie Scfjarffinnigften bc 

griffen gleid), marunt er fie au« bem SSege patte fdjaffcit motten. 

3dj erinnere nüdj nod) bcutlidj, mie bie Diadjridjt tarn. (£« mar, 

mie gefagt, am felbigcn Sonntag JJiadjmittag, at« fie am Vormittag er^ 

utorbet morben mar, unb mir maren mitten im Sommer, im Dollftctt 

Sonnenfdjein unb in Dotier g-reubc auf bem tpofe. Qd) erinnere midj 

nod), bap c« mir mar, al« fnnfe bie Dämmerung fjerab, bie ©efidjter 

erftarrten, ber gjorb mürbe fapt, ber Sßatb unb sMe« fdjmamm mic 

in Sdjatten ineinanber. jgdj erinnere midj, bnf) mir e« nodj am fol 

geitben Sage mie einen Sdjlag burdj alle gemofjnte Seben«orbnung fühlten, 

idj Dertnodjte nidjt in bie Sdjulc gu gepen, bie Arbeiter pörten auf unb 

rupten fidj, fobalb e« iptten einfiel. 33efonber§ bie 3-rauett maren mic 

geläpmt; fie füptteu fiep fclbft bebropt, ba« mar beutlidj gu merfen, unb 

e§ mürbe aud) ausgefprodjen. Samen fyrembe auf ben tpof, fo Der 

tiinbeten iljr ©efiept unb ipre 33emegung, bafj ber SDtorb auf ipneit briiefte, 

unb baffelbe üertitnbeten bie nuferen. ®ir gaben tttt« bie Stäube mie 

au« lueiter gerne; ber JJJiorb mar’«, ber atlgegenmärtig mar; mir pörten 

ben JJJiorb immer au« ber Stimme unb jeher SSenbung. 3)a« lepte ©efüpt 

am ütbenb, ba« erfte am SKorgen mar, baf; 3tHe« optte .halt baftepe, unb 

bafj bie 8eben«freube ftepeu geblieben fei, mie ein 3e'9ev beim beftimmten 

©tocfcttfdjlagc. Dl ber nad) unb nadj fügte aud) her 'JJiorb fidj in alle« 

Stnbere ein; bafiir forgten bie 9?eugierbe unb ber Slatfcp; biefe poben 

unb brepten, befieptigten unb rieben iptt fo tauge, bi« er nur nodj bic 

neuefte 9<euigfeit mar. Salb fannten mir ba« SJerpältnijj gmifdjen ber 

Grntorbetcu unb bem i'cörber bi« in« Äteinj'te, mir mußten, mer bic fei, 

bie ißer nadj bem SSillen feiner DJiutter peiratpen follte; mir fannten bic 

Seutc Doit .üagbö au«= unb iumeubig. 

9(1« ber JRidjter nadj bem tßfarrpof fant gunt erften Sßerpör, bot 

her ifftorb ein uncrfcpöpfticpc« 0>)efprädj; aber al« am nädjften fJiorgcit 

ber ©iftrict«ejecutor unb nod) ein paar 9Räntter mit bem JDiörber famen, 

ba mürbe icp Don einem gang neuen ©efiipl erfafjt — Dom allergrößten 

iDc'itleib. Gin junger, piibfrijcr Surfdjc Don gutem ®udj«, mit feinen 

©liebem unb gientlicp flcin, mit buttflent, gienttid) ftarlem .haar, mit 

gutmütpigen Singen, bie jept fepett maren; mit flarer Stimme unb einer 

gemiffeu 9tnmutp im JÖefen, alle« bao im 3»fantmenpang mit bem Seben 

unb nidjt mit beut ütobe, mit ber greubc, ja mit ber JBJunterleit . . . 

id) empfanb unfäglidj Diel Grbarmcu mit tpm. Somofil ber Xiftrict« 

epecutor mie bic Üluberen fpradjen frcunblidj mit ipm, fic mußten alfo 

baffelbe ©efüpt paben. 9?ur ber Keine, jäpgornige Sdjreiber fant ipm 

mit einer Ü0?enge harter ©orte, auf bie ber Wörber jebod) gar uid)t 
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antwortete. (Sv ging in Eembärmeln auf bem Eüf auf unb nieber — 

ber Sag war fef;r warm — mit einer nteberen Sudjmitjje auf bem 

turägefdjnittenen Eaar, bie §änbe in beit ^ofentafdjen ober unruhig mit 

einem Strohhalm befdjäftigt. Ser öofhititb hatte 83efud) belotnmen, unb 

baS Spiel greif djen biefem uitb beit Eühnent unb unS Stnbern oerfolgte 

er mit ben Slugen, als feljne er fiel) nad) Gemetnfdjaft mit ttttS. Sie 

©orte beS StäbdjenS: „Slber tljut ilpt ntdjtS pSetbe!" tönten überall, 

wo er ging unb ftanb ober faß. Sd) tourte, baf) er getopft werben 

müffe, unb ba id) glaubte, eS würbe fel)r halb gefdjeljen, war id) üoH 

Gntfepen, wenn id) mir oorftcllte, bafj er fagen müffe: in einem Stonat 

werbe id) fterben, unb bann in einer ©odje, bann wieber in einem Sage, 

in einer Stunbe . . . baS muffte bod) nid)t pnt SluSljalten fein. Sd) 

fdjlid) mid) hinter if)it, um feinen Waden p feheit, er legte juft bie .fpanb 

barauf, eine fleitte Braune £>anb, unb fpäter tonnte id) baS SBilb nid)t 

mehr loS werben, baf) bielleid)t bie Singer bapiifdjeit tarnen, wenn baS 

Seil fiel. 

Gr unb bie ©adje würben 511111 Gffen Ijereingerufen. Sd) muffte 

feheit, ob er eS fertig brächte. Sa, er af) wirtlid) unb plauberte fo gut 

wie bie Slnberen, unb fo lange oerlor id) audj bie Slttgft. Slber wie id) 

wieber brauffen uitb allein war, feilte id) alle meine Gebauten barait 

unb meinte, eS fei I)art, baf) ijfjre ©orte: „Slber Shr bürft il)in bafiir 

nidjtS p Seibe tljun!" fo gar nid)t beachtet würben. Sd) ntuf)te tfineiit 

unb eS meinem Sater fageit, aber er, langfam uitb cruft, uitb ber Schreiber, 

fleitt unb lebhaft, gingen im Zimmer auf ttub ab uitb fpradjen fo laut, 

bafs fie meine EerjenSangft. übertönten. Sd) fdjlid) wieber hinaus unb 

näherte mid) feiner Sade, unb bie berührte id) leife. 

SaS SBerljör würbe in ttnferem Sdjulpnntet oben gehalten, mein 

Seljrer war Secretär, uitb id) burfte babeifilien unb pljören. Ser 

Sdjretber fdjrie berma|en, baf) ber gange .'pof il)it burd) baS geöffnete 

Simitter I)ören tonnte. Ser Slcrmfte muffte 9ted)enfd)aft über ben gangen 

Sonntag ablegen, an bent ber 9Jtorb begangen war, über jebe Stunbe 

beS SageS; er leugnete, fie getöbtet ju haben, unb fagte mit größter 

Seftimmtljeit: „9ttcf)t id) ljabe eS getl)an." Sn ben ©orten beS 9tid)terS 

lag übrigens fowobl Sdjarffinn wie Güte; er rührte ißer biS gu Sljtänen, 

aber erlangte teir. Geftänbniff. 

„SaS wirb lange bauern," fagte ber 9tid)ter 51t meiner Stutter, 

als baS SBerfjör beS erften SageS üorbei war. Slber gegen Slbenb taut 

ißer’S Sdjwefter auf ben §of unb War bie gange 9tad)t bei ihm; wir 

pörteu fie immer flüftern unb weinen. Stm SJtorgen war jfSer bleid) 

unb febweigfam; üor bem Gerichte begicf)tete er fid) plöjjlid) felbft. 

GS fei fo gefotninen, erflärte er, baf) er in 33egiel)ungeit gu il)t ge= 

ftanben, unb baS habe bie Stutter nid)t gelitten; ba trafen fie fid) eines 

Sonntags im ©albe, als fie mit bem fßfalmbud) in ber jpanb gur Sirdje 

ging; fie festen fid), unb er fragte, ob eS wirtlid) itjre Sibftdjt fei, ibn 

als Sater beS StinbeS anjugeben, baS fie unter bem .fjerjen trug. Sie 

erwiberte, baf) fie feinen anbereit angugeben I)abe. Gr breit il)r üor, 

toeldje Sdjanbe eS fein Würbe, unb wie aufgebradjt feine Stutter jetjt 

fdjott fei. Sa, meinte fie, baS wirkte fie nur allguwoljl; feine Stutter 

fei ja böfe gegen fie, unb Oott Ser fei eS fonberbar, baf) er fie ntdjt in 

Sdjutt nehme; er Wiffe büd) am beften, weffeu Scbulb baS fei, waS ge= 

fdjehen war. Slber ißer behauptete, bafj fie nod) mit anberen als iljnt fdfön ■ 
getljait; barum würbe er fiep aud) rtidjt gefallen laffen, baß fie tlp als 

Sater beS ÄdnbeS angebe. Gr legte eS barauf an, fie böfe gu machen, 

aber eS gelang ihm nid)t, fie war fo fanft. Slber er mufjte trolibem . . . 

Snt £>eibetraut, wo fie faß, hatte er eine 81 pt oerftedt, uitb nun holte er 

fie Oor unb gab ihr Oott hinten einen Schlag auf ben Äopf. Sie war 

nid)t fofort bewustlos, foitbent wehrte fid) unb bat um itjr ßebett. Gr 

wuhte nid)t, waS weiter gefd)el)en war; er felbft fei wie finitloS ge= 

worben. 3-iir alles übrige lief) er jebe Grtläruitg gelten, bie ihm 511= 

gefd)oben würbe. 

Sie Sdjwefter wartete auf bent £wfe, bis er Oerweint unb gebrochen 

auS bem Serl)ör tarn; fie gingen wieber beifeite uitb fliifterten. Sd) 

fanit mid) nur erinnern, bafj fie gebeugt ging unb oiel weinte. 

-GS war ©intcr, als er Ijingeridjtet werben foHte. SaS 

würbe ihm mit befonberS turjer fyrift oertünbigt. 8lHe int £>aufe be= 

tauten bie §äube Oott 511 tljun'; mein Sater füllte auf ber Diichtftätte 

rebeti, unb ber ißropft als Seclforger unb ber SiftrictSepecutor füllten 

SagS oorher ju ttitS tommen. ißer unb bie ©adje uitb ein greunb, 

fein 2el)t'er auS ber Gefangenst, Sdjulmeifter Satobfen, follten unten 

int Sd)ull)aufe fdjlafen; baS Gffen füllten wir il)nt ttub Sotobfeu fcpidett. 

Sd) erinnere mid), wie fie eines SormittagS in jwei Sooten tarnen, 

ber fßropft, ber SiftrictScpecutor uitb ber 31x111 Sob Serurtheilte. ?lber 

id) mujjte üt ber Sdjule filicit unb burfte am Sage and) fpäter nidjt 

hinunter. SiefeS Serbot inadjtc baS Gange noch geheimnifjüoller. 3eüig 

tourbe eS bunte!, bie fdjtoarge See fegte gegen ben halbweifjen Straub, 

bie ©ölten jagten, wir fiird)teten ein Unwetter. Sa fdjlug ein Sd)oru= 

fteinbranb auS bent ipfarrljof auf, bie weiften ber Solbaten tarnen ge= 

ftiirgt, um 51t hdfen; bie grofje Sranbleiter würbe auS ber SorrathS= 

famnter borgeholt; fie war aufjerovbentlid) fdjwer, fo baf) man 9Jiüt)e 

hatte, fie aufguridjten, bis mein Sater fid) Safjn brad) unb fie gang 

allein auffteflte. Saran erinnert man fid) noch heute int Sirdjfpiel, 

ebeitfo, bah Ber SiftrictSepecutor, ein Heiner, gemaitbter Sigeuiier, ein 

©afcljfaf) iit jebe §anb naljm unb bie Seiter htuaufftieg, biS er auf bem 

Strohbad) ftanb. Ser fdjwarje fyjorb, baS unruhige Sogen ber ©oltcit, 

baS, waS für ben morgigen Sag broljte, bie S'Iaiituteit unb ber Samt . . . 

unb bann bie Stille, baS g-lüftent in ben Stuben unb auf bem £iofe, 

wo mehrere umhergittgett unb auf baS ruhige 2id)t im Sdjulhaufe 

hinabfahen! Sort faf) Schullehrer Sntobfen mit feinem Sreuitbe; fie 

fangen unb beteten jufammen, jagten jene, bie üon bort tarnen. iper'S 

Santilie tarn am 8tbenb in einem 93oote, ging gu itjut hinauf unb nahm 

?lbfd)ieb; er füll fo tapfer gewefeit fein in feiner Gewifjpeit, am ltädjften 

Sage fdjon bei Gott ju weilen, uitb foll fie fo fdjön ermahnt unb namenH 

lid) fo herglid) gebeten haben, aud) bie Sftuttev 51t grüßen, unb baf) fie 

alle biS auS Gitbe gut gegen fie feien. Ginige jagten, fie fei mit int 

33oote gewefeit, habe aber itidjt Ijinaufgeljen wollen. Sem war ttidjt 

fo; ebeufo Wenig wie bah einige üon ber Santilie am nädjften Sag bei 

ber £)iiirid)tuitg gewefeit, waS ebenfalls gejagt würbe. 

Sd) erwachte am borgen mit §erjflopfett unb 91ngft. SaS ©etter 

war untgefd)Iageit unb gut geworben, aber trohbent war eS fo brüdenb. 

Dtiemanb fprad) laut, unb alle fpradjen fo wenig wie möglich. 

Sd) foHte mit habet feitt unb pfeifen biirfen, unb icl) beeilte ntid) 

baljer, meinen Seljrer aufgufud)en, ben id), wie mir gebeifjen, nidjt oer= 

laffett burfte. Sie beibeit Geiftlidjen lauten int Salar, wir gingen 

hinunter itad) bent ^afeit unb ruberten ben erften Sheil beS ©egeS. 

Ser Skrurtljeilte ttnb feine ^Begleitung waren bereits fort uitb warteten 

bort, wo wir aitlegten, um bann gur Diicljtftätte, ungefäljr einen Iilo= 

nteter, 31t geljeit. Sie Einrichtung füllte an einem ®reupcge bor= 

genommen werben, unb eS gab nur einen foldfett, nüntlid) in GjbSüaag, 

faft eine Steile bon ber Stelle, Wo ber Stbrb gefdjeljen war. Ser 

SiftrictSepecutor eröffnete ben gng, pa]in fanien Solbaten, bann ber 

iBcrurtheilte mit bent tropft an ber einen unb meinem SBater an ber 

anberen Seite, bann Salobfen ttnb mein Seffrer, unb id) jwifd)en beibeit, 

bann Oiele anbere Seute unb wieber Solbaten. ©ir gingen Oorfidfttg 

auf bem glatten 33obeii; bie Geiftlidjen fpradjen fortmäljrenb mit bent 

leidjeitblaffeit Stenfdjen; feine Singen fclfieneit fanft unb ntiibe geworben, 

unb er fpracl) nidjt oiel. Steine Stutter, bie fo gut gegen ihn gewefeit 

war, unb ber er audj bafiir gebanft, hatte eilte ffHafdje ©ein mitgegeben, 

bamit er fid) ftärfen fülle; als mein 2ef)rer fie iljm baS erfte 9JtaI reichte, 

fah er bie Geiftlidjen an; er Wollte Wiffen, ob eS nidjt Süttbe fei. Stein 

iBater erwähnte aber ipauluS’ Dfatt) att SimotheuS, ttub fofort nahm er 

einen langen Sdjlud. 

Stm ©ege ftanben Seute, bie ihn feljen wollten unb fid) bann bent 

3uge aufdjloffcn; barunter waren Sameraben Oon iljm, beiten er traurig 

pnidtc; ein paar Stal lüftete er and) bie Sfiifie, biefelbe nicbere, mit 

ber id) iljn baS erfte Stal gefehett. Offenbar hatten iljn bie Äauterabeit 

gern; id) fah audj junge ©eiber weinen, bie eS gar nidjt 311 oerbergen 
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fudjten. Er ging mit über ber Bruft gefreugten Eiinben, wahrfdjein* 

lief) betete er. 

Älö mir gut Stelle tarnen, mürben mir alle burd) bad brötjnenbe: 

„Sichtung!" bed Eauptmannd anfgefeftreeft. £ad SJlilitäv mar in einem 

offenen Biereef aufgcftellt, bad fid) fdjloft, ald cd ben Xiftrictdefccutor, 

bie ©eiftlid)cn, ben Berurtheiltcn unb einige anbere cingelaffen l)atte, 

31t benen id) aud) gehörte, .vier ftanb eine grafte, fdjweigenbe SJienfdjctt 

menge »erfamntclt, unb alle überragte ber Bogt im breieefigen Eut unb 

gu i'fcrbc. Slld bie Solbaten, bie mit und gelomnten marett, nadj »er* 

|d)icbenen bröbnenben Komtnanbod in bad üöierecf aufgenommen tuarcit, 

lad ber Bogt bad Sobcdurtfjeil unb ben töniglidjen Befehl »or, ber bie 

Einrichtung befahl. 

3)er Sogt hielt gerabe »or ber Stelle, mo über bem ©rabe ge* 

hobelte Bretter lagen, unb an einem Enbe ber (enteren ftanb ber Btocf. 

Stuf ber anberen Seite bed ©rabed mar eine Erhöhung; »on biefer herab 

füllte ber fßropft fpredjen. Ser Eagbö tniete auf ber Stufe, bad Stntlift 

abgefehrt unb in ben Eänben »ergraben, bid)t oor ben 8-iiftcn feines 

Seclforgerd. ®er Sropft mar ein ®ätte, einer bon ben gar nicht 

menigen, bie bei ber Trennung für Slorwegen optirten. Seine Sieben 

marcit auf bem fßapier fehr tiidjtig; aber er trug fie fchledjt »or, gumal 

menn er bemegt mürbe unb bad mürbe er feljr leirfjt. Sann fdjrie er 

bie erften ©orte, rnorauf er ben Stopf groifchen bie Schultern gog unb 

ihn unaufhörlich fcftütteltc, mährenb er bie Singen fdjlofj unb einige er* 

ftiefte Saute ftotterte. Ein paar Batermörber, bie bi§ an bie SJiitte 

feiner Ohren reichten — id) hübe nie etmad Sleljnliched gefeljen — ftreeften 

fid) gu bem fal)lgefd)orenen Kopf mit bem gwiefacfjen Soppeltinn empor, 

unb bie Schultern bradjte er burch lange Hebung höher hinauf ald 

anbere. ©er ihn nid)t tannte — bemt ifjn fennen, h'eft ihn lieben! — 

tonnte fid) fd)toer bed Sacf)end enthalten. Seine Siebe hörte unb »er* 

ftanb man nid)t, aber fte mar fürs; er muftte »or Bewegung abbreeften. 

Siur Eined begriffen Stile, er liebte biefen jungen, blaffen SJiann, ben 

er für ben 2!ob oorbereitet hatte, unb wünfdjte, baft Sille fo ruftig unb 

freubig gu ihrem ©ott eingehen möchten. Slld er ljerabftieg, umarmten 

fie fid) gum Slbfdjieb. ißer bot meinem Bater unb nach ihm uod) 

SJieljreren bie Eanb unb ftellte fid) neben feinen greunb Safobfen. 

tiefer muftte, mad ed bebeutete: er banb ftch ein ipctlStucf) ab unb fniipfte 

ed um ißer’d Singen. Einer tarn, um fßer bie §änbe auf bem Siiicten 

ju binben, aber er bat, frei gehen 51t bürfen; bad mürbe geftattet. 

Xanit naftm 3afobfen ihn bei ber Eanb unb führte iftn »or; mo Ber 

fnieen follte, blieb ^jatobfen ftehen unb Be* beugte langfam bie 5tniee; 

^atobfen hielt bie Eanb nod) unb beugte fiel) nieber, bid bad Eaupt auf 

beni Blocfe lag. Sann 50g er fid) gurücf unb faltete bie Eänbe. ®ied 

fah ich, nnb mie ein hoher SJiann »ortrat unb fper am Slacfen fafttc, 

mährenb ein tleinerer ein blanted, fd)arfgefd)liffened 93eil aud gmei Eanb* 

tüdjern nahm. S)a manbte id) ntid) ab. !3dj hörte bad fiird)terlid)e: 

„Bräfentirt bad ©emehr!" bed Eauptmamtd, hörte ein „Baterunfer", 

»ielleid)t mar ed Ber felbft, bann einen ^>ieb, genau mie in eine grofte 

Kohlrübe. Sogleid) blicfte id) auf unb fah, mie ber Scharfrid)tergel)ülfe 

ben Kopf gu bem Körper in ben Sarg roarf. ®ie Bretter maren uäm* 

lid) über ben Sarg gelegt gemefen unb nun lag ber Körper barin. 

Tann mürbe ber Sarg in'd ©rab gefenft. 

Siun beftieg mein Bater bie Erhöhung; iftn »erftanben Sille, unb 

feine gemaltige Stimme hörte man meit. Er warnte bie Bugenb »or 

ben Saftern, bie in ber ©egenb häufig maren, »or Srunffudjt, Streit 

fud)t, Buhlerei unb anberen Siohheitcn; bie B*ebigt muftte ihnen gut 

gefallen hoben, benn auf bem Eeimmeg mürbe fie ihm aud ber ütafdje 

feines Jalard geflößten. 

3d) felbft ging fo frattf »on bort, fo ftarr »or Slngft, ald follte 

id) ber Släd)fte fein, ber l)ingerid)tct mürbe. Unb fpäter fprad) id) mit 

Sielen, bie genau bad gleiche ©efühl hotten. SJicin Bater unb ber 

Bropft fpeiften oben auf ber Slnljöhe beim Eauptmann mit ben anberen 

Beamten gu SJlittag; aber »ottt Effen tarnen fte gleid) nad) Eaufe. Unb 

nun benfe man fid) meinen Sctjrecfen, ald id) in einem ©infei — Slie* 

tnaitb ad)tcte meiner — hörte, mie ber Sropft meinen Eltern ergählte, 

baft Ser iftm »or bem heiligen Saframent im ©efängnift gefagt, nid)t 

er höbe bad SJläbdjett auf ben Reifen gefcftleppt unb aud) nid)t hinab* 

geftoften; menn ber Sropft ed »erlange, mode er ihm fagen, wer ed ge* 

mefen fei. Slber ber ißropft fagte: „Slein, ich höbe nur mit $ir gu 

thun!" 

-— Später hörte id), im Kirchfpiel werbe ergäljlt, Ber’d 

SJlutter fci’d gemefen, bie ihn geljeiften hotte, bad SJläbdjett aud bem 

©ege gu räumen, menn ed nidjt einen anberen ald Bater bed Kinbcd 

angeben wolle; baft Ber itj* oflerbingd einen Beilftieb »erfeftt unb mit 

iftr gerungen, ed bann aber aufgegeben habe unb fortgelaufcu fei: bar 

auf fei bie SJlutter hingegangen unb höbe ben SJlorb »oflbrad)t. fjür 

feine SJiutter ging er alfo in ben £ob, unb bad mar ed, mogu bie 

Schmefter ihn bewogen hotte. ®ied ©epeimnift mar ed wohl aud), bad 

iftn unb Sofobfen in fd)märmerifd)er f^reunbfehaft üerbanb unb il)n bem 

fßropft fo tfjeuer machte — fo l)°be id) mir roeni^ftend fpäter gebadjt. 

Unb nun tiod) ein ©ort »on jenen, bie an biefent Sage ber 

©ieber»ergeltung unb Sühne im Siameit bed Königd bad Urtheil »oll= 

gogen — nidjt »on ihren Siamcn, fonbern ihrem El)arattcr. ®er $aupt= 

mann mar ein fräftiger, lebendluftiger SJiann; er hotte unfere beiben 

leftteu Kriege mitgemacht, mar aber fo gleidjgiltig gegen alle SJtoral, 

baft er fcftlieftlid) eined empörenben Berbredjend angeflagt mürbe; er 

mürbe gtuar freigefproeften, hoch Siiemanb gmeifelte an feiner Sd)ulb. 

®er Bogt tarn gehn ^aftre in’d Bucftthaud wegen Unterfdjlagung im 

Slmte; er war bereitd fdjulbig, ald er bamald an bem SWittagdtifchc faft; 

bad ronfttc mein Bater. $et ‘Siftrictdejecutor »erbuftete, unb ald man 

feine Siedlungen burchging, geigte ed fid), baft er bad tjolbc Kirchfpiel 

betrogen hatte; feinem SJiann finb in jener ©egenb unfered Sanbed fo 

öiele g-liidje nadjgcfolgt mie ihm. 

Jlu$ ber $auyfftabf. 

Uitter llbu. 
Erinnerungen aud bem Sehen eined Berroanblungd=Künftlerd. 

I. 

SJiitbürger! ©efinnungdgenoffen! ©ähler! 

®er Sag ber Entfd)eibuttg naht, ber Sag, mo 3h* geigen follt, 

baft Eud) bad Baterlanb mehr werth ift ald bie Bortei, bie Slllgemein= 

heit mehr ald eine gierig auf Erwerb erpichte Kafte.... Bon Sieuetn 

fjat bad begehrliche Slgrariertljum fein gleiftenbed Eoupt erhoben, furcht* 

bare Kämpfe ftehen be»or, wichtige Siechte bed Staatdbiirgerd finb in 

bringenber ©efaftr, mir ftehen am Sianbe eined Slbgrunbed. 3>ic ©aljl 

bed agrarifdjen Eanbibaten würbe für unferen Kreid bebeuten, baft er 

aud ber Sieitjc regierungdtreuer unb patriotifefter Begirfe audfdjeibet; biefe 

©at)l mürbe ihn um Saljrgehnte in feiner culturetlen Entmidelung gutücf* 

werfen .... Siur ein SJiann, ein ganger SJiann, tarnt bem brohenben 

Siuin »orbeugen, ein SJiann, ber ftolge Unabhängigfeit mit tiefer Ein* 

fidjt in bie politifdjen Berhältniffe paart, ein unerfdjrocfener El)araftcr, 

ein SJiann »on itnbeugfamcm Siiicfgrat .... Eerr Dberpräfibent Ubc 

©raf Stolberg ... mit fdjneibiger Klinge breinfdjlagen . . . Enbe ber 

wiiften Sntcreffenpolitif . . . utopiftifche Bläue unb Slnträge . .. fd)am= 

lofer Brobtuudjer . . . glorreiche Eonbeldoerträge . .. wählt Stolberg! 

$ad Eamite. 

n. 
M.Unb fo müffen wir benn befennen, baft und gegenüber 

ber roften, bentagogifd) aufheftettben Slgitation ber Biinbler bad Borgcljeu 

ber freifinnigen Bartei im ©atjlfrcifc faft ft)mpatl)ifd) berührt. *iefe 

SJlänner fätnpfen, bad miffett wir, nidjt fdjnöbc unb gemein für bie 

güflung bed eigenen ©clbfacted, fie hoben SJbeale, bie irrig fein mögen, 

aber Siefpect einflöften. E)agu ftehen fie im horten Kampfe gegen eine 
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mdjtSnufctge unb gemiffenlofe, röuberifche unb ^arafitifetje Sntereffen- 

mirthfdjaft auf unferer ©eite, unb mir biirfen hoffen, baf) 3a^veicf)e 

unter ihnen greid) bet ber §auptmahl für Ubo ©raf ©tolberg ftimmen, 

in bantbarer Erinnerung an ben unterblieben Mann, ber bie unber! 

gängticben panbersoerträge fdjuf unb ju beffen treueften, unmanbelbarften 
9(uf)ängern Ubo ©raf ©torberg gehört." 

9tu§ ber erften Vertage beS „ÄrofobifS am ©emerftranb." 

III. 

..®er Vorrebner glaubte einen Trumpf bamit auSgu= 

fpiefeit, baff er Ubo ©raf ©tolberg als KegierutigSbeamten quafi Oer= 

bädjiigte unb fojufagen für unfähig ertfärte, unabhängige ©ffgler ohne 

KürtfidEjten und) oben unb unten ju Oertreten. «Keine Herren! ^d) 

mirt nicht auf bie ©eimtücfe hinmeifen (fehr gut! ©oder, toaefer!),'bie 

bariu Hegt, einen hohen «Beamten ohne Weiteres niebrigen ©treberthumS 

unb berächtlicher Ehttrafterlofigfeit 3U heutigen; folrfje Knmiirfe, meine 

•'perren, richten fid) felber unb tennjeichnen fid) als urnftür^Ierifd). grei= 

(ul) finb fie gan,) im ©inne ber Sampfart beS VimbeS. («Pfui!) ©eit 

mann, meine Herren, ift eS beim eine ©djanbe, baff ein fefbftftänbiger 

«Kamt fid) in ber Veurtbeifung einer fyrage eins meifj mit feinem SanbeS= 

berrn, bem SanbeSbater; feit mann ift eS eine ©djanbe, bah er bieS 

furchtlos unb tapfer öffentlich funbgiebt? «Sir haben unfern Ubo ©raf 

©torberg adsugut fennen gereimt, als bafc mir aud) nur eine ©ecuube 

an unb leuier felfenfeften UeberjeugungStreue gmeifern tonnten 
(ftürmifdEjeS, minutenlanges pnbeffatfeben); biefer «Kann fann faHen, 

u infaden nie. (Erneuter, braufenber «Beifall.) Unb in biefem Sinne 

forbere id) fie auf, fid) bon ben «prägen ju erheben unb mit mir einjm 

ftimmen in ben begeifferten Kuf: Unfer Eanbibat, Ubo ©raf ©torberg ..." 

Kebe beS ©irrt. ©eh- KegierungSratheS SSacfefmann in ber 

großen ©ählerüerfammlung 311 Sprf. 

TV. 
8-Kr. 23, 476, B/95. 

„...., 3d) beeüe mid), Em. EfceKenj ergebenft biefeit Vericl)t 

51t unterbreiten unb mürbe gtiidrid) fein, menn mein «Borgern, mie id) 

äuberfichttid) annehme, in allen «Punften Em. Epedens Billigung fänbe. 

TDie Vertretung unfereS ÜreifeS burch einen «Kann, ber — id) barf eS 

mohr fagen - unerfchütterlid) fefthäft an feinen Ueberjeugungen unb 

gtüdlich ift, baff fie fid) fo Oodfommen mit beiten beS hohen «KinifterinmS 

berfen, mirb and) außerhalb DflprettfienS alfentharbcn ben beften Ein* 
brud machen . . . ." 

©r. Efcellenj bem .fperrn ©taatSminifter non Boeder in «Berlin. 

V. 

3.=Kr. 25 301. B/95. (Siegt Sage fpäter.) 

„. . . . ©reid)jeitig beehre id) mid), meinen Veridjt «tpKr. 23, 476 

B./95 ergebenft 31t beftätigen, ber billig noch feine STntmort Em! Ep 

cedenj fanb. Sie Angriffe beS SöuubeS gegen meine «Perfon berühren 

und) fo fange uid)t, als ich «'ich eines feften KüdgarteS bei Em. Epeü 

fen* ficher meiff unb bie Ueberäeugung höbe, burd) bie Sinnahme ber 

Eanbibatur im Sinne be§ hohen «KinifteriumS geganbelt 31t haben. 

Einige hierauf bezügliche Reifen Em. Efcedenj mürben mir bie meitere 

©tedungnahme erleichtern, unb geftatte ich mir baher_" 
Sin ben Dbigen. 

VI. 

3.=9u. 26, 244. B./95. (Srei jQge ^üter.) 

„. • . . fann ich, menn bie Veinerfung geftattet ift, nicht umhin, 

redjt aufrichtig 31t bebauern, bafj Em. Epedens biSfang feine ,geit 

fanben, auf meine ergebenden Veridjte sub 3f-=Kr. 23,476. B./95 unb 

S-=S?r. 25, 301, B./95 entgehen. Eine beSfadfige Erflärung Em. Ep 

cedena mürbe in mancher £>infid)t fegenSreidj mirfen, unb menn id) fie 

and) felbftberftäublid) nur mit gröfjter «Borficht unb Surüdgaltung aitjfer= 
amtlich benuficu mürbe . . . 

Sin ben Dbigen. 

e n tu a r 1. 

VII. 

. ^apribiSmuS, mag Slgrarierthum ? Seere ©djfagmorte 

eittc dürfen, bie bem forfd)enben «Briefe beS ffarfehenben unb aierbemujf! 

ten VofUifcrS bie pauptfadje nicht Oerbergen, ,bie il)n nicht babon ab= 

halten tonnen, unentmegt bem ©0113011 31t bienen. Ser EourS ber 

Kegterung ift ficher unb gut; möge ber «Bürger beffen cingebenf fein, 

ba)3 ftarfe pänbe baS Steuer führen unb b«S ©d)iff ficher in Sen «Port 

geleiten merben! Snbent mir unS oon ben Ausbreitungen rechts mie 

tU ~ nt 9Icu'f)cr 'Seife fern halten, inbem mir burdjauS nicht Oerfeunen 

bat) mie bie «gronrebe fo lichtbod barlegt, nufere Sanbmirtf)fd,aft fid! 

thattad)luh m bebrängter Sage befinbet, glauben mir e§ bod) Oon ber 

Vanb metfett 311 miiffen, baf) fie auf Sofien ber Sldgemeinheit . . . Kn 

unferer ©hmpathie für bie marteren Sanbmirthe fann natürlich biefe 

üble Ermägung nichts änbern, nnb bie freifinnige «Partei, bie igr 

3mifd)enhänbler = 3beal über adeS in ber 3Selt ftedt, fd)cint uns in- 

mfern eine Oerfehlte Saftif 31. befolgen: mir ftimmen mit ihr in ber 

^adjc unb bem «Refultatc, nicht aber in ben ©ebanfengängen überein 
bie 311 biefem «KefiUtate führen." 

„Sag firofobil am Wiemelftraub." 

vm. 
■ • . Un§ ift natürlich öor adern baran gelegen, Epedem Äoeder 

feine Itnaitnehmlichfeiten 311 bereiten. Sa er aber adein in ber Sage 

ift, un§ 311 helfen, möchte id) Sie, mein hoher Sf)ef, ergebenft bitten, 

ihn auf bie htefigen Verhäftniffe aufmerffam 3u machen; er fann ofeB 

teijt hoch etmaS thuu unb bie unhaltbaren ^uftänbe beffern. Sm 

anbern fyade ift bie Eanbibatur beS «BunbeS auSfidjtSfoS. . 

Fragment eines im 9?eict)§tag=2Bafd)raum gefunbenen «Briefes. 

IX. 

...53er 1 ‘n' 9t6enb& 9 U hr. (28. S. «8.) Se. «Kajeftät ber Äaifer 

empfangt «Kargen früh eine Seputation beS «BunbeS ber Sanbmirthe 
in ?(ubien3. 

X. 
3-=Kr. 28, 110 B 95. 

"••••• i>’ fieo Shat Em. Ejeedena nihig cingeftehen, 
cap ich und) aur ilebernahme ber Eanbibatur nur entfchlofj, meif eine 

grofje Kcefjrheit lopal gefinnter unb regierungstreuer «Känner fie mir 

formüd) aufbrängte. Scf) feffift glaube meine fdpuadje Äraft im Sienfte 

be-.’ VaterlanbeS hier mie in Verl in gleichermeife confumiren 31t fönueit, 

nnb mm mein emsiger Ehrgeia bie Hoffnung, Em. Epedena «Politif 

um-) meine SBahl förbern unb ftiitien äu fönnen. ©runbfäplich ftepc 

nl) bem «Bunbe ber Sanbmirthe feineSfadS gegenüber. Unfere Sanb 

m.rtl)td,aft befinbet fiel; ja thatfäd)Iid) in einer bebrängten Sage- nur 

glaubte ich cS bisher - maS oiedeid)t ein Srrthum mar - oon ber 

Vanb metfen 31t müffen, baf) fie auf ffoften ber Sldgemeinheit. 

?hl meiner mannen ©hmpathie für bie marteren .Sanbmirthe fann ua= 
tmlid) biefe uitmaf3gebrid)c Ermägung nichts äitbern." 

©r. Epedena 

bem perm ©taatSminifter oon Boeder 

in Verliit. 
XI. 

..®,£m mii6te mit fehenbeit Singen Minb fein, ftumpf unb 
theiruahmloS müßte man burd) bie ©eit laufen, menn man bie 3u.11 

•P'iumer fdjrcienbe Kotf) ber Saubmirthfdjaft nicht erfennte! pier hat 

cer ©taat unoeraüglid) einaugreifen, nur feine ftarfe .panb fann nod) 

retten unb ben ebelfteu ©taub, baS «Karf ber Kation, Oom Untergänge 

bemahren. ©tr haben ben Kntrag Äanife befämpft, fo lange er uns 

nul)t m aden SetailS befannt mar; mir geben unummunben 311, baf) 

nur uns geirrt haben unb fino ftolg barauf, heute in ber erften Steige 

fiuiei oerthetbiger 31t flehen. Sie Irrlehren unb «Phrafenbrefchereien 

ber «Kancheftermen aber, bereu Verbohrtheit jebem ffarfehenben unb 

Sterbemuhten «pobtifer ohne ©eitereS einleuchtet, üerbieueu eine miffeiu 

fchaftfidje ©iberlegung nicht; biefe «Kuineu auS grauer Vorseit . . . ." 

„SaS Vrofobif oom «Kemelftmub." 
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XII. 

B-Wr. 30, 754 Ca/95. 

'■Hin für beit Dlntrag Kanip, bcrpflicptc midi, tut Jode meiner 

DDobl im DieupStagc bafiir 311 ftimmcit. 

«n 

bcii Dlorftanb bcs D3unbcs bev Sanbiuirtpc für bic ijSrobtitj Cftpreufjen. 

XIII. 

Mitbürger! Gefiunungsgenoffen! DWipIer! 

Icr Jag bev Gntfdjeibung napt, bev lag, mo Jpr geigen fallt, 

ba« Gudt bas Soterianb mepr luertp ift als bie ifkrtei, bie Dlllgemeiiu 

beit mepr als eine gierig auf Gnuerb erpichte Safte, fei fie aud) fa 

ftavf wie bev organifivte dürfen 1111b Bmifcpenpanbel. iiou 

neuem bat baS Wancpeftertpum fein gleifjcnbeS £>aupt cvfjaben, fuvdjt- 

bave .Stampfe ftepen bebav, midjtige Di cd) te bc-5 Staatsbürgers fiub in 

bvingenbcv Gefahr, tuiv ftepen am Dianbc eine* DlbgrunbeS. Die 33a pl 

eine* antiagrarifepen Ganbibaten mürbe fiiv unfevett Kreis bebeuteit, 

bap ev ans bev Dfeipe regierungstreuer unb patriotifeper ^ejivfc auS- 

frtjeibet; biefc 33apl tuitvbe ipn um 3a!jr§epnte in feiner fulturellen GnV 

mirfelnng jurüctmcrfen. Dlnr ein Wann, ein ganzer Wann, 

fanu beut bropenben Diuin uavbettgcn, ein Wann, bev ftolje Unab= 

bäugigfeit mit tiefer Ginfkpt in bic pulitifdjen SevpSItniffe paart, ein 

unevjcpvadener Gparaftcr, ein Wann Uon unbeugfamem Diücfgrat 

■peu llba Graf «tulbevg . . . mit fdjneibigev Klinge bveinfcplagcn . . . 

Gnbc bev uerberbtiepen Diera fogenannter £>anbelsberträge. . . glorreicher 

Antrag . . . tuäplt Stolbevg! DaS Gomite. 

XIV. 

Berlin, 3 11 pv Dladjmittags ('ftviUat=Jelegramm). GS be- 

(tätigt fiep, bag Se. Wajeftät bev Kaifer auf bem geftvigen Jeftmapl bie 

®°vtc fallen lieg: ,,Jd) luill ben armen Seuten baS 33rob niept uer= 

tpeuern." Giuc anbeve SSerfion lautet bapitt, 2c. Wajeftät bev Kaifer 

pabe gefagt: „33robmud)cr fanu id) niept treiben." 

XV. 

. pd) tuill beit armen Seuten baS 33rob niept ber- 

tbeuevn!" £>epres Kaifermort, .'punbevttanfenbe liegen peute in Deutfd)= 

lanb mit gefalteten Stäuben auf ben Knien unb preifen biep! ,,3d) tuill 

ben armen Seuten bas 33rob nid)t uevtpenevn!" 33ie bevfiufett, gegen 

bies einfaepe SBort gepalten, bie lävmbollen unb inpaltlafen Dfebeevgüffe 

bev 93vobiuudjevev, mie fleinlicp unb erbärmlicp fepen nun bie Selbft- 

jiiebtigen aus, bie ipves fcpäbigcit ©ortpeilS tuegen fid) niept fdjetten, 

fvanfpaftc SjSvojeetc ausjupeefen, an betten unfer ißalf notpiuenbig 51t 

Grunbe gepen müßte! Dfutt, 511111 Glücf ift bic fureptbare Gefapr bor= 

übergegangen; bie Wajeftät felber griff ein, bev agvarifcpe Sturmangriff 

ift abgcfdjlagett. Unb freimütpig mollett mir nun aud) befennen,- baß 

uns gegenüber bev ropen, betnagogifd) aufpeßenben Dlgitation bev 

33iinbler bas DSorgepeit bev freifinnigen Sßartei im SBaplfreife (mörtlicp 

mie in II)." „DaS Krofobtf am Wemelftraub." 

XVI. 

B-Wv. 32, 417. B/95. 

.fcp(cd)terbiug3 uutrüftlid) . . . eine Dieipe ttnfeliger Wiß-- 

uerftänbniffc . . . peute ju franf, gebe Würgen gcmiiufcpte betaidirte 

Dlufflärung." 

XVII. 

«.uttb fonncit mir nur mieberpoten, baß uns baS 33er= 

bleiben biefcS Wannes in bev berantmortungSboüeu Stelle eines £ber= 

präftbenteu bev Sprobinj ganj unjuläffig erftpeint. Stuf fo popem SJJoften 

bebarf eS eines feften, unerfd)ütter(icpcn GparafterS, ber bie ißolitif feines 

faiferlitpcn £icrrn uerftept unb folglid) billigt, ber fiep nid)t Scitcnfprünge 

geftattet unb fid), fepmanfenber SJolfsgunft tuegen, in feproffen Gegenfaß 

511m popen Winifterium ftedt." 

„DaS Krofobil am Wemelftraub." 

XVIII. 

..>ll'b fo pabe id) benu, liebftec fjreunb, geftern meinen 

Slbfcpicb cingercidjt. Stu biefem «eifpicl aber fiepft Du mieber bcutlid), 

bafj man’S peut ju Jage mirflid) feinem Wenfdjett mepr reept maepen 

fanu unb bespalb am beften baran tput, feine eigenen, foftfpicligen Ge 

{Innungen 31t paben." (Eimon b. 3. 

Drontnfifdje ^upljrungni. 
Dl US 93er litt W. . . Suftfpicl itt brei Steten bott 93runo Kopier 
(2effing=Jpeatcr). — DaS Gjamett. Suftfpiel in fünf Dielen bon 
Vctnricp Sec (SanbSberger) (8effing=$peater). — DaS Söaumeifter 

Gaftfpiel im Dienen Dpeatcr. 

■'öerr Köpfer, ber fiep in SBien Cpiß nannte uttb fo feinem SjJarguet 
bie DDfumpiß-Döortfpiele all ju leiept maepte, fdjaufpielert, jeiepnet Koftiimc, 
fpielt bic D3ioline unb Scat mit gleidjcv Weifterfdjaft, uerftept fid) audt 
auf 93riefmarfenfammeln unb fepneibet fiep felber bie .{taarc; mas 
Döunber, baff ber SSielfeitige and) enblid) auf ben „Gcbanfcn" fatn, ein 
moberneS Suftfpicl ^tfammen 511 fepneiben. Gr patte bie bon Gbelmutp 
unb ntännlieper GntfagungSfraft fbrntlicp bufteubc .Smuptfccne beS 
„.fMittenbefißers" nie bergeffen fönnen, er mußte fid) biefen Ginfall eines 
dritten bon ber Seele fepreibett, unb fo maepte er aus bem füffcit 
ippilipp 2)erblat) einen jungen Jecpnifer, auS ber marmorfeufepen Gräfin 
ein bcrpätfd)cltcS unb bermopnteS Sdjoofffinbcpcn, DfamenS Sconie; Crt 
ber .'ganblung angeblicp ^erlitt W. . ., unb baper ber Dfante. Seonic 
pat biel Gelb unb tuill, auf biefen fcpnöben Watnmon podjcnb, baS 
Wännlein beperrfepen; baS Wännlein geberbet fiep aber gar tr tätig lieb, 
fliept bie i|3rad)ttoopnung, in bie ipn feine millionävrifdfen Scpmieger^ 
eitern gepaeft pobett, uttb äluittgt ba§ Scpoopfittb, mit ipttt in feiner 
früheren Junggefcllenflaufe 31t pattfen. §ier, jmei Scpritte bor ber 
Scpeibnng, erfennt Seonie ben inneren SSertp ipreS JeepniferS, Port noep 
ein paar fcanbalöS armfelige, aber um fo fnotigere Stperje über beit 
fomtnenben Kinberfcgen mit an unb mirb gliietlidp. J)aS auf biefc £>anb- 
lung aufgebaute Stitef pat laut aSafcpjettel .£>errn CScar ©lumeutpal 
fo imponirt, baf) er fiep alSbalb an bie „Diebaetion beS JefteS" maepte unb 
es fpornftreicpS ba auffiipren lieft, mo Kunft unb Dlatur eines nur, 
nämlidj gröblicper Dilettantismus, ift. Gine Dieipe alter, aber noep gart,; 
rüftiger unb mit ber üblicpen Gefcpmadlofigfeit eingejmängter „DSipe" 
pätten bann aud) .fterrn DHumcntpalS fd)öpfenbe 2d)üpferpanb berratpen, 
menu bie für baS ^ammermerf loSgelaffene DIecIame feine Wütbäter- 
fepaft fdjamboH berfeptuiegen patte. 98aS bie binpftäbliep auS jmaujig 
bis breißig anberen 93üpnenftüefen jufammengeftoplene Kleifterei mit 
Berlin W. jtt tpuu pat, bieS Gcpeimuiß mirb in einige Deacpt gepiillt 
bleiben unb 5mar um fo mepr, als fid) fein Wenfd) bie geringfte Wiipe 
gegeben pat, eS 31t lüften unb 31t biefem Gttbe uorper einen $arguetfiß 
31t mietpen. Dlur ber bummfreepe Dialog mit feinen fepmupigen Dltt 
fpielungen unb greifenpaften Boten erinnerte bann unb manu an ben 
itt gemiffen Ipiergartenbillen perrfepenben Don; im Uebrigen pat Koßcbue 
bieS „DluS Berlin W. . ." fepon 3cpn DDcal beffer gefeprieben in einer 
Qeit, mo cS noep gar fein ^Berlin W. gab. 

Genau fo gefepieft unb „naturaliftifd)" getreu mie £>err Kopier bic 
moberne Großftabt abfcpilberte, pat ein fieperer SanbSberger, ber eS 
mirflid) nidjt nötpig patte, fiep als „See" 31t berpuppcu, bentt eS fennt 
ipn opttepin DIientanb, ben großen KönigSberger Kant auf bie SBiipne 
geftellt. Die D31utnentpal D3itpne, bie uotn Dlnefbotenfammeln lebt, er 
fdjloß fid) auep ipm, ber fünf Siete an bie Dlusnitßung aller beliebt 
gemorbenett Kant Späße uergeubet; maS fiep bie .fbauSfnedjte unb bie 
9?ad)tmäd)ter bott bem bcträcptliepen ifjpilofoppen erjaplten unb tuoburd) 
er im Dlnbcnfen iprer Dfadjfaprcn fortlebt, baS ferbiert .'perr SanbSberger 
biS aufs leßte DIeftcpen. Kant’s übergroße Sparfamfeit uttb Genauig 
feit, bie feinen ^Jfarftpelfer aderbings töbtlid) fränfett mußte; Kant's 
SteblingSfpeifen, niept mittber feine pebantifdje bfSiinftliepfeit unb feine 
Geroopnpeit, 311V Sommer- mie 5ur ©interSseit nur bei genau 19° DBärtue 
im Bimmer 31t „beufen" — alle biefe Gigentpümlicpfeiten, bie eitt 
Dicnftbote nie bergißt, merben unS bon beS Sßoeten geftaltenber Kraft 
f3cnifd) borgefiiprt. Dap Kant felber bei allebem ein faber Drottcl 
bleibt, betn ber Dlutor 3tuar pin unb tuicber eine falbungSboBe ööpett- 

-meiSpcit in _ben Wuitb legt, ber aber fonft genau ber fo beliebten 
iprofefforcn-Dppe auS ben fliegenben DKättent gleidjt. — DaS uerftept 
fid) atn Dlaitbe bott felber. Der Gcleprtc mirb, unb bieS fotl als £ianb- 
lang beS Jünfacters gelten, bureß ein Dirnlein auS Saepfen in fcplimtne 
Sßerfucpttng gefiiprt, aber edit fantifd) rettet er fid) bor ipr unb bleibt 
ber integre Denfer. DeS DirttleinS Geliebter foll fie nur bann fliegen, 
meint er bei Kaut fein Gfanten beftept; nun fdjmeidjelt fid) bas 3ubring- 
Iicpc Gpriftel bei bem Sllten ein, tuill ipn bem guten lllricp giinftig ftimntett, 
erreidit aber uorerft nur, baß er fiep felber bis über bie Cptett, alfo 
coloffal, itt fie berüebt. Btt feinem Dcnfcrbufen ermaept ber Dßuttfep, 
bas ebenfo piibfcpe mie butntne Gcfdtöpf felbft 311 peuern, uttb nur nad) 
fernerem Kampfe entfagt er ber braden GanS. „DBit paben peute beibc 
baS Gramen beftanben!" ruft er fcierlicp bem Stubiofus 51t, bem Gpriftel 
üerforen gegangen märe, menu Kant ipn 0(1311 ftreng geprüft hätte. 



174 Nr. 11 Die (fregentoart. 

tiefer fcßmädjlidje Scßerg reicht natürlich Bei ©eitern nietjt Bin, aucl) nur 
einen 9(lt gu füllen; bie übrigen Hier befdßöftigen fid) baßer mit einem 
©emirr bon Nebenfiguren unb (£pifoben. Bringen ben Gaudeamus igitur, 
pomphafte g-adelgüge, SNufifauffüßtungen, Saitt=9luSgüge unb anbere 
mirffame Sdjlager; ber fjjaupttoit) befteßt barin, baß bie ©ßriftel fäcßfelt, 
.taut hingegen oftpreußelt. — ©S lagerte über bem gangen, auSfdjließlicß 
auf Ncußerlüßfeiteu geftellten CpuS eine fo ftiefige Sangemeile, unb bie 
an Nltmetberflatfd) crinnernbe Nebfeligfeit beS SlutorS mirfte bermafjen 
einfdjläfernb, baß man ber Begeifterten Slaque banfbar für ihren tact= 
mäßig einfeücnben unb gut berechneten QuBel fein muffte. Dßne bieg 
Nmufemcnt mär’ eS maBrlid) nicht gunt SStuSßalten gemefen. ©rnftlicß 
gu tabein Bab’ id) an bent fo glängenb mißlungenen Stüd nur eineS: 
baß £err SattbSbcrger eS babei bemenben ließ, beim Sichten feinen eßr= 
liehen ©attungSnamen um brei Giertet gu fiirgen, nicht aber bag Stüd 
felber. g-itt bag umgefeßrte Verfahren Bütte er ^ergltd)ften Sauf ber= 
bient unb ermorben. 9tber fo finb bie Süßter — fie berfteßett fid) nie 
auf ihren Vortßeil. SlnerfennenStoertß ift bagegen bie eble Kühnheit eines 
Dbfcuranten, als ißfeubonßnt ben unfterblidjen Vatersnamen beS „grünen 
öeiitrid)" gu mahlen.-Sie graufig üermahrlofte Sarftellung geigte 
fid) bem ©erfe beS SidjterS ebenbürtig. Sag gräulein ©roß Bat nie 
fo ßngerbid Sdjminfe mie in ber ©hriftel=5RoIfe aufgelegt; jebeS ©ort, 
jebe Ntiene, jeber Vlid feßnöbefte, armfeligfte Tßeatermadje. Siefc 
Silettantin giebt fid) je Id nicht einmal mehr Ntüße, ihre Talentlofigfeit 
hinter angenommener Naibetät gu Herbergen; ma§ §err SanbSberger gu 
biel au §armlofig!eit befitd, geht ißr ab. Sie outrirte, mie fein 
©ircuSclomtt outrirt, unb brachte feinen richtigen Ton auS ber Seßle. 
©five unb Vemttnberung ben tapferen 9Nannen im iparquet, bie iljrer 
9lbßängigfeit immer pünftlid) gcbadjten unb aud) biefe „Seiftung" mit 
frenetifdjem ^ubel überfchütteten! 

©ir Nfaguffe int Norbeit berlören fdjtießlid) jeben Niaßftab unb 
febeS Verfiänbniß für fcßaufpielerifcße ffunft, menn nicht bann unb mann 
anbere Tßeaterftäbte fid) unferer erinnerten unb unS bon ihren „Sternen" 
bemeifen ließen, baß, eS menigftenS jenfeitS beS berliner 33annfreifeg 
nod) große, nicht in Sanier erftarrte Nlimett giebt. Sie jungen Seute, 
bie fiel) hier gu Sanbe in fritifd)en Stilübungen ergehen unb bie ge= 
moßnßcitSmäßig nod) rafd) borm Nadjteffen „Sdjaufpieler beurtl)eileh", 
Baben gemeinhin außer pofenfdjen SNufentempeln nur bie berliner ge= 
feßen, unb e§ ift beßßalb faunt bermunberlid), baß fie, fofern ber Ver= 
leger ober ber leitenbe Nebacteur ntd)tS bagegen Buben, bor allen mög= 
lid)en Talntigrößen in ftaunenber Nnbetung nieberfinfen. ©S giebt 
breifte, aber gar nicht gotteSfürchtige Jünglinge, bie groar ade Zünftler 
uttfereS fcßnorrerfetnblicßen fönigiicßen SdjaufpielßaufeS grunbfätdid) ber= 
reißen, bie aber eine pennt) ©roß ernftßaft für bebeutfam Balten unb 
in Sabelburg bie Vlütße alleg VonbibanttßumS bereßren. Sag finb 
bie Seute, bie Nubolf Ntttncr fünftlerifd) gu ©runbe gerichtet haben, bie 
feine Satfcßtgfeit, feine lieberlidje Spradjmeife unb feine ©emoßnßeit, 
immer nur fid) gu fpielen, fo lange al§ Reichen bollenbeter SNeifterfcßaft 
in aflen Tonarten fpriefen, bis ber lächerlich junge tperr tßnen glaubte 
unb eg magte, bem berliner fßublifunt einen Saerteg unb einen ger= 
binaitb gu bieten, ber in SNefertij überreife Slepfel gu foften befommen 
hätte, ©ben biefe Seute finb nun freilich naib unb unfcßlau genug, 
ihrem tobenben ©ntßufiagmug bie gügel feßießen gu laffen, (obalb einmal 
ein frember Sünftler, ber mirflicß biefen ©ßrennamen berbient, auf bem 
tßlane^ erfeßeint; bie tobenben ©rfolge ber Sufe unb anberer italicni= 
fcfjeit Sdjaufpieler geigten beutlid), mie unfere Sircßtßuntn ober bielmeßr 
St)nogogen=Sritif jeglicßen NiaßftabeS, jeber gäßigfeit beg Vergleiches 
entbeßrt. Saraß Vernßarbt mürbe man bei ung bie Socomotibe auS= 
fpannen, unb felbft ber red)t eirefeitige Srüing märe raufeßenber Striumpße 
fießer. Smmerßin müffen mir im Qntereffe unferer Hunftentmidelung 
ben fremben Vefucßern bon bergen banfbar fein; fo lange eg bei ung, 
bon gmei ober brei SluSnaßmen abgefeßen, feine buvdjgebilbeten ober 
aud) nur bilbunggbebürftigen Sfecenfanten giebt, bie fid) in Nom, sf3arig 
unb ©ien ©tffen ermerben, fo lange ift eg gut, baß ben Sßeaterbiitteln 
menigfteng bureß ©aftfpiele auglänbifdjer |>eroen auglänbifdje fiunft= 
Übung gegeigt mirb. 

Sirector Sautenburg, ber fid) um bie ergieß ung. ber fritif feßon 
■naneßeg große, menn and) nidßt anerfannte Verbienft ermorben unb ber 
cg beßßalb eigentlich gar nießt nötßig ßat, beit Seßrlingen Verbeugungen 
gu madßen, beranlaßte ßeuer eine ber älteften Stüßen beg 33urgtßeaterg, 
Vaumeifter, gu einem Sefud)e Verfing. Vaumeifter ift alt gemorben, 
bolle fiebenunbfedjgig Saßre; flärlicßer ©eife gmingt ißn biefe ßoße Biffer 
gu utaneßen ©onceffioncn, manchen Nußepaufen beg Temperamentes. 
Unb bennod), meid) ein beträdjtlidßer Sünftler (teilte ba neue ©eiten bor 
ung ßin, dürfte audß auf bie, bie ißn fdßon in früheren Saßren geßört 
hatten, juieber ioie eine Offenbarung! ©r überßolt Sonnentßal, beit 
flinfeit p-aifeur, mit Seicßtigfeit, ja, man tßut ißiit eigentlich unrecht, 
überhaupt biefe parallele gu gießen; ba aber Sonnentßal eg bureß allerlei 
.fünfte, bie mit ber funft nichts gu tfjun ßaben, berftanben ßat, fiel) in 
bie borberfte Neiße gu brängen unb ba er im bergaitgenen Saßr cbcn= 
fang ein ©aftfpiel am Neuen Tßcater abfolbirte, mag er ßier ßrmäß= 
uung finben. Vaumeifter’S fcßaufpielerifcßeg fönnen erfeßeint fo über= 
ragenb bureß bie elementare fraft unb Seibenfdjaft, bie ißm innemoßnt, 
unb bureß beit cblen, borneßmeit NealiSmuS feiner SarfteHitngSmeife. 
Stt feinem „©rbförfter" ftört fein falfcfjer Ton; jebe Slangfärbung, jebe* 
©efte ift übergeugenb eeßt — unb mag bag bejagen roiü, toeiß nur, mer 
an biefer Nolle feßr tiießtige, ßodjbegabte Sdjaufpieler fdjeiteru 

faß. 33nitiucifter ntaeßt auS ber blutigen Tragöbie ber gdfälligfeiten 
erft bag, mag Otto Submig erträumte: ben Santpf beS ßergcng= 
einfältigen, fentbeutfdjen VerferferS für fein bermcintlicßeg Nedjt 
gegen gefcßriebeneS llnrecßt. SubmigS lärmbolle Tragif beleidigt unb 
ermitbet baS moberne Oßr, uttb man benft nur mit nerböfem 
Sdjrecfen ber fnaüenbeit Scßüffe unb Sdjliiffe, man überßört ißret= 
megen fo leidjt bie fiiße, golbedjte Voeße: bie bod) aHentßalben in 
biefent Sidjtertoerfe melobifd) fingt unb fiittgt; Vaumeifter’S Neufdßöpfung 
übt fo munberbare ^aubermaeßt aitS, baß icß feinem ©rbförftep an gmei 
Slbenben ßintereinanber atemlosIdufdßte. ©enn ißm ber förnige Junior beS 
merry old England feßon meniger liegt, menn im ffralftaff ÜNandjeS blanfe 
VcrftanbeSarbeit feßetnt unb ber iibermältigenben Somit entbeßrt, mit 
ber 53aumeifter, aller ffjalftaffe Sönig, früßer bie Nolle burdjbrang, fo 
muß ßier beS ßoßen NlterS gebaeßt toerben, bem aud) itnfer Sünftler 
feinen Tribut gu gaßlen ßat. Stber menn icß Saube märe unb 
Sßafefpeare’g SönigSbrama bom bierten ßeinridß ltocß einmal „bearbeiten" 
follte — biefeS einen ÜNanneS megen maeßte id) abermals eine ulfigc 
palftaffiabc baraitS .... Ser ©icner ©aft barf nidjt ginn lejden 9Nale 
in Verlitt gemefen fein. Sag Neue Theater möge eS fid) noch meßr 
als bisher gunt madjen, bent ßiefigen, fo mettig bermößntcn 
Nublicitm Sunftfreuben biefer unb ähnlicher 91 rt gu bereiten; eS mirb 
auf bie Sauer guberfidjtlicß feine Nedßmtng babei finben. Ser Sirector 
Sautenburg aber, ber unS in einer Saifon bie Vefanntfcßaft gmeicr 
Sömtenben, gmeicr gientlid) eiitfant Nageitbeit bermittelte, mäßrenb anbere 
ßöcßftenS ben lieben 3’i’iebrid) §aafe auS ber Verfenfung gu ßolen miffen, 
Sirector Sautenburg barf fid) fdjoit eine gange 9Nenge Sünben leiften, 
biefer beibett guten Tßaten megen. 

Die XI unb bie 3lqmu'eUi)len. 
©ilßelm Sd)eret fagt’S: Qn ber ©ntmicfelung ber Sünfte giebt eS 

peitaltcr bon männlicßem mie bon meiblidjcm ©efcßlecßtgdjarafter, unb 
bie löfen einanber ab unb liegen gu gelten gegen eittanber in milbeftent 
Ningfampf. gn unferer ©egenmart feßeint jeßt baS meiblicße ©(erneut 
triumpßiren gu mollen, unb baS ntänttlidje bereitet fid) auf ben Nitcfgug 
bor. ©ine Sunfterfcßöpfung mobernfter V^ägung muß trgenb melcße 
Sßmptome femininer ©efdjmadgbitbung aufmeifen; fonft ift fie feßott 
ßalb außer SurS gefeüt, unb bie Vorgefcßrittenften lädjeln bereits batüber. 
@tne@ntmicfelungS=Srife boll bon bramattfeßer Spannung itnbnobelliftifißer 
gufctumg, — gleid)fam ein Santpf ber ©efcßledjter auf geiftigräftßetifcßem 
©ebiet! ©er nießt in 5f3erfort baran tßetlneßmen miß, ift gunt minbefteit als 
gufdjauer gelaben unb ßat bieHeidjt ben beften Tßeil ermäßlt. ©in menig 
ben gufeßauer gu fpielen, möge baßer für heute unfer furgeS Vergnügen 
fein! Qä) contraftire gmei Sünftler mit einanber, bie beibe ber (eben 
nüeber bei Scßulte tagenben) Vereinigung ber „XI." angehören, gmei 
ed)te Sünftler bon Vlut unb Nerben: N?ai-Sieb ermann unb Submig 
bon ^ofntann. Sie berßalten fieß gueinaitber mie Nlann uttb ©etb, 
biel meßr als etma mie Nealift unb Vhautaft. SiefeS mürbe nur baS 
Stofflidje treffen, jenes aber trifft baS ©efentlid)e. Sieberntann ift ber 
SNann, öofntann bag ©eib. Ünb mer fid) auf bie geitfßmptome ber= 
fteßt, muß litßl unb fadjlid) conftatiren, baß ber männtießüßerbe Sieber= 
mann bor bem meiblid)=gracilen §ofmann in ber Scßäßung ber geiftigen 
9(bantgarbe guriidgutreten beginnt. Sie für Sieberntann bebiitgungSloS 
Vegeifterten geßören gunteift ber Nbantgarbe bon geftern an, ber heute 
eine neue Vorp(änf(erfd)aar bereits um ein Veträcßtlicßeg borauggefdjmärmt 
ift. Unb biefe Vorfdjmärmer bon ßeitte finb Slnbcter beS lueiblicßeu 
SunftebangeliumS, meßr ober meniger berfappt, meßr ober meniger 
uttbebingt. 

UnS als gufdjauer ßat baS in unferen ©ertßurtßeilen nidjt gu 
füittmern. ©ir ßüten ung moßl unfere geßeintfte Sßmpatßie gtt be= 
fragen; beult unfere geßeiinfte Sßmpatßie ift oft genug unfere offenfunbigfte 
Sranfßeit. ©ir urtßeilen bloß nad) rein=Eünftlerifcßen 9Naaßftäben unb 
nad) ber ©nergie unfereg gcred)tigfeitS=bebürftigen ©emiffenS. Unb ba 
fteßt Sieberntann hinter ^ofmann nießt um ein Haarbreit guritef, mag 
aucl) ber sNtobegefd)mac! beS TageS feine ©unft bieüeicßt anberS bertßeilen. 
©eit ridjtigcr aber als alle äftßetifcße ©ertßmefferci, ift unS jeneS oben 
ermähnte geitpfßdjologifdje Vßänomen, fraft beffen fid) Sieberntann unb 
§ofmaun als gmei gleicßioertßige Ningfämpfer gegeitüberßeßeu, jeber als 
bie Verförperung eines beftimmten geitgeifteS unb eines fiinftlerifcßen 
©efä)led)tScl)araftcrS. 

Sünftler bon borfteßenb männlicßent ßßarafter finb, neben Sieber- 
mann, ber alte 9Nengel, Slinger, Tßoitta, Stnd, 9Naifon tt. a. Sßre 
mänitlidje ©efcßmadSbilbttug geigt fid) in ber Vorliebe für ftrenge Sittieit, 
fantige Umriffe, ßerbe formen, für menige aber ftarfe, itnaufbringlidje 
Sarben, für ernfte, gcbanfeubolle, felbft biiftere Tßenten, für bie 9lb= 
mefenßeit alles Vußlerifd)=9feigenben unb gierboH = ©oquettirenben, für 
gcrmattifcß = fpröbe ©ittfadjßeit unb gelöffelte Sdjlidjtßeit, für mucl)tige, 
erfd)iitternbc, im Sfnnerfien tragifdje SebenSprobleme unb für baS in 
tieffter Suft unb ßöcßftent Seib füßl bemaßrte ©leießgemießt ber Seele, 
©eld) ein Vilb g. V. ift SieberntannS fdjreiteitber alter Vatter in ber 
Sd)itltcfd)eit NuSftellung! 9Jtit ganger heiliger Seelerifraft ift baran ge= 
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arbeitet unb mit feiner ©imper ift babei gedurft toorben. Tie Slatur 
felbft, )d)lid)i uni) img<fd)inintt, in ba« ©ilb pineingubannen, unb and 
bem ©ilbe, getualtig unb bcbcutuiigdooll, fid) offenbaren ju (affen, mar 
bödjfted ©eftteben. Seine Slnbetttung cincd Spmbold, bod) bad ©äuge 
in feiner oiclbcutigcn Sebenömaprpcit, fiel) felbft ein Sptnbol! Ter 
©itijel aber roanbte feine gange Kraft unb all feine Kunft auf, um 
btefeu auf über .fraibe betn ©rab entgegenmanfenben ©auer gu einer 
monumentalen ©eftalt boll ©migfeüdgepalt gu madiett, gu einem Toeument 
unfercr unb itnfered Sllenßpentpiimd, gu einer tragifdjen ©ntpiiQung 
unferer focialen Slingfämpfe. Stiebt in pelle tönenbe ©ntgücfungen gerät!) 
man bot folgern ©ilbe. Slber in bett baoor angeregten ©etrad)tungcn 
mirb man fid) feiner SDlännlidjfeit in einem tieferen Sinne bernußt. — 
Ten oöflig gleichen ©paraitcr, nur einer bebeutenben im ©eiftigeti 
murgeluben ©erfönlkpfeit gegenüber, geigt SiebermannS ©irepom* 
©orträt, eine gang oorgiiglidje Slrbeit, bod bou einbringenbem ©parafter* 
ftubium, bon bornepm=ftoIger guritcfpaltung unb bou fouberainer fünfte 
lerifdjer ©eperrfepung. 

gep fd)(icfie pier au Siebermann einen SOlalet an, ber nid)t gu ben 
„XI" gefjört, and) fein Teutfcper ift, fonbern ein Täne, ber jufädig 
gleidjgcitig bei Sdpüte au8geftedt fjat, SarlSBentorf. ©riftniefjtfo pero 
mie Siebermann unb befi^t and) nod) nidit beffen ©rab bon fünftlerifdjer 
Turd)bi(bung. Slber er manbclt felbftftänbig burepaud Oermanbte ©ege 
unb fpiirt ben 3i*Öcrt beS SXenfdjIidjeu, auch in ber am menigften Iieb= 
rcigenben Umbildung nad). bie Slrmenpäufer ift er gegangen unb 
bat fid) bort feine SHofibe unb feine ©elebrung gepolt. ©d fpridjt für 
ein bei münnfid)=ernftem Sudjcn bod) ungemöpttlid) liebendmiirbiged 
SJatured, baß ©entorf auf fofeben ©egen nidjt lauter ©ittemiß gepfliieft 
bat. ©ielmepr bot er mit ftiHer ©emütblidjfeit unb feinem §utnor unb 
mit febr guter, eparafteriftifeper ©eobaeptung bad Seben miebergegeben, 
mie er ed fanb, ohne tragifepe ©erbüfterung unb ohne focialiftifdje 
Slccente. Stuf feinen ©übern mirb ungemein oiel ergäplt. geber biefer 
Figuren ftebt ein Stiicf Sebendgefd)icpte auf bem ©efidjt gefd)rieben, 
unb ibr ©ebapren unb Treiben, in ber ©emädjticbfeit bed Sl'ßtagd unb 
in ber ©eroopnpeit eined utifreimidigen ©eieinanber, berrätb in ticinen 
giigen oft bebeutfame inbioibuede Roten. ©ortrefflid) ift Oor Sldem 
ein lleinered ©ilb, auf bem gmei Slrmenpäudler gegen einanber coti* 
traftirt finb, Oerfatlen unb abgeftumpft beibe, aber ber ©ine in ftupiber 
Trägbeit allntälig ibiotifirt, ber Stnbere, ben Splinber auf bem Kopf, 
mit uielbefd)riebenem Slntliß, fieper auf mandjerlei grtmegen «nb unter 
barten Scpicfialdprüfungen febr miber ©Iden langfam bortbin gebrängt, 
mo er nun feine lebten Tage in germürbenbem ©inerlei befcpließen muß. 

3u beit „XI“ mich jurüdmeitbenb, nenne id) Klinger, beffen 
probuctioer Künftlertraft and) nid)t ber leifefte gug tneiblicfjer ©rnpfin* 
bungdart beigetnifd)t ift. ©iedeid)t pat man beßpalb im nötigen gapre 
feine Kreugigungdtragöbie nidjt fo red)t „mobern" finbett moden. ©iel* 
icid)t nerftebt er fid) beßpalb nid)t fo gut auf bie locfenben Steige ber 
Farbe, begnügt fid) für feine tiefften ©ebanfengänge mit ber Scpmarg* 
©eißfunft bed Siabirerd unb menbet fid) in ben lebten gapren mit 
maepfenber ©ntfdjiebenpeit ber ©laftit gu. ©tit einem plaftifcpen ©ert 
bat er und auch biedmal befd)cutt, einer „Kaffanbra", erfepütternb burd) 
tragifefje ©emalt unb erfreuenb burep reife fünftlerifcpe ©odenbung. Tie 
Unpeildfeperin, bie Sludgeftoßene, bie peroifepe Tulberin finb in Körper* 
baltung unb @efid)tdaudbruc! ungemein einbrudSOod miebergegeben. Tie 
Singen (non ©ernftein eingefe^t) haben etmad matt ©erfcpleierted, mie 
bei einfieblerifcben ©erfonen, bie burd) ben $opn ber SJJenge auf fid) 
felbft gurütfgemotfen finb. 3« beit feft gufammengelniffenen Sippen fo* 
mie in bett breiten ©acfenfnocpeit liegt ein faft männlid) perber ©rnft, 
unb ber ftarfe ^ml8 ift ungebeugt unb trofjig=jurüdgemorfen. 9lu§ge* 
jeid)net ift bie polpdjronte ©ebanblung burd) gefepidte Tönung unb 2in= 
menbung t>erfcf)iebenfarbiger SXarmorarten, eine äftpetifd) oödig be= 
friebigenbe Söfttng btefe§ fdjmierigett ©roblemS. 

Unb nun Submig oon .^offntattn! ©leid) bei Kiingcr unb 
Siebertuanit bänfU feilte entjüdenbe ^riib(ing§pbantafie. Slber mie üer* 
fd)iebett oon biefen beiben ftreut er feine Kunftoffenbarungen au§! ©a§ 
id) a(8 ba§ 28etblid)e in ber moberneu Künftlerfeele ju bejeid)neti magte, 
adiiberad regt e§ fid) auf biefem ©ilbe. Sprif, SJlufif, fiipe Trunfen* 
beit, felige Eingabe: ba8 finb bie ©orftedungett, bie ©inent fofort auf* 
fteigen, menn man fid) einem .fpofmann’fd)enl©erfe gegenüber befinbet. 
Unb ba e3 ben grauen feiten (ober nie?) gegeben ift, ibr eigenfteS ©nt* 
pfinbung§(eben ju oodgiltigeit, rüdgratfräftigen Künftlerleiftungen ju* 
fammenjujroingen, ba e§ bier5u benn bod) einer männlichen .traft jub e 
bürfeit fdjeint, bie freilich in munberfamer ©rratlferfunft mit ber meib* 
lidjen S?atur organifd) fpmpatbifirt, fo möge man bie mehr feminin ge* 
arteten ftünftler teineSmegS fcpelten, fonbern faffe fie oielmebr al8 eine 
midfommene ©rgänjung ihrer auSfdjliefjlid) männlid) ueranlagten ©odegen 
auf — mofertt fie nur reife unb ganje Kiitiftler finb. Tetttt biefc ben 
grauen oermnnbten .tünftler (in ber Tidjtung beifpiel§meife Sacobfeti, 
in ber SRuftf etma ©to^art) haben nur mandjerlei Tinge ju füttben, bie 
bem ocrfdjloffencn ©eift be§ fepmerer bemeglidjen ©i'anneä junteift uit* 
erfcploficn bleiben. Sic bringen un8 baber eine bebeutenbe ©ereidjcruitg, 
iitbctn fie neue Webiete beo tünftlerifd)=Sd)önen unb Sntim ©bantafie* 
oodeit erfdjlieficn, unb inbem fie ber fünftlerifcben Spradje neue ©orte, 
neue ©jnbungen, neue ©bütbmen jufübren. ©or allem ift ihr fpecififd) 
äftbetifepe« ©mpfinben metft fenfibler ald bad bed ftreng oirilen fiünftlerd, 
unb ii)r ©eftreben richtet fid) baper inftinctiü auf ftärferc becoratioe 
©irfuttgen. ©in folcpcd becoratiücd ©enie, inmitten einer früplingbaft 

bliibenben ©baulafie unb einer ungemöbnlid) fdnoingungdreidien gorben 
empfinbung, ift Submig oon tpofniann. 

Stuf feinem neuen ^rüblingdbilbe bebt aded oon junger, merbenber 
Suft. Tie fjarben flingeit ineinanber mie flöten unb Scbalmcien. ©ine 
Iad)enbe .Siede jaud)^t. ©arabiefifepe Scligfeit öffnet bie Utifcpulbdaugen. 
3unge nadte ©Jenfcpenleiber blitpett jmifepen fcpmellenbett ©iefen unb 
feintcubcn grucptbäumeit. llttb Träume mcbeit unb mallen unb fpannen 
bie ©unberfittidje and. — ©d ift nidjt möglich in anberett ©orten oon 
biefem ©ilbe ju reben, meint man feinem fiinftlerifcpcn ©efeu fpracplid) 
einigermaßen nape fomnten mid. Unb gleicher Sludbriide müßte id) 
miep bebienen, menn id) Oon .Smfmann’d jmeitem ©ilbe, einer becoratiocn 
Sfijje über bad Tpema „greube, fepüner ©ötterfunfe" fpreepen modte. 
Taß ©inent ber Scplußfap ber „Neunten" babei in ben Cpren Hingt, 
ift fdjon fclbftoerftänblicp. 

©eiftig ber inttmfte Schüler ^ofmann’d ift ©alter Seiftifom. 
Slber mer bei ^ofmantt „Scpiiler" fein mid, muß Oor adem bereitd ein 
eigenartiger tünftler fein. Sfur bie fann er etmad lepren, bie ipnt mit 
üermanbt geftimmter Seele entgegen fomnten. Unb beneit pilft er bann, 
bie eigene Seele finbett unb erfdjließen. 3d) meiß aber nid)t, ob Seiftifom 
nur mit £>ofmann bad merben fonnte, mad er gemorben ift. 3<h weift aber, 
baß er opne ipn nidjtd Slnbered pätte merben bürfen. ©enn Dtto ©cfmanit,. 
|)ofmann in SOtotioen unb Farbengebung nacpapmt, fo fiept Seiftifom mcit 
felbftänbiger ba. ©r ift geblieben, mad er mar, fcplid)ter Sanbfd)aftdmaler. 
Slber bad Seelifcpe, bad Sprifdje, bad ©eiblid)*©mpfinöungdoodc ift bei 
ipnt ftärfer gemorben. ©r ift jept einer ber aderfeinften Sanbfcpaftd* 
©fpcpologen unb Sanbfcpaftdntärcpenbidjter, bie mir in Teutfdjlanb paben. 
Somopl feine ©über bei beit „XI“ mie bet bett „Slguarediften" (bei 
SImdler unb ©utparbt) ?,eigen bad. 21 nt liebften meilt er an fanft* 
fließenben Flüffen ober laufepig eingefenften ©eipern, unb menn ipm 
fo ganj ntär^enpeimlid) ju Slfutpe ift, bann manbert er pinaud in ben 
©alb unb leprt bort ben ©infei buftige Träume malen. Somopl in 
ber ©larf mie namentlich in Tänemarf pat Seiftifom mit feingeftimmtem 
Dpr auf bie Stimmen bed ©albed gclaufcpt, unb mad er und mit (eifert 
beutenben ©orten baüon erjäplt, bad meiß er mit oodenbetem ®efd)macf 
Oor und pinjufteden. Tenn auep in ber beceratioen ©egabung fornntt 
Seiftifom S)ofniatin nape. Seiber aber läßt er fid) iti leßter geit etmad 
ju fepr baju oerleiten, feine lanbfdjaftlicpen gmprefftonen ju ftilifiren, 
ein ©ebiet, auf bad id) ipm nidjt folgen fann, unb roo er mir nidjt 
ganj edjt erfepeint. 

©in jmeited ftarfed Sanbfcpaftdtalent ber juug=berlinifcpen Scpule 
ift Submig Teftntann, auch er feiner belicaten ©ntpfiubung ttad) ben 
„©eiblicpen" jusujaplen. Silan finbet ipn aufd ©efte Dertreten in ber 
Slquarediftenaudfteüung. ©r ift meniger becoratiO unb tnepr natura* 
liftifcp ald Seiftifom, aber Oon gleicpentmicfeltem ©efdjmacf. Tiefe beiben 
gepören überpaupt ju ben mettigen jung*beutfdjen SXalern, bei benen 
man bad ©ort „©efdjmacf" überpaupt audfpredjen barf. ©ad Tett* 
mann malt, gleid) mie man am ©ad) ein ©eilcpen pflüdt, iiberad aud 
ben unbelaufd)teften, unentmeipteften ©infein ber Slatur jufammenge* 
Iefen. Slber ftetd ftedt er etmad Sebenbiged pinein, — unb menn ed 
nidjt SDlenfcpen finb, bann finb ed ©nten. ©ie fcpön, baß biefe Slatur 
biefed Seben bei fid) bulbet! Ter SJlenfcp erfepeint fo rein in biefer Um* 
gebung, — fo ganj aufgelöft in bie Slatur, in Suft, ©liefe unb ©ufep. 

'Tad ift bie garte unb innige ©oefie ber Tettmann’fcpen ©über. Sllale* 
rifcp aber finb fie mit einem gerabegu fabelpaften Raffinement gemaept. 
Tie mtngigften g-arbenfleddjeu finb mit einer ©räcifion unb Sidjerpeit 
aufgetragen, baß bad buftigfte ©anje baraud entftept. llnb_ biefed 
©aiige ift fo reid) am taufenbfältig=mimmelnbem Kleinleben, baß man 
bie Slatur in iprer emigeit Spenbelaune auf bem fleinften Flecfdjen 
©rbe banfbar ju erfennen glaubt. 

^ran3 Seroaes. 
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SfkeiS geheftet 3». 2.—; fein getunten Wl. 3.—. 

Die gelbe 2vofe, 
Hornau aus beut Ungarifdjen 

» 

I 
» 
» 
» 

» 

„iSaS fpannenb aftueöe SBerf mutzet gerabe jept wie 
eine fünftierifc£)e Silattj be§ neuen turjeS an. ©§ ift ein 
wenig erfreuliches ©emälbe, ba§ ber offenbar genau unter* 
richtete Sßerfaffer entrollt, beim (Strebertum, Diänfefudjt 
unb @d)acf)ergeift fdjeinen bei nuferen Sßotitifern immer auf 
ber SmgeSorbuung. Um fo iuofjlt£)uenber berührt bte übers 
all im Suche aufqueflenbe 83eiunnberung nnb Verehrung 
be§ alten Slitefen au§ Sarkin. 2tn il)m werben biejenigeit 
gemeffen, bie feine befinitihe ©rbfdjaft antreten wollen: 
jfaifer, SKinifter, Dieid)§boten, ©oäialiften, aber ber 23er= 
faffer fagt unS and), wie 23t3marcf§ wahrer tkad)fo(ger 
juin (peii be§ Sßaterlanbe§ befefjaffen fein muü- ®a§ amit= 
fante nnb fpannenbe Such berbient niefjt nur als unpartei= 
ifdje ©treitfdjrift, fonbern and) als literarifdjeS Sunftmerf 
ba§ Sluffefjen, baS e3 überall erregt." 

(®eutfcf)t' Sßartc, SJcrlin.) 
( „£>ier bat bie fteigenbe allgemeine Unjufrtebenbeit mit 
nuferen öffentlichen fjuftänben, bie oor feiner Slutorität 
•©alt macht, ihren ffaffifdjen StuSbrucf gefunben." 

(.fmllrfdje 3eltmtg.) 
Pas Bucfy ift in allen befferen Bucfffjanblungen porrätfytg; mo einmal 

nic^t ber ^all, erfolgt gegen (£infenbung öes Betrags poftfreie gufenöung nom 
■gTerfaej öev g»egentoarf tn ^SevCiu W 57. 

S^iimli) 3Sfi(|tI’§ ÜSiidjcbMiini. 

i 
i 
« 

|Staunis gößat. 
i(Jrei§ geheftet 3». 2.— ; fein getunten SK. 3.—. 

3»i bcjictjcn 4urd> aUc Piidjt;nitMsiitgcn 
>«s 3n» tut 4 3(us(an4cs. 

I 
I 

I 

Heger Verlas von Otto Wieand in tciiim. 

Pfizer, G., Willibald Ilg. Ein Nachtstück 
aus der modernen deutschen Strafrechts¬ 
pflege. Preis 75 Pfg. 

Somogyi, Ed., Ludwig Kossuth. Sein 
Leben und Wirken. Preis 3 Mk. 

Tkalac, E. J. von, Jugeuderinnerungen 
aus Kroatien. Preis 4 Mk. 50 Pfg. 

— Durch alle Buchhandlungen zu beziehen. •— 

2(nt 27. ÜDtcirj unb folgenbe STage finbet 
in meinem 2(uftionS=SofaI bte SSerftetgerung 
einer fefjr umfangreichen unb äufjerft werthhollen 
Sibliothef ftatt; btefe(6e enthält herborragenbe 
©rfdjeinungen au§ berfepiebenen 2Biffenfdfaften, 
namentlich au§ ben ©ebieten: ©cfdiidfle, 33to= 
nnuitjirn, ©ricfrocdjfel, 8äni>cr= unö SBöifer= 
funöc, «Reifen, ÖtterQturioiffcnfdjoft, «rfle= 
triftif, Sunftmiffrnf^oft, 9lvcf)tteftuv, 9tot«r= 
lütffmfdjaftrn. 

Ser nahezu 3400 Hummern ftarfe Katalog 
fteht auf Verlangen unentgeltlich 5« Sienften; 
8«r SBeforgung hon Aufträgen für biefe Sluftion 
halte ich mid) empfohlen. 

Sönigäftrahe 1. 

_B&hmlt» IDpttiPl. 

§runi]iftt fölnit 
JVnfiquartat 

unb ^orfimcnfö^uc^^ctnbfung 

2Tlar[d?nerjlr. 9/ 
empfehlen fief) ju fdjncücr unb coulontcv 
Seforgung aller in= u. au§Iänb. Siteratur. 

l erlag von Friedr. Vieweg & Solin in Braunschweig. 
(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.) 

Soeben erschien vollständig: 

Literaturgeschichte des achtzehnten 
Jahrhunderts. 

Von Hermann Hettner. 
ln drei Thailen, gr. 8. Preis geh. 55 Mark, in 6 Bände 

geb. Preis 68 Mark 50 Pf. 

(Sffctps 
hon (Sujlair Bvl|tttrr. 

I. ©dicibigcDlirmanb ohne Dfoth! 12Ji.80^f. 
II. gicbe unb Ehrgefühl. 60 ^f. 

III. ®ic ßiücfiidjftcn ÜJlcnfrfjen. 60 $f. 
91flgemein herftänblich gefd)riebeit unb auf 

wiffenfchaftlidhen ©ntnbfäpen aufgebaut, her= 
folgen bie (£ffat)§ ben 3'hfrf, bie beutfehen ©itten, 
bereit augenblicfli^en SSerfafl unb ein einfadheä, 
(eicht ohne 2tu§naf)m§gefej3e bnrd)führbare§ 
Glitte! jur ©efuitbung fiar unb furj bar^uftellen. 

Seber ßffapg hübet ein abgefdjloffeneä ©anje, 
bereu gahl fid) auf 5 berechnet. 

Verlag uou 3iv. Slaflermanit in 55Tünd)en. 

SBcrantiuortfictev fh'ctncteur: Dr. SOeofrjii Gotting in SBcriin. 
SRctartion unb ©Petition: SBertin W., Eulrnftrage 7. intet »on f>effe & ©eefer in Ccitjig. 
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Pt «tflniumit. 

VMjeitfdjrift für Literatur, fitnft uitb öffentliche^ Selten. 

^erausgegeöeu tum ffjwpfnC JWtttg. 

leben gonnatrenö errdjfint eine lummer. <yerr(U, bev ©eqenh)art in Berlin w 57. Itotdjäljrltd] 4 p. 50 jjf. fine lummer 50 |f. 
3« Mtvd) «De ©iKfilianbtungen unb ©oftämter. ^ ’ S«fe^ate jeher ?lvt )>n> ägefpaltene ©etitjeile 80 ©f. 

2)ev SSei-fall unferer 9Jeditfpred)ung. SSon Justus. — 2)ie Knebelung ber ©onfunmereuic. SSon §an3 ©(beit. — ©ine 9?ovb= 
C* i* pi polejpebition im Snftballon. SSon Cbetingenieitr ©. St. Sinh ree (Stodfjolm). (Sdjlui).) — ©in Ä'atfjolif über ba3 ^apfttljum 
MtnitLI * unb Italien. SSon Stidjorb SRatjrcnljoljj. — Stiepfdie al§ L'tn'ifer. SSon fjelnrid) ©tümefe. — Feuilleton SBie fielt 

C Vv * Sutjtife 9K. b. 9t. mnrbe. SSon ©uftaö S3efjmer. — SlttS ber Jjöilltptftaitt. SSismarrf unb bev Untfturj. SSon Caliban. — 
Stotijen. — Slnjeigen. 

25er llerfall unferer ttcdjtfprcdjung. 

Traurig, mit besagter StRiene ftefjt grau guftitia iit 
unferen fragen ba. ©ie, bic einft mit eherner ioattb ttn== 
entmegt bic 2?3age gehalten, bor ber fid) Staifcr unb Könige 
gebeugt, fic ift bag 9lfd)citbröbcl in ber Vermattung getuorben 
unb muß fiel) ftiU tu ber $üdje mit beit tärglidjett fReften 
begnügen, bic non ber ginattjfdjüffel be3 ©taate§ für fie 
jttvürfbleiben. 

Unb mic man fagt, gefdjicfjt ifjr gan§ reefjt. StRufj man 
bod) fdjon gemattfam bic 9lugen berfdjliefjen, um nidjt 51t 
erlernten, mcldjc 90?i§ftimmung fid) in ben breiten SRaffen 
beö Volfed gegen ba? S3eruföjuriftentf)um unb feine 9red)t= 
fprcrijitng angefammett f)at. Ta 3 ehrenbe Vertrauen, ba<3 
man bem alten preufjifdjcn Vidjter entgegen bradjte, bie Ijolje 
Dichtung, bie er, mod)tc and) feine miffenfdjaftlidje Turdj* 
bilbung nidjt auf ber £)öl)e ber 3eit fteljen, bei bem red)t= 
fudjenben publicum genofj, ift einem berhaltenen llnmutf) 
gcmidjctt, einer Verbitterung, bie fid) audj in ber gut bürgen 
lieben treffe oftmals Stift mad)t, mettn ein bcfonber§ ber* 
nunftmibrigcS Urtbeil bie 9Junbc burd) bie Ceffentlidjfeit 
macht. 9Ran unterfdjätje nidjt ben ©rnft biefer grnge. 9Bol)l 
giebt e§ im dieid) SRilliouen Don SRenfdjen, bic rtiljig unb 
frieblidj baljinlebcit, ebne mit ben ©cridjten je in Veriihrung ge= 
foinmen 3U fein ober fontmen 31t mollcn. Mein ba§ ©efiiljl 
ber Vedjtgunfidjerbcit »wirft ftörenb unb gerftörenb and) auf 
Tiejcnigeit ein, bic im 9(ugenblid ben ©cridjten gan^ fern 
fteljcn. 2öcit füllte es audj nidjt belümmern, toenn bie 
dfedjtfpredjung, iit bereu .<pattb uttfere ebelfteu ©üter, grciljeit, 
CSljre uitb Vermögen, liegen, oonteljm über bic ©efüfjle ber 
Volfsfcele hinmegfietjt, fid} immer »weiter bon bem (Strom be§ 
ScbcnS abmenbet, otjne Verftänbntfs für bic fraftooHen focialen 
©rfdjci innigen ber 3eit. 

Ter flüchtige Veobadjter »wirb bebaupteu, baff bic $raft 
unb ber gleiß unfereS juriftifrfjen 9<ad)muchfc!§ 3U fdjminbeit 
beginnt, unb baß hierin bic cigeittlidjc Urfadjc für beit Verfall 
unferer Vedjtfpvcdjuitg 31t fudjen ift. Mer weit gefehlt. 
Selten ift fo bicl unb fo nachhaltig gearbeitet morbcit, »wie 
bon nuferem blutigen jungen guriftenthum. SCRit Vermute 
berung blieft mandjcr ältere ÜHidjtcr auf bie .Siemttniffe,, bie 
manch c’n junger Vcfcrenbar bon fiel) 31t geben »weifj. 9?ein: 
bic Mcnntniffc finb borbanben, nur bie ?(rt ihrer Mtoenbung 
ift eine anberc geiworben. .^ier liegt bic tiefere Urfadje. Tie 
'ülnmenbuug gefdjiebt nicht mehr bon innen hei'amo nadj ben 

©runbfä|en, bic rcblidjeS SöoIIeii unb 2ebenscrfahrimg bor= 
fdjrciben, fonberu eilt öbe§ ©trebertljum hat feinen ©i^ug 
in unfere jüngeren Vicljter gehalten. Ter frühere unabhängige 
Vidjter, ber itadj bcenbetem ©jamen feine befdjeibene 91 n= 
fteüung geiuifj hatte, ift bem commiffarifdjcn 9lffeffor gc= 
tuidjen, ber fünf galjre lang ängftlidj ben Vlid nach oben 
gerichtet halten ntufj, um einem Vorbermamt ben Vaitg ab 
3idaufen, ober menigftcn§ nicht bon bem S'tadjloudjö erbriidt 
311 merben. 3233 Vefcrenbare flehen trübfelig an ber Söcnbc 
bc§ gahred unb feheit bang aber fidjer bem ßeitpunft ent= 
gegen, mo fic in golge ihrer berfügunggmäftgen „au3ge* 
bcljnten ^eransiehung 31t ben ©efdjäften ciite§ @crid)'t§s 
fdjreiberö" halb alle 9lffiftenten, Stetuare uitb auberen ©ub= 
alternbeamten au§ bem ©eridjtsfaale berbrängt haben loerbcn. 
1700 9(ffcfforcn friften forgenbotl ein gehaltlofeS Tafcin. 
Turd) 1700 bon ber ^Regierung abhängige 2eutc »wirb im 
^reufifdjen ©taat Vedjt gefprodjeit. ge nadj ©efadeit ber 
^Regierung erhalten fie ein Commis voyageur = ©ehalt bon 
200 9)carf monatlich aber muffen boHlommcn nucntgeltlidj 
ihre Tienfte bem ©taate leifteit. 

git bem commiffarifchen 9lffefforenthum liegt ber humbeftc 
Vnnft itnfcre§ hclttigen guftigiwefenS. ©ine ©intheilung biefer 
cbleit ©inridjtung hat iui§ jüngft in beit ,,©rerboten" ein 
augenfdjcinlidj mofjlbemanberter 9lnoin)imt§ gegeben, ©r uitter'- 
fdjeibet: ba§ breimal gefreute giftige unb gemeingefährliche, 
ba§ hoppelt gelreii3te al§ giftig unb gefährlich berbädjtige, uitb 
ba§ einfach gefrcipjtc beforgnifjerregenbe ©omtnifforium. Ter 
erftcit 91 rt bebient fid} ber ©taat, menn er 9femter, bereit 
gnljaber geftorben finb, eine 3eit lang billig bermalten taffen 
tbitt. Tie§ Verfahren finbet nidjt nur bei ben unteren 
9temtern, fonbertt hinauf bi« in bie hödjftcit ftatt. tRatürlidj 
»wirb bcni unbefolbeten 9tffeffor nidjt fttr3cr §anb bie com= 
tuiffarifdje Vcrloaltitng einer Dberlanbc3gerid)töpräfibciiten* 
fteÜe übertragen. Ter §crgang ift bieltnehr ber, bafi bie 
erlcbigte ©teile be§ Tbcrlaube§geridjt§präfibcntcit bem älteften 
©enat§präfibenten, bcffeit ©teile toieberum bem jüngeren 
©cnatSpräfibcnten, natürlich immer ohne guiictiou^ulage, 
übermiefen mivb, ber frei toerbettbe ©enatspräfibent bann 
burd) ben älteften Vatlj uitb fo fort bertreten mirb, bid 
fcbliefjlid) eine 2anb= ober 9(mt^rid)tcrftelle offen bleibt, gu 
beit ©efdjäfteit biefed Vidjtcrö mirb bann ein commiffarifdjer 
9lffeffor für 200 dRarf monatlid) berufen. Tas mirtljfdiaft 
tidjc ©rgebttif3 für ben ©taat ift alfo, bah ei>lt- mit llOOOVcarf 
ati^gcfdjriebeuc ©teile iit SBcgfaH fornnit unb an feine ©teile 
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eine SluSgabe non 2400 Warf tritt. ©öS SSeifpiet ift nidjt 
übertrieben. ©enn, mie bie ©tatiftif bemeift, ftnb am 1. De* 
tober 1894 non ben ctatSmäfjigen KidjterfteUen in jßreufjett 
nidjt befinitin befegt gemefen: 3 DbcrlanbcSgeridjtSratfjS*, 
2 SanbeSgeridjtSpräfibenten*, 4 SanbgeridjtSbirectoren* nnb 
67 Vidjtcrftellen an ben Sanb* nnb SlmtSgeridjten! ©beufo 
tnaren bie ©teilen non 6 ©rften ©taatSanmälten unbefept. 
Unb baS in einer 3eit, tno ein <peer non 1700 Slffefforen 
auf eine fefte SlnfteUung märtet. 

3u ber gmeiten Slrt merben bie gälte gerechnet, mo ein 
Slffeffor, um einem „geittoeiligen SD^eprbebarf an £Ric£)tern" 
abgufjelfen, als ©ilfSridjter einem ©eridjte übermiefen mirb. 
3» freierem Wifjbraudje fiep biefc Uebermeifungen auSgeftaltct 
paben, geigt bie Stpatfacpe, bajj eS an ben größeren Sanb* 
gerieten, fo inSbefonbere in Berlin gapfreiepe Kammern giebt, 
bie einen 9iicpter als Vorfigenben unb fonft nur Slffefforen 
al§ Veifiger paben. Wan mu| ernftlicp baran gtoetfeln, ob 
eine berartige Hnnnterbefegung gefep = unb üerfaffungSgemäfj 
ift, ba befanntlidj bie ricpterlicpe ©emalt burdj unabhängige, 
nur bem ©efeg untermorfene ©eridjte auSgeübt merben fotl. 

3u ber britten reepnete man biejenigen ©ommiffarien, bie 
einem „geittoeiligen Vebiirfnifj" abpelfcn feilen. ©a fie bei 
ber peutigen «ßrajiS nur bie UebergangSftufe gu ber gmeiten 
©attung bilben, finb aud) biefe an unb für fiep Ijarmlofen 
unb erlaubten ©ommiffarien „beforguijjerrcgenb". 

9luperpalb biefer brei 9?ubrifen enblicp ftept bie große 
©djaar derjenigen, bie üöllig unentgeltlidp bem ©taate gur 
Verfügung ftepen nuiffen. ©S ift intereffant, in melcper 
SSeife biefe SlrbeitSfräfte auSgenugt merben. Sft ein SlmtS* 
geriept mit brei 9\icptern befept, bie ©efcfjäftSlaft aber berart, 
bafj fünf Vidjter auSreidjenbc SBcfdpäftigung patten, fo merben 
nidjt etma, mie man meinen füllte, gmei neue 9Mjterftellen 
gefepaffen, Diclmepr merben bei bem ©eridjt gmei 9Xffefforen 
„bomicilirt", auf bie nun üon jebem ber 9?icpter ein Süjeil 
ber ©cfdjäft übertragen mirb. ^ierbitrdj mirb ber ©tat bon 
gmei neuen 9vicpterfteHen entlüftet. 

®aS finb ßuftänbe, mie fie einfad) nidjt meiter gebulbet 
merben biirfen, foH nidjt bie unparteiifdpe 9^ecpt§pflege in 
ifjrern Snnerftcn gu ©djaben fommen. Wan beruft fidj 
immer auf beit Waffenanbrang gur juriftifepen Saufbaljn, 
man Ijält eS für unmöglich, bafg ber ©taat ber madjfenbeit 
©cljaar bon ©anbibaten ©enüge leifte, ba baS Slngebot meit 
über ben Vebarf pinanSgept. 9lber baS miberfpridjt oolf* 
lommen ben tljatfädjlidjen Sßerpältniffen. ®ie SSericpte, bie 
bem ©tat ber Suftigbermaltung für 1893/94 beigegeben 
finb, bemeifen, baß trog ber 3ul]ilfenaljme ber 1700 9lffefforen 
bie SlrbeitSlaft ber Vidjter nidjt rnetjr gu bewältigen ift. ©S 
heißt ba u. Sl. mörtlicp: 

SlmtSgeridjt jßofen. ®ie etatsmäßigen 9iicpter, 
bereit ßühh trog ber Vermehrung ber 3«pl ber ©eridjtS* 
angefeffeiten, bie gleidje geblieben ift, finb fepon feit 
langer 3eit nidjt mefjr in ber Sage, bie in fortfdjreiten* 
ber 3unatjme befinblidjen ©efdjäfte gu erlebigen. 

SlmtSgericpt I, Berlin. ®ie ©efdjäftsla'ft ift eine 
gang aufjerorbentlidje. 3ur Vemältigung ber ftarfen 
SlrbeitSöermeljrung finb vorläufig (!) minbeftenS oier* 
geljn neue SlmtSridjterftcHen erforberlidj. 

Sanbgcridjt Valle a. ©. ©S ift ungeachtet ber 
feit bem 1. Slpril 1889 unb bem 1. Slprif 1890 ein* 
getretenen Vermehrung ber 3apt ber Sanbridjterftellen 
nidjt möglidj gemefen, einen orbuungSmäßigeit ©efdjäftS* 
gang aufrecht gu erhalten. 

®er neue preupifepe Suftigminifter ift jüngft mit einem 
ebelgebacpten SteujaljrSmunfdje üor feine Diidjter getreten, in 
bem er bie Söefdpfeunigung ber ©traffaepen gu einer ernften 
fßflidjt madjt. Sin bie ©pige mirb ber ©ag gefteÜt, bafj 
jebe ©traffaepe „mehr ober meniger" als ©ilfadje gu be= 
hanbeln fei. $n golbenen SBorten mirb aisbann bie 9cotp= 
menbigfeit einer fdjnellen ©trafjuftig unb ber SBertlj einer 

folcpen für baS ©taatSgange betont. SltS «Kittel piergu mirb 
jebodj nur eine Stbfiirgung beS VorberfaljrenS unb bie Snne* 
paltung naljer Termine nnb furger griffen genannt. Sludj 
oljnc biefen piumei« hat eS mofjl bisher bei feinem Vicfjtcr 
an ben SBillcn gefehlt, feine Termine möglidjft nahe angu* 
felgen, fo lange er bie ©adje, bie er eben burdjgearbeitet, noch 
frifdj im ©ebäcptnip pat. Seiber fehlt ihm bagu bie tljat* 
facplicpe Wöglidjfeit, ba fjeutc audj bei a n gef treu gtefter 
4,ljätigfeit ber Beamten bie Termine auf SBodjen Ij'üauS 
norbefept finb. SBie füllte mit biefem SBuft üon Slrbeit auf* 
geräumt merben, menn nidjt in anSrcidjenbcm 9J?ape für burdj* 
greifenbe Vermehrung ber orbentlidjen Vidjtcrfräftc ©orge 
getragen mirb. ©er neue Suftigminifter mirb auch mit ben 
beftgemeinten Mahnungen menig ©lüd haben, menn er nicht 
mit aller Haft unb, Energie feine unb beS VolfeS guten 
Vedjtc bem 3’inangminiftcr gegenüber gur©eltitng gu bringen meife. 

SSenu auch *n Verfügung beS SuftigminifterS nidjt 
üon ber ©iüifgeridjtsbarfeit bie Vebe ift, fo barf man fiep 
bodj feiner Stäufdjung bariiber hingeben, bafj bie bort ein* 
geriffenen fOähftänbe nodj fdjltmmer finb unb nodj äugen* 
fälliger herüortreten, als in ber ©trafjuftig. Vadj ftatiftifdjer 
geftftcllung bauern üoit ben mirflidj ftreitigen ©adjen bei 
ben Saubgeridjtcn etma 44°/0 über 6 Sflonate, etma 36°/0 

über 3 iWonatc. Von ben iproccjfeu am Sanbgeridjt I gu 
Verlin fann man ohne Ucbertreibung behaupten, bafe, menn 
mehrere VemciSaufnahmcn erforberlidj finb, ber VechtSftreit 
faum üor einem Sahre feine ©rlebigung finbet. Slber auep 
bie einfadjfteu amtSgeridjtlidjen ©adjen merben faum üor 
SKonaten gu ©ube geführt, gür ben mittellofen Wann aus 
bem Volfe finb berartige 3uftänbe gerabegu mit einer VedjtS* 
üermcigerung gleicpbebeutenb. ©reifen mir unS einen aUtäg* 
fiepen gall heraus, ©in armer Wann, ber mit ber Wietze 
im Küdfftanbe geblieben ift, mirb auf bie ©trafjc gefegt. ®er 
Vcrmietljcr bcljält iljm, trog ber neuen gcfeglidjcn Vcfdjränfung, 
feine fämmtlidjeu Wobei, ÄdeibungSftücfe, ©eräthfdjaftcn, Söerf* 
geuge guriief. ©er plöglidp obbadjloS ©emorbenc, bem burdj 
Einbehaltung feines IpanbmerfSgeugS audj bie^ortfeguug feines 
VerufS unb bamit baS Wittel gu feiner unb feiner gcmiilic 
©rnährung unmöglich gemacht ift, rennt gur «ßoligei, mirb 
aber üon bort, frogbem baS iljm angethane Unrecht haub* 
greiflidj ift, ben geltenbeu Vorfcpriftcn gemäfj an bie orbent* 
'fiepen ©eriepte üermiefen. ©r ift alfo genothigt, bie Hage auf 
Verausgabe auguftrengen. ©a iljm bie Wittel gur Entrichtung 
eines ^oftenüorfdjuffeS fehlen, mufe er guüörberft bie Ve= 
miHigung beS StrmenredjtS beantragen unb piergu gitnädjft ein 
SlrmuthSatteft ber Slrmenbirection beibringen. ViS nunmehr 
audj nur ber erfte ©ermiu anberaumt ift, fann er mit ber 
gange gamilie üerfjungert fein, ©rhäft er fdjlieglich bie ihm gu 
Unrecht guriidbehaltencn ©aegen gitrüd, fo ift er froh, nichts 
mehr mit bem ©eridjt gu thun gu hüben. Sin eine Hage 
auf ©rfag beS iljm burdj ben üerlorenen SlrbeitSüerbienft ent* 
ftanbenen ©djabenS benft er nidjt mehr, ©erartige Veifpielc 
finben fiep in nuferem grofjftäbtifcfjen Seben täglich gu ©ugenben. 
pierauS ift baS abfällige Urtfjeil, bem in ben unteren VolfS* 
fdjidjten bie ©fjiitigfeit ber ©eridpte ausnahmslos begegnet, 
gu erflären, aus biefer ©cljeu üor ben orbentlicfjen ©eriepten 
audj baS Ueberhanbneljmen üon ©oubergeridjten für eingelne 
Haffen ber Veüölferung; faum finb bie ©emerbegeridjte ge* 
fdjaffen, fo mirb ber 9iuf nach SanbmirtljfdjaftSgeridjten laut; 
ein unflareS Verlangen nadj Saicnbetheiligung bei ber VedjtS* 
pflege geminnt immer meljr an Vobeit. 

©iefelben Slnfdjauungcn faßte ein Veridjt gufammen, ber 
bei ber jegt in Oefterreicp fepmebenben Veform beS ©iüil* 
proceffeS üon bem JpermanengauSfdjuffc beS öfterreidjifdjen 
S/bgeorbuetentjaufeS erftattet mürbe, menn er fagt: ,,©ie bc* 
figlofen unb bie meniger gebilbeten VolfSflaffen fommen 
heute mit ihren 9iedjtSanfprüdjen entfdjieben gu furg, unb 
cS ift baljer gang natürlich, bafj mir eS jegt mit einer popu* 
lären ©trömung gu thun hüben, melcge fit| aKerbingS über 
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ihre ©nbpunfte nirfit Kar tft, bic aber bic unleugbare Dhat 
fad)e ber £>ii(f(ofigfeit ber unteren Mlaffcn büret) bic ocr- 
fdjicbcnartigften Vorfcf)läge unb 28ünfd)c auSbriieft, fo ,v B. 
itad) ber Berftaatlidjung ber i)ied)t^aintmttfcl)aft, ober iitbem 
fie bem 9iid)tcr bicBerpflidjtung auferlegen ttnfl, offne BJeitereS 
|eben 91cd)tfud)cnbcn fetbft 31t tiertreten.Der procch 
muß formen erhalten, nietete bie Sledjtburdjfcfcung für alle 
BcPölferungSfd)id)ten erreichbar madjcn, meldje geeignet finb, 
jener ©ntfrembung ber Bcoölfcrung ooit ber 9icd)tfpred)ung 
entgegen 31t milden, bic heute in fo t)o{)cin ©rabc einge* 
treten ift." 

2Bir mollcu uns an biefer ©teile nid)t auf bie grage 
einlaffen, in mie mcit bei biefen tiefgc()cnbcn ltnjuträgTicfjfeiten, 
bic bcin £>ccrc ber Unjufricbencit täglich neue 9lefruten 3U* 
führen, and) SRättgel beS fjeutigen Verfahrens mit fdjulb 
finb. 3BohI entfpridjt unfer bürgerliches Verfahren in feiner 
plumpen unb gcfiinftetteu SSeife fcineSmcgS mehr ben An* 
forberungen, mcldfc bie mobernen fociaten Anfchauungen auch 
an ben ©ioilproceh ftcllcn. 9Solj( fehlen if)m befonberS bie 
Mittel, um in auSgebchnterer Bkife ein fofortigeS ©ingreifen 
beS 9tid)tcrS jur Sicherung bebroI)tcr rechtlicher Sntercffcn 
Heranlaffen 511 föitncn. Aber maS mürben bie beften A'orinen 
nütjen, mettn bie Kräfte 511 ihrer Durchführung fehlen? 

Sn erfter Sitiie mirb man an ber gorberung fefthatten 
müffcit: Der ©taat muh feinen Vürgern fo nie! 9iitf)ter ftellen, 
als bcrfelbe jur fdE)teiinigen Durchführung feiner fRedjtSfachen 
nottgoenbig bebarf. Unb biefe dichter müffen, um eine un* 
parteiifche 9red)tS_pf(egc 31t gemäf)rleiften, nicht „jur AuS* 
hülfe“ angeftcllt fein, fonbern fefte etatSmäfjige ©teilen inue* 
haben. SBenn baS neue Sal)r, mie jetd Perlautet, mirflidj 
nur 70 — fage unb fdjreibe fiebrig — neue 9ücf)terftellen 
im preupifcheH ©taate h^rPorbringen foll, bann möge fiel) 
bie Regierung nid)t numbern, men 11 eines DageS plötdid) bie 
groffe 9J?affe fid) befinnt, bah 'hr *n letzter Sinie and) nod) 
ein ^-auftrccfit 311 ©ebotc ftcht, um fiel) baS 9?ed)t 31t er* 
3mingen, 31t beffen orbnungSmä|iger Vcrmirflichung fie nicht 
gelangen fann. Auch auf bicfcin engeren ©ebiete unfereS 
groben ©taatslebenS liegt bie grage fehl' nahe: 9ieform ober 
iReöotution? Justus. 

Die finebelung ber (Confumtiereitie. 
S3on Ejans <£lben. 

©olltc man'S glauben, baf3 mir fo gan3 plötjlid) lidjtcr* 
loh brennen Por Siebe 3um „9J?ittelftanb"? Daß mir felbcr 
nidjt mehr miffen, umhin mit all unferer 3ärt(id)feit für ben 
„Keinen 9)?ann", bem, mie fid) bie „VolfSrunöfdjau" auSöriidt, 
erft baS ©apitai ben 9iotf genommen hat, bamit ihm nun bie 
©onfumoereine „baS £>emb Pom Seibc reihen“? Sllfo: fort 
mit ben ©onfumocreinen! mie folgerichtig ber ©tanb ber 
Slaufleute fd)rcit, mährenb Regierung unb 9ieid)Stag fd)on 
etmaS parlamentarifdjet bic Ausbreitung ber ©onfumoereine 
burd) bic bemährten üöfttteldjen ber ©onceffionSbefdjneiöung 31t 
bämpfen fud)en. AIS ba finb crftenS: baS licbenSmürbige Ber* 
fpredfen beS 9ieid)Sfaii3lcrS in feiner Programmrebe; um bie 
.panbmerler unb Keinen ^aufleutc 31t fd)ütjcn, foü ben ©011 

fumgenoffenfdhaften ber Verlauf Poit SEßaaren au 9?id)tmit* 
glieber Perboten merben. 3,t,eitcnö: brei cjlcich^eitifle Anträge 
auS bem ©d)Oofjc beS §aufcS, unter benen fid) berjenige ber 
©onferPatiPen auf einen allgemeinen Appell an bie Regierung 
befd)ränft, mäl)rcnb biejenigen beS©entrumS unb ber National* 
liberalen baS eben ermähnte Verbot unb auherbem bie ©in* 
idjnürung beS ©pirituofenoerfaufeS in bic ©onceffionSpfüd)t 
forberti. VeibcS mar übrigens bie ^Regierung Pon felbft 31t 
geben millenS. 

DaS finb nun alles fchr unfd)itlbig bfiefenbe Befdjrän 
fungen: bis auf Perfdjminbenbe Ausnahmen finb bie beutfefjen 
©onfumoereine fdjon längft gcmol)nt, nur an SRitgliebcr 31t 
perfaufen, nitb menn cS it)iten jc^t unter fd)ärfercn ©traf 
broljungcn Perboten mürbe, an bem Vortheil ihrer anerfannt 
befferen SSaaren and) fftitfjtmitglieber participircn 311 (affen, 
fo fönitte baS höcf)ftcnS ba3U führen, ihre 91eif)en 31t per* 
ftärfen. Beit bem ctmaigcn ©pirituofengefetj mürbe mau fiel) 
ebenfalls, unter ©rtragung ber Behelligungen, bie cS reid)= 
lieh im ©cfolgc hoben mirb, ab3ufinben miffen, unb biefe 
©infd)ränfungen finb cS beim aucl) feineSmegS, meld)e bie 

: Klientel ber mittelftanbS*bcforgtcn Parlamentarier münfd)t. 
üftidjt eingeengt mitl man bie ©onfumoereine, nein unmöglich 
mifl man fie fcfjcit, „tobtgcfd)lagen" nad) §errit Pon Äöüer’S 
gcfd)tnadoollem SieblingSauSbrudE. — Die intereffante grage 
ift nur: 2ßer finb benn bic ©onfumoereine, unb mer unb 
mit meld)em 9lcd)tc möchte er fie erbroffclt miffen, bcPor fie 
nod) bei unS bie fiegl)afte 91ot(e antreten, in ber fie bei ben 
©nglänbern 31011 „©taat im ©taate" angemachfen finb? 

9SaS bie ©onfumoereine mollen, meih ein Sebcr unter 
meinen Seferit, fd)merlidj aber, maS fie in ihrem feften, ein* 
mütljigen ©treben, ben ©üterauStaufd) für ben ©onfumenten 
meitiger brücfenb 31t gcftaltcn, bisher erreicht hoben. Sn 
Deutfdjlanb geftattet ber le^te, leiber nur für beit britten 
Dheil ber Vereine beftimmte Ziffern gebenbe Safj«3&cricl)t 
beS ©cnoffcnfdjaftSPerbanbeS, bie 3al)i ber äftitglieber ber 
©onfumoereine auf 600 000 bis 800 000 3U fd)ä|en, bie 
SÜfenge ber ÜBaaren, mcldje fie in einem Satire of)ne Vcr* 
mittclung ber 3mifchenhäitbler utngefeht hoben, auf ben Betrag 
Pon 200 9J?iIIionen ben ©eminn aber, ber ben 9ftit= 
gliebern, 31t 60 proc. Arbeitern unb ,<panbmerfern, crmachfcn 
ift, auf 15 ÜDftllionen*) 311m menigften. Dies ©ömmdjen 
fteKt nach ?thsug aller ©ehälter, Unlofteit, Vei^infuitgcu u.f.m. 
bie ©rfparnih Por, mcld)c ber fefte SBiHe, nur gut, nur baar 
unb nur unter eigener Auffidjt Pom gabrifanten ober ©roh* 
hänbler befefjaffte 3Saaren 31t laufen, in einem Sah« erzielen 
fonntc. ©ic ift nod), acf)! nur 31t befd)eiben, benn bie eng* 
lifd)cn ©rfolgc baneben gehalten, geigen unfere heimifcl)en nod) 
ein bcfdjämenb tiefeS 91ioeau. Die 3aht ber 50?itglicbcr hot 
bort 11/4 Million erreicht — mehr als 10 proc. ber Snfel* 
bePölferung, menn man bie Familien j)er ^unreift bem Piertcit 
©taube ungehörigen ©enoffcit in Betrad)t 3ie()t, gegenüber 
5 bis 6 proc. ber beutfdjen (unb hödjftenS 4 proc. ber 
fron3öfifdjen) BePölferung. Der Abftanb märe balb nad)* 
geholt, mie aber ftcl)t’S mit ben ©befolgen biefer ©enoffen* 
fdhaften? Der Umfatj ber engtifdhen Vereine ift nahesit Pier* 
mal gröber gemefen als berjenige ber beutfdjen, ber 9?ein* 
gemimt mit einem Betrage Pon 70 Millionen 9J(f. (i. S-93) 

I ebenfalls.**) ©ieb3ig Billionen in einem Sah« erfpart, unb 
erfpart für bic Dafdjen 001t gröbtentheilS Keinen Scutcit, 
erfpart mit beut cingigett Opfer, bah Pon einem burd) un* 
folibe ©oncurren3 ohnehin mcit überfüllten, in ©rohftäbten 
Pon §{113 unb ^u«3 ohne ©ad)fenntnib, auf bem Sanbe aber 
oft Pon 9Sud)crcrit ber fd)limmfteti Art betriebenen ©emerbc 
einige Daufenb SRitglieber mehr als früher iiberfliiffig merben, 
3U ©unfteu einer Million Keiner unb mittlerer ©jifteujen 
heibt baS einen Bcittelftanb Pcrberben ober l)riht cS einen 
Bfittelftanb erzeugen? 9J?an ficht ruhig 3U, menn fich Sohlen* 
gruben* unb ©ifenmerf*, menn fiel) ©laShiitten* unb Petroleum* 
queKenbefi^er, menn fid) 91iefengefeUfd)aften unb ei^elitc 
ginait3riefen in Druft* unb ©arteKmauern fdjlichcn, um ben 
SRaffencottfiimenten bie Bcbürfniffe beS SebcnS 31t oertheuern, 
aber nun, ba in ber uitfchälibaren gönn ber ©cnoffcnfdjaft 
and) ber ©iu3eltte, bie gefcllfdjaftlidje 9?ull plöhlid) beginnt, 
feine SRadjt utib in ihr fein 91ed)t 31t betonen, nun ift 

*) 377 unter 1339 beutfcf)en don|umüereinen ift ber Umfap 
cnif 68,3 Millionen, ber iHeingeroinn auf 6,2 ^DfiQionen sBtf. fcflgeftellt. 

**) s-8g(. 9tofd)er, Softem ber '-Bolfäroirthfcfjaft^Sb. V. 
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baS mieber einmal gang ctloaS "SlnbereS. Unb bod) ift bie 
©enoffenfeßaft für ben loirtßfdjaftlicß ©dfloacßen baS einzige 
Drittel, bem üftäcßtigen 51t miberfteßen. ©ie fianbiocrfer, 
bic in fog. Roßftoffgenoffenfcßaften burd) billige Bfatcrial- 
belüge fid) bem gabrifanten gu nähern, bie Heilten unb mitt* 
bereu Sanbmirtße, bie in tanbmirtßfcßaftlidjeu KonfumOereinen 
burd) bett KngroSbegug Don ©itnger, tollen u .f. m. bic 
titafcßineHen Bortßeile ber ©roßbetriebe mettgumaeßen finden, 
bie ©etaitliften, bie in KirtfaufSgeitoffenfcßaften bie brüefenbe 
Koncurreng ber großen Bagare abgitmeßren beftrebt fiitb — 
was tßun fic anbcrS, all baß fie burd) 2T?ultiplication ber 
ITeincu Kräfte erftreben, maS bem fdjloadjcn (Singeinen miß- 
fingen muß? ©ie Oertaufcßen ein üerbraucßteS mirtßfdjaft- 
lidjeS «ßrinctp mit einem neuen, fdjarfen, unb eS giebt für 
iljr, leiber nur noeß 31t felteneS Borgeßett faft nur eine j 
©timme beS SSoßfmotlenS. — 2öaS tßut nun bie 90?affe ber 
Konfumenten SlnbereS? SluS allen ©djießtett ber Bebötferung 
gufammengefeßt*), mit bem ©rud ber Berßältniffe faft bureß- 
meg fäntpfenb, unter allen Staffen ber Bürgerfdjaft unb ber 
©teuergaßler mitgäßlenb, fallen bie SJcitglieber ber Konfutn- 
Vereine allein nid)t baS Recßt fabelt, gur Krßößung ißrer 
SebeitSßafiuttg, gujn befferen Befteßen im Sampf umS ©a- 
fein bas ©emießt ißrer Beenge in bic 32agc gu loerfen? — 
fl ber ber ©taub ber Saufleute, berjenige ber jpanbtoerfer, 
fa ruft man, mirb burd) fie gefdjäbigt! — SBa§cbie §anb= 
Werfer betrifft, tnelclje ja übrigens ben glueitftörfften Broccnt- 
falj gu ben SDcitgliebern ber befeßbeten (Sonfumtiereine ftellen, 

fürdjte id) feßr, baf) fie fiel) furgfidjtig genug l)aben ins 
©djlepptau einer Beloegung nehmen taffen, bie irrten fclbft 
OerßängnißOoll inerben bürfte, als fic gegen bic Kottfum- 
Vereine Stellung 311 nehmen begannen, ©erabe bie £>anb- 
Werfer fiitb l)cute nur nod) auf betn SBegc ber meitgel)enbftcu 
Bergenoffenfcßaftlicßung — InenigftenS auf eine Söeilc — 
gegen beit.'pocßbrttd beS Kapitalismus unb ber Slctiengefellfdjaften 
31t retten. S’citfumüereiite gur billigen Befriebigung ißrer Be- 
bürfuiffe unb gum Begug ber Oiofjftoffe, ^robuctionSgenoffeu* 
fcßafteit als graut gegen bic ©turnt flutß ber gabrifen, BerfaufS- 
genoffenfeßaften 3ur Balberung beS (SancurrengelenbeS — baS 
tl)ut bem <panbmerfer notß, nid)t aber ein DergeblidjeS ©turm¬ 
laufen gegen Korporationen, tucld)e gerabe rfjren eigenen 
9icif)cn fdjon Diel ©elb erfpart ßabcit. — STcittt bie Krämer, 
bic ©etaillifteit. — ©ie luerbcn in ber S©f;at burd) baS Sin- 
mäeßfen ber KonfuntOereine gefdjäbigt, baS fann nur ein 
Sölinber leugnen, ©ie inerben gefd)äbigt, fa gemiß loie bic 
gabrifen burd) bie Korporation ber getiügfameren §anb= 
merfer, fo gemiß mie bie großen Rßebcr burd) bie Kartelle 
ber Heilten ©cßiffSbefißcr, fo gemiß mie ber Sornfpefitlant 
burd) bie BerfaufSgenoffenfdjaftctt ber Sanbmirtlie — fo gemiß 
mie eine jebe, ben Krloerb gemiffer Greife öermittelnbe mirtß- 
fd)aftlid)e Slrbeitsform gefdjäbigt unb fdjließlidj ruinirt mirb 
burd) jebe anbere, boit irgenb mcldjcit bauernben Borgitgcn 
begleitete Krgieluug berfelben (Sffecte. B?ait fann biefer Kr- 
fdjeiitnng gfeießgiitig ober üoH BHtgefiißl gegenüberfteßen, 
aber man mirb, Ootfsmirtßfdjaftlicß unb fortfcßrittlid) gebaut, 
niemals berechtigt fein, itt ben ©attg ber focialeit Kntmicfefung 
ßetnmeitb cingugreifen, fo lange ber burd) bic Reugeftaltung 
bemirite Sinken größer ift als ber ©cßäben auf ©eiten beS 
'Hten. llttb baS feßeint mir im galt ber Konfumoereiite 
unleugbare ©ßatfaeße. Sluf ber negatiben ©eite ber Ruin 
einiger ©aufenb fleißig, aber unfruchtbar arbeitenber Kp- 
iftengeit, bau beiten nteßr als bie tpälfte nur Htmmerlidj, unter 
Sluftuatib ungefunber Reclante unb oft nod) bebenflicßcrer 
Blittcl fiel) über SSaffer hielten unb boit beiten übrigens ein 
großer Brucßtßeil, menn anberS er mollte, in ben SRagaginen 
ber Konfumbereine meitcrljiit eine lol)itenbe Befdjäftigung 

*) Süe procentuelle (Beseitigung ber Berufe an ben (£onfum= 
»«einen ftetlt fiel) »nie folgt: 44°/0 gehören bem flrbeiterftanbc, 15°/0 
ben Caanbiuerfern, 9% ben geiftigen berufen, 9u/0 ben (anbiuivttjfcfiaft- 
tidjen, 4°/0 ben taufmännifdjen 33etrieben an u. f. tu. 

finben fönnte. Sluf ber pofitiben ©eite bagegen Millionen 
gantilien, bereit ScbcnShaltung materiell burd) beffere unb 
billigere SebenSmittcl, tnoralifd) aber bitrcl) Sßermeibung ber 
Sorgmirthfdjaft, burd) bermebjrtc ©parfäßigfeit unb ©par* 
cifrigfeit erljößt morben ift, beiten ißre ßugehörigfeit gur 
Konfumgenoffenfdiaft ein hößereS S0?aaß mirtßfcßaftli^er grei- 
ßeit unb SebenSfrcubigfcit unb bamit and) einen ßößercit 
SSürgermertß Oerließen ßat. SJtait lefe 3.23. Siofcßer’S Htrge, 
aber mcifterßafte Darlegung über bie Konfumoereiite unb 
frage fid), ob fooict üoHsmirtßfcßaftlidße SBortßeile leichtfinnig 
oerfeßergt merbeit bürfett. 

Slber bie ©ad)e ßat freilid) and) ttoeß ißre anbere ©eite, 
©ie mirtßfdjaftlid) ©eßmaeßett ntaeßt ber KonfuntOerein, — 
befonberS in feiner, bis jeßt in Großbritannien allein erreichten 
ßödjften SluSgeftaltung gu KitgroS=©efellfd)afteu mehrerer, ja 
mehrerer ßunbert Vereine, — frei unb mäeßtig. ©er ftarfe 
23ürger aber, fo miHfomtiteh er einem ftarfen ©taate fein 
muß — füllte er am Knbe oon einem feßmaeßen gefürchtet 
loerben? ©ie mißtrauifeße Slbncigung ber Regierung unb 
ber „ftaatSerßaltenben" Parteien gegen bie Konfumoereiite, 
gegen ben ftarfen lOcittctftanb Oon morgen unb übermorgen, 
ißre gärtlicße Neigung für bie alternben, riicfgratsfcßloadjcn, 
ftumpfen Klemente beS SJtittelftanbcS 0011 gefterit, fällte eS 
am (Sitbe meniger turgficßtigleit fein, als — SSeitficßtigfcitV 
greilid) rief auf bem belgifd)eu ©oeialiftencongreß oon 1879 
ber ©ocialbentofrat ginance nod) ein lautes 23cto über bie 
KonfuntOereine unb alle äßnlicßen Korporationen, „bie auS 
Slrbeiteru bourgeois tnabßen unb fie bamit betnoralifiren. 
Stur bie bourgeois unb bie Regierungen empfeßlen bic Kor¬ 
poration!" Slber fönnte fieß baS 23fatt nießt einmal nmgefcßrt 
präfentiren? ©ie beutfd)eit Konfumgenoffenfcßaften gcßören 
faft gur Hälfte Slrbeiteru, Bergleuten u. bgl. an, bie bclgifcßen 
finb faft gang in ben .§änben ber ©oeialbemocratcn, in beit 
frangöfifeßen unb cnglifd)en Vereinen fpielt ebenfalls ber 
bierte ©tanb eine große Rolle. Sit Defterreid) tritt bie un¬ 
abhängige „BolfSmeßr" mit großer Knergie für bic genoffen- 
fcßaftlidje Drganifatioit ber arbeitenben klaffen auf ber 23afiS 
ber KonfuntOereine ein, mit bereit £mlfe bie Slrbeitcr nteßr 
erreichen fönnten, als alle 23emüßungen ber ©etoerffeßaften 
ober als bie ©ocialbcmofratie ißneit je Oerfd)affeu mürbe. 
©aS genannte Blatt beruft fiel) auf bie großartigen Krfpar- 
niffe, melcße bie 31t Konfumgenoffenfdßaften organifirten Sir- j 
beiter mürben ergielcn fönnett unb oon beiten fdjon ein Bntcß- 
tßeit tu ber ©ßat ben jeßigen, nur mit SRüße aufgubringenben 
Beiträgen ber ©emerffcßaftSOereine gleicßfommen mürbe. KS / 
meift bar auf ßitt, mie naeß ber Bifbttng großer Konfum- - 
oereine int gälte eines ©treifeS eine ober bie anbere ©ciocrf- 
feßaft ißre fämmtfidjeu Krfparniffe in gönn Oon SebenSmittelit 
ßerauSgießen fönnte, oßtte ben Bereitt gu gefäßrben, mie biefe 
OrganifationSform allein eS ermöglichen mürbe, im Heinften 
Drtc, auf jebem ©orfe bie Slrbeiter bttreß bie ©rünbung oon 
ßmcignicberlaffungen gu organifirett, unb mie bent Sanb- 
arbeiter unb betn Bauern bie SRögli^feit, beim bloßen, giet- I 
bemußteit Kinfauf feiner Bebürfniffe ©elb gu erfparen unb — 
93?ad)t gu concentriren, ungleich fdjnetler einleudjteit mürbe, 
als alle iprogrammrebett fociafiftifcßer Slgitatoren. „SJHtit 
menbe ja nießt ein, baß bie Konfumoereine eine Slrbeiter- 
ariftofratie feßaffen“, ruft ber Berfaffer, „baß bie Belgier be- 
ßaupteit, in biefer Begießung nießt ineiter geßen gu lootlen, 
bemt bic beutfeße ©ocialbcmofratie ßat mit mtgeßeuren Opfern 
burd) ißre potitifeße ©itfclei (sic!) ebettfo mettig erreidjt, als j 
bie Trades Unionisten KnglaitbS bttreß bie RicßtS-alS-©emerH 
fdjaftferei!" 

äSoßl ntöglicß, baß ber ßißige Vertreter ber Slrbeiter- • 
Konfumoereiite fid) ßier ctmaS gu oiel oon ihnen Ocrfprkßt, 
oielleidjt mürbe aber in ber ©ßat eine aKumfaffenbe Dr- ; 
ganifatioit ber arbeitenben Klaffen gerabe in biefer Ridjtung 
nteßr teiften als alle bisherigen Slnftreugungen unb Opfer 
beS oierten ©tanbeS. Berbänbc fiel) bod) mit ber Konftitution 
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großer, flanke xiano, luic tit üiiglano fcßon jeßt, um* 
jpanncnber 0 onfumgc 11 offcnirf)aftcn gleichzeitig baS fc^ärfftc 
Kampfmittel bei Arbeiter, bie 9J?ögtid)fcit beS VopfottS, in 
bid^cr ungeahnter SBcife. pflegen j'icß boeß ferner an große, 
bcfonbcrS an ju Verbanben geeinigte ©ottfumoercinc feßr halb 
and) bie großartigftcu VrobuctionSgenoffeufet)afteit zur oölKg 
fclbftftänbigen Vefricbigtntg ber Vcbiirfniffe ber Dlitglicber 
anzufcßließcn! Sn ©nglanb tuerben bereits 15 ^roc. beS 
ganzen UmfaßcS ber ©onfuntüereittc, b. f). 9Kaarctt im betrage 
non 100 Dlillionctt Dlf. im Saßre, in beit eigenen ^afrrtfen 
ber ©onfuntoerrinc ßergef teilt aßelcßcr $abrifant mürbe eS 
mit beit Seiftungen fold)er, lebiglid) aus Arbeiterlreifen ßeraus* 
gebilbeten VrobuctionSgenoffenfdjaften aufneßmen fönneit? 
^lirijt in ben Greifen nacßbetifeitber Arbeiter allein, and) unter 
Socialpolitifcrn, bie betn Vkfcit ber ©enoffenfdfaftSbilbuitg 
unb ihren Seiftungen näher getreten finb, beginnt ber ©laube 
fid) '-bahn 311 brechen, baß auf biefem Söege, oon bent bie 
©ottfumberetne bisher ben erfolgrcichften Abztoeiger barftcllen, 
eine Umbtlbung ber heutigen, mefcntlich capitaliftifeßen 3Sirth 
fcßnftSmeife am elften 511 erreichen fei. 9Bie? mcttit fie lange 
Süljler hatten, bie Vertretung ber beftehenben Dlacßt auf 
politifcßcm uitb finanziellem ©ebiete? ülBenn fie eine neue 
beftructioe ©emalt im genoffcitfcßaftlicßen 3ufammengeßen 
ber mirtßfd)aft(id) Sdjtoacßen (baS bod) für^lid) ber Sanb* 
nnrthfdjaftSminifter noch 1° herebt ben nothleibenbcn Agrariern 
enpfaßl) erblicften, eine ©emalt, bie oielleicßt noeß umftürz* 
lerifcher mirfen fönnte, als baS brantarbarfirenbe foltern 
ber Socialbcmofratie? Sann hätten fie freilich U>oßl ein 
9led)t non ihrem Stanbpunft, bie Sdflittge für baS ©enoffen* 
fdßaftSmefen bei feiten bereit §u halten unb facht ju offnen. — 
Db allerbingS bie ©onfuntöereine fid; beeilen mürben, hinein* 
Zufdjlüpfen? 

(fine Itoröpolcrpebiiiou im Luftballon. 
Son D6eringenieur 5. 21. 2tnbree (8tucff)ulm). 

(Schluß.) 

Sie Hauptaufgabe ber @;rpebitiou ift, fo oiel mie 
möglich in geograpßifcßer Ipinficßt Oon ben nörblichen 
Volarregionen ju erforfcßen. (Sie mirb ©uropa im Vor* 
fommer 1896 neriaffen unb in ber Dlitte beS Sunt auf ben 
DorSfinfelit an ber Dorbmeftfpiße oon Spitzbergen eintreffen. 
?luf einer biefer Snfelit loirb ein Vallonfchuppen errichtet, 
ber Vallon mirb gefüllt unb fo üoHftänbig in Drbnung ge* 
bradjt, baß man nur meniger Stunben bebarf, um ißtt §ur 
Veife Kar ;u machen. Sobalb baS SBetter im Suli eS er 
laubt, mirb aufgeftiegen. Sch meine bamit, fobalb bie Luft 
ßinreidjeub Kar ift unb eine frifeße Vrife auS Süben ober 
beinahe auS Süben meßt. Siefe SBiitbridjtung ift eine ber 
Hauptbcbingungen, um ben Vallon möglicßft halb in baS 
unbekannte ©cbict, bent ißole, zuführen zu fönnen. 9Beil bieS 
für ben ©rfolg ber ©ypebitiou oon größtem ©influß ift, muß, 
oon Ülitfang an, ber ©inmirfung ber Sd)lepptaue unb beS 
Steuerapparates auf bie Vetoeguitgen beS VallonS bie größte 
Aufmerffamfeit zugemenbet tuerben, unb man barf beim 
Dlanöoerireit itidjtS nntcrfaffeit, maS eine Annäherung au 
bett ißol beförbern fönnte. Vei günftigen SßitterungSüerßält* 
uiffeit faitit man in feßr tur^er ßeit am Crte feiner Ve* 
ftimmung anfomnten. Sft ber 3i>iitb fo fd)nett, mie ber, 
mcldjcr am 25. Dooentber 1870 einen frangöfifeßen Luftballon 
oon L'nris nad) Siufjelb in Vormegen führte, fo faitit ber 
Volarballon bie Veifc oon Spitzbergen bis an beit Dorbpol 
in fünf bis feeßs Stuubcit zurüdlegeit. Sdjmcbt ber V°lflt* 
bullon mit berfelben Sdpiclligfcit, mie mein Vallon am 
29. DoOember 1894 001t ©otßenburg nad) ©otßlaitb, fo mirb 
bie Dorbpolreifc moßl lOStuitbeit bauern. Scgt er bngegeu nur 

27 Kilometer in ber Stuube zuriief, eine Scßnclligfeit, bie ber 
SBinb burcßfcßnittlid) bei 250 Dieter ftößc über ber ©rbobcrflädjc 
ßcroorbringt, fo muß man moßl breimtboierzig Stunben auf 
bie Steife rechnen. Sn Vezug auf bie Sdjneüigfeit märe SJtaß 
halten aueß baS Vefte, man fönnte bann lintcrmegS mehr unb 
genauere Vcobad)tungcu aufteilen. Sollte ber VMnb 1111 

günftig merbcit, fo baß ber nidßt im Anfänge ber ©j 
pcbitioit erreicßt merbcit tarnt, fo oerfudjt man, fiel) fo naßc 
bei bemfclbcn mie möglich 311 halten unb benußt bic erftc 
günftige ©clegenßcit, ißn z11 erreichen, ©rbietet fiel) bic 
©elegenßeit öfter — maS moßl baS 3Ba 1;vfeßeinlicljfte fein 
biirftc —, fo muß fie jebcS Vt'al benutzt merbcit, falls es fiel) 
oßne fo großen ©aS*, Vallaft* unb 3eit0erluft, baß bie .S>eim 
!eßr ber ©jpebition babureß compromittirt merbert fann, be= 
merfftelligcn läßt. Xic DurdjfcßnittSfdjnelligfeit beS SöinbeS 
betrug im Suli 188ü nad) bcu Veobad)tungcn ber fd;mebifcßen 
Spilzbergcncppebition 3,8 fDZeter in ber Sccunbc. ®ie Ve* 
obaeßtungett auf bem ©iffettßurme ßaben ergeben, baß bic 
9SiitbeSeile in einer £mßc oon 300 Vieter um 6,8 Vi'ctcr 
größer finb, als unten auf ber ©rbe. Sftan fann alfo 
barauf red)neu, baß ber Volarballon oon einem SSinbc er* 
faßt tocrbeit mirb, ber fiel) mit einer Sdfnclligfeit oon 
3,8 + 6,3 = 10,1 Steter in ber Secunbe bemegt. Sn $olgc 
ber griftion ber nad)fcl)leifcuben Sd)lepptaue toirb fieß biefe 
Sdjnelligfeit boeß ein menig Oerminbern. Scß fann uid)t be= 
ftimmt fagen, um mie oiel, ba bie Vobcnbefd;affenheit, bic 
^)öl)c beS VallonS unb bic Sänge ber auf ber ©rbe nach* 
fcßlcppeitbcit ©nbett ßier mit in’S Spiel treten. Scßlagen mir 
beit Sd)iielligfcitSOcrluft auf 2,6 'Dieter in ber Secunbc an, 
fo eilt ber Vallon mit einer Scßitedigfeit oon 7,5 Dieter in 
ber Secunbe oormärtS, legt alfo in einer Stunbe 27 Milo* 
metcr unb in 24 Stunben 648 Kilometer zurücf. ®aß auf 
ber amerifanifcßeit Seite beS DorbpoleS ungefäßr bicfelbeu 
SuftbemegungSOerßältniffe ßerrfeßett, mie auf ber enropäifdjcn, 
unb baß fiel) and) in ben Volargegenben bie Sd)nelligfcit beS 
SBinbeS mit ber ©rßehung über bie ©rboberfläcße oergrößert, 
ift burri) bie Vcobadjtuugcn ber amerifanifcßeit ©jpebition, 
bie fid) iit bem Saßrc 1882 unb 1883 in S'ort ©oitger an 
ber Labt) granflin*Vai aufßielt, unbeftreitbar fcftgeftcllt 
morbeit. Dian fanb bort nämlidß, baß ber SBinb im Di'onate 
Suli bei gemö()itlid)er Slnemonteterhöße burd)fd)nittlid) 2,3 Dieter 
in ber Secunbc zurücflegte, mäßrenb auf ber 467 Dieter über 
bem DiecrcSfpicgel liegenben Mlippe bie Scßnelligfcit 3,1 mal 
fo groß mar. 3>ic Station lag auf einem nur im Süben 
unb D3eft=Süb*2Beffcn unb an einer Stelle im Offen offenen 
Terrain unb mar an ben übrigen Seiten in einer ©ntfernung 
Oon 2 bis 4 Milometer bureß Vobenerßebungen, bie fiel) 
450 bis 550 Dieter über ben DfeereSfpiegel erßoben, gebeeft. 
Sie beobachtete Stßnelligfeit beS USinbeS biirftc auf einem 
itacß allen Seiten offenen Serrairt ttid)t uitmefentlid) größer 
fein. Stuf Sutcß SSlanb, baS nidßt meit 00m fyoft ©onger, 
aber meit meniger gefeßüßt liegt, betrug bic SdpicUigfeit' im 
Dlonate Suli burchfcßnittlid) 4,9 Dieter in ber Secunbe. — 

©S muß baS Streben ber ©);pebition fein, ßauptflicßlid) 
baS centrale Volgcbiet — b. ß. ben am feßmerften zugänglidjeit 
Sßeil ber arftifeßen Vegionctt — zu unterfucßeit. Sn zweiter 
Sinic follen aueß bie äußeren Sßeile ber Volarregiott unter 
fucßt merbcit, bcfonbcrS biejenigen, melcße mit ben ber Jyorfcßung 
fdßon bcfanntcit ©ebieteit zufammenßättgen. 3ugleicß mit beit 
geograpßifcßcn llnterfucßungcn müffen pßi)fifcß* inete0r0(0gifcße 
Veobacßtungen in möglicßft großer Scala angeftellt merbcit, 
unb man muß jebe anbere burd) bie Umftiinbe gebotene 
Unterfucßung oorueßmen. Ser Aufenthalt in ben uttbefann 
ten V0lar9clueteu foll natürlich i° luugc auSgebeßiit toerben, 
mie bic Verßältniffc cS irgenb geftatten, mobei jebe ©elegen* 
ßcit zu einem Vefudße auf ber ©rbe benuüt merbcit muß. 
Vei ber Dücfreife foll, toeitit möglich, ^er ^urs fo gcmäßlt 
merbcit, baß bic Hauptricßtung ber ganzen gaßrt, fo gut cS 

! fieß inacßcn läßt, eilte Sinic cinßält, bie oon Spitzbergen über 
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ben Storbpot nacß bem norbmeftlidjen Sßeite bott Storbamerifa 
fiitjrt, beffen ciHilifirte ©egenben bie ©gpebition auffudjen 
muß, cßc fie and Saitben beiden barf. Seim ber Gallon 
30 Sage unb Städjte feßmebt, mirb er, in Uebereinftimmung 
mit ber oben bered)netett Surdjfdjnittdfcßneltigfeit bed ißotar* 
battond, in biefer 3lit eine ©treefe Hon 19400 Kilometer 
§uriidlegen. Sie Steife bon ©pipbergen über ben Storbpol 
nacß ber ©eßringftraße — eine ©tretfe bon 3700 Kilometer 
— nimmt nur o Sage mtb 6 Städjte, atfo nur beit fünften 
Streit ber ©djmebebaucr bei? ©allond, in Slnfprudj. Sie 
Äl'often bed ganzen Unternehmend bürften fcljroerlidj über 
129000 Slronen fdjmebifdjer Säßrung betragen. 

Sad ©efagte tonnte genug fein, boct) idj rnilt niept unter* 
taffen, noep ©tniged pinjugufügeit, and bem bcuttid) ßcroor* 
gept, baß bie arttijcßen Stegionen fiep nidjt nur mit bem Suft* 
baUon burepreifen taffen, fonbern auep für Suftreifen ber* 
ßältmßmäßig biete S>ortpeite bieten. Senn man biefe grage 
näper itntcrjucl;t, fo finbet man fofort, baß bie bad ijjolar* 
gebiet cparatteriftrenben ©igentßümlidjfeiten, metepe fiep ben 
©orbpolespebittonen bidper tjtubernb in ben Seg gefteüt paben, 
eine Suttoaüonreife begünfttgen. Sn elfter Smie mit! idj 
babei bie uujdjäpbareit ©ortßeile ßerorßebcit, bie baraud er* 
luaajfen, baß bie ©onne fiep bie gan^e ^eit über immer über 
bem epori^oute befinbet. Sied uerpinbert Hör Mein, baß bie 
Sunteipeit ed bem üuftfegler unmöglidj madjt, bie ©efepaffen* 
peit be» ©ebieted, bad er burepreift, tennen 511 ternen. Sie 
©onne erpettt befteinbig feinen Seg unb erlaubt ipm, jeber 
3eit bad ©ilb ber Sanbfdjaft mit bem i}$ßotograpßicapparate 
gu fprireu. ©r braudjt atfo feinen ©atton nidjt jebeu Vlbenb 
ju Heranfern, toie er ed in ben ©egenben, rao Sicßt unb 
Sunteipeit abmedjfetn, tpun muß unb pat nidjt 31t befürdjtcn, 
baß ipm über ©adjt ein Ungtüd, mie bie Sodrcißuitg bed 
Mailand burdj einen ©tunnmtnb, paffirt. Seit ber ijiotar* 
reifeube feinen Seg atfo uuunterbrodjen fortfepen tarnt, 
braudjt er natürtidj beinape nur bie ipälftc ber fonft jur 
Steife erforberlicpen 3eit. Surcp bad beftäubige ©eßeinen ber 
©onne merben außerbem audj noep betaillirteOrtdbeftimmungcn 
ermöglicht, mobei ber niebrige ©taub ber ©onne über bem 
ipori^onte non großem ©ortßeil ift, benn bei popem ©onnen* 
ftaube mürbe ber ©atton oft bie ©onne Herbeden unb jmar 
gemößnlidj mäprenb ber Sagedftuuben, an benen bie ©onnen* 
obferoationen ben größten Sertp paben. Ser beftänbige 
©onnenfepein bringt ben Suftfeglerit aber audj noep auf 
aitberc Seife Slupen. ©r erzeugt eine gteidjmäßigc Suft* 
temperatur, moburep bie Sragfraft bed ©allond fiep beffer 
erpalt unb nur menig ber fonjt unoermeiblicpen ©eränberung 
audgefept ift. Sie mebrigfte Semperatur im Suti 1883 mar, 
nacl) ben am ©ap Sporbeu auf ben ©pipbergen ongefteüten 
©eobadjtungen, 0,3° unb bie pödjfte 11,6°. Sie mebrigfte 
Surcpfdjnittdtemperatur eined Sulitaged mar 2,2°, unb bie 
pödjfte 8,2u. Sn biefen ©egetiben ift atfo bie tägtidje 
Semperaturoariation mäprenb bed ©ommerd fepr unbebeutenb, 
unb bie ©erocguitgcn bed Suftballond merben baper nidjt 
burdj 5U peftigen Semperaturmedjfel geftört merben. Ser 
ßuftbaUon bed Slfrifareifenben pingegen ift bei Sage ftarfer 
©rtjipung audgefept, mäprenb feine Semperatur bed Stadjtd 
bid beinape auf ben ©efrierpunft perabfinft, mad natürlich 
großen ©ad* unb ©aUaftoerluft Oerurfadjt. — ©in anberer 
für bie Steife bed ^olarbaüond roidjtiger unb Oortpeilpafter 
Umftanb ift bie ©egetationdlofigfcit bed Serraind. Sie 
©djlepptaue fönnett baper teidjt unb unbepinbert auf bau 
©oben bapingleiten unb ber ©atton fidj beffer im ©teieß* 
gemidjt erpalien, mad für bad s^potograpljiren fomopt mie 
für alle miffenfcpaftlidjen ©eobadjtungen, 5. ©. mit ben ©ej* 
tauten, Manometern unb Stioeltirungdinftrumenten, befonberd 
günftig ift. Senn bie ©djlepptaue fidj pingegen burdj 
©aumfronen pinburep arbeiten müffett, fo giebt bied bem 
©atton jebed SJtat einen ©toß unb bie Slrbcit an ©orb mirb 
baburep fepr bcnadjtpeiligt; bei fepr ftarfem Siberftanbe 

tonnen bie Saue bie ©onbet fogar in üertifate ©tctlung oer* 
feßeit, fo baß bou Mbeit überhaupt nidjt incpr bie Stebe fein 
faun. Sdj ßabc bied fetbft bei meinem obcnermäpnten ©£= 
periment mit bem tenfbaren Suftbatton erprobt. 

©in brittcr fomopt midjtigcr mie giinftiger Umftanb tft 
cd, baß in beit ißotargegenben beinape niemals etectrifdje ©nt* 'I 
tabungen üorfommeit. SJtan pört an biefem Speite ber ©rbe 
faunt öott Sonner unb ©tip fpredjeit. Sm Stequatorgebiete 
pingegen gepören ©tectricitätdenttabnngen unb Stieberfcpläge 
gttr Sagedorbnung, unb ba ein ©atton mit ttaffen ©eptepp* 
tauen natürtidj einen Horjügticpen Seiter für bie atmofppä* 
rifdjc ©tectricität bitbet, fo märe bie ©efaßr, baß er öont 
Slipc getroffen mürbe, als jiemtiep fidjer ait§unepmen, mäprenb 
ein foldjed Ungtüd in ben fßofarregionen nidjt ju befürepten ift. 

Stießt meniger midjtig ift ed, baß in ber arftifepen gone 
nur uubebeutenbe Siicberfcßtäge oorfommen. SJZan pat ge* 
meint, baß eine Suftreife nadj bem Scorbpote burdj einen 
einzigen ©cpneefalt, ber ben ©atloit mit 30 ^itogramm 
©djnee pro Ouabratmetcr betaftete, öottftäubig unmögtiep 
gemaept unb baper menig StuSficpt auf ©rfotg paben mürbe. 
Stttcrbingd märe eine fo große ©etafiung bed ©attond ge* 
fäprtidj. Sod) bie ©eobacptuitgen ber fdjmebifcpen ©pip* 
bcrgctiejpebitioit ergeben, baß btefcd Ungtüd niept eintreffen 
fann, ba niept einmal bie ©untme ber SUebcrfdjläge int 
Suni, Suti unb Stuguft bie §öpc öoit 30 ^itogramm auf 
beit Duabratmeter erreidjt, unb bie SJieberfdjtäge im Suti — 
in ber Sicife^cit atfo — nur 6,8 Kilogramm auf bett Cuabrat* 
ineter beträgt. Senn man babei bebenft, baß Süeberfdjtäge, 
bie bei einer Semperatur über 0° falten, fortgemept merben 
(beim ber ©afton bemegt fiep nidjt eben fo fdjttell mie ber 
Sinb) unb baß ferner ber ©djttee ober bad @id, bad fidj 
ntöglidjermeifc auf bem ©atloit fammetit föittite, einer ©er* t 
bunftung audgefept ift, bie ntepr atd breimat foöiet geudjtig* 
feit entfernt mie ber Stieberfcptag entpätt, fo finbet man teidjt, 
baß bie 9?icbcrfdjtäge einer Suftreife in ber arftifdjeit 3Dlte 
fein jpinbcruiß in beit Seg legen merben. Studj ©türme 
finb niept 51t befiirdjten, beim biefe fomnten im Suti auf 
©pipbergen fetten Hör. Sie fdjmebifcpe ©ppebition pat 1882 
unb 1883 feftgeftettt, baß im Suli bie ©djnettigfeit bed 
Siubcd 16,8 SJc'eter in ber ©ecunbe niept iiberftieg unb ge* 
möpntidj nur 3,8 SSicter in ber ©ecunbe betrug. 

©eptießtiep mitt idj noep peröorpebcit, baß, obgleich bid 
fept noep feine fo tauge Suftreife, mie bie bon mir Hör* 
gefeptagene, audgefüprt morben ift, bie ©rfaprung boep be* * 
miefeu pat, baß man meßrtägige ©attonreifen madjett fann. 
Sn granfreiep paben fürjtiep ^mei berüpmte Suftfegter 
©ittfrib be gounietle unb StRaurice SOiattöt eine fünftägige 
Steife mit einem Suftbatton audgefüprt, ber faunt größer, 
aber beffer gearbeitet ift, atd mein ©atton „©Hea". ©ie 
reiften nur bei Sage, taubeten bed Slbcitbd Hör einem Sorfe 
ober einer ©tabt, Heranfcrteit ben ©atton, ftetlten Sadjen 
and unb begaben fiep bann in bad näcpfte tpotet, mofetbft fie 
bie Stacpt äiibradjteit. Sfitt uädjftcn SStorgeit mürbe bie Steife 
fortgefept. Stuf biefe Seife fegetten fie fünf Sage unb fie 
mürben ttodj länger babeigebtieben fein, menn bad Setter - 
niept fo ungünftig gemorben märe, baß an ein Seiterfommen 
nidjt 511 beitfen mar. ©ie faßen fiep atfo gejmungen, bie 
Steife abäufdjtießen unb fonnten bied auep rußig tpun, ba ißr 
ßmeef, bie SJtögtiepfeit einer tangeren ©altonreife §u bemeifen, 
Hotlftäubig erreidjt morben mar. 

gaffen mir nun bad* oben ©efprodjette mögtiepft fur^ 
jufainmen, fo finbeit mir, baß bie Suftreife nadj bem Storbpot 
niept nur audfüprbar ift, fonbern baß audj fepr nie! für 
einen fotdjcit ©erfudj fprießt. Sie bidper angemanbten 
SJtetpoben, burdj bie ©idmüfte Horjubringen, paben nidjt 511 

bem beabfieptigten Stefuttate gefüßrt, unb cd liegt feine ©r* 
faprung Hör, bie und jur Stnnapme beredjtigen fönnte, baß 
fünftige ©erfuepe berfetbeu Strt mefenttid) günftiger audfatten 
merben. Sttd ber berüpmte Storbpotfaprer ©apitain Stared 
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Don feiner festen ©jepebition zurüeffehrte, erflärte er, baf? er 
ber Anzahl berjenigen beitrete, n»e(cl)e bic ätföglicpfeit, beit 
Norbpol ju 2djiff ober zu Sdjlittcu zu erreichen, beftimmt 
ocrnciitcn. 9Nau faint aber auef) luieber nid)t bezweifeln, bah 
imfere Kenntnih ber ^Solargebietc allmäplidj immer größer 
werben toirb, wenn wir auf biefetbc 9Bcife wie bisher weiter 
arbeiten. Todj biefc Kcmitniffe werben aud) ebenfo lang* * 
fam waepfen, wie fie cS bi-ofjer getpan paben, unb einige 
Sahrpunbertc werben wop( nod) oergeben, epe man an betn 
fo pejh crfeljnteit 3'°!° llnferc ©rfaprung in betreff 
ber Scplittenreifen in ber arftifdjen 3onc oergröfjcrt fidj all* 
nniblid), aber wahrfdjehilidj nehmen auf bett Breitengraben, 
tue wir nodj nidjt erreicht haben, aud) bie 51t überwinbeitbeit 
(Schwierig?eiten zu. 3cbc LatitubeSmiuute, bie wir mit An* 
wenbung ber bisherigen SDEittel jurüdiegen, wirb unS Rimbert* 
taufenbe foften unb grobe SNenfdjenopfer forbent. 

Tiefe ©rfeitntnih ntitf? unS ermahnen, anberc Niittcl 
zur Ausführung biefer fd)wcreu Arbeit aufeufudjen unb jeben 
biöigen Borfdjlag in biefer ,<pinfid)t ernft unb ooruvtljeilS* 
frei 511 prüfen. Nicinc Vorlage enthält baS Diefuftat einer 
Unterfucpung über bic Anwenbbarfeit beS BaHonS als Nüttel 
zur ©rforfdjung beS fßolargebieteS, unb man wirb baS Ne* 
fultat nur günftig nennen fönnen. 3dj wage eS um fo mehr 
bie Aufmerffamfeit barauf pinzulcnfen, als eS nicht baS (Sr* 
gebnife einer bunflen, auf nid)tS fufeenbeit Theorie ift, fonbern 
auS ber 3ufainmenftelluug flarer, untuiberleglicl)er Tljatfadjen 
entfprungen ift, bie mir eine fehr überleitgenbe Sprache ju 
führen fepeinen. Tiefe Tljatfadjen lehren uns, bah ein Luft* 
balloit tief in baS Bolargcbiet einbringen fattn, baf? er 
bort bic nötige 3°'t über fd)weben fann, bah er beit 
Jorfdjer an’S 3 i e l unb Wiebcr nadj ,£t a u f c bringen fann, 
unb baff üiclc ber (Sigenthümlichfciten ber arftifchen 3°uc, 
bie bisher beit ^ßolarforfd^ern bie hauptfädjlicpften Schwierig* 
leiten bereitet paben, einer Luftbattonfaprt befonberS günftig 
finb. Sft eS alfo nidjt oiel watjrfdCjeinlicfjer, baf3 man auf 
einem guten Luftballon wirflid; an ben fpol gelangt, als baff 
ein ^mnbefdjtittcn bch gorfdjer borthiu fiiljren fann ober 
gar ein Sdjiff, baS an bent Nanbe beS (SiScontincnteS feft* 
friert, beit eS burdjfegeln füllte? Sa, ganz gewiß wirb man 
erfennen müffen, bah fre AuSfidjten 'für ben (Srfolg einer 
Norbpolfaprt bei einer ©allonfaljrt oiel größer finb als bei 
jeber anberen bisher erprobten Art 31t reifen. Sir bürfen 
hoffen, bag wir burdj eine einzige Luftreife in einigen Tagen 
mehr Kunbc 001t ber ©eograpljic ber arftifdjen 3one erlangen 
fönnen, als auf gewöhnlidjem Sege in Saprljuitbcrten.*) 

*) 9Bir uerbanfen biefen Slortrag unb feine lleberfeßung einer 
fd)mebifd)en Afitarbeiteiin, giciulein jfö n r g a r e t h e 2 a n g f e I b t, 
unb fie fdpießt mit ber 33emcrfung, bnß £>err Chefingenieur Anbrde 
an feinen 33orfd)lag bie ©rmartung fniipfte, bajf in Sdjmeben, mo auf 
bem ©ebietc ber Aaturforfd)ung im Allgemeinen unb bem ber 'polar 
forfdning im Söefonberen herrliche 2rabitionen aufrecht 5U erhalten feien 
unb fomoßl alte, erfahrene föiäuncr, bie bort oben ©roßed geieiftet haben, 
mie aud) niete entfd)toffene, junge 2eute leben, bie bort fdjon getoefeu 
finb, fid) ofjne fDtüfie Jheilnefuner an einer fotd)en Steife finben würben. 
„®inb wir Schweben nid)t bor ntleu anberen Stationen berufen unb ge* 
eignet, biefed großartige SBerf audpführen? Unb id) glaube nid)t, baß 
id) mich an 3rrtt)um befinbe, wenn id) annetjme, baß, wie wir Don ben 
SJtittel unb fübeuropäifdjen foltern bie ©rforfeßung Afvifad erwarten, 
fie aud) barauf red)nen, baß wir Aorbläitber ben weißen ©elttheil er* 
forfd)en follen." hierauf bertangte ber ©ntbeefer ber Aorbmeftpaffage, 
SBaron A. ©. Avrbenffi ölb bacS A>ort unb fprad) fid) fetjr günftig über 
ba« fßroject auS. 6r ttjeifte ben Anwcfenbcu mit, baß er im Saufe 
ber 3af)re eine fDteuge Sßorfdjläge jur Söfung ber polarfrage erhalten 
habe, bon benen mehrere auf ber Scnußung bes Suftbatlonä bafirten, 
boch feiner habe ihm Aufmunterung ju berbienen gcfd)ienett. CDieS fei 
jebod) mit bem jeßt borgetegten ^rojecte anberS. $iefer 3torfd)(ag 
würbe bon einem fDtannc getnadjt, ber fd)on ein 3ahe im fßotargcbiete 
jugcbracht habe, berfd)iebent(id) im 5jatton gereift fei, fid) eingchenb mit 
bem Stubium bei mobernen iöatlontechnif bcfd)dftigt habe unb burd) 
frühere Arbeiten feine ©ompetenj ai^ 5orfd)cr beroeifen foune. Aud 
ber auf fehr gute ©riinbe geftiißten Tarfteüung ber Sad)e. bie «err Anbrde 
eben borgetegt habe, gehe h«-'ioor, baß eine Aorbpotreife im Suftbailou 
ausführbar fei unb aud) hauptfächlidh auf bie angegebene 'Steife au«* 

(fiu tiatljülik über bas Paplltlium unb 3ialicn. 
SSon Hidjarb ItTatjrcitboI^. 

Tie fragen, was wirb nach bem Tobe beS greifen, 0011 

fürperlidjett Leiben oft heiwgcfucljten ^ßapfteS Leo XIII. aus 
bem ^apfttljum werben, wer wirb ber A'acfjfolger beS Trä* 
gerS ber breifachen Slrone fein, wie wirb biefer fid) 51t bem 
Königreich Statien unb ben grofjcn Btädjten Europas ftcllcu, 
finb öfter in ber fßreffe oott biefent ober jenem ^orteiftanb* 
punft befprodjen worben. (SS ift barum ebenfo lehrrcid), 
wie aujicljcnb, wenn einer ber bcrufenfteit Kenner ber römi* 
fcljen Kirdje unb zugleich ein gebiegener @rforfd)er ber ©e 
fcljidjtc beS fpapfttljumS 001t Steuern biefer TagcSfrage eine 
Abhaublung wibmet*), bie zugleich ben gefchidjtlidjcn That* 
fachen, wie bett politifdjen BorauSfehungcit Rechnung trägt. 

Bcfauut ift eS, bah ber fßapft urfpriinglid) nur ein 
„Bifd)of oon 91om", b. h- ein Bifdjof, wie bic anberen war, 
aber burd) bic öorfjerrfdjenbe Bebeutung, wcldjc bie (Sieben* 
Ijügclftabt als Sitj eines BJeltrcidjeS patte, allmälig 51t einer 
Stellung beS Scl)iebSrid)terS ftreitiger Kird)enfragen, bann 
31t ber eines Borgefepten ber übrigen Bifcljöfe gelangte. Sw 
OiertcnSahehuaberte, wenn nidjt erft fpäter, wirb bic urfprüng* 
liehe Amtsbezeichnung burdj ben Titel „‘ißapft" crfcljt, ftdjcr 
ift eS, bah ber fogenannte heilige Leo, ber ßeitgenoffe Attilas, 
fidj benfelben beilegte. 9J?it ber ^Stellung beS ehemaligen 
BifdjofS oon 9iom pob fidj audj bie Bcbeutung ber ßarbi* 
näle, bic anfänglich BcnoaltungSbeamte ber Kirdjc gewefen 
waren. Ter urfpriinglidj locale (iparafter beS fpapfttljumS ift 
bcmfclbett nie ganz berlorcn gegangen, tropber wcltumfpannen* 
bett Sbcett eines ©regor VII. unb Snnocenz III. Scljon ber 
wcltlidje Befip, beit bie angeblichen Nachfolger fpetri auf ©runb 
cdjtcr unb gefälfdjter SchetifungSurfunbcu fidj aueigneten, 
licfj iljten Blicf oft nidjt allzuweit über baS SLeidjbilb ber 
Stabt Nom pwauS fdjioeifen. Aber baS ^erfomnteu, nur 
einen Nationaf*3taliener zum fpapfte zu Wählen, fdjrcibt fidj 
erft auS ber 3e(I Kirdjenfpaltung pew Seit Urban VI., 
ber im Sapre 1378 bem auS bem @ji(e oon Aoignon nadj 
Nom zurüdgefeprten ©regor XI. nadjfolgte, ift baSfelbe nur 
feiten unterbrodjen Worben. 3iliar Waren bic beiben fpäpfte 
auS bem ^taufe Borgia Untcrtljaneu ber Krone Spanien, 
aber bodj Oon italicnifdjcr Abftammung unb bie ^lerrfdjaft 
beS ^toIIänberS Abrian VI. War eine fdjnell oorübcrgcljenbe. 
Seit beffeu Tobe, alfo feit brittpalb Sahrpunberten bis zur 
SSapl beS jcpigcit SNacptinhaberS Lco’S XIII., pat fein Nidjt* 
Italiener mepr auf bem Stuljle fßetri gctljront. 2Bie bie 
fßäpfte, fo bic Sarbinäle, bctui jeber fpapft fuepte bei ©r* 
nennung oon ©arbinälen natürlich f^iue LanbSleute gefliffent* 
lidj zu beoorzugeit. Bertpelet Weift bieS mit .'pilfe einer 
forgfamen, allerbingS nur bis jum Saljre 1621 geführten 
Statiftif nadj unb frplieht bann mit oollcm Nedjte: „Ta 
fämmtlidje ^5äpfte feitbem auSfdjliehlidj Italiener geblieben 
finb, fo fann man im Turdjfdjnitt annehmen, bah foft bis 
in bic neuefte 3C>I h’uein 2/„ ber ©arbinäle Italiener unb 
befjljalb im ©onclaoc in ber §Neljrheit waren." 

TaS Stalicnerthum ber weiften fßäpfte ift bis zum 
Sopre 1810 Weber für Italien nodj für baS fjßapfttpum oon 
Segen gewefen. Italien war bamalS ein Oon Barteiungen, 
inneren Kämpfen unb äußeren §ätibeln arg zerriffeiteS Laub, 
eine Art tabula rasa, wie baS beutfepe Staatenfongloincrat 
in ber L^cibcnS^eit beS 30 jäprigeit Krieges, pit all’ biefe 
2Lirren fapen fidj bie fjSäpfte fcljon im Sntereffe ber ©rpal* 
tuug unb Ausbreitung iljrcS weltlichen BefigeS pineingcriffen. 
So würben fie, bie nad) einer SBeltfjcrrfdjaft über Böifer 1111b 

gefühlt raerben müffe. ©r motte ed bedhaW bei Afabemie ber SBiffeu* 
[(haften bringeitb au’d ^)erj legen, ^»errn Anbrde in ber Ausführung 
feined fßrojected trdftig 311 unterftüßen 

*) ©• Öerthelct: SJtuß ber ^apft ein Italiener fein? $a3 Om- 
lienerthum ber 'pcipfte, feine llrfachcn unb feine ©irtungeti. Scippg 1894, 
'Jfenger’fche ©uchhanblung (©ebtjarb u. ©ilifd)). 
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gürften ftrcbten, 311 DSerfjettgen ber einattber entgegengesetzten 
.sSerrfd)aftSgetü[te bcr großen SDädjte. Ser eine fcEjtofe fief) 
an Spaiticn=Defterrcid) unb Perfeinbctc fid) mit gratdreid), 
ber anbere fucfjte fid) üon betn erbriidenben Uebergemidjt, bag 
bie elftere SDacIjt and) in Stalicit augiibte, 31t befreien, inbent 
er nad) bcr meift Perfagenben Stütze bcr itodj fdjmadjen fran* 
Zöfifdjen SDonardjie griff. $11311 tarnen bie potitifdjen unb 
retigiöfen Parteiungen int bentfefjen Deidje, namenttid) bie 
Spänbet ber Dcformationgzcit. ©er firdjtidje Spauptzmcd beg 
papfttfjumg mürbe fo fortmütjrcnb ben potitifdjen Dortfjeiten 
uutergeorbnet unb Scf)ad)ergefd)öfte ber untauterften Drt 
mürben unter bem ©edmantet beg Shrd)enmot)teg gefdjtoffen. 
Streng fattjotifdje gürften, mic Start V. unb Philipp II., 
nutzten fid) ber geinbfdjaft unb Däidefudjt ber päpftc mit 
ben SBaffen erroefjren unb bie ©rfotge beg feljerifdjett Sdjmeben* 
föttigg ©uftaP Dbotf mürben non einem franzöfifcf) gefinnten 
Papfte mit geheimer grettbe begrübt, ©bettfo tiefen bie 
emigen partcifetjben in Statien bie päpfte nidjt 31m pffid)t* 
treuen Ausübung ifjred matjrcn Sern feg fommeit. 93? it ben 
Dannftraljten nicht nur, fonbern aud) mit bem Sdjmerte 
griffen fie in bie $ircftf)um§f)änbet Pon gtorenz, beliebig, 
Dcaitanb, gerrctra u. f. m. ein. ©ic tpaupturfadje biefer ©nt* 
frembung Pon ben geifttietjen pflidjten mar natürlich ber 
metttidje Defitj. tim it)n 31t ntetjren unb bie Ditöermaitbtcn 3U 
reichen, gröfjen Sperren 31t machen, griffen bie Dadjfotger petri 
31t ben fdjänbtidjften 93?ittetn, fetbft 311 Staub unb ÜDtorb. 
DHgcmeine ©ntriiftung erregte ber fogenannte Depotigmug 
ber piipfte. ©a§ Streben nad) materieller Stusbeutung ber 
ganzen (ftjriftcn^eit 31t bem 3d>ede, fid) ©etbmittet 31t prutt* 
fenbem Spofhatte unb 3ur ©inmifdjuug in bie curopäifdjen 
tpänbet,_ fomie 3ur Dugfdjndidung Do mg 311 ermerben, gab 
ben Dnftofj 3111- Deformation unb 3111- Sogtöfung ber |)ätftc 
©uropag pon ber gemeinfamen SDutterfirdje. So blieb bie 
metttidje Dfadjt ber Pfafjt im gteifdje beg pafttfjumS unb 
atS einen ©rtöfunggtag für bie Stirdje begrübt baljer ißerttjetet 
ben 20. September 1870, ben ©ag, au metdjem bie ©nippen 
Dictor ©manuetg in Dom eii^ogen unb ber St'irdjenftaat in 
bag neitgefdjaffene Stönigreid) Statien einPerteibt mürbe. (Sr 
meint, eg fei ein Cdtüd für bie Deugeftattung ber itatienifdjen 
9fngctegcnt)citen gemefen, baff piug IX. Staticner nad) Db= 
ftammung mar. ©enn ein bent Dugtanbe entfproffener Papft 
mürbe frembe §ilfe 31m Diieberertangung feineg melttidjen 
Defpeg angerufen fjaben. 9Dit breiter pfjaittafie mirb iittg 
babei auggematt, mag ein ©upantoup ober ein Saoigerie 
an Steife piug IX. getfjan tjaben mürben, mie fie granf* 
reietjg 93?ititairmad)t 311m Deiftanbe aufgerufen, ben Diirger* 
frieg in Statien ent3iinbet unb im Stirdjenftaate fetbft 31t 
fdjtimmeit Parteiungen ben Dnftofj gegeben fjätten. St ber 
and) ein fotd)e§ Derfafren hätte bem neuen Königreiche fein 
feitg bcr Dtpen nicEjt mepr gefdjabet, afg bie protefte unb 
Derffudjungcn be§ attcrgfdjmadjcn piug. Keine Dcadjt märe 
int Staube unb geneigt gemefen, einen Krcuggug 311 unter* 
nehmen, um bem papfte fein entriffeneg (33ut miebe 13ufd)affen. 
gratdreid) hatte mit feiner Deugeftattung itad) ben Seiben 
unb Dürren beg grofjen Kriegeg genug 3U tf)uu unb an eine 
Snteröention beg ©eutfdjen Deidjeg 'ober Cefterreidjg mirb 
Dicmanb beiden. 

©te Stellung, mctdje bag papftttjum feit 1870 zur 
itatienifdjen Degierutig einnimmt, erfdjeint Derthetet mit 
Siedjte cbenfo unhaltbar, mie bie Stirdjenpotitif Stalieug. 
©emt bitreh bie Defdjrätdutig ber päpfttidjen Defugniffe 
auf beit Daticait mirb ber Papft nebft feinen ©arbinälett 
in bcr ©hQt 31t (befangenen, fo menig natürlich bie ultra* 
montanen Sügen Pon ber ÜDifjtjanbtung beg tpaupteg bcr 
fatfjotifdjen ©hriftenljcit irgenb toetdjen ©tauben Perbienen, 
©ic Didjtancrfennung beg 1870 gefdjaffenett ©inf)eitgftaateg 
Italien Pon Seiten beg pdpfteg madjt aud) beit ©arbiuäten 
unb itjrem gläubigen Dn^ange eine 93et^citigung att ben 
partameutgmaljteu unb ben öffentlichen Dngetcgentjcitcn im* [ 

mögtid) unb täf)t fogar ein ©rfdjeinett aufeertjatb ber Däume 
beg Daticang nidit immer rättjtid) fein, ©enn ba bie groffe 
Dcetji^atjt ber itatienifdjen Datiou feft 3m- Dcgicrung tjält, 
fo fefjen bie tjoljcit geiftlidjeit SSürbenträger bei unPorfidjtiger 
Spaltung ber Deffenttidjfeit gegenüber fid) teidjt feinbfetigen 
Kitubgebungen auggefe^t. Dnbrerfeitg tjat aud) bie itatienifdje 
Degierung fid) ber fdjmierigen Sage bem Datican gegenüber 
nidjt immer ge'madjfen ge3cigt. Statt, mie 93ertt)ctet Por* 
fdjtägt, ben beliebten 2Beg ber fogenannten ©oncorbate 311 
betreten, tjat man betn Papfte ein ©arautiegefetj aufgenöttjigt, 
gegen bag er 3)par proteftirt, aber beffen Dortf)eite er ge* 
eigneten fyattg augnutten fantt. Dudj ift bie päpfttidje Partei 
burdj nic^tg ge^inbcrt, mit ihren reichen ©etbmittctn für ihre 
3>Pede 31t mirfett. ©roü beg ©efetjeg über bie retigiöfen 
©orporationen tjat fictj, in 3'°^ge ^Cl' ftitlfdjmeigenben ©utb* 
fantfeit ber itatienifdjen Degierung, bie 3afK der Crbeng* 
tjäufer unb ihrer SDitgtieber Perbreifadjt, bie alten Ktöftcrbauten 
finb 3mar Pcrfdjmitnben, aber att Stelle biefer armfetigen unb 
rohen 93au(icf)feitcn finb pracfjtbaue getreten, bie atten gor* 
berungen bcr ©egenmart entfpredjen. Deben ben neuen 
Ktöftern haben fid) and) neue, fdjönc Kirchen erhoben. ®ie 
Scfuiten allein finb je^t 93efi^er Pon 3ctjn ©ebäuben, unter 
beiten Pier tjerrtidje, geräumige patafte finb. ©ie biftigen 
priPatfdjiden ber ©eifttidjfcit madjen ben ftaattidjen Setjr* 
anftatten erbrüdenbe ©ottcurrenz. Sn ber StabtPermaltung 
haben bie päpfttidjen ein anfetjntidjeg ©emidjt, an ben Deu* 
bauten ber emigen Stabt ift bag fat^otifdje ©apitat ftarf 
bettjeitigt. So tjat ber ©iitftit^ ber päpfttidjen Partei fid) 
feinegmegg Perminbert unb auctj bie Stellung beg Papfteg 
fetbft hat fidj nad) Duffen t)in gehoben. Seo XIII. mirb ba* 
tjer fo menig, mic piug IX., an ein freimittigeg ©pit im Dttg* 
tanbe benfett ttttb bie fremben Dcädjte mürben ifjn fo menig 
aufnetjmen, mie fie feinettjatben einen Kreit33itg gegen Statien 
31t uuternetjmen gefonnen finb. Dom Datican aug greift 
er in bie Söettfjänbet ein, faft mie bie mädjtigen tperrfetjer 
beg Kirchenftaateg eg im XVI. tittb XVII. Saf)Pt)unbert ge* 
ttjan haben. Sm ©eutfdjen Deictje fühlt er fidj auf bie, trotz 
aufetjeinenber 3er^üftungen, altem Dationaten unb Dnti* 
römifetjen gegenüber feftgefdjtoffene Partei beg ©eutrnmg unb 
ift behhatb Pon bent größten Staatgmann ber ©egenmart 
3um Sdjicbgridjter in betn Streite mit Spanien ermäfjtt 
morben. Defterreidj fantt um feitteg mächtigen ©terug unb 
feiner bigotten Driftofratie mitten eg ebenfomenig mit betn 
täubertofen Spaupte ber fattjotifdjen ©Bett Perberben. ©ie 
3mittgenben Diidfidjten auf ben Datieait tjaben in bem bipto* 
matifdjeit Dcrfctjr mit Statien, mie befannt, beiben Kaifer= 
reichen bie peintidjften Sdjmierigfeiten bereitet, ©ie fran* 
3öfifdje Depubtif t)at, trotz if)rer jetzigen firdjcnfeinbtidjcit 
Didjtung unb trotj ber rabicalett Sdjutgefe|e ber Satire 
1880 —1882, eg nie gemagt, be.it Dotfdjafterpoftcn am 
Daticane auf3uf)eben, ja, nadj Dertfjetet’g Dnfidjt ift ber 
fraiijöfifetje Dotfdjafter ber tonangebenbfte unter Sitten. Slug 

gegen bag ©eutfd)e Deich unb ben ©reibunb ^at 
Seo XIII. feine ©etreuen zur Untermerfung unter ben präfi* 
beuten ©arnot, ben ©nfet beg ©onPentgmanneg, aufgeforbert. 

93?att merft eg ber ©arftettung, bie Derttjetet Pott bem Der* 
tjättniffe zmifdjen bem papftttjiime unb granfreic^ giebt, beut* 
lief) an, metclj’ einen Stich bie franzöfifdje Sdirdjenpotitif Seo’g 
bem gtäubigeit Kathotifen in’g tperz Perfekt tjat. Sn breiter 
Sdjitberung, mit DePorzugutig alter grettcit garben matt er 
ttttg aug, mag bie päpfte Pon ben 3e*ten beg Sdjigtnag an 
big auf Dapoteon I. burdj beit fraitzüfifdjen Dbfotutigmug 
erlitten tjaben. Dber fromme ©efiif)(gregungcn tjaben eben 
31t feiner 3<nt über bie potitifdje tpattung beg papftt^umg 
entfdjiebeit. Dig nadj Dufftanb unb bie ©ürfei tjinein er* 
ftredeit fich Seo’g fdjtau berechnete Derfudje, mit ben ÜJDadjt* 
tja bent, oft auf Koften ber gläubigen Kathotifen, giitjtung 
31t gemimten. Dig jetzt hat er bamit nkljt mehr ©rfotg ge* 
tjabt, afg mit feiner ©inmifdjung itt bie brennenbe irifdjc 
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gragc 31t fünften bc-? britifdjcn dKinifteriumS. ?lber nicf;t«befto* 
rocnigcr öermßgeit wir baS lingiinftige llrtpeil, welcpeS ©er» 
tljclct über Sco’S Kirdjenpolitif ju paben fcl)cint, ttkpt 311 
tpeilcit. ©iclmcbr fcfjcit wir in bei)'eiben, Wenn wir fie iwnt 
römifepen Stanbpunftc auS — nnb ein anberer Stanbpunft 
ift für beit (ßapft bod) unmöglich — auffnffen, ein Sanfter 
moplbercdpictcr, alle ©onjumturen fc^tan betinßenben ©efdjäftS» 
füpruitg. ©benfo Wenig aber fann unS Italiens 9(nfd;ln§ 
an beit Srcibnnb, ber burcf) ^ranfreicpS feinblidjc Spaltung 
perbeigefüprt würbe, als (Kadjtpcil für baS jüngftc ber König- 
reiche ©tiropaS gelten. jDenit bie arge 3erröttuitg ber ita» 
licnifd)cn ginanjen pat bamtt gar nid)tS 31t tputt. ' ©ielmepr 
pat bie öerfinberte SKacptftellung Italiens feit 1870 baSfelbe 
311 einer Ueberfpanttung feiner ginanjlraft genötigt. Um 
neben beit ©rcßmäcpten eine ebenbürtige Stellung 31t qc» 
wituten, mußten bie 9luSga6en für .Speer unb glotte, für 
©ifen6apnett unb ©ommunicationSmittel aufs ftärffte Dertneprt 
werben, daneben blieben aber bie äKißftänbe ber früheren 
Kleinftaaterci beftepen: bie Uebersapl unnüßer ©eamten unb 
ftimmerlicp Degetirenber, foftfpieligcr Unioerfitäten, bie einseitige 
Seoorsugung ber Socalintereffen unb ber lanbfcpöftlicpe 9ßarti» 
culariSmuS nie (er Slbgeorbneten. @rft mufj ein Staatsmann 
in biefcS ©kSpcitneft ber cigcnnüßigcn Sonberintereffen ent» 
fepiebener greifen, beoor eine wirtpfcpaftlkpe ©efunbuitg unb 
finanjieUe Kräftigung Italiens ntögtidj wirb; alle anbere 
Heilmittel, wie bie Dorgefdjlagette ©infepränfung beS ^>eereS= 
unb gIotten=©eftanbeS unb bie ©rpebung netter Steuern, finb 
tpeilS unmöglicp, tpeilS machen fie baS Hebel nodj fcplimmer. 
£er $Infcpluß an beit SSPreibintb pat aber feine non beit er» 
brüifettben Saften berfdjulbet, oielntepr Italien Don ber ©c» 
oormunbuttg burep granfretdp erlöft unb gegen jebe Kriegs» 
gefapr fidjer gcfteUt. 

(pat baS fßapfttpum, troß beS ©erlufteS feines weltlicpen 
©efißeS, nur an Selbftftänbigfeit ben europäifepen SKäcptett 
gegenüber gewonnen unb bie perfönlkße Geltung beS pöcpften 
fircplidjett SBürbenträgerS fiep gepöben, fo begreifen wir, baff 
and) eilt treuer Sopit ber Kircpc, wie ©ertpeiet, eine USieber» 
erfangung beS früheren ©efißeS ber. (ßäpfte nid)t wiinfdjcn 
fann. Sftamentlicp fepeint eS ipm unerträglicp, baß bie ßarbi» 
nä(e wieber 3U SO?iniftern, 31t ©crwaltungS» unb fogar ffSoIijei* 
beamten gemadit werben, unb baß bie inneren Parteiungen 
unb Umtriebe in bem eßcntaligeit Kircpenftaate wieberfepren 
füllten. Hofft er and) feine ©erföpnung swifepen fßapft unb 
italienifdper Regierung, fo ift er bod) oerftänbig genug, um 
jebe Storung ber ©inpeit Italiens burep frentbe ©inmifepung 
31t ©unftcit beS S^apfteS 31t Derabfcpeuen. ©ben beßpalb be= 
jopt er bie Hauptfrage feiner Scpriff: SD?uß ber fßapft ein 
Italiener fein? 3)ic SKöglidjfeit, baß bei ber ftarfen ÜIKinber» 
faßt ber auSlänbifcpen Garbinäle int Gonclaöe attep eilt ÜKidjt» 
Italiener (ßapft werben fünne, bezweifelt er niept, wenn fepon 
ber 2(uSgang ber Don ipm auSfiiprlid) erörterten fünftigen fßapft» 
wapf für ipn fo unfieper ift, wie für jeben weniger ©ingeweißten. 
5lbcr feine äKacpt würbe einer anbcrcit bie ©efeßung beS 
peiligett StupfcS burdj einen (Kicßt»3staliener sugeftepen mofiett 
unb nur eitt (Kational-Sdalicner würbe fiep auf beit bloßen 
©roteft gegen bie ©insiepuitg beS KircpenftaateS befepränfett 
föttiteit. lfm a(fo bem SBiberftreite ber großen ÜKädjte bei 
ber ©efeßung ber päpftlicßen SBürbe ßoraubeugen unb ben 
SSeltfrieg, wie ben Sürgerfricg in Italien unmüglicp 31t 
maepen, glaubte er, baS japrpunbertfange Herfommett miiffc 
auep tu ßufunft beftcpeit bleiben. ScbenfaUS wirb babei bie 
fatpolifdje Kircpc fiep ebenfo wopl befiitbett, wie Sta(icn. 

Utcpfdjc als lUriitrr. 
in'it iieinridj Stiimrfc. 

5act als Einfang, (Keim als ©nbuttg, 
Unb als Seele ftctS Siufif: 
Sold) ein güttlicpcS ©eguief 
(Kennt man Sieb. OLKit fiii^rer SBenbung, 
Sieb peißt: „ÜRJorte als SKufif." 

Simtfpruep pat ein neu ©ebiet: 
©r fann fpotten, fepwärmen, fpriitgett, 
(KicntalS fann ber Siuitfprucp fingen, 
Sittnfprticp peipt: „Sinn opne Sieb." — 
®arf iep cuep oon beibcit bringen? 

Siellciept pätte ber ®id)terppilofopp biefe ScrSepcn 31UU 
OKotto genommen, wenn fein geplantes Sprucp- unb Sieber- 
buep ,,^riu3 Sogelfrci" 31t Staube gefommen wäre. (Die 
Sefepäftigung mit gröperen Sßerfen pat (Kiepfepc baratt Der- 
pinbert. Sie Sprücplein ftreute er wie funfelnbe (Kubittcn 
pier unb ba in baS fltmmernbe ©efepmeibe feiner 9IpporiStnen, 
bie Sieber bilbeit als „Scper3, Sift unb Diacpe" unb als 
„Sieber beS fßri^en ©ogelfrei" bie peitere Untrapntung jenes 
33udieS, baS bie „SCrunfenpeit ber ©enefung" bictirt pat, 
„®ie fröplicpe SSiffenfepaft". Sept ift im aepten Sanbe ber 
©efammtauSgabe feiner SBerfe (Seipsig, ©. ©. Naumann), bie 
in Beitfcpriften, 311m gröptett SLpeile erft naep (Kießfcpe’S ©r* 
franfung gebrudten, fowie meprere panbfcpriftlicp überlieferte 
©ebiepte gefammett unb in cprottologifcper 3°^9C grnppirt 
worben. OJtan ift bei ber StuSwapI beS panbfdjriftlidjen 
äKaterialS öieüeicpt 31t oorfieptig unb fparfatn getnefen. So 
Würben gewiß einseine ©ebiepte aus (Kießfcpe'S früpefter 
ScpaffenSperiobe, auS ber ©pmitafiaften- unb Stubentenseit, 
für alle, bie beit Söerbegang btefeS freieften ber ©eifter 
ftubiren wollen, oon Sntereffe fein, mögen nun biefe Sugettb- 
Derfucpc baS ex ungue leonem Derratpeit ober in iprer 
etwaigen Unfelbftftänbigfeit unS bie ÜKeifter seigcit, betten ber 
junge ®ieptcr bantalS itadjfolgte. Snbep and) opnebem finb 
bie gefummelten ©ebiepte im ©ereilt mit beit in ber „gröp- 
lidjen Söiffcnfcpaft" cntpaltenen fßoefien auSreiepenb, niept 
nur ein ©ilb beS DiepterS (Kiepfepe, fonbern auep beS (ßpilo- 
foppen 31t geben. 

©nein (Deanne, ber felber fdpon ben „SBiHeit 311111 Stjftem 
für einen SKangel an fKecptfepaffenpeit" erflärt unb ber beit 
©prgei'3 pat, in bem fitappen (Kaum eines ?(pporiSmuS baS 
311 fagen, WaS „taufenb ?lnbere in einem ©ud)c fagett ober 
auep nidjt fagen“, bietet eilt ©ebiept, ja fepon ein ©pigramnt 
piitreiepetibeit Xummelplap für bie Cleuperuttgen jenes ejtrcmen 
SubjcctioiSmuS, ber blitzartig fid) cnttabenb bie moralifdjctt 
unb äftpetifepen Söertpitngeit sweitaufenbjäpriger ©ultur Der 
nidjteit unb bie ©iitfälle beS fouDerainen Scp an ipre Stelle 
fetten möcpte. 3J?an merft, bafj bie fnappe Bonn beS SprucpS 
unb ©ptgramntS bem ?(pportSmcnfreunbe (iiiepfdje bie (iebfte 
ift. Hter unb ba fapt er beit SSnpalt eines ober meprerer 
feiner ?lpporiSnten uoep einmal in einem titepr ober miitbcr 
trcffenbeit unb boSpaften Kernfprüeplein sufatttmen. So ben 
Stabei gegen biefe „mittelmäßigen ©nglänber." Darwin nnb 
©onforten, ober bie Duinteffens feines „Scpopenpaner als 
©rsieper" in einer ©rabfdjrift auf ben [yrauffurtcr O.Keifter, 
ttaep Seffing’S (Kecept mit ©ewunberung swcifelitb, mit ßWeifel 
bewunbernb. ©ine geiftreiepe ©oSpett miber Spin03a, bie 
fiep in „ScitfcitS Don ©itt nnb ©öfe“ finbet, iniinst er poctifep 
in folgettbem ©erScpen auS: 

■Sem „©iitS iit SlÜem“ licbenb sugewaitbt, 
Amore dei, fetig auS ©crftaitb — 
(Sie Scpupc aus! weldj breimat peilig Saab! — 

-Dod) unter biefer Siebe fraß 
©in pcintlid) glimmeitber fKacpebranb, 
'?lnt Snbcngott fraß Bnbenpaß .... 
©infiebler! Hab iep biep — erfaitnt. 
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9Ricparb SBagner, ber bereits am ©epluffe be§ „galt 
SBagner" mit einem üerfificirten Habet megeit beS $ßarcinal 
bebaept morbett mar, erhält in ben ©ebicpteit einen neuen, 
ber in bem jauepzenben Söefenntnife üRicpfcpe’S auSflingt: „Hie 
Sarrenfappc merf icp tangenb in bie Suft, beim id) entfprang". 
2t iS erfolgreichen üftebenbupler Startial’S geigt fid) unfer 
Hicpterppilofopp in zaplreicpen ©tadjclöerfen, bie „ses liaines“, 
mit 3°la Z11 reben, treffen. Ha peipt eS Don ©eneca unb 
ähnlichen ©criber.ten: 

HaS fepreibt unb fepreibt fein unauSftep* 
lieh meifer Sarifari, 
2ltS galt eS primum scribere, 
Deincle pliilosopliari. 

e 

Her „echte" Heutfdje befommt fotgenbeS (Sompliment 
51t h^ren: 

Seber Sudel frünimt fid) fdjiefer, 
Seber (Sprift treibt Silben—©epaeper, 
Hie grangofen merben tiefer, 
Unb bie Heutfcpen — täglich flacher! 

SoSpaft unb treffenb gugteidj, peipt eS non bem „um 
freimütigen Serfüprer": 

(Sr fepop ein feereS üöort gunt ßeitnertreib 
Sn’S Staue — unb bod) frei barob ein 2öeib. 

2Ber ba meip, mie oft gerabe auf bem Gebiete ber 
(Spigramim unb ©prucpbid)tung bie ©ebanfenarmutp unb 
Hrioialität fid) unter einer ben oberflächlichen Sefdjauer bitrd) 
geiftreidjctnbc ^arabogeit unb ©lätte ber gorm täufepenben 
2(itpenfeite Herbergen ober fid) gar niept Seffingifcp befdEjeibcn 
an erborgtem geuer märmen, bemitnbert aud) hier ben ®e* 
banfenreid)tpum unb bie fein pointirte Hreffficperpeit beS 
SfanneS, ber ftotg über feine SiauStpür baS ©priid)(eiu 
feiert tonnte: 

Sd) mopite in meinem eignen §auS, 
|iab Siemanbent nie nid)tS nad)gemad)t 
Unb — lact)te nod) jeben Sieifter auS, 
Her fid) nicht fetber auSgetad)t. 

3u ben menigen Sürgern ber großen 9iepublif ber Hidjter 
unb Hcitfer, benen ber ritdficptSlofe Umtoertper alter Söertpe 
feine 2(nerfeunung gollt, gehört §einrid) fbeine. (Sr ift, mie 
©cpopenpaüer, für Siepfcpe ein europäifcpeS (Sreignip, eins 
ber teilten. 2tuS metepem ©runbe, ift für ben intimem 
Kenner ber Siepfdje’fdjen SSerfe unfepmer erficptlicp. §eine 
ift einer ber freien, aUgufreieit ©eifter mit beit leichten güpett, 
bie taugen föitneit, mit ben güpen, mie ber gelfenmanbter 
non ©ilg Staria fie liebte. (Sr fpottete über baS (Söangeliutn 
non Sagaretp unb nid)t minber über baS Sierbanfenangelium 
beS beutfcpeit ippilifterS, er papte ben prettpifdjen Hrill unb 
fanb niept unter ben Sinbeit, fonberti auf ben SoideOarbS 
greitidjt unb §öpenluft. (Sr fd)tug ber lanbeSübücpen SD^orat 
in Hpeorie unb ^rajiS gern ein ©d)itippcpeit unb mad)te 
fpät erft in ber Scatrapengruft einen ©cpeinfriebeit mit ben 
pimndifepen Städjten. Siepfcpe, ber für ben 9iad)egott beS 
alten SunbeS fiel; begeiftert unb auf eine befannte berbe 
2fcufjerung SiSmardS anfpielenb einmal fogar bei ber 3iid)= 
tung feines SbealtppuS ber SebenSftärfe unb 9iüdfid)tStofig= 
feit baS jübifepe (Stement neben bem gernmnifdpmititärifdjen 
Staubtut nicht entbehren möcpte, nergeil;t bau Sleitfcpett unb 
Zünftler, befonberS bem ©tiliften feilte barum gern, bap 
er ber 9iaffe entftammt, ber nun einmal ber grope ©djüpfer 
ber ©ctaneumorat unb ber gefährliche „Hpfangelift", feilt 
großer ©d)iiter, ber Staun non HatnaScuS, angeboren. Siepfcpe 
ift nicht meitiger beipenb, aber eprlicper in bem Sefeitnttiip 
feiner Seigititgeit unb 2(bneiguitgen als ber ungezogene Sieb* 
litig ber ©ragien. 2tud) auf iptt papt (eptereS (Spitpeton, 

nur ift er meit meniger atS feilte barauf bebad)t, bie (fragte 
um jeben ipreiS zu magren unb jene (Sentimentalität, bie 
bei bem Hüffelborfer ipoetett baS iprobuct fatter Siacpe, ift 
ihm Ootlig fremb. ©oetpe’fdjeit ©cifteS fpürt man oft einen 
fpaud). 9cid)t ben ber abgeflärteit ©pritcptueiSpeit beS atternben 
Weimarer ©epeimratpS, fonbern ben ©eift beS HidjterS beS 
„gauft" erfter Hpeil unb ber „Stalienifepeit 9ieife". (StmaS 
©iegfrifd)eS, ÄraftgeniatifdjeS, berbe SSorte unb 9teime, bie 
man fid) int ©titlen niept auSgefet)rieben nad) ben hinge 
ftreuten fünften fäcpetiib ergänzt, ©ittnenfreube auS ben 
,rSenetianifd)en (Epigrammen, mo baS Söeib bem nüchternen 
unb bod) feligen 3aratf)uftra fetigere S£runfenf)eit in ihren 
Firmen oertjeift, graeiöfe gormtänbelei itt beit ©ebidjteit auf 
baS SRäbdjctt mit bem Summe unb auf bie fleitte Srigg, ge= 
nannt „baS (Sngetdjcit", noll fd)atfhafter ®intinutina unb 
fofettem 9tefrain „ Slntorofiffimet". ©emiffe Seziehungen zur 
2tntife Oerteugnen fich auct) in ber Sprit 9tiepfd)e’S nicht. 
Ssf)n mit ^rofeffor Submig ©teilt atS ^fjilofoppett birect 
einen fReocpnifer zu nennen, peifjt freilich bem ©treben, and) 
biefe ^roteuSnatur in einem ©ct)ubfad)e zu rubriciren, zu tueit 
nachgeben. 2lntife ©lemente beeinfluffeit ben 9(eftljetifcr 1111b 
^oeten 9tiepfd)e meit mehr atS ben 9)toratphitofophen. 2Sie 
bie fünftterifdje 2Beltanfd)auung beS 3arat^uftrabid)terS in 
bem non ihm ausgeprägten ©egenfap gmifthert bem 2fpolti= 
nifchett unb ©ionpfifdjen ©letnent murzelt, fo hflt er aud) 
feine höchfte poctifcpe Seiftung niept zufällig auf ben fRameit 
beS ©ionpfoS getauft unb als gönn ben ®ithprambenfd)muitg 
'pnbar’S gemäplt. ®er Sepiding ber ©riechen Oerleuguet fid) 
in allen freien 9{hptl)nten 9tiepfd)e’S nirgenbS, fo nerteprf eS 
aud) märe, babei an bie Serbeutfd)ttngen unb eigenen 9teinu 
nerfuepe älterer unb neuerer 9(ltplji(ologen unb bilettirenben 
©d)nlmeifter zu beuten. (Sbcnfomcnig barf ein leifer £)iit= 
meiS, bap fiep in bem ganzen 3aratpuftrabud)e, niedeiept in 
golge non geiftigem 2ttaniSmuS, etmaS Oom orientalifd)eit 
©cpPutug unb ber Silberfraft altteftamentlicper ^proppetie 
fiubet, mipbeutet luerbett. SDie ©ionpfoSbüppramben, bie nur 
im 3ufainnienpange mit „9tlfo fpraep 3aratpuftra" eine auS= 
reiepenbe SBürbigung erpatten tonnen, finb burcpauS 001t 
eigenem fiipnen ©eifte erfüllt, ber conOetitionelle Sorbilber 
unb 9iüdfid)teit niept fennt unb halb feffelloS jattdjzenb itt 
trunfenen Serfen bapiuftürmt, balb bebäeptig mit magifd)eit 
3au6ertacten ben §örer in feinen Samt fdplägt, uralte 2SeiS= 
peit enttätpfelnb. 

28ic biefe ®itpprantben ben poetifepen üftieberfdjlag ber 
35eriobc beS 3aratpuftriSmuS bilbeit, fo feplt eS aud) in beit 
früperen (Spodjen 9tiepfd)e’fcper Sprit niept an ©ebidpten, bie 
geeignet finb, non ÜRiepfdje’S SJeltanfcpauung in mefentUcpeit 
fünften ein Sitb zu geben. ®er 9teicptpum biefer ©ebiepte 
an ©leidpniffen unb ©ebanten, anbererfcitS gelegentlidpe 9tei= 
gititg zum bitpprantbifcpen ©til ober zur epigrammatifepeu 
3ufpipung ift freilich ber ©runb, meppalb fid) bei 9?iepf^e, 
obgteid) er eine fo mächtige ©ubjectioität mit fo niel gorm= 
gemaubpeit Oerbinbet, feilte rein Iprifcpctt, nolfSltebmäpigeit 
Höne finbeit. Sergcffen mir niept, baff er über baS göttliepe 
©equief fetber läcpelte. 9tud) mo er ein teicptereS Hpema 
anfeplägt, fpiett bei ipnt ftetS ein gemaltigeS unfid)tbareS 
Drcpefter bie Segleitung zu*’ Ipirtenpfeife 1111b gibet, immer 
bereit, itt einem Hutti biefer cotnplicirten Snftrumente mie 
in einer 2Bagiter=Dper ipre potpppone Urfraft zu betpätigeu. 
2Sie fein angebeteter unb bann nerteugneter Steifter nerfügt 
ber grope ©prad)imtfifer au cp über füpe einfcpnteid)einbe 
92ie(obieen oft noll fanfter SBepmutp. 50?att lefe g. S. „Ser= 
einfamt": „SBep’ bem, ber feine §eimatp pat" ober „Stein 
©lüd" mit bem fepitfücptigcn 9tefrain: 

Hie Hauben non ©au Staren fep id) mieber: 
©tili ift ber fj3lat): Sormittag rupt barauf. 
Sn fanfter $iiple fepid7 id) ntüffig Sieber 
©leiep Haubenfdpmärmen in baS Slau pinauf — 
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lliib locfe fie ^liriicf, 
Vod) einen SReim ju hängen in’* ©efiebev 
— mein ©liitf! mein ©liid! 

Ober als ©egenfafj baS pradjtnod ba^inftfirmenbe lany 
lieb: „?lit beit SDfiftral": 

3ngen mir bie £)immel3*f£rüber, 
il'cltcn -Srfjmäi^cv, 2Bo(fen=©d)ief)er, 
.'pellen mir ba§ .'pimnietrcicl)! 
SBraufett mir . .. o, aller freien 
©elfter ©cift, mit bir jit §meien 
S rau ft mein ©lücf bent Sturme gleich- 

3.i'al)rliet), biefeut „ffteoctjnifer" fehlt e» uicljt an ©tnpfin* 
bttug, genug etliche ®u^enb SDfobepoetlein unb SRiunefängertfjen 
bamit auSjuftattcn, bie ber junge ©oetfje unb ©cibel in einer 
ißerfon 511 fein glauben unb in ihren 53acffifchgcbid)tcn fiel) 
„am SGSein ber Stimmung" beraufdjen unb babei mentger 
anbere begeiftern als fclbcr nor Selbftüberfdjätjuiig trunfen 
taumeln. 

Vielleicht giebt eS Seutc, bie 9iiehfd)e bie Verfc auf 
feine eigenen Vüdjer übelneljmen unb fie als SluSflufj tmit 
Selbftüberfd)ä^ung aufef^en. IDtan lefc, mie ber ©ebanfe jurn 
3aratl)uftra leimte. „Silj 9D?aria" ift ba§ ©ebidjt über 
fd) rieben. 

f)ier faß id), martenb, martenb, — bod) auf $Rid)tS, 
SenfeitS Don ©ut unb Vöfe, halb baS 2id)t 
©cniefjenb, halb bc§ Schatten», ganj nur Spiel, 
©anj See, gan^ ÜRittag, gan^ 3e'* ohne giel. 
£a plößlid), greunbin! mürbe ©in§ §u 3rcei — 
— Hub ßarathuftra ging an mir Dorbei .... 

Unb baneben f)a^c man beit „3Banberet unb fein 
Schatten". 

fyiinf gup breit ©rbe, SDJorgenroth, 
Unb unter mir — SBelt, Sttenfd) unb Xob! 

Sieber 3u1a^ Don frember ipanb mürbe bie elementare 
SBirfung biefer Verfe nur abfdjtoäcfjen. 28er mollte eS magen, 
bie Stimmung, bie ©oetfje am Ufer beS ©arbafeeS empfanb 
unb ber er in ber „Iphigenie" SluSbrucf gab, in nüchternen 
Sorten nacfj^ufüfjlen? Ober mer möcl)te „bie Gaya scienza" 
anberS unb treffenber cljaraftcrifiren als mit ipreS Schöpfers 
eigenen SBerfen: 

XieS ift fein 23udj: maS liegt an Vüdjeru! 
SaS liegt an Särgen unb Seidjentüdjern! 
jDieS ift ein Sille, bieS ift ein Verfpredjeu, 
XieS ift ein letsteS Vtüdenjerbredjen, 
X^ieS ift ein ÜDZeerroinb, ein 9tnferlidjten, 
©in 9täbcr=Vraufen, ein Steuer=9tid)ten; 
©S brüllt bie Kanone, loeifj bampft ipr geuev, 
©S ladjt baS 9J('eer, baS Ungeheuer! 

Sn ber Xpat, aud) auf bett ßtjrifer üftiefjfdje pafft bie 
in „Ecce homo“ enthaltene Selbfldjarafteriftif: 

Sicht mirb ?(UeS, maS id) faffe, 
.Siofjle eitles, maS id) laffe, 
iylamme bin id) fidjerlidj! 

-i 

Feuilleton. 

'Jladlimirf verboten. 

Wie ijm: liuljliltc ilt. b. U. würbe. 

Pott (Suftao Befjmcr. 

s)Ratt hatte fiel) Dergewiffert, bafj bie Spüren beS Pot^itnmerS ge- 
jd)Icffen waren; bie Sißung beS engeren 91uSfd)uffeS ber Partei tonnte 
beginnen. Ser .*perr beS Kaufes hatte einige Sliftcpen Zigarren auf bie 
Xafel fteHen taffen, an ber feine ©äfte, 3cpn an ber 3Qhh plaß nahmen. 
Sie Spüre junt Palfoit ftanb weit geöffnet, bie Sonnenfegei waren her 
abgelaffeit; boit ber Straße herauf brang in furjeit 3wifcpenräumeit ßaS 
rollettbe ©erftufcp ber Sampfbapn, bie bie 3?ittenftrafee mit ber ehemaligen 
SReid)S unb nunmehrigen 3nbuftrie= unb §anbelSftabt berbanb. 

9Ran fdjritt jur 5Bal)l eineä Sorfipenben; bie Stimmen einigten 
fid) auf Kommerjienratl) fallet, einen jocialen alten .^errn, ber fein 
berantwortung§üotle§ 2lmt, eine Smportirte im Stunbe, antrat. 

„töc'eine Herren," begann er, „bor 2111em bante id) unferem liebend- 
wtirbigen SBirthe, §ernx Dr. SSorfter, ber al§ glüdlid)er SBittwer — fein 
,01)°• mir finb hier nidjt im Üieid)§tage — ber ald gliidtidjer SSittwer 
an fein häusliches ©efep gebunben ift. — 3Bie Sie wifien, ift ber DteicfjS- 
tag aufgelöft. Unfere )ßflid)t ift, ba uttfer feitheriger Vertreter reichS= 
tagSmübe geworben, für einen (Irfap ju forgen. hoffen wir, baß eS 
unS gelinge, einen foldjen jtt finbeti . . . jum §eile unfereS beutfd)en 
S3atcrtanbeS unb jum SBohl nuferer engeren |>eimat! — erfläre bie 
Sißung für eröffnet. Uttfer ßaffier, .öerr £etonomieratl) ®tal)leifen hat 
baS SBort." 

SSeim „.'peile beS SSaterlanbeS" waren einige ber 21nwefenben bon 
.^üftelu befallen worben; ber ^auSherr bliefte auf baS flcine SBüffet, baS 
in einer ®de beS 3üttnterS errichtet war, ein Sd)tttuitjeln ^og über fein 
©cfidjt: tuaS bie dehn wot)l ju feinem Sd)arlad)berger 21uSlefe fagen 
würben! . . . Defonomieratl) 2Jlal)leifen hatte fich einen Stoß bon 'papieren 
jureept gelegt; er begann, opne ber erfepredten Slide ju aepten, bie bon 
redjtS unb linfS auf ipn fielen. 

„211S wir bor jwei Sapren ben Beitrag jum SSaplfonb ber 'Partei 
befdfreinften, gefdjap bieS in ber PorauSfeßung, bie Regierung tuerbe 
ipre Slbficpt, ben PeicpStag fiinftig fünf Sapre beifammen ju palten, 
niept felber burcpfreitjett. — Uttfer ©affenbeftanb beträgt ad)ttaufenboier= 
punbert Warf unb fcdjjig Pfennige. Qcp gebe ben .^errett 311 bcbcnteit, 
ob eine fo geringfügige Summe genügen wirb, aud) nur bie Soften ber 
erften Agitation ju beeten. Xie leßte 28apl pat äweiunb^wan^igtaitfeub 
Warf gefoftet. 9ted)nen Sie pinju, baß bie Perpältttiffe peute ungün= 
ftiger liegen, bap eS uttS fcpwer fallen wirb, bie breite Waffe ber XBäpler 
31t gewinnen, fo werben Sie mir 3uftimmen, wenn iepfage: uttfer SrfteS 
tnufj fein, bie fittansielle Seite 3U fiepern." 

®ie Stille, bie feinen Sorten folgte, würbe burd) ben Porfißenbeit 
unterbrochen. 

„fabelt Sie unS in biefer 9tid)tung Porfcpläge 3U maepett?" 
®er Gefragte ergriff baS 3t: oberft liegenbe Platt. 
„®rei," erwiberte er, einett Ptid auf bie Ühtnbe werfenb. „Xer 

erfte: terpebung eines außerorbetttlicpen PeitrageS öon jweipunbert Warf • 
auf baS Witglieb; würbe bei einer Witglieber^apl Don einpunbertbrei- 
unb3Wanjig bie Summe bon Dierunb3Wan3igtaufenbfecpSpuubert Warf 
ergeben. Ser 3Weite: eine 2lnleipe ber Partei bet einigen befonberS gut 
gepeilten ©liebem uttfereS Streifes." ©r pielt ein unb weibete fid) au 
ber Pläffe ber Umfißenben. „Ser britte — boep ben werben fid) bie 
.'perrett bieüeicpt felbft gefagt paben", fd)loß er, baS Platt jurüdlegenb. 

„Sedttttg ber soften fcitenS beS ©anbibaten?" frug eine Stimme 
Dom ©nbe ber Safel per. 

„Supli£er" warf Dr. Porfter ein, bie 21fcpe feiner ©tgarre ab= 
ftreifenb unb bent Scparlad)berger einen 3weiten Plid 3uwerfenb. 

„Unmöglich!" rief ©ontmer3ienratp tpaüer. „So wert!) unS .^>err 
Sluplife alS ©lieb ber Partei ift — ipm bie Pertretung unferer 3uter= 
effett übertragen! . .. nein!" ftmterlicp tDar er empört: ber früpere 
2Bid)Sfabrifaut unb nuntneprige WUIionär alS Pertreter ber Partei! . . . 
3a, wenn ber ÜDtann nüpt fo befd)rönft wäre! . . . Sod) bari'tbcr tonnte 
man ttod) pinmegfepen ... ber feitperige Pertreter war aud) feine Seucpte 
gewefett . .. nein, gan3 unb gar niept. 9lber er präfentirte tucnigftenS, 
feine Summpeit patte nicptS 9leuf)erlicpeS .. . Sluplife bagegett!.. . Scpoit 
ber SRame! . . . ,Witbürger, wäplt Äuplife!1 . . . 

„©räjjlicp!" murmelte er, feinen ©ebanfettgang abbredjettb. 
„ßweitaufenb sUfarf uttfereS SaffenbeftanbeS finb Don ipm bei 

gefteuert," fagte troden ber Deconotnieratp. „ffrads bie .Sperren auberer 
Vluffaffung finb, bleibt ja noep immer ber erfte 91uSweg." 

©in allgemeines Päufpern folgte. 
„Pfau fönnte ja aud) bieS Wal bie PJaplreben Don einem anberen 

Witglieb palten taffen. Pott ^errit Dr. praller 311m Peifpiel," fdjlug 
{Rentier Wnauer Dor. 

„Sanfe!" brummte ber PecptSanwalt. „3cp pabe gewiffe Per* 
fpredputgett Dier sUial geftellt. 3lImu4hun3 überhaupt! Palb fäitte eS 
fo weit, baß man felber ein SOtanbat anneptnen bürfte." 

„©ratulire! ©ratulire!" fagte gabrifant PÜ3 palblaut 31t bem 
neben ipm fißenben .'pauSpcvrn. ©r patte foeben erfahren, baß beffen 
,©iti3iger‘ jum premievlieutenant aüancirt fei. „9fun luetben Sie wopl 
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barem gefeit miiffen, i£)tt ju — ®ie SSerfudjung, mein SSere^rtefter . . . 
bie SSerfudjung!" Gr lädjettc toerfiänbnifjtmß. 

Dr. SSorfter Riefte bie ?ld)felit. „®aS eilt nun gevabe nicljt. 3cb 
möchte iljn ganj feiner Neigung folgen [affen." 

perr lächelte. „Natürlich! . . . Mein ©liicf offne Steigung. 
Neigung iff baS gunbament einer glücflidjen ©be." Gr erinnerte fid), 
ben ©ab im geuißeton feiner fßörfenjeitung gefefen ju tjaben. „A pro- 
pos — ftufffife", fuljr er liacf) einigen Slugenblicfeit ftüfiernb fort: 
„©lauben ©ie, baf) er feiner Socfjter mirflidj ’ne halbe SRißiou mitgiebt? 
@oß’S auSgefprodjctt haben . . . ©dfr netteä SRäbdjen . . . feljr nett uub 
fo befdjeiben! patte erft fiirjfid) Gelegenheit . . . im ©tabtparf . . . 
©djtoerenötlfer, 3hr perr ©opit! . . . SSerfte^t mit ®amen gtt berfetjren." 

Dr. SSorfter tuarf ihm einen rafdjen SSlid ju. 
„3»genb miß fid) amiiftren," fagte er gleidjgiltig. 
„3a, ja, ©adje ber Elften ift jn bertfen uub 311 — rechnen", fdjlofj 

ber gabrifant. 
®er SSorfipenbe [lupfte an bie bor ifjin fteljenbe ©lode. 
,,3d) felje, bie Herren oermbgen fid) nid)t ju entfdjfiefjen. ®iirfte 

id) bitten, fid) 31t äufjern." 
„Gntäufjern," mi^elte perr fßifj. 
„ßmeiljttnbert Söiarf — bofitr friegeu mir bie SSenigftcn!" ucr= 

fieberte Red)iuuigSratfj 93efg im SSruftton tiefftcr Ucberjeugung. 
„Gin SRaffenauStritt mürbe bie golge fein," prophezeite Dr. größer. 
„9(lfo — HufjUfe!" feufjte ber ßommerjienratf). ,,3'd) mafdje meine 

pänbe." ,3n Unfdjulb', hatte er ^injufe^cn moßen, brad) aber uod) 
Zeitig ab. 

„3dj möd)te einen SluSmeg borfd)Iagen," ergriff ber Defonomieratb 
baS SBort. ,,3d) benfe mir bie ©adje fo: mir beehren perrn Äufjlife 
gemifferntafjen . . . mir bieten ifjm baS füRanbat an. Sehnt er ab — 
maS idj borauSfetje, fo bitten mir ijjjn" — ein Sädjeln fpiefte um feine 
Sippen — „unS als ®rfa| feiner geiftigen traft eine ftingenbe S3eil)ilfc 
ju gemähten . . . ©ntfpred)enb, natürlich-" 

„SSortrefflid)!" rief Rentier ©itauer aufatljmettb. „©epr gut!" 
— „guftimmung!" riefen Sfnbere. 

„USie aber, menn er annimmt? ..." marf Sommerjienrat^ paffer ein. 
„SBenn er annimmt —" SRableifen juefte bie Sfc£)fefn. „3a bann ... 

bann aflerbingS . . . ©in ®roft bleibt unS fefbft in biefem gälte: ein 
®urd)faß ift auSgefdjloffen. SBenn ©ie fid) ber Reefante erinnern, bie 
er für feine ©fanjmidjfe gemadjt —" 

„perr Defonomieratb!" unterbrad) ber SSorfijjenbe ftötjnenb. 
,,sRa — id) meinte ja nur," entfcfjulbigte fiel) perr DRafjlcifen. 
9Rait fepritt jur Stbftimmung. 2Rit einer 9Rel)rl)ett öon neun gegen 

jmei Stimmen mürbe befdßoffen, perrn peinridj tufjfite um llebernafjme 
ber ©anbibatur aujugefien. Defonomieratl) SRaljIeifen ttnb Dr. SSorfter 
mürben beauftragt, bem ,fogefd)äbten fßarteigenoffeiü ben Antrag §u 
unterbreiten. ®ie beiben berfpradjen, ihrer ÜRiffion im Sinne ber SSer= 
fammtuug gerecht 311 merben unb halb herrfepte eine burd) ben @djar= 
ladjberger Dr. 2Sorfter3 gehobene Stimmung, ber aud) ber SSorfijjenbe 
fid) nicht 3U entjiefjen bermodjte. 

„ÜSReine perren . . — rief er, fein ©laS erpebenb — „menn 
unfer SSaterfanb nichts f)erborbräd)te, als biefen ©ofbtranf, beffen boßcS 
©laS ich nuferem SBirtf) bringe — eS bürfte ermatten, baff mir un§ 
if)iu meifjen mit ©ut unb S3tut!" 

„SDiit ©ut unb SBfut!" 
®ie ©läfer flirrten, bie Slugen gfinerten; ber ©itgel ber SSater- 

fanbSIiehe hatte feine ©djmingen über bie SSerfantmfung gebreitet. 
— — — „perr Dr. SSorfter, perr Defonomieratl) SDtaljleifen," 

melbete ber Wiener, bie Sortiere in perrn ®uf)lifef§ ,5lrBeitSjimmer‘ 
3urücfftreifenb; bie perreu traten ein. ®urcf) 3iuei b^be feibeöerbängte 
genfter brang ein ntilbeS Sicht in ben berfdjmenberifcf) auSgeftatteten 
Siaum; bor einem ber genfter ftaub ein großer perrenfepreibtifd), mit 
papieren, S3iid)ern unb Sroncen befdjmert; au§ bem Sutperfeffef, ber 
babor ftanb, erhob fid) ein unterfe|ter, etmaS beleibter perr. perr 
.Üuf)fife mar über ber Seetüre feines SeibbfatteS cingefcpfafen unb burd) 
bie Slumefbung mit tauber panb bem ©d)lummer entriffen morben. 
©r bfinjefte nod). 

„Stf)J ©ie, meine perren!" rief er mit breitem Sadjen. „3ean, 
brei Dfotbftegcf!" 3«m berfdjmanb. 

„fDfein berebrtefter perr Suf)fife —" mef)rte Dr. SSorfter, mir 
mären untröftfidj —" 

,,3d) bitte ©ie!" faepte perr S'uf)fife: „SBenn ©ie nid)t moßen, 
baf) mir Streit befommen —“ 

„8« fiebenSmitrbig!" fagte ber Defonomieratb- luar bereit, 
bie brei dtotbgefiegeften auf fid) 3U nehmen. 3ean brad)te bie Rafdjen, 
ben ftüpfer unb ein fteineS ®ifd)d)en, SfßeS rafcp unb geräufcfjfoS. ®ie 
®rei fe|ten fid), ber ®iener fuepte ben ©bambagnerbafen unb fanb it)u 
auf bem — ©dhreihtifepe. 

„SSeforge fefbft," etttfepieb perr S'ublife, baS 3nftrument an fid) 
nef)menb. 

„©ebrißt — maS!" Iad)te er, als er fid) mit ben ©üftcu aßein fab- 
„SBunberbar!" rief ber Defonomieratb, beffen Slugen fid) auf bie 

8’lafdjenbälfe riepteten. 
„pau§ Sublife," fagte Dr. SSorfter. ,,®od): ma§ un§ petfüprt —“ 
„Siidjtig — maS ©ie petfüprt," unterbrad) ber pauS^err. ©r 

mar befepäftigt, ben ®rabt 31t lodern. 

„SSir finb hier, 3bnen ßfamenS ber fßartei bie ©anbibatur für 
ben 9ieid)Stag ansutragen." 

„®ie ©anbibatur für —" perr Äubfife unterbrad) feine S3efd)äf= 
tigung unb ftarrtc auf feine ©äfte, abmed)fefnb öon ©inem 311111 Sfnbcrn. 

„— ben SReidjStag," ergänste fDinf)feifeu ncrböS. ©r befürchtete, 
ber Äorf fönnte abf^ringen unb ein ®bcd be§ SSeiucS üerforen geben. 

„Stber mic fommen ©ie beim auf miep ?! . ." rief ber nod) immer 
^affungSfofe. 

„SBir fanbeit unter ben ffjarteigenoffen feinen, beffen ßfanie unb 
geiftige Duafitäten einen fo giinftigen ©rfofg uerpiepen," berfidjerte 
Dr. SSorfter mit unerfdjütterter »fupe. ®er Defonomieratb betrachtete 
ben Sorb mit fteigenbet SSeforgnifj. 

„Streifen mir aßeS g-ormeße ab!" fuhr Dr. SSorfter fort. 
„3a — ftreifen mir ab!" rief perr Suf)fife, ber baS buitffe ©e= 

füpl batte, etmaS ermibern 5U foßeit. 
„©ie finb ber ÜOfanit, ben mir brauchen," ftpfop ber Slubere. 
„®em ift fo," beftätigte ber Defonomieratb mit einem ©eitenbfief 

auf ben Sorb. 
„3ean!" rief ber füuftige SSoffSbertreter. Ser ©erufene erfepien, 

faft 31t pföpfiep. 
„SOceine grau . . . meine ®od)ter . . . fogleid)!" 3ean berfchmanb. 
„SJfeine perrn ... id) . . . icp bin gerührt!" rief ber pauSberr. 

„3amof)f — gerührt bin id) . . . ®aS fommt nidjt aße Sage bor." 
„fragen ©ie eS mie ein 9Kann," tröffete bei: Defonomieratb. ©r 

batte fiep bergeroiffert, bafe ber ßorb nodh hielt. 
„9?ein! 28er mir baS gefagt hätte!" fuhr ber Sfnbere fort. 

„.Üupfife," fagte mein SSater oft — nein, fo uiept; peinridj, fagte er — 
au§ Sir mirb nie fma§ ©efdieibteS . . 2?a — aber icp! . . ." 

„Sie fjaben ihn miberfegt . . . gfä^enb miberfegt," beftätigte 
Dr. SSorfter. 

„®em ift fo," befräftigte ber Defonomieratb. 
grau Suf)Iife unb gräufein Socpter [tauben auf ber ©djmeße. 
„Sie, meine perrn," fagte bie ©rftere fäcpefnb, baS meibfidje 

©egenftüd beS ©atten; ipr feibegepanzerter SSufen mogte. 
„©näbigftc grau ..." ffüfterte Dr. SSorfter, ihre panb an bie 

Sippen fiifjrenb, „e§ giebt Drte, 31t benen e§ unS zieht • . . SUiein fiebeS 
gnäbigeS gräufein," manbte er fid) an baS junge SRäbcbcn, ba§ etmaS 
uufid)er baueben ftanb — „3dj freue mich, mieber^ufeben; mein 
©obu fpriept mir jmar häufig bon 3bnen. — ®er gute 3unge, er 
mad)t mir Sorgen!" feufgte er, 3111- SDfutter 3urüdfbrecf)enb. 

„gnmiefern?" frug grau Subfife theifnahmboß. 
„Sich £b — Dton bereprtefte grau. ©S finb SSaterforgen," brad) 

er ab. 
Sänger bermodjte perr Äubfife nidjt an fid) 31t haften. 
„Senn' id) . . . fenn’ icp!" rief er. „Slber maS id) ßud) jagen 

moßte ... id) foß Sfbgeorbneter merben ... in S3erfin natürlich!" 
„®u, Äuf)fife?! . . . Unb ®u nimmft an?" 
„3a," rief perr Subfife, fid) in bie SSruft merfenb: „3dj nehme 

au. 3<b • • • id) fipe in ben ßfeichStag!" 
„perrfid)cr SJfann!" fagte Dr. SSorfter, faft etmaS 3U laut. 
,,©r opfert fiep," murmelte ber Defonomieratb buiiipf. 
„©0 ift er immer," f«pfucf)zte grau Sitpfife, ifjr Sfafcpentiup au 

bie Singen füljrenb. 
^-„SJiitbitrger, mähtt perrn peinridj ffuljlife!" ftanb 3iuei 
®age fpäter -an fämmtlid)en Slnfchlagfäulen unb ©trajjeneden 31t lefen; 
„Dfitbürger, luäpft perrn peinridj ®uf)life!" ftarrte ben Sefern ber 
ilocalpreffe täglich in großen Settern entgegen; „SRitbiirger, mäfjlt perrn 
peinrid) Suhlife!" 30g fid) als rotljer gaben burd) bie abenblid)en 
SSablberfanunlungen, mo perr .ftublife beit SSäplern borgefteßt unb 
biefen eröffnet mürbe, baf) bie gortbauer beS ©taateS bon ber SBaljl 
biefeS ihres SJiitbiirgerS abpänge, bie Berufung eines ©egnerS jeboep 
ben fofortigen 8ufammenbrud) nad) fid) ziepen "merbe. 3" feiner ©r= 
fenntnif) ber SSesfeljungen 3toifd)eu bem politifcpert unb bem Slii3eigen= 
tfjeil ber fßreffe batte er bei fämmtlid)en Socatblättern für bie ®auer beS 
2Baf)IfampfeS eine ©eite borauSbefteßt; bie ißartei lieferte ben ®ep, 
perr ,ftut)£tfe — besapfte. ©0 fanb benu bie fpreffe faft einmütbig, 
bah bie ©anbibatur beS „bereljrteu SRitbürgerS ber glücflidjfte ©riff" 
fei, ben bie fJSartei feit SSefteljen. getban fjabe; fein ®ag berging, an beut 
ber Ganbibat nidjt ©djrnarg auf SBeijj 311 lefen befam, bah feine Sin 
fpradje baut bergangenen Slbenb „marfig", „itber3eugenb", ober gar 
„3Ünbenb" gemefen fei; er erfuhr, baf; er „ein föianu bon felteneit 
©eifteSgaben, ungcmöt)nlid)er ©haraftergröfje unb mie gefepaffen für ba§ 
politifepe Sebcn fei; bem arbeitenben Sßolfe mürbe er präfentirt als ein 
feinen Sieibeu Gntftammtrt, bem SRittelftanb als Säule ber Drbnung, 
beit glitcflidjen SSefipern eines GaffcnfdjranfS alS — SRißionär. ©r 
loar ber 9Rann für Sille. .Heine panb, bie er nicht gebrueft, feine SSer= 
fammlung, bie er nidjt befudjt, feine politifepe über fociale gorberung, 
bie er nidjt fdjon borauS bemißigt hätte, ©r fchmärmte für „gortfdjritt", 
mie für „©rbaltung beS S3eftcbenben", trat ein für „Stärfung ber 
Religion", mie für „freie ©eifteSforfcpung", er — ja maS berfprad) er 
nicht? 3a ben erften Sagen hatte er feine 8ufagen gemiffenljaft notirt; 
er fal) fid) jeboep ge3mungen, biefe aufreibenbe Slrbeit auf3ugeben unb 
fid) mit SluSmenbiglernen beS ^Parteiprogramms 3U begnügen, maS itjnt 
nad) bierzeljntägiger angeftrengter Slpätigfeit and) gelang. 

2>er ®ag ber ©cplacpt fant näher unb näher, aitS bem perrn 
peinridj Hul)Iife ber Slnfcplagfättfcu mar ein peinriep .STitplife, ein 
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Mublifo. ein Mublife unb — fdilicßlid} — ein unfer Mithilfe gemorben. 
tlnfer Mnhlifc tvanf ©icr, nnfer Muhlife fuhr pferbebafjn, unfer Mublife 
grüßte vierft unb geben, unter Mithilfe lächelte, wenn ein Wähler grob 
mürbe, unfer Muhlife mar auf beut 'Kege ein politifdicr Charaftcr ,yi 
werben. Ter Worgen be« graften lag« faub ihn geriiftet. Säd)elttb 
jaft cr_ int \iauptguartier ber Partei, tun fief) bie Getreuen feiner Mrotte. 
Ter Saal pni Sicge«banfet mar geutietbel, ber Champagner ftanb be 
teil: bic«mal nirfjt Siotbfiegel, fonberu ein billig erftanbeuer SJatnfd) 
pafteit au« ber gabrif eine« tßarteigenoffert; für bie Tifdje bet Partei 
mar eine belfere, äußerlich jebadt gleid) au«gcftattete Warfe refervirt. 

Tie Stunbc nabte, bie -SSerrit Mublife' fonft im Streife ber Seinen 
getroffen, beute af? er ein ©cefftcaf unb tranf einige Cognac«, fein 
Wagen lächelte nidtt. Tie Ülufreguttg ber legten Sodje, ba« fdjledjtc 
Wer unb bie mangelttbe i)fttljc hatten biefeö, für bie Grßaltung feine« 
'-Hefiger« fo nötl)ige Crgan in beforgnifjerregenben 3uftanb verfept. Gin 
parteifreunb, beut •’oerr Mublife fein Selb geflagt, verwerte ihn, bafj 
biefc Grfd)eiiutitg in Canbitatenfrcifen allgemein fei; bie Stube be« Sfcicl)« 
tag« unb ein mcbrmonatlid)er Schlummer im gauteuil be« hoben .fpattfe« 
merben ba« Hebel verfdjminbeu machen. 

llnabläffig tarnen unb gingen bie ©ofen, mürben Wahnbriefe unb 
SSabljettcl an fäuntige Säl)lcr nerfanbt; eine 9lbtl)eilung ber „grei 
milligcit Mrantenmärter" mar im Tienfte nnfere« Canbibaten befchäftigt, 
tiocbbetagte unb Sd)merfraufe in Sänften unb Sagen ttad) ben Salti' 
letalen ,)u fdtaffeu. Ta« Telephon ruhte feinen 9lugenblicf; e« brachte 
Siad)rid)ten au« ben Sal)l(ofalen, Bitten ber größeren Steftaurant« um 
fofortigfte Slnmeifung mcitcrcr Stengen Freibier, verfpätete 9ln,)apfuuqeu 
politifdter Cueritlantcn unb Sigbolbe, gnjttrien au« ben Sägern ber 
Gegner unb — Verfrühte Gliidmünfdje. 

-Sderr Mublife läd)cltc. 
gttjmifdfcn mar ber feiger auf feef}« geriieft; bie Saf)( mar por 

über, Sagen um 'Sagen fuhren vor unb brachten bie ©ertraueu«= 
männer, bie ber Sahll)aublung beigemohnt. gh»e» allen hatte Mar 
Mublife .pt battfett unb — er tbat’«. 

©icrtclftunbc um ©icrtclftunbc oerftrid), ba« Telephon unb ber 
Telegraph bradtten bie Crgelmiffc au« Stabt unb llmgegenb. Dr. ©orftcr 
unb Cefouomicrath Wahleifen führten bie Siftcn. Stod) fd)manftc ber 
-lUmgang. Ta — rnieber ein Dioden, ein Sagen, er hielt! 9lt()cmlo§ 
iturjte Commerjienrath Malier in ba« Sofal! 

„Ter Sieg ift unfer!" 
Morr Muhlife fünf in einen Stuhl, man glaubte tf)u ohnmächtig 

unb fchüitelc ihm Gognac ein. 9ted)t«anmalt ©rotier fr()mang fiel) auf 
einen Stuhl unb improVifirtc eine 9lufpracbe. 

„Weine Herren," rief er am Schluffe, ,,e« laut, tute mir gehofft — 
ba« Gute muf;tc liegen. Tic Partei unb ihr Vertreter, fie follat leben hoch!" 

„\iodt!" riefen bie ©erfammelteu, „Mod)!" jchric ba« ©olf, ba« fiel) 
burch bie meitgeöffneten 2l)üren mäljte, um bat Sieger im Triumph in 
ben ©anfetfaal ,)u tragen. 

-fleh» Tage fpätcr Cunrfjte bie ©reffe folgenbe Stotij: 
„Unfer Slbgeorbneter für Stabt unb llmgegenb mirb fielt morgen 

uad) Berlin hegeben, um feiner Pflicht Genüge ju leiften. .s>cutc voll= 
seht eine geier in engem Steife, bie ©erlobuug feiner Todjter mit 
•Herrn ©renuerlicuteuant ©orftcr." 

„Seonie!" rief Mommcrqienratb Maller, al« er bie 9t ad) riebt gelcfcn 
”-'«1» — wer hätte ba« gebadjt!" fügte er Ijinju, auf feinen Siti am 
gruh[tud«tifd) jurüeffinfeub. 

„Sa«, Sichfter?" frug bie Gattin; fie ftanb am genfter unb blicftc 
enteilt Sagen nad). 

„C nicht«!" fagte er ba« 'Satt .ytrücflegenb. ©effer, er fchmieg. 
Gr hatte ja and) einen Sol)it unb in gleichem Sitter, unb — grauen 
finb fo praftifd). 

iluö &cr £>aupt|tabt. 

Hihmnrrk unb bei* Umllnrj. 
Sam man feine politifdtc Sectiire and) in bcutfdjer ©cfdjcibcubeit 

auf ba« nun leifcer fd)önlanf(ofe iölatt befchränfte, ba« bie Unfittlid)= 

feiten ber mobernen, capitaliftifdten Seltanfdtauung mit Stumpf unb 

Stil au«rotten unb bafür Singer Wofcntharfchc Gthit fpenben miU — 

man matte boef), baf: ein benfmürbiger Tag hcratiriicft. So viel Sd)iittpf= 

reben hat ^>err Sicbtned)t, ber ©cträd)tlid)e, felbft in jenen glürffeligen 

Tagen nidtt erfonnen, mo Tein Umfturjgefep fd)lafoerfd)cud)atb über 

feinem Tcnferhaupte fdjmebtc, unb bie ftaubfreic WüD-Slbfuhr, bie eben 

oon ber Gommune crnftl)aft geplant unb erörtert mirb, fänbe gerabe jeftt 

in ber ©cuthftraße fcgcH«reid)fte ©ermenbung. 9hm fcheint mir fvetlid) 

ba« ©cfubeln be« ^iftoritchen kanten« 8i«marcf heute eine meit minber 

gefährlidjc ©efdtäfliguitg al« bie ehrliche nnb attflätibige Mritif.auch ber 

imglattblidtftcn Waftnahmcn nnferer burdtleudjteten ^Regierung, beim 

©iSntarcf mar, ttttb Möller ift; immerhin aber tititft anerfannt merben, 

baft bie überzeugungdtreucn Stiliften um Siebfnccht unb ©idjter jur 

3cit nidtt mehr auf ein befriebigte« Schmunzeln in ben „mafjgcbenben 

Mretfat" rechnen bürfen unb bah ihr ©orf=9tabau ihnen jmar feine Ge 

vid)t«foftat, aber and) feinen Trucf einer fein gantirten ftanb mehr ein= 

trägt. Tie unvergeßlich fchönen Sorte ber Tepefche oom 9. guni 1892, 

bie bau Wanne Pon Wontreuj in alle Gmigfeit eine bleibcnbe Stelle 

unter unferat Staat«unglücfat fiebern mürben, felbft menn e« fein ftc!go= 

taub unb Feilt gangbar gälte, biefe Sorte finb augenblictlid) nicht mobertt. 

„galt« ber giirft ober feine Familie fid) Guter Turcfilaudjt Sau« nähern 

follte, erfud)e icf) Sie, fich auf bie Grmtberung ber conbentionellen formen 

ju befcl)ränfcu, einer etmaigen Ginlabung jur Sod^eit jebod) au«^u^ 

meichen. Tiefe ©cvhaliuugsmaftvcgeln gelten aud) für ba« ©otfdjaft« 

petfonal. 3d) füge h'näu- haf? ®e- Wajeftät oou ber Sod^eit feine 

9Jotiä nehmen Werben. Cm. Turd)taud)t finb beauftragt, in ber 3h»c» 

geeignet fdteinenben Seife fofort h'erüon bem Grafen Main oft) Witthci 

lang ju ntadten." 9?eilt, mir finb auggeföhnt, alle mit einanber, eine 

■Reihe raufdtcnöer fyeftlichfciten, ft)mbo(ifd)er Gefdtentc, ©ifitcu unb Gegen 

uifiten haben ben griebeit, mie man fagt, rnieber hevgeftedt, unb ben 

erfteu ?lpril biefe« 3ahl'c§ barf man and) al« lopalcr Wattn unb 

Winiftcrialhcamter in angemeffener Seife feftlid) begehen. Unb ba« ift 

gut. Gin freubiger Taumel, eilte (adtenbe ©egeifterung, fentimentale 

Diithrung hemegt unb erregt itt biefen Soeben ba« £erj utifcre« ©ölte«, 

ber luftige Särtit bringt bi« in bie fd)muüigften 9lcbaction«löd)er, unb 

fo frech 'ft bie«ma( ©iemattb, fid) bic Sh«» mit ber fonft rcd)t mohl 

feilen ©aurnmoHe }u öerftopfen unb ba« Ge.tö« einfad) ahjulengnen. 

Wan fchimpft unb lügt unb fälfdjt, aber man giebt bie Tbatfadjc ju. 

Ter erfte 9lpril mirb ein nationaler 3-ciertag merben, bahinlc.)- fiel) am 

Gnbe fogar bic fo glänjenb Verlaufenen Parteitage von g-ranffurt unb 

Gifenad) üerfteefeu müffen. Unb meid) eine gliicflidje Senbung be« 

Sd)idfaf«, bafj bie 2lu«föhnung, bie vielberufene, vollzogen ift, baf) gfiirft 

Sohenlohe fid) erft neulid) in einer angeregten Stubentenvcrfammlung 

„mit Stol,) ben greunb" be« Giufiebler« von griebrid)«ruh nennen 

tonnte! Sold) eine ©nabe, baf) (yerbinnnb von ©i«mard bie erfolgte 

g(iid(id)c Gnthinbung feiner liehen grau Öuife Silhclmine von einem 

gefunben Sohne am 2. ?rpril 1815 unb nicht 1813 anju^eigyt hatte! 

©vr jmei fahren hätte biefer ©i«marcftag eine jerfd)iuetternbc Tcmoit- 

[Gation gefcheit, ein Vcrnidjtcube« Sd)erhengerid)t ber Station über einen 

unheilvollen St)ftemmecf)fel Gebeutet; heute finb bent Tradjcn bie ßähnc 

auSgehrochen, ^eitte mirb ber Tag in allen Sd)itlcu unb von allen Sffi- 

ciöfen gefeiert. „Tie Sadje h»t »td)t« mehr ju hebeuten," 9lu« bent 

Sluffdjret ber ©olfSfeele, bie fid) in ihrer ©erjmeiftung au ben Gincn 

hing unb ihn Vergötterte, ben 9?nd)fv(gcrn jum Trohe, ift ein artige« 

Gratu(ation«iprüd)el gemorben. Sa« man bem ©i«marct von heute an 

tl)ut, ift perfönlidje Ghntng, enthehrt alle« potitifdjen ©eigefd)macfe«, 

unb bic Mlugeit, bie benfelhen Wann Vor stuei gahven ädjteten, machen 

ihm je|t fein (äd)c(nb ihre Stevercnj. G« geht nicht mehr gegen fie, 

unb inbem fie fpnfthalhev an bem Stummel thetlnehmen, ja fid) in bic 

vorbcvften Sieitjcn ber geftgenoffen brängen, verftehen fie e«, ba« ©reftige 

be« großen Stauten« fid) felher bienfthar ju machen. 

Tic politifche Saufhahn ©i«marcf« ift jtt Gnbe, ber Sldjtjigjährige 

hat ahgefdjloffen. 9(1« er au« feinem 9(mte gefdjieben mar, int erften 

Schmer,) über eine Mrünfung, bie bem Stollen faft ba« $erj hradt, 

manbte er fid) ab von bem uitbanfbaren ©erttfe, fdjien fein Wunb oer 

ftummt. Tann aber, angefid)t« einer ©olitif, bie von gehler ju gehler 

tappte unb ba« i’aitb in unerhörter 'Seife aufrührte, gemattn bie Stehe 

be« Sd)öpfer« ju feinem Seife bic Cberljnnb, unb geiftreidjer uttb 

tapferer al« fonft Semanb fritifirte ber Weifter ba« Thun unb Treiben 

feiner al^tt mnthigen, allju magluftigcn ©achfolger. 9(n biefer Stelle ift, 

al« ©i«marcf« Dppofition ihr Mödifrc« an braftifcher Schärfe leiftctc, 

barauf hingemiefen morbett, baf) er nun nicht mehr aufbanenber Miinftler, 
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bap er nur nop ein feinfinniger, groper Recenfent fei, bap feine politifpen 

unbmirtpfpaftlidjen ©runbfäpe ben^-orberungen berSRobernen fdjon bnritm 

nict)t entfprepen fönnen, tueil er fie in einer anberen, einer begangenen 

3eit, für eine cmbere, bergangene 3eit gemünzt f»a6e. S§ mar berfeprt, 

bcm ipm Directiben für ben focialen Äatitpf biefer Sage jn ermarten, 

neue ipartei unb Sampf = Programme auf fein 28ort pin 3U entmerfen, 

ipm unbcbingt 31t folgen auf ©ebieteu, bie er, SRenfdj mie mir Sille, 

unb ber SRenfplipfeit feinen Tribut wotlenb mie mir Sitte, nicht mehr 

fo ju meiftern • bermod)te mie beifpielgmeife bag meite $elb ber inter= 

nationalen Sewiepungen. Sielntepr fianbelte eg fid) für alte ©egner beg 

Sapribi-Eourfeg allein barttm, feine überragenbe ißerfötilipfeit auf ihrer 

©eite 31t miffen, ben Sib jitm Slnfitprer 311 haben; bas lieh öem Mmpen 

bie Kraft unb Slugbauer, ben Kämpfen bie Qntcnfität unb Erbitterung, 

bereu fie in fd)ioerer 3e't beburften. Der neue Sourg mupte feinen 

Sanferott amnelben, ben empörten ©egengemalten fiel ber im ©runbe 

ja red)t ltnfpulbige §anbel§üertrag§=©raf alg Opferlamm, aber and) 

Sigmar d patte ii^mifpen bie fjjeinbfeligteiten eingeftettt. Hub meun eg 

auep SSermeffenheit ift, ben ©djmeigfanten einen Serbünbeten beg gicl= 

jact=©ourfe§ 51t nennen, fo bürfen ipn bie g-etnbe biefer merfmiirbigen 

Regieruttggform bop noch meniger 31t ben Sprigen ju fahlen, Er ift 

bom Krieggfpauplapc abgetreten, pat feine Saufbapn abgefcploffen, ein 

für ade SRal. Erft jept muff man bon einem Sigmare! a. D. fpreepen. 

Unter ben ßepntaüfenben, bie in ber erften Slprilmocpe nach fffrieb= 

rkpgrupe mattfapren merben, finb ^apltofe, bie mit briinftiger ©epttfupt 

ein erlöfenbeS SBort aug bem SRunbe heg alten Riefen ermarten. Die 

tmu ipm erpoffen, baff er mit jitnbenbem ©trapl, ein SRapner unb ein 

©trafenber, bie jum Erfiiden fepmüfe Sltmofppäre reinigen, unter betu 

Subei beg gebilbeten Deutfplait&g einem llnfuge opne ©letcpen bag ©rab 

fcpaufeln merbe. Derer, bie im ©tiflen barauf hoffen, märtet eine perbe 

Enttäufd^ung. Söag nun Otto Sigmarct’g Seele aud) bemegen mag 

gegenüber bem ppantaftifpen Sireiben, bag alle unabhängigen unb flogen 

SKänner in SSaffen ruft — er pat feinen ^rieben gemadjt, mitt bie 

feiitblipen ©emalten gemäpren laffen. Dag ©plöplein bon f$riebripg= 

rup mirb in ben fommenbeit SBopen biete Slugbrüpe perjlicper Siebe 

unb Sereprung pören, mattpeg pitbfpe unb jum §etjen gepenbe Danf= 

mort loirb bie plger erfreuen, aber aller peiper Kampf beg Sageg, alleg 

Sriümppgefprei beg Unberftanbeg, ber bie SRapt pat, alle fpülferufe ber 

Sbee lübrben ben mintertiepen Trieben beg ©adjfenmalbeg nippt ftöreir 

S'ürft Sigmare! ftanb felber lange im Kampfe gegen bie ntoberne 

fociate Semegung, unb menn er, ba§ umfaffenbe unb in bie Siefe ber 

S)iitge bliefenbe ©enie, fie aitp mit anbern Singen betrachtete alg bie 

berb jufaprenben ©elbfibemupten bon peute eg tpun, fo mar fie ipm 

bop immer unb unter allen Untftänben gemaltig unfpmpatpifp. ’ Sr 

bertummette feine frope ftugenb in öfonomifdjeit Serpältniffen unb muepg 

unterm Einfluß bon Slnfpauungen peran, bie bem gereiften Rfanite bie 

grageftettung ber SRarj unb ©enoffen ganj nnberftänblicp madjten; er 

berfuepte bann, fiep biefen ©eifteru 31t näpern, er lernte fie begreifen, 

lernte aber nidjt unb tonnte niept lernen, bap ipre Sepren eine Ratur= 

notpmenbigleit maren unb juft aug bem Sobeit peraugmuepfen, bem aud) 

er entfproffen mar. Söie er bie Saffalle’fcpe Semegung gegen bie bumm= 

pfiffigen Eonflictler augfpielen mollte, mie er fie bann fpäter, alg fie 

ipm über ben Kopf ju maepfen bropte, mit Selagerunggjuftanb, 9lug= 

meifungen unb Sajonetten augjurotten fndjte — bag ift ber fcplagenbfte 

Semeig bafür, bap er ipre betpörenbe, entflammenbe SRapt bei SBeitem 

unterfpäpte. Der finge SRattn burpfpaute ben ©tijcfer'fdjeu StntifemU 

tiSmug bon ber erften ©tunbe an, ganj inftinctib mitterte er aud) in 

ipm Seetjebub, ben berpafjten, aber er erfannte nebenper fofort, melipen 

9!upeu ipm biefe ^iilfgtruppen gegen ben Siberalignutg bringen fonnten, 

unb er [teilte fid) befjpalb ju ipnen, mie einft ju Saffatte. ©anj äpn= 

lid) berfäprt gerabe jept ber bom Earbinal 9{ampotla, bem feinften unb 

geiftreidjften Diplomaten unferer geit, fo bemunberunggmürbig geleitete 

$apft Seo, ber fiep trop bergmeifeltfler, poepfomifeper Semüpungen ber 

öfterreiepifepen ©oalitiong=@efinnungglofen fepr entfepieben meigerte, bie 

©iener Epriftlid) ©ocialen ju berbantmen. „Die Surie meip, bap biefe 

Partei eine mertpbotte DReferbe ber occlesia militans ift, ein ftarfeg unb 

niiplicpeg .^eer gegen uncpriftlicpe unb fectirerifcpe Singriffe mie and) 

gegen fcpmadje Regierungen." 

Scinape barf man alfo annepmen, baf) Otto Sigmard bie in ber 

Umfturj=SorIage 31t Sage getretenen Slnfcpauungen beg §openlopc- 

Regimeg billigt unb bap fie in feinen Stugen einen Sorjug bebeuten 

gegenüber ber jumartenben Haltung beg neuen Sourfeg. Sr pat burd) 

bie Hamburger Si'adjri^ten, alg bereit pocpbefolbeter Spefrebaeteur er 

§errn Sugeii Ricptcr noep immer gilt, in bem gmeifampf ©tumm= 

SSagner für ben greipernt gegen ben Rrofeffor Partei ergreifen laffen 

unb baburcp feinen prineipietten ©tanbpunft reept beutliep ju erfennen 

gegeben. Sine Petition gegen bag nitifturj^Sefep mürbe im ©djloffe 

Don g-riebripgrup nipt allein barum feine llnterjeipiter fiuben, meil 

giirft Sigmare! all unb jeber politifdjen Setpätigung entfagt pat. 

Die sperren, bie ben fd)on an fip reine, abgewogene Satire bar 

ftettenbcu Regierungg=Sntmurf in ber ©ommiffion 110p fo ummobelten, 

baf; 3fubettalg attju befannteg SSort jäntmerlip 311 ©panben marb unb 

eg biegmal mirflid) fpmer fiel, eine ©atire 31t fdjreiben unb bie unfrei= 

mittigen SBipboIbc 3U übertrumpfen, biefe sperren paben Sigmard’g SBort 

nipt 31t fürpten. Sielleipt mären fie peute, rno ber Slltfansler mieber 

int pettften ©onnenfpeiit faiferliper ©unft fipt, geneigter, auf ipn 31t 

pören alg in jenen Sagen, ba deiner bon ipnen ben SDhttp fanb, bor 

bcrfanuueltem Reipgtage bem über Rapt ©eftiii^ten ein SSörtlein beg 

Danfeg nap3urufen, unb fo ift eg faft 3U begrüben, bap ber Slpt3ig= 

jäprigc bem §e£ettfabbatp ber Rüdmärtg=Reformer rupig, mit ermuntern^ 

bem fi'opfnicfeu, 3ufpaut. Denn über bie ijßpilifter mirb in S’iii^c ein 

Sluberer fommett, eg ift grüplinggs’eit, unb ber göpn bleibt faum noep 

lange aug. |>err bon Böller, ber bie fpripmörtlipe Ungefunbigfeit 

neuerer, preupifper Rfinifterfauteuilg bereitg an fip erproben ntupte 

unb iuf(ueit3afranf mürbe, gerabe in fpmerfier 3eit, patte mit .f)errn 

Scrfiitg Slittmodjg eine freunbfdjaftlüpe Unterrebung, bon ber er fpott 

am Freitag niptg mepr miffen burfte; unb eineg Sormittagg um bie 

elfte ©tunbe begliicfmünfpte er telegrappifp ben in Sreglau refibirenbeit 

Regierunggpräfibenten Dr. bon §epbebranb unb ber Safa 3U feiner 

Ernennung 311m Oberpräfibenten bon Oftpreupen, um ipm hier ©tutibeti 

fpäter ebenfallg telegrappifp mit3Utpeilen, bap er irrtpümliper SSeife 

gratulirt pabe. ©raf Ubo ©tolberg'g tragifpeg ©efdjid bitrfte unber= 

geffen bleiben. Slup bie pöpften Regierunggbeamten pören mopl beg 

SSinbeg Sraufen, miffen aber nid)t, bon mannen er fommt unb mopin 

er gept — eine Drepung, unb fie felbft gepen bapiit, bon mantten fie 

gefontmen fitib. Unb ipre SBerfe folgen ipnen uap. 

„Les veritös ciu'on aime lc moins a entendre sont celles c^u’on 

a le plus d’interet ä savoir“, meinte ber biebere Spinefe unb Sice= 

fönig Si [pung Sfdjang, alg er nop in feiiteg ©liicfeg ©peine ftanb 

unb pinreipenb 3cit unb Saune 3um ißpilofoppireit patte. Ript minber 

bieberen Spiuefen, bie fip aup gern Sicefönige bitnfen, möge eg baper 

feilt borlauter Ratpfplag fpeinen, menn fie aufgeforbert merben, an bie 

Sergänglipfeit ber ©tunbe unb beg Slntteg 3U beuten. Der beutfd)c 

Saifer liebt rafpe Sntfplüffe, itnb er pat fpott ein Rial bargetpan, bap 

er bannt unter Umftänben fogar freubig 311 iiberrafpen berftept. Unb 

menn gürft Sigmard bag ©efpetif aud) gar itkpt erbeten pat — ber 

beutfpen Ration mapte bie Opferung ber Utuftut'3=©papparagrappen 

jur freier feineg ©eburtgtageg nipt minber pet3lipe S'-'ebbe alg ipm 

uad) einem autoritatiben SBort bie Semittigung ber hier Äreuser. 

Caliban. 

- 
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'STottjen. 

3IIuftrirte Wcfcßichte bcr Weltliteratur. Son Foljanne« 

Scßerr. Neunte Auflage bis ^ur ©cgenmart ergänzt nun ^ßrofeffov 

O. taggen nt ad) er. (Stuttgart, Froucfh’fcßc SerlagShattblung). Sic 

neue SieferungSauSgabc eine« SudjeS, baS Dor 46 Faßten jum elften 

Wal erfd)icu unb nod) fjeute jung, frifcf) mtb fd)ön tft, »nie am elften 

lag. 3n über 40,000 Efemplaren h«t eS in bie meiten ßrcife beutfd)ctt 

SitrgcrtbumS Serbreitung gefunben, überall ben Sinn für baS Schütte 

unb ©ute gemeeft unb unenblidjen Wußett geftiftet. ©3 mar nad) ben 

Scrfucßctt nun ©räffe uitb Wunbt bie erfte fhftematifdje Sarftellung ber 

Weltliteratur, unb bet Scbzcitcn Scßerr'S hat fiel) feilte irgenb namhafte 

'Jlacßaßmung ßcrDorgemagt. ?ln ben feitßerigen Setfucßen gemeffen, 

fteigt Sdjerr'S Wert um ein SeträcßtlicßcS. 9lbolf Stern, ffnrpcleS, 

Seifner ßaben bud) nur meßr über minber naeßempfunbene Eompila= 

tiuncit gebuten, bie £)ocf)ften§ burd) bie beigegebenen Silber etmcldjen 

Werth erßaltcu. Sdjerr'S Weltliteratur aber ift ein Driginalmerf burd) 

unb burd), Don einem ßrightalbenler oerfaßt, ber eine an’S fyabel^afte 

grenjenbe Selefenßeit unb baneben Schärfe unb Genialität beS UrtßeilS 

unb bie formelle fünft eines fernigen, fprad)fd)öpferifd)en Stils befaß. 

Unb nun baS betrüge Sud), baS bem a((gemeinen Serlattgen beS Subli- 

cutnS tiad) „9lnfd)aulid)feit" (Kedptung trägt, in reichem bi(bnerifcf)en 

Sdjmucfe erfdjeint, höbe” bie (Kacbahmuitgen jebe SafeinSberecßtigiutg 

Perloren. Sic ©eftalten ber herDorragenbften Sertreter ber Literatur, 

TyacfimileS ihrer .£>anbfcßriften, Srurfproben, Sitelbilber berühmter Sitcßer 

unb begleichen (furiofa mehr, furz intereffaute unb bebeutfatne literar 

gefd)ichtlid)c Senfmäler jeber Sürt, merben in ber neuen 9luf(age Dor- 

geführt, um unS bie ©eifteSßeroen meitfd)lid) näher zu bringen unb baS 

Serftänbniß früherer Siteraturepochcn ju erleichtern, Feber fyreunb beS 

Suchet mirb bem neuen Serlage für biefe zeitgemäße Wetamorpßofe 

Tauf miffen. Ser Seft ift unoeränbert; nur bie burd) feitf>erige For= 

fd)ungcn gebotenen Erweiterungen unb bie Fortführung bis in bie neuefte 

Seit finb im ©eifte Scßerr’S uorgenommen murbcti. 91ucf) fjicfiir hat bie 

SerlagSßanbluttg ftd) an ben ridjtigett Wann gemanbt. Es ift Scßerr’S 

Witarbeiter unb Stieffoßn Otto f?aggenmad)er, ein Sohn ber treff= 

lid)en Sufatfna Sübler unb felbft ein gefc^ä|?ter Sichter, nun bem mir 

eines fein nadphlenbctt, fachmännifchen SerftänbniffeS gemif; fein föunctt. 

Wir lummen auf baS Sud) nad) feiner Sollettbung jitrücf. 

©e ift (id) e ©ebanfett eitteS fKationalölonomen. Son 

Wilhelm 9tofd)cr. (SreSben, D. 3aßu & Faenfcf).) Ser lebten Se= 

ftimmung gemäß merben biefe geiftlichen ©ebanfen erft jeßt nad) bem 

Sobe beS großen SolfSmirtßS ßerauSgegeben, unb fie bilben für feine 

zahlreichen Serehrer unb Freitnbc, feine Eollegen unb Schüler jebenfallS 

eine liebe Erinnerung. Ser unentmegt objectioc ©eiehrte, ber Dornel)nie 

©eift, ber auf jebe (Popularität üerjidjtete unb immer über ben (Parteien 

ftanb, erfdjeint hier Juni erften Wal in feinem intimften Seiden unb 

Fühlen. Abgelegt ift ber fßrofeffor, er giebt fid) nur als Wenfd), 

als macßtDoll fubjeetiPe iperfönlicßfeit unb — bieS mirb Wanchen, ber 

ihm ferner ftanb, uermunbern — als mirflid) frommer Eßrift. Seit 

1850 pflegte er biefe furzen, allgemein oerftänblicßen ©ebanfen nieber= 

Zufcßreiben, ^erzenSanficßten über literarifdje, etßifdje unb zumal reiigiöfe 

Fragen. Wie er über £utf)er, Sd)i(ler, ©oethe, Shafefpeare, über Sar= 

min, über beti (HationaliSntuS, ben WaterialiSmuS, ben SocialiSmuS, 

bao Fubenthum badjte, meldje Stellung er zur Sibel, zum ebangelifcheu 

unb fatholifchcn Sefenntniffe eiunahm, mie er bie große Fwge: Was 

biinfet eud) non (S^rtfto? beantmortete, mie er baS Sehen nad) bem 

iobe auffaßte: allcS baS, bis zu ben feinfteu FrQgen beS perfönlid)en 

«eelcnlebcnS, ßnbet fid) in cbler, ruhiger, iiberzeugenber Sprache bar* 

gelegt. Er bozirt ßier nicht, mit! (Riemanb überzeugen unb meiftern, 

eo finb Dielmeßr Wonologe, benen jeber ©ebanfe au bie Oeffentlicßfeit 

fernzuliegen feßeint, Seichten eittcS gläubigen SefennerS. Unb fein 

©laube ift fo feft gegriinbet unb finbet fo berebte unb überzeugenbe j 

Sporte für fein hciligfteS Entpfinben, baß auch ber Wiberftrcbenbc fid) 

in ben SannfrciS biefer cblen, hochfliegenben uttb gütigen Seele gezogen 

fieljt. Sein Sud) mirb ein Srcoier für ffinber ©otteS unb ber 'Welt 

fein unb beibc tröffen unb erheben. 

SilberatlaS zur ©efd)id)te bcr bcutfd)cu Sitcratur. 

Ofad) ben SHuelleu gearbeitet oon ©uftaD H öttneefe (Warburg, Elmert’fd)e 

SerlagShattblung). UaS mcitoerbreitete unb aübelicbtc Weif — eine 

beutfd)e öiteratur in Silbern — erfd)eiut in reid) Dertneljrter zweiter 

9luflage. Dichtung uttb ®id)ter itt Signetten, SadraitS, 9lutograpl)en, 

feine ber Berüchtigten i(Xuftrirten ftlaffifer, mie ber bummbreifte 9(itS 

bruef lautet, fonbern authentifdje Tocuntcnte bcr Äunft unb beS Sud)= 

bvucfgemcrbcS. ®ie Serntchrungcu ermeifen fid) mirflich als Sereidje 

rungen, unb in ben unS oorliegenben erften öieferttngeu, bie fid) mit 

©oetl)e unb Schiller befaffen, mirb man manches fo gut mie unbefannte 

unb üortrefflidje Silbniß ber ®ioSfuren finbett. 91ud) bie neuere unb 

neuftc Siteratur fcheint mehr beüorzugt merben zu tooHen, unb menn 

mir auch fd)on mit ber 9(itStuahl ber neuen (ßortraitS nicht immer ein 

Derftaitbeti finb, fo freut unS hoch biefe 9tücffid)t auf z^Ugenöffifches 

Siteratenthum. Wir fontmen auf baS Werf nach feiner Solletibung 

Zurücf. 

S)emajti§. (Kornau Don Warie SRobziemicz- (Stuttgart, 

5)eutfd)e Serlageanftalt.) ®aS Werf ber befannten polnifd)ctt Schrift 

fietlerin ift einer ber menigen auSlättbifdjen (Kotnatte neuerer 3e**» ber 

eine Serbeutfchuug Derbient. (SemajtiS ift bie taufenbjährige ©öttereieße, 

unb bie ganze Scßmermuth ber lithauifcheu Statur mit ißrett büftercu 

llrmälbern unb tranigen, Derfcßloffenen Wenfcßen umgiebt baS Sptnbol 

beS mannhaften SölfleittS, auS bem in ber fftoth ganz borzeittoürbige 

gelben fid) enttDicfelu. Sie Schilberungen ze'9cn e”lcu großen 3ug 

unb bod) mieber eine innige Sertiefung in bie Welt beS Steinen unb 

ber Eutpfinbung. Einige ed)t meiblidje Uebertreibungcn in ber 

El)arafteriftif unb int Siatog gefährben bie Sebeittung beS unterhalten- 

ben SucßeS faitm. 

Wufterftätten perfönlidßer Fürforge Don Olrbeitgcbcrn 

für ißre ©efcßäftSangeßörigen. I. Sanb: Sie Sinber unb 

jugenblidjett Arbeiter Don Qul. Soft. II. Sanb: Sie cr= 

mad)feneu ülrbeiter Don QuI. Soft unb tp. 911bred)t. (Serlitt, 

9?obert Oppenheim). Eine SarfteHung ber bisherigen Serfucße zur 

materiellen unb fittlicßen öebttng bcr „©ef^äftSangeßörigen" unb jebett 

faHS baS auSfüßrlichfte Werf, baS mir über bie WohlfahrtSeinrid)tungen 

in ber focialpolitifcßen Siteratur befi^en. Eine Söfung bcr focialett 

Fragen enthält eS nid)t unb foH eS ja aud) nid)t bieten. S°ft fagt eS 

felbft, baß er eS nur mit minzigeu Cafen in einer großen Witftc zu 

tßuu habe. Wir tßeileit feine Hoffnung, baß ben focialett ©egenfäßen 

im heutigen WirtßfdjaftSleben burd) eine gutgemeinte Sßtronifirung ber 

Slrbeiterflaffe bie fdjärffte Spiße abgebrochen merben fönittc. Freilid) 

ßat imfere fociale Entmidelung leibcr fo gar feine patriard)alifd)= 

feubalen Senbcnjett, baß aud) bie beftgemeinten WohlfahrtSeinridjtungen 

nur Sa[liatiümittel bleiben, tuaS jeber F^unb beS focialett FdebcnS 

bebauern muß. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens 
zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücheretc.(un verlangte Manuscripte mit Rückporto) 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7. 



(fjkburtbEn 7 üöark. 

Sin 23ertage toon 3. 21. St<mjarbt in 
Berlin ift foeben erfdfienen: 

Onnmn'rlia's (Entw. 
2itterarifd)e .ftomöbie in brei Steten 

Havl SiUj. 
9.Rit gttuftrationen Hort fielt. 

P«i0: slsg. Broftfj. 1,50 Mit. 
tfiite anmutige unt> geiftnoße Satire auf nufer 

moberueä Stroma uub Sweater! 

23on bemfefßen^crfaffcr ift früher erfd£>ienen: 
r»vainmijdu’fitmiovcrfcit. Vertag to. £jm 

berg u. Seffon, 23erlin S.,atte Sacobfir. 64a. 
Sunnit: Sßrolog. SBotum öic Steutfdjen feine 

Somöbic fabelt. — Söietn SOiann fc^reibt Stagübieit. — 
335er ift ber S5errnti)er? iftaef) ber gleidjnamigett ©öt f)e = 
fc^en SHcmeHe. — SßuMifug uitb feine Serwanbten. 
.§iftorico Somi5bie. — spretä: brofet). 4 fflif. 

Jlitno ^utcifmifcnb. ißoffe. 2. Stuftage. 
Stuttgart. Union $eutfd)e iScrlagSgefelP 
fefjaft. IpreiS 2 93c. 

2>cv »fiirft wo« 2taiatca. ißoffe. Stuttgart. 
Union $eutfd)e 9Sertag§gefeftfd)aft. IßreiS 29Rf. 

2>cv ^iitcnboiit in tmifcnb 22öttjcn. ißoffe. 
^Berlin. S- 2t. Star gar bt. IßreiS 2 9Rf. 

S>er SSerfaffer nimmt al§ Vertreter ber litteravifdjett 
uttb potUifctjen ffiomöbie ber ©egenmart eine tjerror- 
ragenbe StcEuitg ein. 

J^eti! W under-Cigarren-Spitze. 
Per ftatnfi gaußerf im 3töl)rdjen reigenbe Stifter auf 

Ptldttdien lieroor. itmufant für jebett Utaudier. ©dfl 
9Seid)fe( mit ed)t SBernftein 2ft. 1,25, beSgt. ßigarettenfpige 
9.R. 1,10. Sott 2 Stücf an fraultirte ßufenbung überallhin: 
non l!2 ®jjb. an 20°/o [Rabatt. 23riefmarfen in ßatjtung. 
3u begießen toon 
Hermann Hurwitz & Co., Berlin C., Klosterstr. 49. 

(Stdifdk ©tlTapö 

Neuer Verlag von Otto Wigand in Leipzig. 

Pfizer, G., Willibald Ilg. Ein Nachtstück 
aus der modernen deutschen Strafrechts¬ 
pflege. Preis 75 Pfg. 

Somogyi, Ed., Ludwig Kossuth. Sein 
Leben und Wirken. Preis 3 Mk. 

Tkalac, E. J. von, Jugenderinnerungen 
aus Kroatien. Preis 4 Mk. 50 Pfg. 

— Durch alle Buchhandlungen zu beziehen. — 

toon ©itffait ©ütjmev. 
I. SchnidgcfRicnmnö ohnctRatö! 19R.805]ßf. 

II. Siehe uub ©fjvflcfüfjl. 60 $f. 
III. Die glütftidiftm äRcttfchen. 60 5ßf. 

Stilgemein berfteinbtid) gefeßriebert unb auf 
iuiffenfd)afttid)en ©runbfäfjen aufgebaut, toer 
folgen bie EffatjS ben 3tued, bie beutfdjen Sitten, 
bereu augenblicflidfen SScrfatt unb eilt einfad)e§, 
leicht ohne StugnahmSgefefje burdjfitßrbareS 
9Rittel gitr ©efunbung Har unb furg barguftelten. 

geber ©ffapä bitbet ein a6gefd]toffene§ ©ange, 
bereu 3nl)t fict) nuf 5 bevedjnet. 
Verlag uott 3fr. 21a ff ermann in 21T litt dien. 

Perlag r>on ^copofb ^»oft in Hamburg. 

Soeben erfdflen: 

(ßefdjicfyte 
bc§ 

©otlittifdicn Ijoftlicnterö 
1775—1779. 

91 aef) ben Duellen 
toon 

■^Itcßarb $>o5ermcm«. 
1894. Jt 3.50. 

tpicrju eine [Beilage: ^Jrofpcft „Dcutfdfer fötidjcl" 

SJcranttuortlitfjer SEcöactcur: Dr, Sfjeoptjil Sotltng in SJerlin. Stcbaction ititb ©ypebition: SBcrlin W., Gutmftrajje 7. Oruct non Me & *cctcr il1 Seipjifl. 

®a§ fpannenb aftuefle 2Berf muthet wie eine tiinftlerifdje 
23ilang be§ neuen fiurfeS au. 2Sol)lfl)ueub berührt bie iiber= 
alt im Suche aufqueüenbe Seraunberung unb Verehrung 
bed alten [Riefen au§ Sarjin. ($>eutfd)e SSarte, ©erlitt.) 
„§ier t)Qt bie fteigenbe allgemeine Unäitfriebenßeit mit 
nuferen öffenttidßen gnftänben, bie bor feiner Stutorität 
§alt mact)t, ihren ftaffifdEjen 9tit§brucf gefutiben." (§altefd)e 
Leitung.) — 3. gehört jtt nuferen heften ©r^ähtern. S)a4 
wirb burd) feinen neuen [Roman beftätigt. . . (©rensboten.) 
— ®ie furchtbare nationale" Erregung, weldfe bie ©nt- 
taffung SiSmarcfs ^ertoorrufen muffte, hot biefent [Roman 
ba§ Sehen gegeben . . . SRit 9Reiftertid)feit toerfteht 3- 
ben grofjett pfaftifdjeu Stil be§ f)tftorifd)eu [Romanä ju 
hanbhaben . . . (23t. f. lit. Unterhaltung.) — ®te trait= 
rigeit 3uftänbe uttfereS [)3artamentari§mu§, bie epigonen¬ 
haften ©olitifer unb bie witben 2(ugfd)rettungen eine§ 

, toatertanb§Iofen Sozialismus geben ben hiftorifdjen hinter 
grunb. ©ine ßitbfcße Stpotfjeofe 23t§marcfS unb ber ©e- 
battfe, ba§ feine [Radffotger in ber beutfdjen 3ugenb ju 
fndjen feien, macht ben 23efd)tufj . . . (®reuz=3eitung). — 

©in lebhaft anregenbeS SS?erf, baS ben pricfelnbeu [Reij unmittelbarfter 3ettgefcl)id)te enthält . . . 
®er Sefer wirb einen ftarfen ©iitbrucf gewinnen. (®ölnifd)e 3rhung). — 3- behanbelt bie ohne 
3weifel größte politifdfe 3-rage unferer 3°rt • • . Sein ganj befonbereS ©efdficf, ba§ med)auifd)e 
©etriebe beS SKItagStebenS iit ber gangen ©dflheit §u phtotogrcm|iten unb mit ®id)terhanb in 
g-arben gu fe^ett . . . ©in beutfdfer 3edromatt im ailerbeften Sinne, fiinfilerifd) gearbeitet . . . 
Sr fann als ©orbitb biefer edflmobernen ©attung h'ngefteHt werben. (SBienet grembenblatt) 

Das Bud) ift in allen befferen Bud)I)an6Iungen norrätl)tg; tt>o einmal 

nid)t ber ^all, erfolgt gegen i£infeubung bes Betrags poftfreie 5ufen^uu$ üom 

■glerCag 6er Q?>egemr>arf tn ^erlitt W 57. 
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pt ®tjtnnwrl. 

Sßodjeufdjrift für Sitcmtur, Stimft uitb öffentliche^ geben. 

^erausgegeßett Hon Hf;eopj)iC /Boffiitg. 

leben §onnabenb erfdjeint eine Hummer. 
flu 6ejiefjcii burd) nUe ©ucfifmnMungcn uttb ©oftSmtcr. 

SSeriaq ber ©egenroart in 93erlin W, 57. Ufterteljtttjrltd) 4 JH. 50 |)f. ®ine Hummer 50 Df. 
Siticratc jcber 9(rt pro 3 gehaltene ©etitjeile 80 ©f. 

Sie ?(vbeitfofigfeit. ®on ©•. ©djottljoefer (Sev(in). — 3?cm ben bäittfdjen 2?oIf§^od)icbu(en. ©ine JReifeerinneruitg non $ro- 
feffor 3S. 9?eitt (3ena). — 93i3marcf n!§ öumorifi. 9?nd) ig. to. ißofdjinger’d neuer ?(nfprad)en-©ammhtnq. — Sie bentfd)cn 
@t)inboliften. 2Son Q3far ^anizja. — ftcutUcton. .ftarutt al 3fa)d)tö II. SSoit B. — 3luö bcr fMUptjtabt. SRiefenfbieljeua. 
3Son Caliban. — 9?otiäen. — Sinnigen. 

ftic XvkitUiftgkfit. 

33on Zf. Scbottfioefer ('-Berlin). 

fyür bie fiaatlidjcn ©etoatten, für bie tjerrfdjenben ©taffen 
ift e? nidjt? foeniger at? eine ©tjre, baß bie fociate grage 
ber 3trbeittofigfeit nod) in einem fo ungemiffen ©äntmer* 
fdjcin liegt. ^raftifdpftatiftifd) nnb miffenfdjafttidj gab man 
fid) nur geringe Wüfye, ba? 9Rätt)feI §u töfen. SSir finb fjeute 
fo mcit, baß mir gar nidjt genau fagen tonnen, mie oiet 
^erfonen, bie nidjt? haben at? itjrc 2lrbeit?fraft, jemeit? in 
jenem trofttofen ßuftanbc fiel) befinben, ber fie bei gefunben 
©Hebern nnb mittigen «hänbcit 511111 Wüffiggang nnb §um 
tpnngern jtoingt. Sdmttidje ©rmitttungen liegen in ©eutfdj= 
lanb nur au? einigen fßrooinziatftäbten oor. ©ie cngtifdjc 
fRcgferung fjat fdjon oor ctlicfjen Safjren Unterfudjungen nactj 
biefer SRicfjtung Oeranftattet unb bie gemonnenen fRefuttate 
in einem umfangreidjen Sßtaubudjc ocröffcntlidjt. 2öa? mir 
©eutf<he an genauen Angaben befißen, ging faft au?fd)tieß= 
lief) au? prioater Snitiatioe, unb gtoar ber Arbeiter fetbft, 
tjerOor. ©abei fanben bie Arbeiter aber teinc?meg? überall 
bie bercitmiUige Unterftü|ung ber SBcßörben. Sn ©reiben 
ereignete fid) im oorigen SBinter, mie Sdjifom?fi berietet, 
fogar ber munberbare SfllL baff eine oon Slrbeitern beab- 
fid)tigte ßn^nng ber ©rmerbltofen oon £>au? 311 ,§au? Oon 
ber $otyerbirection unterfagt mürbe „mit SRüdfitfjt auf bie 
hieraus für bie ©inmotjncrfcßaft ermadjfenben Setäftigungen 
unb fonftigen Unzuträglidjfeiten". 3uu.’iberf)anbetnbe hatten 
60 SÖcarf «Strafe ober 14 ©age §aft §u ermarten. 3um 
©tüd geigte man nidjt überalt fotdjc fociafpotitifdje 9Bei?t)eit 
unb mir getaugten fo in ca. 30 Stabten zu einer atterbing? 
ungenauen Statiftif. ©arnadj ergriff ber ’3(rbeit?manget im 
SBinter 1892/93 in bicfcit Drtcn 1—1,5 °/0 ber gefammten 
Ortlbeüötferung, b. f. ungefähr 1,6—2,5 °/0 atter im ermcrb?= 
fähigen Witter fteljenben. ©ie meitau? größere ^citfte ber 
©ejähtten mar oertjeiratßct. ©ie ©auer be? WrbeitS= unb 
©rroerb?mangct? bemegte fid) burd)fd)nitttid) ztoifdjcn 6 unb 
17 SE?od)en. fyiir ©erlitt bcrcdpietc Dr. §irfd)bcrg au? ben 
©erzeidjniffen ber Stranfcnfaffen (otjnc bie freien Staffen unb 
ohne bie Vororte), baß bie ßödjfte unb gcringfte 3nt)t ber 
befd)äftigten männlidjen Arbeiter im Safjre 1893 um 22 000 

fdjmanftc unb baß für Den Sanuar 1894 etma 16 000 ftclten* 
lo? fein merben. 3U* l,nb ütb^ug tä^t fid) nid)t in fRecfynung 
bringen unb fomit nid)t genau abfepäpen, mie oiet oon biefen 
16 000 Arbeitern, bie feit Diooember au? ben Staffen au?- 

getreten finb, tf)atfäd)tid) fid) aud) in 93ertin aufhatten unb 
mie oiete neu bin^ufommen. 

Saft fo menig, mie man fid) bemühte, praftifd) ben Um= 
fang ber Strbeittofigfeit feft^uftetten, üerfud)te fid) auch bie 
miffcnfd)afttid)e Stationatöconomie auf biefer ©de itjre? ®e= 
biete?. Söertn man Oon ben Schriften ber grofen Sociatiften 
abfiefjt, bie überhaupt alte foeiaten Hebet mit Stumpf unb 
Stil aultitgen motten, fo liegen in ber beutfd)en Siteratur 
nur menige ffeiire Unterfud)ungen Oor. ©ie neueften S^riften 
Oon Stbter, ^)irfd)bcrg unb Sd)ifom?!i madjett nicht ben ?ln= 
fprud), ba? ©tjema gu erftropfen, befd)äftigen fid) — menigften? 
bie beibett erften — aud) met)r mit ben Hfiafjnaljmen gur 
Sefämpfung ber Strbeittofigfeit at? mit bem ©inbringen in 
ben Stern unb bie Urfadjen berfetben. ©a? ift übrigen? 
bei bem geringen ftatiftifdjen S0?ateriat auch re’n unmögtid). 
©a? befte, ma? meine? SBiffen? über bie Sra9e getrieben 
mürbe, ift gmeifetto? ba? tiirjtid) erfd)ienene Sud) „The Un- 
employed“ oon ©eoffret) ©rage, bem Secretair ber Labour 
Commission, morin bie ftatiftifdjen ÜDcateriatien be? oben er» 
mätjntcn Staubud)? ber cngtifd)en Regierung einer eingc^enben 
Scarbeitung unterzogen merben. Snt gotgenben merben mir 
jum ©f)cit un? an bie ©rörterungen be? ©ngtänber? an= 
fdjtiefeen. ©ie Urfadje ber geringen ©rfotge, mctdje man 
bi?hcr im Stampfe gegen bie ütrbeitlofigfeit baoontrug, Hegt 
zmeifetto? in ber geringen Stenntni^ oont eigentlichen SBcfen 
be? Sßrobtem?. Sei alten Seranftattungen gegen biefetbe 
ging man mct)r ober meniger btinb unb birect auf ben geinb 
to?. Wan fat) bie fRotten ^ungernben ©eftatten bitrd) bie 
Straßen zietjeu unb tjictt e? für bie einzige ?tu?ftud)t unb 
ba? einzige 3’eL biefen unfreimitttg Se’ern^en Arbeit unb 
Srot zu fdjaffen. Wan betrad)tete fie at? eine burd) unb 
burd) tjomogene Waffe. SdUe mürben über einen Seiften ge= 
fdjtagcn, bie bauernb mie bie ooriibergcfjenb Sfrbeittofen, bie 
gelernten mie bie ungeternten Arbeiter, bie guten mie bie 
fd)timmcn, bie arbeitsfähigen unb mittigen mie bie pfjtjfifd) 
unb moratifd) ßerabgefommenen. ©azu fam nodß bie afte 
Steigung, ben Saum be? Untjcit? mit einem einzigen «hiebe 
fällen zu motten, moburdj man fid) bie Aufgabe ungeheuer 
crfhmcrtc. 3U icncr fjötjcru Strategie, meteße bem fyeinb bie 
2Bege oertegt unb ißu oorßer zu zerfptittern fud)t, menn fie 
angreift, t)at man fid) nirgenb? aufgefdpoungen. ©in tiefere? 
©ingeßen auf bie ltrfad)cn, eine ©taffification ber Arbeit= 
lofcit hätten mandjen tid)tooIIen ?tu?btid eröffnet, unb e? ift 
ba? 3terbicnft ©rage’?, ba? Sßroblcm fo gebrct)t unb gemenbet 
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gu haben, baf3 eS nicf)t meljr als baS unentwirrbare ©haoS 
tun- unS liegt, ©rage fommt gu bcm ©djluffe, baf3 bie Auf* 
gäbe als eine nationale nnb feine locale aufgcfaf3t werben 
muß, baf3 fie aber trofcbem nicf)t non einer centralen 
©teile auS in Angriff gu nehmen ift. ©ie muff üiel* 
mefjr als ein ©angeS betrachtet inerben, baS aber gur 
praftifdjeu Söfung gu gergliebern ift in bic Abfcfjnitte, 
welche in ben Ncrcidj ber beftcf)enben focialen nnb ftaatlicljen 
Organe fallen, alfo ber Armenpflege, ber freien SKifbt^ätig* 
feit, ber ©elbftplfe ber Arbeiter ober ber communalen nnb 
ftaatlidjcn Net)örben. ©ie Ni'af3regeln gegen bie Arbeitlofig* 
feit werben fiel) bann barftelkn einmal als präucntiuc, weldje 
fiel) gegen bie Urfadjen rieten, nnb repreffioe, lnefdje bic 
nidjt gu nerf)inbernber SBirfnngen linbern ober auftjeben. 

Heber bie Urfadjen ber Arbeitlofigfeit ift Neues faum 
51t fagen. ©ie finb längft befannt, wenn and) mehr nur als 
ocrfdjmimmenbe Ahnungen wie als Har erfanntc ©fjatfadjen, 
bie ftatiftifd) 51t beweifen finb. 3unädjft finb gwei ©ruppen 
non Arbeitlofen gu unterfReiben, bie bauernb nnb Oor* 
übergetjenb Arbeitlofen. ©ie Urfadjen beS ©rWerbSmangelS 
traten benn in brei großen ©nippen auf: ©S finb foldje, 
welche aus Nerljältniffen heröor9eien, bie ber ©inwirfung 
ber Arbeiter entgegen finb, foldje, welche in ben Arbeitern 
felbft begrünbet finb nnb gulefct foldje, Wetcfje ber unootl* 
fommenen Orgauifation unferer NolfSwirtljfcljaft entfpringen. 

©er norübergefjenbe Sßerluft ber ArbeitSfteKen reful* 
tirt in ber■ Jpauptfadje auS Nerljältniffen, bie ber unmittel* 
baren ©inwirfung ber Arbeiter entgegen finb. ©S finb bie 
fdjwanfenbe Nachfrage nadj ArbeitSfräften, h«röor9erufen 
burdj bie ©aifonarbeit, burclj bie ©inftüffe ber Niobe unb 
ber SafjreSgeit in eingetnen SnbuftriegWeigen, fobann bie all* 
gemeinen wirffjfdjaftlidjen ©epreffionen, welche gange Branchen 
geitweife ergreifen. Norübergefjenbe ©rwerbsfofigfeit fann 
aber audj burdj bic Arbeiter fefbft Oerfdjufbet fein, burdj 
ungehöriges Netragen bei ©ingefnen, burdj ben Stampf _um 
bie Nerbefferung ber ArbeitSbebingitngen bei gröberen 9Jcaffen. 

©ie bauernbe Arbeitlofigfeit gefjt ebenfalls fefjr häufig 
fjerOor auS Urfadjen, bie mehr ober weniger in ben Arbeitern 
fefbft liegen, freifidj ohne baff man birect tum eigenen New 
fdjulben reben fann. ©ie finbet fidj fjauptfädjlidj bei ben 
ungelernten Arbeitern, bie überhaupt reguläre Nefdjäftigung 
nicht haben, bei ben (Gelegenheitsarbeitern. Aber fie beljnt 
fidj aitdj auS auf ben gelernten, weldje burch ©iufüljrung 
arbcitSfparcnber oerbefferter ©ecljnif in ben Netrieben über* 
flüffig werben, unb biefe tedjnifchen gortfdjritte finb feljr 
Ijäufig eine golge gu tj^h^ Söljne, weldje möglicher üöeifc 
non ben Arbeitern ertrotjt werben. 2öo bie Niadjt ber 
organifirten Arbeiter gu grof3 wirb, ift eS aud) Watjrfdjeitt* 
lieh, bah ber Unternehmer bei erfter (Gelegenheit feine Ne* 
triebe einftcllt unb bie (Kapitalien fonft wie anlegt, wo er 
biefer Niadjt nidjt unterworfen ift. ©hatfadje ift eS audj, 
bah bie ©eWerföereine burdj ihre weit reidjenben ©inflüffe 
bie Outsiders auS ihren ©teilen oertreiben, um fie mit eignen 
Niitgliebern gu befetjen, waS wir ja gerabe jeüt bei ben 
NierboljcottS erleben. Niele gelernte Arbeiter Werben babitrdj 
gu bem Naitge ber ungelernten Arbeiter oljne regclmähige 
Nefdjäftigung' Ijerabgebrücft. Non ben eingetnen Arbeitern 
Oöllig unOerfdjulbet ift bie ©rwerbSlofigfcit, bie burdj baS 
Ueberaugebot oon ArbeitSfräften heroorgerufen wirb, ©ie 
regetlofc SBanberung ber Arbeiter, ber ßuftrom Oom ßanbe 
nadj 5)611 ©täbten, bie frembe ©inwanberung fdjaffen eine 
foldje 9tnljäufung Oon Arbeitfudjenben namentlich in ben 

, groben ©täbten. ©ie geringen Anfprüdje biefer 3ull,anberu= 
ben entgiefjen oft bcm regulären Arbeiter ben Nerbienft, fie 
arbeiten billiger, freilich audj fcljledjter, Weit fie entweber an 
einen geringem Standard of life gewöhnt finb ober aber in 
golge ihrer augenblicftidjen Ncittellofigfeit um jeben fßreiS 
arbeiten. Nian beide nur an bie italienifdjeu ©rbarbeiter, 
bic maffenfjaft bei unfern ©ifenbatjubauten üerwenbet werben. 

Nr. 18. 

ßulept fommt jene Neilje Oon Urfadjen, welcljc nadj 
©rage in ber imperfect Organisation of industry ruhen 
unb folooljl bauernbe wie oorübergehenbe Arbeitlofigfeit er* 
gcngeit fön neu. Nt an mag bie SfSrincipien ber Ijerrfdjenben 
älUrtljfdjaftSorbnuug pötlig billigen, aber man Wirb bodj gu* 
geben müffen, bah bie tljatfädjlidjen gnftitutionen nidjt auS* 
reidjeu, um biefe Sßrincipien gur oölligen ©urdjbilbung git 
bringen, ©er freie AuStaufdj Oon Arbeitsangebot unb Nadj* 
frage entbehrt aller jener Organe, weldje ifjn gu einem 
tcicijtcn unb Oollftänbigen madjen. ©er Arbeitfudjenbe 
finbet oft ben Unternehmer nidjt, ber Arbeiter begehrt, unb 
umgefefjrt. ©er heutige ©taub beS ArbcitSnadjWeifeS fann 
feine Aufgabe nur fefjr mäf3ig erfüllen. Unter biefe Neifje 
fallen bann audj alle jene Ncomente, weldje bie Stabilität 
ber wirtljfdjafttidjen ©ntwidluug fortwätjrenb ftören, bie aber 
noch fo oicle unb fo Oerfcljicbenartig finb, bah man fic faum 
gu cfjarafterifiren oermag. 

©aS Hebel Wirb auf bie ©pipe getrieben burdj bie 
Häufung unb gegenfeitige ©inwirfung ber oerfdjicbenen 
©rünbe ber Arbeitlofigfeit unter fidj. ©0 cntftefjt jene 
Ntaffe Oon Arbeitern, bie beftänbig auf3er ©teile fidj be* 
finben. ©ie eingelnen Snbiüibuen wedjfelit, finb nidjt immer 
biefclben, aber bie NeferOearmee an fiel) bleibt immer oor* 
hauben unb briieft auf alle ©piftengbebingungen ber arbeiten* 
ben ©taffen überhaupt, ©ie Arbeiter aber, weldje immer 
wteber geitweilig aujjer Nerbienft fteljen unb in biefe Armee 
eintreten, oerberbcit felbft an ©Ijarafter unb ©eift, ber ge* 
lernte Arbeiter oerliert feine tedjnifdje Nifbung, bie ©nt* 
beljrungen madjen iljn energielos unb gur ©mmoralität ge* 
neigt. Unb ber gludj Oon allem finb bie ©inflüffe auf bie 
fommenben ©enerationen. N3ie fotl ber Niann, ber felbft 
beftänbig gwifdjen Seben unb ©terben fdjwebt, feine Slinber 
gu Ncen'fdjen ergiehen, bie greube unb Suft gur Arbeit haben? 

ijßrof. Abler fagt in feiner Nafeter AntrittSrcbe: ,,©a 
ber ©taat fomit gur Abfdjwädjung ber Urfadjen wenig gu 
tljun im ©taube ift, fann eS fidj nur um einen .Stampf gegen 
bie ASirfungeit tjanbetit." ©ie eingige Nefämpfung ber 
Urfadjen erblicf't Abler in ber Orgauifation ber gnbuftrie in 
(Kartellen, unb biefe hält er für unmöglich, wenigftenS burdj 
ftaatlidjcn 3llian9^ wäljreub bie freiwillige Nilbung Oon 
(Kartellen jebenfaliS nodj in weiter gerne fteljt. ©0 rtnauS* 
führbar, wie Abler meint, biirfte aber ber präoentioe ©in* 
griff beS ©taateS nidjt fein, ©r mühte fidj eben nur auf 
anbere Heinere ©ingeUUrfadjen erftreden, ©ie Startellirung 
ift im ©runbe bodj audj ein Ncittel, baS auf einen ©djlag 
helfen foll. ©S wirb fidj metjr um mittelbare ©inwirfungeit 
haubein, gunädjft um eine ©efehgebung, weldje meljr ©tabi* | 
lität in bie NolfSloirtfjfdjaft bringt. Nlan wirb g. N. ben ; 
heutigen UnterftütptngSwofjnfih nicht für ein eingigcS ©ogma 
hatten bürfen. ©aS ©infdjreiten gegen ben unlautern N3ett* ■ 
bewerb, gegen getoiffenlofe ©peculationeu, bie alle ben ruhigen 
©ang ber ©iitge ftören, gehört gang gweifeltoS Ijierljer. 
©ollte eS ferner abfolut gu oerneinen fein, bah ber ©taat 
für ben AuStrag ber ArbeitSfämpfe neutrale 3oncn fdjafft, 
fo baf3 wenigftenS bie AuSfperrungen unb ArbeitSeinfteHungen 
aufhören unb bie ©treitigfeiten in einem gnbuftriegloeige ; 
nidjt audj hunbert anbere Nrandjen in Ntitleibenfcljaft gietjen 
3Baruin follte audj eine ©infdjräitfung ber SeljrlingSgudjt in 
manchen ©eWerben nidjt eine Nerminberung beS ArbeitS* ; 
angebotS gur golge Iji-^en fönneu? SBaruin fönnte nidjt 
baS Nerbot ober bodj bic Weitere ©iufdjränfung Oon grauen* 1 
nnb SUuberarbeit, ber übermähigen ArbeitSgeit in eingetnen 
NetriebSorten, baS Nerbot ber fremben ©inwanberung ben j 

gleichen ©ffect höben? 
©ie nidjt ftaatlidjcn Ntaf3regeln gegen bie Urfadjen ber 

oorübergehenben Arbeitlofigfeit finb Oerfcljieben. ©a_ ift oor 
allem bte Newegung ber Nergarbeiter gu neunen, bie bahiit 
gielt, bie Ueberprobuction gu oernteiben unb bie Arbeit auf 
baS gange gafjr gleichmäßig gu Oertheileu. ©leicfje Ne* 
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ftrebungeu bürftcit in matidjcn Saifongemerbcn ißfnß greifen, 
©ic ftirjjcpbcrg peroorpebt, fönnte and) non beit Unter* 
nepmertt in biefeit ©enterben beit Sdjmanfuitgeit babitrd) be* 
gegnet merben, baS fic in ben fßerioben ber Saiffe Sieben* 
gemerbe betreiben, ober aber and) ifjre Arbeiter itid)t bauernb, 
fottbent atternirenb auf einzelne Dage enttaffen. 

Scbettfallö giebt eS japlrcicpe ©ege, bic 91rbeitlofigfcit 
präoentio abjufepmädjen. ©in SReft nttb oietteiept ein fepr 
grober tnirb aber immerhin bleiben, fyiir biefeit fittb bann 
pofitioe Sdjritte 31t tfjnn: ©ntmeber Serforgung mit Arbeit, 
fei cs bnrd) SRacpmeiS ober Schaffung non Arbeit, ober aber 
ilntcrftüßung. 3n ber richtigen 9(uSbilbung beS 9lrbcitS* 
wnpmcifeS ift ber ftaatlid)en ober communalen Dpätigfeit 
ein meitcS ©ebiet eröffnet. AtterbingS tnirb man nid)t atl^u 
grobe Sermittberung beS ^teereS ber ArbeitSlofen banott er* 
märten bürfen. 9tber ein grober ©etninn märe gmeifetto# bte 
Statiftit ber 9Irbcitölofcn, bie mit einem ftaattid) centrali* 
iirten ArbeitSnacpmeiS non fclbft gegeben märe. 3m 9(nfdjluß 
Daran märe and) bie Sefdjaffung ttttb Leitung ber SRotp* 
itanbSarbciten fet)r erleichtert. 91ucp eine 9lrbeiterüerficperung 
ift confequcnt burcp$ufupren nur im Anfcplttß an einen 
drbeitSnadjmciS, 51t bem Arbeitnehmer mie *©eber oerpflieptet 
ittb. 9?ur baburd) märe bie 3apl beseitigen ju ermitteln, 
neld)c abfolut arbcitloS fixtb uitb ber llnterftüßung be* 
türfen. 

Sei bett ÜRotpftanbSarbeiten ltnb 91rbeiter0er* 
id)cruitg mübte ettblid) eine forgfame Unterfcpeibung ber 
^ugefaffeneit getroffen tnerben. 3unäcpft mären nur jene 3U 
•en SRoipftanbSarbeiten at^uneptnen, bic feine AuSficpt auf 
•albige anbermeitige Sefcpäftigung Italien, bie in golge 
preS gamilienftanbeg beit SSerbienft am nütpigften haben, bie 
aoralifch intact finb. 91tteS, maS geeignet märe, fretnbe 
Irbeiter anjitsiehett, müßte ben SRotpftanbSarbeiten genommen 
Derben, nttb nor allem müßten biefe Arbeiten ftetS für fiel) 
inen 3med haben. Durd) geeignete DiSpofition über bie 
ffcntlicpen Arbeiten ließe fiel) baS tuof)l erreichen. ©aS 
uleßt an fähigen nttb mittigen Arbeitern bleibt, müßte bann 
tit haaren Mitteln unterftüßt merbett, 100,311 fiep {ebenfalls 
m beften baS Spftein ber Serfidperung eignen mirb. 

Für bie ppßfifcp unb tnoralifd) Iperabgefommeiien müßten 
ic Arbeitercolonicn, bie ArbeitSpäufer unb juleßt bie Armen* 
flcge eintreten. 

SJiit all ben ermähnten Sorfeprungen, toelche uielfad) ja 
hott praftifcp erprobt finb, märe aber {ebenfalls immer 
od) nid)t alles getpan. 3n gemiffetn ©ittne hat ttftaltpuS 
ten bod) fRecpt. Sott einer rclatioen Uebetüölferung fattn 
mit fepr moht rebett. (SS mürbe fiel) bei Durchführung aller 
:mähnteit iRaßnapmcn bod) perauSf teilen, baß fortmährenb 
n 2pcil arbeitsfähiger nttb mittiger fpänbe feiert, meil feine 
rbeit für fie Oorpanben ift. 9Ji\tg ihre fRotp auch gepöben 
in burd) bie Serfkpernng, baS Srad)(icgen biefer Kräfte ift 
'en bod) eine Galamität. Die inbuftriette SieferOearmee 
iirbc baburd) nid)t auS ber ©eit gefdjafft; fie mürbe immer 
od) auf bie gefantmten 91rbciteroerpältniffe brüefett ttttb fo 
tmer mieber ein neues lleberangebot erzeugen. £ner fönnten 
tr 91uSmanberungeit mit Staatshülfe in Serbinbung mit 
;r Golonialpolitit abhelfen. Der ©ebanfe, ber ben ppantafti* 
.fett 9(tferbaucolonien SRapoleonS 111. in feiner „Austilgung 
S_ ^auperiSmnS" 511 ©runbe lag, ift eilt feljr gefunber; 
tfercr 3eit bürftc eS oietteid)t niept fepr ferne liegen, bett* 
Iben in praftifdper ©eife 51t oermirftiepen. 

0u bat öiinifdictt Uülhöluidifdmlnt. 

(Sine Sicifecrinnerung noit tßrofeffor ID. Kein (3ena). 

Daß bie foeialc Fra9c niept blofj eine mirtpfdjaftlicpe 
eite pat, fottbent in hcroorrageitbent 9Jiaßc eine SilbuttgS* 

frage ift, mirb itacpgcrabc ein rcd)t abgebrofd)encr Saß. Unb 
boep giebt eS ttoep £cntc genug bei ttttS, bie mie mit ’Slirtb 
pcit gcfcplagen baS ."peil barin erblicfett, baß nufer Soll in 
feinen unteren Sd)icpteit in einer, mie man meint, peilfamctt 
llnmiffenpcit erpaltcn bleibe. 91(3 ob baS überhaupt noch mög 
licp fei, ttarpbent man ben attgcitteitten SolfSfcpulunterricpt 
cingefüprt nttb biefeit fclbft mit ber Denbenj einer fortmäpren* 
ben Seroottfotnmnung auSgeftattet pat. Unb bann melcpcr 
©iberfpruep! DaS allgemeine Stimmrecpt ift bem SJSolf Oer* 
liepeu morben, aber baS ^otf bafür reif (3u madjett, pält 
matt für iiberflüffig. Soll biefeS ©efepenf niept gum litt* 
fegen gereichen, fo ntufe bic ©infiept fid) 93apn breepett, baß 
mit bem allgemeinen Stimmrecpt eine allgemeine SlilbuitgS* 
pfüdjt oerbnnbeit ift. ©in 95olf, baS große ^reipeiten befißt, mirb 
fiep biefer Freiheiten erft bann maprpaft erfreuen tonnen, menn 
eS itt allen Sdjicpten ber ©eoölterung eine tiidttige 93ilbung 
befißt. ©rft 93ilbuttg, batttt Freiheit! ©0 biefer natürliche 
©ang umgefeprt mirb, ba fepe matt nur bei ßeiteit ju, baß 
bie notpmenbige ©ruttblage eines freien SebenS innerhalb 
einer conftitutionetten SBerfaffung halb nadigepolt merbe, 

| ttämlid) bic Uebermittelung einer grüttblicpen ©ilbttng für alle 
9>olfSfcpid)tcit. 

DaS ift bic Uebergeugung, bie nufer ttorbifcpeS S?ad)bar* 
oolf, bie Dänen, tief ergriffen pat. Seii ber 33ifcpof ©ruttbt* 
oig, ber bänifpe §eroS, ©efepieptfepreiber, Dicpter unb 
Kolititer, feine SanbSleute gu begeiftern muffte, mar ber 
©ebaitfe einer tiieptigen SSolfSbilbuttg nid)t mepr §u üerniepten. 
Sm ^ergangenen Sapre feierten bie Dänen baS 50 jäprige 
Subiläunt ber erften 5ßolfSpO(pfd)ule, bie 1844 in Dlöbbin'g, 
Sübjittlanb, gegrünbet morben mar.*) 91ber bis gum Fapre 
1864 tonnte bie Semeguug, bie auf bie ftebuttg beS SSolfeS 
im Säuern* unb toanbmerferftanb gerieptet mar, feinen reepteu 
Soben faffett. Ütacpbettt aber Dänentarf ben unglüdlicpett 
^rieg gefüprt patte, burd) ben eS ScpleSmig*£)olfteiit terlor, 
maepte fid) bie nationale Scmegung fo ftarf geltenb, baß in 
Serbinbttng mit ben FreipeitSbeftrebungen, bie Oott 1848 per 
mirften, bie AuSbilbung nttb Ausbreitung ber SottSpocp* 
fcpulett nun rafepett Fortgang ttapm. 

©ine biefer Solfspocpfdjulett pabe icp im Januar b. 3- 
fennen gelernt, unb ,310ar 31t SfrjSlinge, einem Dorf auf Fünen, 
füblid) oott Cbenfe gelegen, itid)t meit oott bem Sapnpof 31t Slittge. 
Diefe SolfSpocpfcpulc fantt mopl als DtjpuS gelten, ©priftcu 
£’olb, ein SolfSppilofopp nttb Selfitiabcman, patte pier bcnSoben 
bereitet, infofertt er lernbegierige 3ünglinge unb junge 9J?äbcpcn 
in feinem £mufc ocrfammclte, ipttett ei^äplte unb fie 311m 
Sefen guter Schriften anregte. AuS biefen Anfängen pat fiep 
nun eine SolfSpocpfdpufe eutmidelt, bie jeßt unter ber tiiep* 
tigen Scitung beS DirectorS fßaulfen unb feiner F^au fid) 
meitpin eines guten 9?ufcS erfreut. Sd)lid)t unb ciitfacp ütt 
Aeußertt, lepnt fiep Scpule ttttb ©opttpauS an bett <piigcl 
an, ber bie alte oott Säumen befepattete $ird)e trägt. .Dem 
fcplicptett Aeußern entfßricpt bie gute, eittfadje Art, bic itt 
bent §aufe perrfept, bie fefte Sitte, bie AtteS regelt unb 
AHeS 3Ügelt. 

©aS aber ift baS ßiel biefer SolfSpocpfcpulen? Sic 
motten teilte Focpüilbung Oermitteln, fottbent eine gute 9(11= 
gemcittbilbung geben, unb 3toar jungen ^anbmertern, Säuern 
unb 91rbeiterit, bie fünf ©intermonate pinbttrep an iprer Fort* 
bilbung pier oott frup bis 9lbenb fid) abmüpen — unb cbettfo 
jungen SDMbcpett, bic int Sommer pier auf brei SRonate eilt* 
fepren, um an iprer ©eiterbilbung 31t arbeiten. Dabei ift 
oor Allem baS'Dradjteit ber Seprer barauf gcridjtet, bie jungen 

*) ©. Danmarks Folkehojskoler og Landbrugsskoler 1844 
—1894. Odense 1894; Hojskolebladet Tidende for Folkeoplvs- 
ning. Kolding; Tidens Ström. Kopenhagen; nerg(. The Oxford 
University Extension Gazette. @cptem6er 1894. tßergt. Congrös 
international d’Anvers sur la lögislation douani^re et la rt'gle- 
mentation du travail. Juillet 1894, Section I, La Situation au 
Dunemarck, p. 5: „Los hautes ecoles populaires h la Campagne., 
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Scutc nidjt ctma über itjren ©tanb, über itjren Beruf f)inau§= 
gufjebcn, fonbern oietmetjr fie bnrin feftgufjaften. Slber in 
ber gehobenen Bitbung itjreg Jnnern mitt man ifjneu ein 
©egengemidjt geben gegen bie ©införmigfed beg Berufeg; man 
tritt tbjren Btitf augmeiten unb fie tfjcitneljmen taffen an bem 
tieferen Berfiänbnig für bie Kulturarbeit beg Botfeg. ©g ift 
atfo ein burdjaug ibeater ßug, ber burcl) bie Botfgfjodjfcfjuten 
©änemarfg tjinburcfjgcfjt. Stuf bie 2tugbitbung religiös *fitt* 
tiefer ©tjaraftcre ift eg abgefefjen, bie, national gerichtet, 
ifjretn Botfc mit ganger ©eete bienen motten. ©üdjtige 
Bürger unb Bürgerinnen mit! man tjier ergteljen, nidjt ctma 
praftifdj=nütjticf)e ©ettbengen einpftangen. ©ag fott ben gad)= 
fdjuten übertaffen bteiben, ben grnnbmerfer* unb tanbmirtfj* 
fdjafttidjen ©djuten. 

Um bieg ibcate ßiet 511 erreichen, nimmt man, mie fdjon 
ermäljnt, bie jungen Seute im SBinter auf fünf, im ©ommer 
auf brei BZonate gang in bie Stnftatt auf. ©ie ermatten tjier 
BMjnttttg, Koft unb ltnterridjt. 5D?it ber gamitic beS ©iref* 
torg tebt bie ermeiterte StnftattSfamitie gufammen. Stbenbg 
mirb getefen, ergäfjtt unb gefpiett, am ©age tüdjtig im Untern 
ridjt gearbeitet. 

©iefer Unterridjt umfaßt fotgenbe®egenftänbe: Bor attem 
©efdjidjte, gmei ©tunben tägtidj, eine ©tunbe Bßettgefdjidjtc, 
eine ©tunbe oatertänbifdje ©efdjidjte; bagit nod) eine ©tunbe 
©taatgöerfaffung. ©ünifd) eine ©tunbe tägtidj; ©eograpfjie Pier 
©tunben mödjenttidj; pjijfif einfdjtiefstidj ^tjgiene, brei ©tunben, 
ebenfooiet für bag Becfjnen, ein ober gmei ©tunben für Batitr* 
gefdjidjte, ©djreiben unb ßeidjnen. Betigiongunterridjt mirb 
nidjt ertfjeitt; aber ber ©tjarafter, ber ber Sfnftaft bag ©epräge 
giebt, ift ein edjt eOangctifdjer in humanem ©iitnc. ©aS ge= 
fammte Seben in ber Botfgfjocfjfdjute ift oon re(igiüg=fitttidjem 
©cift burdjmefjt — unb bag ift baS Bedjte. Bei unS in 
©eutfdjtanb mürbe man bei fotdjen Stnftatten mafjrfdjeintid) 
guerft an retigiöfe Untermeifung benfeit; fjat man bodj allen 
©rnfteg geglaubt, unfereFortbitbunggfdjuten burdj ©infütjrung 
beg Beligiongunterridjtcg tjeben 3U tonnen! Bßetdje Ber* 
blenbung! ©er SBenfdj befipt oon ^)au§ aug ein gut ©tjeit 
retigiöfen ©inneg, aber ber gemotjntidje tfjeotogifd}=öogmatifdje 
Unterridjt Jjat bei un§ bafür geforgt, bafj retigiöfeS Sntereffe 
unb retigiöfeg Bebürfnijj immer mefjr abgenommen tjaben. 
©ag tjat ja audj ©efj. Battj Briefe erfanut — teiber 51t fpät.*) 
©enn fo tange er im Stmte mar, fjat er m. 2®. nidjt an ber 
Quantität beg Betigiongunterridjtg geriittett. ©ie bänifdjen 
Botfgfjodjfdjuten finb audj in biefer' Bejie^ung redjt gefunbe 
©cfjöpfungen. ©ie tegen feinen BBertfj auf bie ÜDftiffe beg 
retigiöfen BSiffcng, fonbern barauf, bafj retigiöfeg güfjten, 
oerbunben mit fitttidjer ©cfinnung, bag Seben burdjbringe 
unb fjeitige, frei Oon alter bogmatifdjer Befdjränftfjeit. ©ie 
motten Religion nidjt tefjren, aber teben. BBottten itnfere 
tjöfjeren ©cfjuten bieg bodj befjergigeit unb oor attem unfere 
Sefjrer*©eminare befreit merben Oon ber unfinnigen Strt beg 
BetigionguntcrridjteS, ber bie jungen Seute nactj Bertaffcn ber 
Stnftatt nur gu oft in ben eptremften unb öbeften Babicalig* 
mug tjineinmirft. 

©ine meitere öortrefftidje ©inricfjtung ift, bafj tägtidj in 
ben Bormittagg=Unterridjt eine ©tunbe fdjmebifdje ©tjmnaftif 
eingefdjoben mirb. ©g mar mir erftauntidj, mit metdjer ©paettjeit, 
©idjerfjeit unb Kraft bie Hebungen in BtjStinge unter ber oor= 
trcfftidjen Seitung eineg jungen Snjeotogen auggefüfjrt mürben. 
Qabei feine ©rmübung, fonbern oietmetjr eine Stnfrifcbjitng ber 
Kräfte, ©etjt nufer beutfdjeg turnen oietteidjt gu einfettig 
auf bie Sfugbitbung ber Bhigfetn in Oirtuofer B3eife unb 
ftreugt eg oietteietjt bie jugenbtidjen Körper ju fefjr au, fo 
mitt bie fdjmcbifc^e ©tjmnaftif mit ifjren oietertei Ucbungen, 
bie mätjrenb einer ©tunbe an ben öerfdjiebcnften ©erättjen 
unb atg Freiübungen borgenommen merben, ben ganzen Körper 

*) 2- SSiefe, ®er eD. DteliaionS-Utit. tni fie&rplnn ber Bofternt 
©djulert. Berlin 1890. 

gteidjmäfeig in Xfjätigfeit fetten unb augbitben. tSegfjotl 
tonnen audj biefe tägtidjen ©tjmnaftifftunben in ben Bor 
mittagUlnterricfjt eingefdjoben merben, meit fie erfrifdjent 
nidjt ermübenb mirfen, moüon idj rnidj audj in ©todfjotn 
in einer Botfgfdjute unb in ber ©entrattnrnanftatt überzeuget 
tonnte. B3ann mirb bieg bei ung mögtidj fein? — 

®ag Sttter ber jungen Seute, bie bie Botfgfjodjfdjut 
befudjen, fdjmanft gmifcEjen 18 unb 25 Sauren ©ie ßaf) 
ber ßögtiuge, bie in Btjglingc in biefem SÖinter ben ©urfm 
burdjmadjten, betrug 75; bag Sefjrercottegium beftetjt au« 
fcdjg Sefjrerit, bem ©irector, jmei ©eifttidjen, gmei ©anbibatei 
ber ©tjeotogie unb einem Sanbmirt^, ber jugteidj bie öfono 
mifdje Bermattung ber Sfnftatt beforgt. ©er Befudj ift frei 
mittig, ©ie Koftcn betragen ben 9)?onat 30 Kronen, ©afü 
ertjatten bie jungen Seute Bßofjnung, Koft unb Unterricht 
©g märe biefer geringe ißreig mofjt nidjt augreidjenb, men; 
nidjt ©taat unb Krets» ben Botfgfjodjfdjuten jätjrtidje 3U 
fcfjüffe gemätjrten. 

©egeumärtig befipt ©änemarf ctma 50 fotdjer Botfg 
tjodjfdjutcn mit circa 3000 ©djütern, bie aug atten ©fjeite; 
beg Sanbcg in biefe ©djuten ftrömen, um itjre Fortbilbun 
cnergifdj 31t förbent. Fn ber Freimittigfeit ber ©fjeitnafjm 
liegt nun motjt audj ber ^auptgrunb bafür, bafe bie ©igeiptij 
in ben Stnftattcn feine ©djmierigfcit madjt. ©ie jungen Seut 
regieren fidj fctbft. Bßag oietteidjt uodj tjöfjer aipjufdjlage: 
ift, a(g bie ©rgebniffe beg Unterridjtg, ift bie ©emö^nun 
an einen gefitteten ©on im Berfcfjr, an eine befdjetbene, men: 
auefj beftimmte Haftung, hierbei mirb ber unmittelbare ©in 
flufj, ber Oon ber ©irectorfamifie auggetjt, bie üotter Stuf 
Opferung fidj ber Jünglinge unb Jungfrauen beg Botfeg an 
nimmt, Oor Bttem in Betradjt gu gieren fein. 

Qtjne 3tt)eifel mirb in ben fünf Bonder* unb ben bre 
©ommermonaten auf bag innere. Seben ber ^ögliugc eit 
grofjcr ©iuflufj auggeübt, ber beftimmenb ift für ifjr Sebei 
unb für bag Seben unb bie Strbeit beg Botfeg. BSäfjren' 
bag äußere ©afeiit in börffidjer ©title unb Slbgefi^iebcn 
tjeit rutjig ba^in ftiefjt, bitben fidj im Junercn oietoer 
^cifjenbe 9tnfäpe burdj bie ©itte ber Umgebung, burdj bei 
3uff 11 fj neuer ©ebnnfen unb ©efictjtgpuufte aug Umganc 
Sectüre unb Unterridjt. ©ine neue unb fcfjöne 2®ctt er 
öffnet fictj ben Btideit ber jungen Scutc, bie beftimmen 
für itjre ßu^unft mirb. Unb bieg ift ber Fatf> trofjber 
— ober oietteidjt meit feinertei ©gamiita in beit Botfgtjod) 
fdjutcit abgefjaften merben. ©ag ift audj ein ßeidjen cdjte 
©efunbfjeit gegenüber ber iprüfunggmirttjfdjaft, mie fie g. B. ij 
©ngtanb mit ber University Extension üerbunbett ift unb loi 
fie in ©eutfdjtanb an ben tjöfjeren ©djuten tjerrfctjt. ©eint m 
?tbfdjfuf3prüfungen atg ©taatgactionen betjanbett merben, mir 
bie SCrbeit ber ©djute uot^menbig oeräufjcrtidjt, b. fj. eg mir 
auf ein mögtidjft umfängtidjeg präfenteg Söiffeit fjingearbeitei 
bie fittfidje Bugbilbung ber ißerföntidjfeit tjat bantit aber ga 
nidjtg gu tfjitn. Biet midjtiger, atg ein beftimmteg Boiffeng 
quantum in ben Köpfen ber ©etjüter angufjäufen, bteibt d 
ifjr Jntcreffe für geiftigeg Bßadjgttjum gu meefen, innere Beg 
famfeit gu pftegeit unb ben ©rang ttadj djarafterfefter Bit 
bung unb §attung feftgutegen. ©ag ift frciüdj üiet fdjmeret 
atg BSiffen eingupaufen. ©agu bebarf eg feiner ©rgie^ei 
fonbern nur gut cingcbrittter Setjrcr. ©änemarf fattn fiij 
©tiid müitfdjen, ©rgiefjer für feine Botfgfjodjfdjuten gu befi|eu 
bie eg an ibeafent ©imt, ernftem ©ifer unb ooücr |)ingab 
an bie ©rgiefjung ber männticfjen unb meibtidjen Jugenb nti 
ben ©rgietjern anberer Bötfer aufnefjmeit fönuen. 

Uebrigeng ift bie ©inrictjtung ber Botfg^odjfdjuten für bai 
Sanb auctj oon großem mirtfjfdjafttidjen Bortfjcit. ©ag ©efb 
bag man ber Fortbitbung gumenbet, trägt rcidjtidje 3i>lfet1 

@g ift burdj bie ©rfafjrmtg bemiefen, bafj eine fotdje ^ebttni 
ber Sittgemeiubitbung, mie fie burdj bie Botfgfjodjfdjuten fjer 
beigefiitjrt mirb, bem Botfe audj in mirtfjfdjafttidjen ©ingen 
im Kampfe ber ©oncurreng, in ber tpebung ber Sciftuitgg 



Nr. 18. Ulf (Begentuart. 197 

fäßigfcit 3U Lüiitc fommt. Sn ben Satiren 1870—80 mußte I 
Die banifeße Sanbmittßfßaft eine fdjniere Strifi# burßmaßcit. 
tie alte Vitt bev S3ert>irtf)fd;aftung reichte nicf|t meßr an#; 
bic Slornprcifc fielen fo, baß bic Sanbmirtße fiel) naße bem 
Untergang faßen. Ta mürbe in luenig Saßreti ein öolligcr 
Umfdpoutig babnreß ool^ogcn, baß man 311 r Wildjmirtßfcßaft 
überging, befonber# $ur ©uttercr.pgung*) Sn ©nglanb er* 
öffnete fid) bafür ein große# Vlbfaügcbiet, fo baß bie 2anb= 
mirtßfßaft neu anfblüßeit tonnte. 'Taß ein fo rafeßer Um* 
fßtuuiig überßaupt möglicß mar, feßrieb man in erfter Sinie 
bem Einfluß ber ©olf#ßod)fßulen 31t. Tenn bie Seutc, bie 
ijfcrft in ben neuen ©ctrieb fid) 511 finben mußten, marett 

,8d)iiler berfelben gemefen unb oermöge ißrer ßößeren ©il= 
bong, ißre# mcitcrcn ©liefe# befäßigt, neue ©ctriebe ein^u= 
rießten unb für beit Vertrieb ißrer ©robucte ju forgett. Stuf 
fold)e SÖeife mirb bie ©olfäßoßfßulc sugleiß ein ßeroor* 
ragenber $actor in bem öfotiomifßcn Sieben be§ ©olfe#. 
Ter mießtigfte Sinfluß freilid), ber nidjt auf 3nßlen ge* 
brarijt merben fattn, muß immer in ber Sßirfung auf ba§ 
religio# fittlidje Scbeit ber Station gefeßen merben, ßier ift 
•in ßcrrlicße# 23eifpict bafür gegeben, ma# ein fleine# Sßolf, 
d'ou tbealem ©inn unb lebßaftem ©ilbung#ftreben burß* 
Drungcn, 311 leiften oermag. Tänemarf fann ftolj fein auf 
)tcfe eigenartige ©ßöpfung ber ©olf#ßoßfßulen, bie in lang* 
amem, aber jtetem ^ortfdßritt alle ^unberniffe fiegreieß iiber= 
ounben ßaben unb nun, oont gefammten ©olfsbeloußtfein 
getragen, fcgen#reicß mirfen. Anfang# ßat e# nießt au ©egnern 
jefcßlt. ®# giebt überall in ber SBelt Seute, fogar foldje, bie 
termeinen, fromm 311^ fein, meteße bie ©ilbung äl§ ein ©rioi* 
cgium ber ßößeren isscßißten anfeßen unb alle ©eftrebungen 
utf gortbilbung einfad) al# Ucberßebung branbmarfen. Sßnen 
amt man nur ratßen, ißre 9?afen ein Wal au# ißrem be* 
djränften Untfrci# ßerau#3ußeben unb fic Oott bänifdjer Snft 
tmmeßen 31t taffen. 

Ucbrigen# ßaben unfere ltorbifßen 9?adjbarn, Diormegcr, 
sdimeben unb ginnlänber, bie bäitifcßc Sinridjtnng meßrfad) 
cßort nadjgeaßmt. Ta# bringt un# 3itm ©ßluß auf ben 
Gebauten, ob fie nid)t aueß auf beutfeßen ©oben üerpflaiut 
oerben tonnte. 

Taß c# möglicß fei, marum nidjt; baß e# notßmenbig 
)t, 3meifello#. Tenn unfere „allgemeinen gortbilbung#fcßulen" 
inb, an ben bänifeßett ©olf#ßoßfßulen gemeffen, reeßt fläg* 
teße ©inrißtungen. ©ie leiften für bte (Sr^ießung fo gilt 
ine ttißt#, unb für ben Unterricßt redjt menig. 3Sie märe 
# aud) nnber# möglicß? Tie 15= unb 16jäßrigen ©urfßen 
ommen mübe unb abgefpannt oon ber Tagesarbeit jmei Wal 

. ie S'iocße 3ur erijule, um 3mci ©tuitbcn ab3ufßen, miber 
®tüen. Tie Wäbßeit aber geßen gatt3 leer au#. Sft ba# 
jfortbilbung? ©elbft meint in bett oier ober fecß# mößent* 
.icßeit Unterrißtsftuitben in ber allgemeinen f^ortbitbung#- 
d)ule mirfließ ctma# Crbcntlidje# gelciftct mürbe, bürfte man 
^abei fein ©emiffen berußigen? 
I 9lber oiclleicßt oerbicncit bic eitglifcßen unb amerifanifdßen 
5ortbilbüng#6eftrebungen oor ben bänifeßett ©olf#ßod)fßulcn 
|€tt ©oi^ug? Sß glaube nießt. Tie University Extension ift 
mar eine öortrcfflicße ©inrißtung, aber int Sefenfließen bod) 
uf bie befeßränft, bic bereit# über ein nidjt gemößnlidje# 
Jiaß oott ©Übung oerfügen. Sn Djforb traf icß im Vlitguft 
894 ämar unter etma 1000 Tßeilneßmern an ber Uni- 
ersit.y Extension aud) auf 60— 70 junge gabrifarbeiter, 
ber iß jmeifcle, ob ein biermößentlißer Slufentßalt and) 
_ur attitäßcriib ba# erreießen fann, ma# ein fünfmonatlicher 
turfus in einer bänifßen ©olf#ßoßfßule leiftet. ©or SUlem 

, eßt bocß in ber l niversity Extension ber cr3ießticßc (Sin* 

*) tänemarf# IHuttcrejrport trug in ben fehlen fahren ein: 
1888 1889 1890 1891 1892 1898 
57 74 89 92 98 97 Millionen gvanfS. 

Den reidntcn 'Nationen tiuvopao fteßt X>iinemarf an iiueiter Stein¬ 
staub an adjter. 

fluß Oerloren, mie er oon einem gefcßloffencn Snternat mit 
einßeitlidßem (Sieift au#geübt merben fann. 

o b bie Bufunft un# äßnlidje (Sinridjtungett in unfetem 
©aterfanbe bringen mirb, bie mir e# angcblicß fo ßerr* 
ließ meit in aller Söilbung gebraßt ßaben? ‘ Sßir ßoffen e#, 
mcnit bic Anregung, bie „bie ©egenmart" in biefer Kummer 
giebt, auf frußtbaren ©oben fällt; meint fid) fieittc bei un# 
finben, bic Wiiße unb Opfer nidjt fcßcuen, um bie bänifeßen 
©olfößocßfcßnlen 311 ftubiren, unb bann ctma mit §ülfe einiger 
©cfißenben, bie bie Beicßcn ber ßeit oerfteßen, ben ©erfudj 
auf bcutfdjem ©oben magen. 

ßisiunrdi als ifuntorift. 
9tad) 0. 5p 0 f d) i n g c r ’ # neuer Slnfpradjen = Sammlung. 

„La gälte, voilä la force de ma vie!“ jubelte ©eaumar* 
cßai# in bic gemitterfdjmerc Stift ber ©orreOolution ßinau#. S# 
mag parabo); flingen, aber eine fünftige ©i#marcf=©fijd)ologie 
mirb neben ber 2MenSfraft, bem ©djarffinn, ber ©crabßeit, ber 
Seibcnfcßaftlidjfcit unfere# 9lcidj#fdjöpfer# aueß feinem öumor 
eine übermiegenbe 9Me in all feinem Teilten unb giißleit 
Tßnn unb Saffen sumeifeu müffen. Stucß feine £eben#fraft 
i)t bte größltdjfcit, ber freubige ©laube an fid) felbft, an bie 
Tummßett unb 9äebcrtrad)t ber Wenfdjen unb an bie 9lid)= 
tigfeit alle# Srbifdjen. 9hir fein eßt beutfßer Junior ßalf 
ißm über bie Stampfe ber (Sonflict#3eit, gegen bie (SamariKa, 
gegen beit all3cit fui^ficßtigeit 9leiß#tag, miber innere unb 
äußere fyeinbe unb über feine Heroen ijinmeg. @# ftedt in 
ißm eine gan^ eigene Wifßung oon feiner Sronie unb braftifßer 
Slonitf, unb meint mir naß literarifßcn ©eifpielen fußen fo 
finben mir Scan $aut’# unb 9iaabe’§ Tßränenläßeln, Ipan# 
©aßfen’# Terbßcit unb 3111110! ©ßeffet’S ©urfßifofität in 
ißm oertreten. Wan braueßt nur §. o. ißofdjinger’# neueften 
©anb: „9ieue Tifßgefpräße unb Snteroiem# be§ dürften ©i#* 
marcf" (Stuttgart, Teutfße ©erlag#anftalt) burcßsublättern, 
um faft auf jeber ©eite beftätigt 31t finben, baß ber unbefinir* 
bare Räuber feiner ^crfönlißfeit 3um guten Tßed in feinem 
Junior ftedt, ber feinem Speisen entfpringt unb oft blißartig 
ßerOorbricßt, ermärmenb, blenbettb, aber, meint e# fein muß 
aueß oernidjtcnb. 

Ta feßreibt 3. ©. ein anonßmer beutfßer Tiplomat*) 
itber ein granffurter Sugenbcrlebniß mit ©i#mard: „Ter tönig* 
Uß prcnßifßc ©unbe#tag#gefanbte empfing ben jugenblißen 
burd) gemeinfame ©elannte ißm empfoßlencn ©efußer mit 
ber ißm eigenen gelaffen artigen, einigermaßen überlegenen 
Sieoen#mürbigfeit unb ßorte naß lursem allgemeinem ®e* 
fpräß moßlmollcttb bic ©itte beffelben um ©efürmortung 
einer amtlidjen ©crufung in feine Umgebung. 9lber, je 
unoerfennbarer biefe# föoßlmollen, um fo überrafßenber 
mar bie Slntmort be# ©ebetenen: „Sß ßabe miß aufrichtig 
gefreut, ©ic feinten 31t lernen, unb merbe tßun, ma# in 
meinen Kräften fteßt, um bic ©rfüüung Sßre# ffiunfße# 31t 
ßintertreiben." ©coor iß itibeffen meine# ©ßreden# reeßt 
inne mürbe, fußr ber ©efanbte fort: „Ta# munbert ©ie, aber 
feiert ©ie ftß in meine Sage, ©ie ßaben mir ja nießt# 3U 
Sctbc getßan. SBarum alfo füllte icß eine Hoffnung Sßnen 
taffen, bte iß in einem Ülnbcrn bereit# felbft genäßrt ßabe? 
©erfußen ©ie jeboß miber miß Sßr ©lüd, uni) feße iß ©ie 
bann noßmal# ßier, fo follcit ©ie mir ßet^lidj millfommeu 
fein." Tiefe# SBieberfeßen fanb nißt aa3ulange 3cit ßertiaß 

*) „dapitet au# einem bewegten Seben." SSon ... bm ... i£eip*ia 
vö. tpirjet). 0 ö 
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ftntt imb mein .§err (Borgcfeßter ßiett 9Bort. (Sr regelte bte 
(löefe.nßeit nuferer bienfttidjen (Begießungen feßon gteidf ge= 
tegenttid) meiner Stidrittgmetbung bei „©einer ©peedeng". 
„©peedeng? (Rein, mein Sieber, bie iiblictje £)augepccdeng mag 
ßier am Orte mir gufteßen, ber 5?onig aber ßat mir biefe 
(Begeidjming nod) nießt bertießen. (Darum meine id), mir 
galten eg fo: ©ie finb (perr . . id) §err non (Bigmard, 
nnb aufjer beut Dien ft finb mir gute Samcrabcn. Sin Dien ft/' 
fo fcf)(o^ er gmifeßen ©ruft nnb dRunterfeit biefe Slugeinanber* 
feßung, „im (Dienft mid id) ©ie feßon faffen." (Dann, atg 
id), biedeidjt etmag betroffen über biefeit meinen (Berftoß 
gegen mettmännifeßen (Brand), ein bertegeneg ©efidjt geigte, 
fügte er mie begütigenb nod) ßingu: „Stemmen ©ie nur ja 
meine ßarnttofe ©emerfung nid)t fernerer, atg fie gemeint ift, 
nein, nur etma fo mie ben guruf Sßreg (Rittmeifterg bor 
ber grent: (Bitte um eine ßalbe (jßferbetänge irteßr in bie 
(Ridjtuitg." — (Da ßabeit mir ben gangen (Bigmard’ßßen 
(pumor, biefe feltfame (CRifcßung bon ©ruft unb ©pott, bon 
dRatice unb (Raibetät, bon überlegener Svonie unb gutmütigem 
©arcagmug. Itnb er f)at döort gehalten, beim ber junge 
(Beamte ergäbt meiter bon feinen ©rfaßrungen, pribaten unb 
bienfttidjen: „(Der Sentenbe burfte eiiteg (Rufeg in bag Slrb’eitg* 
gimmer beg ©efanbten gu jeber ©tunbe gemärtig fein, ja, eg fam 
moßt bor, baß er, gmifd)en dRittcrnadg unb dRorgcn bon einem 
(Bade ober beffeit ©pitog am (Bierfrug fjeimfefjrenb, ade feine 
dRübigfeit bei bem (put unb ben ©otidonfd)teifen taffen unb bie 
eitenbg ßerborgefudjte geber einen (Dauermatger oßne Raufen 
nad) bem (Dictat beg fd)on bamatg oft fd)tummertofen (perrn 
©efanbten teuren mußte. (Bei fotd)en Stntäffen friiß ober fpät 
fielen bann mandjertei (föinfe auf einen — bie ©rinnerung 
täufeßt ntid) uid)t — meift banfbar empfängtidjen (Bobett. 
©ine gefcf)icf)tlid;e Ungenauigfeit ^atte bie grage gut gßtge: 
„©odte Sßnen ein ober bag anbere (Statt in (Beder’g dßett« 
gefd)id)te etma bigt)er nod) entgangen fein?" Stuf bie ©r= 
funbigung nad) einer fürfttidjen (Bermanbtfd)aft in nidjt eben 
ßöcßftfteßenber gamilic ßieß bie Stntmort: „(Dag miffen ©ie 
nidjt? (Der junge (Diplomat mufj ben ©otßaer (poffatenber 
augmenbig miffen; beim bie (Begießungen, meteße feinen Snßatt 
bitben, fpietcit eine große (Rode in ber (JMitif." (ßeintießer 
mürbe einmal bie etmag ftüd)tige Stugfüßrung eineg gegebenen 
Stuftragg gerügt: „@g mirb Sßnen fetbft überaug unan* 
geneßm fein; beim oßne gmeifet finb ©ie mit mir ber dRei= 
nuitg, baß, mag ein ©abatier gu tßun übernommen ßat, fd)on 
fo gut mie getßan ift." ©igfatt ßöfließ mar ber teife (Don 
äßnticßer (Benterfungen, bereu ^(angmirfung iitbeffen moßt 
(Riemanb in ber Umgebung biefeg dRanneg ein gmeitegdRal fieß 
augfeßte. (Den gefedigen (Bigmard fannten, fiircßteten unb ber« 
mößnten Sitte, ben arbeitenden faßen ftaurtcnb bie bagit (Berufenen. 
(Den fd)nedeit unb gugteid) unermübtießen. ©g muffte fid) 
in bie ©eete prägen, mie er feine (Beridjte bictirte. Sm 
großgemufterten (paugrod aitg grünem ©eibenbamaft, bie 
§änbe in ben (Dafdjen beffetbeu, fein ©tubirgimmer auf unb 
nicber manbetnb, fd)ien er taut in gebutbig gemattfarn ßerbor« 
fprubetnben ©äßen gu beuten, nun ben ©d)reibenben gu jäßer 
(paft nötßigenb, nun bureß irgenb eine eingeftreute (Bemerfung 
ißm bie geber aug ber (paitb gmingenb, bamit bie ©rfd)iitterimg 
ber Sad)mugfetn nießt etma einen (Dintenfted gur gotge ßfl&e- 
gumeiten gefeßaß eg, baß grau o. (Bigmard ben gteißigen 
mit einer ßäugtießen grage unterbraeß, unb brodige gmifdjen« 
fäde pftegten bie gotge babon gu fein, ©o erinnere id) mid), 
baf3 einmal über ben bequemen ©iß neu beßßaffter feiner 
tpemben eine Stnfrage an ben ©cßreibtifd) gebracht mürbe. 
(Der tpaugßerr, metd)er eben eineg aug biefem Dußenb trug, 
erftärte fid) im Stdgemeincn befriebigt, im (Bcfonberen aber 
tabette er bie (pöße ber (Batermörber unb gab bureß einen 
rafeßen ©ebraucß ber (ßapierfcßeere oberßatb feiner ©rabatte 
artig täcßetnb bag münfdjengmertße dRaß ber (Berfürgung an. 

2Bo (Bigmard in ben $reig trat, empfing ißn bag nid)t 
immer midige ober ncibtofe Stufmerfen ber Herren, bie 9Reu= 

gier unb bie cofettirenbe ®ämpftuft ber (Damenmett, unb 
ßciter unb feßtagfertig, fd)einbar forgtog nad) beiben (Rieß« 
tungen ßin ftanb er feinen dRann. ©o aud), menn er bod 
genußfroßen (Danteg in gafttidjer Xßeeftunbe nießt gerabe bie 
erfte ©itbe betonte, mie erging fid) ber gu jener geit biergig« 
jäßrige dRamt in rußiger unb bennoeß fprüßenber Saune. 
©r fagt immer bag ltnermartete, beßaupteten bie fdjöneit 
Sippen um ißn ßcr, unb aderbingg, eg mar nießt bag geift« 
reießetnbe ©piet eineg gefd)ulten ©atontatenteg, fonbern bie 
aug unerfeßöpftießen Duetten fort unb fort fid) frifcß er= 
neuernbe ttrmücßfigteit, bie atg foteße ißren gnßaber taum 
meniger beim bie übrigen gußörer überrafd)t unb ben ©eber 
gugteid) gu einem ßarmtog mitgenießenben ©mpfänger mad)t. 
greitid), biefeg (Beßagen um fiel) ßer fd)uf meber bie ab unb 
gu in granffurt auftaueßenbe miibe ©roberunggmiene SJcoruß’g 
mit ißrem napoteonifeßen §atbbruber=(Rimbug, nod) ent« 
fdjtüpfte eg ben (ptauber=Sfrabegfen beg greißerrn bon (Beitft 
ober bem (panbfcßußteber feiner giertießen ©tiefeletten. (Ber= 
geißtid) baßer bie fteine (Bogßeit ißrer ober äßnticßer Xreppem 
rad)fud)t, bie eg tiebte, ben eßematigen (Deid)ßauptmann bon 
©cßönßaufen einen (Diptomaten „en sabots“ gu nennen, — 
in ber (Dßat, feßr bergeißtidj; benn, nießt maßr? (Beffer §otg= 
fd)iiß atg (potgmeg." 

lieber ben (Bertauf eineg SRittageffeng bei bem preußifeßen . - 
(Buubegtagggefanbten fcfjreibt berfetbe 3(ttad)e: „§ier gab eg 
befonbere ©emütßticßleit, uamenttieß menn etma bie (Rütjer ©e« 
fdjmifter famen ober gar bie Sröcßetnborfer Sfritim’g. SSer, ber 
bie grau bon Strnim, bie ^auptempfängerin ber fpätcr fo berüßmt 
gemorbenen (Bigmardbricfe, in ißren jüngeren Saßren gefannt, 
ßat fid) je bem gaitber biefer borneßmen unb geiftbod anmutßigen 
Söcibtidjfeit gu entgießen bermod)t? (Rod) fteßt mir ein (Born 
gang bor Stugen, ber fie eben in jenen ©igenfdjaften uncnb= 
ließ reigbod ßerbortreten ließ. (Die SCRittaggtafet marbeenbet. i 
SBäßrenb berfetben ßatten bie ©efd)mifter förmtidj unb für 
bie übrigen Stnmefenben feßr ergößtieß fid) genedt unb fußrext 
bamit fort, big fie, ber (Brubcr bie ©eßmefter am Strm 
füßrenb, einen fdjmaten tangen ©ang erreidjt ßatten, ber bag 
©peifegimmer mit ben übrigen SBoßnräumen berbanb. ^)ier 
faßte (Bigmard ptößtieß bag feßtanfe grauenbitb unb nun 
ftogen bie beibcit in einer SBatgergatoppabe bor ung übrigen 
ßer ben ©orribor ßinab. grau bon Strnim ftieß fieß beim 
ipatt gictn(id) empfinbtid) bie §aitb am (Dßürraßmen, unb 
nun mußte man bie rittertidje Sfrt beg um feine ©djmefter 
bemüßten (Bruberg feßen unb bie ©ragie, mit metd)er biefe 
jenem gu Sieb’ ißr fcßmergßafteg Itubeßageu ßiumegteuguete. ©in 
adertiebfter Stugenbtid." 

©in anbereg (Beifpiet! ©in im ^onigmonb ber jungen ©ße 
fdjmärmenbeg (|3ärd)en, graidfurter (ßatricier, ßatte im ^otet 
Beau sejour an ber Table d’höte nid)tg aßnenb (ptaß ge« 
nonunen, atg fid) ptößtid) bie gtügettßür beg ©pcifefatong 
öffnete unb ein neuer ©aft eintrat, auf ben fid) unmidfür« 
ließ bie (Bticfe ber grangofen rid)teten. konnte er bod) unter 
bem fteineu SLRcnfcßenfd)(age ber (proben^aten für einen (Riefen 
getten. Die marfige Sörpergeftatt, bie ßoße ©tirn, bie feßarf 
auggeprägten ©efid)tggiige, ber tebßafte SBCid ber unter bufdjigeti 
Stugenbrauen ftarf ßerbortretenben Stugen tießen auf eine geift* 
unb fraftbode (|3erfönticßfeit fdjtießen. Sebermann fd)ien bag 
©efüßt gu ßabeit, baß man biefe ©eftatt, menn man fie ein* 
mat gefeßen, nießt leidjt mieber bergißt. 

Snbeffen, unfer graidfurter (ßäreßen ßatte feine gt'it, ben 
grembting gu muftern unb ereiferte fid) eben über bag be« 
rüßmte Stttarbitb in ber Ckapelle de la misericorde, natür* 
ließ — mar eg boeß (Ocitte ©eptember 1862 — in beutfeßer _ ! 
©praeße, atg jener mit beutfeßem ©ruß vis-a-vis an ber (Dafet 
(Rdaß naßrn unb mit geminnenber grcunblid)feit feinem ©r* 
ftaunen Söorte tieß, Sanbgteute in ber fprobence angutreffen. 

Sn ber grembe folgt bctu erften döort bie (Borftedung 
auf bem guße, unb fie märe eigentlich nur bon einer ©eite 
notßmenbig gemefen, benn ber junge graidfurter Sbaufmann 
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Süning antwortete, alg ipnt bev SRame üon 53igmard*Sd)öu* 
Raufen entgegentönte: 

„D, ßfcclletij, 3War pabe id) Sie nur ein 9J?al in 
granffurt am ÜRain gefepett, aber in meinem Sehen öergeffe 
id) nid)t bic Aufregung nnfercr guten 93ürgerf(^aft über bie 
näheren Umftänbe." 

„llnb bic waren?" fragte SBiöntard. 
„ßg war auf bev 3c'il am SBorabenbe beg öfterreidjifcp* 

italicntfepen Krieges 1111b Sic promenirten §um Berger ber 
Ccftcrrcicpcr unb ber granffurter, bic auf ein Sßünbnife mit 
fßrcufecit rcdjneten, 9lrm in 9lrm mit bent italienifcpett ©e* 
fanbten ©rafett Sarrat auf unb ab." 

„5a," ladjtc SBiSmard, „unb jum Slerger beg ©rafeit 
9icd)bcrg. ’Jtber bie Herren Defterreicper waren rafd)cr alg 
id). ?lm näepften borgen f)atto id) fepon bie telegrappifdje 
Crbrc, bie mid) nad) Sßeteröburg oerfefete. — 9tber pardon, 
gnäbige grau, ba fcfjeit Sie uni Seutfcpe. üöei beit erften 
SBorten in ber grentbe finb wir fo ungalant, über bie garftige 
sJ>olitif 51t fdjwapcu unb üergeffeit in ber Sßroüettce ben pro* 
Oenralifcpen 9iitterbienft." 

Ser preufeifcf)e ©cfanbtc pfauberte wie ein jugeublidjer 
ßaoalicr mit ber gebilbetcu jungen grau, uub erft, alg 
fdjlicfelid) einem gcmiitl)tidjcu ißocultren eine buftige Haoanna 
folgte, fam man nochmals auf bie leibige Sßolitif, unb 23ig* 
mard er^äplte, bafe er auf ber 9xücfreife oort 33iarrip be* 
griffen fei, wo er mit bem Äaifer Napoleon conferirt pabe. 
Scpliefelid) acceptirtc er ben $orfcp(ag Süning’g, fiep au einem 
Heilten 9luöffug in bic llmgcgcnb ju beteiligen. 

ßg war ber Sag, ba Sismarc! aug ber §anb ber grau 
Sündig beit „OeljWeig 001t üloignon" empfing unb in feine 
33rieftafdie ftedte, wclcpcit er am 30. September 1862 in 
ber SBubgetcommiffion bei 9lbgcorbtteteitpaufeg Herrn üon 
53odunt=Solffg mit ben SBorten geigte: „Sieben DeljWeig pabe 
icp Ooit üloignon tnitgebrad)t, um ipit ber gortfeprittgpartei 
alg griebenijeidjen 311 bictcu; id) fepc aber, bafe id) barnit 
31t friip fontme." 

3>on beut Junior Sigmatd’g im 9lntt pat ©epeimratp 
Ülegibi, ber 1872 bic Scitung ber ^iepungen bei 2tui= 
Wärtigen Sfmti 3ur Sßreffe patte, SRancpeg aufgefd)riebett. 
Vorträge üon längerer Sauer tonnten bert ßpef fepr uit* 
gepalten maepeu. 9Xti Stegibi einei Sagg 3um Sßortrag 31t 
feinem ßpef pittaufging — er arbeitete unmittelbar unter 
bem 9trbeiti3immer beffelben — fam ipnt einer ber 9tätpc 
entgegen, ipnt 3urufenb: „SKacpen fie rafcp Äeprt, ber gürft 
ift peutc in fcpledjteftcr Saune." — Stegibi patte aber eine 
brittglicpe Sacpc unb liefe fiep niept abpalten. 3lt feinem 
grofeett ßrftauneit war ber Stapler ipnt gegenüber 001t uit* 
oeränberter SiebeniWürbigfeit. Ser ©epeime 9iatp patte fünf 
Minuten gebrauept, um auf ben £era bei SSortragi 3U ge* 
langen, unb SSiimarcf patte einfad) bie ©ebulb Oerloren. 

Slcgibi, ber halb bie Sacpe peraui patte, trug nun einei 
Sagg einen ©cgeitftanb fepr apporiftifcp oor, fo bafe SSiimarcf 
halb oeranlafet würbe, 3U fageit: „Sag oerftepe id) niept. 
2Sie liegt ber ißunft?" 9tuf biefe SBeife tonnte ülegibi bie 
grage grünblid) erlebigen. (Sin 3Weitei 9Ra( gelang berfelbe 
Slnifj. ©eint britten 2Ral aber erpob ber Slangler beit ginger, 
ali wollte er fagen: „©laubft Su, id) fei pintcr Seine 
Sd)licpc niept gefomnten? SSage ei noep einmal!" 

(Siitmal tarnen fie in Slawin bei einem Storcpneft oor* 
über, wo 3Wei Störd)c gerabe fiep mit einer Störepitt 311 
fepaffen maepten. ,,gd) fepc — bemerfte 23iimarcf 31t ülcgibi, 
ber ben SSorgang mit gtttcrcffe Oerfolgtc, — „Sie finb ein 
greuitb fran^öfifeper fRomane, fonft würben Sie niept mit 
bent ßifer bic ßpcbrud)ggcfd)icptc ocrfolgcn, bie bort oben 
fid) eben abfpiclt." 

Sic „SRorbbeutfdjc Üfllgcmeiite 3eitung" braepte 3ur felbeit 
3rit im geuillctoit einen cttglifd)cit Sloman. ßg tarn bie 
-Hebe auf feinen Üluggaitg. „‘Sen fanit icp Sir genau fagen," 
bemerfte ber gürft 31er gürftin gewettbet. 9llg üöiöinarct bic 

gait3c ßntwidelung üorauggefagt patte, bemerfte Slcgibi, ber 
ben fRontan in ber Urfpracpe gclefett patte: „Slbcr fo ift eg, 
Surcplaud)t pabcit ben ERontan in ber Urfpracpc gelefen?" - 
„Äeinegmcgg." — (Sr patte nur Oermöge feiner Sioinationg 
gäbe fiep bag gan^c ©cbäube aug ber Sigpofition beg SRomang 
pcrauggebilbet. Slcgibi war fpracplog. 

Scpoit in feiner für einen Siplomaten hoppelt oerblüf* 
fenbett Dffenpeit liegt ein wnitberoollcr §umor, uub wie oft 
pat öiömarrf barnit operirt, bcfonber§, wo er üorauöfap, bafe 
man ipm feine SSaprpcit — niept glaubte. Sic Secitc fpielte 
in Äettenpof bei SBien im Stuguft 1864. fRacp bent Silier 
beim ©rafen fRecpberg entfpinnt fid) ein lebpafteö ©efpräcp 
über beit foeben bcenbetcu beutfd)*bänifd)en ftrieg. ®i^* 
marcf fpridjt mit fcpredencrregeitber llnbefangenpeit über bie 
beutfd)en Sßerpältniffe, bie 33e3iepungen 9iufelanb*3 31t Satte* 
marcf uub eine 5nteroention§gcfapr. „9Bir in Berlin be* 
traepteu 3111- 3^*1 SBien alö eine nidfebeutfdje Stabt unb, 
toaä in SBien oorgept, al§ aufecr ©e3iepuitg 311 Seutfcplanb 
ftepenb. gep weife wopl, bafe Söieit eigentlich auf bcutfd)ent 
©ebicte liegt, aber eö ift bie £iauptftabt eiltet nid)tbcutfcpcit 
91eicpe§, unb icp lege bagegett SScrwapruitg ein, bafe man 
uit§ Seutfdjc bafür mitbaftbar maept, Wag in SBieit gefepiept. 
gd) fiird)te," fügte er mit fitplbarer groitie piit3U, „bafe ber 
Drt fcp(ed)t gewäptt ift, um gpttett biefeg ©laubengbefenntnife 
al^ulegen; aber glauben Sie, man gewinnt 9iid)tg, wenn 
man feilte Gingen ben offenfuttbigeit Spatfacpeit Oerfcpliefet; 
eg ift augenfd)ein(id), bafe bie öfterreicpifdje ÜRonarcpie wenig 
beutfep ift, wenn man bie 3apl ber beutfepen ißrpoinjen ber* 
felbeit mit beseitigen ber nid)tbeutfd)en oerglcicpt. Sie tpäten 
alfo Diel beffer, fiep auf ipre wirtlicpc Straft, welcpe in bent 
93itnbe iprer 3aplreicpcnJBölfcrfcpaften berupt, 311 ftüpett, alg 
bem Sraunt einer Dberperrfcpaft itt Seutfd)lanb nad)3ulaufett, 
wcldie Wir gpncit ftreitig maepen, unb auf welcpe Sie feinen 
Slitfprud) pat. 2öag beittfd) ift, wirb früper ober fpater 3U 
Scutfd)(anb 3urücffcpren, bag ift unoerineiblidp. ßg ift niept 
fd)Wierigcr, 3Bicn oon S3cr(iit aug 31t regieren, alg Sßeft 001t 
SBien aug. ßg würbe fogar leidjter fein." 9)can beule fid) 
bag ßrftaunen ber attwefenbett öfterreiepifepen Staatgmänner 
über biefeg wcltpiftorifcp bebeutfame ©laubengbefenntnife. 

Stuf ber £wpc feiiteg ©lücfg ttttb feineg §umorg geigte 
fid) ber eiferne fötaler wäprenb beg Ärtegeg in granf* 
retep. So er3äplte er felbft iit SSerfailleg oon beit ßnt* 
beprungen im gelbe, „gür bag Hauptquartier wirb uiept 
üiel geforgt, 1111b eg gilt ber ©runbfap: geber fanit fiep für 
fein ©elb felbft oerpflegen. 9lm Sage üon ©raoclotte 3. iö. 
finb wir friip auggeritten, iRacptg 2 ober 3 Upr, uub paben 
big 311111 Slbcitb nieptg 31t effen befommett. Sa enblidp pabe 
icp mir für 20 grancg 5 ßier getauft, gd) pabe, ba icp fepr 
pungrig war, 3ioei baooit gegeffeit, bin bann mit beit brei 
übrigen 31t ©encral Speribait unb einem Srittcn, bie mit 
mir baffelbe Scpidfal getpeilt, geritten unb pabe ipnen, meinen 
SSorempfang ber beibcit ßier oerfd)ioeigenb, 311 iprer grofeett 
greubc angeboten, bie 3 ßier brüberlicp mit mir 31t tpcilen." 

Siefe ßrsäptung wirb bttrep bie SarfteQung oon SEhtfcp 
beftätigt. Sanacp patte man am 18. Sluguft 1870 felbft für 
ben Völlig, alg er äufeerte, bafe er Hunfler anfangg 
nieptg alg trodeneg 33rob. ßnblicp trieb man ein S|?aar 
ßotclcttcn auf, gerabe genug für ben Slöitig, aber nid)t für 
feilte Umgebung. Ser Statuier ergäplte, auf/feine if?erfon 
fommenb, auf ber gaprt nad) 93ufancp: „gep patte ben 
gangen Sag nieptg alg Slomntifebrob unb Specf gepabt. gefet 
friegten wir ein ifjaar ßier — fünf ober fcd)g. Sie Sliibern 
wollten fie gefoept; icp aber effe fie gern rop, unb fo unter* 
fd)(ug icp ein Sßagr unb serfeptug fie an meinem Segenfitopf, 
wag mid) fepr erfrifepte. Üllg cg bann wieber Sag geworben 
war, geuofe icp bag elfte SÖarme feit feepgunbbreifeig Stuubcu, 
— cg war nur eine ßrbgwurftfuppe, bie ttttr ©encral ©oben 
gab, fie fepmedte aber gang oortrefflid). Später patte eg 
ttoep ein gebrateneg Hupn gegeben, an beffen 3äpigteit aber 
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ber befteßahn oergmeifelte." @S mar bem ÜÖHnifter non einem 
SNarletenbcr Angeboten morben, nadjbem er non einem ©olbaten 
ein ungefodjteS gekauft fjätte. ViSmard Ejatte jenes ange* 
nommen, bafür begabt unb bem SNanne nod) obenbrein baS 
non bem ©olbaten ermorbene gereicht. „V3enn mir unS im 
Kriege mieber treffen," fogte er, „fo geben ©ie eS mir ge* 
braten mieber. 2Bo nid)t, fo Ejoffe id), baff ©ie eS mir in 
Verlin gurüderftatten." 

VradjtOoll ift and) bie fdjerghafte Sföcife, momit ViSmard 
fiel) bömalS ber aufbringlidjen ^ricbenSnermittier cntlebigte, 
bie oft nur Abenteurer unb ©pione maren. Sn VerfaiHeS 
Reifte ©raf ViSmard einmal bei bem Äroupringen in 
©efcttfdjaft beS Amerikaners Sofjn 2. D’©ullioan, meldjcr 
e^ebem bie (Stellung eines SNinifterrefibenten ber Ver* 
einigten ©taaten non Norbamerifa in Siffabon inne Ejatte 
unb gu ber ©taffe jener 2eute gäfjtte, bie ä tout prix 
glaubten, burd) iEjre Vermittelung ben grieben IjerfteHen gu 
können. Der amerifanifd)e ©efanbte Aßafhbnrne Ejatte ben 
Amerikaner an ben ©cneral ©Ejeriban empfohlen. D’©uIIinan 
fafi bei bem Diner ViSmard gunäcEjft unb fpraef) über feine Sieb* 
iingStljcorie, bie Neutralität. Veim SBcggetjen gab itjm ViS* 
mard bie §anb unb fagte, er märe erfreut, feine Vefannt* 
fcljaft gu machen. „Aber SNr. D’©ullioan" — fagte ViSmard 
— „eine merfmürbige ©adje begegnet mir manchmal. Sei) 
ntadje NadjinittagS bie Velanntfdjaft eines feljr angenehmen 
§errn unb am folgenben SNorgen feE;e id) mich miber SBillen 
gegmungen, ihn aus VerfaiHeS meifen gu taffen." 0’©uUinan 
ermähnte bieS gu ben g-reunben, mcldje er AbenbS befudjte, 
fanb baritt aber leine Aufbietung auf fid). ©ie fanben eS 
inbeffen. ©r ging nad) feinem jpotel unb traf oor feiner 
Xljür einen preufjifdjen Officier mit bem Vefeljl, bah er in 
ber Nadjt VerfaiHeS gu berlaffen höbe, ©r remonftrirte unb 
man miliigte fdjliehlidj ein, bah er um acht UEjr ÜNorgenS 
abreifen füllte. Vor feiner ©djlafgimmert'hür mürbe eine 
©djitbmadje aufgefteHt, metdje glaubte, bie genaue ©rfüllung 
ihrer Pflicht berlange, bah fie alle fünf SNinuten mätjrenb 
ber Nad)t bie Xljür öffne, um fid) gu übergeugen, bah ber 
(befangene nid)t entmifdjt fei. 

Valb barauf eilt Verfaider ©eitenftüd. ©ineS AbenbS mürbe 
bem bängter burd) ben Lieutenant oon USlar eine furg oorljer 
aus VariS hbrauSgekommene Verfönlid)feit gugeführt, bereit 
Väffe auf „SN. Angel be Vallepo, Vice*Vräfibent ber fpanifd)en 
ginang*©omtniffion in ißariS, Attache ber fpanifchen Vot* 
fcEjaft" lauteten. Da ViSmard biefen Angaben nid)t traute, 
fid) aber ©emihheit über bie ißerfon beS ©panierS in mög* 
lidjft unauffälliger Söeife berfdjaffen mollte, bot er ihm einen 
Smbifj an, gu bem er nod) ben ©reifen §apfetb unb feinen 
Neffen, ben Lieutenant (Grafen ViSmard, hingugog. ViSmard 
bat, ihn gunächft megen einer bringenben Arbeit auf furge 
3eit gu entfcE)ulbigen, unb bie brei Herren festen fid) in bem 
burcl) bergen, roeldje auf leere ASeinflafdjen geftedt maren, 
erleud)teten ©peifefaat gu Xifdj, mobei ©raf ^atgfelö bie 
Unterhaltung führte. ABäljrenb biefer bem ©panier Oerfid)ertc, 
ba| bie Deutfdjen halb in ^3ariS einrüden mürben, bah bie 
2oire=Armee üernidjtet fei unb 9Netj nädjftenS capituliren 
merbe, üergafj er feineSmcgS, ben ©aft über bie geringften 
©ingelheiten ber Sage in Vatis auSguforfd)en. 

NUttlermeile lehrte ber Rangier gurüd; er fetjte fid) auf 
einen ©tuljl bem ©panier gegenüber unb oerlangte Vurguuber. 
Der §auShofmeifter trat in Vegleitung eines Vebienfteten 
ein; fie brachten eine Angaljl glafdjen. ViSmard lüftete bie 
erfte; eS mar Sein auS NuitS; er fanb leinen Anflang. 
©ine gmeite glafdje mürbe entlorlt; bieSmal fdjien er be* 
friebigt; er prüfte ben ©toff im 2id)t ber $erge unb rief: 
„AuSgegeichnet! ber ift auS Nomanee." 

,,©ie finb Slenncr, Iperr ©raf," antmortete ber ©panier, 
„unb in biefer i;)infid)t merben ©ie mit bem Steller biefeS 
Kaufes gufricben fein . . . ." 

ViSmard unterbrach ihn: „©ie finb im Srrthum, biefer 
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SBeiit ift nidjt auS biefem |)aufe hier, er flammt auS bem 
Hotel des Reservoirs. Sei) mürbe Vebcnfcn tragen, für mich 
felbft baS ©eringfte gu requiriren. Alles maS ich brauche, 
laufe id); id) miü nid)t, bah meine ©ohne über mich gu er* 
rötfjen haben. DaS mirb Shnen," fügte er, auf bie als 
Seudjtcr bienenben glafdjen geigenb, f)ingu, „ben hier f)errfd)en* 
ben SNangel erklären." 

Als ViSmard bemerltc, bah baS biscrete Säbeln, mit 
meld)ern ber ©panier biefe SBorte aufnahm, ein menig Un* 
gläubigfeit auSbrüdte, interpeUirte er lebhaft ben Vebienfteten: 

„V3ie oiet begal)fen ©ie für biefen Nomanee?" 
,,©ed)S ober ad)t XEqaler .... ©jcelleitg," ftotterte ber 

Wiener. „3Bohl ad)t Ühaier, glaube id)." 
®ic Unterhaltung brehte fid) meiter um biefen ©egen* 

ftanb, ba ViSmard Oon feinem Heller in Verün fprad). 
„©in auSgegeidjneter St'cller" —fagte er — „bettn id) habe 

einen auherorbentlidjen Sieferanten, ben NtarquiS be %., 
meldjen ©ie in VariS fennen gelernt haben tnüffeit. $)aS 
ift ein ÜDiplomat, meldjer XaHetjranb einmal in feinem Seben 
auSgeftocl)en l)at, inbem er ben Ncinifter ber AuSmärtigen 
Angelegenheiten beS StaiferS gtoang, ihn gum SNarquiS gu 
machen, ohne bieS gu miffen. ©r ift ber ©oljn eines reichen 
SanbmirthS unb E)ieh einfach SemarquiS. Nadjbem er erreid)t 
hatte, bah er als Attache ber frangöfifdjen ©efanbtfd)aft nad) 
granlfurt gefd)idt rnorben mar, fügte er feinem Namen ben 
Namen eines feinem Vater gehörenden ßanbguteS hingu; baS 
machte SemarquiS be %.; bann gemühnte er fid) all* 
mälig baran, bah man feinen Namen in gmei Söorten 
fdjrieb; eublid) fcEjrieb er ihn felbft fo. ©r kam nad) Verlin; 
ich kannte bie ©efdjidjte; als id) baS Vergnügen bemerkte, 
mit meldjent er fid) SNarquiS anreben lieh, fd)meid)elte idh 
biefer SNänier unb lieh bei einem biplomatifct)eit ®iner unter 
fein ©ebed eine ©peifefarte legen, auf meld)er fein Xitel auf 
bie ariftofratifdjfte Xöeife fd)ön runb gefdjrieben ftanb. @r 
mar hierüber gerührt unb fcl)icfte mir am nädjften Xage einen 
Slorb auSgegeichneter Vurgitnbermeine, meld)e er oon feinen 
©ütern in granfreid) begog. ©eitbem ift er mein Sieferant 
geblieben, unb id) befinbe mid) mohl babei." 

ViSmard ergählte bieS alles mit grober ßuftigleit, meld)e 
ben Diplomaten, beffen ©efd)icflid)feit in biefem Augenblid 
gang ©uropa in Ungemihheit erhielt, menig erratljen lieh- 
SNan fam auf ^ariö, beffen §ülfSmittel ViSmard für er* 
fchöpft erflärte, unb auf bie Vatifer gu fpred)en, mclcpe ohne 
ßmeifel fd)ncl!ftenS capituliren mollten unb bie SNänner beS 
©tabtl)aufeS Oermünfd)ten. Der ©panier begegnete bie gange 
VeOöllerung oon VariS als gur Vertheibigung bis auf baS 
Aeuherfte entfd)loffen, maS ViSmard nicht glauben mollte. 

. . . „Sn VariS," rnarf ber ©panier ein, „hatte man 
grofjeS Vertrauen gu ben Oon §ernt XljierS unternommenen 
Verljanblungen." 

„Diefe Verhanblungen, glauben ©ie mir," fagte ber 
Stangler, „betreffen im ©runbe oiet meniger ben ^rieben, als 
bie Xhronbefteigung ber V^ingen Ooit Orleans. Die grangofen 
finb unfd)lau, menn fie baS nid)t begriffen haben. UebrigenS 
haben fie eS 0ieHeid)t begriffen unb finb darum nod) mehr 
bafür eingenommen, mit £>errn SuleS gaOre angufangen unb 
mit bem ©cneral Xrod)U aufgul)ören. Sd) begreife, bah man 
bieS Alles lieber mill, als bie Dictatur beS Ferrit ©ambetta, 
biefeS Aboocaten ohne ©lienten, beffen gangeS politifdjeS ©e* 
päd in SlaffcehauSejpcctorationcn unb in brei in ber Kammer 
gehaltenen Neben Ooll liberaler Vhrafen befteht." 

„Sdj glaube nicht," entgegnete ber ©panier, „bah man 
bie SNiffion beS £>errn XhierS in biefem ©inne in VariiS 
aufgefaht hat. SebenfaUS mürbe in VariS gefagt, bah 
lanb unb ©nglatib übereingefommen mären, gu interüeniren." 

„SBaS fagt man nidjt alles in Vari§? Nuhlanb unb 
©nglanb im ©inoerftänbnih!" . . • • §a! §a! ^>a! Der 
Mangler lacl)te laut unb fal) babei ben ©rafett ^ahfelbt an, 
meld)er refpectooll mit einem biScreten 2äd)eln ermiberte, 
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morauf er fortfupr: „lltib ipr ©panier, roerbet 3pr and) in 
triefe fdjrcdlidjc ©oalition gegen ltnö cintrcten? .... Sei) 
llätte geglaubt, bap ©ie in biefetn Slricge unfere Jßerbünbetcu 
fein mürben." 

„Ser ,£>crr ©raf belieben 311 fdjer^en!" marf ber ©panier ein. 
„fRidjt im geringsten. 3Bir pabeit beit Strieg bod) and) 

ein mcitig für ©ie geführt, unb id) mürbe es natürlich ge* 
fnnben paben, bap ©ie an unferer ©eite marfepirt mären. 
Sarum pabe id) am Sage nad) ber SfriegScrflärung ben 
9Rarfd)all ^rim fragen taffen, meldjeS (Kontingent Spanien 
fteUcn mürbe. Sd) bin fepr iiberrafept gemefen, als id) mapr* 
napnt, bap ber üRarfcpall oor beit folgen feiner ^olitif 311= 
rüdfdjrcdtc." 

„Sd) bitte um SSer^eifjung!" ermiberte ber ©panier leb* 
paft, „Spanien pat ebenfomenig mie ber SRarfdjall ^ritn bie 
©emopnpeit, ^nrüd^umeiepen. ÜEßenit ber fßrinj oon Ipopen* 
Rollern feine ©anbibatur niept ^urücfge^ogen patte unb meint 
mir für bie ©rpaltung nuferes 9ied)tö patten fämpfen ntüffen, 
mürben mir unS felbft gegen granfreiep gefcplagen pabett." 

„©S ift fepr fepabe, 'bap bie ©ad)c iticpt fo gefommeu 
ift," eutgegnete 23iSmard, „granfreiep märe bann im ÜRorben 
unb im ©üben gefapt morbeit unb mir mürben 311 biefer 
©tuube in fßariS fein. SEBeld) ein 2Iuffcpmuitg für Spr fcpoit 
31t lange fcplumnternbeS ißolf!'' 

ÜRad) einer Knaufe fügte er pin3u: „Hub melcpe 2(bficpteu 
pat ber 9D?arfd)att fßritn jept?" 

„Sdj meip eS nidjt," antmortete ber ©panier, „ber SDcar* 
fcpaU bceprt miep mit feinem Vertrauen, jebodj niept bis 311 
bem ©rabe, miep in feine politijdjen glätte eit^nmeipen." 

„SRun mopl! ba ©ie ja halb mit ipm jufammentreffen 
merben, fo fagcit ©ie ipm, er möge bebenfett.... Sd) bin 
nid)t ber 9Rann, miep in bie 2lngelegcnpeiten 2lnberer 311 
mifepen, unb ißreupen pat nidjt im geringften bie 2lbficpt, in 
bie innere fßolitif Spaniens ober eines anberen SanbeS fiep 
eittjumengen. Snbeffen, man fanit fagen, bap bie 2$apl eines 
beutfdjen fprinjen für ©ie bie (Garantie einer ^Regeneration 
geboten pätte .... ©cpcit ©ie, bie lateinifdje fRaffe ift 
uerbraudjt; icp gebe 311, fie pat grope Singe auSgefüprt, aber 
peutc ift ipre SBeftimniung erfüllt; fie ift ba3U berufen, ab* 
3unepmen unb möglicper üEBeife fd)liep(id) gatt3 31t üerfepmin* 
ben — als ©efammtpeit mcnigftenS. SBeiter fepenbe Staats* 
männer ber lateinifcpen Klänber füllten biefen UntmanblungS* 
proeep befdjleunigcit unb leiten, anftatt in unfrueptbaren 
2lnftrcngungcn fid) 311 erfepöpfen, um eine bont ©cpidfal be= 
ftimmtc ©adpe 3U ocrpitibcrn .... llnfer fßritt3 auf Sprent 
Sprotte mürbe ben Spaniern opne ©emaltfamfeit unb opne 
Semütpigung etmaS beutfcpeS SRarf beigebraept paben. Sie 
germanifepe SRaffe ift jung, fräftig, ebenfo ooller Xugenben 
unb UnternepmungSgcift, mie ©ie eS epemalS maren. Sen 
norbifepett Golfern gepört bie ßufanft unb fie treten nur in 
bie rupmootle 9iolle ein, meldjc fie für baS 2öopl ber SRenfcp* 
peit auS3ufüücn beftimmt finb ....'' 

. . . üRacpbcnt bie Uuterrcbung nteprere ©tunben gemäprt 
unb ber ©panier um bie ©rlaubitip gebeten patte, fiep ent* 
fernen 311 bürfen, begleitete ipit 23iSmard bis 3ur Spür unb 
jagte, inbem er iptt feinem ÜReffen übermieS: 

„9Ran finbet fepmer Unterlommen in 2?erfaille3. Sd) 
pabe Spnen ein Quartier 3urcd)t mad)eit taffen. SDiorgcn 
merbe ict) mein SRögtidjftcS tpun, um bei ber ©lilitairbepörbe 
311 erreichen, bap fie Spncit opne 2>cr3ug Spre jßaffirfcpeine 
auSpäubigt." 

Ser ©panier fanb feinen üöagen oor ber Spür, fünf 
©cinuten fpäter fepte iptt berfelbe oor $Rummer adjftepit ber 
Rue Montbauran ab, mo 3immcr „fü* eine fßerfon 001t 
Siftinctiou" beftellt morben maren. Sie Drbonnai^, meldje 
iptt begleitet patte, jagte 3UI11 Sefiper: 

„Sorgen ©ie für biefen .^errtt, baS ift eine grope fßer* 
fönlicpfeit: ©eine ©reelle^ pat brei ©tuitbcit mit ipm ge* 
fproepen unb er pat mir focbeit 3iuait3ig grancS gegeben_" 

2lcp! ©eine ©röpe füllte halb 31t f^alle fommett. 
ÖiSntard modjtcu bie Haltung unb bie Sieben bes fpa 

ttifepen Siplomaten, mclcper oftentatio ben Stern SfabeUa’S 
unb baS Sire 113 Saint Jean de Jerusalem, leptercö am .§alfc, 
trug, auffällig gemefen fein, beittt er lieft alSbalb ©rlunbigungen 
über bie fßerfönlidpfcit feitteS SifdigafteS anfteUctt. SaS ©r* 
gebnip mar: Ginget be üßaflepo mar ibentifep mit einem IRebac* 
tcur bcS „©auloiS", mcldjcr unter bem ©amen 2lnacl bc 
©firanba erft füt^licp für biefeS 23latt einen oott ^>ap unb 
©alle gegen ^rettpen erfüllten 2lrtifcl gefeprieben patte, moritt 
unter Slnberem ber Slonig SEßilpelm ein r caporal mystique“ 

genannt tuorben mar. Sn $olge beffen mürbe ttttfer ©panier 
poliscilicp iibermaept unb bereits am 14. October oerpaftet, 
bemnäepft ttaep ©cain3 tranSportirt unb bort als ©efattgcncr 
„auf ©prenmort" internirt. SieS pinberte iptt jebod) itid)t 
baratt, fidp halb peimlid) auS bem ©taube 31t tnad)en. 

Siefc maprpaft bramatifepe ©eene, bie ber falfcftc ©panier 
felbft opne mefentlicpe ©ntftellungen oeröffentlicpt pat, ift ein 
fertiges, Keines Suftfpiel, baS ben gatt3en 93iStnard unb 
feilten ^ttrnor entpült. 

©emip, loir fettnen aud) ben (eibenben, ben verbitterten, 
fogar ben mciitcnbcn 9ieid)Sfa 1131er, aber baS finb nur ourüber* 
gepettbe Stimmungen unb ©erüofitätcn. SaS leicftte Sprättcn 
feiner 2lugctt ift, mie er eqäplt, nur eine oont Sßater ererbte 
@d)mäcpe ber 2lugett, nidjt ber ©ntpfinbung, unb als er in 
ÜRifolSburg einen SBeinframpf befam, meil bie ©encralc naep 
2öieit unb Ungarn marfepirett moliten, ba maren eS feine 
burep bie 21 ufregungen unb ©tttbcprungeti serrütteten ÜReroett, 
bie reooltirten. Smmer briept glei^ mieber fein Junior burd) 
unb oerflärt bie perb = gropen ßüge feines meltgcfdjidjtlidjen 
Profils. Unb er ift ipm treu geblieben burd) allen SiRmbcl 
ber ßeiteit. Sie Ungnabe feines faiferlicpcn Sierra, ber litt* 
bau! feiner (Kotlegen, ber §ap ber Parteien, bie Söutp ber 
fRöntlinge, KjSolen, Semofraten unb ©ocialiften — 2lttcS pat er 
mit gevupigem Junior als etmaS UnabänberlicpcS ppilofoppifd) 
ertragen, beim er meift, mie bie ©efdjidjtc, mie ciitft feilt 
gefammteS SSolf über iptt urtpeilen mirb. Sarum mirb er 
and) peute bie „tieffte ©ntrüftung" feines faiferlicftcn §errn 
über bie bem (Kittiger bie ©prung oerfagettben 9leicpStag oer* 
ftepen, aber niept tpeileit unb ben oermeigerten Sjmlbiguugcit 
groper preupifdper ©täbte nur fein oft citirteS „©efitpl ber 
SBurfcptigfeit" entgegenbringen, baS ebenfalls in feinem .^nunor 
tummelt, ©r meip, bap bie ©tunbe fdjlagett mirb, mo alle 
©egncrfdjaft Oerftummt unb fid) mit bem bis 3ulcpt cifernen 
Äan^ler ocrföpnt. 3Bir aber poffen, bap fdpon ber 90. ©e* 
burtstag, beit mir ttoep mit ipm feiern moüen, ein foldjer 
ungetrübter Subeltag beS nationalen ©cbanteitS fein mirb. 

£lic bcutfrijni Stimbolilleu. 
3$ott ©sfar pani33a. 

©S fdpleicpt eine ©tettfepenraffe burd) Seutfcplanb perum, 
bie mir nod) nidjt genügenb eparatterifirt 31t fein fepeint; 
bereit ©taubfäben unb geiftige fReceptio»Organe nod) nidjt 
befcpriebcit finb. 23alb taudjt fie in Berlin auf, halb in 
SBien; einer von ipneti ftedt mciftenS in ©fanbinaoicit, einer 
in s^ariS; 3111" ßeit pält fid) eine gröpere ©ruppe in SRfincpen 
auf. Csd) benu^e bie ©elegenpeit, bie ©attmtg 31t befepreiben. 
Sic ©attung. ©ie 21 Ile finb itäntlid) ©ittS. ©in Snbi* 
Oibuurn. 2Sicle ^erfönlicpleiten, aber eine ©adpe, ein ©tod. 
2iMc bei bcr.Storallc: taufeitbc von Spierepen, aber eine Sioratle. 
Sd) mürbe gefragt, ob icp bie ©ruppe unter pppfio(ogifd)em 
ober patpologifcpem ©tanbpuufte bctradjten molle, alfo unter 
.•ptjrtl ober unter JRofitanSfp. ‘Jdj fantt baS 3unäd)ft nidjt 
beantmorten. üöer 311m erften 9Jial ein '4>iaucufd)mäii3cpeu 
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unter ben tauben beobachtete, mürbe Ieicl)t auf bic üfteinuitg 
fommen, hier einer patfjotogifcfjen fßitbung gegenüber §u 
fteljen. Stber ba! Pauenfdjmänzchen ift eine moljldjarafte* 
rifirte ©aube. — Sebenfaltl ift el eine neue SNenfdjenraffe. 

©ie nennen fiel) ©tjmbotiften. ©al fjei^t: fie motten 
bamit fageit, bah fie nicht fie finb, fonbern etma! Stnbere!. 
©ah itjre ©rfdjeinung, ifjr Körper nidjt fie finb, fonbern nur 
ba! ©tjntbot non ihnen, ©aff t)inter ihnen etma! Stnbere! 
ftedt, bem gegenüber ber ftjmbotifche Körper at! eine Pertjäft* 
nifnnäffig geringfügige ©adje erfdjeint. ®atjer audj ihre @e* 
meinfdjaft, ihre ßufammengetjörigteit, itjre Unität. ©enn 
toährenb fonft Körper fidj bodj nidjt — ober nur fdjtoer — 
bereinigen tonnen, finb fie, ba fie nur ben hinter ihnen 
ftetjenben pfljdjifdjeu gactor betonen — „tranlcenbentate! 
©ubject" mürbe bu ?ßrel fagen — eine Einheit, z- iß. eine 
Äuget, bem gegenüber ba! ändere ßerfaltcn in SnbiPibuati* 
täten eine ßufädigfeit ift. 

©ie ©tjmbotiften finb meift ©djriftftetlcr, Ä’ünftter, 
©icfjtcr, pjilofophen, Ncttfifer — aber audj gemötjntidje 
fNenfdjen. ©ie (Gruppe fann gegenmärtig in SNüitdjen, int 
norbmefttidjen Giertet, gut beobadjtct merben. Sdj tnadje 
aber gleich h^r auf eine ©djmierigfeit aufmertfam, für ben 
galt, bah ßootogeit ober $efi|er Pott Naturatiencabinetten 
fid) §n einer Nachprüfung be! f)>er ©efagteit entfdjtiehen 
fottten: ba bie ©tjmbotiften ihre finntidje ©rfdjeinung at! 
etma! ihrem SSertlje nadj Nidjt * «Sinnliche!, ©tjinbotifdje!, 
Stnber!*fßebeutenbe! auffaffeit, fo muh aucfj Stttel, mal unter 
biefe finntidje ©pfjäre al! Sleuherung ihrer teibtietjen ©r= 
fdjeinung fällt, anbei» gebeutet merben, nämlidj: ftjmbolifdj. 
Sßenit atfo §. iß. ein ©tjmbotift fingt: 

„®ie 9tofe buftet burcp ben ©arten 
llnb SImbrabuft erfüllt ba§ §an§ ..." 

fo barf ja nidjt ermartet merben, bah Nofenbitft Pom ©arten 
fjereinbringt, bah überhaupt Nofen im ©arten finb. Um 
©otteimillen nidjt! Stuf fotdje fNihPerftänbniffe finb alte 
bie unrichtigen Berichte §urüdgnführcn, bie bisher in bie 
Siteratur unb ßeitungen gebrungen finb. — SBie fott man 
beim bann bie SBenbungen ber ©tjmbotiften überhaupt Per* 
ftehen? — ®ap gehört eben ftjmbotifche Stuffaffung, SJor* 
Bereitung unb efoterifdjer Sinn. ©! ift mie mit ber 
Söagner’fdjen SJfufif. ®en „Xannfjäufer" Perftanb Seher* 
mann; man muhte, um mal e! fidt) tjanbette, unb mal bie 
SNufif aulbrüden mottte. ®en „Xriftan" Perftanb bei feinem 
erftmatigen Stuftreten faftNicmanb, mcit man ihn ttadj bem 
tpopfaffa bei Nerbi, nach SNojart’fdhen Ncetobien, meinetmegeit 
ttadj bem „®annf)äufer"*9Narfd) regiftriren mottte. ©er 
efoterifdje Ätang brang ttodj nidjt bi! in bie ©eete Por. 
§ente Perftehen bie SNeiften ben „©riftan", unb bie itjn nidjt 
Perftetjen, behaupten e! bodj. ©ie ©pät*2Bagnerianer finb eben 
eine ganz neue SNenfdjenforte, unb fo finb audj bie ©tjtnbo* 
tiften in ber Siteratur eine neue SNenfdjenforte. 

©riffft bu nun, freunbtietjer Sefer, ben ber ftjnibotiftifdje 
©taetjet nodj nidjt Perfekt fjat, in ©efeüfdjaft, bei einem 
äftfjctifdjen ©hee, in einem ©oncert einen hageren, faft er* 
tofdjenen Süngling in büfterer Äfeibung, mit crepe-noir- 

©raPatte, metanchütifdjen ©hopin*Sorten unb einem £entb* 
tragen, ber ba! ÜNonbtidjt getrauten, fo fei auf ber |)ut, 
bettn gegebenen galt! ift er ein ©tjmbotift. ©ehe bann nidjt 
preufjifdj auf itjn 511 unb fcfjnarre ihn an: ©rtaube mich öor* 
jufteDen, mein Name ift ©ounbfo! fonbern marte; fudje erft 
feinen Stugen gu begegnen — fie finb ©ajetten! — ©rifft 
bidj bann ein ©traf)! — feufdj mie ba! Db*Sidjt — ber 
bir fagt, bah bu ©erjenige bift, ©erjenige metdjer, ber greunb, 
ber ©rfefjnte ober ber Stbept, ber ©tjmbotift*©anbibat, bann 
tritt näher, bann mirft bu fehett, bah biefe Sippe, biefe meift 
gtatHrafirte Sippe — biefe Nofe — ,f3u ftotj, ben ©fjau 
bei §tmmel! ju empfangen" — fidj bir eutfnofpet, unb bir, 
0 bu ©tüdtidjer, jutädjett — 0 fc^meigt, Nadjtigatlen! — 

unb ein Neftej, Pom Ärontendjter gchott, pon einem feiner 
tjatbentbtöhten ©djncibczäfjnc — fie finb ©tfenbem — bidj 
trifft unb bidj erfröftetn madjt . . . 

©ie ©tjmbotiften trinfen fein tßier. ©iel gilt audj für 
bic Nciindjener ©nippe, ©ie beutfdjen ©tjmbotiften trinfen 
fein ©Mer. Siegt allein fdjon in biefem furchtbaren ©atj 
eine ©Bett Pon Äritif, fo mirb fie noch beröottftänbigt, menn 
idj hinzufüge: ©ie trinfen nur ©hee unb ben „fdjlürfen" fie. • 
©er ©tjmbotift ift meift gtatt rafirt, meit itjm feine Stpotlo* 
Nciene bie! geftattet. ©eine SB'an'gen finb ©tjäter mit 9Nai* 
glodenbüfdjeit. ©urdj feine Singen jictjeit bie ©djatten ber 
$aranoia. ©eine ^änbebrücfc finb ©djtangen, bie fidj burdj’l 
©ra! ringetn, tiebtidje Nattern. Stuf feinen Sippen lädjett 
ber ©etbftmorb. Niemat! tjot ber ©tjmbotift eine ©tumpf* 
nafe, niemal! einen Näufdj, nicmat! gebraucht er Äcrnflüdje, 
niematl trägt er fdjmere ©töcfe, mit betten man giitjaueu 
fann, niematl fpridjt er fo taut, baff itjn nodj ein ©rittcr 
Perftefjt, niematl tjot er ein (Spanten gemacht, niematl,tjat er 
eine unbezahlte Nedjnung, niematl trägt er SBäfdje, bie nidjt 
ba! Nconbtidjt getrunfen. 

©ie Vertreter ber neuen ©nippe fpredjcn taut Pon 
©chctting, ermäfjnen frcunblidj ©oetfje, preifeit tßödtin unb 
Heben iptaten. ©I ift aber fetjr fraglich / f^e mirflidj 
ladjetting, ©oetfje, tßödtiu unbSßtaten meinen, ba ihre ©pradje 
ftjmbotiftifdj, unb, mie idj fdjon oben ermähnte, nidjt ttadj 
ihrem birecten ißegriffimerttj geprüft merben barf. ©I ift 
fogar Jpunbert gegen ©in! 51t metten, bah, meint fie Pott 
©oetfje freuubtictj reben, fie nidjt beit ©oetfje meinen, ben 
mir Sitte fennen, fonbern beit ©oetfje, ben fie fidj fjcraul* 
tefeit, atfo einen efotcrifdjcn ©oetfje. ©emt bafj fie itjn 
nidjt at! Norbitb Perefjren fönnen, fiegt gtatt auf ber fpanb. 
Db fie bei Södtin mehr mie bie fdjötte blaue ßarbe int Stugc 
haben, möctjte idj be^meifetn. SSa! fie unter ©djetting per* 
ftehen, ift um fo räthfet^after, meit audj fdjon Por ben ©tjm* 
botiften, menn ©iner fagte, er tjnbe ben ©djetting Perftanbeit, 
nicmanb muhte, mal er meinte. Unb mal fie unter iß taten 
Perftetjen, mal fie barunter Perftehen, meint fie fagen, bah 
fie ißtateu Heben, idj meifj nidjt, mal fie bamit meinen. 
^ _ Sit himmef^aimn ^füfdj*©djtafrödcn Pott meidjftcr 
^eibe, bie iit geifttidjem ©cfjnitt bi! auf bie fyerfe reichen, 
unb bereu herzförmiger Stulfctjnitt oben ben nadten §a(! — 
0 meifjer ©djmatt! — umfdjtiehen, rutjett biefe ©ötttietjen 511 
^Ktitfc auf meidjuntertegten Suttjerftütjten ober auch auf ©rei* 
fühen, ben tjimmtifchen Äopf teidjt auf bie ©eite geneigt, in 
ber fangen, bteidjen, meihen §aub ben fdjtanfcn Äiet, unb 
mit bem Slulbrud (cidjenhaften ©mpfinben! int mädjferneit 
Stnttitj, auf ben aulgefogenen Sippen bie Siebfidjfeit bei mijV 
gtüdten ©etbftmorbperfudjel, tjaudjen fie auf bie elfenbeinerne 
©djreib*Unterfage: 

bu müßteft mir bitrrfj bie ©emcid)er fdjveiten-"*J 

Dber: 

„Owe war sint verswunden alliu miniu jar!“ 

ober ein ©itat au! SBaubetaire: 
,0 Mort, vieux capitaine, il est temps! levons l’ancre! 
Ce pays nous ennuie, o Mort!“ 

©onft? „SSa! fdjreiben fie fonft?" — SBa! fottten fie 
fonft fdjreiben? ©ottten fie beim fonft ©tma! fcfjreiben?! — 
„SBie geht ba! ©ebietjt luciter?" — SBetdje! ©ebidjt? — 
„®u müfjteft mir burctj bie ©entädjer fctjreitcn." — Sft e! 
beim ein ©ebidjt? — „©! fteht bodj at! ©ebidjt bort. 

*) M'iti ©affirer, „©bgar", eine ®id)tung. Sn 100 ©jempiaren 
gebrueft. 9h'. 22, 101 (seiten. Srucfort? Seiner! (Steidj^uejJgefep Pont 
7. 99tai 1874. § 6.) SBcrlag? Seiner! (9?eid)§preügefett Pom 7. 9J?ai 
lj874; § 6.) SSertrieb? 9t. Soeben, 9)tünd)en, 2!^erefienftra§e 53. Rapier? 
S'cinfteö ©Ifenbcinpnpier. SSiePiet pagina? ^unbertfed)§. S)aPon be* 
brudt? (siebzig. 9Son ben bebrnrften mie Piet jur ^läifte leer? ©in* 
unbfnnfjig. Settern? g-ür bie Uebcrfdjriften Srnctur, für ben ©ap 
©epmabaeper, für ben Umfdjtag Antiqua. 
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JKcimt cg fid) beim ober Ijat c-5 vJiljt)tf)mif?" — fftein! 
„'„Hlfo ift cg bod) fein Gkbid)t!“ — ©ine geile! — „3f?ag 
folgt beim und) ber geile?" — Widjtg! — „28ag fommt 
beiiit Dörfer?" — ÜRidjtä! — „gft eg beim ber 9litfang 
beg ©ebidjtg?" — Ser Anfang! — „Hub roic geljt cg 
lueitcr?" — ©3 gebt nidjt lueitcr! — „2öie fc^liefet eg 
beim?" ©g fdj'licßt ebenfo! — „Hub mag ftel)t gruifdjen 
Anfang unb Sdjlufe?" — 9ßicl)t3! — „2Bag ftefjt beim auf 
ber t)orl)crgel)cuben Seite?" — Uiidjtg! — „Unb auf ber fol* 
gcitben?" — 9ßid)t$! — „oft eg beim bag gange ©ebidjt?" 
— 'Sag igan.se ©ebidjt! — „Sag ftel)t fonft itod) auf bei¬ 
seite?" — Sie ©eitcngafjl 101. 

©ine ber Ipauptbefdjäftigungen ber Sijmbolifteit ift bag 
Staben, uifb mit ioal)rer Snbrunft ergeben fie fid) biefer 
graufamen Hebung: 

,,'Dtandpmal gehe id) guv fyolterfammer 
®ie au§ fepmarjetn ©ifen ift 
Steine ftiüe ftreunbin ju befudjen 
®ic auS fepmargem Sifen ift 

bie eiferne Jungfrau 

gribolin, mein lieber XrantgefeKe, 
JpüHe meine Cpuiuacpt, trage 
'äliic^ im Stute meiner rotpen SSunbeit 
?(uS ber fdjmargcn Kammer weg 

non ber eifernen Jungfrau 

©enn nun fann id) fdjöne Sieber fingen 
Stid) unb ©id) gar tief ju rühren 
Sun im Stute meiner roten SBunben 
gubt’ id) mie ein ©ommeroogel. 

©anf! eiferne Sungfrau!"*) 

Heber bag 33erljältnifj ber St)iuboliften gum 3Beib fjabe 
id) bie genaueren gorfefjungen angeftetlt, aber leiber nidjtg 
in ©rfafjrurtg bringen fönnen. Kein Klatfcfj, feine Snbig* 
cretion, fein ©f)ebrud), fein breacli of promise, gcfdjtoeige ein 
unetjelidjcg Slinb. Sn ber gangen oorfjanbenen ßiteratur, fo 
meit id) ifjrer tjabljaft merben fonnte, fein edjteg, efjrticfjeg 
Siebeggebidjt. 93ei einem Sußenb ber ©rgäffe meifj man nid)t, 
au men fie gerietet ftnb, ba bie Oermalebeite ©inridjtung ber 
beutfdjen Spradjc bie geminin=©nbung bei ©igenfdjaftgroörtern 
unb participia perfecta nid)t erfennen fäfjt. 31 n tuen ift eg 
g. 93. gerietet, meint Stefan ©eorge fingt: 

„Lauschest Du des feuers gesange 
Lagert sich neben dein knie meine wange 
Mit zagen geniesst sie dein zartes warm 

Ihre kühne flammende röte 
Fürderhin mir deine nähe verböte 
Ich bin in dem himmel ein sklav dem harm 

hegst in mitleid du mir die haare 
Einzige Löhnung! und oft noch in fahre (?) 
Verharr ich vor deinem erhabnen stolz.“**) 

ober menn Gaffirer — nebenbei gefagt ber 93egabtefte neben 
Sautljciibei) — f lagt: 

„?l(S id) ©id) pielt in ber fßad)t unb ©ein £>erg fcplug an meinem 
bergen — 

?ttS id) ©id) fiitjttc in jener 'Jcad)t unb meine Sange füllte bie garte 
fg-eud)te beiner 'Bange — 

SllS in jenen ©tunben mein Singer ©id) gu erraten fitdjte — 
©a, eng ©ir üerlmnben, wagten meine Sippen nid)t fcpücpterne fyrage. 
©od) fiet)e! id) füllte id) fünfte-: ©afs ©u mid) nidjt liebteft. 
3u teiS glaubte id) mürbe baS ttopfenbe |>crg in mir unb mie einen 

Sd)rei fühlte id) meine ©nfamfeit. 
?tber näd)tenS, auf einfamem Säger, bavf id) ba nicht — nid)t mahr? 

©amt barf id) träumen, ®u träteft gu mir an mein Säger? 
unb ©eine engeltänbifdjcn fyinger befänftigten bie fcpwargen Soden 

meines £>aupte§? 
ober legten and ber ©tirne mir bie fdjwargeit ipaare feuept bom ©cpmeifje 

geheimer &ngftc? — — 
©enn id) bin, mufjt ®u miffen, fepr oerlaffen."***) 

*) ftri& Gaffirer, a. a. C. ©. 85. 
**) ©tefan Weorge, Pilgerfahrten. 'Bien, Serlag ber Slätter 

für bie Kunft. ©. 11. 
***) ftrip Gaffirer, a. a. Q. ©. 87. 

Stuf ber anbern ©eite mufg icf) aber ebenfo maljrfjeitg- 
getreu oerfid)ern, baf) id) fein ©ebidjt getroffen f)abe, meldjeg 
birect an einen Knaben gcridjtet getoefen märe. Sie biefeg 
gifdjgefdjledjt fid) fortgcpflangt, ift itod) nid)t eruirt. 

©eljeimnifeooll, luie ifjre erotifd)en 93egicl)ungen, ift and) 
alleg Uebrige an biefetn merfmürbigen ©cfd)led)t. 3Bo fie 
il)rc 93üd)er brurfeit laffcn, niemanb meiß eg. 2t*o fie bag 
föntige Rapier l)crucl)tncit, gcmifdjt mit Sanbelfjolg, niemanb 
locifi eg. Sag ©Ifcnbeinpapicr oon griß Gaffirer bringt bie 
f|?apier*©roffiftcn, beiten id) eg geigte, außer fid). Kein 93er= 
leger oerlcgt fie. Kein Srucfer brudt fie. Kein fRcidjgprcfu 
gefeit ftraft fie. Sie „Slätter für bie Kunft", ber Serfamm* 
iunggort if)rer genieinfamen Seele, erfdjeiiten nirgenbg, fie 

, l)aben fein Sitelblatt, tragen alg 93anb= unb §eft=Kummer 
bie toÜften geidjen uitb auf beut llmfd)lag toirb jeber ge= 
marnt: „Ser Seferfrcig biefer geitfdjrift ift ein gelabener!" 
Dc'att glaubt allgemein, bie Riefte merben auf bcin SJZeere gc= 
brudt, gmifdjeit 9cormegen unb ber beutfdjen 9corbfcctü)tc. 
Sie Slei^enfolgc ber 93erfe unb 9Borte mad)t beit ©itibrud, 
alg märe nur jebcg gmeite ober britte 2Bort irbifdjer fßro* 
oenieng, ber 9aeft bagegen in ber oierten Simenfion gelegen, 
mo mir groben Srbifdjen fie eben nidjt fefjeti, unb bal)er bie 
®ebicl)te nid)t ocrfteljen, g. 93. menn Stefan ©eorge fingt: 

„In alte lande laden bogenhallen 
Schlanke kolonne 
Und licht in dem getragne strofen schallen 
Dort sog ich sonne 
Nach einer flucht aus feuchter drachen krallen 

Am rand der gärten riss mich eine nadel 
Theex-ose gelbe rose 
Mit sattem Schmelz und ohne weissen tadel 
Mächtige mildelose 
Schon tropfen tau beklömmen ihren adel 

Zu früh noch will ich mich am wolgeruche 
Erster veilchen beleben • 
In heissen häusern ich sie spärlich suche 
Ihr in die nähe zu schweben 
Erlös ich freunden duft aus meinem tuche.“*) 

Sort, in jener oierten Simenfion, liegen offenbar aud) 
bie gnterpunltiong'geidjen unb großen Söudjftaben, bie f)ier 
fehlen. 9Sir madjen alle beutfdjeit sJicgieruiigen, and) menn 
bag „Umfturg" = G)efetj nidjt gu Staube fontmett füllte, nad)< 
britdlid)ft auf biefe gefäljrlidje Sorte moberner Sftofenfreuger 
unb Sttuminaten aufmerffam, bie auf ber einen Seite oon 
einer „tjödjften f^rei^eit ber 93emeguitg" rebeit**), auf 
ber anbern Seite burdj i^ren 9Sortfü^rer ^Saul Glerarbt) ocr= 
lünben, fie feien „feine Sittenprebiger unb lieben nur bie 
Sd)önf)cit bie Sdjöitljeit bie Sdjünljeit."***) 

Sd) befann mid) unb befann mid). Sei) looHtc ber Sadjc 
auf ben ©rutib fommen. S0?it all’ meiner natnrmiffenfdjafL 
lidjen SKet^obe, mit ber id) bie Anatomie, bie ffßl)t)fiologie, 
bie gortpflangung, bie ©rotif unb bie litcrarifdjen Künfte 
biefer neuen Secte ergrünbet gu fjaben glaubte, blieb ein 
bittcrcg ©efiiljt in mir gurüd, bafe id) nidjt auf ben GJrunb 
gefontmen fei, baß id) bie mafre geiftige Spljäre biefer 
„Sd)önl)eitg"=©nt()iifiaften nidjt gang erfaßt Ijabe. —• Hub id) 
marb fortgetragen im ©eifte. llnb fielje, id) fal) einen 
fdjlanfen Sempel mit glatten 9J?armorfäulen, cinge^iillt in 
©pljcu, oerborgen im Sunfeln, mie fie auf Gptljcre fteljen 
unb bem ?lbonig gcmeiljt finb. 93ou gern t)er glängte bag 
blaue S0?cer unb id) Ijörte bag 9luffdjlagen ber meißen 93ellen* 
fämnie. Unb ber ©nget, ber mid) geleitet fjattc, trat gu 
meiner 9ied)tcit unb fprad): Sritt näfjer. Unb id) trat nä^cr. 
Unb fieljc, id) fal) gu beiben Seiten beg meinen i^ortalg, 
meldjeg griedjifd) gebaut mar unb fjeraugleuc^tete aug bem 
©infter ioie bie Sdjneeljäupter beg §ebron aug bem 9iad)t* 

*) Stefan ©eorge, a. a. C. ©. 15. 
**) Plätter für bie Kunft (opne Perlag). 3,DC'te S-olge, Panb I, ©. 1. 

***) a. a. 0. 3,l,dte golge, Pattb IV, ©. 113. 
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Ijimmel, ^toet noefte ftnabett-, bie tuaren föftlidj gebaut uub 
auf ifjrcn ©timen lag Siebtidjfeit. Uub trugen Xafetu in 
ben Rauben; barauf ftanb: „Slnmutp" uub „©cpnfyüt". 
Uub idj ftieg hinauf bie kreppen uub taut hinein, uub fiepe, 
e§ luaren ba feine genfter; ber 23au ringsum gefdjloffen, affo 
bap niemanb fjinein fefjen fonntc. Uub ringsherum in ber 
Sffuube, ein toenigeS Uon ber SEBanb entfernt, ftanben §tuöff 
©äuten au§ SafptS, bie gtänjten luie bie Hftorgenrötije, mit 
SUantljuS unb SBeinfaub in ben Kapitalen, uub trugen bie 
Kuppel. Uub uon oben goß bfutrotfjgefärbteS ©onnenlidjt 
in bie üftitte be§ ©aale3. Unb ber (Sftridj mar gebieft uub 
gebofjnt mit ©pmbolen, bie idj nidjt nennen barf, unb glättete 
peftig. Unb ber ©ngel fdjritt mir uoran unb ging für mir. 
Sdj aber fofgte. Uub ber ©ngel fprad): 5?omm uub fiepe! 
Unb idj fam, unb fiepe, ba mar gebaut in ber 9Jcitte ein 
Dpferattar, ber mar auS einem einzigen ©tiid. Unb mar 
meif?. Unb auf bem 83lod tag ein Riffen au§ rncipem 2ft(a§, 
genäpet mit ©eibe. Unb auf bem fitffeu fag ein §aupt, ba§ 
mar frifcp abgefepnitten. Uub blutete peftig. Unb e§ lief 
perunter über ben TOaä unb färbte ipn rotp. Unb tief auf 
ben Slod üon meipem Marmor. Unb riefelte perunter auf 
ben 93oben. Uub ba§ £aupt fcudjtete in jüngUngpafter 9?eiu= 
peit unb mar tabelloS mie eine föftfidje üeiepe. ®ie ©tirne 
geglättet in ©djönpeit unb frei tmn ben gurepen beg ©e= 
banfeng. ®ic ©djfäfe meip mie Sffabafter unb mit bem 
blauen ©eäber beg ©ranitg. 2)ic ifiafe glatt unb tabelloS 
gebaut mie eine Silie. Unb mar nieptg gübifdjeg an ipr. 
®ic Soden meid) unb maflenb mie SlntinouS* Soden. Sluf 
ben bleidjen SSangen lag Sieblidjfeit mie Maiblumenbüfdje. 
Unb oou ben blutleeren, geöffneten Sippen lädjelte bie greube 
beg gelungenen ©elbftmorbS. 

Unb idj manbte miep §um (Sngel unb frag: 2Sa§ be= 
beutet eg? — Unb ber Gragel antmortete: @g ift bag §aupt 
be§ beutfepen ©pnibolignutg! — gep oermitnberte miep aber 
unb fpraep: Sft eg bag §aupt oou Otto ©ridj |)artleben? 
— Unb ber ©ngel üerneinte. — gdj ärgerte miep aber, bap 
eg uiept bag ^aupt üon Otto ©rtep §artlebeu mar. Unb 
frag mieberum unb fpraep: Sft eg bag §aupt Oou jßaul 
©erarbp (^Berlin)? — Unb ber (Sngel üerneinte — Ober bag 
<paupt üon Oautpenbetj (SRortoegen)? — Ober oou ©tefan 
©eorge (ätoriS)? — Ober üon Sorig (SBien)? — Ober oon 
grip Oaffirer (9}iüncpen)‘? — Unb ber (Sitgel manbte fidj ju 
mir unb fprad): @s ift nidjt bag §dupt Oiefeg ober geneg. 
®g ift bag §aupt beg beutfdjen ©pmboligmug. Oenn fie 
finb aKe ©ing. — Unb marurn ift bag §aupt beg beutfdjen 
©tjmbolignutg abgefdjlagen? — Oie fpmboliftifcpe Oicptung 
gebeipt nur im Singen6lief beg ©eföftmorbg, mie gefeprteben 
fiept: „Oenn fie finb feine ©ittenprebiger, fonbern lieöen nur 
bie ©ipönpeit bie ©djönpeit bie ©djönpeit." — 

^feuiffeton. 

Slactybrucf Verboten. 

i)arun ai Kafdjii) II. 
«®ut! ©epr gut! ©ang meine Stuffoffung," entfepieb ber f5-üvft 

beifällig mefenb. „Apropos — wie lange paben wir nod) git fapren?" 
fugte er pittgu, fid; Oon feinem Sipe erpebenb unb an eine! ber genfter 
netenb. Sine Slngapt ©tüplampeu tierbreiteten ein milbeS Stdjt in bem 
eatonwagen bei §ofguge§; bal garte ©olbbraun ber «ßolfter teudüete 
tm -toibeiftrapl ber öpiegel, bie in Slbftänben bie ©agenwänbe bebedten. 
£ biergig wlinuten," erwiberte ber «dbjutant, ber fiep qleidp= 
falle' erhoben patte. Ser Sünig patte gerupt, ipn in ein ©efpräcp gu 
jiepen; bie äSermenbung ber Sabatlerie im Bufnnft§friege patte bal 
£pema gebilbet. Bum ©lüde patte ber junge ©raf einige Sage junor 
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einen einfcplägigen 2(rtifel ber OTfitärjeitung in fiep aufgenommen, 
‘Jcr ~ e'bgtcicp _aul bürgerfieper geber — bie grage Dortreffticp be^ 
panbeltc. Sr befeptop bal Statt fiinfttg mit nod) größerer Sorgfalt jn 
Icfen; für ben ?tugenbtid befolgte er ben erhaltenen SBinf nnb ent 
feinte fid), nad) einer — ber fünigtidjen 9iiicffeite geniaepten — Ser= 
bengnng. 

gn gteicpmnßiger Sd)nettigfcit Verfolgte ber Bug feinen eifernen 
™eg, burdjfupr Station um Station, bereit Sid)treipen im ginge pintcr 
fiep taffenb. 3>er SDfattn am genfter patte bal feibene ©epäng jurüd^ 
gefepoben nnb btidte pinaul in bie peretnbreepenbe ftfaept; fein Sanb 
war §, ba§ er burcpfnpr, jebe Srepuitg ber fRäber bradjte ipn ber jäaubO 
ftabtjiäper. gern im SBeften lag nod) ein bumpfel 9fotp, üermifd)t 
mit Streifen oon ©ranuiotett, bie tangfam in Scpwarj übergingen; 
bort war bie Sonne pinabgefunfen. Sie Streifen üerfepoben fid) nnb 
napmen ©eftalt an; über ba§ Dfotp patte fiep eine ffiolte gefenft, fie 
tpeilte fid) nnb tief) bie bunfte ©lutp bei ^intergrunbel burepfepimmern, 
einem fRiefentpore gteiep, au§ beffen äßölbnng gener bradj. Sor bem 
ipore tag ein ltngepeuer, fein gteiepfaHl aus ©ölten gebiibeter Sdjweif 
bertor fiep im Snnfel. einige Stugenblide noep erglüpte ba§ SRotp, 
warf feinen 9tbgtanj auf ben .Üopf bei ppantaftifepen UngetpümS, bann 
Würbe eS blfiffer nnb btäffer, nnb halb lag 5Rad)t, eine ftiCfe SRärjnacpt 
über ber_ weiten ebene. Ser gürft war bem garbenfpiet gefolgt, er 
ti at jnriid unb griff itacp einer Beüung. Cr überflog bie Spalten, 
ptöütid) ftupte er unb würbe anfmerffamer. 

„Sonnerftag Dtbenb finbet in ben Seiten ber Söwenbrauerei eine 
Solflüerfammluug ftatt. Spenta: Sie neuen Steuermafjnapnten ber 
SRegierung." 

„Sägtidj leder!" murmelte er. „Sie warten nidpt mal mepr, bis 
bie Kammer fid) bamit befepäftigt." 

legte ba§ Statt weg unb griff uaep einem anberen, um eS nad) 
fur.fcr (3-rift wieber bei Seite gu fepieben. Seine Saune luar geftört. 
©taubten bie guten Seute benn, e§ mnepe iprer fRegierung nur fo Spaff, 
pin unb wieber bie Steuerfcpraitbe etwa! angugiepen. . . . gm ©runbe 
war e§ wopt gar nid)t bal tßolf, . . . beffen Sage war gar nid)t fo 
fcplimm, wie eingetne Pcpaupteten; bie fäten bal Unfraut ber Ungu= 
friebenpeit, ftadpelten bie 2Raffen unb warfen fid) auf gu güprern. ©a§ 
benn — fo frag er fiep — patte er üor feinen Untertpanen Ooraus? Sie 
größeren Scputben etwa . . . ba§ beffere Sffen unb Sriufen? 

,,©ott bewapre!" murmelte er lacpenb. „S&enu man, wie idj, ©ein 
gu einer 3)1 arf bie glafd)c trinft! . . . Unb bie Souüerainetcttlrecpte! 
Sie paben wir uni felbft befepnitten . . . ©a! alfo bleibt oiel! . . Sag 
Vergnügen, jebeS ^albjapr einen neuen Slinifter gu fmpen . . . einer 
immer ,fäpiger‘ atl ber onbere." 

Sod) bie Selbftironie pielt nidjt lange an, ber Slerger feprte'wieber 
mal tonnte biefer «Referent oorbringeu? ©aprfcpeinlidp war er 91ecptl= 
anmatt, einer üon ber Sorte, bie fid) aul SRangel an Stienten an ber 
^Regierung rieb; gugteid) bie befte 9(rt, fiep einen Dfamctt gu ritadjen . . . 
©ottte ber Äert gerecht fein, fo mußte er geftepen, baß fein «Pfennig 
Oerloren ging, bal ©elb floß wieber guriid . . . in’l Sott . . . wenn and) 
nidjt gerabe in bie Safdjen berer, bie e! pergegeben ... 0b wopt ©egner 
auftraten ? . . . ^wffentlidj! . . . ©ogu patte er feine ^Beamten, wenn fie 
bem Srftbeftcn guließen, bie «Regierung angirgreifen! ©ieber griff er 
naep bem Sbtatte. Sl war nidjt unter jenen, bie ipm regelmäßig Oor= 
gelegt würben; ein £eitunglöerfäufer mußte e§ unterwegs in ben ©agen 
geworfen paben. Stffem nad) fepien e§ beffer rebigirt, atl bie „Dfficiöfe", 
bie gu tefen er Oerurtpeiti War. Sr Oertiefte fiep mepr unb mepr in 
ben gnpatt. 

„Unüerfcpämt!" murmelte er nad) einer ©eite. „Unberfcpämt, aber— 
toapr." Sr lal weiter: 

„So fepett wir benn, baß ber SRann, ber am 'weiften ©runb pätte 
balSeben bei «Botfel, feine! «Botte! gu fennen, bie benfbat geringfte 
guplung mit bemfetben befitgt. ga — wir bepaupten, er fennt fein 
Sanb nidpt einmal äußerlicp. Sie Stabt, ba! Stäbtdjen, bie er mit 
feinem «öcfndje bcgliicft, fie legen geftgeroanb an, beSgleidjen bie «öienfdpen. 
«©ir wollen bie Spotentfin’fdpen. Sörfer, über bie fiep pier fpredjen ließe, 
peute unermäpnt taffen, wir erinnern nur an bie Vorfälle im S.’fepen 
Sv reife, ipo ben Säuern n)äl)renb ber lebten ^pofjagbeit nal)egelegt tnotben 
war, in fonntägtidper ©ewanbung ipren Arbeiten nadjgngcpen. Ser 
Kreil ift einer ber ärmften bei Sönigreidjl; bem SanbelOatcr foltte bal 
©egentpeit beigebraept werben." 

„«©irflid) pübfcp! Ser Sadje werben Wir auf ben ©runb gepen!" 
murmelte ber Sefenbe. Sa§ SBIatt fottte fünftig täglid) auf feinem 
Sdjreibttfd) liegen! Sr fupr fort in feiner Seetüre: 

„Slber bal ^Parlament . . . werben eingetne nuferer Sefer fageu, . . 
el ift boep ber Drt, Oon bem aul bal ®otf gu feinem .jöerrfdjer fpriept! . . . 
©ir taffen ben ©enigen, bie fo fpredpen werben, ipren gtüdtidpen ©apn; 
loir fepen uni gu feiten Oeranlaßt, ben tpartamentarilmul tm Sidjte 
biefer popen 3tuffaffung gu befrachten. Itnl erfdjeint biefe gnftitution 
ein repubticanifd)el ^Pfropfreis auf ben — beiläufig gefagt etwal ge= 
alterten — 33aum ber 9Jlonard)ie. Sal 35ol£, bal fid) geioöpnt pat, 
aiif biefeS ^Pfropfreis gu blicfeit, glaubt fidj gu regieren unb wirb regiert. 
Ser ©itte ©ottel gefepiept attegeit, jagt bal «8ucp ber «Bücper an mepr 
beim einer Stelle, wir mödjten jagen: bal «Parlament mag ftimmen 
wie el witt, am Snbe gefdjiept bod) nur, mal bie ^Regierung gut peißt." 

. '/''S01 etwas für fid)," murmelte ber gürft mit ironifepem Sädjeln; 
er jteette bal «ßtatt gn fiep unb lepnte fiep gurüd, ben 33tid auf bie 
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3ntarfien unb Walereten ber Sedc gerichtet. Sa? Blatt batte ihn gum 
ZVaepbeufen angeregt, ttm? fiel) tunt ber Sectiire ber „Cfficiöfen" nur in 
jeltcneu päfleu fageit lieft. Unter ba? Volf geben! . . . Sie Sadjc Hang 
fo cinfad), faft einlabenb; in ber fRäbe 6etracptct, fiel fie ab. ©amt, 
wo? war bic ftrage. ... Gr gebürte nid)t gu benen, bie Dor einer 
Berührung mit bem Volfe juriicffdjrecften; nein — er war nie jimpcrlict) 
gewefen unb würbe c? attdi niemals werben, Sod) ba war ja bie an 
gefiinbigte Verfammlttug! Sie batte ja ben Änftoft zur Surdifidjt be? 
Blatte? gegeben. . . . Gilt friitbernift lag nidjt nur, nütpigeittall? fonnte 
er lieb 8cit febaffen . . . (Mut benn! . . . Gr wollte feben mit eigenen 
Äugen, büren mit eigenem Cpr; toie jener Gftalif non Vagbab wollte er 
unter fein Volf geben unb — — 

„frarun al th'afcpib II." murmelte er lädielttb, wäftrenb fid) feine 
Äugen zu Icidjtcm ©cplummer fcploffen. ^nbeffen nerfolgte ber Zl*g 
feinen ©cg mit ©inbceeilc. 

—-So batte er betttt feinen Gntfcftluft aii?gcfiiprt. 3m ein 
fatpen grauen Ueberrocf ftaub er au einer ber Säulen öec- frintergruitb?, 
über fiel) bic (Materie, nor fid) ben enblo? groften Saal ttttb bic SRiidett 
ber Wettge. Ter fRebner war zu Gnbc, ber SSeifatt batte fid) gelegt. 
Ter Vorfipcnbe erhob fid) ttttb forberte etwaige ©egner auf ba? ©ort 
ju ergreifen. "Ser Wann au ber Säule lieft ben Vlid über bett Saal 
fd)weifen; ba war aud) niept eine franb, bie fid) erbob, rtidjt eine Stimme, 
bic fid) be? angegriffenen Sfteil? annaftm. Sie Saufenbe, bie eben ttod) 
Beifall gebrüllt, fie würben bingeben im ©laubeit an bie ©aprftett be? 
©eftürteit; batten bod) bie ©egner itid)t einmal ben Verfud) einer 2Siber= 
Icgttng gentadjt. 

3n il)m fodjte e?. ©o waren fie beute ... bie fid) um ibn 
fdjaarten bei §eften unb au lagen, ba ber ©nabenregen ber Stanbe? 
erbübungen unb £rben?öerleiftungen auf bie in Semutft gebeugten 
Viiden niebcrträufelte! . . . .'patten bie, bereit Beruf e? war, über ber 
tliubc be? Sanbe? 31t waeften, feinen Änbern gu entfenbeit gewnftt, al? 
ben ^olijeilieutenant ?! . . . ©o waren bie Wänttcr be? ©eifte? ttttb 
ber Volitif?! . . . ©ollten fie alle warten, bi? baft ber Mampf auf ber 
gangen Sinie au?gefod)ten • • • bi? Volt unb frerrfdjer fid) fremb gegen 
überftanben! . . . Mein fralm brauchte bie Stunbe ju bezeichnen, ba er 
oerleugnet würbe: bie Stunbe 30g fid) burd) beit gangen Sag. 

So wollte er benn fclbft nor bie Wenge treten, al? ber 3ftt'en 
einer 31t ihr fprechen, benn fein Volf war ttttb blieb es felbft hier, wo 
er es auf Irrwegen betraf. (Sr war fid) fiepet, uiterfanttt 31t bleiben, 
unb wenn er erfannt würbe — was nerfdjlug’s! 9?ur in feltenen Äugen - 
bliefen hatte ihn eine fo hafte Äuffafjung feine? Berufe? erfüllt. 

„frerr Kaufmann ©alter hat ba? ©ort," rief ber Vorfiftenbe gur 
Mtingel greifettb. 

(Sr ftaub oben, nor fiel) bic ©efiepter ber Wenge. 3ftm war al? 
bliefte er in ein grofte? Äntüp bes •'paffe? unb be? ©ibertoillen?, unb 
bod) tnuftten fie alle ttod) niept mehr, al? baft er beabfieptige fid) ber 
^Regierung, iprer SKegieruttg att3unef)mett! . . . ©enügte ba? fdjon, ihm 
einen folchcn Gmpfang 31t bereiten, wo war bann ba? Volf, non beffen 
3ubel bie Sitftpramben ber „Cfficiüfcn" 31t berichten wuftten, wenn er 
ober ein ©lieb feine? fraufe? Äntaft jur fyeier eine? Sage? patten! . . . 
(Sinet ©olfe gleid) lagerte bid)ter Sabafraudj über bem Saale; bort 
unten, am Gnbe, ftaub bie Säule, baran er gelehnt; nun ftanb ein 
Änbercr bort; er trug bcnfelbett grauen Ueberrocf; fein ©efid)t war niept 
311 erfettncn. 

3ngwifdjen war Stille cingetreten, bie Mlingel ruftte. 
Gr begann, fßunft für sputtft fttepte er ben ©egner 31t miber- 

legen; ber ftanb am fffufte ,be? Vobiutn?; fein fpüttifefter Vlid lag ab- 
wecpfclnb auf iftm, bann mieber auf ber Versammlung. 3lüh^eill'ufc 
ertünten, fie fteigerten fid), halb war ein ©eiterfpredjen unmöglich ge= 
maept. Ser Vorfiftenbe faft nerfepräuften Sinns nor feiner Mlingel ttttb 
ftarrtc zur Secfe. 

(Srbitterung erfaftte ipn. fRicpt eftrlidje ©egner patte er ltor fiep, 
hier beburfte e? einer anbertt Sprache. 

„Verführte!" rief er über bie Verfammlung ftitt, „ift benn nid)t 
einer unter Gucp, ber fiep fagt, baft 3ftr an bett Säulen be? Satte? 
rüttelt, ber (Sud) alle trägt! . . ." 

Gin Sofcn erpob fid), baritt ba? ©ebimmel ber ©lode madjtlo? 
oerflang. Sic ißorberften erftiegen bie Sribüne, fie brangett auf ihn ein. 

Sdton faft er fie nor fiep, nerzerrte ©efiepter, .jpaft in ben Äugen 
unb bie p-äufte zum Sri)lage erhoben. 

„Gin leftte? Wal zttriid! . . SSor Gudi fteftt Gtter Müttig." 
Scfunbettlauge Stille folgte, e? war, al? habe ein Zauberwort <jje 

Gntfeffelten gebänbigt, bann erhob fid) ein braufenbe? .^opngetäcptcr unb 
Heft ipn erfdjattern bi? in bic leftte giber. 

2Mipgleid) burdifnbr ifttt bic Grfcnutuis: Su bift ipnen ein — 
3nt näcpften Äugettblid gewaprtc er bett 'fiolizeilieutenant. Ser 

Wann trat auf ipn zu, er lächelte . . oerbittblidi . . lieben?mi'trbig ttttb 
einlabenb . . er legte iptit bie ,'panb auf bie Schulter .... ein Stoft 
unb — ber Sürft erwachte. Ser ftofzug war in bie .*pallc cittgc^ 
faprett. 

-Ser Winifter unb bie Spipett ber SöcftÖrbcn ftanben auf 
bem iUapnfteig öerfanimelt; fie alle biidten fid), al? ber fyürft bem SBogen 
eutftieg. tBleid) unb finftern 2Uid? nahm er bie Söegrüftung entgegen. 
Sod) and) bie .öarrenben idiicnett burd) ein befonbere? Greignift bebriidt 
311 fein: bem gefepärften iUlid be? Wonarcpen entging bie? nicht. Ser 
'■öal)iifteig war für ba? publicum gcjpcrrt, an ben Zugängen zur .'palle 

ftanben ^Soften mit blanfer ©affe. 31,1 ©artejaal angelangt, wanbt' 
er fid) an bett aitmrfenbcu 'ßolizeibireetor. 

„'Hht? fod bic ÄbfpcrrungV . . Wein befter .gilben - Sic toiffen, 
id) bin nid)t für Scrglcidjcn." 

„Wajeftät — id) glaube . . zumal heute —" Gr braep ab unb 
bliefte bitflo? auf ben anwefcnbeit Staat?minifter. 

„2lta? ift oorgefaHen?" wanbte fid) ber fjiirft an ben Winifter. 
„Wajeftät . . wir alle finb inbignirt . . . .freute p-rüb faub eine 

Änfanttitlung Ärbeit?lofer ftatt, c? fattt zu Zufammenftüften. Sie Polizei 
fap fiep genütliigt Verhaftungen borzunepmett, zwanzig an ber Zahl . . . 
3d) würbe Gute Wajeftät gebeten ftaben, mir heute ttod) eine Ättbienz 
31t bewilligen." 

Ser p-itrft preftte bic Sippen zufammen ttttb blidtc 31t Voben. 
„Mauten Verwuttbungett bor?" frug er nach einer Ißaufe. 
„Mfein." 
„©ott fei Sauf!" murmelte er. 9?od) lag feitt 2Mut ziuifcpen ifttu 

unb Serien. „Äber . . ftaben bie Seute benn gar feinen Verfucp gemadjt, 
fiep ©eftür zu berfdjaffen?" feftte er lauter pittzu. 

„Socp." Ser Winifter zudte bie Äcpfeln unb warf einen Vlid auf 
ba? antuefenbe Stabtoberpaupt. 

„3a, unb —?!" Ser fyürft begann ttngebulbig zu werben, „©er 
ift ber Sd)ttlbige?! . . ." 

„Wajeftät . . ber Wagiftrat . . wir alle glaubten —" ftottertc ba? 
fraupt ber Stabt. 

,,3d) berftefte. Sie cntpfeftlen ben Seutett weiterzuftungem," fiel 
ber S'ät-'f1 fcftneibenb eitt. ,,©ir werben bie Sadje berfolgen. . . . Vor= 
läufig . ." - er warf einen Slid auf bie Stunbe, bann auf ben Vtüizei- 
birector — „borlättfig finb bie 3'tftaftirten freizutaffen unb mir borzu- 
fül)rett unb zwar innerhalb einer Stunbe! . ." 

3tt Begleitung be? Äbjutanten beftieg er ben ftarrenben ©agett, 
eine Vcrfantmluttg Verbüßter zurüdlaffenb. Sie eleftrifdjen 2id)tträger 
be? Baftnftofplafte? machten bie 9?ad)t zum Sage; bie parrenbe Wcttge, 
bie fie beleuchteten, berfticlt fid) anfättglid) zurü'dftaltenb. Äl? bie f^Sferbe 
anzogen, begannen froeprufe laut zu werben, fie berftärften fid), ber 
p-itrft battfte. 

©er weift — baepte er — 06 bie, bic ben Änfattg gemacht, uidftt 
bafür bezahlt finb. Gr blidte an ben fräufern empor, er bemerfte, baft 
ein grofter Sfteil Jy(aggenfd)inttcE angelegt patte; bom Salcon eilte? frötel? 
ftraplte eine ©a?fonne mit bem füttiglidjen ©appen in bie Mtacpt pittau?: 
er wanbte ben Bticf ab ttttb zur anbern Seite. Ser ©agett lerdte au? 
bem ©efd)äft?biertel in ba? ber „oberften Zeftniaufenb". 3tttnter hraufett-' 
ber erflangen bie frodjrufe be? publicum?, ba? in eleganten fyritftjaftr?-- 
toiletten bie breiten Bürgerfteige entlang flutftete; Steiften fleitter Sämpdjett 
Zogen fiep bic ©efimfe entlang; bie Straften waren ftetlenweife in Sicpt 
getaueftt. Gitt bitterer Zu9 legte fiep um ben Wunb be? ©efeierten. 
frier ©tanz — unb bort hungerten fie! 3ftm fd)iett mit einem Wal, 
al? faftre er burd) ein grofte? Vptetitfin’fcpe? Sorf.Sein frerz 
feftnte fid) nach bent Äugettblicfe, ba jene pungerttben Varia? nor iftttt 
fiepen würben; al? Vater be? Sanbe? wollte er ipnen gegenübertreten, 
Vrob ttttb preifteit füllten fie empfangen — au? feiner franb. 

Sa pIüRlicp . . feprte iftm ba? froftnlacpen feine? Srautne? int 
Dftre wieber. Ser pelle Scpiiittttcr auf feinen Zügen erlofch. Sie Zc>!, 
bie 3aftre . . „Zu fpät!" murmelte er, „311 fpät geboren!" 

Unb lattgfatn fuftr ber ©agen über bie Scploftratnpe unb bor 
ba? VoÄal. B. 

Jlu$ ber ^aupfflabt. 

UicCcnfpiel^ug. 
Sic pubelttärrifd)c Siation, bie ba? niept gang unebene Sanbgebiet 

ZWifcpen Zug1P’Pe uttb Veit, fRieitten unb Vogefen pflügt, beerntet unb 
mit frppbtpcfcitzinfen belaftet, fanb in biefett Icpten Sagen wieber über 
reid)e ©elegettfteit, ipre abfonberlicpften Gigenfcpaften in? pelle 2id)t be? 
Sage? 31t rüden. Sie liebt e?, Singe fcpwetgettb ju ertragen, bic jebe? 
anbere Volf, wenn niept 31t attfrüprerifdjer Verzweiflung, fo bod) gu 
tobenber Gntrüftung treiben würbe, ttttb fie entriiftet fid) wittpenb über 
Wettfdjcn unb ©efepeftniffe oon unfagbarer ©leidftgiltigfeit. Gbcn bat 
ber Staat?ratp feine Siftuttgen mit einer Äblepnttng be? Äntrage? 
Mattift gefcploffcn, be? Äntrage?, auf ben bie Vauernfcpaft, ob mit Sfcdjt 
ober Unredftt, ihre lefttett froffnungett feftte, uttb triumppirenb biirfen 
bic Ägraricrfeittbe — ba? peiftt, runb fterau? gefagt uttb ohne alle? 
Gomübienfpiet, bie ZtoiidjenftattbeUGrüfuffc, bic 3nbuftrie ©olbfpinnen — 
triumpftierenb bürfen bic Stabtpolitiler oerfüttben, baft nun ber Sanb 
wirtft = Bewegung ba? Viidgrat gebrod)en fei. Ser Staat?ratp ift oon 
ViStnard einft mit bcleibigenb braftifiper Satire gefennzeiepnet worben; 
e? fenngeiepnet ihn fteute, baft frerrfepaften, wie ber ©efcpäft?iiit)aher 
ber Si?contobanf, frerr Sffuffel, baft ©irfl. ©ep. Gommerjienrätl)c unb 
fonftige ©elbbirectoreit allen Grnfte? über bäuerliche Qntevcffen mit 
beratpeu unb fogar über Waftuaptueu gum freile ober llnfteile be? ftörnei. 
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battS abftifttmen biirfen. SK an ßat uicßtS babott gehört, baf? in ber 
Vörfen Enquete=Eomtniffiott ©utSbefiper unb Vief)3Ü(ßter bemotumen 
worben finb, obgleid) biefe SJiiimter feit Slrgentinien unb Varing VrotßerS 
bod) leiber gar nießt tneßr ber erforberlicßen Sadjfenntniß entbehren. Sie 
Vefcßlüffe beS StaatSratßeS, bereu pofitiber 53ertß etwas tneniger als 
S(iiU ift, weeften in ber agrarifeßett treffe t)ier unb ba ein teifeS knurren 
be§ 58iberftanbcS; mären bie Seiter biefer treffe eßrlid) unb bebädjten 
fie, baß burd) baS Votum einer an fid) fo eminent einflußlofen $örper= 
fdjaft bie ganje Bewegung mit einem ©djlage 31tr tßatföcßlicßen Unfrucßt- 
barfeit berbammt worben ift, fo müßten fie jeftt mte auf Eommanbo 
ihre Poften bem tagfern Spanne au§ Sianfen überlaßen, ber meuigftenS 
feßreien tonnte, feßreien, feßreien. Sebe roeitcre Vefcßäftigung mit bem 
bod) feßr Woßl biScntirbarcu unb jum minbeften fefjr geiftboden, feßr 
entfcßloffenen Eintrag Sid=3aure8=®aniß im 9feid)3tage unb in Eontmif= 
fionett mürbe jeßt eine finötfeße fyarce fein; ßelle Entrüfiung, begeifterter 
53iberftqnb, Verftärfung ber bäuerlichen VmtbeSmadü, bis ber lebte SKäuit 
unb ber letzte ©rofdjen aufgebracht ift, märe-bie einjige Slntworü- 21 ber 
alle Entlüftung, über bie ber baterlänbifdje Seutfcße gur $eit berfügt, 
berßßwenbet er an untergeorbnete 93Zännercßen. Ser 91iefe reeft nidjt 
baS gehärtete ©1-3 feiner Sinne 311 beträdjtlidjer Sßat unb bringt bann 
burd), troß adebent, um 31t erreid)en, ma§ er erreichen muß; er nimmt 
fid) ein ©pietgeug her unb läßt baran feine SSutß auS. 

Sin paar pußige Äertdjen, bie burd) irgenb ein berrücfteS 2Sah(= 
fgftem baju berufen finb, bie ©efdjtde ber großen Sommune Berlin 31t 
leiten, haben baS Vebitrfniß berfpürt, Snroga bon fid) reben 31t machen. 
Sn Srteben§3eiten fudjt ein Sheil biefer eßreitmertßen Vrutuffe ßöcßfte 
Vefriebigung barin, 932arftßadenterrainS mit gar nid)t befcljeibenem 
Shtfecn an bie Stabtberwaltung 31t berfaufen unb Söhnen, Steffen unb 
Lettern, ober aud) fic£) fclbft, gut begaftlte Steden in ben 9luffid)t3rätßen 
unb Sirectioncn folcfjer 2lctiengefedf<ßaften 3U berfd)affen, bie bon ber 
Stabt unb unter tlmftänben bon beit Saunen ber fogenannteit Stabt= 
bitter abhängig finb. 2ln fid) ift gegen biefe 21uSübung be§ PianbateS 
nid)t§ eittsumenben, unb eiüsuwenbeit ift auch nichts gegen bie gentile 
©cflogenßeit einseiner, gufäüig jiibifdjer SJtitglieber be§ SodegiumS, 
antifemitifche Seßrer an ftäbttfdjen Sd)ulen babitrd) 31t bernichten, baß 
man ihnen, bie fid) nidjt bertßeibigen fönnen, grobe Pflicßtwibrigfeiten 
bormirft. SaS rmigbode Vilb biefer ©rttppe, bie Vaterftatt an ber un= 
gliidlicßen Vaterftabt bertritt, emgfängt aderbingS nod) intimere Ve= 
Ieud)tung burd) ben Umftanb, baß fie einem aeßtsigjäßrigen, großen Sohne 
unfereS VolfeS bermeigert, maS fie jebem Ä'ansleifecretatr gewähren mürbe, 
ber fiirtfgig gaßre lang treulich punft brei Ußr baS 9iatßßau3 berlaffen 
hat, um effen 31t gehen; baß fie aber eben biefent, nun freilich ntacßt= 
lofen S(d)tgigjährigen bor nidjt adgu langer geit burd) Verletßung beS 
EßrenbitrgerbriefeS 31t fdimeidjeln berfudjte, meil er bamalS nod) ad= 
gewaltig, gerfdjmetterer unb Sonnerer, war. 53er über 2tffencapriolen 
nicht fadjt, fonbern fid) entrüftet, ber hat baS 9ied)t, bie 'JKeßrßeit ber 
berliner Stabtberorbneten=Verfammlung 3ornfd)naubenb ansugreifen; 
mir SInberen fönnen nur bebnrtern, baß ViSmarcf gufädig nidjt als 
Soßn eines fosufagen unbefolbeten StabtraffjeS auf bie 5BeIt gefomnten 
ift, bann mürbe er aber erbenfbareti, nun bermeigerten Eßrttng tßeil= 
hdftig geworben fein unb hätte fid) nod) ba3u ben SujuS geftatten 
bürfett, ben erftaunlid)ften ©oßlfopf ber 23elt 31t befißen, troßbem aber 
bie größten Stctiengefedfcfjaften an Santtemen unb anbereu Srinfgelbern 31t 
erleichtern. Unterm Sdfatten beS 93iüf)teubammeS geboren 31t werben, 
ift immer bortßeilbaftcr, als fid) auf irgenb einem fanbigen Qfunferfiß 
ber grau SKama fdjreienb boi'sufteäen. 

SangerhanS, beffen fßarifer Saute in biefer Vesießung mit ihrem 
Üieffen bod unb gang einberftanben ift, gräfibirt befanntlid) nicht nur 
bem berliner ©ememberatfje, fonbern bertritt and) ben utiißbod einem 
fociatbemofratißßen Sdjneiber abgerungeneu, erften SSafjüreiS ber -öaugt= 
ftabt im SieidjStage. Sroßbem giebt eS Seute, bie fid) mit ber ©ut= 
riiftung über nufere Stabtberorbneten = Verfammhntg nicht begnügten, 
bie fiel) bielntehr nod) egtra bom ^Parlamente ärgern ließen. 931 an muß 
bie faßt groteSfe Ueberfcbätutng ber 5ReichSfgrechmafd)ine bebauern, bereit 
fid) §err bon Sebeßom fdjulbig machte, als er feinen mit S3fcl)rheit 311= 
rücfgemiefenen Vorfcßlag einbraeßte; bem Sheile beS beutfdjen VoIfeS, ber 
gditifd) 3ured)nungSfähig ift, bebentet biefe ^örgerfdjaft feit Saugern nur 
nod) einen ©egenftattb bergnügten SgotteS. ©3 hätte bermieben werben 
foden, ©elegenßcit 31t gerfönlid)er 31adje foldjen Seuten 31t geben, bie 
burftig barauf warteten; ein cinfad)eS 91ed)enegemgel hätte genügt, um 
bie 2tuSfid)tSlofigfeit beS SlntrageS 3U beWeifen. Sen ßfreunbeit 53iS= 
marcfS wie ißm fclber fonnte nichts baran gelegen fein, einen gegebenen 
SadS bod) nur mit fnagger SJleßrßeit befcßloffeneu ©liicfmunfth bon 
93fenfd)en herauS3ußoIen, bie im alten Sattler nod) auf ißrent Sterbe= 
bett ben Inbegriff oder Verruchtheit feßen werben. Unb 311 freifdjettber 
©ntrüftung über baS reicßStäglidje Votum, wie fie bie gange 28od)e ßin= 
burd) baS Sanb erregte, war um fo weniger Urfacßc borßanben, als 
biefer Vcfcßfuß an fiel) eine unerhört glänsenbe ©hr>'ng beS Sitten ift: 
ade, bie er bor Saßren als dleicßSfeiitbe an ben Vranger ftedte, bie 
bornirten 931ancßefterboi)S unb bie „©goten", leiben nod) fo feßwer unter 
leinen bamaligen, wueßtigen Sieben, baß fie’S bem ftrengen Bucßtmeiftcr 
me bergeffen fönnen. Sin llebrigen ßanbeln bie feßr unredjt, bie bem 
dieidjStage befiänbig einrebeit wollen, er feße fein Slnfeßen burdj 2Ib= 
Kimmungen biefer 9(rt ßerab; baS finb fßfohhantifeße VebenSarteu. Ser 
Vanfrotte ßat uicßtS nteßr 31t berlieren. 

* , * 

Ser geringe Einbrucf, ben ©errn bon Sebcßow’S dfiicftritt auf bie 
Parteien beS SBiberfhrudjS machte, geigt beutlicß genug, wie feßr fiel) bie 
wohlmeinenben Qptimiftcu berreeßneten, als fie, glaubten, ber dleidjStag 
würbe bor fold) einer ^üdjtigung siiritcffcßrccfen. ©ang gewiß ift eS ein. 
trefflicßer Spaß, baß ßinfort baS ©entruin unb ©ugeit fRicßter’S 931 iß= 
ei-fo(gS=sPartci, bie ißre fäntmtlicßen 931anbate ber Varnißergigfeit fßaul 

.Singer'S oerbanft, int tpräfibiunt maßgebenb fein foden, unb bie 'pro 
teftler in ber Umftur3frnge biirfen nun nicht oßnc 3-ug gutes 2’Öetter 
erwarten. 91ed)t unerwartet würbe ber Stricf gerfeßnitten, an bem bie 
9lngftmeier ader DrbnungSparteieit fräftig 3ogen, um bie Scßilbburg= 
Ünl), baS freie SSort, auS bem Vcreidj ber fie 31t 91u3fd)reitungen ber= 
fiißrenben llutftur3herbe 31t gießieit; bie JEitß blieb nod) einmal bor bem 
Erwürgen bewahrt, Sieber unb Stumm fönnen fiel) ßinfort, aitcß wenn 
beS S-reißerrn ignfluensa curirt ift, nießt mit ber alten Vertraulicßfeit 
in ber ©ommiffion begrüßen. SaS ift immerhin ein Erfolg beS Sebe 
bow'fcßen Antrages, unb ein redjt beacßtenSwertßer bagit, nur fam er 
allgn unberßofft. Vom Stanbpunfte beS bisherigen VeicßStagSpräfibcntcn 
auS hat feine Semiffioit nur Unßeil aitgericßtet, unb ber Entfcßliiß ber 
conferbatiben unb natioualltberalen 'Parteien, auS tßrer 931itte feinen 
neuen Eanbibaten 3U präferttireit, berpufft wirfungSloS unb hat feinen 
Sinn, wenn ißm nießt bie lebte Eonfeqiteus, maffenhafte 931anbatS= 
9fieberlegung unb baburd) erswungene ?luflöfung beS 91eid)StageS, folgt. 
Cßne biefen Sdjritt bleibt alles Vorßergegangene leere Semonftration, 
bereu geräufdjboder Särm nicht über ißre Sraftlofigfeit ßinwegtäufeßt; 
man fpielt, ftatt ©ruft 31t maeßen, unb wer mit feiner 38affe tänbelt, 
berbirbt fie. 

Saran 31t erinnern ift juft ßeute 3eit, wo ade Sßrifer unb 'patßetifer 
in großen unb feßönen SBortett beit alten Sliefen bon fyriebricßSruß 
feiern, wo SJlidionen bentfdier ©et^eit, fo im Vaterlanbe wie braußett 

I in ber SSelt, anbacßtSbod feiner gebeuten. ES ift ein Sag, um ben 
unS fommenbe ^ahrßunberte nießt ntinber beneibeit werben als um bett 
emsigen 931ann fclbft, eitt Sag, bett toürbig 31t begehen eine 'pffießt ift, bie 
unS bie 2SeItgefd)id)te auferlegt. 91utt wirb ja fein 9feft, habe eS aitcß bie 
iteuberlinifdjfte ©emeinbebertretung, ßeitte ohne fj-aßnen unb ÜSimpel unb 
©uirlanben bie ©inintel grüßen; ein Vanfetfegen oßnc ©leidjen toirb 
fid) über ade beutfcßeit ©eine ergießen, unb bie patriotifeßen Soafte 
biirfen auf fo braufenben JSieberßad reißnen, baß aitcß bie liebe, 
rebnerifeße Eitclfeit adentßalben ißre fRecßnuitg fiitbett wirb. Sehr feßöu. 
3cß bin feft^entfcßloffeit, ßeute s31bcub mit 31t trinfen unb 31t rebett, 
ipietfd) unb Speed) finb ein berträglidieS Vrüberpaar. 91 ber id) beforgte 
bod), baS bom trefflichen Äarborff propßeseite Scßicffal unfereS :JleicßS= 
tageS 31t teilen unb mich, Wenn aitcß ®arborff unbefanuter 53eife, ßin= 
reidjeitb uttfterblicß läcßerlid) 3U maeßen, falls mir ber ViSmarcftag 
nidjtS als ein Vorwanb Wäre, bie ganse 91acßt über bon Saufe fort 31t 
bleiben. Unb bemfelben fylueß, nein, berechtigtem Spott fepon heute 
würbe uttfer Volt anßeimfaden, wenn eS mit bem ©entntereffen eines 
nteßr ober ntinber üppigen fffeftmenuS, bem ^utrinfen beim Eonttuerfe 
unb bem Slbfenben eines borgebrudten ©litcfwunfcßeS feine Verpflichtungen 
gegen Otto ViSntarcf erfüllt 31t ßaben glaubte. 93enn ber ilfiefe 93ficßel 
in biefer f>-eier uicßtS als ein nieblicßeS Spie^ettg fäße, bem er fiel) 
ßeute swar mit regem Viereifer mibnten will, baS aber morgen feßon 
in ber ©de liegen unb rafcß berftauben wirb. 

ES liegt an unS, ben erften 9(pril 1895 31t bem fdjöitften ViSmard= 
Senlntal 3U geftaltcit, baS auS ben 9cieberungeu in bie ÜSolfen aufragt. 
SaS fein beräftelte, ttnerfcßöpflicße ©ettie, bie Eifenfauft, mit ber ber 
VeicßSerbatter fein 53ollen oerwirfließte, braudft unter s33ädiotten 93fänttcrn 
nur Eutern 31t eignen; ber nationale unb fcßaffenSfreubige©eift, ber ihm ba3tt 
Derßalf, _baß er fiel) fclbft entbedte, fodte unS Siliert iuneWoßnen. SaS int 
wahren Sinne, nießt nur gufädiger ©eburt naeß beutfdje, baS eeßte, ftarle 
Vitrgertßum möge ficß enblid) aufraffen unb loieber tßeilneßmen an ber 
ipolitif unb bem politifeßen Sebett. 23oßl ift ißm biefe Sheilttaßme ber= 
efelt worben burd) jene Vanben bon Sd)reient unb 9iicßtSwiffern, bie 
ben 93£arft lärmenb bebölfern unb ade fünf Saßrc ißreu alten SleottS 
mit einem funfelnagelneuen VnPhlugoitier ben ©arauS maeßen. 93?an 
überläßt ben VotobieS baS fffelb, bie bie fjSolitif fo furchtbar ein fad) 
finben, Weber für eine ®unft, nod) für eine ejcacte 53iffeufcßnft, fottbern 
für einen Vorwanb ßalten, unter bem man perfönlicße ©egner unb Seute, 
bereit Säcßeln Einem nießt gefällt, mit gemeinen Sdjimpfworten bt- 
feßntußen faittt. Slber wie gelegentlich ber Erörterung über ben tßöricßtcn 
fparagrapß 130 burd) bie 'Protcfte nuferer Sidjter unb ©eleßrteit biefer 
93fißgebitrt ein jäßeS Ettbe bereitet würbe, genau fo gewaltig würbe ißr 
53ort in attberen Streitfragen ber -Kation feßaden ttnb Wirten. ES ift 
nid)t abgufeßett. Warum fiel) nufere Oorneßmfien unb feinften ©eifter juft 
bon bem Verufe fern ßalten füllten, burd) beffen vernünftige, weife 2lttS= 
Übung ihnen adeitt ber Veftaitb ißrer Schöpfungen gewäßrleiftet wirb; 
wanttn 51anaufctt unb Sgnoranten, bie ißre 931utterfprad)e nießt fennen, 
bie bie Siteratur unb bie ©eifteSfämpfe ißreS SanbeS nießt fennen, ben 
21uSfd)lag geben foden in fragen, üon betten unfereS KeidjeS unb unferer 
9faffe ^wfunft abßängt. 91uS ber rußigen Seutfd)lanb=21tntofpßäre, barin 
uttfer ferngefunbeS unb fcßaffenSfräftigeS Vürgertßum atßmet, gingen ade 
feine ©eroett ßerbor; erft neuerbingS brängt fid) bon rechts'unb linfS 
ßeulcnb Pöbel itt Eplinbern unb Vadonntüßen in unfere 9iußmeSßaIlett. 
ES ift bie leßte Stunbe 3111' 9lbweßr, unb biedeidjt fommt eine fo glitdlidjc 
93cinute, wie eben jeßt, nie wieber, wo SeutfddanbS Eulturträger fid) 
311m ffatnpf gegen gefeßgeberifdjeS ©unnentßum unb gitr ©ßrenfeier 
Otto ViStttard'S üerbunbeit ßabett, wo bie fid) fonft leiber fo gremben 
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güplung mit cinonbev gewinnen. 23ett fchmugige ©elbgter nidit fo er 
meörigt hat, baft er feine anberat ©ebattfcti nteljv benfen mag, alg ben 
.{tarpagon’g, baft er bic DÄenfdien nur in brei Klaffen tfjcitt: in Steuern 
©rhcbcr, bic bon ihm nehmen, iu Sclaocn, bie itjm geben, fdiliefslid) in 
feine Familie, feine Sippen unb l'iagen — wem, 9ißeg in Widern, nod) 
ein wenig gelegen ift an ber SSohlfahrt beg Sanbcg, ber 98 oh I fahrt 
fommenber Wefdiled)ter, ber arbeite an feinem Abeil mit. 91icf)t nur bei 
ber Stubirlampe, fonbern and) braujfen im faufenben Sehen; nid)t nur 
in faet)wiffenid)af11idjcn sputen mit gad)gclcf)rten, fonbern Slug’ in 
Slug’ mit iifcnfcbcn aug bett liefen, rum anberen ööfjen. 

Dergleichen gute Slorfäge ju faffcit, ift fein Dag geeigneter, alg 
biefer nationale geiertag, ber jrnar nid)t im Malenber ftebt, ber aber fefjon 
barum nidit britt ju ftebeit braucht, weil ilpi Sliemanb oergeffen fann. 
SSenn bie Slegeifterang, bie beute aller Orten emporflacfert, fein fpafjigeg 
©trobfeuer wäre, rafd) uermebt unb belanglos wie bag ärgerliche ©e= 
fdjrei ber abfeitsj ©tebeuben, bie nidit mitfeiern wollen; wenn fic bie 
fielen nicht nur ergriffe, fonbern and) feftfjielte, ein unberlüfdjbarcr 
Straub, bann brädjte uufer ®olf bauernben ©eminn nad) .fpaufe Dom 
Jage Sligmarcf, uttb au* bem l)übfrf)en, bunten ©pieljeug wäre ein 
Sicgfriebgfd)wert, and bem iKebewaffcrfatl ein Jungbrunnen geworben. 

Caliban. 

»;<- 

^Tofijcu. 

©ngclfc unb anbere®rjäblungen. ($ötn uttb ißartg, 91. Sangen). 

Sion ©Den Sange. Diefer Sfeffe IßatubansfDIüßer’g weifj trog feiner 

24 Jabre erfchrccflid) t»iel unb fann aud) fdjon erfreulid) toiel, nur 

Schabe, baff er neben einigen ©inmirfungett bon Daubet unb älfaupaffant 

noch 3anJ ber 9farf)empfinbung Jbfen’g lebt. Daffelbe .fpineinge= 

heimniffen, bie gleidje norbifd) nebelhafte Spmbolif, fogar berfelbc ab= 

gebrochene Stil im Dialog unb bie nämlichen pfhchologifdfen Schrullen. 

S'ortrefflid) ift bie Siteler^ählung mit ihrer Satire auf politifd)eg unb 

wiifenfdiaftlidieg Streberthum in feiner geiftreidjen Stlafirtheil unb fitt 

lidjen ©rbärmlidjfeit. 

Die 91a cf) tigall bon Sefenheim. ©oetfje’g grühlinggtraum. 

©in heiter^ernfter Sang bom Di'hein. Sion ©uftab 9lbolf SJfüllcr. 

(Seip^tg, 93altf)er gicbler). Sd)on ber füglich fentimentale Xitel berräff), 

für mcldjeg H>ubtifum ber SScrfaffer fingt. 9llleg barin ift beildjenblau 

unb rofenroth, and) bie 3Renfd)en, unb bie Xragif beg Stoffeg, ein 

herdog bcrlaffencg 9Jläbd)cn, bedt ber Slerfaffer mit ben SUunien feiner 

Ijohlen 9H)etorif. ©eftaltunggfraft fehlt ihm gan^ utxb gar. Der biinne 

Jbpßenffoff wirb in ermiibenber SSeife auggebreitet unb aug bem fleinften 

©efdjehnig ein eigener ©efang gemadjt. Dag fdjon ©oethe genöthigt 

war, burd) ©rfinbung heiterer unb ernfter ©pifoben Seben unb güße 

hinein,$ubringen, war £>errn 9D?üller feine Sehre. 9tm 93eften finb ihm 

nod) bie paar Sdjilberungen beg Strafjburger Stubentcn= unb S3iirger= 

lebeng gelungen, SSo eg erber gilt, mehr alg nur Sdfeffel’g 9?adp 

empfinber ju fein, ba üerftummt unfer Dichter. „Sagt ben Sänger cg 

oerfdfweigen, 93ie bie Reiben hier gerungen 5Jlit beg §erjleibg 9tad)t= 

geftalten. 93er ein liebenb iflaar fieht weinen, 3Rag bie .fpättbc betenb 

falten!" ÜDlacfit fperr SJlüfler eg fid) hier etwag bequem, fo erfdfwert er 

fid) anbererfeitg wieber bie Kfüf)c unnötfjig, inbem er bie eingelegten 

Sieber ©oethe’g unb grieberifeng umbidften ju muffen glaubt, nur 

bantit fie ing Slergmaj) beg „Drompeterg Don Säffingen" hinein paffen, 

©g fommen ba redft ^ü6f<^e Slcrbaühornuugcn fjeraug, wie bei ber 

SRcimerei: „Stalbe fontm’ id), golbne Mütber! Denn öergcblicf) fperrt 

ber 98inter Schon in Stuben ung unb fpütten. SSoßen ung 311m 

geuer fegen, Daufenbfältig ung ergügen, greuen ung in greunbeg 

Hütten; 98otlen deine Strätigfein winbeit, Selbft im SSinter 

Sllumen biuben Unb um einen grühling bitten." Denfelben 

©cift 3eigt Hliißerg Umbtdftung bon „.flicine SBlumen, flcine Sllätter". 

Offenbar gefiel bem gefcf)macfbollen fperrn bag Original nicht. Sdfabe 

um bie fd)öne Slugftattuug beg Slcrlegerg. 

Mätlfc unb ich. ©rlebniffe unb ©rfahrungeu aug junger ©l)e. 

Sion Sßanuet Sehniger. (SBcrliit, Sd)riftfteder=Wcnoffenfdjaft.) Der 

talentboße Slerfaffer, bamalg nod) ein unbefanntcr Jüngling in ©alijieit, 

ift 3uerft in ber „©egenwart" an bic Ccffentlicfjfeit getreten. Gr bebarf 

aber ihrer Slegibc nicht mehr, benn er tpat feither in SBlen unb Slcrlin 

feinen S3cg gemadjt unb jählt im ©enre ber Siooellette unb Satire fd)on 

311 nuferen heften Sdjriftftcflcrn. 2*iefeg ©rftlinggbud) beweift eg, bem 

wir iu beutfdjer Spradje nidjtg 9(ehn(id)eg 3ur Seite fteflen fönneu, unb 

bag an ©uftab Xt‘03’ „Monsieur, Madame et Beb6" hincinreid)t. geine 

Sleobad)tungg= unb Sd)ilberungggabe, aud) einen prädjtigcn Junior bc 

figt eg, ber 91 Ilem bie heitere Seite abgewinnt unb iu feiner Wohltaten 

ben .Speiterfeit anfteefenb auf ben Sefcr wirft. „Mthe unb id)" enthält 

eine ;Heil)e liebengwiirbig gefdjriebener ©efdjichten unb ©i^ählungen, 

weldje all bie grofjen unb fleineit ©reigttiffc in bem Sllltagglebeu einer 

jungen ©f)e behanbetn, für bie ber Slutor fo 311 intereffiren weig, bafj 

matt fid) gleidjfam alg ber dritte int Slunbe fühlt unb greubc unb Seib 

beg jungen iflaarcg mit burd)lcbt. Söftlid) ift bie ©efd)id)tc bom „©rfteit 

TOttageffen", bon ber „Golumbug Xorte" unb bon „93?änne", bem Keinen 

ÜDlopg ber lieben Sd)wiegertnama, ber bem jungen ©hemann feine 

freunblichen ©efühle entgegenbringt. §ier unb ba ftie£)lt fiel) aud) ein 

ernfterer, fatirifd)er 3ll3 in bie Sdjilberungen; fo geifjelt ber Slutor iu 

ber fomifdjen ©efd)id)te bon ber „Sfraut bon ßReffina" bie 9lugfd)lad)= 

tungggelüfte ber „Siteraturlehrer", für weldje bie ßJJeifterwerfe unferer 

Glaffifer weiter nid)tg finb, alg eine 3:hemenfammlung für Sd)ulauf= 

füge, unb in „Uufterblichfeit" wirb ber fpeculatiben Slerlegerwuth: 

Sammelwerfe „unferer $id)tcr in SSort unb S3ilb" tc. hero^ugeben, 

arg mitgefpielt, nid)t mittber wie ber finbifchen ©itelfeit bon 2>id)ter- 

lingen, bie fid) für 3el)n ÜRarf eine fd)abf)aft geworbene Unfterblidjfeit 

bariu erlaufen fönnen. Sion ben 9luf3eichnutugen, bie angeblid) aug ber 

geber ber flugetx grau 5lät£)e ftammen, ift bie über ben „ftopfserbrecfjer" 

unbebingt bie rei^cnbfte, ja bießeidjt bie hefte beg galten liebengwiirbigen 

Sfudjeg. 

$ie 9lr heit er frage in ber bcutfdjenSanbwirthfdjaft. Sion 

Äuno granfenftein. (93erlin, Oppenheim). 9ltt ber ^ianb ber ©r= 

hebungen beg Slereing für Socialpolitif wirb hier «in anfehaulidjeg ©ilb 

ber Sage ber länblidjcn 9lrbeiter im beutfehen Jieidje gegeben unb er= 

örtert, wie fie fid) innerhalb ber legten Jafj^ehnte geftaltet h«t. ®er 

Slerfaffer unterfudjt, worin eigentlich hie 9lrbeiterfrage auf bem Sanbe 

gipfle, unb wie bei ihrer Söfung bie Jntereffen bon Staat, 9lrbcitgeber 

unb Arbeiter gegen cinattber ab3uwägen uttb 3U beriidfid)tigen feien. 

Sehr lefengwerth finb feine ©rörterungen über ben Slrbeitermangel unb 

beffen Ginflug auf ben betrieb ber Sanbwirtl)fd)aft, über bic bighetigen 

Slerfucpc ber 9lbl)ütfe, über bie 9?othwenbigfeit, burd) planmägige ©olo= 

nifation bem Offen bag ü)eutfchthum 3U erhalten unb ben ©runbbefigern 

Slrbeitgfräfte 31t fidjern. ©ine Darlegung ber Slufgabeu, bie ber Staat 

unb bie länblidjcn Arbeitgeber auf bem ©ebiete ber länblichen Arbeiter^ 

frage 3U löfeu haben, befchliefjen bie nerbicnftüolle Schrift. 

Allo geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens 

zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 
Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 

bänder, Bücheretc.(unverlangte Manuscripte mit Rückporto) 

an die Redaction der „Gegenwart“ iu Berlin W, Culmstrasse 7. 
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Jlngetgen. 
Bei ®B(JBlIun0Bn berufe man ffrfj auf bie 

„©egeumarf“. 

Oio anerkannt beste Literaturgeschichte 

Probeheft öurdj jeöe SudjbanMuntj 

err c 

<£rfd?cint tn 

20 Ciefcrungen/ 
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Franokh'aohe Verlagshandlung, Stuttgart. 

^uirfiffctm’ turn ^tötnarrßö Jefienstwij. 
(Sine cl)vonofogifcf)c 2)ai'[teüung ber bebeutfamfleit CSreiguiffc au» bem Seben 
be§ 3lftreic^§fansfer§ an ber fpanb [einer Sieben, 3?on g>ol)s. ^cnjfcr. 
Scip^ig 1895. Vertag non Dtto SSiganb. 10 33ogen gr. 8°. 5?rei§ 
1 SDfarf 50 «ßf. 

(Sine Uc6erficf)t über 83t§mnrcf3 2eben3gang, bei ber jebe§ bebeutfamc Ereignis burcl) bie 
marfigften ©titele au§ feinen Dieben beleuctjtet iff. — ®a§ föftlicbc Söud) Perbtent bie lueitefte 
SSerbreitung; unb ber bei ber fdjönen ?lu§ftattung unb bem Umfange fefjr geringe f?reiS mad)t 
feine ?lnfcf)affung and) heutzutage nod) jebent möglich. 

iur 3femarrf*if«ier empfehlen! 

JJoman reu tlieoi’IHI JolTiitg. 

8B0“ fünfte Jlrtffage. 

JBreis grljßffßf 6 Mark, ©ßbunben 7 Eföark. 
®a§ fpannenb aftuette 38erf mutbet mie eine fünftlerifdje 

33ilanj be§ neuen SurfeS an. 3SobIt|ucub berührt bie über¬ 
all im 93ud)e aufqueKenbe 33etnunberung unb SSerehntng 
be§ alten Diiefen au§ SSar^iit. (Deutfdje ©arte, Sertin.) 
„•f)ier bot bie fteigenbe allgemeine Unjufrie.ben|eit mit 
nuferen Öffentlichen ßuftänben, bie por feiner Dlutorität 
palt mad)t, ihren flaffifdjen NuSbrucf gefunbeu." (tpaüefdje 
Leitung.) — 3. gehört ju nuferen beften (Stählern. ®a§ 
mirb burd) feinen neuen Noman beftätigt . . . (©venjboten.) 
— ®ie furd)tbarc nationale Erregung, welche bie Ent= 
laffung IBtSmardS herPorrufen muhte, hot biefem fRoman 
ba§ Seben gegeben . . . ©fit ©feifterlid)feit perfteht 3- 
bei; groben piaftifdjen Stil beS fnftorifdjen ÜfomanS ju 
hanbhaben . . . (531. f. lit. Unterhaltung.) — ®ie trau= 
rigen 3uftänbe unfereS (Parlamentarismus, bie epigonen= 
haften (ßolitifer unb bie rotlben 2luSfd)veitungen eines 
PaterlanbSlofen ©ojialiSmuS geben ben hiftorifdjen £>inter= 
grunb. Eine hübfehe Slgotheofe S3iSmarcfS unb ber ©e= 
banfe, bah fetue Nachfolger in ber beutfdjen Qngenb ju 
fuchen feien, macht ben 33efd)tuh . . . (Sreuj=3e'tung). — 

Ein lebhaft anregenbcS 2Serf, baS ben prirfelnben Neij unmittelbarfter 3eitgefd)icf)te enthält . . . 
®er Sefer wirb einen ftarfen Einbrucf gewinnen. (Sölnifdje 3eitung). — 3- behanbelt bie ohne 
3weifel gröhte fwlitifche grage nuferer 3ett . . . ©ein ganj befonbereS ©efd)icf, baS med)anifd)e 
(betriebe beS SllltagSlcbenS in ber ganzen Echtheit ju Photographien unb mit ®id)terhanb in 
färben ju fetten . . . Ein beutfcf)er 3e>troman im aderbeften <5inne, fünftlerifd) gearbeitet . . . 
Er fann als SSorbilb biefer echtmobernen ©attung £)tngeftellt werben. (SSiener ffcrembenblatt.) 

Das Bucfy ift in allen befferen Budjlfanölungen porrätfyig; tno einmal 
nidft ber ^all, erfolgt gegen (£infenbung bes Betrags poftfreie ^ufenbung r>om 
■^erfaej 8er fäegennoavt i« ^äevfirt W 57. 
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Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Mit dieser Nummer 13 schliesst das I. Quartal der „Gegenwart“. Die¬ 

jenigen unserer geehrten Leser, deren Abonnement abgelaufen, bitten wir um so¬ 

fortige Erneuerung, damit die regelmässige Zusendung nicht unterbrochen wird. 

Bei verspäteter Bestellung können oft nur unvollständige Exemplare nachgeliefert 

werden. Alle Buchhandlungen, Postanstalten und Zeitungsexpeditionen 
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3ur ^Btömarcfifßtßr 

xnmt 1. jffrprtl 1895. 

lUoljl meritjuoü ift Des Lonnes (Eigenart, 

Die angebor’ne, feines Uflefens Dern. 

.JeDodj Die Wnqeln feiner Draft, fte fangen 

Aus feinem Dolkstljum £cbeu nnD ©eDeiljn: 

Der Jflann oerDorrt, geiöfl uon feinem Stamm, 

Aus Deffen Spradje, Sitte unD ©efdjidjte 

©r all fein ßeftes |ieljt: 

Drum ift Des Faunes Ijöcljftes ©ut fein Dolk! 

2eDodj Dies Dolk ift formlos, redjtlos, fdjuijlos, 

Dem cfeinD, Dem Uadjbar Ijilflos preisgegeben, 

Der mit Der cffreiljeit andj Die (Eigenart 

lljm rauben mag. Drum nennen mir mit Uedjt 

Das fjödjfte ©ut Des Dolkes feinen Staat! 

UnD mer Dem Dolke feinen Staat gefdjaffeu, 

£jat Ijödjßc ll'oljltljat feinem Dolk gctljau: 

| Dem Dentfdjen Dolk fdjnf Dismarek feinen 

Staat! 

©r Ijob uns aus Der Bmieiradjt unD Der ©Ijnmadjt, 

Darob Die Uadjbarn uns uerfpotteten, 

I Die eine Deutfdjc flagge auf Den ^Heeren 

||[ Giraten-drlagge fdjalten: rnljmlos, redjtlos 

jfl IlUar in Der cEremDe, mer ein Dentfdjer ljie(|. 

j Da Ijat mit ßaifer lUilljelms meifer State 

UnD «ittoltke’s cEelDljerrnfdjaft jnfammeu Dismarch 

| Dem Dentfdjen Dolk gefdjaffeu Ueidj unD Uuljm. 

I Dafür iljm Dank nnD ©Ijre- für nnD für! 

Berbröekeln mag Der Stein, Das ©rj nerroften, 

; Daraus man AngeDenkeit-DilDer baut: 

Doclj nnjerftörbar lebt im Dentfdjen ifjeqeu 

Sein Dismarck fort, nirijt als ein leblos Di ID, 

Ueiu, als Das DorbilD Dentfdjer ijelDenfdjaft. 

^ £)eil iljm, ©tto Dem ©roßen, Ejeil unD Dank! 

dbeltf öatjn. 
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ßisntarrii 
im Urtfyetl feiner ^eitgenoffen. 

Driginatbeiträge toon (Seorg Branbes, £ubtpig Büchner, ^etiy Daf^n, 
2-lIptjonfe Paubet, ITT. pon (Egiby, 21. ,foga33aro( Karl (Zmtl ^rattjos, 
ITTartiu <Sreif, Klaus (Srott), jriebrtd? fjaafe, (Sruft ifaetfel, <Eb. 
»oit £jartmann, Paul fjeyfc, £jaus t>. fjopfen, TDilfyelm 3orbait, K. £eotn 
cacallo, Kuatole £eroy=8eauIieu, B. £omf>rofo, DTaj Horbau, 11T. 
v. pettenfofer, Ejenryf £tetiften>ic3,£jerbert Spencer, $riebrtd? Spieltagen, 
£?enry ITT. Stanley, Bertha non Suttner, ITT. be Dogue, Kbolf WiU 

branbt, 21. d. lüerner, 3uI*us IPoIff. 

Su biefen benftnürbigett ©agett, luo bie S&erebrung für 
beit greifen Jfetcpbegritttber einen ©turnt bcr Siebe unb 3Ser=* 
ebrung entfeffelt, aber and) unb ©roll fid) rühren, bie nod) 
feine tueltgefd)id)tlid)e ©röfce int Sebett öerfdjont haben, lieben 
e§ bie Dornefjmer benfenben ©elfter nidjt, ifjre ©efiifjte itt 
beut Samt be§ ©ageg fuitb 31t geben. Unb bod) fdjicn eg 
un8 tiuinfdjenStucrtf), fofdje «Stimmen tuomögfid) 51t fammetn 
unb in _ ber „©egcrüuart" ju Ocröffent(id)cu af§ geündjtigc 
fttttttrbiftorifd)e ßeugniffe, tote einige Männer öon cumpätfdjem 
«uf fid) gnr 93 iS nt a r cf fe i e r ftellen. SUfo itidjt um ntef)r ober 
ntinber freuubtidje ©tüd&üfinfdje founte cg ficf) banbeln, um 
-Sorte ber bannten <pöffid)feit ober ©ratutation: ©ocnmente 
für bie «Kadjtoelt tooÖten mir, Urteile, bie bag fcbtoonfenbe 
©baraftcrbitb ©igmarcFg ergänzen, un§ feine SBirfung auf nam* 
fjcifte Miftebenbe geige, ein ©tüd Sigmar cf unb feine ßeit. 

SBir wanbten ung befebatb an einen fteinen StreiS ber= 
Oorragenber Männer unb grauen alter Sauber. Itnfere ©orre= 
fponbenteit in ißarig, Sonbon unb gtorenj nnterftütjten itnfere, 
mie jeber ©adjfunbige toeig, müf)eOotte Arbeit, ©in greutib 
ttnfereS Statteg, ber fid) an bie beutfdjen ©id)ter manbte, 
fotoeit fie nid)t fd)on Mitarbeiter ber „©egentoart", fieltte 
uns bie ©rgebitiffe feiner Umfrage in banfenStoert^efter 3Scife 
gur Verfügung, ©ie grage lautete ftipip unb Kar: 

2öic bettfen ©ic über SiSntavtf? 

3tber ba mir befürchteten, baff biefe grage in ihrer SKIgentein* 
Ifeit auf manche faft abfdjredenb mirfen mürbe, mäbtten mir 
in befonberen gälten eine etmag tnitfdjretbenbe gornt: 

gn lucld)cnt äöcvf tjüben ©ic Sigmare! betjanbett ober 
anf it)tt angefpielt? 

©rt)ietten mir biemuf eine SCntmort, fo mar eg ein Seid)tcg, 
aug bem betreffenben SEBerfe bie Meinung beg Serfafferg gtt 
erfennen. Unb mer barattf nidjt antworten fonnte ober mottte, 
fchrieb ung oietteid)t feine 3fnfid)t über beit befannten 2tug= 
fprud) Srof. Sertbolb Sifcmantt’g (Sonn), ben mir feinem 
Sud) über bag bcutfd)e ©ranta entnabmen: 

„Der Stterarfjiftorifer be§ 18. 3aljrl)un&ert§ maefjt bie 23eo6nd)-- 
tung, baff für ben Serif) ber ©djriftftelTer ber fertiger unb fiebriger 
Sa^re eS ein äiemlid) fid)ere§ SKerfmal ift, melden ©rab öon SSerftänb= 
nifj fie ber incommenfurabfen ©röffe be§ ©enie§, bie fid) in ©fjafefpeare 
offenbart, entgegenbringen. S)ie Vertreter ber abfterbenben ©eneration 
haben nidjtö al§ §otjn unb Spott, im beften gälte ©leid)giltigtcit. 
Stber alle§ tuaS eine gufunft pat, ba§ tuenbet fiep bem bamatS für un§ 
Seutfcpen neu aufgepenben ©eftirn 311, mie bie Slume bem ßiept. $er 
9iame ©pafefpeare ift ba§ ©cpiPolet, an bem fid) ber geiftige Ütbet ber 
Station erfennt. Sit leben in einer anberen ifeit, im ©egenfap ju 
jenem unpolitifepen, in titerarifdpen Sntereffen aufgepenben Seitalter. 

ift tein Stoeifel, bafj in nuferer ©poepe ba§ ©epmergemiept ber 
Sntcreffen auf einem anberen ©ePiete liegt, baff bie großen itn§ öor= 
Pepaltenen Aufgaben mefentfiep focialer unb potitifeper SHatnr finb. ©S 
wirb beppalP fcpmerlicp für einen ^iftorifer unfereS ,3e'talterS bie 28ertp= 
fcpcipung, bie mir einer ©rfepeinung auf bem ©ebiet ber fepönen Siteratur 
ju Upeil merben (affen, ba§ ^auptfriterium bafiir apgeben, ob unb mie 
mir ben uu§ öon nuferer 3rit gefteKten SlufgaPen gemaepfen maren. 
®er .fbiftorüer unfereS SeitalterS wirb fid) naep anberen Waiftöben ber 
Urtpeile umfepen müffen. Unb er mirb auep uiept barum öerlegen fein. 
3cp bin ber fefteu Ueberjeugung, baf? ba§ Urtpeit ber 9Iacp= 
mett über jeben im politifipen unb literarifepen SePen beS 
lepten Viertels be§ 19. SaprpunbertS eine Diotte fpielenben 
©eutfepen mefenttiep mit Peftimmt merben mirb burd) ba§ 
gröftere ober geringere 93erftänbtiip, baS er bem größten 
ftaatSmännifcpen ©enie, ba§ fe in ®eutfcptanb auferftanben, 
SiSntarrt, cntgegengePrad)t pat." 

Stn 9cad)fo(genben geben mir eine Keine Kugmat)! ber 
eingelaufeneu beiuerfengmertbeuKntmorten. ©tmaige intereffante 
Siadjjügler fotteu gefegenttid) 311111 fffiorte jommen in einem 
üad)trag, ber and) ein fritifct)cg Scfume bcr gangen Umfrage 
entbatten, oicttcid)t aueb mand)cg «ßifante aug ber ©ebeint* 
gefd)id)te biefer ©nquete augptaubern folt. Sortäufig fpredjcn 
mir nuferen Mitarbeitern nuferen ©auf aug unb geben ihnen 
bag 3Bort gur ©agegorbnung Sigtnard, mobei ben 
fremben ©äfteu, mie billig, bcr Sortritt gelaffen fei. 

Knatole £eroy = Beautieu 

Membre de l’Institufc. 

En demandant ä un Frannais son opinion sur le 
prince de Bismarck, c’est une opinion francaise que vous 
lni demandez, et notre langage formera une note dis- 
cordante au milieu du concert d eloges des voix allemandes. 

Bismarck restera pour la posterite, qui voit les cboses 
en gros, le fondateur de l’unite allemande. C’est une 
grande ceuvre et une cenvre qui durera parce quelle est 
conforme aux lois de la nature et aux lois de l’histoire. 
J’ai toujours pense, quant a moi, que l’unite de l’Allemagne 
etait aussi naturelle que kennte de la France. 

Toute la question est de savoir si cette Allemagne 
nouvelle sera un Etat centralise ou un Etat federal. A 
cet egard, TAllemagne de Bismarck me semble avoir quel- 
que chose d’bybride. Pour un Etat federal eile manque 
de proportion, de symetrie. Elle a, en quelque sorte, une 
tete plus grosse que le corps, la Prusse, ä eile seule, 
ayant plus d’importance que tous les autres Etats reunis. 
C’est donc quelque chose d’assez mal fait, d’assez mal 
venu, que cette Allemagne bismarckienne. Elle eüt ete 
mieux faite, et eile eüt semble plus viable, si le chancelier 
de fer avait tenu davantage compte du droit des princes 
allem ands et du libre consentement des pays allemands. 
Mais c’est ici precisement le cöte faible, le cöte inferieur 
de la politique bismarckienne. L’ancien chancelier a tou¬ 
jours montre peu de respect pour le droit, — qu’il s’agit 
de landen droit traditionel, du droit dynastique, mainte- 
fois viole par lui sans scrupule — ou qu’il sagit du droit 
nouveau, du droit moderne, du droit des peuples, dont il 
n’est plus permis de disposer sans les consulter. Bismarck 
a depossede les princes comrne il a annexe les Etats et 
les provinces, ne se souciant que de l’interet apparant de 
la Prusse et n’ayant confiance que dans la force. 

Ce mepris du droit — ancien et nouveau — reste, 
pour nous Fran^ais, la caracteristique de la politique bis¬ 
marckienne. En dedans de TAllemagne, comrne aux confins 
de TAllemagne, dans ses annexions ä la Prusse aussi bien 
que dans ses annexions ä l’empire allemand, Bismarck 
ne s est jamais laisse arreter par le droit. Il n’a pas craint 
d exercer le com pelle intrare. Les Danois du Nord du 
Slesvig et les Franeais de Metz en ont fait l’expdrience. 
La politique de Bismarck a ete aussi denuee de tout prin¬ 
cipe, eile a ete fondee par la force et dirigee uniquement 
par l interet; c’est ce qui nous empeclie de l’admirer autant 
que le merite son genie. 

Je me permets de croire que son ceuvre eüt ete plus 
solide et plus stable, qu’elle lui eüt fait plus d’honneur 
devant 1 histoire s il eüt eu davantage le Sentiment du 
droit. — Bref, pour dire toute 111a pensee, si, comrne nous 
lesperons, lhumanite doit de plus en plus reconnaitre le 
droit des peuples, Bismarck sera justement regarde comrne 
un komme du passe. 



Nr. 14. £He (ßeijenujnrt. 211 

2UpEjonfe Danket (Parts). 

Question: Que pensez-vous de Bismarck? 
lieponse: 

Oili et amo. Quare itl faciam fortasse requiris? nescio. 
Pour copie conforme 

slsj? t / 

£. MTeldrior 5c Dogüe 

de l’Academie Francaise. 

Nous pouvons aujourd’hui juger avec equite le peuple 
allemand; mais j’estime qu’un jugement definitif snr le 
prince de Bismarck est eticore difficile pour les hommes 
de ma generation, qui ont vecu sans joie a cause de lui. 
Attendons qu il soit entre dans l’histoire; attendons l’heure 
oft les ressentiments humains n’ont plus de raison d’etre, 
Dieu restant seul Charge des justes retributions. 

Pour repondre autant que je le puis a votre desir, 
je me bornerai a reproduire ici quelques notes de 
Psychologie ecrites il y a neuf ans, en 1886, dans un 
compte-rendu du livre de J. J. Weiss sur l’Allemagne. 
— Mr. W eiss dit du Chancelier: „Il est, avec une pre- 
cision terrible, calculateur de moyens, et en meme temps 
il est visionnaire.“ — Voilä bien, je crois, les deux traits 
caracteristiques du Prince de Bismarck. Dans tous les 
grands esprits qui ont rennte le monde de la pensee ou 
le monde de l’action, Colomb, Pascal, Napoleon, Bismarck, 
vous retrouvez un geometre double d’un voyant. Ils savent 
que l’homme doit pousser le plus loin possible son cal- 
cul, que ce n’est jamais fort loin, et qu’apres l’homme 
doit sauter deliberement dans l’inconnu, voire meine dans 
le fantastique. — „Vous allez me trouver fantastique . . . .“ 
ecrivait un jour Bismarck ä Bluntschli. Ces esprits reglent 
dinstinct leur ceuvre sur le plan de l’univers, cjui est un 
prodige incomprehensible continue par des lois rationnelles, 
mathematiques. Ils font d’abord un reve chimerique, 
derision pour tous les gens de bon sens; ils avisent ensuite 
ä le realiser avec plus de bon tens et de precaution qu’un 
negociant n’en apporte dans la conduite de laffaire la plus 
sage. Ainsi procedent les fous dans leurs manies, et Ton 
ne m’ötera pas de l’idee que les fous sont les maquettes 
des hommes de genie, essayees, puis rejetees par le Createur. 
Mr. Weiss Signale des extravagants parmi les a'ieux du 
Chancelier; il ajoute, avec son bonheur habituel d’ex- 
pression: „La tolie des Bismarck est une audace recti- 
ligne, extremement tendue, qui va jusqu’au bout d’elle- 
meme et qui est generalement heureuse.“ 

Cette „audace rectiligne“ est venue ä son heure. 
Com me Disraeli, comme Gladstone, Mr. de Bismarck a 
compris qu’il est passe, le temps des roueries et des boites 
ä surprises qui ne trompent plus personne. Les nations 
modernes renferment .trop de gens avises et vite informes; 
1 komme d Etat ne peut les mener qu’en leur jetant de 
prime abord ii la face une idee tres simple, tres claire. 
I’eu importe si l’idee est un objet de scandale, si eile 
heurte de front beaucoup de prejuges, de passions et d’in- 
terets; l’homme qui s'y acharne avec opiniätrete a de 
grandes chances d'y railier la niasse. On ne mesurera 
jamais le pouvoir d’aimantation que le caractere d’un seul 
exerce sur l’irresolution de tous. Le jeu est perilleux 
Sans doute; beaucoup moins que cet autre jeu qui se borue 
a suivre le flottement du caprice populaire, avec l’espoir 
de dissimuler de timides secrets. A tous les exemples 
connus de la franchise de Mr. de Bismarck, j’en puis 
ajouter un; je tiens d’un temoin certain qu’il y a vingt 
ans, a lentrevue de Gastein, en 1865, le ministre de Prusse 

disait dejii au comte Prokesch-Osten: „Je veux la guerre 
pour faire mon roi Empereur et pour le faire couronner 
a Rome empereur de rAllemagne protestante.“ 

I n autre trait particulier ä cet komme etrange, c’est 
1 ironie perpetuelle pour sa propre action, le Sentiment de 
1 insignifiance des grands evenements qu’il brasse. On 
1 imagiue, avec plus de loisir, ecrivant l’Ecclesiaste, ou 
mieux encore la partie de Mephistopheles dans Faust. 
Par ce cote, il est bien de son temps; il y a du nihiliste 
en lui; dans les plus graves conjonctures, il sourit a son 
anneau de fer rapporte de Russie, ou est grave le mot 
nitchevo. Nous devons toujours aller reprendre sa pen¬ 
see dans les lettres de Francfort. Des cette epoque, il 
avait pese le monde et ses com&lies solennelles a leur 
juste poids. — „Je fais des progres rapides dans l’art de 
ne dire rien du tout. avec beaucoup de paroles. Personne, 
pas meme le plus mechant des democrates, ne peut se 
faire une idee de ce que la diplomatie caclie de nullite 
et de charlatanisme.* — „Le liberalisme n’est qu’une 
niaiserie cpu’il est tacile de mettre a la raison, mais la revo- 
lution est une force et il faut savoir s’en servir.“ — Et 
de tout ainsi. Cet acteur nous invite a rire discretement de 
son grand röle. Nous aimons cela. Ce calculateur merveil- 
leux fait volontiers aveu d’ignorance et de soumission au 
hasard. Cela nous repose des petits hommes d’Etat, ii la 
raison seche et contente d’elle-meme, qui montent ii la 
tribune avec des Solutions sur toutes choses, depuis le 
peche originel jusqu’a la question sociale. Nos generations 
sont trop subtiles et trop douteuses pour prendre ces 
fantoches au serieux. 

Mr. de Bismarck doit peut-etre ä ce detachement 
sceptique le plus grand miracle de sa carriere, la moderation 
dans une foi’tune inoui'e. Les circonstances, il est vrai, lui ont 
facilite cette vertu. Le sabre tentateur cjui fait et defait 
les empires n’est pas dans ses mains; quand il lui permet 
de sortir du fourreau, le chancelier s’efface par cela-meme, 
une autre figure glorieuse masque la sienne; le Sentiment 
de la personnalite se ligue avec l’esprit de sagesse pour 
lui conseiller d’employer sobrement une arme qui eclipse 
sa plume. Ce n’est pas le moindre bonheur de l’Allemagne, 
cet equilibre des forces qui Tont edifi.ee, neanmoins, il ne 
suffit pas ä expliquer un phenomene unique dans l’histoire, 
1 arret volontaire d’un astre au point culminant de son 
ascension droite. Mr. de Bismarck passe souvent a Magde- 
bourg. Je vois d'ici, sur le Breite-Weg, le boulevard qui 
coupe parallelement ii l’Elbe la ville Saxonne, une vieille 
maison du temps de Wallenstein. Le fronton est decore 
d’un cartouche qui porte cette devise: Intraque fortu- 
nam ipsius fortunae memor esto. Mr. de Bismarck 
a retenu et medite la devise de la maison de Magdebourg. 
— — — Ces lignes, tracees a l’epoque ou le Chancelier 
etait ä l’apogee de sa carriere, ne seront pas suspectes de 
refleter les preoccupations du temps present. 

Nuggicro Seoncanallo (Hcapel). 

Ammiratore di tutto cio che e volontä ed energia 
potente unito al genio non posso che dichiararmi un 
entusiasto ammiratore della gründe figura di Bismarck. 

Un uomo di stato della sua forza e come un’ artista 
strapotente che sögna e mette in esecuzione il pik gran 
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poema, che scolpisce nel granito un nuovo monumento 
gigantesco. 

Ecco l’opinione di un modesto artista che Ella ha 

voluto interpellare e gliela mando coi piü distinti saluti.*) 

2lntonio ^agajjaro (Dtceuja). 

Ho sempre ammirato Bismarck non tanto per il suo 
genio quanto per la forza colossale della sua volonta che 

il mondo vide agire costantemente, ordiuatamente, in- 

esorabilmente come una energia della natura. In questo 
egli mi pare quasi sovrumano. Nella lucidita meravigliosa 
del pensiero e della parola, nello sdegno delle idealita 

vaghe, delle astrazioni metafisiche mi pare quasi sovrate- 
desco; e osservo che la Provvidenza per fare una e grande 

la nazione germanica ha suscitato in mezzo a lei un uomo 
disforme in molta parte da lei, come per fare una e grande 

la nazione jtaliana ha suscitato un uomo che non aveva 
intelletto d’arte. 

Nell' opera politica del principe di Bismarck questo 

mi pare sopra tutto mirabile che insieme al patriottismo 
piü appassionato essa rivela il piü acuto senso della misura 

e del modo in cui, trasformando la costituzione politica 
di un paese, conviene tener conto della sua storia, delle 

sue tradizioni, della sua configurazione geografica, del 
carattere de’ suoi abitanti. 

Quel patriottismo che tutto pospone all’ interesse diretto 
e immediato della patria, ha in se un germe di morte, e 

destinato, nella evoluzione morale della societa, a trasfor- 
marsi. Tale fu il pattriotissmo del principe di Bismarck il 

cui vigore immortale e attestato da tutto il paese tedesco, 
la cui mortale debolezza si manifesta nella occupazione 
tedesca della Lorena francese.**) 

*) Sewunberer jegHcfjev SMcngfraft unb SSiflengmadjt, üereint 
mit ©enie, tarnt icf) micf) nur afg begeifterter Sewunberer bet großen 
©cftalt Signtarcfg erttären. ©in ©taatgmann non feiner $raft gleidjt 
einem ntäd)tigen Siinftler, ber bie größte Tichtung augbenft unb au§= 
führt ober ein neues hZiefenöenfntal in ©rauit meißelt Sieg bie er= 
betene SDZeinung eitteg befdieibencu fünft lerg, unb id) fenbe fie Q[)nen 
mit. beften ©riißen. 

**) Ad) habe Sigmare! immer beimmbert, uidjt fo fehr wegen feineg 
©enieg, alg feiner riefenhaften Sßiflengfraft, wetdie bie SBelt gleichmäßig, 
gefeßntäßig, unerbitttid) wie eine SZaturfraft Wirten fab- $arin fdjeint 
er mir faft iibcrmenfd)ticb. Sn ber wunberbareu ftarheit feiner ©e= 
banten ttnb SSorte, in ber Seradjtung ber unflaren Abealität, ber 
metaphhfifdien 9lbftractioneu fcheint er mir faft iiberbeutfd); unb id) 
mad)c bie ^Beobachtung, baß bie Sorfehuitg, um bag beutfeije Sol! einig 
unb groß 311 machen, in ihm einen ‘'Kann gefchaffeu hat, ber in mandjer 
Ziehung ihm unähnlich ift, fo wie fie, um Italien einig unb ftarf 311 

machen, in ber itatienifdhen Station einen SJtann ohne funftgefüßl er= 
fchaffeit h«t. Sin bem politifchen JSerfe beg dürften Sigmare! fcheint 
mir bieg twr Slllem bemunberngwertf), bafj eg im herein mit ber leibeiw 
fd)nft(id)ften Saterianbgliehe beu fdjärffteu Sinn für bie mafjoolle Slrt 
unb Sßeife öcrrätl), wie man bei ber Umwanbluitg ber politifchen Ser= 
faffuug eineg 2anbcg feine ©efd)id)te, feine Trabitioneit, feine geograßhifdjen 
(Vormcn, ben ©harafter feiner Bewohner berüdfidjtigen muß. Aeuer 
Tniriotigmug, ber Slßeg bem unmittelbaren unb augenblicflichen Atttereffe 
beg Saterlanbeg unterorbitet, trägt in ftd) einen iobegfeim, er ift be= 
ftimmt, in ber moralifchen Umwanbluitg ber ©cfellfchaft fiel) 31t oer= 
wanbeln. ®icfeg war ber fßatrioligmug beg g-ürfleii Sigmare!, beffen 
u*ifterblid)e freift twn gaiy; <3beutfd)tanb bezeugt wirb, beffen fterbliche 
2d)Wäd)c fiel) aber in ber Slnnejioit twn Arau3öfifd)=2otljringen jeigt. 

(Eefctrc Combrofo ((Turin). 

Se si chianm grande ministro un uomo il quäle ha 
sostenuto con una grande intelligenza e con un energia 
portata anche fino alla spietataggine gli interessi della 
propria classe Bismarck e un grand’ uomo. 

Certo pero fra i grandi uomini vi sono gradazioni. 
E tra Cavour che libera quasi un paese e lo sa poi reggere 

senza ricorrere alla violenza, — tra Gladstone che previene la 

rivoluzione degli Irlandesi coli' appagarne i giusti desi- 

derii, che nell' acume della potenza inglese cede spontanea- 
mente le isole Jonie e che soccontbe per far trionfare 
una legge sull’ alcoolismo — e Bismarck che lavora col 

concorso di mezzo milione di soldati e col pieno consenso 

imperiale e che per trionfare non teme di aizzare una 
classe contro l’altra — la preferenza della storia sarä per 
Cavour e Gladstone.*) 

f^erbert Spencer (€cm6on). 

As to the request to express my opinion upon Prince 
Bismarck for publication along with other opinions my 

first reply is that I have nothing to say sufticiently special 

to be worth saying. I have not thought about him in 
any definite way. 

My second reply is that even were I in a position to 

give any laudatory expression of opinion I should be dis- 

inclined to do it. He has been quite sufticiently glorified. 
The world is always going to extremes in its estimations 

of men. It either greatly undervalues them or greatly 
overvalues them; and I generally find myself in this as in 
other matters in Opposition to the world.**) 

f}eitry HI. Stanley (£onöon). 

You ask me what I tliink of Bismarck? It is a bi<>- 
o 

question. He is neither a Cromwell nor a Pitt but if 

you could imagine a happy union of the best qualities of 
each, you would go near Unding a populär likeness of the 

Bismarck we know and just the personality we require 

*) SJenit man einen greifen fDZiuiftcr einen SDianit heißt, ber mit 
großer Klugheit unb einer big jur Unbarniherjigfeit gehenbeit ©nergie 
bie gntereffen feiner eigenen klaffe Vertreten hat, fo ift Sigmare! ein 
großer -Kann. ?lber yuifcheu beu großen ÜDZännent giebt eg Oerfdßebeuc 
9lbftufuttgen. Hub yuifeben ©aöcur, ber faft ein 2anb befreite unb cg 
bann §u lenfen wußte, ohne jur ©ewaltthätigfeit 311 greifen — jwifcheu 
©labftoite, welcher ber Dletwlutiou ber Stfänber tmrbeugte, inbent er 
ihre geredjten SBitnfdje unterffüijtc, welcher auf ber .fjöljc ber englifd)en 
iDtadjt aug freiem SSifleit bie joitifcheit Unfein abtrat, unb ber geführt 
würbe, iitbem er bag ©efeß über bie Trunffucht jum (Stege führte — unb 
3Wifd)cn Sigmare!, ber mit £>itlfe einer hatheu ’ÖZiflion ©olbatcu unb 
bettt botlen ©inberftäubniß feineg f aiferg arbeitet unb, um 3U triumphiten, 
fiel) nicht fdjeut, eine klaffe gegen bie anbere 311 erheben — wirb bie 
©efd)id)te ©abour unb ©labftoite ben SSorjug geben. 

**) ?htf bie SBitte, meine 5lnfid)t über fjürft Sigmare! augjubriicfen, 
um biefelbe bann neben anberu 9lnfid)ten 31t beröffentlid)en, ift meine 
erfte Antwort, baß id) nid)tg 31t fagen hotc, bag fpecieü genug wäre, 
um beg ©agettg werth 31t fein. Qd) höbe mir über i(jn gar feine be= 
ftünmtcn ©ebanfen gemad)t. iDZeine zweite Stntwort ift, baß id) nicht 
geneigt wäre, eine „laubatorifche" fDZeinunggäußeritng alqugeben, felbft 
Wenn id) ba3tt im ©tanbe Wäre, ©r ift gan,3 genügenb glorificirt worben. 
®ie SBelt geht in ihren ©djätutngcn ber 9JZenfd)en immer ing ©jtrem. 
Sie unterfchäßt fie eutweber feßr ober iiberfdjäßt fie fehr; ttnb id) finte 
mid) hier wie in anbern Gingen gewöhnlich in Dphofition 31t ber SSelt. 
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for Englands needs at tlie present time. Your Prinee is 
a man who has known exaetly what he wanted and lias 
directed liis course straight aliead. What a world of 
ineaning lies in that! If 1 were to tili pages I could not 
convey to you the wliole of my admiration for Bismarck. 
As a Leader of men he is above all living men. As a man 
he is altogether loveahle for bis directness, bis honesty and 
simplicity. It we conld only express some of bis moral 
strength and eourage into a bottle and could heartenourstates- 
men witli a minim or so of the wonderful extract we should 
soon have reason to be proud of tliem. As there is no 
likelihood of our being aide to follow up this truly African 

we must wait until some one will malce a text- 
book of bis character for the special benefit of weeck- 
kueed and degenerate statesmen — tlien we may hope 
that Britain may begin to reap some ot the advantnges 
that have niade Germany universally respected.*) 

<Scor§ Branbes (Kopenhagen). 

Seit SSiSmard nicht mehr regiert, ift er eine grofje 
hiftorifd)e ©eftalt, mit ber id) mid) uid)t befdjäftigt fjabc. 
Säf)rcnb er itocly an ber 9D?ad)t mar, habe id) einmal f^olgenbeS 
über ihn gefcfjrieben: 

ift SSiSntard für Tcutfdjlanb? Ter eiferne £anb* 
fdyub, ber für ©oeß non SBcrlid)ingeit gcfdjmiebet mürbe, als 
er feine Ipattb öcrloren. fünfzig Sabre hinbitrd) hntte 
Tcutfdjlanb ohne Straft juttt ypanbefit, ohne redjte <patib ba* 
geftanben. Tarnt erhielt eS beit eifernen S£an§ler, baS eiferne 
SBerfjeug, baS beut 9iiefen feine 9iüf)rigfeit miebergab. 91 ber 
biefe .vjanb ift urfpriinglid) bem t’örper fremb gemefen, imb 
ber 9iiefe, ber fic gebrauchte, befam fic nur, meil er ein 
triippcl gcmorbctt mar. 

Sit! SSiSmard ift ein ©lücf für Tcutfdjlattb, mentt er aud) 
fein Sof)(t()äter für bic 2Jienfd)l)cit ift! ©r ift für Teutfd)* 
lattb, maS ein paar ausgezeichnete, ungeheuer ftarfe SSriHett 
für beit Sd)macl)fid)tigcn fittb. @S ift ein großes ©lücf für 
ben 3Kann, ba fj er fo ausgezeichnete Sßrillett f)at, aber eilt 
großes Unglücf, baff er fic nötf)ig hatte." -- 

3d) bemerfe bazu: Sd) fonitte bodj unmöglich als Töne 
irgenbmie öcrpflidjtet fein, eine befonberS günftige Meinung 
über SBiSmard zu hc9en- hat T)änemarf mahrlidj feine 
Sohltbaten erzeigt. 

*) Sic fragen midj, mie icf) über 33i3marcf öenfe? Ta3 ift eine 
grafse 8-vagc. Sr ift tueber ein EromroeH nod) ein Spitt; tonnten mir 
uiib aber eine gliictlidic ‘äJfifdjttng ber beften Sigenfdjaften beiber toor* 
fteilcn, fo mürben mir mofjt etmad betommen, ba§ nnferem ©iäniard 
nidjt uiüifjnlid) märe, unb gerabe eine fßerföntidjteit ber 2lrt, mie fic 
Snglanb beute 9iotf) tfjut. 3ljr Srürft ift ein Wann, ber immer genau 
wußte, maö er moltte unb immer gerabe auf fein 3iet lo§ ging. 2Sie 
imjnglirf) oiel mit! baS befagen! SBemt idi Seiten füllte, id) fönnle 
3bncti nidjt all’ meine Seimmberung für SBiSntartf auSbrürfen. 9(10 
Wenid) n'eiter unb =9lnfiil)vev fteljt er über allen Seitgenoffert. 9110 
'llccnid) ift er gcrabeyu licbenOmiirbig baut feiner ©ciaöljeit, Sfjrlidjfeit 
unb Sinfadtbeit. Monaten mir nur etmaO Don feiner moralifdjen Starte 
unb feinem Wutl) in einer 5ylafd)c auffangen unb mit einer Tofe bicfcO 
munbcrimllen SjtraetO unfere Staatsmänner „beberjigen", mir hätten 
halb Ui fache, ffolfl auf fie ^u fein. Seiber ift cd nidjt mafirfdjeinlid), 
bafi mir je im Staube fein merben, biefe malirtjaft afritnnifdje 3bee ju 
uevmirflid)en — unb fo miiffen mir eben märten, bi§ Senianb auO 
feinem Stjarafter ein Tejrtbtirf) mndjen mirb jum Spccialbeften (nie 
jdtmadjer unb begenetirter Staatsmänner. Tann mögen aud) ©roß* 
britannien einige ber üßoryiige blühen, bie Tcutfd)lanb heute bic 2ld)tung 
ber gnnjen 91Vli fid)crn. 

Ijenryf Sienfiemicj (ZDarfcfjau). 

3u ber Tl)nt fauit id) mid) nid)t zu beit Sßerchreru beS 
dürften SSiSntarrf zählen, aber ba bas moralifcfjc ©cfüf)l bev 
©efetlfdjaft, ber id) augehöre, uns bie Pflicht auferlcgt, öor 
9111cm unfere gcittbc gerecht zu beurteilen, fo mill id) mid) 
bemühen, meine 91nfid)t mit tnöglidjfter ltnpartci(id)feit bar* 
Zutegen. 

©eben mir bem Kanzler, maS beS Kanzlers ift. ©r ift 
ein bebeutenber pvaftifd)cv Sßolitifer unb als fofdjcr überragte 
er hoch alle feilte geitgenoffett. 3Benn bie Sbce ber ©inigung 
Teutfd)lanbS nid)t üor ilpu ejiftirt hätte, fo märe er mal)r- 
fchcittticf) nid)t barauf gefommeit; beuit er ift nicht einer non 
jenen fd)öpferifd)en ©eiftern, bic große ^becit hcvöorbringcit 
unb ber SBclt fd)cttfen. 9lber metttt er nicht märe, fo märe 
aud) bie ©inigung Tcutfd)laubS ein Traum geblieben unb 
itid)t eine üollbrad)te Tl)atfacf)e. 

Stt ber ©efd)idlid)feit, bie Oon ber ffiation gefd)affenen 
©ebauten praftifd) burdhzuführett unb ihnen Seben zu öer* 
leihen, famt öicllcid)t Sattour allein mit il)m t)erglid)ctt merben, 
aber zuuäd)ft i)t ©aöour .ftiilfe öon außen gefommeit unb 
fobann fjat bcffeit 933erf ©uropa nid)t itt bem 9J?aße er* 
fcfjüttert unb nicht eine fofd)e 9Jtacl)t gefc^affett, mie cS 
Teutfchlanb ift. Sn biefer §infid)t ift bie (Stellung beS 
dürften 93iSmard bie atlererfte. llnnerg(eid)lid) in ber 9fuS= 
itußung ber »i'eufdjen, ber Tinge unb ber $crl)ältniffe, hot 
Sürft 93iSmatcf in ber That eine bemunbernSmerthc fyülle 
ooit ©reigniffen erfaßt unb eS öerftanben, nicl)t nur auS ben 
güitftigcn 9cußeu zu z*ehe|t unb bie gefährlichen zu meiben, 
fonbern, maS nod) nie! größer ift, er oerftanb fie alle nuß* 
briitgcnb für feinen 3mccf 51t geftalten. Sn biefer §infid)t 
lag eine grofee fcl)öpferifchc traft in feinem SBefeit. ©r 'bradjte 
nid)t eine Sbec her0or, fo mie ber @d)anfpiefer nicht bic 
©eftaft fdjafft, bie er barftellt, aber gerabe fo mie ber geniale 
'öcfjaufpieler cS ocrftcht, in bie Oon einem 91 nberett gefd)affcne 
©eftaft feine inbiöibueüe traft hineinzulegen, fo hat aud) er 
cS öerftanben, auf fein SSerf ben (Stempel feiner großen 
Snbiöibualität zu bruefen, fo baf? er ber erftaunten 9Jcitmelt 
iticl)t nur als ber ®oIlftreder, fonbern aud) als ber Leiter 
beS 9BerfeS crfdjien. 

©S ift hier nid)t 9?aum für feine @efd)id)tc. ©S genügt 
Zu ermähnen, baß öon beginn beS SafftcS 1863 91 fleS, maS 
itt ber Seit gcfcl)ah, menn nidjt burd) ißn, fo bod) für il)it 
gcfd)al). Ter Strom ber europäifdjett ©reigttiffe glaubte bort 
Zit fliehen, mohin ihn feine natürliche traft brängt, inbef; 
führte i()n ber gro§c 50ctiller auf feine eigenen 9iäbcr unb 
mahlte baS iO^efjl, aus bem er fid) foldyeS 93rob bitd, mcld)cS 
er haben mollte. 

©S mar etmaS in feiner 99tet()obe, maS in ungcmühttlidjcr 
Seife bic menfd)lid)e ^hantafie frappirte. ©S öereiuigteit fid) 
in ihm fdjeinbar bie entgegengefeßteften ©igeitfd^aften: litt* 
befoiincnl)cit mit ber größten ®orfid)t; er mar glcicfj^eitig 
aufrichtig unb hinterliftig. ©r liebte nicht bic Stii)rl)cit unb 
bod) bebiente er fid) zeitmeilig berfelben, mie bie 91nberen ber 
Siigc, um feine ©egtter irre zu führen. Ter 93au, bett er 
aufgericl)tet, mar funftüoll unb feilt unb zugleich mar er mie 
aus ct)clopifd)eit SSIöden tjergeftedt. Sn jeber feiner Tfjatcn 
fal) man eine gcfd)idtc 9iiefenfjnnb. ©in SSerehrer ber traft, 
hat er bic traft auSgcbilbet. ©r hat baS Serf öoHbrad)t. 
©r hat bic ©inigung Teutfcl)lanbS mit bem Jammer ge 
fd)tnicbet, mit bettt er nidjt attftanb, auf bie bcutfc()cn topfe 
Zit fd)lagcit, mo er cS für nötljig fattb. Sein Ocattte öer* 
biiitbet fid) mit ber ruhmöollftcn ©poche TeutfdjlanbS. Taritnt 
ift cS nid)t öermuttberlid), bafj er für bie Teutfdjeit eine 9(rt 
T1)0V auS ber Salhaüa ift unb bleiben mirb, baS ift, bie 
Sßcrförpentng beS bcutfd)cn 9iitl)tneS, baS SD?onument 
feiner traft. 

916er aus berfelben Duelle, auS ber feine SSorjüge floffeit, 
ftammten aud) feine ^h^r- ^cr pvaftifdjc S)?o(itifer l;at in 
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ißm ben großen SD?cn[cT;eit getöbtet. Siefer Sßcretjrer mtb 
©djöpfer ber Slraft mar gugleicß oft ein ©ßiliftcr berfelbcn. 
ge treuer ber ©rfolg feinen ©puren folgte, je größer fein 
20erf mudjS, befto meniger mar giirft ©iSmard im ©tanbe 
311 begreifen, baß bie Straft eine ©eele befipen mnf3 unb gtuar 
eine reine unb moralifdjc ©eefc, unb baff im umgefeßrten 
galle bie burdj ißn gefdjaffenc Straft ein Damm für bie 
©iüilifation unb bie ©ntmidelung ®eutfd)lanb3 fclbft merben 
muß ober eine Slrt üon gclS, ber im SBeltmeer beS SebeitS 
liegt unb bie SBege beS SebcnS oerengt. Unb fo ein ®amm 
ift immer bagu öcrurtßeilt, einmal früher ober fpäter 
bei ©eite gefdjoben gu merben. (Sin Saub hat baS 9icdjt, 
nadj iOtacljt git ftreben, aber cS muß fidj 31t ben allgemein 
menfdjlidjen ipflidjten befennen. SDort gcrabe, mo biefe 
Pflichten anfangen, enbete ber ©eniuS ©iSmardS. tiefer 
©ereßrer beS ^Ijot oerftanb eS nidjt genug, ber Wiener ber 
leitenben ÜDcoral*®efepe ber ÜD?enfcßheit 31t fein. (Sr Oer* 
förperte biefeit rein ßeibnifeßen ©eift, ber itnbatmhergig unb 
unerbittlich mic ein gatum in ben internationalen Q3c^ief)itngen 
nur bie Uebermacßt anerfaunte. 

(S§ ift gau3 gleidjgiltig, ob giirft ©iSmard mirflidj 
gefagt t)nt: „äftadjt gcljt Oor 9icd)t" ober nicßt. ®ic Vox 
populi, bie ihm biefe Sofung gufdjreibt, fielet in ißm bie ©er* 
törperung biefeS ©ebaitfenS, unb fie fießt richtig. ®enn er 
mar ungmeifelßaft bie ©eele unb ber SfitSbrud feiner gefammten 
ipolitif. Unb biefeS Vßrincip führte ©iSmard nidjt nur felbft, 
fonbern baut ben unerhörten (Srfolgcn gab er ißm auch ten 
©djein einer pofitioen SBahrßeit. ' (Sr öerallgemeinertc eS, 
brängte cS ber ©lenfdjßcit auf unb erniebrigte baS moralifdje 
©ioeau beS europaifeßen SebenS fo tief, mic cS feiner Ooit 
ihm feit gaßrhunberten gethan hotte. 

„2öaS mürbe baraitS merben, menn biefeS fo mächtige 
®eutfd)fanb nun auch gut merben mollte?" frug irgenb ein 
fran3Öfifd)cr ©ifdjof mit ber gangen ©djlidjtßeit eines ©ßriften 
mtb gugleidj mit ber Slngft eines gran3ofcn nadj ber ©nt* 
laffung beS Manglers. 31 ber ©iSmard’S ©eutfcßlaitb fönnte 
nidjt gut fein. ©iSmard ftellt ficlj fogar beit ©eittfdjeu nur 
3ur Raffte als bie ©erlörpernng ber Straft bar — 51tr anberit 
Hälfte aber als bie fßerfonification ber ocrfcljicbeiten ©efiißle 
beS paffes, beginnenb mit bent tljatfädjüdj antidjnftlicljcn 
unb gugleicß paroenuhaften £aß gegen baS große unb meßr* 
lofe Soll unb enbenb mit bem §aß gegen bie oerfdjiebcneit 
Parteien in SDeutfdjlanb, bie eine ber feinigen entgegen* 
gefepte ^ßolitif getrieben hoben. ®aS fühlt ber Stern ber 
beutfdjen ©efeflfcßaft, unb bei ber oollen ©emunbernng für 
©iSmard fagt ißm gugleiclj ber gnfiinct ber Slbtoeßr mie audj 
baS ©emußtfciu ber ßoIjen ©eftinnnung, baff bie (Sinigung 
®eutfdjlanbS Oielleidjt mirflidj baS SBerf biefeS $D?anneS ge* 
mefen fein fonnte, baß aber in ßufunft ©eutfcßlanb nicht 
mit feinem ©eifte fortlefen föitne. ®ie ©pochen ber cßrift* 
liehen (Sultur fomic ber gefitnbe ÜD?enfd)enoerftaitb fpredjen 
Viel lauter als bie ©öpeuanbeter auS ©argin, bah öiefe Sultur, 
mit ber bie afieufdjßeit feit faft gmeitaufeub gaßren lebt, 
pofitio größer fei unb unbeweglicher als bie Bajonette unb 
baff ber gmperntor ber ungezählten öeerfeßaaren bie ©credjtiq* 
feit allein fein ntiiffe.*) . 

*j llnfer iOtitarbeiter Dr. ©uftab ffarpefeS tjattc bie ©i'ite, biefeit 
bebeutfatnen S3vief be§ polnifdjen iRomanbidjterS für utt§ in’ss $eutfcf)e 
ju übertragen. 

I'ie jjfebaetiou. 

©öuarb non I^avtmann (®rof=£idjterfeIöe). 

93iSmarcf S ßeiftuugen in ber auSmärtigen «Sßolitif merben 
nur von SßSenigeit in ß^cifel gezogen, aber von fielen barunt 
nidjt millig auerfanut, meil fie ©egiter feiner inneren SßolitiE 
fittb. SSeftn mau feine SGBirffamfeit in ber inneren Sfßolitif 
richtig mürbigen mill, fo barf man nidjt auf baS ©tüdmerf 
bliefen, baS er miberftrebenben SO?ädjten nuiljfam abgerungen 
Ijat, fonbern auf baSjenige, maS er geplant unb erftrebt hat. 
SBie anberS ftänbe 3, heute baS ®eutfdje Sfcicf) ba, meint 
eS ein 9teidj3cifcnbaljunep, 'JabafS* unb 33ranntmcinmonopol 
unb eine Voll burdjgefüljrte 91rbeitcrüerfidjcrnng ohne ^febc* 
djicaneit hätte! 

profeffor €rnft ^aecfel (Jena). 

SOceine Ijolje Sßereljrung für beit gürften SiSmard bürfte 
Sljoen befannt fein bttrd) feinen iöefudj in gena (1892), 

mcldjcr in ber ©efcljidjte nuferer fleincn Unitoerfität eine 
gläugenbe ©pifobe bitbet. SOtir felbft mürbe babei baS ©füd 
311 Xheil, nidjt allein au bem ßuftanbefommen biefeS iöe* 
fndjcS mefentlidj mitgumirfen, fonbern audj in bie nächfte 
perfönliclje 93erüljrung mit nuferem größten beutfdjen ©taatS* 
manne gtt fommen. §atte idj fcljoit Oorljer für beit außer* 
orbcittlidjen ÜD?amt, ber bie patriotifdjeu Xräume nuferer 
3Sätcr erfüllt unb baS neue beutfdje Staiferreidj unter ben 
größten ©cljmierigfeitcn begrünbet hatte, bie aufridjtigfte S3e* 
munberuug, fo mürbe biefelbe bureß ben perfönlidjen iBerfeßr 
mit ihm, unb burdj ben unmittelbaren ©enuß feiner geift* 
Vollen Sieben nodj in hohent S0?aße gefteigert. 

gdj bebaure eS feljr, unb betrachte cS als einen fdjnterg* 
liehen sBemciS für bie befaitnte politifcße Unfähigfeit beS 
beutfehen ißolfeS, baß bie enghergigeu unb furgfidjtigeu Partei* 
gutereffen (— ebenfo mie bie liberalen Sphrafeu U1>fr ber i^feubo* 
gbcaliSntuS —) fo oiefe nuferer beften Sanbsleute biSljer 
oerljinbcrt haben, bie unfterblicljen ißerbienfte 93iSmard’S um 
bie nationale ©cftaltung beS beutfdjen SßolfeS ehrlich an*, 
guerfemten. 2öaS nufer 9ieicfjStag iljm beharrlich Oermeigerte, 
hoi er feinen unfähigen Siadjfolgern oft bcmilligt. 9(uf ber 
trüben golic ber Septeren treten ©iSmard’S Sßerbiettfte feit 
fünf galjren immer gfängenber ßerOor. 

(Seljeimer Kegierungsrath Prof. 21Tar 001t pettenfofer 
(UTündjen). 

ißegüglidj ber Sebeutung 93iSmard’S gang mit ßipmantt 
einoerftanben. 

.perr 001t Spofdjinger bringt in einem Slrtifel „S©ifch= 
gefpräclje tc." in ber ©eutfcljeu 9ieOue audj, maS idj iljm über 
53iSinard unb ©ntmidelung ber §tjgiene mitgetljcilt höbe. 

9BaS idj nidjt Vergcffen fann, ift ber ©djarffimt unb 
baS SBoljlmollen, mit meldjem giirft ©iSmard bie Slitfgabeit 
ber 9?eidjS*©holera=©ommiffioit förberte. giir bie ©ntmide* 
lung ber öffentlichen ©efunbhcitspffege 1111b ber miffenfdjaft* 
tießen |>tjgiene ßat man überhaupt ber perfönlidjen gnitiatioe 
beS gürften mehr 311 banfen, als mau heutzutage glaubt, 
©ic ©rridjtung ber ©holera*©ommiffion für baS beutfdje 
91eidj im gaßre 1873 mar ein erfter ©djritt. ©aß biefer 
mirflidj für baS Sillgemeine unb nidjt für einen engen ©e* 
ficßtSfrciS galt, geßt fdjon barauS ßeroor, baß 001t ben ©lit* 
glicberii ber ©ommiffioit nur gloci auS ©erlin, bie übrigen 
auS ©adjfett, ©abett unb ©apern genommen mären, ©in 
gmeiter, Viel größerer todjritt mar bie ©rrießtung beS Slaifer* 
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liefen (Mefuiibhcitgamteg, wcldjeg gerabezu alg eine 9D?arffäulc 
im Gntmidclungggange ber öffeutlidjcu (55efunbfjeit^pftcßc iit 
Deutfdjlaitb bczcidjnct werben fnun. Dicfe Xljatfadjcii bürftcu 
genügen, um beut dürften Sigtnard nicht nur in ber polt® 
tifdjcit Wefdjidjte, fonberit and) in bei' Gntwidclungggefd)id)te 
bet- öffentlichen ©cfunbhcitgpflegc uitb ber .ptjgiene Scmuube* 
rung ju sollen. 

Profeffor Cuömig Büdjtier (Darmftabt). 

vsd) l)alte Sigma rd für eine* ber größten ftaat«S= 
männifd)cn ©eitieg aller ßeiten, Weldjem allerbingg bei 2tug* 
führung feiner fßläne bag ©lud uumberbar jur Seite ge* 
ftanben l)at. ?lber gerabefo wie bei Shafefpeare nid)t ffffleg 
üoUfommcit ift unb and) itidjt feilt famt, fo and) bet Sigmard, 
beffen einem ftofzeit unb eigenwilligen, burd) bag ©lüd Her* 
möljnten Eljarafter entfpringenbe SdjWädjen id) hier nicht 
näher djaretfterifiren will, um nid)t bag Silb beg ber bcittfdjcu 
Nation fo theuer geworbenen Diationatbclbeu unnöthiger Seife 
Z11 trüben. Sag Sigmare! für bie ©röße unb Einheit beg 
beutfdjeit Saterlanbeg getl)au hat, muß unb wirb ihm ja 
ewig unbergeffen bleiben,, auch Wenn bie trübe fRidjtuug, welche 
bie Gntwidelung ber inneren Auftänbe Deutfdjlanbg feitbem 
genommen hat, fortbauern füllte. Db unb inwieweit biefe 
Dichtung mit bem Sigma rd’fd)en fRegintent in Serbinbung 
gebracht werben famt, wage id) für mein Dfjeil nidjt zn ent* 
feheiben, unb fprcd)e fd)licß(id) nur bie Hoffnung aug, baff 
Deutfdjlanb recht halb einen ebeitfo genialen inneren Sigmare! 
finbcit möge, wie cg feiner 3cit einen äußeren gefunben hat. 

21T. r». €gi6y (Berlin). 

Sigmard hat beit Seften feiner 3e't genug getl)ait. 
Sigmard war „ber" SOcaitit feiner 3eit- Sigmare! hat feine 
3cit auggefütlt, fo auggefütlt, baß er für alle 3e'ten einer 
ber martanteften SRänner in ber ©efd)id)te unfereg Solfcg 
bleiben wirb. 

Sigmare! hat aber nur, gerabe nur, feine 3eit auggefütlt. 
Sein Den fett unb Serftehen macht §alt öor ben Grforbcr* 
niffen ber folgenben ;feit, wcungleid) er felbft bie ©eftaltung 
biefer neuen 3c*t oorbcreitetc. Dag fd)mäfert bie Sebeutung 
beg SRanneg nid)t, itod) berechtigt eg 51t einem SorWurf ober 
gar 511t Unbanlbarfeit. Diejenigen aber, welche bag Df)nn 
unb Saffett, bie Meinung unb bag Sollen eineg SRanneg 
ber oergangenen 3e,t alg alleinbcftimntenb auch für bie herein* 
gebrodene Saiibluuggcpodjc htafteltcn, thun ein boppeltcg 
Unrecht: llnrcri)t an unferent Solfe, beffen Sewußtfein ^war 
mit allen gafern banfbarer fßietät an ber grofjctt 3cit hängt, 
bie unter bem Sahrjeidjett „Sigmare!" ftel)t, bag aber mit 
pflichttreuem Serftänbnif? jeßt fid) ben neuen ?fufgabcn — 
Sanbluitg nuferer beengen Sebengauffaffung (Seltan* 
fchauung) — juwenbet, unb Unrecht an bent Spanne ihrer 
Scrcf)rung felbft. Denn: Gin Sigmard läßt fiel) nicht um* 
prägen; jjebe Serwerthung biefer tt)pifd)eu Säjjruttg feiner 
3eit in einer ihm nicht mehr zugehörigen 3<üt ift ein fehler; 
felbft Diejenigen, bie ben Sigmare! feiner 3eit hcrzhaft lieben, 
Werben burci) fold)c aufeer^eitlidje Serwerthung abgeftoßen. 
Siele werben baburd) zu einem Sibetfprud) gereift, ber in 

minberen 9J?cnfd)eit bie Erinnerung an beit großen Manier 
— zwar 511 Unrcd)t, aber bod) begreiflich — ju trüben ücr* 
mag. 3n welchem Wrabc Sigmare! felbft Sd)ulb ift an biefer 
(00riibergel;eitbcu) Driibuttg, wage id) nicht 511 bcurtl)cilen. 

Baronin Bertha r>oit Suttner (fjarmannsborf). 

-Watt Weif? nicht, wag fiel) in Sigmare! am bcutlid)ften 
geigt: bie Erfolge eineg gewaltigen ©haracterg ober ber ©e= 
waltdjaracter beg Grfolgeg? Einerlei, felbft feine ©egner 
tau neu fiel) nicl)t-3~ beffereg wiinfcl)en, afg baf? bie herbet* 
gefcljntc, fd)on hcraubredjettbe 3eit ber Söder* unb Elaffcit* 
oerföl)ntutg and) ihre Sigmare!* finben möge, b. I)- -Wäititev 
bau fold)cr Straft — mit foldjem ©lüd. 

BTay Bor bau (Paris). 

?lud) bie 3utunft wirb, glaube id), Storpbantengcfdjrei 
nicl)t alg ©efd)id)tgquelle anfeheu unb itidjt baraug ißr llrthcil 
über giirft Signtarcfg ftaatgmännifdje Dfjätigfeit fehöpfen. 
Sie wirb beutlidjer alg bie SRitlebenben erfennen, baf? alleg 
Dauernbe im politifcljcn Serie beg gürftcit itidjt oon ihm, 
fonberit oon ber beutfdjeit Solfgfraft gefdjaffeit würbe, fein 
perfönlidjer Süntljeil baran aber nicht bauernb ift. 

Seine ©röße liegt itidjt itt bem, wag er tfjat, fonbern 
in bent, wag er ift. Die SeWunberung für feine sf>erfönlid)* 
feit wirb beim andj ohne 3toeifel mit ber 3e't nur ttoclj 
wadjfett. Er hat alle Gigenfdjaften eineg fagenhaften Stammeg* 
Ijelben: Die Ungeljeuerlidjfeit in fiiebe nnb .<paß, bie ©ewatt 
nnb Dauer beg Solleng, bie fpielenbe Ucberlcgenljeit allen 
Sienfcljen gegenüber, unb er hat baju unb barüber tjinaug 
ttodj eilig, wag ben mobernen §erog Ijodj über ben antifen 
erhebt: ben fieghaften, göttlichen §umor, ber bett irbifcljcit 
©cfdjicfen alle Siadjt über feine Seele raubt. 

Die 3ei!genoffett leiben ju fehl' unter ber Sucht einer 
foldjeu zermalmenbett unb Oerljcerenbeit ^erfünlid)feit, um 
iljrc ganze Schönheit ju würbigen. Die fRacijgeborencn ba* 
gegen fönneit fidj ihrer fiinftlerifdjen f^reube an ber pradjt* 
oollen SRenfchetterfcljeinung 00U genießenb hingeben, ba biefe 
bann nicht mehr zerftörenbe, fonbern nur uodj äfthctifdjc 
Sirfungen übt. 

Sn ben fpätcren ©efdjledjtern wirb bag bcutfdjc Soff 
mit Stolz beg 2Ranneg gebenfen, in bem eg bie eigenen Eigen* 
fdjaften monumental gefteigert nnb bitrdj biefe Steigerung 
ibealifirt erfettnen wirb, nnb eg wirb traft unb Selbftbewußt 
fein aug ber Sorfteßung gewinnen, baf? fynrft Sigmare! ben 
bcutfcljcn fOcenfdjeit in üollfommenfter Sluggeftaltung barftcllt. 

5lbcr einen berartigen Sbealtijpug bringt ein Sol! nicht 
ohne Sdjmcrz unb Erfdjöpfung hcroor. Ein großer Staun ber 
Dhat ift ein iiberaug foftfpieliger Sujug für ein Soff. Unb bie 
toften beg dürften Sigmare! haben wir Stitlebcnben getragen. 

hoffdjaufpiclbireftor ,frie6rid) paafe (Berlin). 

Ehrlid) geftanben, würbe id) eg für redjt arge sdumaßutig 
uteinerfeitg empfinbeit, wenn id) biefer Ehrung cntfprüdje, 
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bemt waS läge baran, ob ein fimpelcr fpiftrione unter heutiger 
Vkrtßfcßäßung feiner ßoßen ©ßrfureßt unb innigen Vcreßruttg 
irgcnb welcßett öffentlicßen 91uSbruef gicbt für bie granitene, 
ßiftorifdjc ©rfeßcinung beS dürften ViSntard, bei beffen 9(it= 
beiden jebeiu luartn etnpfiubenben Patrioten baS ,^er^ erglüht 
tum Siebe unb ©anfgefüßl!? — gubcm badjtc id) immer, 
baß bie fcßoit bcr ©efdjicßte anßeitn gefallene ©rfeßcinung 
ViSmard’S and) bcr „©efeßießte" angcT)örig bleiben follte unb 
aller ©ageScontrooerfen fitglid) entbehren fann! 

(Sine unter unb mit unS fcbenbe ßiftorifeße 5ßerfönlid)= 
teit fann bcr ßcitgenoffe befeinbeu unb befeßbett, fic lieben 
ober Raffen, fid) für fie bcgeiftcrn ober fie Oerabfcßeueit — 
-9lC(eS, nur nießt ein llrtßeil über fic fällen! ©aS 
muff er meines ©racßtenS fommenbeu ©efdjleeßtern überlaffen, 
unb fidj befeßeibeit barauf befdjränfen, §u rcgiftrircn unb 
©ßeoitif 311 führen über ißre ©ßaten unb ißre ijkrföidkßf'eit. 
®a§ wenigftenS mirb für bie Vacßwelt — je genauer unb 
forgfäftigcr eS gefeßicßt — um fo wertßoollcr fein, als ade 
abfeßäßenbett ilrtfjeite non ÜVitlebenben über beit 9öertß einer 
ßtftorifcßen (ßcrfünlicßfeit. ©ollte Sßnen etwas an griebrießS 
bc§ ©roßen llrtßeil über bie beutfcße Siteratur, über Seffing 
unb ©octße liegen, ober an bcr Meinung eines anbcrn ßeit- 
gen offen 001t bamatS über griebridjS beS ©roßen SD?eimtng 
über bicS ©ßema, falls ©ie fid) fetbft ein Urfßeil über nufere 
Siteratur bilbeit Wollten? Sd) glaube faitm. 

©aß bie ©ageSprcffc einen anberen ©tanbpunft ein* 
nehmen muß ober in ber ©ßat einnimmt, afS id) ißn ber 
Oon Sßnen mir gcfteftten $rage gegenüber einitcßme, ift woßl 
berechtigt. Sd) beantworte Sßrc grage aud) nur atS SValer, 
cntfpreeßcnb ber 91nfcßauungSwei}e, unter wclcßer id) 3. 93. an 
einem 93itbc arbeite, weleßcS ßiftorifeße ißerfönlidjfeitcn ober 
einen ßiftorifeßen Stet ber Segelt barftellt. 

"Klaus (Srotß (Kiel). 

9Bie id) über 93iSmard beide — ßabc id) oor geßn 
Saßrcn 31t feinem ficb^gfien ©eburtStage, fo gut id) eS oer= 
mod)tc, in einem ©ebießt auSgefprodjen. OVeitte ©ßrfureßt 
oor beut gewaltigen großen 30camt ßat fid) feitbem nidjt ge= 
änbert. ßuiit 93cwcifc bafiir tonnen ein paar VerScßen bienen, 
bie id) Oor einiger $eit für irgcnb ein 9Ubum gefeßrteben fjabe. 

©ic brei leiden ©tropßeit beS längeren ©ebicßteS lauten: 
... (Sn Slßnung fä em jiimmer bar: 
£>e ßarr eit SSarf to löfen. 

©at feem. — ©0 funtt bat 9Beltgericßt! 
Vergeltung fumt! be 2Beltgcfd)ießt; 
Vcl falfdje ©ößen möt to nießt, 
9fS oltibS mal be liefen. 
2öi bruft eit ÜVann, aS ©ßor fo ftarf, 
©n Vitter gcgen’t SögettWarf. 
Stumm tut! ©u ©efbom nt be 3Varf, 
©tt SDfaitn Ottn ©laßt un Sfcn! 

§e feem. SOZit Webber 111t mit ©werb, 
Veit fö’lofßeit un mit OJcotß beweßrt — 
9Bi ßebbt will mal nt SOcärfen ßbrt 

y. V1111 §elbeit, füllen glif — 
©e breo be guten nt cßr Veft, 
©en Slrffiettb breo ße ritt int 9Beft, 
llit brod) für unS tofeß bed 93eft: 
Unf’ ©rom: bat bütfd)e Vif. 

Vit fiircßt be ©Seit cm wit 1111 fit, 
Vit cßrt bat Vaberlanb cm ßüt. 
©od) benft ße geertt Wul an be ©ib, 
9fS Otto fwärm int Zpolt, 
Un benft: be 2öeg weer wunnerbar! 
9Bi of! uit ßofft: nod) meittti Sctßr 
©teit unfe 93iSmard rüftig bar 
SIS ©ütfdjlanbS ©cßut) un ©tolt. 

Sn Sßrofa, gleicßfatn als Ipiftorifer, etwas, baS wie eine 
93enrtßeilnng auSfeßen fönnte, über ben großen SVann nieber= 
jufeßreibett, ftißfe id) nießt ben SOZutß. 9Säre eS ja bod) 
aud) nur wie baS Sauten eines ©djneeglödeßcnS 311m erften 
Slpril, wo ein oiet taufenbftimmiger (Sßor über beit ©rbball, 
fo weit er oon ©eutfeßen bewoßnt ift, ertönen wirb 31t feinem 
SßreiS unb Vttßme. 

Sd) werbe lebßaft einftimmen in ben ©ßor, aber möcßte 
nießt als ©olift ßeroortreten. * 

paul peyfe (UTüttcßen). 

©ic 9feußerung Sßrof. Sißmattit’S fcfjeint mir in biefer 
Raffung 3U weit 51t geßeit. 

ßitr freier beS 70 ften ©eburtStagS ßabe icß ein Sieb 
gebießtet, baS in bcr ©ompofition Oon ©ießrl auf bem StönigS^ 
pfalj in 9Vüitd)Cit gefttngeit Würbe, ©ine poetifeße ©piftel: 
$ürft 93iSmard in VZündjen entßält meine ©inbrüefe bei ber 
93egegitung mit bent VeicßSfan^ler in Senbad)’S §aufc, 24. 
bis 26. Suni 1892. 

... ©0 ntenfdjlicß fid) itnS gab ber Uebermenfcß, 
93cbad)t, eS 91Hen woßl §u mad)en, ßeimlicß 
93ticb eine ©pannuitg in uns rege, wie 
©eitüber einem ©aft auS attbrer SSelt. 
Scß felbft, f01tft oßnc 9Venfd)enfurd)t, geWoßnt, 
Vor irbifd)er ©röße nießt ben Vtid 511 fenfen, 
Vor biefeut §oßeit Waubelte ntid) bod) 
©in ©cßatter anbacßtSOoller ©ßrfurd)t an. 
©ieS 91ntliß, fagt’ ieß mir, baS hier bid) grüßt 
Sn f^leifd) unb 931ut, — wenn lange feßon ber Obern, 
©er eS befeelt, itt’S 9(11 äurücfgefd)Webt, 
©er leßte 931iß auS biefem ^errfeßerauge 
Verfprüßt ift unb-bcr 9Vunb, auf beffen 9Sort 
©er ©rbfreiS laufeßte, ftumm für ewig warb, 
©amt, wie baS ©pßinpßaupt, baS im SESüftenbraitb 
Vocß unoerfeßüttet auf §ur ©otttte ragt, 
Ob aueß jaßrtaufenbalter gfngfaitb rings 
©mporgeweßt ift, wirb bieS Zpelbenßaupt 
Sn mäcßt’geni Umriß itocß bie Vliefe bannen, 
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Die Stirn, bic mcltemveitc 'j>(äne barq, 
©on ber ©cfd)id)tc ÜRcbclgfan^ uml)aud)t. 

^riebrid) Spieltagen (Berlin). 

Die ©cftalt ©iSmartf’S fetbft halte id) in feinem meiner 
SBerfc cingefii^rt, fdjou bcf^alb nid)t, mcil id) auS tf)coretifd)s 
äftl)ctifd)cn unb nod) mcf)r: pvaftifrf)^poctifcf)en ©rüitben nie¬ 
mals nod) lebenbe Sßerfonen in meinen 9iomanen oorftif)rc. 
An Anfpielungeit auf ©iSmard Ijabe id) cS atterbitigS nid)t 
fehlen taffen, unb baS mar in Romanen, bereit ßcit bic 
©egenmart mar, aud) nid)t ju oermcibeit. So fdjreitet feine 
müd)tige ©eftalt bind) beit £>intcrgrunb — meint id) mid) fo 
auSbrüdcn barf — öon „Sturmflutl)", „©in neuer Pharao" 
unb ,,©>aS mit! baS merbeti". Sn letzterem 9foman (II. S. 61) 
taffe id) beit jugenblidjcn gelben fid) über ©iSmard attS= 
fpredjen in brei „©octfje unb ©iSmard" iiberfdjriebeneit 
Sonetten, bie id) and), in etmaS ueränberter fjform, in meine 
„©ebirfjte" aufgeuommen hntie' h*er unter kein »®'c 
DioSfuren" (S. 207). 

Ten AuSfprud) fjsrofeffor SißntannjS: Sie Stellung beS 
betreffenben Autors git ©tStnard junt ©>ertf)meffcr feiner 
Gualification als Didjter ber ©egenmart 511 neljitten, l)alte 
id) für oöUig falfd); unb id) t)abe mit biefem meinem Urtljeil 
bem fperrn ^rofeffor gegenüber brieflid) nicht juriicfgefialten. | 
^Srofcffor Sifcmann, als ein nod) junger ©fatttt, fteüjt aber 
unter bem 3aüber beS ©cmaltigcn auf griebridjSruh, gerabc 
)oie unfere ganje junge ©cncration. ©on iyemanb, ber, mie 
id), bereits im 2kd)re 48 fRepublifaner mar unb eS nod) 
teilte im ^jer^en ift, fann man bie gleidje ©egeifterung für 
beit ©egrünber beS Seutfdjen 9teid)cS nid)t ermarten; id) märe 
ein ÜRarr, mollte id) bie ©röße beS SOcanneS nidjt anerfemten, 
aber id) müßte meine langjährigen politifdjeit unb morctlifdjcn 
llebctyugungeit ocrleugnen, um baS ot)uc jebe reservatio tl)ttn 
gu löititen. 3>d) müßte fcl)v, fcljr mcit auSholen, um flar 51t 
legen, moriit beim biefe SReferoationeit bcfteljeit. 3d) l)abe 
eben ein Sfbcal oott bcutfdjem ©olfe itt meinem Stopfe, bem 
bie ©egenmart in fcljr Dielen unb fefjr midjtigen fünften 
nic^t cntfpridjt. ©ad) meiner Anfidjt barf man ben Dichter 
non Ijeute iüd)t fragen: mie ftef)ft Du ju ©iSmard? fonbent: 
mie ftchft Sn ©hriftuS? b. t)- 5« bem ©Oangelium 001t 
ber SBrüberfdjaft ber ©fenfdjeit? 3dj glaube an bieS ©oatt* 
geliuni non ganzem $)er^eu, unb baff, mer fid) nidjt 51t ihm 
befeind, früher ober fpätcr 51t beit Dobten gemorfen mirb, ob 
fic and) heute aller Orten auf feinen ©amen fdjmören. 

Julius XDolff (Berlin). 

Auf bie erftc Shrer beibett fragen ermibere 
id) Shnen ergebenft, baff id) auf ben dürften 
©iSmard jroei ©cbid)tc gemacht habc. 

DaS erftc bei feinem Abgänge oott Söerlin 
1890; eS ift abgebrudt in „Ser eiferne Stander 
im beutfd)ctt Sieb" Ooit Sßaut ©rotomSft) (©icßcit 
1894, bei Slarl £rcbS). 

DaS jmeite je^t im Aufträge beS „Vereins berliner 
SUinftler" tjierfclbft, ber bem giirftcu baS ©ebid)t, auf eherner 
Dafet eingraoirt, als ^ulbigung unb ©lücfmunfd) 51t feinem 
80. ©eburtStag barbtingen mirb. DicfeS ©cbid)t barf nid)t 
ocröffentlid)t merben, ct)c cS ber ^-itr'ft nid)t felber erhalten 
unb gelcjcn h<d. 

Stuf vsljrc jmeite ftragc ermibere id) Sh»cl1 ergeben)!, 
baß id) mit ber ©feintuig Sißmann’S burdjauS eiunerftanbeu 

bin, fomcit biefe ben dürften ©iSmard betrifft unb 
nicljt baS llrttjeil über Sptelhagen*) Leiter möchte id) 
tttid) jebod) barüber nidjt auSlaffett, mcil id) mit ^riebrid) 
Spiell)ageu innig befreunbet bin. 

IPilljelm jorbatt (^ranffuvt a. 21t.). 
©or jelfn fahren mar id) baS ooit beit Spcnbern in 

graidfurt a. 9Jf. abgefanbte ©fitglicb ber Deputation, meld)eS 
betit dürften ©iSmard ju feinem 70. ©cburtStagc, unter 
Rührung beS fperjogS oou 9Iatibor, baS 9iationalgefd)enf ooit 
etlichen 9D?ilIionett überreichte. Sd)on baraitS ift 51t fdjließeu, 
)vie id) mid) als Dichter 51t ©iSntard oerhaltc. 

Stt meinem DcntturgoS, ©b. III, S. 239, gebrudt 1854, 
gefchriebeit 1851, alfo öor 44 Sahnen, fittbeit Sie bie be* 
rühmt gemorbciten unb oiel citirten ©erfe, in betten auf baS 
©eftimmtefte prophezeit ftel)t, maS nachher Slaifcr Söilhclnt I. 
unb ©iSutard oollbradjt hoben. 

DaS erfte Sieb meiner ©ibeluttge, Sigfribfagc, oolleitbct 
1862, itt bcmfclbcn ttitb in folgenbcit 3al)rett in oielctt Stabten 
öffentlich oorgetragen unb in ben ßcitungeu mit betreffenben 
Stcllcu citirt, mimmelt 0011 propl)etifd)eit <pinmeifen auf ben halb 
für ttttS auftretenben „9Seltübcrroinber“, beit „giihrer (^ur oollett 
©enefuttg", ben „Sdjmieber ber Grotte ber einigen straft" tc. 

3m ©achgcfattg juttt jmeitett Siebe 9Iibc(unge, §i(bebrant'S 
^teimfehr, crfcl)iencn 1874, finbett Sie eine 9ln^al)t fo(d)cr 
Stellen als nun glorreich erfüllte SSetSfagungett miebcrl)ott. 

©ott oberfter ©>id)tigleit ift ein im Suni 1890, alfo 3111* 
ßeit ber fjeftigften 9lnfed)tungen ©iSmard’S, itt ber ©Jündjetter 
Allgemeinen 3e^ung erfcl)ieneneS ©ebicl)t „©cahitfprud)". 
©sie in ©ilbern ber ©riffet unb Ppinfel 2enbad)’S, giebt cS 
itt ©sorteit bic treffenbfte ©l)arafteriftii beS großen ©ianneS. 
©S ftel)t abgebrudtS. 102 meiner Sammlung „Seßte Sieber". 

. . . ©cmuubentb ttitb mit Stolj 511111 ©ilbe 
DeS 9iiefctt fd)aut fein ©olf empor 
Unb mirft ihm bod) ber J^crgentnilbe 
Uumöglid)feit als ©fanget Oor. 
©enieS, and) frei oou ©0r3ugSfef) 1 ern, 
So ftimmefanft unb he^enSmeicl) 
AIS bod) uitbeugfattt ftarf unb ftäf)tern, 
©cftellt cud) aus bent ^immelreid). 
ßum Äampf mit 9tcib unb 9fotl) ^ienieben 
©crftcht Aatur bic rechte Art 
©on Selben anbcrS nid)t 511 fdimieben 
AIS biamantifd) he^ un^ hart- 

©fit ber sAeußeruttg beS PjßrofefforS Sißmann bin id) fcljr 
meit cinocrftanben. ©ielleidjt ridjtiger gefagt, er mit mir. 
Denn baS oben bc^eidjitete ©ebid)t mar ihm fdjtoerlich tut 
befaitnt, als er fie nieberfd)ricb. 

*) Sipmann 'Jdtreibt a. a. £>.: .„^an Spieltagen biefem ©emaltigen 
gegenüber nid)tS aitbeveS empfnnben als ba3©efiil)l eines laftenben TrucfeS, 
bafj er nidjt über alle tßarteioerftinnnungen fid) t>at binroegtvagen lapen 
fönnen ju einem tevftänbnifiüollen, bantbaren unb betuunbernbcit .luf 
blid bar ber ©röfje biefe« nationalen gelben, ber oljne feine rauben 
(C-cfcn unb Stauten, bic nod) jeber gefpiirt, ber mit ibm ju tt)un gehabt, 
nidjt er felber märe, bafj ber Tidjter Spieltagen bem ^arteimann 
Spieltagen bafiir nidjt tat bie Gingen öffnen tonnen, ba<S jeigt, baß auch 
Spieltagen ju einem nationalen ÜJidjter eine loefentlidje 6'igeujdjaft fehlt- 
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XTTartin ©reif (ZTTünc^ert). 

3«ß tlfjcifc Shnen mit, baß id) in einem -foeben erfeßie* 
netten §e[t|piet „OaS elfte 93tatt 511m .fpelbeitfrang" unferen 
großen nationalen gelben ©iSmard gu Perßcrrlidjen tracfjtcte 
nnb baßer mit ©enugtßuung Sßneit beffett bePorfteßenbe Auf* 
fütjrung an folgcnbeit Orten melbeit fann: Hamburg, Sübed, 
Augsburg, ©rag, ©peßer (bureß bic ©tabttßeater); granffurt 
a. JA., ©reSlau, ©ießen, Oarmftabt, ©Sittenberg, ©oeßunt, 
Oborni! (bureß DAitglieber beS nationaftiberaten ©ereinS). 
2öic ben adjtgigjäßrigeu ©eburtstag, fo habe id) and) bereits 
baS 7Ojäfirige ©Siegenfeft beS Adpereßrteu als ^5oet begangen, 
inbent id) bantalS eine „fpßtnue“ in ber „Allgemeinen Bertling" 
Peröffcntlicßte, bie laut bem in unterfdfiebtießen Orten 3, ©. 
im Hörigen Saßr in ©Seirnar gttnt öffentlichen ©ortrag gelangte, 
©eil bem ©eiben, ber baS ©aterdanb erßößt, 
Oeffcu ©ante bie Sätiber bnrc£)bringt 
llnb bemunbert manbert auf allen sJJ?eeren; 
®eit bie ©ranbnng miberl)allt an entlegenen Unfein, 
©3ie an fernen, gefügig bem Aar, auffjordjenben ßüften; 
Oer nm ben Stiel ber befrachteten ©djiffe ranfd)t 
llnb um bic ©Simpel ber getreu l)inei(enbeit -ÄriegSgefcßipaber, 
©Seldje mit ©d)eu begrüßt ber roflenbe Oomter ber ffSorte. 
©eil bem rufjmgemaltigcn, fieggefrönteit, unftefblid)en ©eiben! 

Oie ©eftalt ©iSmard’S habe id) (menigftenS in ber ©r= 
3ä()lung eines Anbern) rebenb eingeführt in meinem ©omau 
„Oer Oornenmeg"; ftarf auf fie hingebeutet in meiner ©oPede 
„Oämonen" (©in neues ©opedcttbitd), ©Sieit 1875). SAein 
Suftfpiel „Oer UnterftaatSfcfretär" fitest — mit fünftlerifcßer 
Freiheit natürlich — einen jungen ©iSntard barguftellen. 
©So id) mich fonft auf il;n bezogen haben mag, ift mir jefet 
nid)t gegenmärtig. 

Ob baS Urtheil ber Aacßmelt über jeßt Sebenbe mefent* 
lid) baburd) mitbeftimmt merben mirb, luie Diel ©erftäubniß 
fie ©iSntarcf entgegengebräd)t haben? — Sch tnünfct;e, icf» 
hoffe eS; mel)r mag id) niefjt fagen. ©3er blieft in bie Bu* 
lauft? ©Ser meiß aud) nur, maS morgen fein tuirb? 

3fel© I)af)n (Breslau). 

3h« beiben fragen beanttoorte id) folgenbermaßen: 
!• 3d) habe ©iSmard* ©ebießte bcröffcntlid)t ober ©iS* 

mard ermähnt in nad)ftel)cnben ©tüden: „Sung ©iSmard“,' 
©ebiepte V. «Sammlung („©aterlanb") Seipgig 1892 ©. 50’ 
gum 15. Oecember 85, ebenba <3. 51. „Armin“ ©. 52, art 
Slaifer ©Silhelm I., ©. 55, \ ule Imperator, ©. 72 ferner 
©. 77. DAoltfe ©. 100, ©. 101, bann ©. 118. ferner 
©iSntanf*Sieb 1. April 95, SAüncßener adgemeine Bettung, 
©tSmard-SßroIog gu gleichem Oag, im Porlicgenbcu ©eft ber 
„©egenmart". DAcitte beiben ©iSmardrcben Pom 1. April 92 

nnb 1. April 93 barf ich tooßl and) anführen, fomie baff id) 
erft nad) feinem ©turge mich ißm genähert, ihm Otto bem 
©roßen“ meine „©ataoer" gugeeignet nnb ihn auf feine 
(Smlabung ßtit tu BriebricßSriiße aufgefud)t habe. 

II. Sd) bin aderbingS and) ber Meinung, baß ähnlich 
mic baS ©erßä(tniß gu ©hafefpeare nnb anbertt großen 
9AYiintern baS gu ©iSmard begeicl)nenb für einen Oeutfdien 
©djriftftedcr ift. 1 ; 
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Iftans pott Ifopfen (Berlin). 

Auf Sh« fmmblicße Anfrage erlaube id) mir gu aut* 
morden, baß id) über ©iSntarcf gefd)riebeit habe: im geftfpicl 
gum 90. ©cburtStage beS StaiferS ©Silhelm I. („Oßeater“ 
©erlin, Spofmaun nnb ©0. 1889); in ber ©Sibmung beS 9io* 
maiteS „OaS Allheilmittel" (OrcSben, JAinbeu 1885); im 
Porigen Sah« ließ id) mein „©iSmardlicb“ in ber DAündjner 
Allgemeinen ßeitung Peröffentlichen, baS bann pon anberett 
©füttern uaeßgebrudt unb pon mehreren ©ontponiften, am 
heften mol)( Pott P. ©cßulerS,' ©djmeinfurt, Pertont mürbe. 

Bur Bed giebt mir baS ©tSmardbenfmal, baS aus ©ei* 
trägen alter ©orpsftubenten nächft ber ©ubefsburg ob ber 
©aale aufgerichtet merben foU, oicl gu tl)uu. Oie furge Sn* 
fd)rift, bie eS tragen mirb, habe id) gefd)riebcn. DAügticß, 
baß id) and) fonft an einer ober anberen ©teile Pon bem 
herrlichen Oraum, bent baS ©aterlanb feine Aeugeftalt unb 
©rößc Perbanft, gefcljrteben habe. ©S ift mir angeit blidlicß 
int Orange ber ©efcßäfte nicht erinnerlich. 

©SaS id) über Sißmann’S AuSfprud) benfe? 
Bunäcßft, baß baS äftßetifcße llrtßeil über einen Oicßter 

eines anberen SaßrßunbertS unb eines anberen ©olfeS mit 
bem ©erhältniß, baS ein Beitgenoffe gu einer ftaatSmännifd)en 
©ruße feiner eigenen Nation einnimmt, bie auf bereu ©e= 
feßießte ben mädjtigfteu beftimmeuben ©influß geübt ßat, itt 
gar feine parallele gu bringen ift. OaS eine ift ©efeßmad* 
faeße, baS attberc eine grage patriotifeßen ©eftißlS, ßiftorifeßer 
UrtßeilSfraft, politifd)en SnftinctS, meßr ober meniger ©ßa* 
rafterfaeße (menn ©ie bieS ßäßlicße ©Sort gelten laffen modeu). 
BmcitenS geftatte id) mir gu bemerfen, baß mir biejenigen, 
bie g. ©. einen ©oftaire lebiglid) nad) bem ©erftänbniß, baS 
er ©ßafefpeare entgegenbringt, beurtßeilen modelt, leib tßun, 
beim fie merben ber ©cbeutuug biefer merfroürbigen ©r* 
feßeinung nießt gereeßt merben unb um manchen haßen ©c* 
nuß ärmer bleiben, ben ißnen bie genauere ©efanntfcßaft mit 
bem ein ff ußr e icß fteu frangöftfeßen ©cßriftftefler feiner Beit bc* 
reitet ßätte. Seber mießtige JAenfcß mid als ein ©artgeS be* 
urtßeilt unb erfaßt merben mit feinen ©orgügen unb ©eßmäeßen, 
unb jeber JAeifter ift einfeitig. 

Karl <£mil ^rangos (Berlin). 

Sei) ßabe meiner ©egeifterung für ©iSmard feßon als 
©tubent, 1868—1871, in gaßlreicßett pofitifeßen Siebent AitS* 
britcf gegeben, bie gumeift in bem bantalS gut beutfd) gefilmten 
©Siener „gigaro" erfeßietten finb; namentlich flammt aueß bie 
SAeßrgaßl ber Seitgebicßte Pom Suli 1870 bis gum DAai 1871 
auS meiner geber. Anfpieluttgen auf ben JAann, in bem id) 
ben größten Oeutfd)en Pcreßre, ber unS feit ©oetße befeßieben 
mar, finbeit fiel) in meinen ©djriftcit oft. ©ine Art ©egen* 
ftüd gu feiner ©eftalt ßabe id) in ber ©figge: „Oer beutfdje 
teufet" (in meinem ©ueße: „AuS ber großen ©bene“) gu 
geid)ncn oerfudjt. 

Ocit AuSfprud) Sßrof. Sißiitanti’S, beit ©ic mir Portegen, 
ßabe id) bisher nießt gelaunt, ©r ift ein neuer ©emeiS für 
bie oßneßin genügenb beftätigte ©rfaßrung, baß gumeifcit and) 
feßr ge bitbete DAänuer Pon mirflicßem ©eift — unb baS trifft 
auf sfSrof. Sißmann gu — nießt ernft gu neßmenbe AuSfprücße 
tß.un. Bür beit äftßetifcßen ©efd)inad eines Oid)terS fann 
fein ©erßältniß gu ©ßafefpeare, einem Oicßtcr, ein JAaßftab 
fein, aber nießt feine Oenfmeife über einen ©taatSmann. 

£ 

■ 
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Die Ausftdjteu ber bnitfriicu .Frauenbewegung. 
®on Karl lüaltfer (SJeipjifl). 

Ciiiic ooßftänbigc Ai^äfjlung all’ ber 3iele, bic fiel) eine 
oerftänbige, inaßuoßc graueitbcroegung unter beutfdjen unb 
ät)nlid)en ©erhältniffen ftetlen faitn unb füll, mürbe feljr laug 
tuerbcu. ©cifpielSmeife feien ermähnt: bie 3u^affltllÖ ber 
grauen gemiffen ©erufSarteit, bie ifjneu früher ocrfdjloffcu 
tuaren; bic (Sicherung bcS ©crmögenS einer grau gegen einen 
oetfdjmenbcrifdjen C£l;entann; bie Sicherung ber grauen, .ttinber, 
Ticiiftmäbdjen gegen ©Jißhaublungcn bitrd) trunffüdjtige 
©Jänner unb graufame grauen; bie ©erbefferung ber Sage 
fdjlcdjt bezahlter ©Jäntetnäljcrittneti it burcf) grauengetoerf 
Pereine unb anberc geeignete ©fittcl; bie ©ettjeUigung ber 
grauen am geiftigen Sebcti u. f. tu. 

SS märe ungerecht 511 leugnen, baff niete grauen unb 
einzelne ©Jänner, 3. ©. 835. A. Sette, fiel) große, banfenS* 
merthe ©erbienfte um bie grauenbemegung ermorbeu haben. 
Iroßbctu ift eS mäht', baß biefe ©eiucgung ben größten Tljcil 
ihrer bered)tigtcn 3wl^ notfjf lange uidjt erreicht hat; baff fie 
ba^u ber Stjmpatljien, ber ettergifdjen Unterftüßung ber öffent* 
liehen ©Zeinuttg bebarf; unb baff bie ©emegurtg §ur geit 
bei ber öffentlichen ©Jeinung jiemlidj fdjlcdjt attgefdjriebeit ift. 
Tie ungebilbeten klaffen miffen faum etmaS Pott ber grauen= 
bemegung; mährcitb bic ungeheuere ©Jehrljcit ber gebilbeteit 
©Jänner, grauen, Suitgfraucn ber Sadje feinblid), gleidj* 
giltig, im günftigfteu gallc etmaS mißtranifclj, fühl unb 
fritifdj gegeniiberfteht. TieS geigt fich and) in ber Haltung 
ber TageSprcffe. SBentt eine Sommiffion bie lebten Jal)r* 
gäitgc aller bcbcutenbercit conferüatiüen, liberalen, bentofra* 
tifdjen unb ultramoutancn 3e^tul,Öen ber üerfdjiebenett 
©egenbejt beS 9teidjcS burd)fähe, fo mürbe fie faum einen 
freunbtid) ober auch nur feinblich gehaltenen Seitartifel über 
bic grauenbemegung finbeu, obgleich unter ber 9Jubrif „©er* 
utifdjteS'' gelegentlich Zotigen über Toctorpromotionen Pon 
tarnen fielen. ©Jandjc (Regner ber grauenbemegung haben 
offenbar fd)led)te ©Jotioe, unb attbere ©egner unb ©eguerinnen 
finb pfeuboconferoatiö, gebanfettloS, aber oiele mphlmottenbe, 
befonnene Uritifer unb Slritiferinnen ber ©emeguug Pertreten 
burcßauS berechtigte Jutereff eit, ecl)t miffettfchaftlidje ftaatS* 
männifche Anfdjauuttgen, bic natürlich audj bei gührerinnen 
unb Anhängerinnen ber ©emeguug 311 finbeu finb. Steine 
beliebige ©Jänner* ober grauenbemegung hat baS 9Jecljt, an* 
ftöjfige, nach KnfS ober nach rechts Piel 51t meit geljcnbe Xen* 
bereit 51t Pcrfolgcn. Tie nicht focialiftißhen Sir b e i t er ne r e i n e, 
5. ©. bie §irfd)sXunder’fcheu ©emerfuereine, bie eoangelifdjen 
unb fathnlifefjen SfrbeiterPereine, betheuern baher mit 9Jedjt, 
bafs fie feine fociaIbem0fratifcf)cn $ide Perfolgen, Sdjoit in 
ben 1870er Jahren führten bie ©emerfoereine einen foldjeu 
DJePerS ein. SBenn Jentaitb ©fitglieb merben miß, fo muß 
er einen 9fePerS unterfdjreiben, auSbrüdlid) erflären, meber 
©Jitglieb, nodj Anhänger ber Socialbcmofratie 3U fein. 

Achttlidj Perhält eS fidj mit ber grauenbemegung. SBcntt 
fie bie mächtige Unterftüßung ber öffentlichen ©Jeinung ge* 
mimten miß, fo ntüffen bic grauenpcreine burdj geeignete 
©Jittcl, 3. ©. burch (Statutenparagraphen, erflären, baß fie 
nur eine ntaßpofle, bebingte, organifd^e, uidjt eine utopifefje, 
unbebingte, ntcchanifclje ©leidjheit aller Srmadjfenen beiber 
©efdjledjter erftreben. Tic focialbcmofratifdje gorberung, ben 
grauen baS actitie unb paffioe 2$aljlredjt ginn ©eidjStage, 
gu anberett ©olfS* unb Socaloertretungen 51t geben, beruht 
3. ©. auf falfdjcit, mcdjaitifdjen ©leidjfjcitSibcen. Jtn fernen 
SBeften ber bereinigten Staaten unb in ©eufeclanb beftef)en 
bereits ähnliche Siitridjtungen, aber foldjc gufunftölofe Sf* 
perimente junger Territorien unb Staaten bcmcifen nichts 
für bie norbamerifanifchcit itüftcnftaatcu, für ben ©Jilitair* 
ftaat Xcutfdjlaub, überhaupt für ©egettben alter Sultur. 
Jtt einem jener gällc füllen Piele ©Jänner nur bcsljalb iljrc 
3nftiinmung gegeben haben, um baS Einerlei beS täglichen 

ScbcuS biirdj einen fdjlcchtcn Sdjer^ ju unterbrcdjcit. Sind) 
itt ben übrigen gäßcu föntten foldje ©Jotipc mitgemirft haben. 
UeberbieS bilbctt bie grauen in aß’ jenen ©olfSoertretungen 
eine flcittc ©Jinberljeit ber ©erfammluttgen. Stet re me ©leid)* 
IjeitSibceit führen folgerichtig (practifd), ober roenigftenS tßco* 
retifdj) gur gorberung ber focialbemofratifdjeit 9iepublif, ber 
commuuiftifrijcn 9Jepublif ober beS Anarchismus. Tic Alt* 
Ijäuger bcS Seßtcrcn mählett in ©erlitt unb anberStoo feine 
^Sräfibenten für ihre ©erfammluttgen; aber fie haben bod) 
Sittberufer, uttb fie fprccljcit uidjt aße gleid;gcitig, nur Sitter 
fpridjt 3ur gät. SS fommen 3mar gütifdjenrufe Por, baS ift 
aber uidjt fpecififdj aitardjiftifclj, cS fomntt auch in Parlamenten 
uttb ©elehrteitperfammlungeit Por. JuleS Simon beutet mit 
9Jedjt an, baß baS grauenftiinmredjt eitt furchtbares Uttglücf 
für granfreidj märe, eine ultramontane 9{eactioit herbeiführen 
mürbe. Tabei ift 31t beachten, baff er ein greunb ber grauen* 
bemegung unb fclbft flcrifal angefränfelt ift. Aeljnticlj mürbe 
baS grauenftimmredjt im beutfdjen 9ieiclje ben reactionären 
Parteien, beit Surpfufdjertt unb fonftigcit Sdjmittblern itüßen, 
beit Sulturfortfdjritt unb bie mohlPerftanbencit Jntereffen 
ber grauen auf'S fcfjtuerfte fdjäbigett. ©Jan barf nicljt per* 
geffett, ba^ bie gebilbeten grauen eine Keine ©Jinberljeit aller 
grauen bilben; bafj Piele grauen ber tänblidjen ©cgeitbctt, 
ja, fogar ber Stäbte an Jpej;en, äBahrfagerintten tc. glauben. 

2Bemt eine tüchtige Slergtiit foldje Patientinnen f^ilt, 
bie fich aus ©rüttben ber Tecens au feinen Arjt gemanbt 
hätten, fo ift bie Sadje rein erfreulich; obgleich man uidjt 
für ben ältlichen ©eruf ber grauen fcljmärmen barf. Tic 
©egeitgrüube fittb häufig bargelegt morben, 3. ©. Pon Dr. med. 
©.Sauger itt feiner lefenSmerthcn, 1894 erfdjieitenen©uofdjüre, 
„bie grau itt ber ipeilfttnbe". SBenn eine Tante eine audj 
Pon ©Jaunern 31t befleibenbe Stelle erhalten hat, 3. ©.J©udjj 
halterin gemorben ift, fo ift baS für fie ein priüatmirtlj* 
fcljaftlidjer ©ortheil. Sitt ©ationalöfottom, ein Soctalpolitifer, 
barf inbefj nicljt überfeljen, ba^ fie anberett ©emerberinneu 
uttb ©emerbern um bie Steße fo 31t fagen baS ©rob meg* 
genommen haben faitn. TaS ©öünfdjenSmcrtljefte ift uidjt 
bie ©erbränguttg ber ©Jännerarbeit burdj bie grauenarbeit, 
fonbern eine großartige §ebung ber ©ol£S* uttb SBeltmirttj* 
fcljaft. Tann mürben mehr junge ©Jänner unb ©Jähheit 
3ur She fdjrcitcit föititett, mie bisher, meil bie SrmerbSgelegeit* 
Ijeitcit 3ugenommett hätten. ©Jan beide 3. ©. an laubmirtljfdjaft* 
(idje ©e* uttb Sntmäfferuitgen, beittfdje Soloitiett in beit iticljt* 
beutfcljett ©cgenbctt preußenS uttb Defterreich* Ungarns, in 
Teutfclj=Sitbmeftafrifa. ©olfsmirthfcfjaftlidje gortfdji'itte bcS 
AuSlanbeS fommen audj bent Jnlanbe 31t gut, namentlich burdj 
baS Steigen ber inlänbifdjen S'i'portinbuftrie. AnbercrfcitS 
barf man mit bent ©etneinplaß „bie grau gehört in bie 
gamilie" feinen ©Jißbraudj treiben. Ta in beit meiften 
Sänbertt bic grauen bebcutenb 3al)treidjcr finb als bic ©Jänner, 
unb ba bic ©igamie mit 9iecf)t Perboten ift, fo fönnen uidjt 
alle hcirathSfäßigen SBittmen unb ©Jäbdjctt einen ©faitn be' 
fommen. SS oerftößt überbieS gegen bie menfdjlidje SBürbc, 
©Jenfdjen unb — ^anindjett auf eine Stufe 31t ftetlen. So 
mandje junge ober alte, unücrheiratfjct geftorbeuc Tatnett 
tuaren Piel acljtuiigSmertljer, ber ©Jenfdjhcit meit Häßlicher, 
als Piele Perftorbcue Shefrauen ober Söittmen. ©Jan benfe 
3. ©. an bic Ijäbcnmütljige Aufopferung Pon Slranfcnpflege* 
rinnen in griebenS* unb ilriegSseiteit, an Sehrerinnen uttb 
an ©ertretcrinnen fo mancher attberer ©erufe. SS ift pljiliftröS 
unb oberflädjlid) 31t fagen, eine 25 ober 30 Jaljrc alte, Por* 
nehme, reiche, finberlofe, Ijodjbcgabte S35ittme fei moralifdj Per* 
pflidjtct, mieber 31t Ijcivattjeu ober ein pflegefinb 31t nehmen. 
Tic erfte ober bic 3locitc Sntfdjeibung fattn rationell fein. 
SS finb ittbcß noch nnbere gäße titöglidj. Tic Tante fatttt 
beut eigenen ©olfe uttb ber übrigen ©Jenfdjlj'-'it 3. ©. am 
meiften näßen, meint fie Toctorin ber 9Jcdjte unb ber National* 
öfonomie mirb. (Tic AuSbrüde Toctor ber pfjilofopljie, ber 
StaatSmirthfdjaft, ber Staatsmiffenfdjaftcn finb in biefem 
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ßufanintenhcuige gleichbebeutenö.) deines SEBiffcnS finb bisher 
nur feljt wenige ©amen ©octorinnen bei* Mationcilöfonomie 
geworben; aber Perfcfjiebene ©amen a'118 ©eutfdjlanb, ber 
Schweis, Italien, Rumänien je. finb bereits ©octorinnen ber 
Sicdjte geworben. ©§ genügt nidjt, bafs tüchtige ©amen bie 
grauenintereffen in grauenoereinen, ßeitfdjriften, ©enl'fcljriften 
oertreten; fie möffen and] im SSerein für Socialpolitif, im 
©eutfdjen Suriftentage unb in anberen, geeigneten SSerfamnt* 
tnngen ba§ SOSort ergreifen. ©8 giebt bereits «jßräcebensfällc 
bafür. ßwei ^odjOerbientc 93orfämpfevtnneit ber grauen fache, 
gräulcin Slugufte Schmibt unb grau ©milie Stcmpin, fjicften 
<V 93- in ben 1890er Sauren in ber Seidiger ©emeinn öligen 
©cfellfcfjaft intereffantc, fcljr beifällig aufgenommene Vorträge 
über ©ffemata auS bem ©ebicte ber grauenfrage, gn 
politifcljer SBejie^ung bürften bie ©lieber biefeS hoefjangefefjenen 
Vereins meift Mationalltberale, 311m ©tjeit auch ©onferöatioc 
fein. Sn einer uicljt fernen ßufunft bürften begabte, afabemifd) 
gebilbete ©amen im Sßorftanbe bcS Vereins für Socialpolitif 
unb bcS ©eutfefjen SuriftentageS 31t fiuben fein. . Sn ßüriclj 
giebt eS bereits eine ©octorin unb ©ocentin ber Medjte, 
nämlich bie erwähnte grau ©. Zempin. 1894 gab eS in ©ng* 
(aub, ben bereinigten ©tagten, granfreidj gabrifinfpectorinnen; 
unb bie föinfüfjrung biefeS SnftitntS in ben übrigen ©ultnr* ! 
ftaaten ift eine btofse grage ber ßeit. ©iefe grauen haben 
Aufgaben 311 erfüllen, bie man «Männern auS ©rünben ber 
Sdjidlidjfeit nidjt übertragen fann. bei focialen, amtlichen 
ober prioaten ©nqueten finb and) grauen 31t Oernclpnen. 
gürften, «Miitifter, partamentarifdje Parteiführer tonnen ©epn* J 
tationen oon granenoereinen empfangen, granenoereine föhnen 
Petitionen an gürften unb botfSoertretnngcn richten n. f. w. 
@S ift gang in ber ©rbnung, wenn granenoereine bei ge* 
fdjtoffenen ©f)iiren oerljanbcln, anbere ©amen nur auSnaijthS* 1 
weife, «Männer gar nidjt gulaffen. ©S ift aber nidjt in ber 
Drbnung wenn irgenb ein grauen* ober «Märineröercin jftefo* 
tutionen über beficate öolfswirtljfdjaftlidje, fociafe, redjttidje, 
potitifdje gragen oeröffenttidjt, otjne ooiper nüchtern benfenbe 
©adjoerftäubige mit ihren ©inmäubett getjört 311 haben, ©ie 
grennbe unb greunbinnen ber fogenannten SittlidjfeitSbe* 
wegung biirfen 3. 93. nidjt Oergeffen, bafj ber Staat unb bie 
©efellfdjaft nidjt aüwiffenb, allgegenwärtig, allmächtig finb; 
bah fte beim beften SBtfien nidjt alle Itcbclftäube befeitigen 
fbnncn. ©ie Mebaeteure großer unb ffeiner ßeitungen pflegen 
feine ßeit unb Sn ft 31t jjaben, aus ben oielen ßeitfdjriften 
unb brofdjüren über bie grauenfragc baS 9Bidjtigfte, Suter* 
effanteftc fjerauSsttfitdjen. ©S wäre batjer nämtidj, eine furg 
gefaxte, für ßeitungSrebaftionen unb prioatperfoneu be= 
ftimmte Sforrefponbens*), etwa unter bem ©itel ,,©ie grauen* 
frage", hcrauSjugeben unb bei ber Mebaction miubeftenS einen 
fperrn 3U betheiligen, beim ein foldjer fann fidj beffer in bie 
Seelen Oon ßeituugSrebacteureu unb anberen «Männern f)\n* 

cinocrfetgen als eine ©ame. 
©ie ßulaffung oon grauen 311 afabemifdjen Stubicn 

Ijat natürlich eine gewiffc ^Berechtigung, aber auch ocrfdjiebcue 
Schattenfeiten, 9öenn 31101 männlidjen ©eleljrtenproletariat 
nodj ein meiblidjeS ©elehxtenproletariat fämc, fo wäre baS 
fein gortfdjritt. ©ie borftellung, bafj alle begabten Knaben 
unb fMäbdjeu ftubiren füllen, ift ungefunb. ®ut geleitete 
grauengenoffenfehaften 3111- probuction oon Slumen, Dbft, 
Leeren, ©emüfe, ©iern, ©efliigel, «Mildj, ©eidjfifdjen je. fönnen 
fchr gut gebeiljen. Sic fönneu fe^r Wofjl männliche Sadj* 
oerftänbige unb §anbarbeiter 3111- £üffe nehmen, gerner ift 
311 beachten, bah fogar ©ocenten uidjtmebiciuifdjer gädjer 
burch bie ©egenwart Oon ßuljörerinnen genirt Werben fönnen. 
SBenn ein profeffor ber bationalöconomie 3. 93. 100 ßu* 
hörer unb 1 ßuf)örerin hat, fo fann iljm bie ©egenwart 
ber ©ame fefjr genant fein, wenn er über bie fOfalthuS’fdje 
83eüölfcrungSlehre, über bie Spfteme ber Stäbteöereinigung, 

*) S-rau Profeffor Sill) b. ©izPcfi in 93ertin giebt feit bem 1. Cctober 
1894 eine atmhdje „Sorrefponbenj für bie 'Frauenbewegung" (eräug. 

Tie Diebaction. 

über bie 93obcncrfdjöpfung unb ©iingung 311 fprcdjen Ijat. 
©S wäre ba her wünfdjenSWertlj, eine UniOcrfität 311 ftiften, 
an ber nur ©amen lehren unb lernen, ©ie Äoften föunten 
burch Scgatc reicher ©amen unb burdj ©odegicngelber gebeeft 
werben. ItebcrbicS brauchten nicht alle gädjer gelehrt 31t werben. 
Profcffuren ber oerfdjtebcnen oricutalifcljen Sprachen wären 
3. 93. itberffiiffig. 9lit Stubentiunen würbe cS nidjt fcljlcn. 
2{uS bem beutfdjeit Sprachgebiet würben oiele fommen; ©ng* 
länberinnen, Slmcrifanerinncn, Muffiituen, Polinnen ?c. würben 
fidj ebenfalls cinfinbcn. ©ie grage nadj bem Sitte ber Uni* 
nerfität hätte eine untergeorbnete 93cbcutung. Pfau tonnte 
3. 93. SBeimar ober ©ifenadj wählen. ©ie Ijoljen 93obeupreife 
unb «Mictfcit, fowic bie fittlidjeu ©efafjren einer ©rofftabt 
Würben gegen bie 9Baljl einer foldjcit fprcdjen. 

Mut-3, bie SluSficfjten ber grauenhewegung beS ©eutfcljen 
SicidjeS unb anbercr ©ulturftaatcu ftcfjeu günftig. Sie wirb 
iljre bcredjtigten ßiefe befto leichter unb rafdjer erreichen, je 
forgfältiger fie cjtrcme, utopifdje gorbcruugeu, 3. 93. bie.gor* 
beritng beS graueuftimmredjtcS, Permcibet. ’ ©ie SBeltgefdjidjtc 
geigt, bafj eptreme 93cwcgungeu ftetS gtaSco gemacht haben; 
bafj nur befonneue Dvefonnfreitnbe mit einer ftarf eutwicfeltcn 
confcroatioen Stber, Puinner wie Suttjcr, ber greiherr 91. 0. 
Stein, 93iSmarcf ©rfolg gehabt haben. ©dlleijranb’S Pcaljnung 
„Pas trop de zele“ ift fetjr beücljtcnSWcrtlj. Sdjon ein alteS 
beutfdjeS SpriidjWort fagt „9lllgu fdjarf macljt fdjartig". 

-—I —.-— ’ 

Sfeuiffeton. 
‘ 3tact;brucf Dev&oten. 

Dilettanten. 
§uniorc§fe Hon (Suftap 23e§uarb (Stuttgart). 

,Bonjour, ^err ®ocfor: SBoffitt bcS 2Bcg§?" 
nenne icl) ©liicf! Sie fommen mir mie gerufen." 

®er 9(nt,iuortenbe mar 9iebacteur einer furg jupor gegriinbeten 
Tageszeitung. 2ßir trafen un§ auf ber Strafte. „SmuiefernV1" frag idj. 

^„Sic fünnten mir einen ®ienft ermeifen. 91tein Pcridjterftatter 
für Tfteater unb 4'erein«ieben — unter un§ gefngt, mein einziger — 
ift erfranft. Oting aud) ctma§ toü zu . . . fd) man fte fdjlieftlid) nur nori), 
ber Strme . . . aUeiit Porige J8od)e acfttunbzmanzig StiftungSfefte!" @r 
faßte midj am Diocffnopf, mir bie gtudjt abzufdjneiben. „9hm ift ftcute 
Slbenb micbcr fo ’ne Sßeraulaffung; bie „Harmonie", nufer erfter 93er* 
ein . . . fpauptrummel! Sie miffen ja . . . SSerbeit ’nen befonberen 
Sfrtifcl bringen mitffen . . . Abonnenten barunter . . . 33enn Sie mid) 
Pertreten mürben! |»u? SBftre- Sftnen riefig banfbar!" 

,,S:d) . . . ?" rief id) erbleidjenb. „SSiffeit Sie nidjt, baft idj ber 
einzige töemofjnef biefer Stabt bin, ber feinem SSerein angefjört unb idj 
f 0 n —“ 

,,Sc£) bitte Sic!" fagle er adjfergucfeitb. „Sange (alten Sie ba§ 
bod) uicfjt mefjr." Suuerlid) gab idj i£jm Dfecftt. »feine grau (alte mir 
am »fittageffen mitgeUjcift, fie werbe fiel) Pon mir fdjeiben taffen, wenn 
ict) nidjt WcuigffenS ,einigen* Vereinen — Pier Pcgeidjuete fie gleicij — bei* 
treten mürbe, „gd) befteüe Sfjneit ein hjrifdjes ©ebidjt," brängte er. 

„®octor!" rief idj. 3d) mar gerüljrt. gmei grafte Tftrtineu tarnen 
mir gwifdjeu bie ginger; id) zerbrüefte fie. 

„Sp befteüe 3(nen zwei ©ebidjte! SEßenn Sie ein Satjr warten 
motten, bringe id) beibe! .... gd). (jabe einmat ein ©ebidjt Pott ©oetfte 
gebradjt . . . ,©uter »Jonb, btt getjft fo fülle!1" fügte er erfteirenb tjinzu. 

»Sft nidjt Pott ©oettje!" bemerfte id), immer nodj fdjtudjgenb. 
,,©ut . . . batttt ift'3 pon einem Anbern, giir ntid) ift bie .ßaitPl* 

fadje. Sie neunten an." 
„98eft(atb getjeu Sie nidjt fetbft?" 
„Abfjattung — gamitienereignift. Sic miffen bod). Amt — heute 

ift Taufe. SSemt id) megbtiebe . . . e§ tnüftte bod) auffaUeit." 
„AttcrbingS," gab id) zu. — ßwei ©ebtcfjte! hatte er gejagt! Qdj 

badjte an bie SSorrätfje, bie id) auf Säger patte, au ben Anbau, ben 
mein Sdjmicgeroater att§fütjren lieft . . . id) fämpfte. .fteute meift id): 
Ter per mir ffanb, mar ber 93er|itcfter. 

gd), ber id) bieö fdjreibe, bin heute »fitgtieö Pon Pierjehn 93er* 
einen, attfterbem nod) ©hvenmitgtieb ber „Harmonie" unb be? „93erein§ 
für Hebung ber ihutind)euziid)t" . . .! 

Tie Thrätiett bringen mir au§ bett Augen; id) lege bie geber 
ttieber unb bitte um bie ©rtaubnift, bret Sternchen machen 51t biirfen . . . 
nur brei befdjeibene Sternchen. — 

* * 
* 

Abenb war’S; id) faft im geftfaate ber ^armouiegefdlfchaft. ©5 
war mir gelungen^ uuerfaunt heveinzufontmen. ©in fleineS Tifdjchett 
in einer ©efe be§ Saales? biente mir zum Au§gang?puntt meiner töeob* 
adjtungen. Taö 'Programm mic§ zweiunbzmauzig Auiittttertt auf: Tecla* 
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mationen, (finjclpcfänge, Tuettc mib ©ßöre, giften , Violine-- tmb Glaoicr= 
Porträge, einen JRingfanipf, groei bramatifdie Solofcenen unb einen Cf in 
actcr. Sn ben Raufen conccrtirte eine Wilitärcapdlc. Ta« 93cfte mar, 
irf) fjictt midi an ben ©ein; bev mar gut. giir alle ^nt(c batte id) ein 
Värfcben Vaummofle gu mir geftedt. parterre unb Walerie füllten fiel) 
ailniälig. Tie Wuiif intonirte einen £>od)geit«marfd). Tic ©onoerfation 
mürbe lebhafter; halb übertöntc fie 9lllc«. 21 b unb gu Hang’« Denn 
Vobiiini mie Tcnnerrollen: bie große Trommel. 'Sun folgte 'Summer 
aaf Kummer. ©ben mieber fcßleppte ein (angbaarigev £)err einen in 
;Hofa Oerpadten ©egenftaub auf ba« Vobium. Ter langhaarige fefjtc 
fid) au ba« fflaoier, bie Sofafarbene madjte eine Verbeugung, id) griff 
nad) ber Saummolle. Ter HcUucr [teilte bie gmeite glajdje oor midi, 
id) fd)enHe ein, traut unb bliefte in ba« ©la«. Ta« £id)t brad) fid) in 
bem golbidjiinmcrnben 'Saß. 3<f} lag oben, mo ber ©albranb in bie 
©eingärten übergebt; Dom Tbale (jerauf brang ein bumpfe« ©eräufd), 
ber Vuf«fd)lag ber merbenben ©roßftabt. ©ine Sdjaar Tauben um¬ 
flatterte einen ihrer Hird)tl)ürme, gaitcr nur fd)iencn c«, bon oben ge 
leben, ;£mi unb mieber ein fdjriller Vfiff bon einem ber Sal)nl)öfc per, 
bann mieber Stille, 9febengrün unb bie Tannen be« ©albranbc«, unb 
überall all’ bem ber Sonnenfdjein eine« Scpteinbertaqe«.- 
©ie lauge id) fo träumenb faß — id) meif: e« -nidjt ju jagen, Sd) er= 
machte; id) moflte einen Slicf auf ba« Programm loerfen. ©'a« . . . 
ma« mar ba« . . . ?! Ter Saal lag in Tuntel gehüllt, burd) eine« ber 
hohen fünfter, nahe meinem Tifdjdjett, brang ein fdjmacßer £icf)tfcbein, 
eilten hellen Streifen bilbenb. gu biefem Streifen maren einige Tifcßc 
äu unterfdjeiben; bie meißen Tafeltüdjer [djimmerten gefpenftig; bie auf 
ihnen flepenbeit Tvlafdjen hoben fid) bcutlid) ab. Sd) mußte eingefd)(afen 
unb gurürfgeblieben fein. 

3d) tappte mid) burd) ba« Tunfel, bie 2lugeit gemahnten fid) all= 
malig barait. Steine Sdjrilte miberbaHten Ooit allen Seiten be« großen 
"aale«. Vielleicht, baß eine ber Thüren nid)t oerfcßloffen mar. fiaugfam 
mar ich bi« in bie Witte be« Saale« gcbrungeit. .f>ier ftanben bie Tifcße 
befonber« bidit. Sd) ftieß au einen Stußi; er fiel unb nahm einige 
weitere mit fid). Sdiaurig tonte ber ©iberhall be« ©epolter« in bie 
Tobtcnitille hinein. Unmitttürlidj jägerte id) etma«. ©ieber mar e? 
ftill gemorben . . Sein! ©ben fjatte id) einen Ton Oernommen . . . 
ießt mieber . . .! ©« tarn Dom fßobium her. Sd) bin nid)t furd)tfant, 
hoch in bem 2(ugenblide begann mir ein menig ungemüthlid) gu merben. 
Troßbem befcßloß id), ber Sache auf ben ©ruitb gu gehen, ©ar bort 
oben ein Wenfd), unb in glcid)cr Jage, fo tonnten mir tiereint einen 
Suemeg fudjen. „©er ba . . . ?!" rief id). „©er ba.? \“ 
hallte e« au« allen ©den miber. 

Sd) fam näher; mieber hörte id) ba« ©eräufcß . . . e§ mürbe 
ftärfer unb ftärter. Ta« mar fein einzelner Ton mehr; ein Summen 
feßien e§ ungäßliger Stimmen, ein Stimmen uugegäßlter gnffrumente. 
Tagmiftheit hinein ein Hniftcrn mie Dom Ummenben gaßllofer Sotenßejte, 
ein Hlappern bon Glaoierbedeln, ein Süden oon Stühlen unb Ter= 
gleichen mehr, Sd) mußte mich au eine Säule lehnen, meine Hniee 
gitterten, meine 2lugcn bohrten fid) in ba« Tuntel. .Halter Schmeiß trat 
auf meine Stirne. 9Sit einmal mürbe e« hell, eine glutß bläulidjen 
£id)tc« brang burch bie gettfler ber einen Üäng«feite unb erfüllte ben 
Saal, (fine ©ölte mußte bor bem Wonb geftanben haben, feilte nod) 
fträubt fid) bie geber, niebergufdjretben, ma« meine klugen gefdjaut. 

Sitf bem fßobium ftanben unb faßen ltngähllge fd)emenhafte ©e= 
ftalten jeben 211ter« unb ©efd)(ed)t«. Sie brängten fid) in bie feßten 
©den, fie füllten bie ftufeunrtige ©rhößung be« $intergrunbe« gnuner 
nod) fdjienen neue hingugufommen; fchoit begannen fie fid) in ben Saal 
berabgubrängen, ißre gaßl mud)« in ba« Ungeheure. Sangmäfjnige 3üng= 
lingc mit Violinen, Warfen, Vifton«, gitßern unb anberen Snftrumenten, 
Jungfrauen in ©emänbern aller gatben, au«gefd)uittcu unb uttau«ge= 
fdjnilten, Sotcnfjefte, Sofien, ©olbfd)iiittbänbe unb bergfeidjen mit fid) 
fcßleppcnb. .£>icr fdjobcn hier Sangniäßnige einen glügel um bie ©de; 
bort fcßlcppteu gmeiau einer Vaßgeige; 'mieber Slnbere feudjten unter 
ber üaft bon ©ouliffen unb Vüf)nenrequifitcn. ©§ fdjien fein ©nbe 
nehmen gu moQeit. 

Jd) toollie fliehen . . . rüdmärt« . . . fo meit ber Saal reichte. 
3ch füßlte mid) gebannt. Unb ba« Sdjredlichfle — bie Sugeit 2111er 
maren auf mid) gerietet. 9fein — nicht 2(lter. ©iuer bot mir ben 
Süden. Ter ©ine ftanb am Tirigentenpult. Ter SIKonb fd)ien auf 
feine 031aße, mit unheimlicher Teutlidjfeit ißn unb feine näd)fte Um 
gebung beleudjtenb . . . ©a« id) für eine ©Maße gehalten, mar- 

. ©ine furchtbare ©eroißßeit burdigudte mein ©ehirn — ©eiftcr 
maren e«, Seelen abgcfdjiebenet Tilettauten. 3m ©rabe — gu nach 
tiger Stunbe — Ratten fie Slunbe erhalten, baß ein Si'eufd), ein 9Jicnfd) 
mit groei Chren, einer Trier, bie bereint ba« ,Vub(ieum‘ bilben, fid) im 
«aale befinbe. Ta hatte e« fie nicht länger gelitten in ber Hüßle be« 
ftißen ©rbenfdjooße«; fie maren hrrbeigeeilt, mir ein ©oneert gu 
geben . . ! 

Ter 'Scann am Tirigentenpult hob feinen Stab. Seine ©cftalt 
mud)« unb mucho bor meinen Vlideu; fein .ßaupt reichte bi« gur Vriiftung 
ber ©alerie, feine 91 me glidien ©inbmühlenflügeln. 3d) modle rufen, 
um ©nabe bitten — umfonft! Hein Ton entrang fid) meiner Hcßle. 
9fun hob er gum britten Slal feinen Stab, ber Scann mit ben Siefen- 
armen. 3d) aber, id) fanf bemußtlo« gu Voben. —-— 
..Vraoo . . .! Du capo . . .!" brang « an mein Cßr, bann mieber ein 
Mlalfcßen unb Stampfen, baß ber Saal ergitterte. 3d) ermadite unb 
blidte um mid). Vor mir ftanb ein ©cingla«. Tn« üid)t brad) fid) in 

bem gotbfdjimmernben 'Saß. Ta« Vaummollpädchen lag bnneben, nodi 
unberührt . . . ©eldier Spul äffte mid) jeßt mieber . . . ?! 9(bcr ba« 
91ubere, ba« Hlatfdjen unb Vraborufen .. . ? ! Ratten fie fid) ben fehlen 
ben Vcifnd fefbft gefpenbet, jene Sdjredlichen, bereu 91nblid mein ^mar 
gebleicht haben mußte . . . ?! 

3d) manbte mid). Vor mir lag ber Saal. Tie brei Mrouleud)tcr 
brannten unb bicl Volt faß au ben Tifdjen runbunt. 9luf bem Vobium 
aber ftanb bie Sofnfarbcne, ber langhaarige hatte ifjr ben 9lrm geboten, 
©in Keiner, bider .fjerr fletterlc eben gu ben Veibeu hinauf, ©r trug 
einen großen Vlumenftrauß, ben er ber Sängerin übcrrekßte. ©ieber 
fdnieen bie im Saale „Vralm!", ©inige and) J)a capo!‘ 9lber ber 
Keine, bict'e .ftevr hatte nur einen Strauß, fonute alfo feinen gmeiten 
üerabreid)cn. Tie Sofafarbcne, ber Sangmähnige unb ber Hüne Tiefe 
Oerbeugten fid) nodjmal«, bann gogen fie, ber Hleiue hintenbrein, burd) 
ein Sebenpförtlein ab in ba« Hiinftlergimmer. 

3d) faß ftarr . . . ©ar e« ©irllidjfeit . . . mar c« Traum . . .V! 
Saß ich fjmr. an meinem Tifdjdjen ober lag id) bemußtlo« an ber 
Säule . . . ?! 

3d) befdjloß ben HeHner gu fragen, ©inen 9(ugenblid figirtc mich 
ber Vefradte, bann (ädjelte er unb fagte; „Vorgiiglid) . . . gemiß bor- 
güglid)! ©erbe 3hnen nod) eine ^lafcße bringen." Tienftfertig Oer 
fdjmanb er. 3d) blidte ißm nad). So oiel ftanb feft — eine 9(ntmort 
auf meine ftrage, fonnte ba« nid)t fein.- 

* # 
* 

'Storgen mar’«, ber Siorgen nach ber Sd)reden«nad)t. 'Sfit ber 
©emißheit, baß id) nidjt geträumt, baß, ma« id) erlebt, mid) madjett 
Sinne« getroffen hatte, Oerbanben fid) ein unleugbarer Hater unb ein 
bumpfer gorn gegen ben Urheber biefer Tinge. Sein 9lbgefanbter, ein 
Heiner Truderjunge, ftanb an ber Thüre unb martete. Um fieben fefjon 
hatte ba« Heine Sdjeufal bie §au«gIode gegogen, hatte man mid) au« 
ben g-ebern gefdjeudjt. Um neun, erftärte ber Cuäfgeift, muffe ba« 
Sbanufcript in ber Truderei fein, mentt ba« Vlatt red)tgeitig erfeßeinen 
fofle. Jd) unterbrüdte einige Vemerfungen, bie nicht in Hnigge’« ,Um¬ 
gang1 ftct)en, unb feßte mid) an ben Sdjreibtifd). Tie gebel fnirfdjte, 
id) ließ meiner Erbitterung bie 809^ fchießen. 9fach einer Stnnbc 
übergab ich ba« giemlicfj umfangreidje Sd)riftftiid bem jungen. rieb 
mir bie §änbe. Scodjteu fie bie @efd)id)te bruefen! ©enn ihnen ein 
9lbonnent blieb, rnoKte id)-3a, toa« alle« modle id) nicht? . . . 
Vorläufig legte ich mid) nochmal« nieber unb fdjlief bi« e§ gmölf fdjlug. 

„So Vertljn," fagte ich am 9(benb, ba« Tienftmäbchen hereiurnfenb. 
„Tragen Sie ba« gu .fjerrn Dr. ©eibner üom ,Seuen ?lngeiger‘!" 3rh 
beutete auf ein umfangreiche« Vacfet, ba« am Voben lag. „Sie fönnten 
e« nicht tragen, meinten Sie? . .. Tann entlehnen Sie beim Hrämer 
gegenüber ein Heine« ^janbfärrdjen!" 

Sch mußte, ber Slann hatte ein foliße«. ?lnt ©nbe fonnte id) mir 
and) felbft fo ein Ting anfehaffen. Ta« SJäbd)en fonnte barauf bie 
Slanufcripte gur Valjn fahren. Sch malte mir au«, melcße 9lugen 
Dr. ©eibner beim 2(nblid be« Vacfete« machen mürbe, „gmei ©ebidjte", 
hatte er gefagt. Sd) mar großmütig gemefen; id) hatte ißm nur eine« 
aefanbt, aber ein ©po« in gmölf ©efängen, gu je breiljunbert Verfeu. 
©enn er täglich ein Tußeitb brudte, mürbe er in einem Saßrc bamit 
fertig fein. Sfeiuer Srau fagte id) Oorläufig nicht«. Sd) mollte ißr 
bie Ucberrafchting, mid) ein SQhr hitiburd) täglid) gebrudt gu fcljen, nicht 
Oerberben. 

21nbern Tag« — mir faßen nod) am S?ittag«tifd) — melbete ba« 
Tienftmäben gmei Herren. ,Va.Ibuin Safterratl), Vorftanb ber .öarmonie 
gefeüfd)aft‘, ftanb auf ber einen Harte, ,3-rang ©etter* auf bet attbern. 
2ca — bie @cfd)id)te fonnte angenehm merben! ?tuf bem ,9?cuen 81 n 
geiger* fdjienen fie bie gange ftritif gebrudt gu haben. 'Sun heßtea fte 
bie Sieute auf mid). Ta« mar gegen jebe« journaliftifche |>erfommen. 
Sd) befahl, bie Herren in ben Salon gu führen. 

,,©a« ift Tir beim, gfriß?" frug meine grau. Sd) meißte fie ein. 
„Tic Slanber« ßaft Tu eine Vatti in spo genannt!" rief fie fadjenb. 
„91ber hör mal — bie ift im Staube unb glaubt ba«!" 

„91ber Slinnie! Sd) fagleTir boeß: aud) bie ?lnbern habe icß —" 
©clobt?" frug fie luftig. 

,,©a« — gelobt! gu ©enie«, gu Titanen habe id) fie geftempclt!.. 
©in gräulein ©ilb höbe id) einen meiblicßen Strafofcl) genannt, ben 
©eigenfiinftlcr habe irf) mit Va9anini üerglicßen, grau Verger ßabc id) 
Tufc ber gufunft titulirt! Hurg — ber Spott ift hanbgrei'flirfi!" 

„Sch meiß nid)t," fagte meine Heine grau, ,,ma« ba« ©elobtmerben 
betrifft, barin fünnen bie Weiften etma« ertragen!" 

Sollte fie tSecßt haben? frug id) mid). Tod) nein — fie mußte 
ja nicht-„©enn ba« alle« märe!" rief id). „?(ber baß id) unfere 
hiefigen Vereine fßflegeffätten maßrer Hunft nannte, ben Vorftanb ber 
Harmonie für ein Tenfmal oorgefd)lagen habe, baß id)-bu mein 
©ott!" ftößnte id). „Sd) habe mich unmöglich gcmad)t. ©ir mcTben 
meggiehen mitffeu!" 

„griß, griß!" fagte meine grau, mit erhobenem geigefinger, „gür 
fo fdjlau hätte id) Tid) nießt gehalten!" Sie brad) in ein fröhliche« 
Aachen au«, marf fid) in einen gauteuil unb baumelte mit ben giißd)eu. 
„91ber Sd)aß!" rief fie plößlid), „mir Oergeffen — bie beiben Herren!" 

211« ob id) bie Oergeffen tjatte! 2c'a — menn e§ benn fein mußte! 
öut! Sd) trat in ben Salon, gmei Herren in grnd unb meißer 
Vinbe ftanben oor mir. Ter eine mar feßr groß, ber anberc feljr 
Hein. Ter Hfeine trug gmei Wappen au« rotßcm Scber. ©r mar ber 
.yrerr, ber ber Sofafarbcnen ba« Vouguct überreicht hatte. 
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„©err fßrofcffor!" rief ber ©rogc unb ftiirjtc fid) auf mid), „an 
meine Vruft! ©ier ftege id) . . . id) famt nic£)t anberS!" 

„Wein ©err!" fagte icf) göftidj, bod) etma? erftauut, at? er mid) 
einige geit fbäter frei gab: ,,gd) berftege nid)t gaitj. Sind) bin id) nidjt 
fßtofeffor. Sie täufegen fid) Dießeidft in ber fßerfon." 

„(Sie finb cg nodg nid)t," rief ber ©roge. „Aber Sie merbeit eg 
in Sitt^e fein!" 

„Ad) nein!" murmelte id) fdjamgaft. „Sarf id) niegt bitten?" fegte 
id) ght3U unb lub jttm Sigen ein. 

„Wit SSergniigen," fagte ber ©rogc. 
„es mirb uns eine ©gre fein," lispelte ber kleine. Sie Wappen 

legte er auf feine Sniee. 
„Sie Sad)e ift bie —" begann ber ©roge. „.©err SBetter, geben 

Sic bie Wappen! — Sie Sad)e ift bie, mein ©err: mir fügten unS 
auger Stanb, ggnen nufere Sanfbarfeit in Worten auSjubriiden." gd) 
mad)te eine abmegrenbe Vemeguttg. 8m Uebrigen tgat id), atg ob id) 
ign Derftitnbe. „Ser Verein gat beggatb befegfoffen," fugr er fort, „Sie 
ju feinem ©grenntitgtieb ju ernennen." ©r ergob fieg, ber Steine gteidt)= 
falls. 93eibe ntadjten mir eine Serbettgung; ber ©roge überreizte mir 
bie Wappen. 

„Wein ©err!" ftammette id) fgrad)to§. Wein Aädffte? mar, mid) 
in beit Arm 311 jmiden. Sein gmeifet: ic£) mar maeg! 

„Augerbem —" fugr ber ©roge fort, „augerbem gat fid) ber Ver= 
ein für Hebung ber Sanindjenpdjt, beffen Vorftanb ©err Wetter ift —" 
er mie§ auf ben Steinen; mir berbeugten ttn§ gegenfeitig, gat fieg 
ber SSereiit für ©cbuitg berSanincgen^udjt geftattet, biefeniVeifpiet3u folgen." 

8d) mar übermättigt. „Weine ©erren!" rief id) fdjtitdfgenb, „feien 
Sie überzeugt — id) meig biefc AuS3cid)iumg ju toürbigen. gd) merbe 
mid) bemiigen, ein mürbigeS Witglieb be§ Verein? für ©ebung ber —" 
(baS Wort mar mit entfalten). 

Sanincgeujudjt," ergänzte ber Steine. 
„— S« fein," fd)(og meine Wenigfeit. Wir berbeugten un§ nod)= 

matS, bie Veiben beragfcgiebeteit fid) unb jogen — ber ©roge borauS, 
ber Steine ginterbrein — bie Sreppc ginab. Sei meiner Aücffegt in’? 
SBognjimtner fanb id) einen meitern Vefud) bor, Dr. Weibner. Augen= 
btieflieg fd)ien er meiner grau ben ©of ju madjen. 

„Wänndfen!" rief fie lacgenb, at§ fie meiner anfidgtig mürbe. „Ser 
©err Soctor maegt Sir ben Vorfcgtag, ben fritifegen Sgeit feines Vtatte? 
31t übentegtnen." 

„So bief ftegt feft," fagte Dr. Weibner, „mir erhielten gefrern unb 
geute im ©angett oierguubertfiebgig AbonnementSerftärungen. Wein 
Serteger gat geute etmaS gerabeju Wenfdjtidje? an fid). ©r täcgett; folt 
fogar einen Witt gemadjt gaben." 

„©aben Sie mein ©go§ ergatteu?" frug icg. 
„©emig," entgegnete er tädjelnb. „Ser erfte ©efang tomntt geute." 
„SDer —" Wein Vorfafs, ntieg geute über nicgtS megr gu munbern, 

mar bergeffen. 
„8a, ber erfte ©efang," toiebergotte er. „Wein Sieber, ggr Aame 

Siegt augcnblicfticg. UebrigenS —" er täd)elte boSgaft, „ein Vornan a(§ 
AäcgfteS, märe mir fegon angenegmer. Wiffen Sie, bag Sie unS Stile 
bugirt gaben! . . . Unb baS Aecept. . . fo einfad)!" ©r feuf^te. „©ätten 
mir c§ früher angemanbt, mir gatten gtueitaufenb Abonnenten megr. . . 
$a läuft man feine biergig, fünfzig gagre gerum, ogne bie bumme 
©emogngeit, beit Seuten bie Wagrgeit gu fagen, toSgufriegen!" 

„Sie glauben alfo, id) gäbe bie Sritif in gemiffer Abficgt ge= 
fegrieben?" 
_ „Sa§ ift bod) ftar! Wollen Sie mir bietteid)t beibringen, 
®'e-" flieg einen gfeifenben Son au§. „Sa? ift megr at§ 
gerieben! darauf märe icg nicE(t berfatten!" 

„Wögticg," berfegte icg troefen. 
„Stein, grits!" rief meine grau fdpueggeub. Dr. Weibner gatte 

igr einige Worte in’S Dgr geftüftert. „Sa? märe abfdfeulicg! SDer ©err 
SSoctor fagt, mer fo gerieben fei, beut fei aueg in anberer ©infic£)t niegt 
ju trauen! gft baS magr, grig?!" Sie legte ben Sogf an meine 
Sdfutter unb fcgtmggte. 

„Aber Winnie!" tröftete id). „geg gäbe Sir bod) ftetS bie tautere 
SBagrgeit gejagt!" 

„SBirflicg? Aud) geute?" 
„Aucg geute, S^ag." 
„SDoctor, Sie finb ein böfer Weufcg!" Sie jog igr £afd)entud) 

unb troefnete fieg bie Augen. „Wänndjen!" rief fie gtögtid), fieg an 
meinen Arm gängenb: „Sonnabenb ift ©armoniebatt! 2Sir gegen' 
Aid)t magr? ÜBeigt SDu, fegt, mo SDu ©grenmitgtieb bift, mugt $u!" 

Dr. SBeibner täegette boSgaft. geg feufjte unb — gab nadj. 
©itte Seele ntugte id) bod) gaben, bie mir glaubte, bag eS mir 

mit biefer ©efd)id)te ©ruft, blutiger ©rnft fei! 

Jlus ber ^itupf/tabt. 

Ber 51urmgütt tunt Jticbrtdjöntlj. 
So lange ift cS noeg niegt ger, unb ein fo fcgteegteS ©ebäcgtnig 

tonnen fetbft beutfdjc fßotitifer niegt gaben, bag bereit? fegt ba? gagr 
be? Ungeil? 1890 allgemein bergeffen fein fottte. 5ßor bem SDgore bc? 
San^tergaufeS gatte fieg, al§ fein gmeifet megr luar am Sturze be? 
gematligeu Wanne?, ein ©äuftein fleitt eiugefunben, ba? begeiftert unb 

geriigrt bem in’S ©jelt gegenben Aiefen einen AbfegiebSgrng naegrief; 
mo SDrei beifantmen fagen, ba tufdjetten fie ingrimmig auf cinanbcr ein 
wnb fegüttetten, bis eS $cit marb, naeg ©aufe 31t gegen, metancgotifd)=' 
bebenftieg bie fegmeren ©äugter. Unb ba? mar Alte?, ©in IcifcS, furd)t-- 
fante? Aaufcgcn nur ging bureg ben 28atb, dt? fraegenb ber Xitan fiel, 
beffen btoge? SBort jerfegmetternbe Stürme entfeffett, beffen ©ebanfen 
Orfatteit gteieg unfer AotfStgum bi? in bie bunfelften Siefen aufgeriigrt 
gatten. Sie fo gefegmägige beut fege treffe, ber ja bod), meint man 
anber? ben eben jegt micber erfreulief) maffengaft auffd)mirrcnbett ©in= 
(abungeit jum Abonnement trauen barf, bei Seurtgeitung ©olitifeger 
fragen bie grögten ©efidjtSpunfte für igre Sefer gcrabe gut genug finb, 
bie beutfege fpreffe fam über ein gaar Oertegene g-toSfetn niegt g'inauS, 
fomeit fie beut Verbannten freunbtieg gefilmt mar, ober erging fiel) in 
farneoatiftifegeu Sauntetfgrüngen, fofern fie ign feiner Strafanträge 
megett rebtid) gagte. gm S£eittfd)en AeicgStage fanb meber ber fJSräfibent 
nod) fonft gentanb aucg nur ba? fteinfte SBörtcgeu be? VebauernS ober 
ber banfbaren Auerfennung; fo rugig nagmen bie öiefcgäfte igren gort= 
gnng, fo ftitte marb’S tmn bem Aamen ViSmarcf, al? gätte fid) fein 
Sräger seitteben? auSfcgtiegticg mit SeicgregulirungSarbcitcn, 3Brufcn= 
bau unb SanbbobeuOerbefferung befegäftigt. Sie' groge geiggeit tag 
auf ben ©emiitgeru, unb menn niegt enbtid) ein gaar Stimmegen in 
ber Stille erftnugeu mären, bitmte Stimmegen gmar, aber Oott meinenber 
©ntgöntng unb geitigem tjorn jitternbe, mer meig, ob fid) bann bie 
öffenttiege Wcinung iibergauf.it je mieber auf ben griebricg?ruger ©ut= 
tgrouten befottnen gätte. Wan möge Don ©ugen Aidjter unb feinen 
forgbanten immergin ba? fegteegtefte beuten, aber biefe Seitte geigten 
bei ägntieger ©etegengeit ben unerfegroefenen Wutg unb bie ©grtiegteit 
anftänbiger Weufegen; als igr Vergötterter ©agriot fanf, ba jeugte ber 
Abgeorbnetc für ©agen Dor Derfammettem Aeid)Stag?Dotfe für ign unb 
grie? ign über bie Wagen, ogne fieg baran 31t ftogen, bag er mic 33i§= 
maret in Ungnabe cuttaffen morben mar unb bag man ben Sänger feine? 
AugmeS oben oietteidjt mit fegeeten Augen betraegtete. Otto ViSmaref 
fanb unter ben „utaggebenben Sßotitifern" Aientanb, ber ignt bie 
gteiege Siebe ermiefen gätte. Ser ftinje Wcnfcgenoeräegter mirb mit 
feinem Säcgetn bie ftattliege ©eerfegaar nationaler Abgeorbncter gemuftert 
gaben, bie fid) naeg ber AuSfögnung ptögtid) barauf befantt, bag eS 
noeg immer einen grögten Seutfdjen gab; igm mirb bie ©riunerung an 
jene Sage gefommen fein, mo man eS im Säger conferbatiber Partei; 
männer fauttt für erlaubt giclt, bem ©eburtStagSfinbe ein ©tüctmunfd)= 
Scgreiben ju feubett, mo man unter albernen Vormänben Abftaub baboit 
nagnt, ein fegtiegteS ©oeg auf ign aiiSjubringen. * 

Unb au? biefen unb ägnlidfen ©riinben tgeitt ber Alte bie tieffte 
©ntriiftung über bie fegon mieber gatb fagengaft gemorbeite Abftimmuttg 
be? AeidfStage? faum. ggm finb, beffen bin icg gemig, bie armen 
Vurfcge lieber, bie e? in breitnenbem ißarteigag nid)t über’? ©er,5 bringen 
tonnten, bem nun täitgft unpolitifcg ©emorbencu ein paar göftiege SBorte 
31t fagen, _ als bie geud)Iertfd)en unb feigen .©ltmpane, bie angftbebenb 
bei Seite ftanben, mägrenb er geäegtct mürbe, unb bie fid) jept brültenb 
unb tofenb geranbräitgen, officiett an ©grencommerfen für ign tgeit= 
neginen, fegmungoofie, officiette Aeben für ign gatten, meit faiferlid)e 
©unft micber^bie Vitcgeu be? SadjfeumatbeS beftragtt. ©err Don Seoefmm 
ift, trog be? Stricte? im AcidfStagSgaufe unb trog feiner gübfdfen Wajor?= 
uniform bei parlamentarifdfen SBeigefefteu, ein ftotjer, tapferer Wann; 
aber bie Wufe beutfeger ©efegiegte, bie an feiner Abbanfung Dom 
22. Wärj b. g. ftitt Dorübergegt, gätte feinen Aamen in glän^citb 
gotbenen Settern ber Aacgmett iiberbradjt, menn er fünf gagre friiger, 
at? e? Aotg tgat, eine ägntiege Abftimmuttg gerbeigefügrt gätte. gu 
ber AeiegStagScommiffion, bie über ba? Aattonalbenfniat für ben un= 
Dergegtidjen ©elbettfaifer beriet unb in ber bie, erften conferDatiDen unb 
naüonalliberalen fßarteimänuer fagen, fanb fieg Seiner, bem e? auffict, 
bag bem eigentlichen AeicgSfegöpfer jebe ©rmägnung auf biefem Woitumeitg 
febe ©grung Derfagt morben mar, unb Seiner erhob feine Stimme unb 
geifegte Öerecgtigfeit. Säcgerlicger noeg als bie AeicgStagSmegrgcit, bie 
bem Itebcrrageiiben einen formtidjeit, bebeutungStofen ©tüdmunfd) Der= 
fagte, madjte fiel) in alle ©migfeit bie, metege gegorfam feig bie Soften 
be? Aationatbenfmal? ogne ViSmarct bemittigte. Aciit menfeglid) gc= 
nommen, Derbient fogar bie Wegrgcit Dom 28. Wärj jegninat grögere 
Sgmpatgien; fie gatte ©ourage, fie rnugte, bag fie Oet in? g-euer gog, 
in fraffeut ©egenfab gur Votf?= unb ©offtimmuirg ftanb, unb fie oer= 
garrte trogbem bei igrent tinbifdjen ©affe. Sie anbere Wegrgeit gatte 
fo Diel Aiicfgrat niegt . . . 

©err Vebet metterte neutieg gegen bie Sebientengaftigfeit be? beuD 
fdfen VotfeS, mit Aed)t fugr igm ber Aeid)StagSpräfibent jornig in bie 
•ßarabe, ba? beutfdje Volt gat feine Vebienten^Aatur. ©? bleibt treu 
in Siebe unb Abneigung, grab gerauS, fouinie bann aucg, ma? ba mid, 
fagt e? geberniann feine sWeiitung. Von feinen Vertretern aber lägt 
fid) ba? nid)t mit berfetben Sidjergeit begaupteu. 

SBenn beggatb ber Alte Don griebridjSrug täcgetnb barauf Verwiegt 
teiftet, fid) bariiber ju grämen, bag ber ognegin fegon um ein Dolle? 
Suftrum Dergögerte Aeid)?tag?befd)tug aud) fegt nod) nid)t 31t erlangen 
luar, fo ift e? Dielteicgt anbererfeit? mögtid), bag gerabe bie Abtegnnitg 
ign mit ergögtem Stotge erfiiüt. So gemattig ift ber ©influg be? Wacgt= 
tofen, fo aufmiigtenb ber Slang feine? btogen Aamen?, bag beim AuS= 
fprecgeu beS^aubermorte? alte fiiitfttid)en !)5arteieonibinationen in Srüntmer 
bredjen unb bie attc SButg, bie atten, grunbfägticgeit Verfdjiebengeiten 
mieber erloacgen. Siefer Warnt, ber bie Aation jugteieg in jmei ©eer= 
tager tgeitte, at? er eine ©auptrotle auf beit potitifegen Vrettern 31t 
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jpiolcn begann, ber fic bann auS einer mopltpätigen ©rfepütterung in bte 
anberc marf unb fte baburd) jmattg, bie Gingen offen ju Ratten, mit 
Energie am politifcpe» Sieben tpeiljunepmcn, biefer Vieiemnciftev Oerftet)t 
bie alte Munft and) beute nod). ftiitif ^nljre beS ©apribiSmuS baten 
uniere Volitif büllig berfumpft, babcit recht? unb linT-S bertaufept; ben 
medjfelnbcn Majoritäten bon früher fügte man mcdifelnbe fjkincipien fjin - 
ju, unb bie lintfdteibung über ©ulturfragen, über ©jiftenjfragcn ber 
Nation marb am (Tube immer ju einem' fableit .{mnbelSgcfcpäfte. ftn 
ber poli tippen ©ntmidelutig uitfereS VolfcS, baran ViSmard mit nimmer 
mübem ©tfer, bemnfit unb unbewußt, burd) ben Räuber feiner $erfön= 
lidireit allein, arbeitete, in biefer ©ntmideluitg finb mir 1890 fteben ge= 
blieben, unb feitbem ift biel gefdjeben fic juriidjufdjraubcn, nicptS, fie 
auSjubauen unb ju frönen. ©in fleinlidjeS ©eplänfel hob an, ein pnrla= 
mentarifcpcS ftortmurftcln, ein {Redjnett mit ben Mitglicbcrjiffern ber 
jyractioneu unb gractiöncpen; bie Miiple flappcrte meiter, aber jmifepen 
ben Steinen lief längft fein Morn mehr. Me ©egenfäpc, and) bie 
jcpncibenbften, fd)liffen fid) ab ober mürben bod) bertufept; bie Social* 
oemofratie madjte gelegentlich ber .'panbelSberträge in patriotifdpen ?lb 
ftimmungen, unb ihre erbitterten Seinbe, bie allerergebenften ©ouberne* 1 
mentalen, bie Mannen um Stumm, fämpften Schulter an Sdjulter mit 
ihnen gegen baS VollSfcpulgefeß. Tiefe Vermifd)iing ber ©ontrafte hatte 
neben fcebenflidieit Seiten and) ihre guten, mettn man eS attberS gut unb 
begriißensmertp neunen barf, baß Kämpfe, bereit MSfämpfcn ben ©eguern 
bodi nid)t eripart bleibt, burd) langen ©affenfttnftanb pinauSgefdoben 
merben. Mit bem Vcmußlfcitt nid)t geringen MönnenS unb heften 
©ollen? trat ber junge Maifer feine {Regierung an; allerlei SJieblingS* 
ptäne, füpn aitSfcpaitenbe unb grofjgebad)te barunter, jogen burd) fein 
$>erj, unb non ihrer Vermirflicpttng erhoffte er baS §eil. ©leid) ju ?ln= 
fang trat ihm pinberub baS ^Parlament entgegen, nid)t in offenem, fon= 
bem in latentem ©iberftanb, ber fcpaffcnSfreubigen Menfcpert berpaßter 
alS ehrliche Oppofition ift. TeS dürften impulfioeS ©ollen fdjeiterte an 
bem ©egenbruef ber trägen Maffe; er fap feine ebefften Mficpten »er* 
fannt, unb fein Verpällniß jum {Reichstage beranlaßte halb genug S3i§= 
marcf ju ber lange nid)t genug gemürbigten unb erörterten Vemerfung, 
baß mir im ©egenfape ju früher in einer ßeit lebten, mo eS nötpig 
märe, baS 'Parlament ju fräftigen. Teilt Monarchen, ber in fid) Vcrttf 
unb Berufung fühlte, aus eigener Mraft baS .£jeit feine? Volle? herbei; 
jufiUjren, mußte cS auf bie Stauer uncrlräglid) merben, jebe feiner 
Maßnahmen befrittelt ju fepen; er empfanb e§ mit faum »erhaltener 
Vitterfcit, bag Vorfcpläge unb piäitc, für bie ber Mann non Montreuj; 
berautmortlid) jeid)netc, berftärftem ©iberfpruep int {ReidpStage begegneten, 
fobalb befannt mürbe, baß er befonbereS ©etuiept auf ipre Durchführung 
legte. Vci allebem maepte fid) aber bie berupigenbe ©irhtng ber Tpat= 
faipe geltenb, bafj nufere Verfaffung förmlich auf ©ilpetm II. jugefepnitten 
ift; fie enthebt ben Mönig ber Sorge um bie Valancirung bei VubgetS, 
nimmt bon ipm unb feiner {Regierung baS ßbium ber SteuerauSfcpreibung 
unbmäljtbiefeSiaft aufbieSdjultem ber Mammer, mäprenb fie bod) gleicpjeitig 
bem perfonlicpen {Regimente meitefteu Spielraum lägt. Unb fo berfpiirte 
©ilpelnt II. jmar lebhaften Verbruß über eine {Reiße bott Vefcplüffctt 
be? SRcidiStageS, tabelte fie and) in feiner energifdjen unb lebhaften ©eife, 
lief; eS aber bei biefen gelegcnt(id)en Vorftößen bemeuben. ©3 mar er* 
forberlid), bag man fein aHerperfönlicpfteS, fein ff eS ©mpfinben feproff 
»erlebte mie in ber grage einer Vcglitdmünfcpuug ViSmarcf?, um ipn 
ju beranlaffen, ein Votum beS {Reichstage? mit fo entfepiebenen unb 
feparfen ©orten jurüdjumcifen, mie es gefepepeu ift. fRacp feiner 3lu§= 
föpnung mit bem treuen Wiener, nad) ber Selbftuberminbung, ju ber 
biefer ftolje Mann fiep uerftanb, glaubte er mit 9?edjt berlangen ju 
bürfett, bnp nun fRiemanb ntepr im ilanbe eine anbere Stellung cin= 
nepmeit mürbe, ©emopitt, ben Scpmerpunft aller ©ntfdjeibungeu in 
feinem .fperjen ju fud)cn, empörte ipn ber JReid)ötage6efd)lufj hoppelt, 
unb linbermutpet jäp tpat fiep bie fo lange »erborgen gebliebene, tiefe 
.ftluft jmifcpeit bem dürften unb ber S?oltsbertretung auf. 

©ine bebeutungSbotle fyrage mifl jur ©ntfcpcibung tommeu, eine 
Jvrage, bie unfer politifd)c§ ilcbcit mie feine jmeite aufmüplen toirb. 
Tag fie uid)t länger bcrfleiftert blieb, bag c§ mieber frifdjeu, fröhlichen 
Sturm, eine Mäeinanberfeltuttg giebt, bei ber fiel) bie .fträfte ehrlich 
meffen fönnen unb mollcn, ba§ bemirfte ber Sturmgott bon ffriebrieps 
ruli, ohne fein ßittpun, allein burd) bie erregenbe Mad)t feines «Ramen?. 

Ter {Reichstag tnu§ pinfort mit ber Tpatfadje rcdjnen, bafj ber 
Monarch nidjt gejögert pat, feiner Meprpeit öffentlich, ntait barf e§ mopt 
jagen, mit ©ntrüftung, ja Verachtung entgegenjutreteu. Turdi beit 
©inmurf, e§ pabe fid) bei ber Wliidmuuicb Tebattc um eilte innere Sin 
Gelegenheit bes .spattfeS gcpanbelt, bie ju bcurtpeilen ttitb jti erlebigen 
Sciemaitb ein iHecpt juftepe al^ bem .ftaufc felbft, burd) biefen ©in 
murf mirb bie Scpmicrigfcit ber Hage noep mefentlidj erpöpt, geminnt 
bas Votum bcs MaiferS nod) an Schärfe unb SRacpbrucf. Uttb eö ift 
nicht nur ber gegenmärtige {Reichstag, ben baS fiirftlidje ©ort cmpfiitb 
lid) trifft, eS ift bie ^nftitution an fid). Tenn meun ber ftaifer, mie 
ber conftitutioneHe Wcbanfc es ja berlangen fall, beit {Reichstag als eine 
ihm gleicpftepeitbc Macht bctradjtetc, fo märe er natürlid) ttid)t in ber 
Sage, ihn fo ju tabeln mie es gcfdjepeii ift; enthält fid) ja aud) ber 
DieicpStag auf Wrunb feiner .fvaitsgcfcbe jcbeS UrtpeilS über bie .ftaub 
hingen beS Monarchen. Snbent ©ilpelm II. aber öffentlid) unb feierlid) 
eine Tpat ber Hammer fritifirt, jeigt er, bag feines ©racptenS ber 
Träger ber Mtone über ber ©efammtpeit ber VoifSbcrtreter ftept unb 
baft fein lanbeSoäterlid) ftrafenbcS ©ort fic fo gut treffen fantt mie 
b- einen {RegieruiigSbcamten, eine Rettung. Unter biefer Voraus; 

fepung pat es niept beit geringfteu Sinn, Stuflöfuug beS {Reichstage? ju 
berlangen; cs ift ein fepmerer orrthum, anjuitepmcn, bag ber ©onflict 
bamit au? ber ©eit gefepafft fei. Tenn entmeber feprt bie getabelte 
Majorität in alter Stärfe ober gar — maS, nebenbei beincrft, mehr als 
maprfdieinlid) märe — bergrögert juriief, unb bann behielte bas ©ort 
feine Weitung, ober bie ©aplcit erzielen eine bem ©unfepe bc? Monarchen 
cntfpixdjenbcrc ,'fufaiitmcnfcgnttg ber Hammer — bann erfreut fie fid) 
inbeg feiner 9ld)tung unb Öiebe nur, meil fie mit ipm übereinftinimt, 
meil fie fügfamer ift als ihre Vorgängerin, niept auf Wrunb ihrer Ve 
beutung an fid). 

Ten ©egenfap gleicht man niept mepr auS, unb feine ftaatsrccptlidje 
Sfiction täufdjt über ipn pinmeg. ©S gept auch niept an, ben Haifcr, 
ber als iRcpräfentant beS ganjeu SianbeS ju ViSmarcf ging, in feiner 
'Jleugcruug über beit {Reidjstag gemiffermafjen als fßribatperfon ju be 
traepten; er tpat fic fiirditloS unb entfdjteben bor aller Ceffcntlicpfeit, 
ein jitritetiber fj-ürft. ©opl möglich, bag bie famofen Mehrheitsparteicu 
ihr Vädlein in ©cbitlb auf fid) nehmen unb mit berühmtem StiUfcbmeigcn, 
baS einmal als .{laupteigenfcpaft biefcs {RcidjstageS gelten mirb, aud) 
über ©ilpelnt'S II. fepmeten Tabei pinmeggepen mirb. Taburd) aber 
rid)tet er fid) felbft, bamit löfcpt er bie ©rinnerung nidpt auS. 9llte 
©eit meig, meldjc ©ntpfinbung ber am pödpften ftepenbe Mann im 
{Reicpe ber, mie man fagt, bornepmften Hörpetfcpaft beS {ReidjcS gegen* 
über pegt, unb alle s©clt mirb glauben, bag biefer elfte Hänonenfcpuf) 
ntepr al? ein ©arnuttgSftgnal bebeuten foll. Ta? l’lnfepen beS {Reich? 
tage?, baS jit untergraben er felbft fid) frampfhafte Miipe gegeben pat, 
mug rapib finfen bei allen, bie ntonarcpiftifdjer ©efinnung finb unb ben 
©orten be? HaifcrS in ©prfurept laufcpen; niept mtnber bei betreu, bie 
Menfcpen unb Hörperfcpaften banad) einfepäpen, mie fic bermeintlicpe 
unb mirflicpc {Rechte ju toapren miffen. ©S ift billig, in biefer Streit 
frage, bie eine fyrage ber Madpt unb ber ©ntfepiebenpeit ift, baS epr 
mitrbige VerfaffungSblatt ju bemüpen unb bon allerlei fepönen Tingcn 
ju fchmapeu, bie am .trimmet pängen unberäugcrlicp; pier foiniut e? auf 
bie Streitfräfte ber Parteien au. Tie bes {Reichstages finb baut feinen 
Siinben gar ärmlich unb gering; er meig e§ toopl unb mirb fid) bcgpalb 
reblidjc Miipe mit ber SRücfmärtSconcentration ge6en. Gr, hinter bem 
Millionen ftepen, mirb, menit cS jum fröplicpett Tauje fomnit, hinter 
Millionen ftepen. 

Unb ber alte Sturmgott mirb nod) meniger ©ertp als bisher auf 
einen ©lücfmunfcp bon biefer Seite legen. Caliban. 

-- 

ITofijcn. 
Tie ViSmnrcffeier pat, mie borauSjufepeu mar, beit beutfepeu .ttuuft- 

unb Vudjberlag in eine fieberhafte Tpätigfeit berfept. Von allen Seiten 
mirb ber Marft namentlid) mit neuen ViSmarcf VorträtS berfepen. ©ineS 
ber fepönften unb heften ift baS bon ber girnta ©. $euer&Hirmfe in Verlitt 
beilegte jiingfte Senbad) Vilbnif; beS Su&Ubb3. ©ie bie meiften 
fßorträtS be? dürften, bie bon Senbacp perriipren, feffelt auep biefeS 
burd) feine SebenSmaprpeit uub bie monumentale Hraft ber TarfteHung. 
3fn_©ibil, ben Sdjlappput auf bem mäd)tigen Hopf, um bett .fmlS bie 
mcific Vinbe, fipt ber fyiirft itt ungebeugter Haltung ba, bie t>öbbe auf 
ben Hnqtenftocf geftiipt. Tie ©igenart be§ Senbacp’fdjen Vorträge? fommt 
in ber ?lpung muitberfcpön heraus; inSbefonbere finb bie ^einpeiten beS 
pell belcuditeten MtlijjeS djarafteriftifd) ausgeprägt. ?lucp bie neufte 
fiieferung beS im ©rfdjeineit begriffenen ©erfeS: Unfer ViSmarcf 
bon ©. ©. ?ll(erS (Stuttgart, Union) enthält neben einigen gleidpgiltigen 
Hiffinger Vabetppen meprere prädjtige ViSmarcf;Vilbniffe; namentlid) baS 
Vlatt, mo ber g-ürft mit bem SReid)Spunb bie Cwlbigung ber ©orp?= 
ftubenten entgegennimmt, ift ganj perborragenb unb berbiente fogar eine 
monumentalere SluSfüprung. Unter ben fyeftfcpriften, bie biel Spreu 
enthalten, ermähnen mir bie fleißige ©eiffeSftraplen^Sammlung: „fyiirft 
ViSmarcf in feinen ÜluSfprücpen 1845—1894"». ©.Sd)iober (Sfutt 
gart, Teutfdje VerlagSanftalt) unb bie piibfd)e ?(utpologie: „ViSmard 
unb baS beutfdpe Vaterlanb int jeitgenöffifdjen Sieb" bon 
9lb. ^öbirfc (TreSben, Cienfler), fomie „ViSntarf ein 5reunb bcS 
beut fepen 9lrbefterS", 9luSjiige auS feinen {Reben bon 3. Vor fte r 
(Hüllt, Scpmip), baS in focialbemofratifdp berfeucptcit ©egenben hoffentlich 
maffenpaft jur Vertpeilung fommen mirb. ©benio empfeplenSmertp ift 
baS überreich illuftrirtc SebenSbilb: „Ctto bon ViSntarf" bon Marl 
Strccfcr (Verlin, Vauli'S9?acpf.), ein martnperjigeS VolfSbudt im beftett 
Sinne. Sepr originell unb probat entpält bie fveftfdirift: „Marffteine 
bon ViSntarcf’S SebenSroeg" bon ^op. Venp1«!' (Seipjig, Ctto 
©iganb) in djronologifdjet g'olge eine föftlicpc Sammlung ber marfigftcu 
Stiicfe auS ViSmard'S {Reben unb Vriefen unb jmar ftet? mit ber genauen 
Eingabe, mann unb bei melcper ©elegenpeit bie betreffenben ©orte ent 
ftanben. ©S ift fojufagen ein curriculum vitae bott beS dürften eigener 
jfjactur, ein bebeutfamcS Stiicf Mtobiograppie, jebcS ©ort ©eltgefd)id)te. 
Unb ettblid) ermäpnen mir ben neueften (4.) Vanb bon tpan? Vlttm’S 
großer Viograppte: ,,^ürft ViSmarcf unb feine ber oon 18117 
faft bis 1872 reidjt unb alfo ben großartigften Slbfdjnitt im lieben beS 
fRationalpelbcn bcpanbelt. Vfnm fdpilbert einfach, Uar, opne Vprafcn 
uttb ift ein genauer Meitner ber oft jerftreuten unb fdpmer jugättglidien 
ViSmarcf CueHen. 9lud) fein ©erf mirb baju beitragen, bie Mcnntniß 
bon ViSmard’S Sieben unb Streben ju bertiefen unb ju berbreiten unb 
bamit juglcid) naturgemäß bie Sliebe unb Vcmtttiberuttg ber'Ration nod) 
ju erpöpett. 
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Son 3- Stenttfolb. 

&>ie ein uugeratheueS ftinb, bem täglich trüget angebroht 
»erben, ofjne baß eS jemals foltfje 31t fpüren befommt, fd)(ieß= 
iid) für jebe neue Anbrohung nicfjtö AnbcreS übrig hat als 
ein leifeS überlegenes SäUfeln, fo fdjaut aud) bie Vörfe, na dp 
bem fie jeßt Pier üoUe Saßrc ßinbureß non unterrichteten, 
tuof>l unterrichteten unb oorgüglid) unterrichteten ©peciat* 
correfponbenten aller ^arteifdjattirungen mit ber fRut^e beS 
VörfenregifterS, ber ©taatSauffidßt unb ber unbefdirdidten 
Verantwortung für fchminbclfjafte ©miffionen geängftigt worben 
iit, mit freunblidßer Vcl)aglid)feit auf bie ernften .sperren, bie 
jeßt am grünen Xifd; eifrigft bamit Befdjäftigt finb, ©alben 
unb Traftätdjcn für ben beginn beS großen 9leittigungS* 
proceffeS fertig 31t [teilen, unb auf bie „öffentliche Meinung", 
bie I)iu unb wiebet triumphirenb eilt' fleineS Tßeil ^robuct 
bem erftaunten SSolfe geigen faitn. 

Aud) bie Tartarennacßrid)t über baS neue Tepotgefeß, ! 
mit ber jiiugft ber längft öcrblid)ene ©imiliofficiofitS oom 
•Rhein beit lÜfannegmutf) ber (betreuen in ber Vurgftraße 311 

erfeßüttern gebuchte, holte bie ©emüthSruße biefeg VölfdjcnS 
uid)t einmal auf ber Cberflädjc 31t fräufefn üermodjt. SRait lag, 
fdjiittelte bie fäöpfc unb ging fünf SRinuten fpäter gu ber jeßt ge* 
wohnten Jagegarbeit, bem fyircn in öfterreid)ifcf)eit ©rebitactien 
wieber über — einer öicl loßnenberen ©efcßäftigung afg ber 
müßigen [RacßbenfcnS. Unb bod) war bie ÜRadßricßt gar 
nid)t fo unglaubhaft. 2Ber bie ^XE)ättgfeit ber wirtßfcßaft* 
Hd)cn ©efeßgebungSfactoreu nuferer Regierung in ben lebten 
3aßrenj!tWaS genauer betrachtet hat, wie fie in eßrfitrcßtS* 
polier ©eßeu, gu irgenb einer großen wirtschaftlichen Tßat 
['fh aufguraffen, fprunghaft bie aug ber peffimiftifdßen ©runb* 
ftimmung ber gegenwärtigen ftrifiS fortbauernb auftaucßenben 
©djäbett mit einer auf bag ©tjmptom hin logeurirenben §eil* 
metl)obc ocrfolgt, fucceffioe auf jebetn ©cbict beg 2Birtl)fchaftg= 
lebeng ben „©djulbigen" 311 entbeden unternimmt unb halb 
aud) bag Vernichtungsmittel für il)n parat l)at: ber wirb 
aud) biefeg neue SBetf ihr wohl gutrauen biirfcn. Unb 
barum finb bei 3e*ten einige SEBortc barüber am ©laß. 

3m Saßrc 1892 war bereits, wie man fid) erinnern 
»irb, im Anfcßluß an bie befannten Vanfbrücße ber ©djwinbel* 
epodje beg 3aßreS 1890 Don ber preußifeßen 9iegieruug 
beim VuubeSratß ein ©cfcßentwurf cingebrad)t worben, ber 
unter bem eben fo furgett wie gefdjmacfootlen [Rauten: „(int 

Wurf eincg ©efeßeS, betreffenb bie Pflichten ber faufleute bei 
Aufbewahrung frember SBertßpapiere“, burcl) DrbnungS* unb 
©trafborfeßriften bie fonberbare fRedjtStierwirrung beheben 
foUte, welche im Uepofitenüerfehr in ber Vanlwclt eingeriffen 
war. üftad) biefent Sntwurf foUte ber Vanquier, welcher 
SSerthpapiere ttnPerfdhloffen gur Aufbewahrung ober als ^ßfanb 
übergeben erhalten hatte, oerpflichtet fein, biefelbcn unter 
äußerlid) erfennbarer Vegeidjnung jebeS Hinterlegers ober 
VerpfänbcrS gefonbert 0011 feinen eigenen Veftünben unb benen 
dritter aufgubeWahreu. .‘patte ber (iommiffionair einen Auf* 
trag gum Sinfauf üon Söertljpapieren auggefül)rt, fo foflte er¬ 
ben Kommittenten binnen breier Uage ein Vergeidjniß ber 
©tiide mit Angabe ber ©attung, beS DcennwertbeS, ber 
Dhunmern ober fonftiger UnterfdheibungSmerfmale überfenben. 
Jsebe Verfügung beS KommiffionairS mit bem in feinen Ve- 
fiß gelangten ASerthpapieren feiner Slunben foUte bei hoher 
©efängnißftrafe unterfagt fein. SSoUte ber ß’unbe ben Vanquicr 
ermächtigen, über bie 5ßapiere in feinem [Rußen gu Perfügen 
ober an ©teile beponirter Aoertljpapiere nur gleichartige, nicht 
biefelbeit ©titele guritefgugewähren, fo foUte er biefe Krlaubuif) 
in jebent eingelnen f^alle befonberS unb fdgriftlid) abgeben. 
S0?it letzterer Veftimmung foUte inSbefonbere bem übcrfianb- 
nehmenben groben Unfug ber gebrudten „©efchäftSbebiugungen" 
entgegengetreten werben, bie ber Slunbe ungelefeit unterfd)rei6t, 
ohne Ecnntnif), welcher 9ied)tc er fid) baburd) begiebt, welche 
weitgeßenben Vefugniffe er barin bem Vanquier einräumt. 

[Dean hatte beit (Entwurf im großen [ßublifum unb in 
benjenigett Greifen ber§anbclSwelt,.benen eS umeinc9ieiniguug 
beS Sant'* 1111b SörfenOerfebrS in ihrem eigenen Sntercffe 
wirtlich ernft war, unb bie äuS einer beftef)enben Unficfjcr^cit 
Vortßeile gu gießen nicht gewillt waren, mit ßuftimmung bc= 
grüßt. ®ie Veftimmuugcn waren harmlos unb oerftä'ubig, 
nur leiber bei SSeitem nicht auSreidjcub, um bie angeftrebte 
Verfehrgfid)erl)eit in genügeubem SLRaße gu gewä()rtcifteu. 
J)er ß'crnpunft ber gangen ®epotfrage, nämlich bie gipirung 
beSjenigen ßeitpunfteS, mit Welchem ©cfafjr unb ©igenthum 
ber in $olge eines ©infaufSauftrageS burd) ben Vanquier 
erftanbenen Voertt)papicrc auf ben Kommittenten übergeßt, 
unb baS KommiffionSgut baburd) in feiner eigentlichen 9tatur 
als ©epot ber Verfügungsgewalt beS KommiffionairS entgogen 
wirb, War auch burd) ben neuen (Entwurf iticßtS weniger als 
gclöft. Werabe biefe Sücfc aber burftc feincSWegS lebiglicß 
ber 9iecl)tfpred)ung gur Ausfüllung, überlaffen werben. Tenn 
gerabe hier wirft ber Stampf, ber unfer ganges bürgerliches 
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Bccpt ltnb feilte SebenSprobtente '6ef)errfcf)t, ber Kampf jmifepen 
ftarrer ©octrin unb tebenbiger fßrajiS, feine Scpattat and) 
auf unfer ©petita. Unfere Becptfprecpung tttup nad) Sage ber 
©efepe feftpatten an ber ©rabitionStpeorie beS röntifepen BecptS, 
mic fic fid) in ben Säubern beS preupifepett unb gemeinen 
BecptS 311 lobe ermattet pinfepteppt unb in bem „©ntmitrf 
eines bürgertidfen ©efepbudjS für baS beutfdje Beüp" ipre 
Anferftcpung feiern fott. ©anaep fann nur ber baS ©igett* 
tpitin über eine bemegtidje Sacpe erlangen, bem fic ber BecptS* 
üorgänger, fei eS bitrcp reale llebergabe, fei eS burep Bor* 
napme gemiffer .fbanbhtngen, bic ben UebcrtragitngSmidcn nad) 
aupett fennttiep'maepen — baS famofe constitutum posses¬ 
sorium — übertragen pat. Unter ßugrunbetegung ber oben an* 
gefüprten neuen Borfcprifteit mürbe alfo ber ©ommiffionair 
jptnäcpft, meit er baS ©efdjäft in eigenem tarnen abfdjtiept, 
baS ©igentpunt für fid) ermerben, unb erft nad) ©mpfang ber 
Hummern ber in Bermaprung genommenen Stüde mürbe ber 
perföntkpe Stnfprucp beS Kitnbat in baS ipm gebüprenbe 
biitglicpe ©igetitpum umgernanbett merben, erft mit biefcitt 
Augenbtid mürbe baS mit feinem ©etbc eingefaufte ©ut bie 
reeptfiepe Batur eines unantastbaren „©cpot3" annepnten. 

llnb bod) ift gerabc aus biefer, bem einfadpen 30?enfcl)en= 
Oerftanb nimmer erftärtiepen Ipcoric bie eingeriffenc BecptS* 
oertoirrung entftauimt. §eipt eS nidjt ein gefäprticpeS Spiet 
mit BecptSbegriffat treiben, menn man tmn einem mittfürtiepen 
meepanifepen §anbgriff ober tmn einer teeren coiiocutioiteden 
Bebemenbttng ° bie grage beS ©igentpumS abpängig maept? 

AtS baper bie elfte Badjricpt tmn ber Beueinbringitng 
eines ©epotgefepentmurfS auftauepte, mar man allgemein ber 
Anfkpt, bap baS neue ©efep nicptS AnbereS bringen merbe 
atS ben Snpatt beS bamatigeu ©efepentmurfS unter §01311= 
fügttng einer Borat, monaep baS ©igentpunt an beit tmn bem 
93anguier getauften unb nod) 511 liefernbett papieren entmeber 
mit ber SfuSfitprung beS Kaufauftrages ober menigftenS im 
Augenbtid ber SXbfenbung ber Sfn^eige, bap ber Auftrag au3= 
gefüprt fei, auf ben Kuttbat iibergepen fplle. — Bacp beit 
oben führten AuSlaffungen beS rpeinifepen Blattes fepeint 
inbeffen ber ©ntmitrf auf einer gan§ anberett ©runbtagc 511 
rupen. 

Unter ber 93c,)eicpnung „©epot" finben fiep brei nad) 
innerer Bcfdfaffcnpeit, juriftifdjer ©eftalt unb mirtpfepafttiepem 
3med gntubtierfd)iebene ©inridptungen im Banfteben gufantmen. 
©ntmeber ber Banqttier pat ©ffeeten 3ttr Aufbemaprung er* 
patten, fei cS mit, fei eS optte BerloattungSbefugnip, bann 
liegt baS „reine ©epot" üor. Ober bie pintertegten ©ffeeten 
paben ben ©paraftcr einer Sicperpeit, bann paben mir bie 
ein^etnen SCrten beS SombarbbepotS, ober baS ©epot bitbet 
fid) mittelbar für ben Kuubett in gotge Oon ©efepäften 
bie ber Banquier für Becpnuttg feines Kitnben mit bem 
©ritten ober üermöge feines SetbfteintrütSrecptS „mit fid) 
fetbft" abfdjtiept. ©iefeS brittc ©epot ift baS „©ommiffionS* 
bepot". 

©er ©ntmitrf beS gapreS 1892 patte feine §auptrege* 
tung auf letztere Strt beS ©cpotS erftredt. ©taubt man ben 
jepigett Beröffentlicpuitgcn, fo ift biefer Unterfcpieb gan^ fallen 
gelöffelt unb eine baS gauje ©intagebanfmefen betreffenbe 
Beitorbnung in StuSficpt genommen. ©aS Bcd)t, überpaupt 
nod) ©intagen an^unepmeit unb auf^ubemapren, fei eS bireet, 
fei eS inbircet, fott benjenigen Banfen entzogen fein, bic ben 
„Börfenpanbel pflegen", b. p. fid) mit bürfatniäpigen ©e= 
fcpäftcu irgenb meteper Slrt befaffen. ©er ©ntmitrf beabfid)tigt 
atfo eine oodfottimene Irenuiing beS ©epofiteuOerfeprS 
Dom Börfengefcpäft. ©in berartiger SJ5orfd)tag ift befaunt* 
tid) bereits im Hörigen Sapre auf bem beutfepen guriftaitage 
aufgetauept, mo ißrofeffor Stropat auS ©öttingen, ber bort 
mit einer non altem iiberftüffigen Badaft mirftkper Keiuttuip 
beS BörfentebcnS befreiten Unbefangenpeit baS Ssniterftc ber 
Börfc betcucptcte, für eine mögtiepfte Sdieibitiig beS Bcirtf* 
bepotmefenS imm SPötfcngefcpäft eintrat. Später ging baS 
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©criiept, bie ©entrumSpartei pabe biefen Borfdjtag aufge* 
nommen unb gebentc ipu in ©eftatt eines ©efepentmurfS bem 
BeicpStagc oorgtdegat. ©iefem Sßtan fd)eint nunmepr bie 
Bcgicruitg mit einem eigenen SSert äitüorgetommen 31t fein. 

©S Ift niept 311 leugnen, baff eine Irenmutg, mic -fic 
picr bcabfid)tigt ift, auf ben erften 93tid etmaS ungemein 
StufprecpenbeS für fiep pat. ©er töanquier oereinigt in ber 
©oppetftettung 3toei itacp iprer 93cfd)affenpeit entgegengefepte 
©ingc in fiep: §ier baS merbenbe ©apitat, baS in ber 53e* 
friebignng eigenfter Sntereffcn feilt natürlicpcS 3^ fucPt 
bort bie SßertrauenSftcttung beS ©ermatterS unb 93ermittterS, 
bic bie Sntereffen beS Auftraggebers naep Kräften map 1-311= , j 
nepmeit Ocrpfticptet. ©ic Snfotoeit3 beS 93anquierS pat in oieteit 
gälten ben Angriff auf bie ©epotS ber Kunbett Oerantapt, 
unb biefe Snfotüenj ift mieberum ftetS bie gotge fpecutirenber 
Ipätigteit beS 93änquierS gemefen. 2öcr aber, Oott fotcpeit 
©ebaitfen auSgepenb, in ber Irettnuitg biefer fßerfonaluniott 
baS §eit erbtieft, ber Oergifft sunädpft, bap biefe Irennung 
nid)tS AnbereS bebeuten mürbe, als ein allgemeines Verbot 
für ben ©omntiffionair, ©efdpäfte für eigene tRecpmtng ein* 
3ugepeit. ©aS „SetbfteintrittSrecpt" beS 93aitquierS in bic 
ipm aufgetragenen ©efepäfte unb batnit ein Snftitut Oon poper 
mirtpfcpafttid)er 93cbcutung, mürbe baburep befeitigt merben. 
©erabc bitrcp bie 93crbinbitng beS ©igenpanbetS mit bem 
©otnittiffionSgemerbe mirb bau 93anqitier bie iöiögticpteit 
gegeben, feine Kitnben fepnetter unb beffer 31t bebienen, atS 
menn er erft in jebetn ©insetfatt einen brüten Abgeber ober 
Abitepmer fitdjen mup. Unb erfaprungSgemäp menbet fiep 
bie .'panbetsmett am tiebften an fotepe ©antpäufer, bie einen 
bcbeittenbcn ©icjetipanbet betreiben, and) fdfoit beppatb, meit 
fie oft Ocrmeiben motten, bap ber töanquier, um einen ©ritten 
3itr Ausführung beS Auftrages aufgufudpen, in jebetn gatte 
erft bie 93örfe befuepen unb burep fein ©rfepeinen an ber 
Sörfe, bitrcp tßermepruiig beS Angebots ein Sittfett, burd) 
93ermeprung ber Siacpfrage ein Steigen ber greife, fontit 
eine ißreiSfcpmantuttg perbeifitpren tttup, bie auf bic Sntereffen 
unb beabfieptigten Operationen ber ©ommittenten teiept un= 
günftig 3ttrüdmirfen fann. 

gtt ©ngtanb allerbingS ift burd) bie Irettnung Oon 
bankers unb merchants ein äpnticper gitftanb gefepaffett, 
mie er jept in ©eutfeptanb burep beit neuen ©ntmitrf erftrebt 
mirb. 9lad) bat SSeftimmungen, mie fie itt ben etigfifdjett 
Compagnies acts oon 1862—1883 ltnb itt ben ©efetjen 7 
unb 8 vict. cap. 32 eittpaften finb, barf in ©ngtanb Seber 
33örfengefd)äfte maepen, mit AuSnapme beS SßanquierS. Bur 
©tnpfangnapmc oon ©epotS fittb nur bic bankers unb bie* - 
jenigett ißanfgefettfepaften bered)tigt, metepe atS limited erftärt 
finb. Sie beforgen ade 93anfgefd)äfte, fiipren jebod) feine 
93örfenaufträge auS, bie attein bem broker (dk'after) 3itftepen. 

©ie engtifd)en Bnfdinbe fönnen aber für itnS niemals 
als 93eifpiet angcfüprt merben; maS bort ben broker unb 
dealer, banker unb foreign banker trennt, baS pat fid) ttad) 
bem ftreng burcpgefüprten roirtpfcpaftlid)eu ©efepe ber ArbeitS* 
tpeitung iit ^aprputtberten auSgebitbet, unb baS 93anffebeit 
pat fid) bem angepapt. 93ei itnS ift bic mirtpfd)aftttd)e ©nt* 
miefetmtg int 93anfgemerbe ben entgegeitgefepten 9Beg gegangen; 
baS ©attfgemerbe pat fiep gerabe auS ber Bereinigung Oon 
SpecidationS* unb BermitttungStpätigfeit oon ©ruttb auf 

. gebitbet, unb niemals mirb eS ber ©efepgebuttg getingen, ein 
natürticpcS Kinb beS BerfeprStcbenS auS bem Biege 31t fdjaffen, 
opue beut BMrtpfcpaftStcben bamit einen ernften Sd)aben 31t* 
5iifügen. 

B>er mürbe bann aber bat gatten Bortpcit auS ettteni 
fotepen ©efepe 3iepen? Biemanb AttberS atS bie gropett 
Actienbanfat. Kaum mirb baS neue ©efep pubtieirt fein, fo 
merben biefe nicptS ©itigercS 31t tpun paben, als mit einem 
©pcitbetrage ipreS ActiencapitatS B^eigbepofitenbattfeit 31t er= 
riepten, bic 3toar äupertiep Oon ber Bhitterbanf gefonbert er* 
fcpcittctt, in ber ©pat aber mit tpr natürtiep einpeittiep Oer* 
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fnüpft fein mürben. Turcß Uebermeifuttg bcr auf ben 
TcpofitenPerfeßr be^üqlidicn ©efdjäftc ait bic ßmeigbanfett, 
mäßrettb fie felbft nur bcm SpecitlationSPerfehr obliegen, 
mürben biefc kaufen nicßt mir burd) baS ©efeß eine neue 
Cucllc reicher Rentabilität, foubcrtt fogar baS iteottopol 
für bie Sterbitibuug boit SpeculationiB unb SennitttungS* 
tfn'itigfcit gemimten uub bamit in abfefjbarer 3eit bie {(einen 
unb mittleren SaitquierS pollftänbig Dom 9J?arfte üerbreingen. 
^iitb biefc folgen aber oorauSgufeßen, fo nuiffeit mir mtS 
bod) mirfliri) fragen, ob bie ©efeßgebuttg irgenb eine 93er* 
anlaffung fjat, biefc kaufen, bic mit ißren fdjminbelljaften 
Etnijfioiten non ejrotifcßen StaatSpapieren unb mcrtßlofeti 
Jnbuftrieacticn baS gange Unheil ber mobernen TagcS* 
fpcculatiou großgegogett fjabeit, in biefern ihrem Treiben nod) 
mit bcm Siegel beS SWoitopois gu priuilegiren. Sd)oit baS 
Angftprobuct beS SörfenrcgifterS mirb baS ©einige bagtt 
tßun, um baS Sanquicrgemerbe lebiglicf) in beit Rauben biefer 
Sanfeit, bie namenlos als „juriftifeße" fßerfonen im fJlecßtS* 
ucrfcl)r nmljcrirren unb baf)er feine Eintragung in einefeßmarge 
fiifte gu feßeuen haben, 31t concentrirett. 

Wie auf allen ©ebieteu, fo fjat audj auf beut beS Sattf* 
lebcnS eine Auffaugung ber Kleinen burd) bie ©roßen be* 
gönnen, bie baS merbeitbc Kapital immer meßr ber WiUfür 
Einzelner fßretS giebt unb bamit briidettb uub erbrüdenb auf 
baS gange Wirtschaftsleben gurüdmirfen muß. Will bic 
Regierung biefcit AuffaugungSproceß nod) burd) gefeßlidje 
Privilegien erhöhen, ©lüdgu! UnS aber erfdjeint bieS Opfer, 
nur um ber fogenannten „allgemeinen Stimmung" einer fritif* 
lofen 9J?affe eine fleine SüEjnc 31t bringen, benn bod) 511 
fdjmcr. 

Die llerftaatlidjung bes ^cntdlnnbcö. 
33on Dr. med. DT. 2tlsberg. 

Tie nationalö{onomifd)en Stubien ber letzten Jaßrgehittc 
haben ber Anfcßauung 51t allgemeiner Anerfennung üerfjolfen, 
baß ein Staat nid)t fotooßl, mie man früher anguttehmett 
pflegte, auS einem gemiffen Sänbergebiet, fomie aitS Stabten 
unb Dörfern, fonberit otelmeljr auS 9Jtenfd)en fiel) gttfammen* 
feßt unb baß ber üftatiottalmoßlftanb auf ber ArbeitSfraft 
unb SeiftungSfäßigfeit ber Staatsangehörigen berußt. Wäßrenb 
gu Anfang unfereS JahrßunbcrtS ÜDc'altßuS lehrte, bic focialen 
Sdjäbeit bcr Reugeit ließen fid) am Seftett babitrd) beseitigen, 
baß mau burd) Sefcßränfung beS ^eiratßenS unb ähnliche 
Mittel bie ßunaßme ber SeoülferuttgSgiffer thun(id)ft Per 
hinbere unb baburd) ben auf ben Stopf ber ScPölfenmg ent* 
fallenben Antßcil am üftationaleinfommen fteigere — im 
©egenfaß gu bicfeit Aitfchauungcit ift man in neuerer $dt gu 
bent Scl)luffc gelangt, baf) eS für baS Wohlergehen eines 
StaatSlebcnS ooit Sortßcil ift, bcr SeOölferungSgunaßme fein 
Öinberuiß entgegen gu ftcllen, bafiir aber bäS Solf 31t einer 
möglid)ft großen SciftungSfäßigfeit 511 erziehen, ihm eine Alt* 
fpannungSfähigfeit unb Ausbauer 51t perleihen, gegen me(d)e 
concurrirenbe Sölfcr nicht auffommen fönnen. — Worauf 
beruht aber bic fieiftungSfäßigfeit eines SolfeS?% Tod) im 
Sitefetitlicßen auf gtuci gactorcn, näntlid): 1) auf ber 33olfS= 
bilbnng, unb 2) auf bcr SolfSgefunbßeit. Saffen mir beit 
erftermäl)nten f^actor hier uitbcriidfid)tigt, fo unterliegt eS 
feinem ßmcifel, baß bie S'olfSgefunbf)eit bie unerläßliche 
SorauSfeßung für ben Stelfsmoßlftanb bilbet ttttb baß alle 
ÜJtaßregcln unb JnftUutionen, tocldje bcrfclbeit bienen, nicht 
nur bent Wohlergehen beS Einzelnen, fonberit and) ber Wohl* 
fahrt beS StaatSmefeuS gu ©ute fommen. Obmoßl nun 
bie iößgiene feit Jaßrgeljnten beftrebt ift, alle jene Scßäblid)* 
feiten, mcld)e bic ©efttnbßeit beS JnbiöibuumS unb bcr ©e* 

fatnnttheit mit ©cfahreit bebrol)cn, möglich ft auS bent Wege 
51t räumen, fo liegt eS bod) in ber Ratur ber Tinge, baß 
bicfelbe nicht 0011 einem Tage 311m nttberett Erfolge gu er* 
fielen im Staube ift — SeßtereS um fo meniger, als ber praf* 
tifdjen Turd)fül)rung jener Maßregeln, bie Poit ber ©efunb* 
ßcitSpflcgc als notl)menbig anerfannt merbeit, mancherlei 
.ttinberniffe fiel) eittgegenfteflen. ?(ud) Perbient bcr Umftanb 
93cad)tuitg, baß ncucrbingS miebert)o(t unb ^mar cbeufomohl 
in Eitglanb mie in Teutfd)(anb bic 9tnfid)t auSgefprodjen 
morben ift, baß bieöefämpfuitgber bie ©efunbheitbeS Einzelnen 
unb foitiit and) baS ©efainmtmol)l bebrot)enben Sd)äblid)s 
feiten feine uennenSmerthen Erfolge Perfpred)e, mettit nießt 
zugleich bie Stellung, bie ber 9fr^t int ©cmeinmcfeit gegen* 
märtig einnimmt, pon ©runb auS Peränbcrt, meint niefjt bcr 
Süitgcr ?(eSfulap'S, ber gegenmärtig Pon ben pflichten, bic 
bie ihm bie 93el)anbluug erfranfter perfotteu auferlegt, auS* 
fchließlid) ober bod) faßt auSfd)lteßlid) in ?tnfprud) genommen 
ift, burd) SSeränberung feiner SebenSftelluug jugleid) ^nr 
Wahrnehmung bcr ftaatlid)cn ©efunbhettSmaßregeln heran* 
gezogen mürbe. 

Dr. §aPelocf EUtS, ein ettgltfd)er 9lr,)t unb Ratitrforfc^er, 
bcffcit Sdiriftcn meit über bie ©reuten feitteS §cimatl)lanbcS 
htitauS bie ülufmerffamfeit ber miffenfd)aft[id)eit Streife auf 
fiel) gclcnft hdbett, erörtert in einem fürglich Peröffentlid)ten 
93ud)c*) bie SÜJfaßregeln, bie er gur Hufrccfjterhaltung bcr 
gegenmärtig Pon (Großbritannien behaupteten 9Jfacf)tftellung 
als unerläßlich bcgeicfjnet, mobei er gugleid) beit 93erluft, ber 
bent 9catioita(mol)lftaub beS Pereinigten Königreiches Sol)i' für 
5al)c burd) bie mangelhafte Riirffidjt auf bie 93olfSgefunbheit 
gugefügt mirb, in ßahlcit auSgubrüden fueßt. „SJfan hat 
berechnet — fo bemerft ber befagte (Gelehrte — baß burd)* 
fd)ititt(ich in Großbritannien 125,000 5D?enfchen Perineibbareit 
Kranfheiten (letzteren ©egriff im engeren Sinne beS Wortes 
genommen) jäfjrlid) gutn Dpfcr fallen, unb baß, meint man 
jene KranfheitSfälle in 93etrad)t gießt, bie auf jeben TobeS* 
fall fommen, jährlich 781/4 Rtiüiottett Arbeitstage Pcrloren 
geßen, maS einen jährlichen Sterin ft an Sterbieitft im Setrage 
Pott 7 :i/4 9Jciüionen ^funb Sterling (= 155 ^Millionen SOfarf) 
bebeutet, leichtere Erfranfungett, bic bttreß gefunbl)eitSmibrigc 
ßuftänbe gefeßaffen merben, noch gar nicht mitgered)itet." 
Welche Stellung mir aber and) im llebrigett beit Sfttfd)au* 
uttgen ttttb Sorfcßlägen Pott §aPelod ElliS gegenüber ein 
nehmen, unb ob mir bie im Sorhcrgeheitbctt aufgeführten 
ßiffertt als oöllig gutreffenb betrachten ober nidßt, fo miiffen 
mir bod) gugefteßen, baß ber Per ln ft, ber bcm National 
moßlftanb ber curopäifcßen Sölfer Saßr für Saßr 
burd) oermcibbare Kranfßetten ttttb TobeSfälle gu = 
gefügt mirb, ein gaitg enormer ift unb baß bic Stoffen 
unb ÜÖZüßen jebmeber Crganifation gur Rebling ber SolfS* 
gefunbl)eit immer nur einen flehten procetttfafj ber burd) 
folcßc SJiaßiiahmcit bemirften Erfparttiß betragen merben. 

Sei feinen gum 3lueife „Serftaatlicßung ber 
(Gefttttbßeit" gemachten Sorfcßlägen geßt ber cnglifcße Argt 
auS Pott bcm bereits ßeitte ßocßentmidelten .fiofpitalmefeit 
(Großbritanniens. Tie jeßt befteßenbeit ^pofpitälcr beS Per* 
einigten Königreiches fiub in ißrer übermiegeitbeit SDcehrßeit 
meber ftaatlicße nod) ftäbtifdßc Snftitute, fonberit oielnteßr 
fpripatunternehmuitgen, bie tßcilS Pott ben ^ittfeit großartiger 
Stiftungen, tßcilS burd) Jahresbeiträge unterhalten merben. 
Cbmoßl biefe |)ofpitäler ßinficßtlid) bcr ärgtlid)en Seßanblung 
unb ber pflege, bic beit Krattfcn bafelbft geboten mirb, nicßtS 
gu müitfcßen übrig laffcit, unb obmoßl fie ßinfidßtiid) beS 
EomfortS, ben bic Jnfaffeit jener Krattfenßäufer genießen, bie 
Kranfeitanftalten beS contincntalen Europas im AUgemeinett 
meit überragen, obmoßl bie ßerP0rragenbftcit Aergte unb 
El)irurgen EuglatibS au biefett Anftalten befcßäftigt fittb — 
iingeadjtet aller biefer Sorgüge finb jene Kraiifenl)äufer 

*) The Xationalisation of Health. Sonbon, Sij^er & (Sa. 18U4. 
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bet ber woplpabenberen Veüölferung Englaubs boct) feines* 
wegS beliebt, was barauf berupt, bap jenen Anftituten als j 
SBopltpätigfeitSanftalten non öfters per ber Xuft beS 
SllmofenS anpaftet. Sieben beit au» ißnüatmitteln begW. 
Stiftungen unterhaltenen §ofpttä(erit giebt eS in ©rop* 
britanuien ferner noef) ftaatlidje ober ftaatlidj fubbentionirte 
Kranfenpäufer, bie gegenwärtig uoep auf einer etwas 
niebrigeren Stufe fielen, fiep aber Don Aapr gu Aapr gu 
größerer Vodfommenpeit cntwicfcln. (iS finb bieS bie be= 
fanitten Poor-Law-Infirmaries, üon bencit allein bie Stabt 
Sonbon gegenwärtig 24 mit einer ©efammtgapt üon 14000 
Vetten befipt. Xiefe Kranfenpäufer beS Oereinigten König* 
reicpS, bie als Anftitute für bie SluSbilbung ber gufünftigen 
Stergte 311111 Xpeil fcljon je|t eine perüorragenbe Stolle fielen, 
follen nun nacp ben Vorfcplägen oon ^aüelod EdiS in 3Ul 
fünft bie Zentren für alle auf bem ©ebiete ber 
,<peilfunbe, ber Kranfenpflege itnb ^>tjgiene angu* 
ftrebenben Sleformen abgeben. „XaS |>ofpital muff - 
fo bewerft ber befagte ©eleprte — ber ÜDlittelpunft ber ärgt* 
licken Xpätigfeit Werben; aber eS muff ein „Sleformpofpital" 
fein unb in engfter Berührung flehen mit ber Wadpfettöcn 
fanitären Drganifation beS SanbcS. XaS ^pofpital als milb* 
tpätige ßufluchtSftätte für heruntergefommene Epiftengen muff 
ber Vergangenheit angehören; baS §ofpital, beffeit wir 
jept bebiirfen, muff eine nationale ©cfunbpeitS* 
inftitution werben." Xer üon EdiS befürwortete ©ebanfe, 
bentgufolge ber Staat fclbft bie Leitung unb Verwaltung ber 
Kranfenpäufer in bie §anb 31t nehmen hätte, ift aderbingS 
für Englanb nichts gang SleueS, ba ein im Aapre 1891 er* 
laffeneS, unter bem Slawen beS Public Health Act befaunteS 
©efep, jebem Einwopner SonbonS, ber an einer gefährlichen 
ober anftccfenbcn Kranfpeit leibet, bereits unentgeltliche är§t= 
liehe Vepanblitng unb gute Verpflegung in einem ber Traufen* 
häufer beS Metropolitan Asylum Board ,31tfiebert — ein 
jßriüileg, üon bem aderbingS ber Woplfituirte Sonboner bis* 
per nur in ben aderfeltenften gädeit ©ebraitdj gemadü pat, 
ba bie Slufnapmc in eine fodpe Slnftalt üon bemfelben als 
eine Veanfprudjuug ber SBopltpätigfeit entpfunben wirb. 
StnbererfcitS unterliegt eS aderbingS faum einem ß^eifel, bap 
bie Verstaatlichung ber galten Einrichtung unb bie Vcftrei* 
tung ihrer Vebürfniffe aus ben Xafd)en aller Steuerzahler, 
wie fie EdiS im Sinne hat, hierin SBanbel ppaffen unb mit 
ber ßeit baS „Veformpofpital" 311 einer pöcpft populären 
Anftitution machen würbe. — SBie fepon bewerft, foden in 
3ufunft bie großen ^wfpitäler ben SOlittelpunft für bie ge* 
famnite ärgtlicpe Xpätigfeit abgeben; jeber 9lr§t folt mit 
ipnen in Verbinbung gebracht, bitrd) fie in Vcrüp* 
rung mit ben gortfdjritten ber SBtffenfcpaft erhalten 
unb fomit 31t einem öffentlid)en Veamten gemacht 
werben. Anbent jene Kranfenpäufer, beren 3a^ natürlich 
je nach Vebiirfnip — unb inSbefonbere and) in ben länb* 
tiepen Xiftriftcn EngtanbS, ScpcttlanbS unb Urlaubs — er* 
peblidj oermef)rt werben müpte, bie herüorragenbften Siebte 
unb Epirurgen an fiep giepen würben, wäre eS unauSbleib* 
fiep, bap jene Traufen, bie bisher auSfdjlieplid) als SSlaterial 
für bie ärztliche ipriüatprapiS gebient haben, fidj ben bitrd) 
bie Vorgüglidjfeit iprer Seiftungen jebe Eßncurreng auS bem 
gelbe fcplagenben StaatSpeilanftalten guwenben würben unb 
ber Effect Würbe bann natürlich ber fein, bap bie fßriüat* 
prapiS entweber gang nufpüren ober boep fepr wefent* 
lief) eingefepränft Werben würbe. Aene burcpfdjnittlicp 
fepr bebeutenben Honorare, bie ber ^atient auS, ben wopl* 
pabenben Eiaffen EngtanbS feinem ärgtlicpen Slatpgeber 311 

entrichten geWopnt ift, Würben in 3nfnnft an bie §ofpital* 
caffe 311 entrichten fein. — Enblicp fei pier nocp erwäpnt, 
baf) nad) ben Vorfdplägen üon EdiS bie KranfpcitS* unb 
Unfadüerpütung ebenfalls gitr Domäne jener neugubegrünben* 
ben Slnftalten gepören, bap in benfelben jene Slergte auS* 
gebilbet Werben müpten, welcpe als Xecernenten unb Sadj* 

üerftänbige bei ber Kranfen* unb Unfadüerficperung ipreS 
SlmteS walten. Von einem folcpeit Spftcm, üerbunben mit ben 
auSgebepnteften fanitären ÜDlapregeln gur Verhütung ber SlitS* 
breitung anfteefenber Slranfpeiten unb mit ber fdjarfen Veauf* 
ficptigitng gefährlicher Snbuftriebetriebe erwartet EdiS bann 
eine ftarfe Kräftigung ber ©efunbpeit bei ber Veüülferung 
beS britifdjen SleidjeS. 

So weit bie SluSfüprungeu beS englifcpen SlrgteS, bie 
in ber ärgtlicpen unb nicptärgtlicpen fjSreffe ©roBbritannienS 
neucrbingS gu lebhaften ©iScuffionen unb gu tpeilS giinftigen, 
tpeilS abfälligen Vcurtpeitungen ben Slnftop gegeben paben. 
gn ÜDeutfcplanb paben bie begüglicp ber Verftaatlicpung 
ber ©efunbpeitSinftitutionen unb beS ärgtlicpen 
StanbeS gemadjtcn Vorfcpläge nidpt fo üicl Staub auf* 
gewirbelt wie bei unferen Vettern jenfeitS beS EanalS, Was 
ioopl barauf gurüdguführen ift, bap ein Xpeil ber üon EdiS 
für ©ropbritaunien aufgeftedten gorbentngen — fo inS* 
befonbere bie Krauten* unb Unfadüerficperung — bei itnS 
bereits "Xpatfacpe geworben ift. Ammerpin fepft es and) nicpf 
an beutfepen Slergtcn, welcpe ber üollftänbigen Vcrftaat* 
lidjung ber ©cfuubpeitsinftitutionen, foWie beS ärgt* 
fidjen StanbeS baS SSort reben. Dbwopl üon wefcntlicp 
üerfepiebenen ©efidjtSpunften auSgepenb, wie biejenigen eS 
finb, welcpe ben SluSgangSpunft ber Ipaüelod EdiS’fcpen 
Xebuctioneit bilbcu, gelangt Dr. med. SB. Scpadmaper (Xüffel* 
borf) in feiner bereits oor einigen Aapreit üeröffentlicptcn, 
pöcpft bcmerlenSWcrtpen Scprift*) boep gu Sdjlüffen, bie ben« 
jenigen beS englifdjen ©eleprten fepr nape fomnten. Xurcp 
bie SluSfüprungen Sdjadmaper’S giept fiep als rotper gaben 
ber ©ebanfe, bap bie ärgtlidje Xpätigfeit niept auf bie 
Vefämpfung üon Kranfpeiten unb auf bie Sinberung 
üon förperlicpen Seiben gu befcpränfeit fei, bap üiel* 
mepr bem Slrgte gugleid) aud) bie Slufgabe gufalle, 
ber bropeitbeu förperlicpen Entartung ber Eultur* 
menfdjpeit entgegen gu wirfen. SBaS lepteren ijßunft 
anlangt, fo beruft fidj Sdjadmaper auf bie Xpatfgdje, bap 
gerabe burd) bie Xpätigfeit beS SlrgteS, bem eS obliegt, auep 
fd)Wäd)lid)e unb für bie Erzeugung einer gefunben, fräftigen 
Slacpfommenfdpaft ungeeignete Anbiüibiten am Sebeit gu er* 
palten, bem Einfluffe ber natürlichen 3ücptwap(, burd) welcpe 
ade für bie Ergielung einer gefunben unb fräftigen Slaffc 
ungeeigneten Snbiüibuen frühzeitig etiminirt werben, ent¬ 
gegen gearbeitet Werbe. Slbgefepeti üon ber möglicpft langen 
Erpaltung üon mit förperlicpen ©ebreepen bepafteten fcpwäcp* 
lid)en ijSerfoneu, welcpe bie ipnen anpaftenben Scpwäcpc* 
guftänbe unb franfpaften Veränberungen in ber gönn üon 
KranfpeitS = Slnlagen auf ipre Slacpfommen üererben, feien 
aud) gewiffe ftaatlicpe Einridptungen befonberS bagu angetpan, 
eine förperlicpe Entartung ber Veüölfcrung perbeigufüpren. 

SBäprenb 3. V. ben fräftigen jungen SJlännern bitrcp bie 
SJlilitärpflidpt bie ©rünbung einer felbftftänbigen Epifteng unb 
fomit bie Verpeiratpung unb gortpflangung erpeblicp erfepwert 
wirb, gelangen bie militäruntauglicpen, b. i. mit fürperlicpen 
geplern bepafteten SJfänner burcpfcpnittlid) früpgeitig bagu, 
fiep einen eigenen §erb gu grünben unb Slacpfommen gu er* 
gengen. Um aber — fo argumentirt Scpadmaper bann 
weiter — um jener bropenben förperlicpen Entartung unb 
Vaffenüerfcpledpterung entgegen gu wirfen, ift eS oor 31 dem 
erforberlicp, bap bie menfd)licpe Vernunft bie menfd)licpe 3U(pt= 
wapt fo üiel Wie irgenb möglid) beetnfluffe, mit anbercu 
SBorten: bap bei ber Stbfcpliepung üon Epen bie förperlicpe 
Veranlagung ber Epecontrapenten, foWie bie eüent. in ben be= 
treffenben gamilien fiep finbenben KranfpeitSanlagen Ve= 
rücfficptigung finben. Xanüt nun aber jeber Epecontrapcnt 
in ben Staub gefelgt Werbe, über bie förperlicpe Veranlagung 

*) „lieber bie bropenöe förderliche (Entartung ber ©ulturmenfd) 
heitTintb bie ®erftantlid)ung be§ ärgtlicpen StanbeS". SUeuinieb, freufer’S 
«erlag 1891. 
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bcv perfönlidjfeit, mit her er bie C£t)e eiujugc^en im Begriffe 
ftelit, fotoie über bie in bei gainilie fiel) finbenben, oorauS 
fidjtliri) auf bie folgenben Generationen zu oererbenben Slrattf 
ijcitSanlagcn Grfunbigungen einzuzieljen — jur Grreidjuug 
biefcS ßielcS empfiehlt SdjaQmatjer eine oollftäubige Hinge* 
Haltung bei Organisation beS iirjtlicf)en Staubes, eine s#eu* 
organifation, meldje barauf hinausläuft, bah fämmtlidjc 
91 cv^tc in 3ufunft bie (Stellung oon Staatsbeamten 
c|inneljmen follett. .Straft feiner Oualification als Staats* 
bienet foll bei 9lrjt in 3ufunft öerpflicfjtet fein, gemiffer 
mähen baS gcfunbheittidjc Nationale aller Berfonen, bie 
feinen Statt) in Anfprud) nehmen, ju führen, Aud) foll jeher 
Staatsangehörige — gtcicfjgiltig, ob momentan tränt ober 
nid)t — eine anttlid) auSgcfertigtc GefunöfjeitSpah5 
farte erhalten, meldje äf)nlid) mic ein Steifepap, mit ben bie 
gefunbhcitlicl)c Veranlagung beS SnbioibuumS unb bie erb¬ 
lichen gamilicnfehler betreffenben (Sinjeichnungeri zu berfehen 
ift, moburd) eS ermöglicht merben foll, bah matt fiel) jeber 
3eit über bie gcfunbljeitlidjen Bcrljältniffe einer perfon be^m. 
einer Jamilic auf’s Genauefte unterrichten fann. Um ber 
brohenbett Sfaffcnoerfdjlcdjterung entgegenzumirfen, 
mühte nad) Schallmauer in jebem $alte bie amtlidje 
Gljebemilligung oon ber Beibringung eines ßeug* 
ntffeS abhängig gemacht toerben, tooritt oon ber zu* 
ftänbigen Bef)ürbe auf Griutö ber Äranfenpahetn* 
träge — unter Untftänbcn and) aufGrunb einer bc* 
foitberen ärztlichen Unterfudjung — conftatirt mirb, 
bah ber Gefunöf)eit§zuftanb ber betreffenben Perfon 
ein hchinbertttf3 zur 3eit niept begrünbe. OaS in 
ber angegebenen SBeife gefatnmelte ftatiftifdje iOcateriat mürbe 
einerfeitS baS Stubium hhgieitifdher unb fanitärer fragen in 
hohem Grabe förbern, anbererfeitS mürbe eS über bie Grb* 
lid)fcitSoerhältniffc, über bie mir zur 3<ut nodj nicht genügenb 
unterrichtet finb, Sidjt oerbreiten. Oie burch bie befagte 
Statiftif oerurfadjtc ArbeitSüermehrung mürbe bazu beitragen, 
ben Ue6erfdjuh Oon Merzten, ber fdjon feit fahren oorhanben 
unb tiocf) nicht in ber Abnahme begriffen ift, zn befdjäftigen. 
Seine Befolbüng mühte ber §um StaatSöiener umgemaubelte 
Arzt natürlich and) oom Staate beziehen, mährenb bie Jpono* 
rare für ärztliche Behauölung unb bergleichett nicht in bie 
Xafdje beS ArzteS, fonbern oielme^r in bie StaatSfaffe fliehen 
mürben. 

B5ir hoben im Borljergefjenben bie Borfcfjläge Sdjall* 
ntaperS in ihren Grunbziigen miebergegeben, obmohl mir uns 
nidjt üerhehlen, bah ber practifcfjen Ourdjführuug jener Bor* 
fdjläge bezm. 9Aahnaf)men faft unüberminblicfje Sdjmierigfeiteit 
fiel) entgegcnftellen — Sdjmierigfeiten, bie baburdj nidjt be* 
feitigt merben, baf) Sdjallmatjer bem SelbftbeftimmungSred)t 
beS SnbiüibuumS infofern gemiffc ßugcftänbniffe macl)t, als 
er fiir’S Grfte nur bei perfonen, bie att einer GeifteSfrauf* 
l)eit leiben ober gelitten haben, fomic bei foldjen, bie mit 
Gpilepfie unb gemiffen anberen unheilbaren unb zugleich Oer* 
erbbaren SJerücnleiben behaftet finb, ein Gljeüerbot eintreten 
taffen miH. AnbcrerfeitS muh zugeftanben merben, baf) ber 
ben obigen Borfdjlägcn zu Grunbe liegenbe Gebanfe ber Be* 
red)tigung nidjt entbehrt. (Oer 3ufunft muh eS oorbefjalten 
bleiben, bariiber zu entfeheiben, ob jene Borfdjläge nidjt oiet* 
leidjt in mobificirter fjorm üermirtlicht merben tonnen, ob 
burd; eiue Sleuorganifation beS ärztlichen StanbcS bem Arzte 
eine Stellung aitgemiefcn merben fatin, in meldjer bentfelben 
bie Autorität beS Staatsbeamten ücrlieheit mirb, ohne baf? 
er bie als fmdjfteS fßrioileg beS ArzteS zu bctradjtcnbe grei* 
heit beS GntfdjliehenS unb IpanbelnS aufzugeben genötigt 
märe. B>ie bem aud) fei, unbeftreitbar ift jebeitfallS, baf) 
bie gegenmärtige Stellung beS ArzteS im Oeutfd)en Steidje 
ber BMdjtigfeit ber ^ntcreffen, mit bereu Söafjrnefjmung er 
betraut ift, unb feiner Bcbeutung für baS StaatSmefen feines* 
toegs cntfpridjt. SSettn unS ein in ber fjSreffe oielfad) er* 
orterter procefj erft fürzlid) mieber barüber belehrt hat, bah 

ber Arzt, ber eine abfolut nothmenbige, IcbenSrettenbe Ope¬ 
ration bei einem ilinbe gegen beit ÜÖillen beS BatcrS ober 
BormunbeS unternimmt unb mit Grfolg zu Gnöc führt, fid) 
ber ftrafredjtlidjcn Bcrfolgung aitSfcpt*), meun ein 9tr^t, über 
bie GefunbhcitSocrhältniffe einer Perfon befragt, bnrd) bie 
mahrljeitSgcmähe Bcantmortung ber an ihn gerichteten fragen 
— auch bann, menn burch bie sJHd)tbeantmortung bcrfelbcu 
uamcnlofcS Glenö heroorgeritfcn merben fann — unter Um 
ftänben fiel) eines Vergehens fcljulbig macht unb rnegcit feines 
Verhaltens zur fRedjenfdjaft gezogen merben fann, meun nad) 
ben gegenmärtig befteljenbcn Gefe^en jeber Gfjarlatan, Sftatur* 
heilfunbige u. brgt. bem 9lrzte, ber fid) burd) ein langes unb 
mül)fameS Stubium auf feinen oerantmortungSOollcn Beruf 
oorbercitet hat unb benfelben unter Aufbietung aller geiftigen 
unb förperlidjcn Strafte auSzttüben beftrebt ift, ungeftraft itt’S 
tpanbmerf pfufdjen barf — menn folcfje 9J?ihftänbc befteljcn, 
fo liegt eS auf ber .^)anb, bah e'ue fßeform entmeber burd) 
Beränberung ber begüglicfjcn Gefe|e ober burd) eine fftcu 
organifation beS ärztlicljen StanbeS angeftrebt merben muh- 

Literatur unb ^uttfl. 

Deutfriic ^rbfitfrbtdftung. 
SSmt (JEntft ‘Kreorosfi ('BJihtdjen. 

Oah mir bie Aera ber nationalen BegcifteruugS=Bolitif 
grünbtid) tjiuter unS haben, fann eigentlich DUemanb, ber ben 
Gang ber Gntmicflung feit 1870/7i aufmerffam Oerfolgt hat, 
ernftlid) befremben. ^ene ibealeit Beftrebungcn finb burcl) 
bie matcrialiftifd)*focialen Slampfbemegungcn gemaltfarn ocr 
brängt morben. An Stelle ber oormiegenb in ber Bidjtung 
bpnaftifdjer Sittereffen unb ftaatlicfjer 9Aacl)tftellung nad) 
Auhcn hin graoitirenben D^ationalpolitif ift als meitercS Glieb 
in ber Sette meitfdjlidjer ^reiheitSentmicfluug bie Socialpolitif 
getreten. Oie 2öal)rnehmung ber Sntereffen beS BolfS, beS 
Proletariats fcl)led)tmeg, ftcfjen im Borbergrunb aller gefe| 
geberifcfjeit unb öfonomifdjen SCRahnal)men parlameutarifd)er 
Sörperfdjaften, mie ber bunbeSftaatlidjen gactoren. GS ift 
bezeidjucnb, bah fid) aud) bie Oicljtung biefer mid)tigfteu aller 
Gulturaufgabcit zugemenbet hat; unb eS fpridjt für baS all* 
feitige Grmacljen beS beutfdjeit BolfSgeifteS, eS fpridjt für ben 
tiefgefpannten Grnft ber unteren Bolfsclaffeit: mitzubauen, 
mitzurathen, mitzutl)aten burd) berebte propagaitba in Schrift 
unb SBort. Soldjcit Grfdjeinungen fann unb barf fiel) feilte 
S^ientanb, er ftehc politifd) auf melchem Stanbpunft er moHc, 
mef)r engherzig oerfdjliehen. Unb fo rechtfertigt fiel) eine 
Betrachtung ber bentfdjen Arbeitcrbidjtung feljr moljl. Sie 
ift entfdjiebcn ein neues 9ieiS auf bem ziemlich oermilberten 
Baume ber beutfchcit .Huitft poefie, meniger nad) ihrer ftatiitifcl) 
controüirbaren Grfdjeinung, als oielmeljr hiufidjtlicf) iljt'er 
innerlichen Biefenljeit. 

Sd) mödjtc eben zweierlei auseiitanbergehalten miffeu: 
fociale Oid)tung, b. I)- foldje, meldje bie Reiben unb greubcit 
beS BolfeS rein menfdjlid), um ihrer fclbft mtllen, baljer in 
poetifdjer ßu'ecfmähigfeit in Bilbern mieberfpiegclt, unb focial 
politifdjc, b. I)- Oenbenz = Oid)tung. Oie Oenbeitz poefie 
als fold)e bilbet feit Anbeginn bie oppofitionetle Begleiterin 

*) $er SSater, bev fein Äinb nid)t jur ©djule fdjictt unb baburd) 
beffen geiftigeä SBo^t fd)äbigt, toirb mit gug unb Diedjt jur Sßedjenfdjaft 
gejogen; bcigegen bteibt eS bemfelbcn Sßater unbenommen, burd) SSei 
i)inberung einer nott)iucnbigeu Operation ober iubem er einen t£ur 
pfnfd)er ju Aatpe jiebt, baS teibiidjc 5So^l beS ftinbeS jn fd)äbigcn ober 
gar baS öeben beSfclben pinzuopfern — baS ift bie Öogit unfercr ®e 
jepgebung am £d)(uffc bes bietgeriit)mten 19. 3al)rl)unberts! 
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aller Aeußerungeit beS geiftigen, gefcUfcpaftlicpen unö ftaat- 
licpcn SebcnS: balb in epigrammartig gugefpißter, balb in 
fein üerftedter, balb in offner fatßrifcper gönn, ober als Klage, 
ober programmprebigenb, ober ancl) ooH 33cgeiftcrung in bic 
ferne ßufnnft meifenb. Sic politifdje %enbcng*i|3oefie an 
fid) entbehrt nidjt beS nationalen, patriotifepen IpintergrunbeS, 
tritt ftetS bei non bluffen perfontmenben politifcpcn Slnläffeit 
auf ttitb ta ließt im großen Strom beS 3Belt*£ebenS mieber fo 
fd)ncll unter, mic fie getommem. 3(nberS bic rein fociale 
Sicptung unb bie focialpolitifdje Senbeng*iJ3oefie. Sie ift 
ftreng genommen ein Kinb beS 19. SaprpunbertS unb pat 
mopl guerft in Urlaub, grantreidj, bann auep üftorbamerita, 
b. p. bort, mo am früpeften, meil bebingt burep gegebene 
inbnftrietle unb öfonomifdjc SSerpältniffe, ber fraffe ©egen* 
faß jiuifepcn 33efiß unb 3(rmutß ficptbarlid) gu Sage trat, 
ipre ©rftlingSblütpen gezeitigt. Sn anbereit Staaten, mie g. 33. 
in Scutfcßlaub, mo jene capitaliftifcpen ScpeibungSproceffe fiep 
erft fpciter noltgogen paben, tritt bie fociale Sicptung natür* 
liep auep fpäter auf. 31 m jiingften ift fie mopl in Sinßlanb 
unb Stalien. 

©S ift nun merfmiirbig §it fepett, mie fie fiep in ipren 
Anfängen geigte. Sdjon einige beutfdje Sicpter beS 18. Sapr* 
ßuubertS geben 33ilber ber 3(rmutp. So cp bie mcnfcplicpe 
Armutp crfäprt pier mepr ober meniger eine fataliftifepe Auf* 
faffung: als „Scßiditug" beS Rimmels, bie nad) Berber er* 
tragen merbcit miiffe unb gemiffcrnmßcn al§ ein fidjerer 3Beepfel 
aufs Sieben im „SenfcitS" gebeutet mirb. Sie frewtgöfifepe 
ÜReoolution corrigirte jene, gum Speil biblifdj=religiöfe, gum 
Speit aber and) auS pumaniftifdj*orientalifcpem SöciSpeitS* 
©emengfel pcrauSfiltrirte 31 nfiept oom 3n)CCf unb 3^ beS 
mcnfdjlidjeu ©rbcnlcbcnS. Sie gofgegeit aber, fo fepr bic 
Sntcrpretirung beS feubal*abfolutiftifepcn StaatSprincipS, mie 
auep ber fRomanticiSmuS unb fjelleniSmitS in Kunft unb 
SBiffcnfepaft ber ©ntmidlung beS menfcplidjen greipeitSge* 
bautenS pinberlid) marett, füllte beffen ungeaeptet auep in Seutfcp* 
lanb fdjärferc fortfcßrittlicpe SBanbtungen perbeigufiipren be* 
rufen fein. Sic SulUSieoolution in granfreid) marf neuer* 
biitgS ipren aufflärenben SSiebcrfdjein pinüber. 1831 patte 
in Spoit ber erfte 3trbeiter*Aufftanb ftattgefunben; 1838—42 
erreiepte bie erfte nationale 3lrbeiterbcmcgung ber citglifepen 
©partiften ipren fjöpepunlt. Solepe unb äpnlicpe piftorifepe 
Spatfaepcn gaben ber biSpcr gepflegten ibealiftifepen ©efdjicßtS* 
auffaffung naturgemäß ben SobeSftoß. lOiarj; mar eS bann, 
meieper bie materialiftifepe ©efcpidjtSauffaffung begrünbete. 
Unb inbem er bie ©efepiepte beS Kapitals analpfirte unb baS 
©epeimniß ber capitaliftifcpen ^robuction üermittelft beSÜJfcpr* 
mcrtpS entpiillte, gab er bem SocialiSmuS als foldjem gu* 
glcid) eine miffenfcßaftlicpe 33afiS, auf meldjer gunädjft ©ngelS 
unb Saffatfc als bie bebeutenbftcn Suterpreten burep practifdj* 
tuiffenfcpaftlidje 3(uSlegung unb agitatorifepc Ausbreitung meitcr 
bauten. Scßoit baS „tolle Sapr" Ooit 1848/49 geigte, melcpc 
Sepren man auS bem Urnfcpmung ber piftorifdjen Spatfadjen 
gemonnen patte. Sn er tritt bereits ber ©faffenfampf gmifepen 
Proletariat unb 33ourgeoifie in ben 33orbergrunb. §ier feßt 
and) geroiffennaßen bie neuere politifepe Senbeng*Sicptung ein: 
mit §eiuricß feilte, als iprem auSbruefSüollften unb leiben* 
fdjaftliepften Apoftel, um beffen gapne fiep baS Häuflein ber 
jungbeutfdjen poeten fepaarte. Sie maren eS, bie in ipren 
Sßoeficn ber Sepnfudjt beS SßolfeS nad) greipeit unb Oer* 
faffungSmäßigen ßuftänben einen flammenb*berebten, menu 
auep gumeilen überpißten, unfieperen, Oermorrenen 3(uSbrud 
gaben; mogu cbenfommt, baß bei biefem unb jenem ber national* 
politifepe Stanbpunft, nationale gorberungen unb Sntcreffen 
übermiegen. 33eftimmter maren jene focialen Spoefien, melepe 
baS ©lenb beS unterbriid'ten 33olfcS in epifepen Silbern auf* 
geigten. Sa ift fdjott ein gcmiffeS äRilieu, eine bewußtere 
Sdjcibung ber ©(affen, eine prooocatorifdje RampffteHung er* 
fennbar. 9J?an merft, baß bie Sicpter, opne Oon ber £mpe 
reiner Kunft perabgufteigen, beit forfepenben Slief in bie 

Dtieberungen beS ScbeuS gefenft patten; baß fie in .^egel’fdjem 
Sinne ben Duellen beS ©lenbS burep alle Srrgänge nad)* 
fpiirten unb auS ber gemonnenen ©rfenntniß perauS — aller* 
bingS beengt burep politifepe Unfreipeit unb conüentionclle 
Katßeber*3leftßetif — ipre Klagen unb fcpücpterne Auflagen 
erpoben. Unb eS ift nid)t mepr baS SSolfenfuducfSpcim ber 
„göttlicpen Sßorfepung", mopin fie refignirt aufblidcn. ©S 
finb bic ©clb* unb ©cmalt*9Räcßtigen ber ©rbc, an meld)e 
fie ipre glüpenbeu 3lpoftroppen riepten! 3Iber ber Abftanb 
gmifd)cn ber Superiorität ipreS ©eifteS unb ber nod) in troft* 
lofer Unfenntniß, Snboleng unb geiftiger Unfreipeit feßmaeßten* 
ben unteren SolfSclaffe mar boep gu groß. Sie modjten mopl 
cprliepe Semofrateu fein, aber fie meinten als Sicpter „auf 
einer pöperen Sßarte, als auf ben 3>nnen ber fßartei" Oer* 
parren gu müffen. UeberbieS bidpteten fie, mit menigen AuS* 
napmen, in einer gu gebilbeteu Spraepe, melepe jeben oulgären, 
facplid)en AuSbrud auS äftpetifepen DUidficpten ängftlid) um* 
feprieb. Unb mcnngleid) eS troß allebem ipr Serbienft bleibt, 
bem greipeitSgebanfcn beS SBolfeS meittragenbe glügel gegeben 
gu paben, fo bleibt boep auep gu 9iccpt beftepen, baß bie Oon 
ipnen auSgeftreute Saat beS freipeitlidjeu ©ebanfenS erft in 
einer fpäteren ©eneration SBurgel gefdjlagen. 

Sn formaler §)inficpt fönnte man alfo aitcp bie 3lrbeiter* 
bieptung als bic natürlidje Socptcr jener greipeitsbieptung 
aufepen. Snbeffcn fällt bei iprer Sctraeptung fd)on rein 
äußerlid) genommen ein UnterfcpeibungSmerfmal auf: biefe 
ißoefien finb Oon 3(rbeitern für 3lrbeiter. Sßenn irgenb et* 
maS, fo ift gerabe biefe ©rfdjeiuung ein SemeiS für ben 
SBiffenStrieb, für ben Aufftieg ber ©eifteSbilbung im ar* 
beitenben Solfe. Sie beutfepe „Arbciterbicptung" ift übrigens 
feincSmegS auS fünftlerifdjen SorauSfeßungen entfproffen: 
„Ser Sater ber beutfepen 3lrbeiterbicptung," peißt eS im Sor* 
mort gu: Seutfcpe Arbeiterbicptung*), „ift ber Srud 
ber Cberenauf bie Unteren. Sd fann folgerichtig iprSparafter 
fein anbercr fein, als ber beS ©egenbrudS — fie ift eine 
Sprif ber Dppofitioit. Unb menn ipr fünftlerifdper Söertp auep 
nidjt immer ein peroorragenber ift, fo fällt fie inpaltlid) um 
fo fepmerer iu’S ©emiept. 5j3unft für ipunft/ flar unb be* 
ftimmt, ftellt fie bie gorberungeit berjenigen ©taffe auf, auS 
ber fie peroorgegangen, bie focialen unb bie politifepen gorbe* 
ruitgcn ber beutfdjenArbeiterclaffe." SieS fünfbänbige Sammet* 
meid ftellt gemiffermaßen bie im poetifdjen ©emanbe frpftalli* 
firte ©efcpidjte ber focialen Kampfbemegungen in ben leßten 
breißig Sapren bax, unb mer fie üerftepen mill, ber muß 
entfepieben jenen poetifd)en fftieberfcplag in Setracpt giepen. 

„SBaS ift ein „©panfonnier"? fragt Abolf Strobtmann in 
feiner „3trbeiterbicptung". Unb er antmortet: ©in ©panfonnier 
ift ein bidjtenber fproletar, ober mit anberen Söorten: ein 
3lrbeiter, ber neben feiner ©rmerbSbefdjäftigung feine ©m* 
pfinbungen, SBünfcpe unb ©rmartungen in SerSform fleibet, 
um fo in fpielenber SBeife auf bie oerbitterten ©enuitper 
feiner SeibenSgefäprten befrudjtenb cingumirfen. Sold)e ©pan* 
fonnierS finb bie in bem Sieß’fdjcu Sammclmerfe Oereinigten 
fiebert Autoren. 3lbolf Sepp ift ©igarrenarbeiter feines 
3cicpenS; berSSiener AnbreaS Sd)eu3eicpner unb 3JJobeHeur 
in Spiegelfabrifen DefterreicpS unb ©nglanbS, fdjrieb ©ebiepte, 
SramatifdpeS unb lieferte gaplreicpe Ueberfeßungen auS bem 
©nglifcpen; SD?aj; Kegel, Scpriftfeßer, mar meprere Saprc 
Diebacteur an sf3arteiblättern unb ift nun lebiglidj als ej:* 
terner SRitarbeiter an bemSBißblatt „Ser mapreSacob“ tpätig. 
Ser 5Reid)StagSabgeorbnete unb fRebacteur K. ^r. @g. gropme 
in Hamburg mar Sd)loffer unb SRafcpinenbauer; Siubotf 
Saoant ift Kaufmann. Söilpelm öafencleöer unb Satob 
31 itborf fd)ließen ben Zeigen. 

Dbgteiep §afencleoer, ber als IReidjStagSabgeorbneter Oor 
mepreren Sapren irrfinnig auS bem Seben fepieb, and) nur 

*) Stuttgart, S •<P- ®ieß. Sine SluStua^t Sieber ittib ©ebidjte 
beutfeßer Proletarier. 
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ciitfadter .*j>anbmcrfer unb gmar Sopgerber fletuefen mar, aller* 
billig mit einiger ©pinnafialbilbung, bie er geuoffcit, fo tragen 
boep alle feine .^erborbringnngen beit Stempel eines fünft* 
lerifcpcn ©eifteS. Gr geigte oict ©efepief im gugefpipten 
Feuilleton, fdjricb SJooellett nnb feplägt als ^oet mirtlid) 
Iprifcpe Dötte an. s?tud) uott Ffropnte front baS leide in ge* 
miffem Sinne gelten, mic er beim mit ^afencleücr in äftpc 
tifeper nnb formaler £>inficpt ucrmanbtfepaftlicpe 3iige auf* 
meift. SJubolf Saoant nnb Safob 9(uborf finb Iperolbe einer 
neueren politifdjcn nnb literarifepcu ßeitftrömung unb Diopter 
tmn inbioibucller Färbung nnb cparaftcriftifcpcr fßrägttang. 
Der größere non 93eiben ift Safob 9luborf. 3tt Hamburg 
geboren, burepmanberte er als gelernter Scploffer unb 
9Kafd)incnbauer bie Sepmeig, Gnglaitb, ^yraufvcicf). Sn ^ari§ 
uermciltc er einige 3ed- Sn beit folgcnben Saprett treffen 
mir ipit als ©efepäftSreifenben in Sin glaub, mopin er naep 
einem furgen Slufentpalt in pcimatplicpcn ©aucit micbcr gurüd* 
feprt. Seine Steifen füprten ipti freug unb quer bis naep 
Tiflis, ^atte er friiper fepon bie frangöfifepe Spraepe fiep 
angeeignet, fo lernte er nun baS Stuffifepe in SBort unb 
Seprift ooUfommeit beperrfepen mie feine Sffutterfpraepe unb 
fattb auf feinen Faprten bie befte ©clcgenpeit, fiep griinbliep 
umgufepen unb ben Iporigont feines SBiffenS gu ermeitern. 
Slunmepr lebt er mit feiner grau, einer Sübruffin, in 
Deutfeplanb. 

glätte Stuborf aud) nid)t bie „9lrbeiter*$D?arfeit(aife" ge* 
feprieben, er müfjte bennoep ootlcn Slnfprud) auf ben Statuen 
eines cd)ten f^oeten paben. Unter feinen Iprifcpeti ©ebiepten 
finb meprere perlen. Da ift eigene 9lnfcpaitung, felbftftänbige 
Sluffaffung. Da ift tiefe S?atur*9(nbacpt unb ^Befreiung. 
'Da quillt überall ein fo föftliep reiitcS, reicpeS ©emütp. Da 
blipt ©eift, ßnrn unb SBcgeifterung unb unter ber ©lutp beS 
.'pcrgcnS fcpmilgt baS SJtetatt ber Spraepe, mirb Sftclobie, 
rpt)tpmifd)cr Stapltlang, oolfStpümticp anpetmelnbe fßoefie. 
2$aS baS befte: Sluborf müfjte fein eepter Diopter fein, meun 
ipm nid)t gumcilcit ein lofer Scpalf im Staden fäfje. ‘Stile 
biefe bon ©enrebilbcpen ober auep büftern SluSfcpnitten aus 
bem SBolfS* unb focialen Stampfleben burepfepten Iprifcpcit 
93lütpen finb in Sluborf’S Sturm* unb SBanberperiobe cut* 
ftanben; mie er anbercrfcitS and) jebeS mieptige Greignifj, baS 
fiep auf ber 23iipnc beS grofjen SBelttpeaterS ober im engeren 
Partei* unb gcmcrffcpaftlicpcn ©etriebe abfpielte, poetifcp feft* 
nagelte. Slber felbft biefe 9J?oment=f)3oefien, ob fie nun geft* 
prologe ober Äampf* unb fatprifepe Spottgefänge, finb niept 
faft* unbfraftlofeSteimereien, foitbernoonfünftlerifepertr©cpräge. 
Snbeffcn füllte ipn erft feine „9lrbeiter*9J?arfeilIaife" gur bollen 
23cbeutung erpeben; unb eS ift mopl möglid), baf3 bieS Sieb beit 
Stauten beS Did)tcrS iit fernfte ßeiten pinüberträgt. GS mürbe 
1864 gu Saffallc’S Dobtenfeier gunt erften fötale gefunden 
unb „fpäter" — fepreibt 9(uborf befepetbett — „bie beutfepe 
9lrbcitcr*9J?arfeillaife genannt." Dem Siebe fommt piftorijepe 
öebeutung gu, niept blofe befjpalb, baff cS oerboten unb fein 
SBerfaffer in Slnflageguftanb oerfept gemefen — eS ift mirtlid; 
baS „Stern* unb fßarteilieb" ber Socialbemofraten Deutfep* 
lattbS gemorbeit. „9Sie oft — fepreibt einmal ein Stenncr — 
paben fepon unter beit klängen bcrfclbcit beutfepe 9lrbeiter* 
pergeit poffnungSfrcubig pbper gefd)tagcn, beutfepe Arbeiter* 
äugen füpitcr geleueptct!" 2Scr Slrbeiteroerfammlungen au* 
gemopnt, mirb baS beftätigen ntüffen, toobei freiliep mopl 
baS ^auptoerbienft ber bcgcifternbeit SJcelobie ooit Stouget* 
bc l’Sile gugufepreiben ift. 

SBer bie foctalbemofratifdpe SBemeguitg oerftepen miß, muß 
aud) ein im ooroergangenen SBiitter crfepieiteiteS SBerf peran* 
giepen, mclcpcS fid) geroiffetmajjen als eine palaestra musarum 
ber jüngeren auffteigenben Diepterbegabung int focial* 
bemofratifepen Säger barftcllt. DaS öuep füprt ben eparaftc* 
riftifepen Xitel: „9(uS bem Glaffenfampf.*) Sociale ©e* 

*) S)innd)cn, Di. ©ruft. 

bid)tc. ,'öerausgegeben ooit Gbuarb FoepS, Start Staifcr, 
Gruft Stlaar." Gbuarb J-udjS, ber jiingfte ooit ipnen — 
er gäplt fünfunbgmatigig Saprc — ift, mic Staifcr, ÜSürttem* 
berger. Gpcbem Slaufmanit, ftept er nunntepr feit einigen 
Saprcn bem fatprifdjcit SSipblatt „Siibbeutfd)cr fjioftillon" 
als Stcbactcur mit ©efepid oor. Gr bebiitirte mäprcnbbem 
mit einer flciitcn epifepen Dieptung: „Gin fönigliepcS SJtapl", 
melcpe mit überreiepent Slufmanb ooit s4.'atpoS unb Sipctorif 
ben Gäfarcn*2Bapnfinu gcifjclt. Die Dieptung liegt bereits in 
11. 91 itfläge oor. — Start Staifcr arbeitet als Difepler in 
einer Stuttgarter Glaoicrfabrif. Gr gepört, mic ber Sacpfe 
Gruft Stlaar, mcleper friiper als Sepriftfepcr tpätig mar, gunt 
ftänbigen S)?itarbeiter*Stabe beS „Sübbeutfepeti fjSoftiUonS".— 
SSoit allen breien ift gu fagen, bafj fie ooit früpefter Sagcitb 
an mit bcibcit Fl'fecn >n foeialbcmofratifcpen ©emegung 
ftepen; baff fie aber alle Funbamentallcprcn beS SocialiSinuS 
als UBiffenfepaft in fid) oerarbeitet paben unb biefclbc griinbliep, 
meint auep einfeitig, oerfed)teit. Sille Sbeen, alle Stämpfc, 
alle ©ebreepen ber gilt feplagcn in iprem 93uel) im focpcitbcit 
SBirbel gufatnmen, erfapren ipre oioifectorifcpe 93lofileguttg, 

. ipre grelle, tppifepc 93eleueptung. 2Sie ©emitterfturm fegt ber 
reoolutionärc ©cift biefer ^octen über bie gufammenftürgenben 
Drüiumer einer alten abgeftanbenen SBelt. Gr rüttelt an 
allen Dporcn, er legt feine Sturmböde an alle SBcitle uitb 
Stauern, bie ber tnenfdplidjen greipeit beit 2Scg oerfperren; 
er mctterlcucptct in allen SSinfelit. Seine Satt)re ift äpenb, 
mie Sdpeibemaffer. Sein 30vn 11 ob 9Sip ift brutal; fein 
.fiopnlacpen biabolifd)c g-rape. Stitrg eS ift nadteftcr Slabi* 
caliSiuuS, fraffefter SiealiSmuS, ber pier in allen F'ol'llico bie 
fcpiirfften, unerbittliepften Gonfequengen giept. Der Stampf 
ber arbeitenbett 33olfSelaffen, beS Proletariats, gegen bie 
Söourgeoifie, baS Gapital: baS finb bie fdproffen ©egcnfäpc, 
mclepe iit immer netten Farben unb Dbitcn, bie eiitanbcr an 
Scpärfe, att Seibenfcpaftlicpfeit immer mieber gu iibcrbictcit 
fepcinen, in biefent Stitepe gutn SluSbrud loinmen. Die Gr* 
lcnntnif3, mctd)c Gbuarb F’oepS in feinem GiulcitungSgcbicpt: 
„Der prometpcuS unferer 3c>t'' auSfpricpt: 

„jungem füllen nid)t bie ©inen, 
23o bc§ SBrobS in fgiifle ift! 
fßraffen niemals mefjt bie 9litbern, 
3Sü ber SSruber ^nngvig ift! 
Stimmer füll im Sampf um’§ Seben 
53red)en jebeS SStenfcpen ©lücf, 
grei füll jebe ©tim fid) tjeben, 
fgrenbe fiinben jeber 931id" 

feprt in maneperlei Deutungen unb ©Iciepniffcn micbcr. Um 
fo felfenfefter ift bie 3uoerfid)t, bafe „ffSrontetpeuS" (==)f?role* 
tariat) boep ben Stampf gcminitcu merbe: 

„Steigen ©efepen folgenb, 
SJhtfi er fiepen in bem Streit, 
Unb fo wirb fid) felbft befreien 
5>cr unfrer 3Ut!" 

Sn biefent ©efüple fepleubert Gruft SUaar fein mueptigcS 
„Jammerlieb" iit bie SBolfSniaffen: 

„ftling=f(ang, tling=ftang 
$rol)nt ber Jpämmer mäcfjt’gcr ©ang. 
Uitb cd bröl)itet burd) bie 2£elt, 
■Saf) cd in bie Cpreit gellt: 

Sling*f(ang, Hing, 
llnfre ftette fpring’." 

910er and) bie SBiffenfepaft unb Stuitft foll, um neue 
SBapiten mattbeln gu föititcit, um fiep frueptbar gu ermeifen 
für bie Sbee ber greipeit focialiftifep fein. Unb fo meift 
Gbuarb Fitd)S pcr ntoberneit Dieptergeneration gcrabegu ins 
qualmcitbe, gäprenbe 9>olfS*Scben, geigt int „SSeltftabt* 
fdjlamm" ipre uuabmeiSliepett 3'c^c- ®enu: 
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„38o fcptoirrenb gieb’n bie SrartSiuifftoneu 
Ilm blinfenb ©rg= unb ©tabl=®eäft, 
®ort geEt ber Sampf ber Elationen, 
®ort feiern fie tfjr ©iege§feft." 

ft'arl Sla tfcr ift ©atprifer. Wan fefe feine „Dbe an 
bie ©cpönpeitler", feine ^rofefforenftubie „(SinerfeitS" unb 
„SlnberfeitS", bie „üüöabelrcife", „©itte", baS fed pingemorfette 
„©ut beim", bie pact'enbe Slpoftroppe „$J3roletarier»$|3fingften". 
Unb uno läfjt ber ©idjtcr erft feinen V3ip fpielen, trenn er 
in feinen gaplreicpen „fyebergekpnuttgen" feparfe ©itpouetten 
tum ber Straffe, auS SBerfftatt», Partei» unb SüBeltteben gum 
beftcu giebt ober gar bie „Vornet) men" in iprem ©puit unb 
©reiben be(aufd)t! V3e(d)’ fpiefenber Junior in beut @ebid)t 
„Patriotismus", unb mcldje eminente SBirtung meifj ber 
©idjtcr pier btt rep bie 5litmenbung biminutiüer SBortformen 
gu erliefen. Ober üariirt „©er tuberlidofe ©pap" niept eine 
fept ernfte fociale grage? 

©iefer fdjmäbifcpe Wöbelfdjreiner ift überhaupt eine 
burdmitS originelle ©idjternatur. 2öaS er pinmirft unb mic 
er’S pinmirft, pat Straft, ff-arbe, ©tirnmung. (Sr bcfiitnt fiel) 
nid)t taug um einen üluSbrud. (Sr pantirt mit bem berben 
©pracp=Waterial ber Straffe, ber $abrif, ob er in eigener 
©elbftfcpau baS (SrbettlooS eines f|3oeten betrauert ober baS 
fampfluftige „gabriflerlieb" tum ben „SanbSfnecpteu" ber 
Arbeit pinauSfdjleubcrt; ob er mit grellen garben eine 
„Wenfepengeburt" ober eine „Spiergeburt" malt; ob er ben 
armen „©epupmaepernteifter" in feinem Wanfarbeu=(Slenö auf» 
fuept ober eine „2lrbeiter»3fbplle" geictjnet. 2öie einfad) ift 
biefc „Sbptle" ron ben gmei Seutdjen, bie fid) lieben, peiratpen, 
bann eine Stittberfdjar ernäpreu muffen, enblid) tpungerS 
fterben — „mit gmei Warf täglicp" . . . 2Ber, trenn er 
niept fclbft im gabrit»Qualm geftanben, rermöcpte and) ein 
Sieb gu fepreiben, trie bie furrenbe „SSerfftattppautafic": 

„'Jer SKtemen fdmurrt, unb ob aud) murrt 
$e§ ©tapte§ blanfer 83otj, 

S)te ,ftrei§fag’ furrt, bie iöanbfäg’ fnurrt 
®urd)’§ ()arte Sidjenfjotj." 

©ie bcibcit anberett Autoren reiepen an SÜaifer niept 
peran. SCber auSgefprodjene Ssnbiribualitäten finb fie bod). 
©rnft fltlaar ift ron allen breien gang entfepieben baS größte 
VcrStatent. (Sr panbpabt bie fepmierigfien formen mit 
fprubefnber Seicptigfeit; mietropl er anbererfeitS and) manep» 
mal rerleitet totrb, am leicptflieffenöen Veimc fid) fort» 
gugängetn unb ftatt in bie ©iefc 511 fteigen, in bie Breite gu 
gepen. Slber pat ipn einmal ein ©toff in ber ©eele gepadt, 
bann meifj er ipn aud) mit fcplagfräftiger Stürze §u gestalten. 
Wan lefe „proletarierlooS", „©er ©etbftniörber", „SlrbeitS» 
lofen»Verfammluitg", „Oben unb Unten", „Waiengruff", 
„SBcipnacpt", „Vegräbniff". ©eine ©atpre ift niept fo 
lmicptig, mic bei Staifer, fie ift mepr baS Werfmal eines 
[ogifd)»biSciplinirten, feparffimtigen StopfcS, Oermifd)t mit einer 
©ofiS gefunben IpuntorS, ber fede ©eitenfpriinge unb purgel» 
bäume feplägt unb ber ©ragif gumcileu ein tiebenSmürbigeS 
£äd)cltt abgugeminnen rerftept. Sb narb gudjS geigt noep riel 
Ueberfcptnänglicpfeit. ©ic ©lutp, mit ber er empfinbet unb 
benft, pat nod) niept jene Slbgeflärtpeit unb Steife, um ftetS 
ben natürlicpften SluSbrnd gu finbett, meSpalb fie öfter als 
angebracpt in mortfeligeS fßatpoS umfeplägt. ^ebenfalls finb 
biefe Sin fange einer eepten ütrbeiterbicptung ber Veacptmtg 
trertp. 

l£ttt protiencalifrljn* ßaitmibicptcr. 
(Batisto Bonnet.) 

9?on 3°fef (Ettlinger. 

©citbcm ber lepte erpte ©rottbabour fein ©dpranenticb 
gefeufgt, fepieu ber SSopllaut ber prorenpaliftpen ©praepe Sapr» 
punberte pinburdp ber ^oefie fo gut trie gang rerloren unb 
entrüdt gu fein. @rft in bem jept gu @nbe etlenben Sapr» 
punbert belebte fid), trie bei uni felbft bie $reube an ber 
mittelpoepbeutfcpen ©ieptung, fo in $ranfreicp baS pntereffe 
an ber fübfrangöfiftpen ©praepe unb iprer alten Siteratur 
aufs Steue, unb ©idjter, trie gräbäric Wiftral, ©peobor 
Slubanef, ©tofepp StoumaniHe, Slbolppe ©umaS unb Slnbere 
fdpufen ber fo lange als plcbejifcpeS Sj3atoi§ mipad)teten Wurtb» 
art ipr eigenes ©eprifttpum mieber. Unter ber güprung 
WiftralS, bcS gefeierten ©icpterS ber „Wireille", entftanb in 
ben fiinfgiger Sapren ber 53unb ber „gäliltreS", ber fid) bie 
pflege unb Verbreitung ber prorenpalifdjctt ©id)tung gur 
Aufgabe gefept pat unb eine «Sammlung iprer ©praepfepäpe 
in bem meprbänbigen „Tresor du felihrige“ nieberlegte.*) 

33ci ber (SJeringfcpäpung, mit ber bie gebitbeten Veröl» 
ferungSflaffen ber ^troence auf bie ©praepe beS VolfeS per» 
abfapen, mar eS nur natürlicp, bap bie erften ©alente, bie 
biefe poetifd)e Stenaiffance peraitffüpren palfen, benjenigen 
Streifen gunäepft entfeimten, betten bie SanbeSnumbart gu» j 
gleicp bie Wutterfprad)e bebeutete: bem nieberen Volfe. 

Sllpponfe ©aubet, ber fd)oit ron ©eburt per einer 
pöperen @efellfdjaftsfd)id)t angepörte, beflagt e§ noep peitte 
lebpaft, baf) ber ©ialeft feiner §eimat in feiner ultrabour» 
geoifen Familie ron jeper rerfdjrieen unb fein ©ebraud) im 
Jtaufe nur beit ©ienftboten geftattet mar. Unb bod) übte 
ber ßattber biefer flangreicpen, tnelobifdpen unb murgelfräftigen 
©prad)e feine 3Birfung fo ftarf auf ipn attS, bap er fd)ott 
friipe ben giemlid) frttdplofen Verfucp mad)te, fie in poetifepen 
formen gtt meiftent. (Sr unb gleicp ipm fo mattepe feiner 
SanbeS» unb ©tanbeSgenoffeit mürben fo burep ipre (Srgiepung 
ber Wöglicpfeit entgogett, prorenyalifepe ©iepter gu merbett: 
nur in ben ron VilbungSOorurtpeilen ttod) itidpt angelränfelteit 
Streifen ber Sanbberölferung murgelte bie alte, fepöne @prad)e 
tief genug, bap alSbalb ron pier auS mieber ipre erften, 
frifepen ©riebe unb ©djüplittgc auffpricpeit tonnten. Wiftral 
fclbft, Voumanille, Sfnfelm Watpieu unb 5lnbere ipreSgleicpeu 
maren Vauernföpne; aber ipre ©d)ule pabett fie bod) alle 
befudjt unb fogar baS ©pnutafium ber näcpften ©tabt: aud) 
fie finb alfo ron ber pöperen (Sultur beledt unb fiepen unter 
ipretn (Sinflup. SBirtlicpe VolfSbid)ter, bie fattm bttrd) bie 
Stenntniffe ron Sefen unb ©epreibett mefentlid) befd)trert 
maren, gab eS nur 2,’ßenige, mie ben (Srbarbeiter (SparleS Vielt 
auS i^arabou unb ?lnfoS ©atmn, unb biefe ©Wenigen mieberitm 
maepten nur Verfe. 

Bum erften Wale tauept jept ein prorettyalifcper Vauertt» 
poct auf, ber nur in ißrofa bid)tet — in einer ^Srofa, bie 
fiep ipre ©efepe felbft erfiitbet unb bie Vegeltt ber afabetttifepen 
©tilfitnft burd) ein ungebunbeneS, freies Vpapfobiren unb 
einen feffellofen, rpptpmifcpei* ©öoplflang erfept. Stlpponfe 
©aubet, ber fiep für ©pradje unb ©ebrättepe feiner .^eimatp 
ein marines unb tpätigeS Sntereffe bemaprt pat -— bie 
©artarin»©atire gielt nur auf bie fübfrangöfifcpe Vourgeoifie, 
niept auf baS Volt — SUppottfe ©aubet pat bicfeS biSper 
rerborgen blüpenbe ©alent entbedt, angeleitct unb feiner 
©Berte erften Vattb fürgtidp mit einer liebenSmürbigen Vor» 
rebe unb einer ron ipm unb §cnri Ver gefcpaffeneit mcifter» 

*) „3-eIi6rc§", berett 33un5 tjeute in 2frantreid) mehrere 
tnufenö EJlitglieber jätjlt, tnüpfen mit ifjvem Elamen an eine alte 
Sottloufaner Sid)terfd)ule an, bie 1323 burd) fieben Söürgei bon 2«ontoitfe 
begriinbet luarb. lieber bie ?lbleitung be§ 3Borte§ geben bie Sln|id)ten 
auSeinanber. S)ie ©inen looHen e§ mit bem mittettateinifdjen „fellibris“, 
b. p. ©epiiter, gnfammenbringen, Etnbcre leiten e§ bon foi libre (freier 
©taube) ab u. bgt. m. 
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lidKii lleberfefcung in« 2d)viftfva11öfifrf)c an bie Dcffcntlicl) 
feit gegeben.*) 

linb ba« Sud) oerbient fold) einflußreiche fßatßenfchaft. 
iUi'it ben ©rjeugniffen ber mobernften «ßarifer Sedetriftif 
verglichen, wirft c«, wie ein farbenfroher, frifcf) oom ©tengel 
gcpfliicfter gelbblumeitftrauß inmitten aß ber fuuftboH arran 
giften,^ braßtgcfticltcn Souquet« oon bleichen Xuberofeit unb 
buftlofcn (Santelien — ein Vergleich, ber übrigen« jn feinem 
©egenftanb in ziemlich naher Sezießuug fteßt, beim Satifto 
Honnef, ber Serfaffer biefer poetifchcn (Srftliitge, ift oon 
23ernf ein ©ärtner unb betreibt fein 5tunftl)anbwerf in 
93illancourt, hießt bei ißari«. §ier machte ihn Xaubet mit 
einiger ©cßwierigfeit au«fittbig, nad)bem er in einem ju 
Sari« crfcheincnbcn proocnyalifcßcn Platte mehrfach Heine 
Beiträge gefeßen fjattc, bic mit Sonnet« kanten gezeichnet 
maren, unb unter feiner Wegibe tritt fein <Sd)ü^ting'— felbft 
fd)on ein hoher Stetiger an Saßren — jeüt an bic Deffent 
lid)feit be« Sücßermarfte«, woßin er fonft beit SSeg fcßwerlid) 
je gefunben hätte. 

gmifcßcit Diittte« unb Scaucairc, in bem Xörfcßett Seile= 
garbe ftanb Satifto Sonnet« SBicge. Xortßin, auf bie ©renz* 
fcfieibc zlmfchen Syoocnce unb Sattgueboc, hotten feinen ©roß- 
oater Oon iOcutterfeitc bie ©türme ber Dicöolittiott oerfcßlagen. 
211« ©alitmc Sonnet, fein Sater, um bie (pattb ber ßübfdjett 
Sertcttc anhielt, waren Scibe fo arm, wie bie Äirdjennniufe; 
gar nicht« hotten fie, al« „ein tpeinb auf bem Dtücfeit unb 
eine« int 23acß". Satcr 9)onnet war (Srbarbeiter unb fcßlug 
fid) unb bic ©einen mit bem lächerlich geringen Xageloßtt, 
ben er oerbiente, tapfer unb unüerbroffen bureß« Sehen, wo-' 
bei ihm feine refolutc, allzeit rührige Heine grau treulich 
Seiftanb leiftetc. (Sinntal fprießt ihn bei ber gelbarbeit ein 
frember tperr im Sorübergeßen an unb fragt: „SSteüiel oer* 
bient 3ßr beim fo mit (Surer Wrbeit?" — „Siieoiel id) Oer* 
biene? Sierzig ©ou« imXag!" — „Unb 3ßr hobt SUttber?" — 
„greilicß, gnäb’ger §err; fiebett Sliuber unb alle gef unb unb 
munter." — ,,2Ba«? (Sieben 5littber ttttb nur oiergig ©ou«? 
3a, wie föttitt 3ßr bemt nur batnit au«fontmen?" — „£nn — 
wenn id) 3ßnen nun fage, gnäb’ger §err, baß wir oon 
meinen oier^ig ©ou« nicht nur adefammt leben, fonbern baß 
id) attd) ttod) meine ©cßutben bantit bezahle unb mir eine 
^ente für fpäter baoon anlege?" — „Xann habt 3ßr wol)f 
eigenen ©riinb unb93obctt — ober attbere §ülf«queßen ...?" — 
„sJiid)t ein Hörnchen." — „Wber wie ift beim ba« . . ." — 
„9?un, §erbred)en @ie fid) ben $opf ttid)t weiter, gnäb’ger 
fperr — id) will’« 3ßnen fogen. teilte ©d)ulben, bie bezahl’ 
id) — weil id) für meine beibett alten (Sltent forge; unb 
bie Diente, bie id) mir anlege — ba« ift bie gute ©rzießung, 
bic id) meinen Äinbern gebe." 

£icfe für unfer (Sntpßnben ftarf nad) ©eitert, fßfeffel 
ober Safontaine feßmeefenbe ©efcßidjte ift gleichwohl bezeießnenb 
genug für bie riiftige Sebcn«frcube unb ben gefunben, am 
fprud)«lofcn ttttb arbcit«tüd)tigen ©itttt be« S(cttfd)cnfd)lage« 
bort j)u Sattbe, wie il)tt Sonnet« Sud) mit feiner naiocit, 
oon ©eßminfe ttttb Dictoudjc gänzlich freien Suttft au« eigenftcr 
Sefanntfd)aft fd)ilbcrt. ©eine ganze 3ugenb, oom SSideU 
fiffen bi« zu bem Stage, wo er al« ßalberwacßfener 3uuge 
fein 93aterl)au« ocrlaffett muß, um al« flirte fid) fein Srob 
fdjon felber zu öerbicneit, rollt er in ©fizzen unb Silbern 
bunteftcr golge oor bem Sefcr auf. 3n bie elterlid)e tpüttc 
träumt er fid) zuriief, malt ba« trait(id)e 3nterieur ber engen 
gamilienftube mit all’ ben Keinen l)äu«lid)en greuben unb Seibett, 
Sötßen unb ©eßerzen, feßwärmt Oott ber fingen, energifdjen unb 
bod) fo zärtlichen unb unfid)tigeit SÜfutter, wie fie bie Saibdjeit 
lehrt unb ben .STnaben Wehrt, fie anweift unb aufmuntert, 
mit ißnen plaubcrt unb fpielt unb bttref) leifett ©pott ihren 

t *) Batisto Bonnet, Un Pavsan du Midi. Ire sdrie: Vio 
d enfunt. Tradnction et Präsentation par Alphonse Daudet (Paris. 
Dentu). v ’ 

(Sf)rgciz ftadjelt — eine länblkßc grau Wja. Sott all’ ben 
Keinen Scgcbcnljeiten erzählt er, bic für ben ßeranwaeßfenben 
Suben epod)emad)cnbe (Sreigniffe unb Seben«abfd)uittc bc= 
beuteten: wie ißm ber Sater beit erften ©dfiebfarren gcntad)t, 
bei bem bie Sfiäbcr au« ben ©eßeiben eine« Ulmenftanune«, 
bie giißc au« Xamari«fetL, bie Xeicßfel au« SBeibenßolz, 
ber Mafien au« einer alten gaßbaube beftanb; wie fie ißr 
erfte« SBeingütcßen faufett unb fo ftotg barauf fiitb, wie bie 
Könige, ttttb Suftßßloß auf Suftfcßloß errieten; wie fein 
Satcr eine« freien Hage« einen #lu«flug nad) Wide«, feiner 
Satcrftabt, mit ißm, bem fleinett „Sri«quinti", unternimmt 
unb bem anbäd)tig §orcl)cnben unterweg« bie Srticfc mit ber 
23anf barauf zeigt, auf ber er einft bie Sflutter leimen ge= 
lernt. ÜDiit Siebe uttb Wu«fül)rlid)feit wirb namentlich ber 
widjtigften Scgebcut)cit int Seben«lauf be« iTttabeit gcbadit, 
ber (Somntunion mit ihren weil)eoollen 23orgenüffen unb (Sr= 
wartimg«freuben; babei mit gutem Junior bie liebe Diotl) 
gefcljilbert, bie e« ber SOiutter feßafft, bent fleinett (Sonfirmanben 
einen ßolbweg« annehmbaren §itt §urccf)t^untacl)en: ant (Sttbc 
wirb ein alter ©troßhot, ben ^lein=Sri«quimi int 23acßc 
aufgefifeßt, getroefnet, zitgefcßnitfen, frifd) mit Sanb gefäuntt 
unb fo bie große grage zu Wller ßufriebenßeit gelöft. 

(Sine große Diode im Saufe ber maneßen froßett gefte, 
bic ben fattren SBocßen folgen, fpielt aitcß ber 2Beißnad)t«= 
abettb mit feinen eigenartigen Sräucßen, ben feltfamen geuer= 
ceremonicett, bic faft an ben alten feltifcßen SDruibcnfult ge- 
maßnen, ber patriarclqalifclqett (perzlicßfeit be« gamilieitlcbcn« 
unb bem geftmaßl, ba« au« einem ©erid)t Sfrabbctt unb 
frifeßett ©d)ttecfen mit ©ederiefalat befteßt. Xa pflegen be« 
Sater« greife (Sltent zum alljährlichen Sefttcß zu fommen 
uttb ber allezeit muntere ©roßoatet läßt bie beibett jüngften 
(Snfel auf beit Änieen tanzen uttb fingt bazu beit alten 
^inberreint: 

Le toupin 
Fait ding-din! 
Le chaudron 
Fait ding-don! 
Madame des Cloques 
Joue des pendeloques, 
Monsieur Seranon 
Joue du violon!*) 

Diaeß bem (Sffen barf batttt Sri«quitni jur geier be« 
Xagc« mit Satcr unb ©roßoater in ba« unOermeiblicße „(Safe" 
be« Ort«, Wo harten, Sidarb, Xomino gefpielt, ungeheuer 
Oiel gegeffeu uttb ttoeß incßr geträufen wirb. 3« einem 
Dlebenzimmer fpielt man Sotto ttm.^afen, SBilbenten, äSacßteltt 
unb attbere« ^leinwilb, ba« al« )ßrei« für ben ©eWinner 
toinft. Sater Sonnet fpielt einen ipafen ßerau«, beit ber 
ftlcitte int Xriumpß nad) §aufe §u ber Siutter unb beit 
jubelnben ©efeßwiftern entfüßrt; bann bäcft bie DJiutter beit 
^inbern arme Diitter unb erzäßlt bazu Oom tpeilaitb uttb 
feiner wunberreid)en ©eburt. Um Scitternad)t fontmeit Sonnet 
Sater unb ©oßtt an« ber Kneipe guriief unb ©roß unb 
Mein paeft fiel) itt dftäntel uttb gieljt zur 28eif)nacl)t«mette 
in bie lid)tcrglänzenbc Sircße. . . 

©ne förmlidße ißaftoralfhmpßonie tönt an« ber entl)tt= 
fiaftifdjen ©djilberttng be« Sanbleben« ßerau«: bie rßptl)' 
mifcßeit Sieber ber DSiitzerinneu unb ba« Srattfett be« Sfiftral«, 
ber glintenfnad ber 3äger unb ba« ©ebed ber ^ttttbe, ber 
gurttf ber 23ttrfd)ctt bei ber gelbarbeit, ba« Üreifcßett unb 
Sichern ber löläbrßcu, SBadßtelruf uttb Sercßeittrider, SBalbe« 
raufd)ett unb ^eimcßcnzirpeit, ©ulenfräcßzett unb .Spaßneufdjrei. 
Xazu tßut fiel) ber ganze blüßenbe gauber ber fübfraitgofifcßett 
Diatur mit ißrer gefegneten ©abenfiide bem Sefcßauer auf: 
ein waßre« ©artenlanb ood 98ein, Dlioen, 9J?anbelit, geigett, 
gwiebeltt, Soßnett, Wni« unb Xomatcn. 3n allem lebt ©c= 
funbßeit, 9Bärme unb ein würziger, ftärfenber Xuft, wie oon 
frifd) aufgepflügten (Srbfd)ollen ober oon .fbett, ba« lauge in 

*) ytad) Taubet'3 neufran^öfifc^er Uebevttngmu). 
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her Sonne gelegen. ®ic gan§e f£)arftellung ift fo träftig in 
ber garbc, fo gart int %on, fo Mü^enb in ifjrer griffe, 
Uiie fic and) einem gereiften StimmnngSfnnftter nid)t treff= 
lidfer fjiitte getingen fönnen. ®ein fd)utmäfeige§ Sdjübern, 
teilt epifd) büntteS ©atjinerjiitjten ernuibet ben Sefer: alles 
ift genremäfjig, rnnb, lebhaft, faft bramatifdj gehalten, ein 
(Sinbrud, ber nantenttid) burd) reidjtidje üfmoenbung be§ be* 
tebenben ®iatog§ unb bieter tomnatenber Snterjectionen er* 
jeugt roirb. 

95on Siinbe nnb (3tcnb fallt fein Sdjatten auf bie 
frennbtid)=f)ellc Scenerie, trenn and) ber Srnft be§ 2eben§ 
nid)t berteugnet tbirb, unb e§ fdjeint lbirttid), at§ ob biefe 
bebürfnifftofen, fanguintfefjen Sübtänbcr nur ben Segen, nid)t 
ben ghtep ber ütrmutf) fennen gelernt unb fid) ait§ ber 
einftigen aurea prima aetas nod) ein ©rbtpeil bis» in nnfer 
bon ©lut, Sifen unb ®amj)f erfülltes Saprpunbert herein 
gerettet Ratten. Sarin aber liegt, neben ben tünftterifdjen 
Steifen ber Stimmung unb $orm, ber unleugbare etpifepe 
28ertp biefeS bäuerlichen Sli§§enbucl)S, ba§ in Saubet§ niept 
31t übertreffenber Slbaptirung borau§fid)t(id) im Unterricpt§= 
plan fran^öfifdjer Sepranftatten halb eine beborjugte 9iotle 
erhalten bürfte unb aud) für Seutfdjlanb 511 gleichen ßtueden 
befonberer Q3eacptung empfohlen fei. 

—s-*-f- 

Feuilleton. 
- Stnctjbnirt verboten. 

(Üb fte um 1)1 burepgepen tuirit? 
(Sine seitgemäße HumoreSfe. 

©r mar bie eprlicpftc Haut, bie id) je gefarmt, nur luottte eS ipm 

nie vcdjt glüefen; allerbingS patte er ben für ipn ungeeignetften Seruf 

crwäplt — er war in* Sanffad) getreten. Jod) brad)te er e* im Saufe 

ber 3at)re 311111 ißrocurtften ber ©emerbebanf; ba* Reifst — ftatt ber 

urfprüugtid) bebungenen ©epaltSaufbefferung, übertrug il)nt ber SSer= 

waltungSratp bie 'Procura unb bie Äafjeitfdjlüfjel. (Sin ?lnbcrer pättc 

fid) beu llinftanb 3U 9?uße gemacht, nidjt fo SCSunjel; fein Vorfall, ba§ 

Sd)ilb berSunsel uitbeflecft weiter 311 geben, war burd) nidjtS 311 erfd)üttern. 

Vorläufig 31001' feplten bie nötigen 9tact)fommen, allein Singel 

tjatte fid) mit einer jungen Jame geeinigt, biejem Stange! atyupelfen; 

gur Vorbereitung auf ben Pantoffel erl)ielt er brei Sßtonate bewilligt. 

Unfete Jnfclntttbe patte il)ir aufgegeben, biiftere* Stpweigen folgte, 

weint ein unbebadjter Shtnb be§ Heimgegangenen gebad)tc. Hm unb 

mieber tropfte bann eine Jprätte auf ben 9Jfarntor be§ SierpauStifdjeS, 

um bon ftfrip, bem berftänbnißbollcn ©arpott, mittelft Scrbiette pittweg* 

getupft 31t werben. — 311 jenen Jagen erfuhren wir, bafi Sönnget feine 

Stellung gefimbigt pabe unb im Sereitt mit einem Sörfettmafler ein 

Vanfgefcljnft eröffnen werbe. Jie junge 3firma be3og beit ©rbftocf eines 

jener Neubauten, bie für ben balbigen ©infturs errieptet fdjeinen unb 

madjtc gute ©efepäfte. 3cp fctbft traf ipn nur feiten unb and) bann 

nur borübergeßenb; ber früper jo gemiitplicpe fleine Scann patte etwa* 

UtintpigeS befommeit; er patte jept ftet* ©ilc. 

©in 3<rpr war iit* Saub gegangen; ber g-riipling locfte mit feinem 

©riin unb feilten Sogcljtimmen; icp patte miep loSgemacpt unb fdjlen* 

bertc in ber ülbfidjt miep einmal griittblid) bon ber Sonne befcpcinen 31t 

laffeit, einen Nebenweg be§ StabtparfS entlang. Stuf einer Vaitf fafi 

ein flctitcr biefer Herr unb ftarrte 311 So ben; ben Hut patte er neben 

fiel) liegen; bei meinem Pinpcrfominen pob er beit Stopf unb fupr fid) 

mit beut Jafcpentucpe über bie Stirne; e§ war mein greuitb STöttngel, 

nur miiber, jerfallener. 

• „Staun be* ©olbeä . . ." rief id), ipnt bie Hanb reiepenb, „wa* 

fiiprt Sic 31t foleper ßeitbergeubung?! . . •" 

©r läcpelte trüb unb fepieu meine ftrage untgepeit 31t wollen. 

?lpa! — baepte id) — lepte Station! . . . 9lm ©nbe patte id) einen 

Selbftmürber in spe bor mir . . . 3<P befcplofi, ipm auf ben ßapn 31t 

füplcn . . . Vielleicht aud) waren e§ nur päuSlidje ©riittbc . . . 3cp 

begann mit einer 9?acpfrage und) feiner jungen fymu. 

„Sie ift ein ©itgel!" rief er mit einem Ülufleudpen ber littibcn 

Slugcit. „J)a§ pcipt — fic fönntc ein foldjer feilt," berbefferte er, alü 

icp ungläubig jepmieg. Seit ber Raffung lief) fiep eper reepnen; id) braepte 

bac- ©efpräd) auf ©efcpäftlid)e§; fein ©efiept berfinfterte fid), er ftiefj 

einen Seuf3er au§. 

„Sienfd) . . . ffiuu3el . . ." fagte icp furj cntfcploffett: „3Pr Hiev= 

feilt — allein unb um biefe $ät _ ift mir berbäeptig . . . ©inen 

Saufier pnbe icp nod) nie pier bemerft, außer — —" 3d) >bnrf einen 

prüfenben Slicf auf feine Jnfcpeu. „?llfo: reinen Sein! . . . Sa* 

beabfieptigett Sie?! ..." • 

©r ftarrte miep einen Slugeitblict berbupt an, bann braep er in 

Sacpen au*. 

„Sie fonnten wirflicp meinen-9?ciit! Soweit finb wir beim 

bocl) noep nicht! guittal jept, wo-" ©r läcpelte berfepämt unb bliche 

ltacp einem Stfte, barauf ein fyiuf faß unb Jritler componirte. 

„Sirflid)?!" rief icp, ipm bie Hanb fcpüttelnb. 

„3a," fagte er fto^cr. „Sir finb iibereingefoiitnten, ipn 3erbi- 

nanb 31t nennen . . . SorauSgefept, baf) e§ fein iDtäbcpeit ift." 

3d) bemerfte fcpouenb, baß berglcicpen jepon borgefommen fei. 

„llebrigenä —" fdploß id) meine 9(nfpracpe: „ben ©runb 3Prc- H'c'' 

fein* finb Sie mir fcpulbig geblieben." 

©rft 3ögerte er, bann würbe er offener. 3ü) erfupr, baß er ba* 

ütufgeben feiner Stellung bebauere unb im Segriffe fei, fid) nad) einer 

anbern Jpätigfeit utngufehen. „2lber —" fagte er gebrüeft: „ba* ift 

nod) unfid)er . . . Senn icp nur wüßte, ob fie wopl burd)gepen wirb?! . ." 

Sa* Septere murmelte er nur. 3<P 1;,ar empört; eben noep patte er 

fic al* ©ngel borgeftellt unb ttutt — — 

3cp hielt an mid) unb ließ ipn weiter fprecpeit. ©r flagte, baß 

fiep eine fiiuft gebilbet pabe 3Wifd)eit feinem Jpeilpaber uitb ipm, ein 

ßwicfpalt, wie er berpängnißboller niept gebacht werben fonnte. ©r, 

Suit3el, fenne feine größere ©enugtßuung, als bie be* Sieberau*3apleit§; 

HorSfp aber — fo pieß fein ©ompagnon — fei ein abgefagter 3’dnb 

biefer ©inrieptung; ein Jepot, einen ©elbbetrag, bie er einmal itber= 

itommcn, betraepte er al* untrennbaren Jpcil be* ©efepaftSocrmögen*. 

Sicßr unb inepr fei e* bariiber 311 Sluftrittcn gefoittmen; ja, HorSfp 

pabe ipm Unfcuntuiß ber elementarften Sanfgebrättcpe borgeworfen unb 

mit ©nt3ießttng ber ©affcitfcplüffel gebropt. 

„Surs," enbete mein Srettnb, „er ift ber hefte Stenfcp, au Jagen, 

bie biele ßiitga£)lunge 11 bringen, boep niept 311 haben, fobalb lutnpige 

punbert Siarf 3itriicfberlangt werben." 

„?lrmcr Suit3el!" fagte icp mir im Stillen: „ber Sfauit ift im 

Diecpte. Sopiit follte ein Sanfier fommen, ber fid) auf Jeinen Stanb^ 

punft ftellte! . . . gumal in einer 3eit be* 9cotpftanb*, bie ©inseine 

bereits geswungen pat, fiep mit ntouffirenbem Hocppeimer ober Siaiuser 

.(taiferblttme 31t begnügen!" 

„.dünnen Sic beim gar niept* tpun, biefe 3pte berpäitgnißbolle 

Scibenfdjaft 311 befümpfen?! . . ." frug id) tpcilnaputsboll. 

©r fcpiittelte wepmütpig ba* Haupt. ,,'Diein, id) pabe c* bcrfud)t, 

aber-3cp patte nid)t Sanfier werben fallen," braep er ab. „Uebrü 

gen* — icp pabe eine 3brd • • •" 
Jer ©ute! ©r wollte bon 3bcen leben! ... 3d) lädjelte nacpfidjtig. 

„Sie werben bon biefer fogennnnten Umftursborlagc gepört pabeit," 

fupr er fort. „Sie wollen auSreißen?! . . . Jocp! Seugnctt Sie niept!" 

Jer ülpnungSboHe pielt miep an einem Socffnopf feft, biefer ber-' 

munbbarften Stelle be* 3unggefeßeu. 3um einpunbertunbbreißigften 

Shit follte id) in eine ©rörterung be* fürepterüepen ©efepeS berwicfclt 

werben! 3cp war entßploffen, ba* Seite 31t fuepen, boep mein Reiniger 

patte fid) eine* weitern dnopfe* bemäeptigt. 
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„Alfo — id) 1)0bc eine obre . . . jfup merbe eine ©erfid)crung in’s 

Sebcn rufen . . . eine ©erfidjeruttg gegen t>ic fyolgen biefe« ©cfepeS . . . 

Ter ©ebanfe ift neu nnb jf itgemäft, fr wirb eine ber größten Scg 

nnngen beS fommenben oobrlntnberlo bilben! ... Sie jtueifeln! . . . 

Cid) inerbe 3bnen ben ©cmciS liefern." 

11 nb nun begann er ein Sdncrfbilb ber Bufunft nur meinen Gingen 

,’,n entrollen; idi fanf auf bic ©auf, bie er juüov eingenommen nnb be 

fdnuor ilm einjupalten. ©ergeblid). . . . Sr ftanb üor mir . . er fepien 

gemadgen; ein triutnppireitbeS Säbeln lag um feine Sippen, feine Augen 

glühten in unheimlichem fyener. So modjten bie fgroppeten geblirft 

baben, bie bem auScrmäplten ©olfe BerufdjolajimS Untergang geroeiSfagt. 

Allbcutfcplanb mar — frei nad) SBunjel — ein großes Bucptpau« 

gemorben, mit Hier Eingängen nad; ben üier ©inbrieptungen; eine 

SRiefcnmauer, pöper beim baS fagenpafte fDionftrnm ber Spinefen, jog 

fid) um baS ganje Sanb. Tic ©eüölferuttg mar im Saufe ber $apre 

inSgcfammt ben furditbarcn ©aragrappen be« llmjtmzgejeßeS anpeint 
gefallen. 

„©unjel!" rief id) bumpf: „•'palten Sie ein!" 

„9leitt!" rief er gcbietcrifcp. „Sie füllen baS SegenSreidje meiner 

•v^bcc miirbigcn! . . 3d) griinbe bie ©erfiepermtg auf ©egenfeitigfeit. 

Xic ©erfiepertett merben in beftimmte ©cfabrettflaffen abgetbeilt. ©emiffc 

©entfe, toic ber fRebacteure, Sdjriftfteller, merbe id; leibcr auSfdjliefjeit 

müffen. Ta« beißt — Ausnahmen merben aud) pier gemadjt merben. 

©ei •’öofc Siitgcfüprte, Seitcr üon Amtsblättern unb Qnpaber beftimmter 

Crbcn finb jugelaffen." 

„3u gütig!" murmelte id) gevüprt. 

„®ar id) ftetS," fagte er milber geftimntt. „Tod) feine Unter* 

bredmng mepr! . . Tie größte Untugenb, bie einzelnen üon Sud) fyeber* 

mcnfdjcn anpaftet, ift bie, bafj Bpr immer unb ungefragt Sure Meinung 

jagt.. . 3pr feib baju ba, bie Siebe unb anbere naprpaftc Tinge jn befingen, 

nid)t mit ber p-eber an ftaatlicpen unb fittlidjen ©inrieptungen perurn* 

junörgeln. 9ta, ba« llmftuizgefeß mirb Sud) 9Jlore§ lepren. — Alfo: 

in ben erften ^apren merben Summen angepäuft merben . . . Tie 

Sapitalien merben im AuSlaitbc, in ©ariS ober Sonbon angelegt. An 

einem biefer Crtc pat bic ©efeHfcpaft ipfen Sip. ©ir entgepeu babttrd) 

einer ©efdjlagnapmc beS ©ermögenS. . . Aber Sie pören ja nid)t!" 

„Tod)!" ftöpnte id) jerfnirjept. ©fein ©lid mar auf baS fonnen= 

bcftrapltc junge ©rün ber Umgebung gefallen, fyrau Sonne . . alte 

Umftiirjlerin — Ticp merben fie juerft auSfcpliefjen müffen! jog'S mir 

burd) ben Sinn. 

„©ut," fupr er fort. „Teilen, bic ipre Strafe oerbitßt, gemäpreit 

mir bie IRittcl jur AuStoanberung, benn — auSmattbern müffen fie auf 

alte Tvälle; es märe beim, fie molltcn intterpalb ber 3)fauer bleiben, 

aber . ." — er mad)te eine ablepnenbe £>anbbemegung — „baS ift aus* 

gefcploffctt. . . Alfo — mo blieb id)? — ja: mir gemäpren ipnen bie 

©fittel. Außerbem unterpalten mir eine internationale Sifte ber Arbeit¬ 

geber, bie bereit finb, politifdje ©erbredjer in ipre Tienfte 311 nepmen. . . 

3d) glaube, bafj fid) bei ber jonftigen ©raudjbarfeit nuferer A’ation eine 

gemiffc An^al)! fiuben mirb. . . Sie merben mir beipfliepten?" 

„Wemiß!" rief id): ,,3d) üerfid)ere Sic —" 

„©itte fepr!" fd)nitt er ab: ,,3d) uerfiepere! . . ©fein ift bie Bbcc 

— Tod) — für ben Augenblid habe id) eine Sorge." 

„Unb bie märe?" [rüg id) mcd)anifcp. 

„£b fie mopl burdjgepcn mirb? . . Tic ©orlage nämlicp . . ©irb 

fie abgelepnt, bann fällt mein ©roject unb id) muß mid) nad) einer 

anbern ©efepäftigung umfepeu. . . 3fb pabc beßpalb eine ©ctition um 

Annapme ausgearbeitet. . ." Sr 30g ein umfangrcicpeS Scpriftftüd aus 

ber Jafcpc feine« UeberrodS. ,,3d) muß Sie bitten, 31t unter3eid)nen! . . 

tpicr!" Sr bot mir eine Tafcpenfeber;' gleid)3eitig manbte er fiep ab, 

ßunbert «dpittc entfernt tauepte ein Spa3iergängcr auf. benupte 

ben rettcuben Augenblid, fd)leubcrte bic ©lätter auf bie ©aut unb tnaepte 

midi au« bem Staube. Bepn Cdjrittc uor meinem ©crfolger erreid)te 

id) eine Trofcpfe; pineiujpriugen unb bem Scnfer meine Abreffe .yirufctt, 

mar baS ©erf eines AugcnblicfS. ©rößer unb größer mürbe ber Ab 

ftanb unb halb mar ©un3cl nur noep ein Heiner icpmar3er ©uiift im 

Staub ber fonnenbegläii3tcn Straße. — 

—-— Ad)t Jage maren üerfloffen; fo oft id) eine ßeituug 

3ur Staub genommen, mar id) an ©ut^cIS ©roject erinnert morben. 

And) id) frag mid) nun täglicp: mirb fie mopl burdigepen? . . nur, 

baß meine ©iiitfdjc eine anbere JRidjtung napmen. 

3»nmcr büfterer erfepien mir biegufunft; id) bereitete mid) lang 

fam auf ben ©ebanfen au AuSmnnberung üor. Ter ©ertreter einer 

lieberjeelinic, ber — bas ©Me ift mir peute nod) rätpfelpaft — üon 

meinem ©orpaben Ä'unbe erpiclt, beeprte mid) mit feinem ©efudjc unb 

ließ mir eine tleinc ©ibliotpef üon ©roepuren 3urüd, aus betten id) 311 

meiner ©enugtpuuug erfap, baß eS ttorp Sanbftrieptf gab, gegen bereu 

<yrud)tbarfcit baS ©aläftina beS alten ©unbeS eine ©üfte mar. ©e 

fonberS eines ber .'pefte — eS führte ben üielüerfpreepenben Titel: 

„©fanitoba, bie ftornfammer AorbmeftamerifaS, ober: ©Me man ©fidiottär 

mirb," erquidtc mid) auf’s Jieffte. Tic betreffenbe Tampferlinie mar 

bereit, ^scbeit, ber im ©efipe einiger punbert ToIlarS mar, in biefeS 

Slborabo 3U fdjaffeu unb ipnt ein ©runbftiid üon ber ©rößc eines 

mittleren beutfd)cn gürftentumS 31t übermeifen. gd) marb 31t Tprättcn 

geriiprt ob foldjer Uneigenttüpigleit unb mürbe tnenjdjlicper ©orauSficpt 

nad) bic ©ilbe ber ©filliottäre um ein Sjemplor üermeprt pabett, pätte 

id) mid) niept nod) rcd)t3eitig üergeroiffert, baf; baS Sanb neun ©fonatc 

beS 3>apreS üon SiS unb Sdjttee bebedt mar, bie übrigen brei jebod) 

unter ©affer ftanb. 

3d) ücr3id)tete beim blutcnbeit .'pet^enS uttb entfepieb mid) für bie 

fyeuerlanbSinjeln, für bie ein anberes ber .'peftdjeti äußerft manu eintrat. 

9fäd)te piitburd) faß id) über einer ©rammatif ber Urfpradjett 

fßatagonienS unb beS feuerlättbifcpen ArtpipelS unb miiptc mid) bie 

mandjmal etmaS eigeittpümlkpett Saute in mid) auf3uneptnen. |ju meinem 

©ebattern üermißte id) jebod) alle bie ©eltformen, bereit mir uns 3111' 

©e3ciri)iiung Bureaufratifcper Sinridjtungcn bebteuett; id) mar tief inbignirt. 

Sinigc Tage piitburd) ftpmanfte id) fogar unb frag mid), ob eS nidjt 

beffer märe, id) mürbe beit ©ebanfen an ©atagonien aufgeben. Tod) 

patte id) bereits 31: üiel 3eü anf bas Stubium üermettbet unb bann 

fagte id) mir and), bafj im Saufe ber 3apve mopl eine größere 3aPl 

meiner SanbSleutc folgen unb biefetu ©langet griittblid) abpclfen merbe. 

©opltpuenb berüprte mid) anberfeitS baS jyeplen üon ©egriffett beS 

StcuermcfenS. 

„.'perrlidjeS Sanb!" rifcf id), baS ©ud) an ben fepnfudjtgefcpmelltcu 

©ufen preffenb: ,,$jd) grüße Tid) im ©eiftc, tpeuerer uttb bod) mieber 

fo billiger ©oben!" 

An weiteren Srgüffen mürbe id) burd) ba« Srfcpeiueit eines ©oten 

üerpinbert; er brad)te einen ©rief, roenige mit 3itternber .yaitb gcfduicbenc 

Beilen ©U113CIS, in beitcit er mid) befepmor, fofort 311 ipm 311 fomtuen. . . . 

©aS tonnte er mir nod) anpaben! füplte mid) bereits als freier 

©atagonier — id) ging. 

Sr faf) üor einem Toppelpult, beit Äopf in beibe .jxinbe geftiipt. 

©lit bebenber Stimme berichtete er, bafj .'porSfp in ber 9lad)t burd) 

gebrannt fei unb TcpotS, mic and) ©aarbeftänbe mit fid) genommen pabe. 

Sr fitprtc mid) üor ben Saffenfcpraitf; id) überzeugte mid) üon 

ber gäpnenbcu Secrc, bie barin perrfepte. Sittfam uttb meland)olifcp lag 

in einer Sde nod) eine fyrciittarfe; ber Sble fdpien fie beim Sinpadcn 

überfepen 311 pabett. £bcr follte er fie abfictjtlid) 3urüdgelaffcu paben? ... 

©fepr unb mepr gcmaitn mir ber ©ebanfe att ©aprftpeiitlid)feit uttb id) 

beugte mid) üor ber uiteigcnuüpigen ©rößc, bic auS biefer Tpat jprad). 

„•hier! . . Sefen Sie!" feudjte ©un3el uttb fcpob mir einen be 

fepriebenett ©ifd) 311. ^d) las: 

„©ereprter .'perr Soitipagnott! 

Ss mar mir uiept länger möglicp, Beuge 3Peer inneren Mämpie 

31t fein. Cb fie mopl burdjgepen mirb? — id) möge c$ niept 31t ent 

fcpeiöcit. Soüiel ftept feft: id) bin burdjgegaitgcu. 3Pr •'porsft)." 
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23eM)e§ 3artgefüpl • • tuelcp’ liefe ©ntpfinbung! . . bapte icl). Unb 

ba gab eS nocp Seute, bic behaupteten, ber ftete Berfepr au bei Biirfe 

tobte bic cbelftcn ©efüple bcv menfdjlipen Batitr! 

Sßungel fcpien fiel) nicht gu meiner Buffaffung betennen 51t wollen. 

30« gu Beruhigen, frug id), ob er eine Bpmtng habe, wohin fiel) tporSfi) 

gewanbt paben füitne. 

„Stein," ftöhnte er: ,,gp weife nur, bafe er öfters fagte, bie S3e= 

förberung über .fiaüre fei bie fcfjted)tefte". 

3c£) erwiberte niptS, paefte ipn in einen SBagen, fplofe baS Sofat 

itnb flehte einen fettet an bie Spüre: „gamilienereigniffe halber ift baS 

©efepäft auf unbeftimmte 3eü gefploffen." — Satin fuhr id) mit beut 

Unglüdlipen 511m 'fjolijeiamt. Ser ©otnntiffar lädjette Herftänbnifeboll, 

al§ id) ipin über SorSfpS Bbtteigung berid)tcte; fünf Minuten fpäter 

ging ein Selegramnt nad) Ipaore ab; ein ©e^eimpoligift folgte mit beut 

erfteu •fuge. BJungel niefte nur nod) bei ben fragen beS BerpürS, er 

würbe noit Minute gu Minute apatf)ifd)cr. gd) 50g midj mit ifjut in 

ein Borgimmcr gurüd unb fprad) ipnt Süroft gu. Befonbereu ©rfolg 

hatte id) nid)t; ber ©ebanfe an feine grau fdjien ipn am meiften 511 quälen. 

Srei qualbolle Stunbeit mochten Wir fo gefeffen haben, als ber 

©ommifjar mit einem Telegramm tu ber £mub im Spürrapinen erjpien — 

tporSfp war gefafet. SSungel fiel erft bem Beamten, bann mir um ben 

£>alS unb würbe biefe Befpäftigung fortgefetet hoben, wenn id) eS nicht 

ocrfjinbert hätte. ©r würbe überhaupt gang auSgelaffeu, feprie unb 

geftifutirte; wenig fehlte unb man hätte ipn gitrüdbepalteu. Bltein bie 

greube beS ©Uten war gu augeufdjeintid); bie peitige ©ermanbab brüefte 

ein Buge gu, guntal eS BuSbriide ber Bewunbermtg waren, bie üon 

SSungel'S Sippen floffen. 

Dirn näd)ften Morgen würbe ^wrSfp eingeliefert, bie (ihre meines 

3reitnbeS war gerettet. 

Einige Sage fpäter patte id) baS Vergnügen, feine junge grau 

fenneit gu lernen unb fanb, bafe ber ©ntpufiaSmuS beS ©alten eine 

gewiffe Berechtigung hotte, gd) bat ipr im Stillen alleS Böfe ab unb 

Hereinigte mid) mit ipr in bem Sßunfdj, eS ntöcpte SBungel gelingen, 

wieber in feine alte Stellung gu tommen. SaS ntaepte fiep beim and) 

rafdjer, al§ wir gepofft. Sie Bclionäre ber ©emerbebanf patten fein 

Anbeuten treu gepflegt unb fegneten fiep, als mit greunb Mängel wieber 

ber fiifee Sepiaf forglofer Sicperpeit in ipren .{Mitten ©infepr pielt. 

Bon feiner BerfiperungStbee war er plätdid) abgefommen — 

Butngel jun., Hom Bater bei feinem ©rfepeinen mit bem bereitgehaltenen 

Bauten begrübt, fepieu ben teilten ©ebanfen barau Herfcpeucpt gu paben. 

gd) übergebe baper baS Brnject meines greunbeS ber Deffentlipfeit 

unb poffe, bafe fiep im gälte eines gujtaubefommcitS beS UmfturggefepeS 

Männer finbeu werben, bie feinen ©ebanfen Herwirflicpeit unb auSbauen. 

©tttfdjftbigung wirb nid)t beanfprudjt. 

gep felber bin babei unintereffirt. gep gebeitfe bis bapin mein 

Stubium ber patagonifepen SanbeSfpradje beenbet 311 paben; mein Soffer 

ift gepadt. Bietteicpt entfeptiefet fiep ber eine ober anbere ber geneigten 

Scfer, miep gu begleiten. . . Baum für alte ift in Botagonieti; ber 

©efapr einer Uebernölferung ift burep gewiffe parmlofe Beigungen ber 

©ingeborenen norgebeugt. 

JUts t>er 

Sd)UHU7-(6dli. 
Säprenb eS in ber beutfd)en BoUtif Hör ben ©ouliffen fo auffällig 

ftitt geworben ift, bafe auep bie Begiffeure ber Umfturgfomübie, bereu tepter 
Bet eben jept im ©abinet ber Herren Sieber unb Bapcnt Horbereitet 
wirb, einigermafeen Herbupt, argmöpnifd) fogar bei ber Brbeit innepalten, 
perrfept jenfeitS ber fcpwarg-gelben ©rengpfäple ein gang ungewöpnlid) 
regeS Seben unb Sreiben. Bon ben üfterreiepifepen BunbeSbritbertt unb 
ipren politifpen Bcenturen bringt nur feiten unb fpärlicpe Sunbe gu 

unS; bie SSiener ©orrefponbenteit nuferer in BnfüprungSftridjen mafe= 
gebenben Blätter paben alle .fiänbe Holl bamit gu tpun, qebulbigett unb 
gläubigen Sefent bie granbiofeften Dperettenburpfälle als fenfationelle 
Erfolge aufgufcpwinbeln unb fiep babttrp ben Bump- unb £untp=Eollegen 
an ber S)onau auf woplfeilc Brt gefällig gu erweifen. BiS auf eine 
ober gwei BuSnapttten finb biefe Herren Hon einer Uufäpigfeit unb Um 
wiffenpeit, bie neuerbingS jwar pöperen BerwaltungS=Beamten glängenbe 
Sanieren unb MinifterportefenideS gewäprleiftet, bie aber biSper für 
ben 3eitungSfd)reiber= Beruf- nipt als unumgänglich notpwenbig eraeptet 
würbe. Sie befdjrättfen fid) barauf, bic greibiIlet-©enerofität ber SSiener 
Speatertprannen bis gur äufeerften ©renge auSgunupen, niept immer gut 
gewaepfene ©poriftiunen gu fürbern, fiep bei jebem „©mpfang" plump= 
fatt gu effen unb bie märcpenfdjönen Soiletten einer Sabt) Botronefe mit 
regerem ©ifer gu ftubiren, als fie jemals in grüner gugenb Sagen für 
freilid) troefenere Stubienobjecte übrig patten. Seiber finb fie Hom Ber= 
leger Herpfticptet, nipt nur baS „geiftige unb gefellfdjaftlicpe", fonbern 
aud) baS politifepe Seben ber Stabt gu beobapten, unb biefer pöpft 
unangenepmen Bufgabe fud)en fie baburd) gerept gu werben, bafe fie 
bie Seitartifel ber Beueu greien Breffe unb bie orientalifp bilberreipen 
©rgiiffe ber SgepS unb ©onforten für ben Berliner Bebarf umfpreiben. 
©ang gewife ift bic Beite gme Breffe ein Blatt, baS ip mir opne 
SSeitereS gum Seiborgan wäplte, wenn ip ber Baron Jpirfp, ber Sauffig 
ober fonft ein übermenfplip grofe — geratener Börfianer wäre, unb gang 
gewife erfept SgepS Hoflfommen ben girbufi allen ®enen, bie morgen^ 
länbifpen Spwulft unb morgenlänbifpeit Spwung ber Bhautafie nidjt 
an ben Urquellen ftubiren wollen. Einen anftänbigen unb gebilbeten Staun 
hingegen, ben folcpe burp gaprgepnte fortgefepte, bumme unb pprafen= 
pafte Berlogenpeit enblid) langweilt, uerraögen biefe Stimmfüprer beS 
fubiimirten BuftrialiberaliSmuS laüm gu feffeln, unb fo fommt eS benn, 
bafe man in ©eutfplanb faft burepweg feine Bpnung pat non bem SSoHen 
unb BJünfpen, bem Streben unb Sümpfen ber grofeen Bation, bic im 
näpften, tepten Sriege Sdjulter an Spulter mit unS bic ©ntfd)eibitngS= 
fplacpt gegen gewaltig ftarfe geinbe {plagen foH. Unb babei ift gur 
ßeit fein Sanb ber SBelt politifp fo popintereffant wie Defterreid), wirb 
nirgenbwo fo tapfer nnb nuSbaiternb gegen bie Berberber beS BolfeS, 
gegen MantmoniSmuS unb gnbuftriefdanerei gerungen wie pier, finb 
nirgenbS bie ©egenfäpe fo jparf unb flar ausgeprägt wie pier. 5Ser 
einmal bie ©efpipte beS BergweiflungSfampfeS ber europäifpeit Mittel 
ftänbe fpreihett mid, ber mufe fein .'pauptaugenmerf auf Defterreid) lenfen, 
uitb ber Haterlänbifpe Bolitifer, ber bang unb bop fo poffnuttgSfrop bic 
taftenben Berfupe beS beutfpen ItleinbitrgertpumS, fip auS eigener Äraft 
gu pelfeit, Cerfolgt, fiept in ben gufiänben DefterreipS proppetifp am 
gebeutet, wopin wir felber fieuern. ©ine SBeltanfpauuitg, bie man bie 
liberale piefe unb bie wie ein befruptenber grüpIingSfturm über alle 
Sanbe hraufte, ift non ben Subaffen, bie fip ipre Sünger nannten, ge 
fpänbet, in ben fiotp getreten worben; überall pat fie ipren Banfrott 
anntelben müffen, aber nirgenbS würbe bie fpöne unb exlaupte gbee fo 
jpamloS als BuSpängefcpitb für fpmupigfte Bäuberei unb @efittnuitg§= 
iofigfeit gemifebraupt wie in Defterreip. 

®er öfterreipifdje SiberaliSmuS beperrfpte baS Sanb ein palbeS 
Menfpenalter pinburp unumfpränft; er bontinirte im ^errenpaufe, im 
Bbgeorbnetenpaufe beS BeipSratpeS, in ben meiften Sanbtagen uitb in 
altert größeren Stäbten. ©raf Saaffe, ber gugenbfreunb beS SaiferS, 
Herftanb eS, tangfam bieS Uebergewipt gu gerftören; im BeipSratpe 
würbe ber „eiferne Bing", ber bie Bereinigte beutfpe Sinfe Hon ber 
Speilnapme an ber Begierung auSfplofe, gebitbet, unb mit einer gang 
fnappen Meprpeit friftete ber finge ©raf, ber Hon BiSmard Basteien 
gu bepanbeln gelernt patte, gepn gapre pinburp fein ParlamentärifpeS 
Seben. ®iefe langen, mageren gapre ber Dppofition hätten beit öfter= 
reipifdjen SiberaliSmuS läutern unb pärten, Hon ben Splacfen befreien 
müffen, bie ben „§erbftgeit(ofen" anpafteten, fie pätten eS aud) bewirft, 
wenn bie Boctei nipt im fern Herfautt gewefen wäre, wenn fie nipt 
allgu beittlid) bemerft pätte, bafe bie BeHölferuitg immer maffenpafter 
Hon ipr abfiel. Srop aHebem leiftetc fie bem ©rafen Saaffe fepr ent= 
fploffenen SBiberftanb, unb ber faft fanatifpe §afe beS BcemierS geigte 
am beften, wie gut eS bie Bebner ber ®entfpen Sinfen Herftanben, ipn 
gu reigen unb gu beunruhigen. SSetp pradjtoolle Beben pielt ber tperr 
Hon Bleuer gegen Bll unb geben, aup ben parntlofeften BcpotiSmuS, 
wie oft unb wie energifcp betonte er bie Unfittlidjfeit ber ©oatitiou, beS 
eifernen BingeS, ber auS ben einanber feinbfeligften Borteien gufamnten= 
gefpweifet war! gnbeffeit Herminberte fip, ungeaptet ber meifterpaften 
Baraben beS güprerS, bie Bnpängerfpaft ber Sinfen fortmäprcnb rapib; 
bie Benötferung war nipt mepr gufrieben mit Bilbuttg unb Spulen, 
biefen gwei fpönen ®ingcu, bie fie bem SiberaliSmuS Herbanfte, fie be= 
geprte Brot, Sd)up gegen bie Botpfpilb unb BeipeS, fie ntad)te für ipr 
materielles ßlenb bie Männer nerantwortlip, unter bereit Seitung neben 
anbereit Hielgeriipmten greipeiten aup ©rwerbS= unb 2luSbeute=grcipeit 
prodamirt worben waren. ®ie günfgulbenntänner, bie fleingewcrb= 
treibenben patten gaprgepnte lang bie treuefte ©ompagniefpaft ber 
©eutfpen Sinfen abgegeben, gang wie bei ttttS ber £>anbwerferffaub bis 
1880 etwa felbftmörberifp gur greifinnigen Bftdei fd)luur; alS Sünffe 
fie aber in 3'cangSgenoffettfd)afteit organifirte, als fie über ben Ur= 
fpntng beS unerträglidjen SrudeS belehrt würben, ber gerquetfpenb auf 
ipren befdjeibenen ©piffengeit laftete, brad) ber Unwillen biefer BraHcit 
Herniptenb loS, unb waS bei unS nur eitle, rafp nergänglipe Spoitm 
fplägerei blieb, bie fogenannte Berliner Bewegung, fiiprte in Biebern 
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öfterreich unb befonberS iit ©ien pr Wriinbuitg einer neuen uitb un 
gemein fdRogfräftigen PolfSpartei. Turd) unb burd) anticapitaliftifd), 
i'on begeiffertem ^ovne gegen Pörfe unb 3ll,ifd)onbnnbcl erfaßt, mußte 
biefe 'gartet gcrabc in ffiicn mit Notßwenbigfcit antifemitifeße Muren 
anneßmen, unb bicS um jo mehr, als fie auf ftreng religiöfem ©oben 
ftaub unb fromm unb treu am alten Staifer Eiing, bem ber SiberaliSmuS 
nie befonberS bolb gemefen mar. Tie tiefgreifenbe Pcwegung fanb, unb 
baS mar ein befonberS glücfltdjer 3ufall ober ein neuer PetoeiS für ben 
Saß, bafj bie rcd)te Stuttbe ftetS ben rechten Wann gebiert, einen 
jvütncr Don gewaltiger ftraft unb '-Begabung. ©ir haben in unferen 
'Parlamenten Niomanb, ber fid) bem Dr. ft'arl Sueger an ßochpolitifcßen 
Jakuten unb gleidjteitig an bemuubcrnSmertßcm Sd)arfblicf für bie Sn= 
ftinftc beb PolfeS meffen fünntc; feinen fo uüßigen unb fd)lagfertigen 
Tebattcr, feinen SRebner, ber fo über alle Negiftet beb brößnenbften 
patßoS unb beb äßeitbften (pobticS ber fügt, ©in unenniiblidjer, unbe= 
fiegbarer, fortreißenber Agitator, ein tüdjtig burdjgebilbeter, lucßSäugiger 
Subgetfritifer, ein organifatorifdjeS ©enic ju aHebem — fo bereinigt 
biefer feltene Wann, an bem bie PeDölferung mit finblidjer Siebe hängt 
unb bem fid) bie 'parteigenoffen unbebingt beugen, alle Porpge beb 
geborenen 'Parlamcntarierb unb mobernen Staatsmannes in fid). ©nt 
micfeln fid) bie Perßältniffe in Nieberöfterreid) roic bisher fort, bleibt ber 
inbuftrietlen ?lrbeiterfd)aft, maS mat)rfcf)einlict) ift, ein auSgebeßntereS 
©aßlrecßt uorentbalten, fo mirb Dr. Sueger auf bie 3ufunft beS ganten 
SanbeS balb cntfdjeibenben ©influß auSüben. ©inftmeüen barf er fid) 
mit geredjtem Stolt ben mciftgcliebten Wann im Neidje nennen, nicht 
nur feine SBiener Oergöttern iijtt, wohin er fommt, führt er bie 'Partei 
tum glorreidjen Siege; ben hauptftäbtijcßen SiberaliSmuS uitb bie ßaupt= 
ftäbtifchc Temofratie — auS bereu Ncißen er ßerDorging — (jat er für 
afle ßeit erwürgt. Tic leßteu ©emeinberatßSmahlen in ©ien ^erbrachen 
bie fortfdjrittlidße Wehrljeit, bie feit ber Mtonomie ber Stabt unbeftritten 
ihre ©efdßiftc führt, unb eb unterliegt wohl feinem 3lu(üfel, bah baS 
nächfte Saßr ben führet ber ct)riftlid) ^ fociaten Partei SBienb auf bem 
Sürgenneifterftuhle ficht, ©S ift bieb ein jerfdjmetternber Sbythieb gegen 
ben gefamten öfterreid)ifd)en Pfcuboliberalibmub, ber ©ien behaglich feine 
(podjburg nannte; eb ift fieser, bah bie ^Bereinigte beutfehe Sinfe nunmehr 
bie lebten, fleinbürgerlichen ©äßlerfdßaaren, bie bibher nod) treu ju ihr 
hielten, befertiren fehen mirb. ©ine bobhafte Tiicfe beb SdjidfalS hat 
if)r furj Dorbern itod) ein Wal bie 3ügel ber Regierung in bie tpanb 
gegeben unb baburd) ihren unausbleiblichen galt, öon bem fie fid) fantn 
toieber erholen mirb, befiegelt. 

©raf Taaffe mar eb alfmälig miibe geworben, mit einer jeweiligen 
Wehrßeit Don teßn bib jwölf Stimmen fortjuwnrfteln; ßintu Jam, bah 
er crnftßaft eine Mleßnung feiiteb PubgetS beforgen muhte, unb fo 
entfcblofj er fid) beim, ben cinigcrniahen Derfahrenen Darren fur^er .'oaub 
fteefen ju laffen. PeDor er aber ging, bereitete er feinen g-reunben Don 
ber beutfd)en Sinfen nod) einen lebten, unangenehmen Nugenblid. Sn 
feierlicher Neid)SrathSfißung trat er ßerDor, ein Platt pcipier in ber 
•'Öanb ßaltenb, beffen Sußalt niemaitb in ber ©eit anher ihm unb bem 
Wonarchen fannte: Tie Negierung beantragte barin allen ©rufteb bie 
©inführung beb allgemeinen, gleichen unb birecten ©ahlrccßteS in 
Cefterreid). Tie Permirrung, bie biefem Pombenrourf folgte, mar 
grenjenlob. Defterreid) befißt ein ftänbifcheb uitb biefem in fo Diel 
Nationalitäten tcrfplitterten, ton fo Dielen ^afDtüilben ober Dermaßr- 
(offen Pölferfchaften bewohnten Sanbe jiemlid) gut angepaßteS ©aßl= 
fljftem; bie Turcßfüßrung beb PrtncipS a man a vote hätte bie liberale 
Sinfe, bereu Witglieber jumeift Don tpanbelSfammern in ben (ReichSrath 
entfanbt worben finb, auf ben britten ober Dierten Tßeil ihrer je^igen 
Stärfe Derfleincrt. ©b ift mehr alb mahrfcheinlid), baf; Taaffe für feine 
Nutrnge eine Wehrheit tufammcngebrad)t hätte, wenn ihm irgenb etmab 
baran gelegen gemefeti unb er entfprecßenb Dorgegangett wäre; ihm ge= 
niigte eb aber, einen guten ©iß ju mad)en unb ben ßeudjlerifcßen 
Sibcralibmub, ber fonft immer unb überall öab allgemeine ©aß(red)t 
auf fein Panier gefd)rieben hat, in bie miithcnbfte Dppofition gegen bieb 
Wahlrecht ju bringen. Thatfädjlid) war benn aud) bie ungemeffene 
Nngft ber pleneriften um iljre Wanbate fo grofj, baß fie ©runbfäpe, 
fyreiheitbibeen, Pbrafen unb Wannebftol,^ .fmlb über ffopf Don fid) 
warfen unb bem Porfdjlage beb übel berufenen Siberalenfrefferb ©raf 
.fpohenwart, mit feinem ©lub unb ben immer bereiten „Polen“ eine neue 
Wehrheit ju bilben, jubclnb folgten. Tie ©oalition war bnmit begrünbet, 
bie Winiftcrportefeuillcb würben unter bie ©riinber Dertheilt, fo ,yuar, 
bafj bie über 120 Wann ftarfe liberale Sinfe ein 3-autcuil befeßen 
Durfte, benn ©raf SSurmbranb, ber früher einmal bie Partei fogar 
fprengen wollte, barf nicht einmal mehr int picner’jd)eit Sinne liberal 
genannt werben — mäbrcnö bie breimal fo fleittc „conferbatiüe" Partei 
unb bie 'polen je ^mei unb brei Winifter au@ iljrett Neiheit entfanbten. 
s?lber ber Siberalie>mu§ beugte fich mit Stuben unter ba§ Sod) unb 
hätte nod) härtere Pebingungcn anftanbeloS acccptirt; er mar froh, >*>' 
gefd)unbeu, mit unterbrochenen ©liebem ber fd)recflid)ett .©ataftrophe 
entronnen t» fein. 

TaS nun feit beinahe jwei fahren beftehenbe ©oalitionSregimcnt 
bietet Sebent, ber Sinn für mcltgefd)id)tlid)en .Jmntor hat, eine Stille 
unfäglidier Sreubett; bie Seetüre, aud) ber langmeiligften öftcrreid)ifd)cn 
3eitungen, gehört jeßt t» ben fröhlidjftcn SlmüfemcntS, bie ber politifer 
fid) Dcrfchnffen faitn. ?(1@ auf Pefebl be8 ©rafen £whenmart Sürft 
TPinbifd) ©räß, ber unferem Sürfteu .fioheitlohe aud) bartit ähnelt, bafi 
menigftend er alle feine Neben t't lefen Pflegt \ bie premierwürbe im 

©oalitiouöminifterinni übernahm, war feine erfte Tl)at. ben Arbeitern 
feierlid) eine ©ahlteform tu Derfprcchen unb bä« neue (Regiment ein 
(Regiment ber ©afjrijeit unb Offenheit t11 nennen. 3'1111 3lucrfc ber 
©ahlreform ift feither ein ©omit6 unb ein Subconiite eingefeßt worben; 
bie cnblofen Perhanblungcn ergaben nidit ba§ geringfte, greifbare (Refultat, 
unb wenn nid)t ber ehrliche unb noble Äaifer Srant Safef felbft ein 
fehr ernfthafte? PJort hiueingcrebct hätte, mürbe man bie ohnehin un 
Derfennbare '.'(bfid)t ber ©oalitionSparteien, t« ©unften ihrer Wanbate 
bie (Reform in alle ©migfeit t» bcrfd)leppen, überhaupt nicht mehr Der 
fd)leiert haben. Ta8 (Ifegintent ber ©ahrheit unb Offenheit geigte fid) 
ergößlid), a(8 ber ungeheuer breifte Nepoti-?mu§ be§ polnifd)en Wiuifterö 
Don WabeßSfi enthüllt mürbe; nahetu fäntmtlichc, aud) feljr entfernte 
Pcrwaubte biefe? eblcn Sd)lad)ti,ten mürben mit Sourirtug3gcfd)minbig 
feit über bie .Stopfe tahllofer, Derbienter unb in ©hren grau geworbener 
Peanttcu hiuiucg in hoffe PermaltungäfteHungcn beförbert. Poti Sueger 
fd)arf jur (Rebe geftellt, erflärtc ber Wann "ber polnifdjen ©irthfdjaft 
unb ber Onfel ber Nid)te ber ©oalition, bah unter feiner ©ürbc 
Wäre, fid) ju Dcrtl)eibigen, unb felbft biejeuigeu feiner ©ollegen, bie bei 
ähnlichen, fdjmußigen Stnläffen tapfer für ihn einfprangen, fafjcn bie§= 
mal falt ergraut uitb friegten fein Sterbenswörtchen heraus. Wit 
fÜDancementö unb ©ehaltSerhöhungcn, mit Dröen unb Titeln werben 
aud) fonft eifrige Teputirte ber brei ©oalitionSparteien iiberreid) bebadjt, 
unb in biefem Sinne barf man allerbingS Don birecten Portljeilcn ber 
©oalition fpredjcn. Nicht leidjt finb in öefterreich fonft in Sahrtehntcn 
fo Diele Parteimänner tu (pofräthen ernannt worben, wie jeßt im Saufe 
weniger Wonate. 

Tie Antwort auf bieS jud)tIofe unb corrupte Treiben hat nculid) 
ba§ Polf Don ©ien gegeben, unb nidft allein baS gewerbfleißige, fonbern 
gerabe bie .Streife ber Snkfl'f^uä unb Pilbung. Ter TalmiliberaliSntuS 
ift, in beftänbiger gurd)t, Slnlaf) jur Sprengung ber ©oalition tu geben, 
allen ©ünfeßen ber Perbiinbeten eilfertig nadjgefommen unb hat nicht 
getögert, bie Ditalften Sutereffen ber beutfehen PeDölferung, bie er bod) 
Dertreten foll, ber Portefeuilleluft feiner Süßrer tu opfern. @r weif), 
baf) er nun tum leßten Wale baS Scepter über Cefterreicß fd)Wingt nnb 
will ben Ülugenblicf, ber fo fd)ön ift, Derweilen feßen; biefem erflärlicßen 
©unfeß tu ßat er all baS prächtige Tßeatercoftüm, mit bem er 
fieß bislang malerifcß brapirte, ben Pofamantel abgeworfen unb auf bie 
£)eucßelei, bie JlangDoIlen ©orte auS DppofitionStagen öertid)tet. TieS 
frampfßafte Sidffefiflammern an bie augenblidlicße Wad)t, bieS 9luS= 
mußen ber ©algenfrift ift immer unb unter allen Umftänben baS beut 
lidffte 3eiißen ber ülgonie einer Partei, einer ©eltanfd)auuug gewefen. 

©er nod) baran ttoeifett, baß eine neue 3ett mit neuen Sbeen 
unb neuen Sbealen nießt nur erft ßeraufrücft, fonbern fd)on Pcfiß Don 
unS unb ber ©eit ergriffen hat, bem liefern bie Porgänge in Defter 
reich öaS Jeßtc ©lieb in ber PeWeiSfette. Unb ber Stubent ber PolitiJ 
fann fid) fein fcßönereS unb inftructiDereS Seid)eit=Präparat benfen als 
eS ber SiheraliSmuS beS §errn Don piener unb feiner 120 (ReicßSrätßc ift. 

Caliban. 

Auö bcu ßmtftaus|l£llnn0fiu 
(© b b a r b Wund) unb §1 j e 1 ©allen.) 

Wund) erfeßeint mir woßl als bie tragifdjfte .ftünftlererjdjeiuung 
nuferer 3e't- NbfeitS Don aflebent, waS bie europöifcße Nfalerei bewegt, 
oerfolgt er feine eiufamen 3^- rührt baßer, bafj er, obmoßl 
Waler Don Peruf, bennod) Don Naturell Tidjter unb Tenter ift. ©r 
malt in garben unb ©eftalten, wotu fonft bie 3ungc tnüßfam bie 
beutenben ©orte fueßt. Unb waS man nur ftammelnb fagen fann, weil 
eS unfer TieffteS unb ©eßeimfteS umfdjlieht, weit eS unfer NeiffteS ßer= 
leitet auS bem Mer PrimitiDften, wie foll mau eS mit bem Pinfel 
tmingenb, geftaltenfräftig auStubrücfen Dermögen? Picllcicßt wirb ein 
mal bie Walerei eine Sprache hierfür entbccfen. .jjeute aueß bloß banad) 
tu trachten, befunbet eine fnabenßafte Süßnßeit unb — einen ftoljen eßr 
würbigen Wärtprergeift. TaS Reifet: ßineinbauen in bie 3ufunft, wo 
baS nächfte Saßrßunbert nod) faum bie Sunbamentc mirb (egen fönuen. 
TaS ift eine Sfunft ber wüften, genialen Eingebungen, ber bötligen SoS 
gelöftßeit Don allem culturell ©eworbenen. TaS ift finbifdjeS Sailen 
unb heilige SeßermeiSßeit. 

Wau ßat Wun^’S Pilber „pft)cßologif<he Präparate“ genannt. 
Sa, wären fie baS, baS hätte etwas TröftlidjeS. 'Über bis tunt „Prä¬ 
parat" ift eS nod) meilenweit. TaS feßt eine fießere erprobte Tcripiif, 
eine feßarf burd)bad)tc Wetßobe DorauS. S« ©ahrßeit liefert Wimd) 
bloß Stoff für Präparate, ©r teigt, wo beS 8-orfd)erS Sunft einfeßen 
müßte, um tu neuen grunblcgcnben ©rfenntniffen, tu tiefaufmüßlenbeu 
Seelenanfcßnuungen tu gelangen, ßr felbft aber tappt nod) im S-inftern. 
©r ift noch ein Pliuber, ber nur einen fernen Sicßtfcßiinmer gewährt, 
aber biefem Sid)tfd)immer taftet er fid) tu —, mit unheimlicher Peßarr 
tidjfeit, mit felfcnfeftem, unerfcßütterlid)em ©lauben, mit einer ehrlichen 
Sauterfeit, bie nicht baS Winbefte tu feßen Dorgiebt, maS ihrer Nugen- 
fdjwädje nod) Derfcßloffen ift. Unb biefe (Rcblidjfcit, biefe feltene Vluf 
rießtigfeit unb Seibftbefcßeibung follte tum minbeften anerfatmt werben 
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wo man gu bequem unb gu fäffig ift, beut Sünftler auf feine bunflett 
Sornenpfabe gu folgen. 

Wau tituft ja gunäepft einen Spoc überwittben bei W tut cp, einen 
fepredpaften, peinigenbett ©poc. Wan mödjte am liebften babonlaufen 
ober (aut unb fdptterglicp auflacpen, wenn man parmloS, aus feiner 
gewohnten 53elt, in biefe Wuncp’fd)e GluSfteßung tritt. Unb boef» ftept 
man wieber wie angenagelt unb fann nicht weg. Unb eine Unruhe 
bemächtigt fid) unfer, bie quälenb forfept: 9ßie fam biefer Wenfd) bagu, 
biefer ernfte hohe Wenfd) mit bent bleidjen eingefuntenen ©efiept unb 
bem weltfremb leudjtenben 91uge, wie fam er bagu, fo!d)e Singe git 
malen? (Dian ftept Oor beS SiinftlerS ©elbftporträt unb ftarrt embor. 
(Dian fudjt in biefeit Bügett gu tefen nach einer Antwort. (Sin mpftifd) 
bergüdteS 9(ntliti leuchtet unS entgegen, fchweigfam, berfcploffen, feiner 
eigenen (Rätpfelwelt attgftboß untertan. 333er fo in bie 3BeIt blieft, wer 
fo fid) felber fieht, bem ift nic^t fpöttifd) unb leidßpergig gu Wutp, 
auch toenn er Singe matt, bie unS ^itnärfjft als arge garcen berühren. 
Ser Sefcpauet wirb beleihen im 2lnblid biefeS ©elbftbilbniffeS. ©r 
ahnt ©epeintnihboßeS, künftiges . . . 

(Dian muff Wuncp’S Silber als feelifepe (Probleme auffaffen, fern 
öon aller äfthetifcheu Soreingenontmcnpeit unb ©etoöpnung. Watt muh 
Oor alten (Singen bem fünftterifd) erlogenen 9tuge eine peinliche Buritcf- 
gegogenpeit auferlcgen, — waS freilich nicht geberntannS ©aepe ift. 
Glber nur bann ift eS mögfief), fid) langfam gur Witarbett unb bnnit 
auch gum Witgenup att ber Wttncp’fdjett @eifteS= unb Süufttertpätigfen 
ju ergiepen. @o fubjectio unb bictatorifch ift Wund), bah er born Se= 
fepauer feiner ©ernälbe eine bößige Unterwerfung, ja eine förmliche 
©etbftfafteiung berlangt. 9?icpt einen Schritt tput er ttnS entgegen, 
wir mitffen ade ihm entgegenthun. (Sr bleibt, wie bie Stuftet-, in 'feiner 
©djate, unb berlangt, bafs wir unS auch noch bie ginger touitb ftemmen, 
um ihn auS feiner Serfapfelung perauSgupolen. SaS ift natürlich) 
eine fdjlimme ©igentpümlicpfeit, aber tief eingefchtoffen im SBefen ber 
Wuttcp’fdjen fünft, bie nach bem Unbefannten, llnerfcpfoffenen trachtet, 
unb au§ Unbefanntem, tlnerfd)toffeuem geboren wirb, gormal unb 
inpaltlüp bleiben feine Silber ftetS Sßroblente. 

3S3aS bebeutet g. S. baS ©emätbe „©ppinj"? 
(Sin Wann unb brei grauen in einer bunflett Saumtanbfd)aft am 

Weer. (Ser Wann in trübe boprenbe ©ebanfen berfunfen, ftarr an 
einen Stamm gelehnt. (Sie brei grauen neben ipm in einer (Reipe 
Sie erfte fcpwarg unb bleich wie baS leibhaftige Setpängnih, mit ppfte= 
rifdqen tarbenhaften ©eficptSgügett. Sie gWeite naeft, epttifd), bie £>änbe 
hinter bent fopf berfcfjrättft, mit falt=buplerifcpem ßäcpeln ttm Wuttb 
unb 9tugen. (Sie britte pfauen^aft=gefprei^t, bamenpaft=bämlicp, mit 
albernem (Sünfel fid) abfeprettb, bem Weer gttrattfdjenb — aber mit 
einer bünnen £aarfträpne hängt fie feft an bem Saum, unter bem ber 
trübe Wann bor fid) pinftarrt. 2BaS bebeutet baS? gft baS gange 
Silb nicht ein @ppitt£=(RätpfeI? 9hm, ein wenig fann man eS Wohl 
beuten. „SaS" 2Seib erfcheint „bem" Wann eben in berfdjiebenerlei 
©eftalt, fo bah er nicht barauS fing Werben fann unb buufel barüber 
nacpgriibelt. ßr fiept fie als Sarnpgr, als Sofette unb als (ßrübe. ©r 
wirb fie bießeiept nodj in bielen anberen ©eftalten fepen. Slber welche 
ift bie wapre? ©migeS ©ppinjrätpfel! 

(SiefeS Silb eparafterifirt Wund) fepr gut. ©S geigt bie 333apl 
feiner Stoffe nad) böflig ttnmalerifd)en ©efichtSpunften. ©S geigt feine 
naibe Wetpobe, fiep mit bem malerifd) Unergiebigen in einer gernifs nur 
iptt felbft befnebigettben 2Beife abgufinben. ©S geigt iptt in feiner tiefen 
unb eigentpümlicpen ©eiftigfeit unb in feiner burcpauS rubintentärett 
gormenanfepauung unb finblidjen Secpttif. (Sttrd) alles biefeS pat baS 
Silb etwas SebrücfenbeS. ©S niftet fid) ein in unfer ©epirn, mit 
feiner gangen (ßroblempaftigfeit unb grapenpaftigfeit. ©S gtoingt unS 
barüber nad)gufinnen unb berfolgt unS Womöglich, beängftigenber 
©puf, bis in ben näcptlidjen Sraum. 

Bu erwäpnen bleibt noep, bah Wund) fiep neuerbingS auf bie 
Sabirung berlegt pat unb in biefer wunberfam ergiebigen Sedpnif ein 
inbibibuelleS SluSbrucfSmittel gefunben pat, baS ipm wopt am epeften 
geftattet, fiep einem weiteren SefdjauerfreiS mitgutpeilen. 

Sfeben Wünd) fepen wir Sljel ©alldit, ben ginnläuber. Wan 
fragt, wie biefe Seiben wopl gufammengefommen fein mögen, ba fie boep 
weiblich berfepieben finb. 9fun, junäcpft ift ipre Serfd)iebenpeit bod) ein 
©lüd, — benn nidjtS wäre fd)redlid)er als gwei Wundje auf einmal gu 
fepen. (Sann aber ift eS bod) wopl ber entfepiebenfte ©paraftergug ber 
mobenten Hunft, bah fie ein möglidjft reidjeS garbenfpiel contraftirenber 
gnbibibuafitäten bor unS auftpuen will. 

923enn Witnd) wopl ber abgriinbigfte Seräd)ter aller raffinirten 
unb birtuofenpaften 2(ed)nif ift, bielleidjt beS öfteren aus ber Slotp eine 
“Sugenb mad)enb, fo geigt fiep ©allen als eifrig befliffen, baS £)anbwerf= 
licpe feiner Äunft fid) in fouberänem SJJahe angueignen unb fo gteid) 
burep fein Sonnen ben Sefdjauer für fi^ eingunepmen. ©r ift ein 
Beicpner bon gang perborragenb glüdlidjen Qualitäten; er Weift intime 
gormenfenntniffe auf, bie ein grünbliipeS unb anbauernbeS ©tubium 
berratpen; er pat eine coloriftifcpe Sraft unb Serbe, bie auf ein un= 
gemein pod) entwidelteS 91uge fd)liehen lägt; unb er berrätp im 91rrange= 
ment feiner Silber burd)göngig einen füpnen unb fieperen ©efdjmad, 
wie er immer nodj nur in (pariS erworben werben tann. (Socp neben 
bem Gleicheren bernacpläffigt er feineSwegS baS gntcerlicpe feiner fetnft. 
Wan fpitrt pinter feinen Silbern einen betclenben ©eift, bent mit ber 
Göiebergabe blofjer ©intteSeinbrüde niept ©eniige getpan ift, fonbern ber 

aud) pinter ben (Singen ffnonirt. (Sen urfprünglid) = naiben Sieffinn 
Wundj’S freilich biirfte ©allen niept befipett. ©r cnaipt tnepr ben ©in= 
brud eines mit ben SilbungSelemcnten unb ©ebanlenproblenten feiner 
Beit fein bertrauten WanneS, ber frembe Stnregungcn gefdjictt gtt ber= 
wertpen unb intereffant umgugeftalten weif?, ^ebenfalls ift er niemals 
tribial, feiten bunlel, unb meift bon einer gemiffen fpannenben ßraft, 
bie fid) beS SetradjterS unmittelbar bemächtigt. 

©tofflid) fepen wir ©allen auf ben berfdjiebenften ©ebieten tpätig, 
bermutplid) je nad) ben (SageSftrömungen, betten er fiep unbefangen pin= 
gab. (Sa ift baS Slrbeiterbilb, ba ift bie Sanbfcpaft, ba ift bie mptpo= 
logifcpe Sompofition, ba ift bie ppantaftifd)=fl)tnbo(iftifcpe 31(legorie. 9tuS 
biefent llntperflaniren bem Zünftler einen Sortourf gu tnaepen, wäre 
nur bann bered)tigt, wenn fid) naeptoeifen liehe, bah er bon fid) felber 
ettoaS babei berlorett hätte. (Socp geigt ©allen auf bett berfcpieben= 
artigften Silbern ftetS bie gleiche boHe Seperrfdjung feiner Shtnft, unb 
nicptS berrätp, bap er unfidjer getaftet ober mit halber Eingabe eg-perinten= 
tirt pabe. 21uf ben Silbern aus ber finnifdjen Wptpologie geigt fiep 
bor allem baS Salettt gu fiipnen unb glüdlidjen ©ruppirungen, fotoie 
gu eigenartiger Sicptbertpeifung. (Sie Sanbfd)aften, meift (leinen gor= 
mateS unb bem SÜBinter entleput, Wurgeln in liebeboller Serfenfung itt 
bie Dcatur, wie fie nicht Wopl „anempfunbeti" werben fann. Sie pabeu 
einen traulid)=peimatplicpen Bu9- 

2(m gröfiten aber erfd)eint mir ©allen als ©ocialift unb als 
©bmbolift. 

(Sie beibeit ?lrbeiterbilber „©iefta" unb „SBttttbfieber" finb gu= 
nädjft reinted)ttifcp, in ber 333iebergabe lid)t!ofer mobriger gnnenräume, 
wapre Scadjtwerfe unb beS auf bent ©pamp be WarS erhaltenen ©pren 
pireifeS wopl wertp. $antt aber auep, meid) eine ©eelenfdjilbcrnng, gu = 
mal auf bem Silbe „3S3unbfieber"! (Siefer fepmierige gerlunipte Äerl 
liegt in feinem elenben Settberfcplag wie in einem ©arg, fo tief unb 
hoffnungslos eiitgefenft. Unb wie er fid) palb aufriiptet unb mit irren 
flimnternben Singen angftboll ftarrt, ba macht er unS gu Witempfinbern 
unb SeibenSgefäprtett all feiner fcptoül bebriidenben (ßpantafieen, bie ber 
Zünftler niept gu malen brattdjt, um fie lebenbig in uttS gu erweden. 
333ir fepen ben Srattfen, unb wir begreifen fofort, wie er bie Umwelt 
anfdjaut. Wuttcp pat bei einem äpnlidjen Sorwurf eben biefe franfpaft 
entftellte Umwelt gemalt unb poffenpafte Berrbilber gu Sage geförbert, 
bie einem entwicfelten 21uge feine ©enfation geben fönnen unb bie 
felbfttpätige S'raft ber (p^antafte lapntlegen. Wuncp ift eben auep hier¬ 
her Wann beS pod)flicgenben Sß?oHenS, wo ©allen ber Wann beS fieperen, 
rttpigen SbönnettS ift. 

gaft gu fepr als Sönner geigt fiep ©allen auf bem Silbe „Con- 
ceptio arfcis“. (Sie „©mpfättguih" ber funft wirb pier mepr gu einem 
Saden ber ffttnft. (Senn biefer nadte Wann itt Singerftellung, ber 
fid) an bie fiipl unb argliftig läcpelnbe ßunftfpping- peranbudt, fd)eint 
nitpt gerabe beS ©mpfangenS bemiitpig gu parren, fonbern er will 
pafepen, niebergwingett, bergewaltigen. SingSttm aber, um bie buttfe(= 
grüne GBiefe mit beit fpärlicpett fpmmetrifcp eingepflangten geuerblutnen, 
ift ein graueS latternbeS SoSfett, mit gaplreidjen gefälligen ©cplupfs 
toinfeln, — unb epe ber ftarfe Wann fie pat, wer weif), ob niept längft 
bie bepettbe ©ppinp auf Dlimmerwieberfepen barin berfcpwunben ift. 
(Sie gbee ift neu unb reigboll, babei flar uttb ftarf berfinnbilblid)t. 
®od) biirfte bie gigur beS nadten WanneS etwas biScreter bepaitbelt 
fein unb weniger Glctftubium berratpen, was bon bent ibeetten Sern 
beS SilbeS einigermapen abgiept. 

S?opf baS jiingfte Silb 9(g-et©alIen’S ift fein (Porträt beS©cpaufpielerS 
SRittner. (SaS Slocf’fdje Silbnih, baS wir neulid) bei ©d)ulte fapett, 
ift bamit auS ber 3Selt gefepafft. @S müpte flacp unb gequält erfepeinen, 
neben biefer macptbollen, geiftboßen ©eftaltung. ©twaS (SäntonifdjeS 
gept burep biefeS ©allen’fipe (ßorträt, WaS bielleicpt blof? ein Sefultat 
ber auherorbeittfid) prägnanten uttb aparten Seleucptung ift, waS aber 
eben ba ift. (Sagu bie föfflid) ftilifirte 91aud)ar'abeSfe, bie fid) neefifdj 
unb tüdifcp gugleid) um ben fprttpenb lebcnbigett Sopf fcplingt. 3Benn 
©aßen unS ttoep ittancpe berartige Silber malen will, bann möge er 
nur ja red)t lange in Serien bleiben. errang Seroaes. 

Bramatifdjc ^upljntngen. 
(Sropneu. ©epaufpiel in Hier Glctett bon Stubotf Strap. [(SeittfcpcS 
Speater). — (pattS ber Xräumer. ßuftfpiel itt brei 2(cten bon 
.pcrmntin gaber. (Weites Speater.) — Glitt ©pieltifcp beS SebettS. 

©epaufpiel itt hier Sieten bon SlauS 9trfett. (Seffing-Speater.) 

Sic gropartige uttb fpefettfreie»feclame, bie ber ntinifferießefiiteratur= 
fentter Söller für .Spaitptmaitn'S 353eber gentaept pat, pält bieS ©tiief immer 
nodp auf bem (Repertoire beS Seutfcpen SpeaterS unb berbeeft babttrd) 
bie fdjwcren gepler ber Sireetion, gepler, bon betten fonft ein eittgiger 
piitgerckpt hätte, ipr beit .spaß? gtt breepen. gnbetn fie fiep mit einem 
Sreffer begnügt ttttb ein Xenbengftücf PiS gur ©rfcpöpfuttg auSbeutet, wirb 
fie bie golgett biefeS (Raubbaus fetttten lernen; eS ift fepr fepött, rafcp 
Weib gu berbieneit, aber matt barf barüber niept bie getoöpnlicpfte .Ülugpeit 
uergeffett. .öicrgit fotnmt, bafi opnepiu am Seutfcpen Speater B»ftättbe 
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lierrfd)cn, bie über furg ober lang gu unterfcf>ieblict)en ttieblidicn Sfanbalcit 
führen muffen. ©err Main;,, ber Unbelehrbare, fühlt fidj bereits wieber 
fojehr, baft Brahm’idje .... na, jagen mir Wüte bagu gehört, feine 
fcfeclmijchcn Saunen gu ertragen; bem Borbilb beS MeifterS folgen and) 
bie Heineren Weifter, unb auf beu groben geht eS bevart ungemütplich 
her, baft ber „Bühnenleiter" fie auf ein Minimum befepränft hat. So 
friegt er menigftenS nidft mehr fo oicie Wrobpeiten mie früher gu hören. 

©atte man bcni Deutfdien Dheater bisher immerhin nadjrübmcn 
rönnen, baft cS halbwcgS Stiiefe herausbrachte, benen eine genüge 
litcrarifchc Bcbeutung iunemohnte, fo bemüht cs fid) jegt augenfehein 
lieh, and) bieS Wcftcpen guten DtufcS gu jerftören. ®aS tHubotf 
Strafe’ „Drohnen" auf einer Bühne foflett, bie ben Diefftanb beS 
neben bem Sdjuhmaun- Dheater belegenen Öeffing GircuS nod) nicht 
erreid)t hot, ift gang unbegreiflid). Drohnen finb — um un3 baS gu 
jagen, beburfte es mirftidf feiner bejonbercu gigur unb nod) bagu einer 
Gjceflcng — Drohnen finb bie greffer int Biencnftorf, mit benen bie 
?lrbeitSbiencn um bie ©erbftgeit furg cntfdjloffeu aufräumen, iubent fie 
fie maffeumeife „totftedjen". Wraf Wreiff mirb unS als fold) eine Drohne 
oorgefiihrt, Weib unb öcbettsfraft hot er bei geu unb SBeiberu tängft 
burdigebradit, nun lebt er luftig meiter, hon geu unb Seibern, unb 
fühlt fid) mirflid) vcd)t mohl babei. Dieben aubereit Beautes umfepwirrt 
bie Drohne mit oielleiri)t bcncibenSmerthent Wliict eine piibfdie Millionärs 
fran, bereit Mann, Montjopc aus Blut unb Gifeit, hier SBitt genannt, 
fiird)terlid)c th'acpc nehmen will. Gr gewinnt bem Drohnengrafen beim 
Bluff eine niertel Million ober bcrglcicheit auf Gbrenfcpeiu ab, unb alS 
ber noble Äriftofrat fie nid)t etnlöfen fann, ba ftetlt er ihm fehr um 
ftänblid) bie BJapl, fid) cutmeber oor Mabame in feiner ganzen Sdjurfeit 
haftigfeit gu blamiren ober bie fiugel gu wählen. Der Wraf macht beim 
auch anfänglich ben Spaft mit, als aber im britten Stete ber Millionär, 
ber nun nod) Schlimmeres über Wreiff unb Mabame auS Mabame’S 
eigenem Munbe gehört hot, nod) einmal gur sJJad)t^eit bei ihm erfcpcint, 
lacht er ihn fehr üergnügt aus unb begiebt fid) gu einem gutbürger 
Iicpen Diner, baS er als Bcrlobter einer id) weift nicht wie bielfacpctt 
Millionärin berlaffen wirb. Morgen ift bie Gt)renfd)ulb befahlt . . . 

Der Berfafier fepeint allen Grnftes geglaubt gu hoben, eine focialc 
Satire gu fepreiben; fein SBerf giebt fid) ungeheuer prätentiös. Slber 
cs bebarf gar iüd)t ber näheren Prüfung, um gu erlernten, baft eS in 
allen feinen Beftanbtheilen unwahr, unmöglich, baft eS als WanjeS eine 
auS Woubernanteuromanen gufammengefleifterte grobe Gouliffenreifterei 
ift. Dlicpt eine Scene, bie non pfpdjologifdjer Shinft unb liebeboller 
Bertiefuug sengte; oberflächlich gufammengepauen alles unb — immer 
ber lefete Beweis für h«tllofe, perglofe Macpe — alberne Äalauer auch 
bann im Dialog, wenn bie Situation tragifdfen Gruft atpmet. „ffiaS 
ift gpr Batet? — Dot!" .UcineSwegS läftt fid) bem Ülutor ted)nifd)c 
Wcfd)idlid)feit in ber Berwertl)ung beS gufammengelefenen abfpreepen; 
er fteigert bie bünne ©anblung red)t fing, er befd)lieftt fogar ben über¬ 
aus ermübenben erften Ülct mit einem guten Drumpfe, er oerfteljt eS, 
wcnigftenS baS Sdilimmfte 31t oerpüten unb bie ©örcr baran ju pinbern, 
in bie offene Scene pineiitgulachen. ?(nt heften oerftept er baS freilich, 
wenn er wifeig wirb. Unb biefe tecpnifdje Wefrf)ictlicf)feit erftreeft fid) in 
ber ©auptfaepe and) nur auf Dlebenfädjlicpfeiten; ber Wrunbrift beS 
StüdeS ift fdiledjt, gänglid) oerfeplt. Statt bie Drohnen mit ÜlrbeitS 
bienen gu coutraftircu — ben Millionär SSitt, ber ben githalt feines 
WelbfcpranfeS bereits Dom ©enn Bapa erbte, holt unfet Did)ter bod) 
hoffentlich nid)t bafür? — geigt Strafe nur faule Schlemmer unb 
räitbcrifdic Schürfen; ftatt beu Drohnen wenigftettS ein Drohnenfd)irffal 
gu bereiten, oerlobt er fie mit reichen Grbiniten. 

Gine Drohne gu ibealijiren unb unS als waefere, nur etwas 
ichwärmcrifd) oeranlagte ÜlrbcitSbicne aufgnfchwinbeln, oerfud)t ©err Wölb 
fdtmieb, ber fid) gäbet- nennt, in feinem Suftfpiele „©aitS ber Dräumer". 
Diefer ©anS oerpraftt baS crheiratljete Bermögen feiner grau, bie ben 
Irottcl auffällig lange gewähren läftt, in allerpanb tollen Streichen, 
oou benen er behauptet, baft fie bem BJoplc ber Menfcppeit bienen werben. 
Unb eS ift fehr fdjergfjaft gu jepauen, wie er fid) um feinen eigenen 
Sohn niept mehr fümmert unb beit grauen im ©aufe fogar oerwehren 
will, baS UnfdjulbSwurm täglid) 31t haben. „ÜSafd)’ id) mich beim alte 
läge?" fragt ber waprfdjeinltd) eben auS Waligieit Gingetoanberte, bem 
anguratpcii wäre, ftatt eines geftfpiclpaufeS für alle Bölfer eine Babc- 
ftubc für fid) felbft 311 bcgriiuben. Setjr fepergpaft ift eS auch gu fepaueu, 
wie ber Dräumer ©ans eine Diebe über gufunftSibeale hält unb babei 
oon grau unb Sritwcftcr gefüttert unb getränft wirb, ©inreiftenb 
jdiergpaft. Soldje lieben Bsifec füllen ben erften 9(ct; im gweiten 
übernimmt ©anS auf ßurebeu mehrerer Scpwinbler unb Sdjwinblerinnen 
ein halb oerfradjtes Dpeater, mit betit er nad) furger 3<ut oöllig fepeitert. 
Gr begreift nun, baft feine oergötterte greunbin, bie fdjoit auS gulba’S 
P'uftfptelen unb anberen alten ©ifeblättern befannte Uuoerftanbenc, ein 
fehr geriffencS unb fclbftfüdjtigcS grauengtmmer ift unb baft feine Mit 
ibealifteu ausnahmslos Spifebuben finb. Befehlt wirb er iubeffen burd) 
biefe SdpcffalSjcftläge fcineswegS, unb ber lefete ?lct beS üuftfpielS ent 
läftt uns mit ber tröftlidjen Wcwiftheit, baft ©anS feine arme, bummc 
grau fd)oit nod) an beu Bettelftab bringen wirb. Der Dlutor gab fiel) 
erbenfliebfte Mühe, ben unprafttjdjen Dräumer nuferer Sl)iupatl)ie würbig 
311 machen unb fd)iittcte alles, was er an ftübfchcit GittfäHen gefammelt 
hatte ober bod) bafür hielt, über ihn aus; ein Mann aber, ber fid) oon 
feiner grau ernähren läftt unb aufterbem ihr biSchett ©ab unb Wut in 
fo bobenlos bummer Bkifc oerwirthjd)aftct, gehört nid)t auf bie Hilft 

ipiclbühuc, fonbertt iit's grrenhaus. Mit unheilbar Cöeftörten foll mau 
feinen Spa); treiben. 

ftunft ift in bem Madpoerf feine. Gntmcber tauchen grobe unb 
bennod) mtrfungSlofe, weil Oeraltete, Sd)wantmotioe auf unb ?UleS Oer 
fd)Wimntt bann in plumper Garicatur, ober bie giguren bleiben tobt unb 
nüchtern. 38enn ©err Wolbfd)mieb, wie id) mit Bergnügen höre, wirf 
lief) einen fo einträglichen bürgerlichen Beruf betreibt, foll er bod) baS 
bumme Dramenfchrcibcn an ben Dfagel hängen. SBarunt eS ©anS, bem 
Dräumer, nachmadjen unb feine Glnninfte burd) ungeheuerliche Bnnniärcn- 
foften enipfinblicf) berminbern? 

griebrid) ©aafc brachte ein Drama „?luf Driburg unb Bobecf" 
(für Berlin: „?lm Spieltifd) beS SebcnS") mit, baS il)tn bie B<uabc 
rolle eines erft gedenhaften, nachher fehr würbig unb ernft werbettben 
alten Gbclmanucs bietet; baS Stiicf ift abfeheulid), reigt unwiberftehlid) 
311m Sachen unb wimmelt berart oon unbegreiflichen gehlem, baft 
eS bem fjjublicunt beS Seffiug = DheaterS auSnehmenb gefiel. Gitter 
Gomteffe geht ber geliebte Sieuteuant burd), ben ein fehr wohlfjobenbcS 
Bacffifdjlein für fid) fapert; bie Gomteffe heiratljet nlfobalb traurig 
ben alten unb reid)en .©errn Wraf Stengel, obgleich fie bem Sieute 
nant bereits fo üiel gegeben hotte» the ju geben nid)tS mehr 
übrig blieb. Die Gfjepacire werben Dfad)barn, unb ein oerbnmmelter, 
ehemaliger Gumpan beS BerfithrerS ergäfelt im :Kaufd)e bem betagten 
Stengel, waS oor 3e’ten oorgefallen ift. Gr fatn 31t biefent Bel)ufc 
e©ra aus Ülmerifa herüber. Stengel ift ein Bhilofoph, ber Hicutcnant 
Gheutann unb bie ci-devant-Gomteffe ehrbare Menfdjctt, bie feit jener 
fcfewachen Stunbe nichts BöfeS mehr gethati hoben; folglich oergiebt ber 
Ülltc beit gungett, waS erftenS niefet mehr 311 änbent unb gweitenS 
immerhin oor ber Ghe gefd)el)en ift. Die DJaioetät beS DlutorS wirft 
oon ber erften Scene an fo erfdjütternb unb riihrenb gugleid), baft man 
ihm nicht ernftfjaft gram 31t fein oerntag. 

©aafe’S hunft hat oiel oon bem Birtuofenljaften, Manicrirteu 
früherer gohve oerlorcn, unb feine Betrüge, bie ihn heute nod) 311m 
augebeteten Wofeeu madjett, finb nodj immer ftarf genug, um 31t feffelit. 
gnbciu er fiel) iuenfcl)lich unb natürlich gab unb babei bod) bie feinfte 
Äunft beS ScfeaufpielerS, uitmerflidj 31t poiutiven, mit grofter Wewanbt= 
heit übte, machte er beu albernen De;rt feiner Bolle faft oergeffen. Die 
hu 1110riftifcl)en wie bie ernften Situationen gelangen ihm gleicherweife, 
unb wenn eS and) lauter befannte Döne waren, bie man hörte, fo 
mirfteu fie bod) an Blumenthars Stätte beS gröblidjften Dilettantismus 
mit doppelter .Straft. Die Wenialeit oon heute hoben ja nicht einmal 
mehr nütl)ig, iftre Bollen 31t lernen; and) bie tüd)tigften Siräftc ber 
Berliner ?lmateur= Sd)wi nt 11tclubs ftreidjeit oor unfern beliebten Schau 
fpielertt ohne Weiteres bie Segel. Wlücfjelige 3ufunft, bie biefe ©ervcit 
unb Damen einmal pflid)tfd)ulbicgft 311 bewunbern hot, wenn fie alt 
geworben finb unb auf Waftfpiele gehen! 

llotijen. 

Die focialegrage eine fittlid)egrage. Bon Dpeobalb 3'eG; 
ler (Stuttgart, Wöfd)en), liegt ttnS fefjon in 4. Slitflage oor. Der Berfaffcr 
ift übergeugt, baft bem focialett Webanfeu bie ßufunft gehört. Der Um 
fcfjwung in unferem ftaatlidjen Sehen fei unoerfennbar; alle politifd)en 
gragen feien bereits burepfefet Oon focialett Wefid)tSpunften unb gnter= 
effeit, unb jebe gSovtei werbe in gufunft baraufpin angufepen fein, wie 
weit fie üom focialen Weifte bttrepbrungen ift. Unter ben Mitteln, welcpe 
unS ben Sieg fiepern füllen, ftellt Biegler an erfter Stelle bie Gr= 
giepung ber gugenb. „GS Oerftept fid) Oon felbft, baft wir bei ber 
Grgiepung ber gugetib anfangen miiffen. Stber gerabe ba wirb am 
fcplimtnften gefiinbigt. gep fann Oon meinem genfter auS täglid) be 
obaipten, wie eine tpöridjte Mutter ipr gwölfjäprigeS Mähren für 31t 
oornepm hält, um fie ipre Mappe felbft gur Scpule bringen gu (affen, 
unb wie Paper eine Dienerin ber oerwöpitten ißuppe bie Biidjer nacp= 
trägt: 5SaS ©uitber, wenn bie Dienerin baS „311111 focialbemofratifcp 
werben" finbet unb baS Mäbcpen in gwangig gapreu pev^loS unb brutal 

[ wie ber Bt'iefter unb ber Seoite an Gleub uttb Botp üoritbergept unb geit 
j iebenS hoepmütpig auf Seute niebrigeit StanbeS perabiiept! Unb wie 

fd)Wer unfere pod)iuütpigen lateinifdjen gungen, benen fcpoit bie päftlicpc 
Ginricptung ber Borfcpuleit ben Stopf mit StanbcSDururtpeileu anfiiHt, 
bagu gu bringen finb, ben ©aitbWerlSmann, ber in’S ©auS fomtnt, artig 
gu grüften, fann geber wiffeit, ber — nidjt felbcr ebenfo tpöriept ift, 
wie fein bummer guitge." DaS feffelnbe Biicplein wirb WuteS wirten 
unb fid) oiele greunbe erwerben. 

Alle geschäftlichen Mitthoilungen, Abonnements, Numiner- 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens 
zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin ff, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Büchoretc.(unverlangte Manuscripte mit Rückporto) 

1 an die Redactlon der „Gegenwart“ in Berlin W, Cnlmstrasse 7. 
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^xtgetgert. 

Bei ©EfiellungEn berufe man ftdj auf bte 
„©egenroarf“. 

Verlag non (^uftflti jyHct)ev in yjettfl. 

Soeben erfd)iencn in meinem SSerlage: 

Ammon, (Otto, £>ie <&Dfettfdjaft$s 
ovbnmtfl mtb tljvc «atüvliöjen 
©rmtblaflen. ©fttwurf einer Social 
Anthropologie jum ©ebrauclj aller©ebifbeteu, 
bie fiel) mit focialen fragen befaffen. 

ißreiö brofcl). TOf. 6.— 
elegant gebunben 9Rf. 7.—. 

$cttfnmtn, Sociale ®0o= 
Intimi. 9lug bem ©nglifdjcn itbcrfeiü twn 
©. iß fl ei ber er. sDät einem Sßortoort be§ 
Sierra ©eljeimrat ißrof. Dr. 5i>c i g m a n n in 
g-reiburg i. 93 r. Autorifierte Ueberfetumg. 

ipreig brofd). sDff. 5.— 
elegant gebunben 90W. 6.—. 

• !>ie IföiitMiwet • 
ber 

„g)cgemr»arf“ 
erfdjeint foebeit in jlucitcr butdigcfcbciicr 
Auflage ttnb enthält n. a.: 

Bis tua reit 
im 

Urteil feiner geitoenoffen. 
Driginalbeitröge bott <Sc©v*j 2it*«*itöcs, 

tfubumj Itiidmcr, tfcliy Jhibit, 2Uphoufc 
Ztaubct, 2H. o«t» £aibv, 21. dfojjajjnro, 
R. €. jfvanjes, Huntin (Sreif, Klmis 
(ßrotlj, .friebvieb Inrnjc, Cvnft Xinccfel, 
€. »en Xjopfeii, 
Ijcyfc, IPilbcliit 3orbmi, 2t. sfcotn 
cauaUe, t£cr©Y*2Je<uilicit, 2t. Centbvofo, 
211m* 2Torbm», 21t. weit pettettfefev, 
2?. 5icittictt>i(}, Herbert »pcitccv, 
$r iebvieb “vielbarten, Ijcnvy 21t.£tmtlcy, 
öcrtljo uott -uttiicv, 21t. bc P«t}üe, 
2lbolf IDitbvnni't, 2t. v. lOcvncr, Julius 

20otff. 
gebe "gCnfer fdgrtff in §tacpmi£c. 

3Me „©egenwart" mad)tc jur 93igmardfeier 
ihren Sefern bie Ueberrafd)ung einer inter= 
nationalen ©nquete, wie fic itt glcidjer 93c= 
beutung itod) niemalb ftattgefunticit bat. Stuf 
it)re 9?unbfrage: 

l$ic öenltcn £>te ülicr ^listnaidi J 

haben breißig ber beriihmteften fyran^ofen, 
©nglänber, Italiener, Slauen u. ®eutfd)en — 
Verehrer unb ©cgner beg eifernen Vfanjletg — 
hier il)r motibirteS llrtfjeil abgegeben. @<3 ift 
ein fiilturbtftorifdjcS 2>ofumcnt butt bleiben« 
bem SBert unb ba§ benfbar gebiegenfte @rinne= 
rungäblatt an ben 80. ©eburtgtag beg dürften. 

®iefc ©iSmarcMliummcr bilbet Ar. 14 
ber „©egenluart" unb ibirb an neu hinjutretenbe 
Abonnenten ohne Auffcßlag mitgeliefert, 
preis biefer einzelnen 2tummcr 1 21t. 

©irect ju begießen bnrd) ben i^crlng bev 
(fiortcimuivt, Berlin W. 57. 

Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn in Braunschweig. 
(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.) 

Soeben erschien vollständig: 

Literaturgeschichte des achtzehnten 
Jahrhunderts. 

Von Hermann Hettner. 
ln drei Theilen. gr. 8. Preis geh. 55 Mark. In 6 Bände 

geh. Preis 68 Mark 50 Pf. 

Bad Reinerz 
in Preussiscli-Schlesien, klimatischer, waldreicher Höhen-Kurort 

— Seehöhe 568 Meter — besitzt drei kohlensäurereiche, alkalischerdige Eisentrink- 
(Jitellen, Mineral-, Moor- und I)ouclie-Bäder und eine vorzügliche Molken- und 
Milchkur-Anstalt. Namentlich angezeigt hei Krankheiten der Respiration, der Er¬ 
nährung und Konstitution. Frequenz 7000 Personen. 8 Bade-Aerzte. Saison- 

Eröffnung Anfang Mai. Eisenbahn-Endstation Rückers-Reinerz 4 km. 
Prospekte gratis und franco. 

77 Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer“ 
souveränes Mittel hei nervösen Leiden aller Art, bes. Kopfschmerz, Erregung 
mit Schlaflosigkeit durch Berufsüberbürdung oder unberufsmässige Ueberreizung, 
Aengstlichkeit. neurasthenischen, hysterischen und epileptischen Zuständen. 
Wissenschaftliche Arbeiten über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfüg. Niederl. 
in gross. Apoth. und Mineralwasserbandl. Bendorf am Rhein l)r. Carbach & Cie. 

^lebaßfeur 
©in ^Berliner AMüblatt fudjt für vebaftionelfe unb ted)nifd)c Arbeiten eine tüchtige 

jüngere Äraft (Gljrtft). ©efl. Anerbiet. m. Aefereng, Sebenglauf, ©eßaltganfprüdien unter 
K. M. (>06 an »>artfenftciu & ©oglcr St.*©., ©erlitt, |?ricl>rid)ftr. 190. 

ismarcl^s 

Montan r»on %(;eopl;tr JolTtmj. 
^fünfte Jluffage. 

rexb geljeffef 6 Mark. ®rbuni)En 7 Mark. 

®a§ fbannenb aftuelle Süert mulbet mic eine füitftlerifdje 
93i(anj be§ neuen Vitrfeg an. 3Sol)llI)uenb berührt bie über= 
all im 93ttcf)e aufquellenbe 93erounbentug unb t8crel)riiug 
be§ alten IRtefen au§ SSarjin. (®eutfd)e SBarle, SBerlin.) 
„§ier I)at bie fteigenbe allgemeine llngufriebenpett mit 
nuferen öffent(id)en Buftänben, bie bor feiner Slutorität 
•Spalt mad)t, ihren tlaffifdjen StuSbrncf gefunbett." (.§allefd)e 
Leitung.) — .3. gehört ju nuferen beften Erzählern. ®ag 
mirb burd) feinen neuen Dfoman beftätigt. . . (©retijboten.) 
— $ie furd)tbare nationale ©rreguug, welche bie ©nt« 
laffung 93i§mardS herbarrttfen mufjte, hat bie-fem 9foman 
ba§ Sehen gegeben . . . Wit 90cciftertid)feit üerfteht 3* 
ben großen plaftifchen Stil beg hifianfd)en StomanS jit 
hanbl;aben . . . (931. f. lit. Unterhaltung.) — Sie trau= 
rigen 3ukänbe itufereS ißarlamentarigmu#, bie epigonen= 
haften tßolitifer unb bie wtlben 91uäfd)reüitngeu eines 

, baterlanbSlofen ©ogiatiSmug geben ben hiftorifdjett |nnter 
gntnb. ©ine hübfd)e 9(f)otheofe 93i§mard§ unb ber @c= 
banfe, baß feine 91ad)fofger in ber beutfdjen Sagenb ju 
fudjen feien, mad)t ben 93efchluß . . . (ftreu^eitung). _ 

©in lebhaft anregenbeä 2Berf, ba§ ben pridelnben Slfeij unmittetbarfter 3eitgefd)id)te enthält . . . 
2>er Sejer wirb einen ftarfen ©inbntd gewinnen. (,föluifd)e 3eitung). — 3- behaubeit bie ohne 
3weifel größte fwlitifdje grage nuferer 3eit . . . ©ein gauj befonbereg ©efdjicf, bag med)anifd)e 
(betriebe beg 9(dtag§(eben§ in ber gangen ©dßheit gn ßhatographiveu unb mit ®id)terl)anb in 
färben ju fcßeit . . . ©in beutfeßer 3eitroman im allerbeften (sinne, fünftferifch gearbeitet . . . 
©r fantt alg SSorbilb biefer ed)tmobernen ©attung h'ugeftetlt werben. (SSiener g-rembenblatt.) 

Üas Sud) ift in allen befferen Z^udjljanölungen rorrätfjig; iüo einmal 
nidjt 5er ^all, erfolgt gegen (£ittfen5ung bes Betrags poftfreie ^ufenbung r>om 
■gierfag 6er ^egemrarf irt "^erCtn W 57. 

Orucf «01t $cffe & ©ectcr in Seipoig. SBetaiitluovtli^er SHcbacteu«: Dr. SfjeopIjU BoHiitg in Söertin. SUebaction nnb ©fpebition: SBerlin W., Eulmfirage 7. 
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Pit tStjerauurt. 
2öotf)euftf)rift für Siteratur, fünft nnb öffentlich^ geben. 

^crentööcüeüen bon ^ffeopOtf 

leben §onnabtnö errdieint eine Hummer. ^cr( bev ©c,e.mmvt in Berlin w 57 Hierteltiiljrlld) 4 p. 50 Pf. ®ine Hummer 50 Hf. 
tfn bejie^cn buvdj nllc SutfifianMuitgen unt> ^oftämter. J J ’ 3nfcvate jebev ?trt )jro 3gefpattenc «PetlUcUc 80 <Pf- 

$n3 (Subc be§ Antrag« Jfruiip? SSon Silesius. — öffentliche 3Serbingung§toerfaf|ven. 93ont ft'önigl. 9iegierung36aumeiftcr 
O /•/ ©uftnü Leiter. — Qn jiuölftev ©tuiibe. SScit üiofiert ^aajj. — 2co Solftoi’S d)riftlid)er ?tnavd)i§mu§. 33on @. ®at>ib* 
1)11 hfl 11 * f°n — Stubcntenfjcinic. SSon ^viuotbocent $>nnS @d)mib!unj (Slfündjen). — Feuilleton, .frinter ber Scheibe. SSon 
C Vuu * (S. SSitvt^mann. — Slud ber fmuptitttbt. 2abafd)in’d -<Sct)uptritppe. SSon Sßrijtä SSogelfret. — 5>ramatifd)e Slnft'ü^tnngen. 

— 9?otijen. — Sinnigen. 

Dns Ifnk bcs Antrags Äanit}? 
Xer Eintrag Äanit) ift im <Staat§ratf)e mit 39 gegen 4 

«Stimmen abgclehut rnorben, uub er mirb ein gleiches Schief* 
fal toahrpheiiilid) im 9icid)Stagc erfaßten. ?(bcr e§ märe fefjr 
irrig, mettn man befefjatb annef)men mollte, er fei begraben. 
WiÜioncn Sanbmirtfjc glauben iit ifjm eine Rettung and 
ber 9?otl) 31t fcfjeit, nnb biefen föoffmmgSanfer merben fic 
nicht auf SSunfd) einer ifjnen fetjr gteidjgittigen Majorität 
irgenb einer fjofjcit $örperfd)aft fahren taffen. $ür jebeit 
5©efcf)fuf5 gebilbeter unb benfenber Scanner bagegen meifen 
bie Sünbler triumphirenb auf taufenb 9iefolutionert erleuchteter 
Sauernoerfammlungen f)iit; unb tperr o. $ßloeß fjat eS ja mit 
bürren 23orteit gefagt: ©3 mirb fortagitirt. gflft mochte man 
münfefjen, baß bie Sdjmeiner beit Eintrag 9ioiigemont, ber ja 
9lehnlidje3 bejmeeft, entnehmen mödjten; bann mürbe fief) halb 
aud) ber üerftodtefte Agrarier befehlen, memt er bie ©rfolge tbiefer 9iabicalcur bei bem „focialpolitifcljen SBerfudjSfarnidel 
ber 2Belt" fäfjc. Xeitit jeber mafjre greunb ber beutfdjen 
Sanbmirtf)fd)aft fann in beren Sntereffe nur bringenb münfcljcit, 
bafj ber Eintrag ntöglidjft batb tion ber 33ifbfläcf)e üerfdjminbe. 
— Xer Antrag ftauifj ift falfd) in feinen SBorausfeßungeit, 
ift unburdjfiihrbar, unb mürbe, menn er bitrdjgefüfjrt merben 
tonnte, ber ganbmirtfjfdjaft in fürjefter ßeit 311111 Schaben 
gcreid)cit. 

©raf ßanitt getjt oon ber Zunahme aitS, baß bie aitgen* 
blidtidjc 'ißreiSbepreffiöu eine bauernbe fei. üftidjtS berechtigt 
baju. ©anj abgefcf>cn baoon, baf? in beit elften Wonaten 
bicfeS Satjrcs bereits bie greife mieber [teigen, ber ©etreibe* 
import fid) oerminbert, ber ©jport mädjft, ift bie ^5reiS= 
fenfuttg überhaupt teilte unerhörte. 3m ©cgentljeil, bis in 
bie Witte beS ^ahrtjunbertS finb, abgefehen Oon ber 3eit »n* 
mittelbar nach beit napoleoitifcheit Kriegen unb beit |mnger* 
jahreit 1846 unb 1847, bie greife Oon 1893 unb 1894 faunt 
jemals überfcfjritten, im Xurd)fd)ititt bei SBeitem nicht erreicht 
morbett. Xroß beS XrurfeS, ben bie SBeltprobuction auSiibt, 
ftchen bie tiefften Xurd)fd)nittSprcife beS SfioggeitS int 3af)re 
1894 (116 Warf) nod) um mehr als baS Xoppcltc höher, als 
1825 (52 Warf). Xie Strife ber jmattjiger Sat)rc mar bei 
toeitem gefährlicher unb umfaffenber als bie jetjige, unb bod) 
ift fic ohne irgenb melchc außergemöhttlidjeu 9)(aßregclu über- 

. [tauben morben. 9llS oor 15 3ahren bie ^Bereinigten Staaten 
in bie lanbmirthfd)aftlid)e Soncurreitä eintratcu, glaubte man 
fd)oit bie 5^ubc äumarijen 31t uiüffcn, unb in einigen fahren 

mirb 9(orbantcrifa bereits importirett! 3nt gemöhnlichen SBer= 
(auf ber Xiitgc mirb ber jetjige ©etreibeüberflufc in jehit 
fahren in ^mige beS 9(nmad)fenS ber 93eoülferuttg bereits 311 

einem Mangel merben. @3 fei in biefent 3offlotmen()ang uod) 
barattf hiogcmicfeit, bafj bie SBiehprobucte fortmährenb int 
greife fteigen, mic beim and) in ben SSiehjucht- unb i'ianbelS 
gcmäch§batt treibenben Xheilctt Xeutfd)lanbS im ©egenfatj 311 

Dftclbicn Oon einem 9^otf)ftanb faunt bie 9\ebc fein fann. 
©in jmeiteS fßrältmtnarbebenfen ift bie ©rmägting, baß 

mir 1111S mit ber ©arantirung eines iOiiitbeftpreifeS für ©e* 
treibe auf einen fetjr gefährlichen 2Beg begeben. 2Beld)e SBaffe 
itt ber §anb ber Socialbemofratie, bie bod) bie Agrarier be* 
fäntpfeit molleit, mirb bie ftaatlidje löroboertheuerung merben! 
Unb 31t melcljen ©onfequeii3en führt biefe ©innahntegaraittie! 
Xer rettcitbc Slaniß ber Sanfter, ber in ben SBißblättern 
bereits parabirt, mirb bann nicht lange auf fid) märten laffeit. 
SBcnit ber Saubmirtl)fchaft eine SOUnbeftcinuahme recht ift, fo 
ift fie and) ber Xe;rtiU, ber ©ifeninbuftrie, bem ßupferbcrg= 
bau billig, llitb marunt foll baS ^anbmerf, ber .^aiibel, bie 
9lrbeiterfd)aft leer auSgel)en? 

Xod) ©raf ßanitj meint, bafe bie Sanbmirthfd)aft allein 
Sd)itp Oerbienc, unb ^laniß ift eitt ehrenmertfjer Wattn. XaS 
sJlcid)° foll entmeber baS Wonopot beS ©ctreibehanbelS er* 
halten ober bie ©iufuljr tnonopolifireit. Sn beibcit gäHett 
foll baS 9leid) baS eingefaufte ©etreibe nur 3U einem Winbeft* 
preife mieber ocrfattfen, ber gleid) bent Xurd)fd)nittSprei)c ber 
leßtcn 40 SScthrc bemeffen ift. (30 fdjönent SbcaliSmuS 
oct-3id)tet ber Slntragfteller auf eine reale Segriinbung unb 
einen 9tu3füt)rungSOorfct)(ag; ba3 mirb OertrauenSOoU ber 
Regierung übertaffen. XaS ift bie beliebte Xaftif a la 3«= 
funftSftaat, beit aud) feilt Wenfd) feitnt, für ben man aber 
überzeugt einsutreten t)nt- 

3unäcl)ft baS Woitopol, baS menigftenS anfd)cincitb ben 
einen SBor^ug hat, mit ben ^anbelSoerträgen Oereinbart 31t fein. 
XaS 9ieicl) fauft alfo alles ©etreibe beS 3nlaitbS unb bas 
ettoa itod) nütljige auSlättbifd)e ©etreibe. 2Bo baS gelagert 
merben foll, bleibt unflar; eine Stoftenredjnung für bie Speicher, 
bie bod) minbeftenS au jebem Warftorte 311 errichten fein 
merben, fehlt in ber „©egrünbung" beS Eintrags; ebettfo Ein¬ 
gaben über 3af)l unb ©el)alt ber anjuftellenbeu ^Beamten. 
9lber hierin benft ber ©raf mieber ibcal; auf bett Sloftenpunft 
foinmt’S ihm nicht an; beim bejahten ntuf? ja — ber Staat. 
?lber bie anbere Seite, bie greife, bie ber Staat ben gaitb* 
loirthen jaljlt. 3a, mein beim? Xent ber 311erft fommt ober 
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allen pro rata? Hub mirb ber Ueberfcpuh, faEs ber 23ebarf 
beS EJc'arftorteS bereits gebeeft ift, einfad) an einen anberen 
^5la| bermiefen ober trägt ber (Staat bie ©ranSpottfoften? 
EBenn nun ber Sauer beutfdjfreifinnig ober fociatbemofratifcp 
getoäfilt pat, erhält er bann bcnfelben ißreiS mie ber 9^eirf)§= 
treue? ©er betreff ettbe Seamte brauefjt nur DualitätS* 
bemängelungen 51t machen, um in unanfechtbarer EBeife ben 
ißrciS gu brüden. 2Bie foE ber ^5rei§ feftgefept merben? 
©enn mit bem ©urbpfcpnittSpreiS ift natürlich nichts angu* 
fangen, ©raf Kamp felbft fpricpt üon 3ufd)lägen für tpeurer 
probucirenbe ©egenben. @0 betrug im ©urdjfcpnitt beS SapreS 
1893 ber Unterfcpieb beS EJlarftpreifeS für Eloggen gmifepen 
Dft* unb SBeftpreuhen einerfeitS unb Elpeinlanb anbererfeitS 
23 Slarf. Ellfo ^ßreiSfeftfe^ung für jebe ißrobing. Elacp ber 
in ber ©tatiftifepen ©orrefponbeng Oeröffentlid)ten Ueberficpt 
ber SOtarftpreife im Februar 1895 foftete in Eteufj ber Etoggen 
94, in ©rier 126 ÜDiarf, an gmei EJlarftorten einer ißrobing 
eine ©iffereng Oon 32 ÜDlarf. Ellfo SßreiSfeftfepung für jeben 
SDlarftort, bereu bie preuhifepe ©tatiftif allein 165 „bebeutenbfte" 
bezeichnet. Snt Stopre I893 (ba§ letzte Sapr, üon bem eine 
genaue ©tatiftif borliegt) fepmanften, um ein paar Seifpiele 
perauSgugreifen, gmifepen Suli unb ©ecember bie ^ööpftpreife für 
loggen in ©örtip gmifepen 150 unb 122 EJlarf, bie EJünbeftpreife 
für EBeigen in granffurt a. 9)?. gmifepen 170 unb 145 Eftarf. 
Ellfo iJ5reiSfeftfe|ung für feben EJlarfttag. Snt Suli beS 
Wahres 1893 betrugen in ©lap bie ©ifferengen gmifdjen 
£öcpft* unb EJlinbeftpreifcn für ,f>afer 30 EJlarf, für EBeigen 
in ©trigau 28 EJlarf. Ellfo ^reiSfeftfepung für jebe Duali¬ 
tät. ©iefe ©ifferengenlifte liehe fiep noch ©nblofe bermehren, 
ba in ber ©pat an jebem Ort gu jeber 3e^t eia anberer ißreiS 
ntahgebenb ift. Unb baS foE fchablonifirt, reglementirt 
toerben! Etur noch ün Seifpiel, baS aEe biefe ilnterfchiebe 
red)t frafj geigt. Sm Sctpre 1893 foftete lieferungsfähiger 
EBeigen im ©rohpanbel, bei bem bie ißreiSbifferengen natür* 
tief) geringer finb als im E)larftpanbet, im Etuguft in SreSlau 
146, in Sinbau 216 Eftarf, im ©ecember 132,20 unb 194 Eftf. 
EBo man Seamte perbefommen tbiE, bie, ohne toie ber §änbler, 
bon ©elbftintereffe geleitet unb bon ber ©oncurreng gebügelt, 
bie $ßreiSfeftfe|ung für Drt, ©ag unb Dualität beftimmen 
fönnen, bleibt gang unerfinblicp. ©ibilberforgungSberecptigte 
Unterofficiere finb ja genug ba, aber bie 2öert£>ung bon 
Elefruten befähigt nocp nicht gu ber bon EBeigen unb ©erfte. 

Elm rnerfmürbigften ift jebenfaES, bah ein Banbmirtp, 
toie ©raf Kamp, bie DualitätSunterfchiebe unberüdfichtigt 
taffen tonnte. Sorbeaupmeigen unb ©quarepeabmeigen finb 
gtoei gang berfepiebene ©inge, bie unmöglich einen $}5reiS 
haben fönnen. ©S ift eben richtig, maS ©onrab fürglid) jagte, 
bah ein i]3ractifer, ber ©peorieen auffteEt, fcpablonenpafter 
berfährt als ber eingefleifdb)tefte Sureaufrat. 

©iept man bom Monopol ab unb überträgt man bem 
Eieich aEeitt bie ©infuhr, begib, ©ontingentirung, fo liegt, ab* 
gef eben bon ber Unbereinbarfeit mit ben §anbetSberträgen, 
gunädjft mieber biefelbe ©cpmierigfeit bei ber ?ßreiSfeftfe^ung 
für biefeS ©infuprquantum bor, baS ja für baS inlänbifcpe 
©etreibe preiSregulirenb toirfen foE. EBir tooEen hierauf 
nicht noch einmal eingehen, fonbern nur bieEtoEe beS IpänblerS 
betrachten, ©er (Staat magaginirt baS bon ihm getaufte aus* 
länbifcpe ©etreibe ober berfattft eS fofort an bie §änbler. 
©er einheimifche Banbmirtp fann nur an bie .jpänbler ber* 
taufen. 935er nun fein ©etreibe guriidgupalten im Stanbe 
ift, mirb mopl fcpliehlicp ben fipirten $j3reiS erhalten; hoch 
ber fleine Sauer, ber nid)t märten fann, ber ©utSbefiper, 
ber berfdjulöet ift, fiepen bem .fpänbler gerabefo mie früher 
gegenüber. Ehtr bap ber capitalfräftige §änbler jc^t einen 
9)UnbeftpreiS garantirt befonunt, menn er berfaufen miE! 

©od) bieEeicht finbet ein gmeiter 5lani| einen ^Slan, mie 
bie Sbee beS erften auSguführen fei. 93aS ift nun bie golge? 
3unäd;ft ficher ein ©teigen beS ©etreibepreifeS, bie Einbau* 
fläche bermehrt fid), ber Eiderbau mirb intenfiber unb in 

2 bis 3 fahren ergeugt ©eutfehtanb feinen eigenen ©etreibe* 
bebarf. 9®ie leidjt baS ohne befonbere Elnftrengung gu er* 
reichen ift, l)(E ber bortragenbe Elath im fianbmirthfd)aftS= 
minifterium, ©efjeimrath borigeS Sohr einem fdjöneit 
Eluffape in Slenpel unb SengercfeS ^alenber nadjgemiefen. 
©ann ift aber, mie ©raf $ant| felbft gugiebt, bie EBirfung 
beS EDfinimalpreifeS borbei, bie eben ein ebent. fünftlich gu 
ergielenbeS 3urbdbleiben beS Eingebots hinter ber Nachfrage 
gur SorauSfepung hat. Dber ber umgefehrte gaE: bie Se* 
bölferung mäd)ft rafd), unb bie greife bleiben hoch- SS5ie ein 
Slann mirb bann bie gefammte uichtlanbmirthfd)aftlid)e Se* 

. bölferung ©eutfchlanbS unb aEe bie Sanbmirtfje, bie ©etreibe 
gufaufen müffen (b. f. bie Kleinbauern unb bie Siehgüdjter) gegen 
bie Srobmudjerer gufammenftehen. Sft ber Eliefenapparat 
beS ©etreibemonopolS gefdjaffen, bann ift bie Sanbmirthfdjaft 
einfad) berloren, fomie bie ©egner bie poldifche $D?ad)t haben: 
eS mirb bann bom Parlament furger §anb ein ©urd)fd)nittSpreiS 
für Eloggen bon 80 90?arf ftatt ber Kanih’fd)en 165 becretirt. 
©iefelbe, nur etmaS abgefdjmächte EBirfung mürbe bie §erab* 
felmng beS ^reifes bei bem and) an unb für fid) minber 
bebeutfamen ©infuhrmonopol haben. 

©od), um bie ©onfequengen boE gu giehen, fei äuge* 
nommen, bah Elgrarier ftetS im Sefi^e ber politifdjen 
sD?ad)t bleiben merben, bah ber Eintrag burdjführbar unb bon 
bem gemünfcf)ten ©rfolg fei. EBem nuhen bann bie ftabiten 
hohen greife? Ungmeifelhaft bem, ber jetjt im Sefiige ift. 
©omie baS ©itt ober ©ütchen gum erften E)?al ben Sefiger 
med)fett, mirb ber erhöhte ©etreibepreiS in bem erhöhten 
©runbftüdmerth capitalifirt. ©er Käufer ober ©rbe braucht 
bann mieber einen Kamp, ber neue höhere ÜDftnbeftpreife feft* 
fe^t. ©ie §ülfe für bie öanbmirtl)fd)aft liegt pauptfächlid) 
auf bem ©ebiet beS ©rb* unb ©dhulbredjtS; ber Eintrag Kanip 
aber ift beftenfaES — eine ©djraube ohne ©nbe. 

Silesius. 

Das öffentlidjc Derbingungsnerfahrni. 
SSom Sönigf. DtegterungSfiaunteiftev (Suftac tUeycr. 

Heber bie Eiachtheile ber öffentlichen Serbingung mirb 
neuerbingS mieber biel unb oft gefeprieben, gemöhnlid) im 
Elnfcpluh an ©ingelfälle, bie in bie Leitungen bringen unb 
aus benen bann go^oi'angen gegogen merben, bie baS Ser* 
fapreit ber öffentlichen Serbingung ungerecht unb unhaltbar 
erfepeinen taffen, ©a aber mirflidj brauchbare Sorfd)täge 
gur Etbänberung biefer mieptigen ©inrieptung biSper nicht 
aufgetauept finb, fo barf bermutpet merben, bah fie eine fo 
übte E?ad)rebe gar niept berbient. @S fei geftattet, pier baS 
EBefen ber öffentlichen Serbingung furg gu befpreepen unb 
banaep ipre EJlängel unb Sorgüge bargutegen. 

©ie Serbingung mirb eingeleitet, um Einheiten unb 
ßieferungen für öffentliche Sauten gu möglicpft biEigeit greifen 
gu bcfd)affen; fie lann eine öffentliche ober befepränfte fein, 
©rftere bilbet bie Eleget; bie Elnbere finbet nur ftatt, menn 
eS fiep um Elrbeiten panbelt, bie befonbere Kunftfertigteit bor* 
auSfepen (g. S. Silbpauerarbeiten), ober menn Sieferungen 
bon (Stoffen auSgefcprieben merben, bie au beftimmte gunb* 
ober ©rgeugungSgebiete gebunben finb (g. S. EBerffteine auS 
namhaft gemachten ©teinbrüepen). 

Eilt ber öffentlichen Serbingung fann fiep, ba in ©eutfdj* 
lanb ©emerbefreipeit beftept, Sebcr betpeiligcu. ©ie Scpörbe 
behält fiep nur bor, bie BeiftuugSfäpigfeit ber Unternehmer 
gu prüfen, bebor fie einem ber brei iOünbeftforbernben ben 
3ufd)lag ertpeilt. 3ur ^heilnapme an ber befdpränften Ser* 
bingitng merben nur menige — minbeftenS brei — Unter* 
nepmer burep bie Sepörbe fd)riftlicp aufgeforbert. Sei biefem 
Serfapren erpält ber EJlinbeftforbernbe ftetS ben 3ufcPla9- 
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Da bic '-Bcljörbc burd) bic Serbittgung niöglidjft gute 
Arbeit fiir bat niöglidjft geringen fßrciS forbert, ber Unter 
neunter ober Gelb öerbtenett will, fo müffeit fc^on oor ber 
Scrbinguttg 3iecf)te unb '}>ilid)tcii beiber Parteien genau Har 
gefteUt werben; bieS gcfd)icl)t in bett fog. SerbiitguttgS»Untcr= 
lagen, näm(icl) burd) 

1. bcn Stoffen* (ober ScrbingungS*) 91nfd)Iag, 
2. bie allgemeinen Sebingungen, 
3. bic bejonberen unb tcd)nifd)cn Sebingungen unb 
4. bie etwa nötigen 2Betfzeid)ttungen. 

Der 5loftenanfcT)[ag bezeichnet bic SDcenge unb fürt jeber 
Arbeit unb befdjreibt fie itt großen gügeit. 

Die allgemeinen fßebingungen fjanbeln non ber Ser» 
giitung Don fDi'efjr* ober SOiinberleiftungen, Gntfdjäbigung 
nidjt uertragSmäfpger Arbeiten, Oom ^Beginn unb ber Sc» 
enbigung ber ÜBertragS * Ausführung, oom SdjiebSgeridjt, 
Gablungen unb anberen 2(erwaItungSfadjen. Die allgemeinen 
Scbinguitgen gelten für bat ganzen Umfang ber fÜtottardjie 
unb liegen mcift ol)ue jebe fübünbentitg allen fBerbingungen 
ju Grunbe. 

Dagegen werben bic befonberett unb ted)nifd)cit 23e* 
bittgungat eigene für jebe fBerbingung befonbcrS aufgefte'Ut; 
fie enthalten eine genaue Sefdjreibung aller Arbeiten, "bie im 
Stoftenanfcfjlagc genannt finb unb berücffidjtigen mehr ober 
ntinber crfcfjöpfenb alle eigenartigen SBerljcittniffe beS jebeS 
fD?al oorlicgcitben gallcS. 

Die 2Berfzeicf)nungen ettblid) geben bau fadjmäittiifd) 
gebilbeten Unternehmer ein flareS fßilb Oott ber fürt ber 
auSgefdjriebenett fürbeit. 

Se eittgel)cnbcr bic SBerbiugungSunterlagen ausgearbeitet 
fittb, befto genauer oermag ber Unternehmer feilt Gefcfjäft 
Zu beredeten, befto weniger f0?einungSOerfd)iebettf)eiten werben 
ZWifdjen Settern unb ber 23cf)örbe bei ber Ausführung ber 
oerbitngatai Arbeiten entfteljen. 

SBenn ber gnfdjlag ertljeilt ift, fcljliefjt bie 33et)örbe mit 
bent Unternehmer einen Vertrag, in ben bie Oorgataititten 
^erbingungS = Unterlagen cittbefdjloffett fittb. fBeljürbe wie 
Unternehmer fittb alfo an biefe gebitnben; jene barf nidjt 
mehr oerlattgen, biefer nicht weniger leiften, als bort feft» 
gefegt würbe. 

Die üertragSmäjjige Ausführung ber Arbeit fidjert fid) 
bie Seljörbc burd) ihre bie Auffid)t führenbett Seainten, bereu 
fadjoerftättbige Seurtheilung ber Oom Unternehmer gelieferten 
Arbeiten für biefett junädjft mahgebenb ift. gür ftreitige 
gälle ift bie ^Berufung au bie höhere Snftattz ober att ein 
SdjiebSgeridjt Oorgefchett. 

Stile biefe SBeftimtultugen gelten natürlich nicht bfojj für 
ArbeitSauSfüf)rungen, bic burd) öffeittlicfje S(uSfd)reibttttg ocr» 
buttgen fittb, foitbcrit überhaupt für alle Arbeiten, bie für 
fBehörbett geleiftet werben. 

fföcldjeS finb nun bie Vorwürfe, bic man bem Verfahren 
ber öffentlichen 2?erbingung entgegen hält? 

9J?an fagt, bafj cS bem Sntereffe unfereS ^panbelS unb 
Gewerbes ^uwiber liefe, wattt bie Grgebniffe einer S(ttS= 
fchrcibititg befattnt würben, toaS bei öffentlicher fBerbingung 
mtoermciblid) fei. SluSwärtige Goncurrenten erführen baburdj 
bcn Staub uttfcrcS S0?arfteS unb fönnten biefe Äenntnifj 31t 
unferem Sdjaben benüpcit. 

hierin liegt etwas 28al)rcS, itttb baritm fud)en and) 
mand)c fBehörbett bei itttS, wie 5. fB- in Gnglanb allgemein, 
bic fBerbinguitgSergebniffc 51t oerfdjwcigcn. Slber eS ift bod) 
heute fattitt möglich, bieS burdjzuführcit. Gitt (ioncurrent, 
ber fie erfahren will, Wirb ba,31t ftctS Spittel unb 3Begc 
finben; biefer Gittwattb gegen bic öffentliche fBerbingung er» 
fd)cint nidjt ftid)()altig. 

Dann aber wirb behauptet, fie fd)äbige bic folibett Unter¬ 
nehmer unb ben Staat; jette würben batad)thei(igt, weit bei 
ber fd)rattfenlofett fBemerbttng um Arbeiten ber 3ufä)lag 
auch foldjett Leuten ertl)eilt werbe, bie §u ttiebrige greife | 

forberten; bicS gefd)el)C tljeilS auS mattgclnber garijfciintitift 
itttb ber barauS folgettbett Unfähigleit, bic §ctftelluiigSfoftcn 
einer Slrbeit zu berechnen ober gcrabe^u in ber Stbfiäjt, fid) 
burd) minbcrwcrtl)ige Arbeiten fcl)aöloS §u halten; baburd) 
aber werbe ber Staat unb baS öffentlidje Sntereffe gefd)äbigt. 

2BaS ift hieran 28ahreS? 
GS ift rid)tig, bajj oft folibc Unternehmer unterboten 

werben, obwohl iljr Angebot bei forgfältiger Grwägung aller 
fBerljältrtiffe nur gcrabe noch einen befdjeibenett Gewinn er» 
ntöglidjtc; ber biefe greife nocl) unterbot, ljat alfo babei 
Wai)rfd)ein(id) feinett fßerbienft mehr, unb eS ift erflärlid), 
bafj alle übrigen SBetljeiligten unwillig finb, weil ihnen eitt 
erhoffter Gewinn entging, ohne bod) einem Slnbern zu Gute 
Zit fommen. 9?utt famt aber Aiemaub wiffen, ob nidjt trop 
beS fcljeittbar oerluftbringeitben Angebotes ber fDUnbcftforbernbe 
bod) feinen ©djaben Ijat ober ob er nidjt biefett burd) attbere fBor* 
theile wett macfjt, bie ihm attS ber Uebernahtne ber Strbeit 
entfpringen. SlUgcmcine Gefcf)äftSrüdfid)ten, ber 2Bunfd), 
einen tüdjtigcu Arbeitcrftamm, felbft mit grofjett Opfern, bis 
ju einer befferen Gefdjäft^eit 51t erhalten ober einen geführt 
lidjett Goncurrenten nidjt auffomtnen 511 taffen, fönnen auch 
bei folibett Rinnen fdjWerwicgettb genug fein, um Slrbeiten 
^u einem greife 31t übernehmen, ber baaren 2?erluft bebeutet. 
Oft aber finb bie greife aud) nur fdjeinbar ju niebrig; ber 
tninbeftforbernbe Unternehmer fattn befonber€ billige 9iot)ftoffc 
3. 89. burd) 2krwertf)ung 0011 Abfällen ober 9?ebenprobucteit 
feine§ ^Betriebes ober jufällig billige SlrbeitSfräfte jur 2^er= 
fügnttg hoben, ©oll ber Staat auf bie 2lu§nü|ung fo gün= 
ftiger Gonjuitctureit einfad; üer^idjten, ittbem er bem ÜDBnbefH 
forbernben bett 3lIfä)log Oerweigert, obwohl jener fonft jebe 
Gewähr für tüdjtige Strbeit bietet? Sft aber ba§ alljtt nie= 
brige 91ngebot bie 3°löe eines 9iedjenfehlerS ober fonftigen 
SrrtljumS, ben ber Unternehmer bei feiner Galculatioit beging, 
fo ift ju benterfen, ba§ ihm bie SSermetbung foldjcr gehler 
gcrabe bei einer öffentlichen 2?erbittgung, bereit Unterlagen 
ftetS bcfottbcrS forgfältig anSgearbeitet fein Werben, in hohem 
Grabe erleichtert wirb; unb wenn er feinen Srrthutn redjt- 
jeitig bemerft, fo wirb feine IBehörbe anfteljeit, ihn auf feinen 
Eintrag oott feinem Angebote ju entbinbeit. 

9tud) biefe gälte bieten alfo fein 2klaftungSmoment gegen 
bie öffentliche SBerbingung. Unb wenn ber Unternehmer trop 
feiner fdjeittbar ober wirflich 31t niebrigen greife gut uttb 
üertragSmäfjig liefert, fo liegt gar feilt öffentliches Sitter^ 
effe oor, ibtt ,yt Gunften theurerer Mitbewerber oott ber53er= 
bingung auS^ttfdjliehen. 

Sdjwercr wiegt ber ÜBorwurf, ba^ bie öffentliche 2?cr= 
bingung felbft gan^ ber Sadjfemttnif) entbehrenbe Unternehmer 
§ur Setheiligung juläfjt, bie abfichtlid) ober uttwillfürlid) 
ihre 51t niebrigen 91ngebotc burd) minberwerthige fürbeit ober 
gar burd) bctrügerifclje §aitblitngett auS^ugleidjen Ocrfudjcn. 
Gelänge ihnen bieS, fo wäre freilich öer Staat unb baS 
öffentliche Stttcrcffe gefdjäbigt. Slber eS famt immerhin nur 
bann gelingen, wenn bie auffidjtführenben Seamtcit Pflicht» 
oergeffett ober nidjt fadjoerftäitbig genug finb, um bcn Unter» 
nef)mcr gettiigcitb ju iiberwadjett. llttb baS finb immer nod) 
füuSiial)mefälle. gtt allen anbertt wirb ber nidjt fadjfunbige 
ober bctrügerifclje Uttterticl)mcr mit feiner minberwcrtljigen 
Slrbcit überall auf ben 2Biberfprud) ber Seamtcn ftofeen unb 
cittwcbcr feine fpfiidjten gezwungen, wenn aud) mit Serluft, 
erfüllen ober bie fürbeit ttieberlegen tnüffen. Sn betbett gäHen 
ift ber Staat nidjt öirect gefdjäbigt, nur bie fBeamtcn hoben 
eilte erhöhte fürbcitSlaft unb bett 3citoerluft 51t tragen, gür 
ben Unternehmer Wirb feine 9iieberlage bann eine heilfatne 
2ef)re fein, bie iljit baS nächfte fO?al üon ber Setheiligutig 
an einer Scrbittguttg mit ju niebrigen greifen fernhält. 

Die Schörbe beljält fid) allerbittgS baS 9ied)t oor, fid) 
Oott ber SeiftungSfähigfeit eitteS ihr nidjt befannten Uitter» 
ttel)merS ^u überzeugen, che fie ifjut bcn 3ltiehlog ertfjeilt. 
Slber cs ift heute, wo Gewerbefreiheit Ijerrfdjt, fdjwer, 51t ent* 
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fdjeibeit, mer teiftungSfäßig, b. I). tedptifcß unb finanziell in 
ber Sage ift, eine m.beit gu übernehmen. 2Sem baS ©rftc 
fetjTt, ber fann fid) facfjöerftänbige (Berffüßrer anfteÖen, unb 
©elb erßält jeber tßätige (Bauunternehmer geborgt, fo oiel 
er braucht. Sn biefen Söe§ief)ungen finb bie (Beßörben leießt 
gu täufd)en unb gufriebenguftellcu. Sntmer aber ift fclbft 
bann ein öffentticfjeö Sntereffe nur in bem galle ocrlcßt, 
baß ber Staat ininbermcrtßige Arbeit erßält; in alten übrigen 
muff cS ber (Bcßörbe gleictjgiftig fein, ob ber 9luSfüßrenbe 
ein fOcanu non 3iuf unb Vermögen ift ober nidjt. 

Sorgfältige Prüfung unb 9lufftcßt ift aber bei alten 
für (Beßörben auSgcfiißrten Arbeiten notßmenbig, gleicßoiel, 
ob fie in öffentlicher ober bcfcfjränfter (Betbingung, ober ob 
fic gar freifjänbig, ob fie gu ßoßen ober niebrigen greifen 
Oerbungen finb. ©ie (Berfucße, rninbermertßige Arbeit gu 
liefern, entfpringeu nid)t ber öffentlichen (Berbingung. 

So fdjeint eS nicht gu Oief gefagt, toenn id) behaupte, 
bafs bie allermeiftcn Magen nicht baßer ftammen, baß burd) 
bie öffentliche (Berbingung eilt allgemeines Sntcrcffe gefcßäbigt 
mirb, fonbent Oon Unternehmern auSgeßeti, bereu Hoffnungen 
gctäufdjt mürben, entmeber meif anbere ihnen bie Arbeit meg* 
nahmen ober meit fie felbft burd) gu niebrige Angebote 
9J(inbeftforbernbe mürben unb nun feilen, baff fie bamit uidjt 
bureßfommen; trifft SeßtereS gu, fo finb fic in ben meiften 
fällen felbft fd)idb; fie haben bie (BerbingungSunterlagen 
nid)t geniigenb ftubirt ober fid) oerred)nct. Sn’S SReid) ber 
gäbet aber finb alle bie SRäubergefcßidjten gu Oermeifen, bie 
man oft Oon fold)en „reingefallenen" Unternehmern ßört. 
©a füllen ungeheure ÜDReßrleiftungen Oon ihnen ohne ©nt* 
fd)äbigung üerlangt ober unerhörte 9lnforöerungeit an ihre 
Arbeit geftellt morben fein, moburd) fie unermeßlichen Schaben 
gehabt haben. 9hut geige man mir bie SBehörbe im ©eutfdjen 
Neicßc, bie, felbft meint fie mollte, einen Unternehmer gmingen 
fann, mehr gu leiften, als in feinem Vertrage fteßt. döenn 
aber biefer oom Unternehmer anerfattnte Vertrag flar unb 
beutlich auSfpridjt, baß ißm für biefe ober jene Nebenarbeit 
feine befoubere ©ntfdjäbigung gemährt mirb, menn ißm barin 
auSbriidlicß gur pfließt gemaeßt ift, fd)riftfid) ©infprueß gu 
erßeben, fobalb üou ißm ctmaS oerlangt mirb, mogu er nießt 
oerpflicßtet ift, mibrigenfallS feine ®ntfcßübigungSanfprüd)c 
Oerloren geßeit — meint er biefe midßigen (Beftimnuutgcu 
iticßt beaeßtet, bann fann er freilich f’N ttießt munbern, menn 
mit ißm itacß 9ted)t oerfaßren mirb. ©enn bie (Beßörbe ift 
aueß an beit Vertrag gebitnben unb barf feßon mit Piidfidjt 
auf bie Soucurrenten beS OJJinbeftforbernben, biefent feinen 
Otacßlaß an ben (Bebingungen gugefteßen, bie er freimiflig 
unb mit feßettben dtugen anerfanut unb unterfeßrieben ßat. 

©er Scßmerg, einen geßofften ©eminn burd) bie ©a= 
gloifcßenfunft eines billigeren ©oncurreitten entfd)ioinben gu 
feßett, mag für jeben Unternehmer bitter fein, gitmal menn 
er übergeugt ift, baß jener felbft aueß 9RidjtS babei oerbient; 
aber bie ©onciirrettg ift ßeutc and) in anberen ©ebieten rücf* 
ficßtSloS unb ßßranfenloS, nießt bloß bei ber öffentlidjen 
(Berbingung. Sclbft im freien HanbelSOerfeßr fommen Preis¬ 
angebote Oor, bie einen Serbien ft unmaßrfdjeinlicß crfd)cincit 
(affen unb bod) Oon burdjauS OertrauenSmertßeii ginnen aitS* 
geßen. 5B3ic baS möglich ift, baitad) fragt fein priüatläufer, 
fonbent er benüßt mohlgeinutß bie günftige ©elegenßeit unb 
freut fiel) ber ©rfparttiß, bie er babei ergielt. (Bie foll bie 
(Beßörbe, bie burd) taufenb (Borfdjriften gebunbene, feßmer- 
fällige StaatSüermaltung ermitteln, mie ber ÜDRinbeftforbernbe 
gu feinem ©ebot gelangt ift! 

©ie golgen ber ©emerbefreißeit unb ber fd)lcd)teit ©e* 
fd)äftslage finb eS, bie ben Unternehmern öffetitlid)er Slrbclten 
Klagen entlüden, nid)t bie öffentliche (Berbingung, auf bereit 
9Recßitung bie Siinben 9lnbcrcr gefeßt merbeu. 

(Bctradjten mir nun and) ißre Porgitge! 
©ie öffentliche (Berbingung üerßiitet bie (BeOorgugung 

begiinftigter Unternehmer. (Bie ber prioatmann iticßt oßite 

triftigen ©rititb oon einem ©efcßäfte, bei bem er eitigitfaufeit 
pflegt, abgeßt, fo mürbe and) eine (Beßörbe, fclbft mettn man 
pflicßtmibrige Slbficßtcn ber Beamten iticßt oorauSfcßt, geneigt 
fein, immer mieber biefelbcn bemäßrten Unternehmer heran* 
gugießen, menn ißr bieS geftattet märe. 9iuit gelten aber 
megen beS 9lnfct)enS, baS bie (Beßörben ßente noeß genießen, 
unb megen ber baaren unb pünftlicßen (Begaßlung, bie 91r= 
beiten für jene immer nod) als eßrenOotl unb geminnbringenb. 
SS muß baßer bem jungen ftrebfanten Unternehmer ©clegcit* 
ßeit geboten merben, fid) burd) (Beteiligung an öffentlichen 
Arbeiten 9iuf unb Vermögen gu ermerbeit. ©aS ift aber 
nur burd) öffentlidjc (Berbingung möglid). 

(Bor 9111cm aber unb an biefem punftc finb biSßer noeß 
alle (Borfdiläge gur 9lbänberung beS (BetbingnttgSüerfaßrenS 
gefeßeitert, ift bie gorberung ber größtniöglidicn Sparfant* 
feit bei (Bauausführungen nur bitrcß bie öffentliche (8er* 
bingung gu erfüllen, ©er augenblidlicß billigfte preis einer 
9trbeit ift burd) fic gu erfaßten; ©rfparuiffe taffen fid) aber 
bei (Bauten, Oon bereit oeranfeßlagten SÜIaffen nun einmal üftidjtS 
meßrloeggenommen merben fann,nur burdj9(bgebote crgielen,unb 
baS fteuergaßlenbe publifum mirb fieß niemals bamit ein* 
oerftanben erflären, baß man auf ©aufenbe unb ßeßntaufenbe 
oon ©rfparniffen oergießte, aitS reiner 9fngft, fonft fcßlccßtc 
9frbeit gu erßalten. (Bielmcßt mirb man unb mit üollem 
ORedjte fagen, baß ja bagu bie (Beamten ba feien, um bafür 
gu forgen, baß bem Staate nidjt gu menig gcleiftet merbc. 

©iefe (Borgüge merben baS öffeittlidje (BerbingungS* 
Oerfaßren lebeitSfäßig erßalten; baß eS oerbefferungSfäßig fei, 
foU beSßalb nidjt geleugnet merben. 9lber eS mirb aueß 
ftetig oerbeffert. llnfere auffießtfüßrenben (Beßörben finb un* 
auSgefeßt bemüßt, bie Härten beS (ßerfaßrenS gu milbern, 
unerfüllbare (Beftimmungen, bie bureß übereifrige (Beamte in 
bie befonberen (Bcbingungen ßin unb mieber eingefügt marcit, 
gu ftreießett utib auf eine ßurnanc ^anbßabung berfetben gu 
bringen, ©in großer gortfeßritt ift bie ©infüßrung beS 
(BcrbiuguitgS = 9lnfd)lageS, in bem preife itid)t enthalten finb, 
fo baß baS fräßet möglidje, oft unüberlegte 9lbbietcn tiad) 
Procentcit ber ©efammtfumme nießt meßr ftattfinbet. ©a* 
burd), baß ber Unternehmer gegmungcu mirb, felbft ben preis 
jeber cingelnen 9lrbeit gu ermitteln unb cingufcßreiben, mirb 
er oor llebereilungen fo mirffant gefeßüßt, mie bieS bitrcß 
9lnbere überhaupt möglid) ift. 

®cu größten Sd)uß gegen üble ©rfaßrungen bei ber 
öffentlichen (Berbingung aber merben bie Unternehmer ftctS 
in fid) fclbft fud)en niiiffen. (IBeun fie feft entfd)loffeit finb, 
nur folcße (Bcbingungen gu unterfdjreiben, bie git erfüllen fic 
beit SBitlen unb bie Ncittel haben, menn fie lieber ben 
©eminn einer Unternehmung mit einem SDRitbeloerber tßeilcn, 
ftatt bitrcß rüclficßtSlofeS Uebcrbicten fieß unb ben 9lnbcrn 
(Berluftgu bringen, fo mirb manche Mage über baS (BerbingungS* 
(Bcrfaßren oerftummen. 

DJiait barf ermatten, baß bie Urtßeile über baS öffentliche 
(BerbiiigungSOerfal)rett milber merben, als fie biSßer lauten. 
9£ie nufer (Boli erft ginn öffentlichen Seben überhaupt er* 
gogen merben mußte unb beffcit noeß täglicß bebarf, fo müffen 
and) bie Unternehmer unb — mer mollte baS leugnen — 
nod) maneßer (Beamte erft gum Oollen (Berftänbniß beS 
öffentlichen (BerbingungS*(BcrfaßrenS ergogen merben, baS, 
mie alle menfcßlid)en ©inricßtungeit, Mängel unb Scßmäd)en 
ßat, aber bem 3U9C nuferer ßeit, mießtige 9(ngelegenhciten 
öffentlich gu beßanbeln, oiel gu feßr entfprid)t, als baß eS 
oßite dBeitereS Oon ber (Bilbflädjc Oerfcßminbeit fonntc. 
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3it jujülfter Jimtk. 

Diuit, braoeS Teutfdjlanb, feaft bu halb genug 
TeS fefemeren ©djitnpfS, ber ©cfeläge in’S ©ejtcfet? 
©einig an pöbelfeofeit itnb ^ßfaffentrug? 
23ei’nt ueuften ©treid) reifet bie ©cbitib nodj nidjt? 

Diodj brennt im Slntlip blutfjrotfe bir bie ©efeanbe, 
Tir angetfeait p beinern ©ferentag, 
ttnb neue gredjfeeit feecft bie fcfemarp Sßanbe: 
9iadj beincr (Seele giett ber fcfeuft’ge ©cfelag! 

Se|t gilt eS, bie ©ermaneufraft p geigen, 

9)cit ber fo prunfenb bn p prafelen meifet 
Ter geinb riicft an, — lafe ade gefte fcfemeigen! — 
©in llnfeeil brofet beS TeutfdjtfeumS tjeil’getn ©eift! 

33olf £>utten’S, Seffittg’S, ®aut’S! ©ie mollen’S magett 
DJcit fredjett Rauben unb mit freefeer Stirn, 
ÜOcit menig 2Bife, bod) pfäffifefeem ©efeagett, 
©an^ facfete auSpfcfeneiben bir baS §irn! 

23ift bantm aitS ber Dfenmacfet bu geftiegeu, 
Tu blinbeS 3>olf, p SSaffenfieg unb 9Jdtdjt, 
Tafe nun bein beff’reS Tfeed foll unterliegen? 
güttoafer, bann feaft bu’S feer r liefe lucit gebradjt! 

Tann mär’ bir maferlidj beffer, nod] 51t ftedeu 
Sm alten ©lenb eiitgefcfelaf’ner ßeit, 
51IS bafe [ie ©djilb unb SBaffen bir beffeden 
DJcit feiger, tüdifcfeer ©rbärmlidjfeit! 

©mpor aus beinen faulen Träumereien! 
Tic ßeit ift t»oH ©efafer, fie forbert tnefer, 
DllS ftanttegiefeent unb als iprrafefefereien — 
— üBofelait, bu „Soll ber Tenfer": an’S ©etoefer! 

Unb forge, bafe bieS 3Bort, bieS „Soll ber Tenfer" 
Diicfet mirb pm ©pottruf oor ber ganzen 9Belt, 
Sßeitit beineS ©eifteS geifteSarme genfer 
3u beine§ TenfenS DSäcfetern finb beftellt, 

SSenn in oermäfferter ©anoffafceue 
Tu, ftolpS Uleidj, bicfe budft fo bettelarm, 
SBenn in bie Ipänbe ebler |ietscapläne 
Tu beinen ©eift befiefelft — bafe ©ott erbarm! 

©rmadje, Teutfdjlanb! ©cfeüfje beine ©iiter 
53or beS erneuten SDlittelalterS fßafen! 
©ei beiner ©eele, beiner ©fere §üter! 
Tie Sofung ift: „Teilt ©eifte freie SSafett!" 

Dhtit mefere bict)! ©djon greift eS auS beit Diebeln 
Tir nad) bem Ipaupte-2luf! Tie ©d]mad] gefüfent! 
©amfon! ©mpor! SSetttt fie bid) mieber fnebeln, 
93ei ©ott, fo feaft bu’S beffer nidjt oerbient! 

Hobert £jaa§. 

£cu (Eoirtoi’s djrtftltdjcr 3Uard)ismus. 
SSon <£. Dautöfon. 

3ebe DJioralpfeilofopfeic leibet au ©infeitigfeitcn. Ter 
©runb biefeS SOiangelS liegt itt ber Teufart ber meiften 
Pfeilofopfeen, meldje bie ©efefee ber DJtoral 0011 ben nicta= 
pfetjfifdjen ©efefeen beS ©eins, ober menigftenS uadj iferent 

SDiufter, abguleiten bemüfet finb. Dlacfebent pr ©rflärung ber 
©rfcljeinung unb beS TingeS an fiel) eine feinreidjenbe ©on= 
ftruetion ber pljpfifdjcu unb pft]d)ifd)en SSclt feftgeftellt morbeir 
ift, ftefjt ber Tettfer oor ber Dlufgabe, aud) bie mannigfaltigen 
fogenannten moralifdjett ©mpfinbungen bes IDienfdjeit mit 
jener ©onftruction ber SBelt 51t oerfnüpfen, fie iit ©efepe p 
orbucit, bie ebenfo mie bie übermütfeig ftarren Diaturgefepc 
eloig unb unOeränberlicl) feien. Diad) biefem SSerfatjren mer-beit 
bie DJioralgefepe nid]t auf iferetn eigenen ©ebiete gefudjt, at§ 
ob fie aufeerfealb be§ tnenfcfelidjeit 93emitfetfeiii§, aufeertjalb ber 
©efellfdjaft unb ifercr Oerfcljiebenartigeit gunetionen p fiitben 
mären. ©S erfefeeint fomit bie auf biefer ©ritnblagc eon= 
ftruirte DJioralpfeilofopljte einfeitig bttrd] ifere all§tt grofee 9111= 
gemeinfjeit; beim nur bie ganj entfernten Urfadjeit merbeit 
als ein allgemein gültiges ©efep in 93etrad]t gepgen, bie 
nafje liegenben aber, b. I). biejenigen ©rfefeeinungen im menfd)* 
lidjen Seben ober in ber ©efellfdjaft, auS melcfeeit unmittel= 
bar bie moralifdjcn ©mpfinbungeit fiiefeett, merben loegeit iljrer 
unOerföfenbarett ^erfdjiebenfeeit aufeer 9lcf)t gelaffeu. Tie ge= 
fdjidjtlidje ©oolutionStfeeorie, meldje in ber iteiteften 3eit fämmt* 
lid]e©eifteSmiffenfdjafteu iit rein gefcfeidjtlicbe goofdjungen uin= 
geloanbelt Ijat, Oerfäumte attcl) nidjt, ber SKorafpljitofopljie tfjr 
mafereS g°rf^)ltllSSgebiet ppmeifen. ©S mürbe babei aber 
öfters bie eigentfeiimlicfee Dlatitr ber ©aelje iiberfeljeu; immer 
Oerfudjte man, bie epiftirenbe Woral üott ben fjerrfdjenbeit 
mirtfefdjaftlicfeen ober feltener aitdj politifdjeit SSerljältniffcn 
abpfeiten, mobei ifer jebe 93ebeutung in ber ©efcfjidjte ab= 
gefprocljen mürbe. Tie DJforal aber feängt 001t ber 2ebenS= 
anfdjauuitg ber DJlenfdjen ab unb nötfjigt fie iit gemiffem 
©inne in biefer ober jener Diidjtung iljre Tfjätigleit ju enU 
falten; fie feat alfo audj ifjren eigenen ©influfe auf ben ©ang 
ber ©efiüjicljte unb mufe bafeer mofel gefdjicljtli^ in iljrer ©nt= 
midelung Oerfolgt merben, aber nidjt gänjlidj als ein fecun= 
bärer, abgeleiteter Moment, nidjt als etmaS UitmefentlidjeS, 
nebenbei ©ntfteljenbeS, fottbern audj als mirfenber, mit ber 
feerrfdjenben SebenSaitfdjaitung eng üerbunbencr gactor ber 
©efdjicljte. 

Tolftoi’S uttoergefelidjeS DSerbienft befteljt eben bariit, 
bafe er trop feiner mandjeit übereilten unb parabopeit ©djlufe= 
folgerungen bie DJforalpbilofopfeie ridjtig aufgefafet Ijat. ©r 
getjt Oon bem ©a|e auS, bafe bie Ijerrfdjenbe 9J?oral unb bie 
nad; tfjr conftruirte gefellfdjaftlidje Drbnung correlatio mit 
ber menfdjlicfeen SebenSanfcljauung, ober — mie er eS in eigen* 
tfjüntlicfjer SBeife nennt — SebenSüerftänbnife, in ber ©e= 
fdjidjte fortgefeeit unb mit bem Sßecfjfel beS lefeteren mecfefeln. 
Tie Seljre beS SebenS läfet fidj fomit Ooit ber SebenSattfcljaU'- 
mtg ableiten, unb naefj einer ©laffification ber ßebenSanfdjan* 
ungen merbeit unS bie üerfdjiebeneit ©ntnbfäpe ber ©tfjif unb 
bie gefellfdjaftlidje Orbnung begreiflidj. Tiefe 9trt tttoralifdjer 
gorfdjung fann als erfter ^ßerfudj auf bem ©ebiete ber DJforal* 
pljilofopljie angefeljeit merben, metcljer bie gefcfeidjtlidje DJcetljobe 
mit ber metaptjljfifdjen in ifjrett mefentlidjett Tfeeilett üerbinbet. 

Ter SOienfcfe forfdjt oon ber erften ©tufe feiner ©nt* 
midelung an ttaclj einem ©init für fein irbifdjeS Seben. Turdj 
üerfdjiebene 9llterSftufen Ijinburdjgefeenb glaubt er immer einen 
Ijötjereit ©inn beS SebenS gefunben p Ejaben, nacb meldjem 
er mittelbar ober unmittelbar, bemufet ober unberoufet feine 
Tfeätigleit unb feine iBepfjung §ttr SBelt orbnet. ©iit ©r* 
madjfeiter tniifete oor Sangemeile oergeljeit, menit er bei feiner 
fittbifcljen SebenSanfdjauuttg geblieben märe. TaS einfadje 
ßeben mit bem einfachen finbifdjen ©init Ijat für ifett meljr 
feinen 9f?ei§, unb er mufe in feinem Seben einen neuen ©inn 
fjerauöfinbeit. ©benfo bie SJJenfdjfeeit. Tie ©oolutionSgefefee 
gelten babei ebenfo mie beim inbioibitellett Sebett. Tie ftaat* 
lidje Orbnung int Dillgemeinen erfdjeint als ein ©orrelat 
biefeS ©inneS, raeldjett 511 Ocrfcfjiebenett 3e>ten bie lOZenfdjen 
itt tfjrem Seben gefunben p fjaben glaubten. TaS ift bie 
©runbfage ber Tolftoi’fdjen pljilofopljie, meldje, mie erfidjt* 
liefe, mit bem TolftoiSmuS fefer mctiig ©cmeinfcfeaftfidjcS feat. 
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Sßopf aber fommt in feiner weiteren Darlegung ber befannte 
tenbengiöfe £ug gum Borfcpein. 2Bir wollen aber beffen* 
ungeachtet bie weiteren etpifcpen Betrachtungen oerfofgen, in* 
jo fern fie auS biefer ©ruitbanfcpauung abftanunen, beim wir 
erblicfen barin eine eigentpümlidje unb beacptenSwertpe 2Irt 
ber Begrünbung einer moratifcpen Sepre. 

„®rei SebenSDerftänbniffe giebt eS in ber ©efcpidjte ber 
9Renfdppeit, non benen gwei fc£)on abgelebt finb, baS britte 
aber tritt gegenwärtig im ©^riftenttjum perDor. ©iefe brei 
SebenSDerftänbniffe finb fotgenbe: baS erfte — baS perfön* 
fiepe ober tpicrippc, baS gWeite — baS gefeUfcpaftficpe ober 
peibnifcpe, unb baS britte — baS uniDerfcUe ober göttliche." 
(„©otteS Beidj in eud)" 1. ©peil, ©. 126). 

9cad) ber erften SebenSanjdfauung, ber perfönfiepen, war 
ber ©inn beS inbiüibueden SebenS in' ber Sßerfönlidjfeit ent* 
galten. ©er Sßifbe fiept ben ßwecf feines SebenS in ber 
Befriebigitng feines perfönfiepen SSitlenS. ©ein 9Rotor bfeibt 
immer bie perförtlic^e Suft. ©eine Befigioit beftcpt in Sin* 
betung unb SfuSföpnung ber ©öfter, wefcpe ebenfalls für tf)re 
perfönficpeit ßwede leben. Stuf biefer ©tufe ber Kntwicfe* 
tung forgt ber SRenfcp für fid) felbft, er lebt opne ©efeff* 
fcpaft unb pat nod) feinen begriff non geiftigen (Gütern, wie 
©apferfeit, ©ugenb u. f. w. ©ie rope Gewalt wirb non ihm 
auf jebeS ©ing angewenbet, baS er in feinen Söefi^ gu bringen 
fudjt, unabhängig banon, ob baS äußere ©ing ber tobten 
ober ber febenbigen Batur angehört, ob eS ein 9Renfcp, ©pier, 
Baum, ©tein u. f. W. ift. 9ftit affen feinen Hanbfungen, 
Welche theifS in Eroberung, theifS in ©icp*Bertpeibigung nor 
ber ftärferen ©ewaft beftepen, hnfbigt ber SSifbe feinem per* 
fönfidjen Seben unb bfeibt fid) immer treu, fo fange er bei 
jeiner primitinen SebenSanfcpaitung beparrt, fo fange bie 
roheften Kmpfinbungen feiner perfönfid)en Suft ihm ben ©inn 
beS SebenS fiefern. 

©urd) bie mannigfaftigen Berührungen beS allein ftehen* 
ben primitiüen 9Renfcpen mit feinen 93Ritmenfcpen Werben aff* 
mäfig gefefffchaftficEje Korporationen gegrünbet, in gornt öon 
©enS, gamilie, ©tamm unb enblicf) ©taat. ©iefem gefetf* 
fdjaftücpen SRenfcpen fann nicht mehr bie perfönfiepe SebenS* 
anfcpauung genügen, er fönute mit ihr affein nicht mehr fein 
Seben fortfepen, unb ba fommt ihm eine höhere SebenSanfcpau* 
ung gu §üffe, wonad) ber ©inn beS SebenS nid)t in ber 
SSoffuft ber ißerfönfiepfeit, fonbern im SBopf ber ©emeinbe 
gu fuchen ift; baS wahre menfd)ficpe Seben beftept bemnad) 
in ber ©emeinfepaft unb ber Stufeinanberfofge Dieter ^Serfön* 
liepfeiten. ©er auSgebitbete gefeUfcpaftficpe 9Renfcp opfert für 
biefe ©emeinfepaften fein eigenes ©füd, unb ber Bupm, bie 
eprenDoUe Sfnerfennung in ber ©efeUfcpaft ift für if)u ber 
Hauptmotor im Seben. Kr Oerehrt unb Derherr(id)t feine 
nationalen ©ötter, feine Stpnen, ©tammüätcr unb Herrfcper. 
Sfnftatt ber fßerfönfidjfeit mit ihren einfachen egoiftifepen Be* 
bürfniffen gewinnt bie abftracte ©umnie ooit gnbioibuen bie 
Dberpanb über baS menfcpfkpe ©emütp. SfffeS Kbte, Kr* 
habene, ©forreiepe breht fid) um bie ©efeüfdfaft, gu bereu 
Krpaftung bie häuften ©ugenben im SRenfcpen erlogen Werben. 

SBegen ihrer gefepieptfiepen BoUe wirb biefe SebenS* 
anfd)auung bei ©offtoi heibnifd) genannt, ©ie gange antife 
heibnifd)e SSeft bifbet nämfid) eine ©efcpidjte ber llmWanb* 
fung ber tpierifdpen, perföntiepen SebenSanfcpauung in bie ge* 
fettfchaftfiche. §eUaS unb Born geigten bie KulminationS* 
punfte, welche bie SRenfdjpeit burd) bie Bereprung ber ©e* 
fellfdjaft, beS ©taateS erreicht f)at. Bifbet aber biefe SebenS* 
anfdjauung eine unerfdjöpfftcpe Duette, woraus ber SRenfd) 
neuen 50?uth gunt Seben unb neuen Beig gu ebfen ©haten 
gewinnen fann? Bafiren bie gefettfepaftfiep ergogenen höheren 
©efiihfe fiefjer auf biefer ©efeff jcpaftSabftraction ? 

©ie Siebe, bie ber 9Renfd) gu feiner ^5erfon fühlt, Der* 
fucfjte biefe SebenSanfchauung burd) fünftfidje 9(bftractionen 
auf bie ©efettfehaft auSgubehnen. ©urd) ©enS, gamitie, 
©tamm unb ©taat burchgefjenb, foffte bie primitiDe, eigen* 

nüpige, perfönftdje Siebe auf bie größte coUectiDe Kinheit, bie 
SRenfchheit, übertragen werben. Bermag bod) ber 9Jienfd) 
feine gamifie, feinen ©tamm, wefdje nid)tS SfnbereS finb, afS 
©emeinfepaften Don ipni gleichen ^erfönfidjfeiten, gu lieben 
unb oft feine egoiftifdjen 3’oede für fie freiwillig gu opfern; 
warum foffte cS nid)t mögfid) fein, burep fortwäprenbe gefeff* 
fcpaftficfje Krgiepung bem ÜRenfcpen eine tiefe, innige Siebe 
gum ©taat unb gur SCRenfcppeit eingupffangen, eine Siebe, 
um berentwiffen er ebenfofepe Opfer freiwillig bringen wirb, 
wie er eS je|t für feine gamifie tput? Stuf biefer Konfegueng 
ftüpte fid) bie gefellfdfafttidje 93coral unb poffte mit ber er* 
probten KrgiepungSart ber SRenfcpheit baS ijirincip ber aff* 
gemeinen menjepfiepen Brüberfid)feit auf Krben gu oerwirf* 
fiepen. Stilein bei biefer confequenten ©djtujjfotgerung würbe 
überfepeit, bap bie Siebe naep SfuSbepnung ipreS UmfangeS 
in iprer Sntenfität abnimmt, „©ich fetbft lieben, ift natür* 
fid), unb Sebermatin liebt fiep jefbft, opne barin angeregt gu 
Werben; ebenfo natürfidp ift bie Siebe gum ©tamm, ber mid) 
unterftütgt unb Dertpeibigt, gur grau — ber greube meines 
SebenS, gu ben tinbern — bem ©roft unb ber Hoffnung 
beS SebenS, gu ben Kftern, bie mir Seben unb Krgiepung ge* 
fepenft paben. Unb biefe natürliche Siebe, Wenn and) nidpt 
jo ftarf, wie bie Siebe gur eigenen ffSerfon, epiftirt Wirfficp 
unter ben 93cenfcpen. ©ein Boff beS nationalen ©tofgeS 
Wegen gu lieben, ift gwar niept mepr fo natürlich, fommt aber 
aud) päufig Dor. ©ie Siebe gu ben ©tammeS* unb ©faubenS* 
genoffen ift mögfid), obwopf biefeS ©efüpf fange niept fo ftarf 
ift, wie bie Siebe gu fiep felbft ober gu feiner gamifie. Sfffein 
eine Siebe gu einem ©taat Wie ©ürfei, ©eutfepfanb, Kngfanb, 
Defterreicp, Bupfanb ift eine Dötfig unmögliche ©aepe unb 
epijtirt niept tro| ber unabfäffigen Krgiepung naep biefer 
fRicptung in ber SSSirf(iepfeit, fie wirb bfop afS fofepe an* 
genommen." 3pier, au biefer ©enieinfcpaft ift bie ©cpweffe, Wo 
bie Derbünnte menfd)ficpe Siebe niept mepr auSgebepnt werben 
fann. unb ieber Beriucli einer Beraröüeruna ipreS UmfanaeS 
mup baper aufgegeben werben. 

©ieS ift ber erfte gepfer, ben bie gefeflfcpaftficpen 9Rora= 
fiften naep ©offtoi in ipren confequenten Hoffnungen be* 
gangen paben. Spr gweiter gepfer beftept barin, bap fie bie 
9Renfd)peit afS einen concreten ©egenftanb betrachten, wäprenb 
fie bfop als Begriff ejüftirt, in SSirfticpfeit aber eine feere 
giction bitbet. „©enS, gamilie, auep ©taat, finb niept Don 
93?enjd)en erbaept, fonbern fie finb burd) ipre eigene Knt* 
wicfefuug entftanben, ebenfo wie ein Bienen* ober Sfmeifen* 
fdpwarm, unb ejiftiren in ber ©pat. ©er 93£enfcp, ber feine 
gamilie fiebt, Weife, wen er liebt; bie Sfnna, bie Kffe, ben 
jßeter, ben gopanit u. f. w. 2öer feinen ©tamm fiebt, Weip 
ebenfo genau, bap er g. B. affe SSeffen ober alle ©pibeffiuen 
fiebt; auep wenn er ben ©taat fiebt, weip er, bap er g. B. 
granfreiep, ein Sanb gwifepen ben Stfpen unb ben fjßprenäen, 
feine Hauptftabt ißariS, feine ©efd)id)te u. f. w. fiebt. 3SaS 
fiebt aber ber bie 9Renjd)peit fiebenbe 9Renfd)? KS giebt 
wopt ©taat, Boff, eS giebt aud) einen abftracten Begriff: 
9Renfcp; aber 9Renfcppeit afS etwas BeafeS, KoncreteS giebt eS 
niept. ©ie 9Renfdppeit? B3o finb bie ©rengen ber SRenfcp* 
peit? B3o liegt ipr Sfnfang unb ipr Knbe? Knbet fie beim 
SfuSfcpfup beS SBifben, gbioten, StlfopoliferS, SBapnfinnigen? 
©offen wir einen ©triep giepen unb barnit bie nieberen Be* 
präfentanten beS menfepfiepen ©efd)fed)teS auSfd)üepen, wo 
joff biefer ©triep gegogen Werben? ©offen Wir bie 93coprett 
auSfcpfiepen, wie baS bie Slmerifaner tpun, ober bie Snber, 
wie eS einigen Kngfänbern gefällt, ober bie gubeit, Wie eS 
Sfnbere forbern. ©offen wir aber affe 93?enfcpen opne StuS* 
napme barunter faffeit, warum bann auep bie pöperen ©pier* 
arten niept, Don benen 9Reprere pöper fiepen als bie niebrigen 
Bepräfentanten beS menfepfiepen ©efd)fecptS." („©otteS Beid) 
in euep." 1. ©peif, ©. 150.) 

©ie Siebe ift feine Borfteffung, wefepe mit abftracten 
Begriffen affociirt werben fönnte, fonbern ein ©efüpf, weüpeS 
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einen concretcn ©egenftanb haben muff, um baranf geridjtct 
<p werben. Die ÜDfcnfdjbeit aber ift nad) Dolftoi fein con- 
creter ©egenftanb, fie bleibt baf»er eine leere J-iction, bie man 
nidjt lieben fann. 

Daher muffen alle Berfudje ber pofititien 30coraliften, 
auf bem 8Bege ber gefettfdjaftlidhen ©^iefjung bem Sftenfdjen 
Siebe jur SRenfdjhcit cin^nflöfjcn, Pergeblid) bleiben. Sdjon 
an ben ©renjen beS Staates ocrfdjwinbct bie gejüdjtete 
Siebe, 311t SRenfdjfjeit täjjt fie fid) and) nidjt bcitfcit. 
llnb ber iRenfd) merft biefe fdjwadje «Seite ber fjerrfdjenben 
SebenSanfdjauung, ü)m fehlt wieber ber Sinn beS SebenS, 
unb er fid) nidjt mehr frei bei ber allgemeinen Ber* 
herrlidjung ber ©efetlfdjaft. (Sr gerätfj in cheit fläglidjen 
ßuftanb ber lln^ufrieben^eit unter bem Sodjc beS ©cfcll* 
fdjafScultuS, unb feine Snbtoibualität bricht non 3eit gu ßeit 
in einem bitteren s^rotefte Ijernor . . . 

9luf biefer Stufe ber gefdjidjtlicfjen ©ntwidelung befommt 
ber äftenfdj bie Wahre ©infidft ber britten uitinerfcllcn SebenS* 
anfdjauung. Sic gefjt bafjiit, bajg baS menfdjlidje Sebcn Weber 
in ber 'ßerfönlidjfeit nod) in ber ©emciufdjaft unb Ülitfein* 
anberfolge non Berfönlidjfeiten, fonbern in ber Duelle alles 
SebenS, in ©ott enthalten ift. Statt ber einfachen perfön* 
lidjen SBotioe wirb ber SRenfd) in einem großen Xljcil feiner 
^»anblungen biird) bie ewige Siebe 51t allem Sebenbcit ange* 
fpornt. Seine Beligiott befielt in ber Bereljrung biefer Ur= 
traft, ber ©ottljeit burd) DI)at unb SBatjrljeit. Bon ber ßeit 
beS römifdjeu St’aifertljumS an hübet bie ©cfdjidjte einen allunt* 
faffenben Umtaufcfjprocefj, wobei ber Staate mit bem ©otteS* 
cultuS umgetaufdjt wirb. Diefe djriftlidje SebenSanfdjauung 
fefct natürlidjerweife eine umfangreiche Siebe PorauS, biefe 
Siebe aber ift nidjt non aufjen entftanben, fonbern fie fjat 
ifjre SBurjet in ber eigenen ifkrföntidjfeit, in ber göttlichen 
^erfönlidjfeit, beren SBefen gang Siebe ift. 

Der Unterfdjieb ber djriftlidjen Sehre non ben früheren 
beftefjt nadj Dolftoi bariit, baf) bie gefeüfdjaftlidjc Seljre bem 
SUc'enfdjen wiber feine Batur (bie tljierifdje Statur allein ge* 
meint) 3U leben befahl: feine perfön lidfjfett foll bem äußeren 
©efe§ ber Familie, ber ©efcllfdjaft, beS Staates untergeordnet 
fein, wäfjreitb baS reine (Sfjriftentfjum i^n feiner Batur ge* 
mti§ (aud) bie göttliche Batur barunter nerftaubeu) leben 
läfct. DaS ©fjriftentljum führt ben ÜDienfdjen 311 feinem itr* 
fpriinglidjen Selbftbewufjtfeiu jurüd, wobei er fiel) nidjt nur 
als Dljier, .fonbern audj als ©ott, als Soljn, weldjer ein 
eben foldjer ©ott ift wie ber Bater, erfennt. DiefeS Bewufft* 
fein, unb nur biefeS allein läfjt bett Umfang ber Siebe bis 
in’S Unenbüdje auSbe^nen, bettn wo bei ber gefetlfdjaftlicfjen 
SebenSanfdjauung bie Siebe als notljwenbigeS Slnpaffen an 
bie äußeren ©egenftänbe aufgefafft würbe, tritt fie jetjt als 
eine wefentlidje ©igenthümlidjfeit ber menfdjlidjen Seele auf. 
Der 3Q^enfch liebt nidjt, weil eS ifjm oortljeilljaft ift, fonbern 
weil bie Siebe baS SBefen feiner Seele auSmadjt, weil für 
ben SRenfdjen Sebeit — Sieben Ijeifft. Damit ift ein neuer 
Sinn beS SebenS gegeben, unb biefer Sinn heifjt Siebe. 

9Ban fann nidjt umhin bei ber Betrachtung ber Dol* 
ftoi’fdjen Dheorie baS unwillfitrlidje Sluftaudjen ber alten 
hegel’fdjen Freiheit nidjt 311 bemerfen. Die jweite SebenS* 
anfdjauung oerhält fid) pr erften wie bie Slntitfjefe 31t ber 
Dhefe. Die ^Serfönlidjfeit wirb Perrüdt, unb eS entftcljt an 
ihrer Stelle eine ©efetlfdjaftSabftraction. Durch Berneinung 
ber Berneinung aber fdjlägt bie gefcllfdjaftlidje SebenSan= 
fdjauung auf ftjntfjetifdjem ifeege wicber in bie if?erfönlidjfeit, 
in bie göttlidje 5ßerfönlid)feit, um. 9Sir wollen feineSwegS 
mit biefer Bemerfung Seo Dolftoi in ben Berbadjt beS ^)ege= 
liantSmuS sieben; fie möge blofj geigen, wie ber ruffifdje 
SRoralift, trop feiner Beradjtung jeber Speculation, fortwäljrenb 
in feinen philofophifchen Bctradjtungcn 31t ben allertiefften 
Speculationen surüdfehrt. 

■ 'Iber aufeer biefeit erwähnten Borgen crblidt ©raf 
•iolftoi in ber djriftlidjen 'IRoral eine ©igcnthiimlidjfcit, wcldje 

fie oerwirflidjimgSfähig macht. ©S ift ihre bpnamifdje ©runb= 
läge. SSährenb jebe attbere SRorallehre gewiffe Sä^e ben 
SSienfdjen oorfdjreibt, ßiele ihnen ftcllt, bie fie 311 erreichen 
haben, ftcllt baS reine ©hr'[tentf)um für ben SJfeufdjen bloS 
baS gute Streben auf; wäljrcnb fomit jebe anbere SRoral 
als eine ftatifdje aufgefaßt Werben fann, beruht bie eigent= 
lidje 5Üraft ber djriftlidjen Sehre in ber ewigen ununter* 
brodjenett Dtjnamif. „ÜDer Unterfdjieb swifdjen ber chrifU 
lidjen unb ber Ijeibnifdjcn Sehre Oorn ©uten befteht bariit, 
ba| biefe bie Seljre Pon ber enblicljcn, jene aber bie Pon ber 
unenblidjen Bollfommenheit ift. ipiato fteüt 3. B. als SRufter 
ber Bollfommenheit bie ©crechtigfcit auf; ©hriftu§ aber fteüt 
bie Siebe als DJhifter ber unenblidjen Bollfommenheit hin- 
„Seib Poüfommen, wie euer hinimlifdjer Bater." Daher 
ftammt audj baS Perfdjicbenartige Bcrljältnife ber heibnifdjeit 
unb djriftlidjen Seljre 31t ben ocrfdjiebcnen Stufen ber Dugenben. 
Badj ber heibnifcfjen Sehre ift bie ©rreidjuug ber ijödjften 
Dugenb möglich, nnb jebe Stufe, bie 3U ihr hinführt, hat iljre 
relatiPe Bebeutung: je höher bie Stufe befto größer baS Ber= 
bienft; fo baff Pom heibnifdjcn Staubpunfte aiiS bie B?enfdjen 
in tugenbhafte unb nidjttugenbljafte eingethcilt werben. Der 
djriftlidjen Sehre 31t golge, bie baS Sbeal Pon ber unenblidjen 
Bollfommenheit aufgeftellt Ijat, ift bie Dhcilung unjutäffig. 
9tadj biefer Sehre, bie auf bie llnenblichfeit ber BerPollfomm^ 
nutig hinweift, finb in Besug auf baS itnenblidje Sbeal, alle 
Stufen unter fid) gleich- Der Unterfdjieb beS BerbienfteS im 
§eibentfjum befteht in ber £>öhe ober Diefe ber Stufe, bie 
ber SRenfdj erreicht hat; im ©hnftenthum befteht baS Ber= 
bienft nur im ißrocefj beS ©rreidjenS, im größeren ober ge= 
ringeren (Sifer beS gortfdjreitenS. Bont he'ibnifchen ©efid)tS= 
punfte auS fteljt ber 30?enfd), ber bie Dugenb ber Befonnenheit 
(Klugheit, ©irtficht, Ueberlegung) befitjt, in fittlidjer Bebeutung 
höher als berjenige, ber biefe Dugenb nidjt befi^t; ber äRenfdj 
aber, weldjer fid) nicht nur burd) Befonnenheit, fonbern audj 
burd) Dapferfeit auSseit^net, fteljt mieber Ijöljer; unb berjenige, 
ber Befonnenheit nnb Dapferfeit mit ©eredjtigfeit Pereinigt, 
fteljt am hödjften. ©in ©hrift fann aber in' fittlidjer Be= 
Siehung Weber höher nodj niebriger als ein anbercr ©hrift 
gefteüt Werben, benn er ift nur bann dfriftlidjer als ein an* 
berer, wenn er fidj ber unenblidjen Bottfommenljeit eifriger 
nähert; bie Stufe aber, auf ber er fidj im gegebenen SRoment 
befinbet, fommt babei gar nidjt in Betracht. Daher fteljt 
audj bie unbewegliche ©eredjtigfeit beS ^ßfjcirifäcrS tiefer als 
bie Sfegung beS reuigen SünberS am Trense." (ßeitfdjrift 
„fragen ber $hilofopl)ie unb Bftjdjologie“ 9J?oSfau 1892. 
Beiheft.) 

Die chriftlidje SebenSanfdjauung lehrt wohl bie göttlidje 
Batur beS SOZenfc^en sur ©ntwidelung 31t bringen, fie Per* 
muthet aber feineSWegS, baf3 baburdj baS menfdjlidje Sehen 
nadj ber Port ©hriftuS angc3eigten Bidjtung geljen wirb. 
©IjriftuS hat f’eibe Seiten beS Parallelogramms anerfannt, 
bie thierifdje wie bie göttlidje iftatur beS Bienfdjen; inbent er 
bie erfte als conftant außerhalb ber menfdjlidjen SÜcadjt ftehenb 
annimmt, fpridjt er bloS öoit ber sweiten, bie burd) ben 
menfdjlidjen SSillen auf ben 3Beg ber gcrabett ©ntwidelung 
geteuft werben fann. DaS Sehen aber wirb immer bie Be* 
i'nltante biefer beiben Kräfte Porftellen. 

DaS ©hriftentljum ift berufen, baS holje unerreichbare 
Sbeal ber allgemeinen Siebe 31t allem Sebenben an3ubeuten, 
ohne eS für Semanben obligatorifdj 311 madjen, benn ©hriftuS 
lehrte 9Q?enfdjen, nicht ©ngel. ^ebodj ftcllt bie djriftlidjc 
SRoral einige Sä§e auf, welche als erfte Stufe auf ber Seiter 
ber moratifefjen Bilbung an3itfehcn finb. Diefe Sä^e gipfeln 
in einem atlumfaffenben Sa^, Weldjer ben Äent ber chrift* 
liehen SRoral bilbet; er fjei^t: bem Uebel ift burdj ©e* 
Walt nicht 3U Wiber ft re ben. Der ©cfellfdjaftScultuS mufete 
3ur ©rhaltung ber außerhalb beS Bfenfdjeit unb oftmals 
wiber feine Batur wirfenben ©efedfdjaft jebwebe Slrt öon 
©ewatt in Ülnfprud) nehmen. Die greitjeit beS SnbioibuumS 



248 Die C&egenwart Nr. 16 

nmfete geopfert werben, um ifjnt bic ©ferfurefet oor ber il)m 
perjöidid) ganz fremben Abftraction bcS ©taateS aufzubringen. 
(Gelangt aber bev SOcenfd; ^ur ©rfenntnife feiner magren gött- 
liefert Statur, weldje in Siebe beftefet, fo mufe jebe ©emalt- 
amoenbu.ng al§ abfuvb erfdjeiuen, beim fie würbe iiicfetS anbcreS 
als ©ewait gegen feine eigene perfon bebeuten. ©in djrift- 
lieber SOcoralift fennt bloS baS gute nid)t üon aufecn auf*, 
gebrängte ©treben, er fennt aber fein abfoluteS Hebel. 

Sn ber ©feat würbe burd) bic ftaatlidjc ©inriefetung Oer- 
fud)t, baS Hebel burd) bic Autorität ber l)errfd)enben ©taffe 
für Seben gläubig 31t macfeen. ©o lange bic SRcnfcfeen zur 
Aufitafeme 'ber djriftlicfeen SebenSaitfcfeauung nod) niefet reif 
genug waren, war eS Wofel mögtid), jebe Jperrfdjaft, jebe ©e- 
Walt moratifd) 31t reefetfertigen. ©er alte ©flaue Witfete, bafe 
er feiner Ratur nad) ©flaue Ift, ber £ierrfdjer fafe fid) Uon 
©ott gefront; ber eine fat; in feiner Inedßfcfeaft wie ber 
nnbere in feiner priuilegirten ©tetlung eine uottfommene Ueber- 
einftimmung mit ber ewigen ©erecfetigfeit. llufer Arbeiter 
aber, ber fiel) als Stuccfet fiifelt, weife ganz genau, bafe er nicljt 
als Sfnedjt geboren ift, er weife, bafe alle Rceufdjeu gleict; 
finb, uub in feiner Religion feittbigt er bem princip ber 
menfcfelidjen Vrübcrlidjfeit auf Gerben. Hub bod; mufe er auf 
feine greifeeit Uergid;ten, mäfereitb fein ©ebieter, eigentlidj fein 
SBruber, fie uolt geniefeen fann. ilnfer Arbeiter wirb in ber- 
felbcn Sage bleiben, wenn er aud) ben aefetftiinbigen ArbeitS- 
tag erreichen wirb, beim er mufe immer arbeiten, nidjt weil 
er will, fonbent auS Rotfe zur Vefriebigung ber Vegierben 
üppiger SDcüfeiggänger. ©S bleibt immer ber dÖiberfprud) 
§Wifd)en bem ©rfenuen ber greifeeit itnb ©leidjfecit, bem reinen 
d)riftlid)cit ©tauben, uub ber feerrfdjenben ©clualt in ber 
prapiS. ©arin, in biefem unabwenbbarett SBiberfprud) be- 
ftefeeit fämmtlidje Selben ber R?enfcfeen. ©ie finb in ber 
©feeorie ©prüften geworben, ifer Sebctt ift aber immer nod) 
fecibnifcfe, gefeßfcfeaftlicfe geblieben. 

©iebt eS eine Rettung auS biefer Verwirrung ber 
©feeorie ber greifeeit mit ber PrapiS ber SHiecfetfdjaft? ©olftoi 
giebt eine bejafeenbe Antwort barauf unb fiept fie in bem er¬ 
wähnten §auptfafe ber ct;riftlid;en Sei)re: döiberftrebet nidjt 
bem Hebel burd) ©ewalt. Sille formen ber ©efeßfefeaft, in- 
fofertt fie bem Rteiifcfecn Uon aufeeit aufgebrängt werben, be¬ 
ruhen auf ©ewalt, burd) weld)e man bem conUentionetlen 
Hebet gu wiberftreben fudjte. SSaS aber bic einen als Hebel 
anfal)en, bctradjtcten bie anbereit als Rettungsmittel für bic 
Rcenfdjfeeit, itnb eS entftanb barauS ein beftänbiger St'rieg 
§Wifct)en beit Sitten unb ben Vcuen, ben ftonferoatioeu unb 
ben freien, wobei non beibeit ©eiten ©ewalt in Anfprucfe 
genommen würbe. ÜJBcr fiegt, ber bleibt perrfdjer. ®aS 
<perrfd)ertfeum unb bie ©ctauerei Werben baburefe nie uernidjtet 
werben, beim burd) ©ewaltauSübung fann niemals bie reine 
greifecit erreicht werben. 

Ser ©taat würbe fefeon längft burd) bie dji'tftlictje ScbenS- 
aufdjauuiig in ber ©feeorie negiert. SÖnrunt füllte er aud) 
nieijt in ber prapiS UerWorfen werben? Hnb baS fann ot)ne 
Vombeu unb ©Ijnamit gefdjefjeit, wenn Sebermanu, ber zur 
djriftlidjeit ©rfeuntnife gelangt ift, feft an bem Princip feält, 
bem Hebel burd) ©ewalt nidjt 51t wiberftreben. ©ie Regie¬ 
rungen bleiben bod) immer auf bie freien ©ienfte bcS VolfS 
angewiesen, fie finb burd) bie Armeen, burd) baS Veamten- 
tl)um, burd) bie baS falfdje ©feriftentfeum prebigenbe ©eijt- 
licfjfeit ftarf. 9BaS würben aber bie Regierungen ju fdjaffen 
haben, wenn alle biefe freien ©ienfte ihnen gefünbigt Würben? 
Hnb baS eben mufe Sebertnann tfeun, beim wenn er eS nidjt 
ttjut, nimmt er an ben fdjredlidjfteit ©ewaltauSübimgen ber 
Regierungen ©peil, cr übt alfo felbft. ©ewalt auf feinen Reit- 
menfdjcn auS. 

Vier Rcittel braucht ber gewaltfame ©taat, b. fe. bie 
Regierung,, um bie RJenfcfeen in jsinedjtfdjaft zu halten. ©aS 
erfte RHttel ift fel)r alt, eS feat aber feine SSirffamfeit 
bewahrt. ©S beftet)t barin, bafe bie feerrfefeenbe Drbnung 

als heilig, unüeränberlid) bargeftetlt, unb jeber. Verfucfe zur 
Acnbcruugbiefer Drbnung am feärteften beftraft wirb. Heberall, 
wo Regierungen tjerrfdjcn. Wirb biefcS Rcittel in Anwenbmtg 
gebracht: in Rufelanb gegen bic fogeitannten Ri'hitiften, in 
Slmerifa gegen bic Sfnardjiften, in granfreiefe — abwcd)felnb 
gegen bie Snpcrialiften, Rfonardjiften, ©ommunarben itnb 
Slnardjifteii. Sebe Regierung, fei fie Weltlid) ober geift liefe, 
beSpotifd), conftitutioueß ober repubtifanifcl), folange fie regiert 
unb feerrfefet, riefetet ifere ©cguer (b. fe. biejenigen Seute, wclcfee 
iferc nnücrlefe(id)feit niefet auerfennen) ju ©runbe. 

©aS zweite Riittcl ift bic ©orruption. ©urd) Vbnafeme 
uon ©teuern bei ber arbeitenben Vctwlfcrung oertfecilt bie 
Regierung biefe ©ummen unter ben Veamtcn, bamit fie für 
biefeit Sofen bic ^ned)tung bcS Rolfs unterftüfeen unb Oer- 
ftärfeu. ©ie Vcamten finb nämlicfe einfad) corrumpirte Seute, 
bie 00111 Ri'iniftcr bis 311111 ©cfeufemann auf ifere ©rnäfentug 
oon ber Slrbeit beS VolfeS angemiefen finb. ©ie werben oon 
ber Regierung, auf Soften ber Slrbeiter, um fo mefer belofent, 
je ergebener fie mit 333ort 1111b ©feat bic ©ewalt ber Regierung 
oertfeeibigen. 

©aS britte RHttel bezeichnet ©olftoi als ©itggeftioit. 
©ie Regierung forgt nämlicfe am eifrigftcit bafür, bafe bic 
freie ©eiftcScntwidlung ber SOcaffe gefeemmt wirb, uub bemüfet 
fid) burd) allerlei ifer 31t ©ebote ftefeenben Rtafenafemen, baS 
Voll in ber abgelebten SebenSanfdjauung 31t palten, ©djon 
oon Einbfeeit an wirb ber Rcenfcfe in bem religiöfen Vbcr- 
glaubcti erzogen, ober, wie eS in ben republifanifdjen Sänbern 
tiblid) ift, eS wirb ifem ber Aberglaube beS Patriotismus unb 
bie finnlofe pflidjt beS ©efeorfamS eingeflöfet. ©0311 bebient 
fid) bie Regierung ber ncueften ©rfolge — ber SBiffeufcfeaft 
unb ber iluuft; eS werben 311 biefem ßwctf ©empel, ©enf- 
mäler, proccffionen, aßerlei ©eremonien eingerichtet, ©ie 
©eiftlicfefeit wirb ba^n berufen, burd) falfdjeS patfeoS, pre- 
bigten, burd) ifer ©ingreifen inS prioate Seben, bei ©eburten, 
©ijefdjliefeuitgen, Veerbigungcn, bie Rienfcfeen in einem ©ugge- 
ftionS^uftanb 31t palten, ©iefe unb äfenlicfee ©uggeftionS- 
mittel bilbeu bie fogenannte Drganifation bcS ©taateS, welcfee 
ber Regierung baS DRatcrial ber ©claoerei liefert. 

Run fommt aber baS oierte Rcittel, welcfeeS ben ©ewalt* 
mcdjaitiSmuS ber Regierung ergänzt. 9Rit ben erwäfenteit 
brei ^ülfSmitteln wirb auS ber DAettge gcfnedjtetcr unb 
betäubter Rcettfcfecit ein ©peil feerauSgenommen, weldjer baS 
Söcrfzeug ber Regierung für allerlei ©ewalttfeateu bilbeu 
foll. Sm jugenblicfeeit Alter wirb ber fealbentwidelte R^enfd) 
in bie Sfafcrue genommen, bamit er ba bie aufgelegte DRilitär- 
pflidjt erfüllen foll, b. fe. auf bem Vefefet ber Dbrigfeit 31t 
morben unb zu foltern, ©iefe Süngliitge werben auf neue 
Art erzogen, fie werben mit allen SRittcln unter bic ©uggeftioit 
gebradjt unb bilbeu fontit bie ©tärfc beS ©taateS, bie Armee. 

Run ift ber £reiS gefcfeloffen: mit piilfe ber Armee 
werben bie elften brei Rcittel in Anwenbung gebracht, weldje 
ifercrfeitS bie Rtenfcfecn zum Armeebienft ergiefet; nun fdjreitet 
bie Regierung au ifere ©feätiglcit unb gefet fidjer ben SBeg 
ber ©ewalt, ben fic fid) fo forgfältig geebnet feat. 

©iejenigen aber, bie fid) 311111 SBcrfzeug ber 91egierung 
madjen taffen, bie freiwillig ifere ©taatSpflicfeten erfüßen, 
nefemen felbft an aßen ©ewalttfeateu ber Regierung ©feeit. 
©afecr mufe jeber DRenfd), ber bie ©infidjt in bie ©ewalt ber 
Regierung erlangt feat, bic uon ifem geforberten ©ienfte ab- 
lefenen. Sn biefem ©inne ruft ©olftoi bie djriftlid) gefilmten 
Rtenfdjcn an, fid) bem SRilitärbienfte, ber ©teucrzafelung, ber 
©feeitnafeme an ©cridjt u. f. w. entfdjieben 31t weigern. Rur 
auf biefem 9Bege fann bie Rtenfdjfeeit befreit werben. Hnb 
auf biefem SBege nerlicrt bie Regierung ifere 9Rad)t, beim 
gegen bas djriftticfee ©ebot offentlid) 31t ftreifen, Wirb ber 
Regierung, Welcfee fform fie aud) feabeit möge, fefer fefewer faßen. 

©er ©taat ift eine abgelebte gorm ber Drbnung menfefe- 
lidjcr ©feätigfeit; er ftammt auS einer abgelebten SebenSait- 
fcfeaiumg uub berufet auSfcfeliefelicfe auf ©ewalt, Weldje Oon 
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jener ßebenganfeßauung anerfamit uutvbc. (Butt aber muß 
ber djriftlidjcn uniucrfeflcn ßebenganfeßauung ber (plan ge* 
räumt werben, mctdjc jebe (Scrnalt uerroirft uub gäu^lid) auf 
7\-rcif)eit uub Siebe fcetfirt. (Butt muß ber (Staat mit allen 
feinen Sinridjtungeit, mie (Seridjt, (polßjei, (Sefängniß u. f. tu. 
abgefeßafft merben, unb bag muff einzig uub allein babitrd) 
gefcßeßeit, baß bic freie (pcrfoit ber ftaatlidjeu (Setoalt 511 

bienen fid) meigert. (Die freie iperfon, inbent fic bem Hebel, 
tueldjcc' immer conuentioneti ift, mit (Sewalt nicljt tuiberftreben 
mill, braucht fid) nidjt baruin 51t flimmern, tuic unb ob bic 
Weitfdjen ol)ue (Sericßt unb SBerth.eibigung ber (Ser edjtig feit 
leben fbnncn. (Der neue ©inn beg ßebeng tuirb and) neue 
(Bebinguugeit im ßcbcit auffinbeu, tuobei bie obigen ßwangg* 
mittel als ganj überflüffig fid) ertueifen tuerben. Sic man 
ficl)t, lehrte Dolftoi nichts weiter alg einen eßrifttießen (Üttar* 
djigmug, ber fid) fo (yemlid) gegen aUe§ (Beftcßenbe menbet. 

;$tukntenßeimc. 
23on ^viüatbocent £jans Sdjmibfntij (üHiindjcn). 

(Dag ©tubiren ift in (Deutfdhlanb treuer. Wan barf 
biefc (Behauptung um fo unbcbcnflid)cr bogmatifdj hintoerfett, 
alg man — abgefel)en non ber allgemeinen (Billigfeit (Deutfcß* 
lanbg gegenüber Snglanb tc. unb abgefeßeit uon ben Slug- 
wegen, auf bie wir nod) 31t fpreeßen fommet* — !aum einen 
Sibcrfprucß, oietmeßr täglid) neue (Betätigung 511 gewärtigen 
bat. Sir meinen hier sunäcßft nid)t bic eigentlichen ©tubien 
foften, bie (Sollegiengelber, (Dapeit, Sluggaben für ßeßrmittel k., 
wie fic uon ber tßeologifdjen fyacultät, ber billigten, äuge* 
fangen big hinauf 3ur mcbicinifcßen eine Heine (SapitalSf)öl;c 
erreichen; ißrofeffor ßejig bat in bem großen Serfe „(Die 
bcutßßen Uniuerfi täten" ((Berlin, ?lfßer, 1893,1) barüber nähere 
Eingaben sufammengefteflt. Sir meinen Ijicr atteß frag nicht, 
wag bag beutfehe ©tubcntenlcben foften fann, wenn eg bem* 
gemäß betrieben, wenn eg itn ©inn jeueg ibealett Sujug, beg 
iiouleurlebeng, geführt wirb, ber befanntlidj ebenfaüg feine 
Slimaj big 311 luftigen Roheit befißt. (Dabei fei nicljt ucr* 
geffen, bag bereitg uicle ftufrcntifdje SSerbinbungen fiel) für 
ihre befonberett gwetfe eigene Käufer uub §äuglid)fciten ge* 
fdjaffett haben, baß ein fcßöneg Souleurßaug gu ben l)öcßftett 
Sünfcßen einer afabemifeßen (Bereinigung gehört, unb baff 
biefeg, wie wir wohl Uermuthen bürfen, ihre dluggaben auf 
bic (Dauer nidjt erhöht, fonbern bebcutenb uerringert. Sg ift 
eben nidjt feßwer einsufeßen, baß fiel) nirgenbg fo billig leben 
läßt wie im eigenen £>eim. 

Sag wir meinen, ift etwag uicl Sinfadjereg: bieg, baß 
beg beutfdjen ©tubenten ßebengßaltung auch ohne bie afa* 
beniifdjen Soften im erfterwähnten nädjften unb im jweit* 
erwähnten entfernteften ©inn feßr tl)encr ift. (Kenn nicht 
abfolut, fo bod) relatiu: er erreicht um fein (Selb, wie ung 
feßeint, nid)t jene £>öl)C ber ßebengfüßrung, bic mit öfonomifeßer 
Jinbigfeit baraug ßeraugsufdjlagen wäre, ßwar fiitb eg gegen* 
über ber focialen ^löße, in bic ber beutfehe ©tubent cinyi* 
rechnen fein bürfte, immerhin geringe ©ummen, bic er bei 
Segfall uon „Nebenberufen" uerbraudjt; fagen wir auf’g 
(Seratßewüßl 100 Warf im Wonat, fo ift bamit waßrfdjeiu* 
lid) fdjon ber (Durdjfcßnitt unb erft recht bie ßäufigfte .Späße 
beg beutfdjcit ©tubcntcnwedifelg überfdjritten. ©ei ung uer* 
gönnt, bag unßeimlidjc ©tubentcnelcnb, bag fiel) unterhalb 
jener ©lttnrne mannigfach augbreitet, beifeite yi taffen; nur 
auf bag eine, ben oben erwähnten (Hugweg, füll cg ung mit 
hiuweifcu, baß ber beutfehe ©tubent ucrftcl)t, feßr atifprudjg* 
log ju fein. (Dag ift er aber auch bann, wenn er fid) nid)t 
etwa mit 2 Warf im lag burdjfriften muß, fonbern etwa 
mit 4 Warf „nidjtg abgehn taffen“ foll. Sr unb bie ©einen 

glauben atlerbingg uieKeid)t, er lebe feßr gut; uub in ber 
(Dfjat gönnt er fid) mandjeg, um bag ihn ßeute, bie über 
meßr Uerfügcn, fogar beneiben mögen. Allein in Sirflidjfcit 
lebt er nicht nur nicljt feinen gerechtfertigten ©ebürfniffeu, 
fonbern and) nicljt feinem jeweiligen tßatfäcßlicßen Sinfommen 
gemäß. (Der reale (Srunb bafiir liegt erfteng bariit, baß er, 
meift außerhalb einer gamilie, auf bag fogenaunte Sung 
gefetlenteben angemiefen ift, bieg aber, wie jeber (Bubgetuer* 
gleich yigen fann, relatiu feljr tl)cuer fommt, unb yueiteng, 
baß biefe Seife beg Smtggefellcnlebeng beim bcutfdjen ©tubenten 
gang befonberg ftarf auggeprägt ift. 

giir’g Suffe. Senn eine gamilie uon fünf Söpfett in 
(Deutfdjlanb mit monatlich 300 Warf anftänbig unb mit 
400 Warf feßon einigermaßen gut (atlerbingg je nach ber 
focialen §öße nidjt immer genug Würbig) 311 leben oermag, 
fo foHte man meinen, baß ein einzelner Wann mit bem 
fünftel bauon, mit 60 ober 80 Warf im Womit, bag (Sleidje, 
ja fogar Seffereg genießen fann, ba gewiffe befonbere gamilien* 
foften wegfallen. Sn ber (Dßat ift eg nidjt fo: uiclmcßr wirb 
ßier minbefteng bie hoppelte ©untme nötßig, um aud) nur 
annäßernb bag 31t haben, Wag bort mit ber £)älfte 311 er* 
reicßeit ift. Wan barf bieg bod) woßl aiigbritcflicß alg eine 
(Berfcßwenbung auffaffen. 3ltkm brängt bag familienlofe 
Sebcn, je länger eg bauert, befto meßr 31t biefent ober jenem 
Srfaß, ber bie Soften ber einseinen Stiften3 fo bebeutenb 
crßöht, baß fiel) ftatt beg beseidjneten (Doppelten ein (Biel 
fadjeg ergiebt, uub eg fdjafft aucß über biefeg natiirlidje 
(Drängen ßinaug (Gelegenheit 3U manchem Srfaß, ber nidjt 
bloß nod) tfjeurer fommt, fonbern aud) itnucrgleidjlicß weniger 
(Bcfriebigung, gcfdjweige beim (Bußen gewäßrt, alg bag, wofür 
er eintritt. Senner wiffen bauon mandjeg Sieb 31t fingen. 

gür’g ßtfeite. (Der ©tubent ift in ber iiberwiegenben 
Wcßrsaßl ber gälte auf’g Sunggefellcnlcbeit angewiefen. (Ber* 
ßeiratßet finb nur bie allcrwcnigftcn ©tubirenben, unb bei 
ben Sltern 31t bleiben ift wenigen möglich, bic Sftern mit* 
3itnehmen, nod) wenigeren; ja man fann fagen, eg fei für 
ben ©tubenten beffer, nadj langem (Daßeimfißen einmal aud) 
außerhalb beg angeftammten Oicfteg herumsufliegen. @g giebt 
allerbingg Wufenfüfjnc, bie einen Scrtß barauf legen, etwa 
bie uerwittwetc Wutter 31t fid) 31t nehmen unb baburd) bie 
(8emüfjung für bag äußere Sebcit 3U erfparen, ober bie 31t 
biefem billigeren Olugweg geswungen finb, unb wicber anbere, 
bie fid) mit greuben an biefeg (peitn eincg Sollegen aitfdjließen; 
eg muffen ad’ biefe burdjaug nod) feine Wutterfößnchen fein. 
Allein bie große Waffe ber ©tubirenben lebt in öfonomifeßem 
Snbiuibualigmug baßin; unb für biefe gilt, wag wir uorßiu 
gefagt, in erßößtem Waß. fdjon beßßalb, weil ber 
fonftige Sunggefelle in ber ipauptfadje auf eine näßere 93e* 
ttußung feiueg ßimmerg, ber „(Bube", gereichten fann, ber 
©tubent 'nidjt. Setter ßat für fein (Berufglebeit bie meift 
woßleingeridjteten (Scfdjäftg* ober ^tmtgräuntlicßfeiten; biefer 
fann fdjwcrtid) feine gefammte (Berufgarbeit außer .Spaug bureß* 
füßren. (Dag ^tören Uon (Borlefungen uub bag Arbeiten auf 
beit (Büdjereien erfdjöpfcit lange nidjt feine (^fließt* unb 
Oieigunggarbciten, madßen ferner uon bem unangenchmftcn 
unb teiber widjtigftcn (Dljcil feiner Arbeit, bem Seilen 3111- 
(Prüfung, nur bag (Seringftc aug unb füllen enblid) aud) 
meift nidjt einmal feine (Dagegseit gany (Der leßtere Wangel 
ift um fo ftörenber, alg bie übrigbleibcnbcit ©tunben nidjt 
immer eine gefdjloffcue 3e*tfH‘ecfe bilben, fonbern fid) häufig 
Uereinselt über ben gatt3en (Dag erftreden. Sg giebt genug 
©tubenten, bie 3. (B- uon 10—11, bann uon 2—3 unb bann 
wieber uon 5—6 llßr nicljt wiffen, wag anfangen. SntWeber 
ben feit fie mit einigem Ofedjt, baß fiel) in biefen Seinen geit* 
tl)eileit bodj nidjtg Orbentlidjeg beginnen läßt, unb füllen fie 
mit irgenb etwag Sntbeßrlidjem aug, ober fic wanbern ßeroifcß 
naeß .Spaufe, um ben fo gewonnenen iBrudjtßeil einer ©tunbe 
311 uerwertßen. Sag fie ba erwartet, ift jebeitfallg nidjt fo 
bequem wie bie Weinung beg (pßilifterg, ber ©tubent fülle 
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meßr ftubiren unb mcniger bummeln. Sor allem ift bic 
„Sube" entmeber nicfjt geßeigt, ober metui fie eS non 10—11, 
2—3, 5—6 ltf)r, b. ß. atfo faft ben ganzen S£ag über ift, 
fo foftet bieS meßr, als ein ©tubent burcßfcßnittlicß gatjten 
bann. ' fftutt aber meiter. Seber Arbeiter, ber förpedicße mie 
ber getftige, fennt bie oft überfeßetie Sebingung eines gcbeiß* 
lidjeit drbeitenS ober eines SlrbeitenS überhaupt: baS ift ein 
drbeitSraum unb baS drbeitSgeug. 2Sie oiet bagu in ©tu* 
bentcnbuben feßlt, Icif^t fid) leicht feftftellen. S3ir bürfeit 
barauf um fo meßr Gemidjt legen, als ber Menfd) nun ein* 
mal ein Menfd) ift unb bon Sebingungen pradifcßer unb 
gefühlsmäßiger SIrt, ton Gelegenheiten, ton SCngießititgen unb 
dbftoßungen treit mehr abhängt, als eS beim fategorifdjen 
Smperatib ber fyalb ift; für ein junges ©tubentenblut aber 
gilt bieS in terftärftem Maß. Sn feinem ßimmer fteht 
feiten ein orbenttidjer drbeitStifcß, beftenfaHS ein fogenannter 
©djreibtifd), ber genügt, um einen Siebesbrief gu fd)reibeit, 
nicht aber, um miffenfeßaftlid) gu arbeiten, mogu meift eine 
größere Menge ton Sücßern unb ©cßriften, alfo aueß eine 
entfpredjenb breite unb freie fläche gehört. ®er Snßaber 
eines MietßgimmerS liegt außerbem oft in beftünbigem $ampf 
mit ber Mietßfrau, bic ifjre berfeßiebenen ©aeßen unb ©äd)elcßen 
möglicßft unbenüßt unb unberüßrt ßaben miß. ®agu bebenfe 
man bie ©dßbicrigfeit, mit einem einzigen ßimmer für 
©d)Iafen, Arbeiten unb etmaige deinere Maßlgeiteit auSgu* 
reießen, baS überbieS jebenfallS für bie giinftigfte drbeitSgeit, 
ben Morgen, äußerft fdjmer gu benußen ift, baS ßäufig nidßt 
bie 9iuße bietet, auf bie jeber geiftige Arbeiter dnfprueß ßat, 
lt. bgl. meßr. Som Unterbringen einer deinen §anbbücßerei 
unter fo!d)en Umftänben, unb felbft bon ißrer dnfcßaffung 
ift unter ben materiellen Serßältniffen unb — fügen mir — 
pfßcßifdjen Gonftellationen eines ©tubenten ebenfalls feßmer 
bie Siebe. ®aS bis gu einem gemiffen Maß unabmeiSbare 
Siicßerbebürfniß eines MufenfoßneS fällt fomit bormiegetib 
ber feiten burd) aitbere Sibliotßefen unterftüßten UniberfitätS* 
biießerei gur Saft; unb ba foldje ©ammlungeit in ®eutfcßlanb 
meift nur einige ©tunben beS £ageS offen finb unb gemiffe 
mießtige SebarfSbücßer nießt in ebenfobict Gpemplaren ßalten 
lönnen, als fie’S nacß ben ftubentifeßen Slnfprücßcn müßten, 
ßerrfdjt überall Stotß. 3um ^ßdl ift biefeit Uebelftänben 
burd) ©eminare, Saboratorien unb äßnlidje Slnftalten abge* 
ßolfen, bie ißrem Senußer für fein geiftigeS Seben beinaße 
ein förmlicßeS Ipcim bieten; allein fie maeßen nur einen Xßeil 
beffeit aus, maS bie Uniberfität bedangt unb bietet, ©eßließ* 
ließ fommt ein ridjtigcr afabemijeßer Soßemien bagu, aud) 
feine SlrbeitSgeit in’S GaffeeßauS gu berlegen unb bort fieß 
für’S (Spanien auS bent bom Snffettifd) geßolten GonberfationS* 
le^icon borgubereiten unb auf einem ber Mannortifcße feine 
Doctorbiffertation git fdjreiben. SienigftenS magen mir bie 
Seßauptung, baß an bieten Gpatnenbergögerungen gang ein* 
fad) bie „Sube" feßulb ift. 

©omeit bie geiftige ©eite beS ©tubentenlebenS. Stun 
aber feine förpedicße. Gang abgefeßeit bon bem Mangel 
feinerer Sequemlidjfeiten unb Scrfcßönerungen beS SebenS ßat 
ber ©tubent aueß nießt einmal baS SBicßtigfte fo reeßt gur 
§anb. SJtan feße fid) nur baS eine, deine, niemals orbent* 
lid) trodnenbe Ipanbtud) an, baS ber Semoßiter eines „Sung* 
gefellenginimerS" gur Senußung befommt, unb man mirb ein* 
feßn, baß bon größeren SteiulicßfeitS* unb fonftigeit ßßgienifdjen 
Slnfpritcßen faft gang abgefeßen merben muß. Gar irgenb ein 
„kneippen" mürbe fieß bie Subcnmirtßiit feßr berbitten; lauter 
2)inge, für bie in einem eigenen §auSßalt geforgt ift ober teießt 
geforgt merben fann. ßubetn finb bieS inbibibuelle Slngelegen* 
ßeiten, alfo ber ©cßablone ungugänglid); meßr als eine ©dja* 
btone jeboeß läßt fieß bon ber heutigen burcßfcßnittlidjen 
©tubentenbube nießt bedangen, gatr eine folcße gaßlt ber 
Mrtfenfoßn meift etma 20 Marf, alfo nidjt biel meniger als 
für eine deine nnmöblirte Söoßnung. Sleßnlid) ift eS mit 
feiner Soft: menbet er bafür täglid) 2 Mad auf, bereits eine 
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giemlicßc ©untme, ßat er jebenfallS nidjt fo biel unb bei ber 
befannten unßpgienifdjcn SöirtßSßauStoft lange nießt fo Gutes 
als etma brei gamilienglieber am ßäuSlicßen Xifd). Sredptet 
er nod) 20 Marf für Stebenbebürfniffr, fo finb 100 Marf 
monatlich, etma 800 SJfarf jäßrlicß, entfprecßenb einem (Kapital 
bon 20 000 Marf, für bie bare Gpifteng auSgegeben, oßne 
bie ©tubienfoften im engeren ©inn unb oßne baS, maS aud) 
ber geringfte, gefeßmeige beim ein SilbungSmenfcß fonft bom 
Seben bedangen barf. Um baS gleidje Gelb aber märe für 
gmei 9Jtenfd)eu eine beffere Gpifteng ßergufteden als für Ginen, 
menn fie in einem eigenen £eim bargeboten mürbe. 

Unb nun bergleicßen mir mit bem jeßigen Seben beS 
©tubenten in unferem Sanb baS in anberen Säubern, unb 
auS früheren ßeiten baS in faft allen Säubern. ®ort 
giebt unb gab eS förmlidje ©tubentenßeime, meift GoIIegieti, 
englifcß GollegeS genannt, meldjer Alaine bann fd)ließlid), 
gumal in ben bereinigten (Staaten, auf bie §od)fd)ulen über* 
ßaupt übergegangen ift. ®ent beifpiel berjenigeit ©tubenten 
beS Mittelalters, bie DrbenSgeiftlicße maren unb meiftcnS am 
UnioerfitätSort im IpauS ißrer DrbenSniebcrtaffung moßnen 
fonnten, fitd)ten bie meltpriefierlicßen ober meltlid)en ©tubenten 
halb naeßgufommen. 2Ser in Georg ^aufmann’S „Gefd)id)te 
ber bcittfcßen Uniberfitäten" (1888) lieft, mie Robert bon 
©orbon, GanonicuS bon ijSariS unb ^offaplan Submig’S beS 
^eiligen, ungefäßr 1257 eine Genoffenfcßaft bon ©cßolaren, 
gleicfjbiel melcßer Nation, ftiftete, mit einer §auSorbnung, 
bie einigermaßen genteinfameS Seben forberte, fonft aber ge* 
nügenbe greißeit ließ, mit einem llnterßalt ber drmen auf 
Sloften ber fReid)en, mit eigener bermaltung unter ber 2luf* 
fid)t eines bebollmädjtigten ber Uniberfität, mit einer ^Biießerei, 
in meld)e bie Genoffen ißre eigenen Siidjer, falls fie bort 
feßlten, gur gemeinfamen 25enußung einliefern mußten; mie 
biefe „Sorbonne" allmälig gu ißrem fpäteren Glang empor* 
ftieg; mie bann halb anbere Goltegien, in i)3ariS mäßrenb 
breier Saßrßuuberte 50, entftanben; mie aud) in ©eutfeßlanb 
äßnlicbje Giitricßtungen auffamen, nur in noeß freierem Stil, 
unb mie eS enblicß neben biefen Gollegien ober Surfen nod) 
^ribatfd)ulen mit ijSenfion in entfernterem dnfdjluß an bie 
Uniberfität gab: mer bieS lieft unb überbenft, ber barf bod) 
fragen, ob eS beim bloß ber Unterfcßieb gmifdjcn bem Mittel* 
alter unb itnferer ßeit unb bielleicßt maneße fpätere Uebel* 
ftänbe jener Gollegien finb, bie uitS ßcutige ©eutfeße baS 
Gute baran entbeßren laffen. Sefanntlicß ßaben mir bon 
ber ©aeße bie Manien gerettet, inbem „Gollegien" für Sor* 
lefungen fteßt unb auS „Surfe", „Surfarii" bie Segeitß* 
nung „Surfd)enfd)aft" entfprungen ift; bie Gnglänber ßiit* 
gegen ßaben mit bem Flamen aueß bie ©ad)e beibeßalteit, 
inbem ißre Uniberfitäten, meuigftenS bie gmei ßauptfäcßlicßen, 
Dpforb unb Gambribge, in mirdieße ©tubentenßäufer, GoHegeS, 
gerfallen. 2tuS Slmerifa mirb bon einer 2luSgeftaltung ber 
GotlegeS, aueß ber für meibtidje ©tubirenbe, beridjtet, bie unS 
maßrlid) befeßämen fann: maS bort an ßßgienifeßer Einlage 
unb Ginridjtutig beS Kaufes, an Sorge für ©pielpläße unb 
all biefeS Um unb Stuf eines bernünftigert SebenS, an <pauS= 
Sibliotßefen, Sefegimtnern u. f. m. geteiftet mirb, bleibt ßoffent* 
lid) für unS nid)t lange meßr bloßer Gegenftanb bon Steife* 
berießten, fonbern mirb unS mit ber ßeit bod) ein Mufter 
merben. 

SBir ber langen ©tubentenßeime, bie bem Mufenfoßn um 
ein geringeres Gelb, als er ßeutc für fein unpraftifd)cS Seben 
aufmenbet, SeffereS bieten. ®ie eiitfadjften Grmägungen geigen, 
baß fiel) berartigeS fogar oßne außerorbenttidjen Gelbaufmanb, 
lebiglid) auS ben Seiträgen ber Xßeilneßmer felbft, ßerftellen 
läßt, ^oinmt bann eine borläufigc materielle unb autoritatibe 
Unterftüßung bon ©eiten ber Uniberfitäten unb ber ©taaten, 
bie ja beibe and) ißr Sntercffe babei finben, ßoffentlid) nod) 
feitenS „gütiger ©penber" ßingu, fo läßt fid) gugleid) für- 
arme ©tubenten eine §iilfe unb für alle Setßeiligten eine 
Grßößung beS „SebenSftanbeS", borneßmlicß auf bem Gebiet 
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Per ©efurtbljeitSpflege, erreichen. Deäfjcrc ift tiortoeg nid)t 
511 beftimmcn, mu§ t)ie(mef)r auägeprobt tuerbcn. 3htr jo 
tocl: bcr (Ifjarafter unjerer ßeit unb bic beseitige Söefcf)affen= 
fjeit beS bcutfdjcn ©tubentenlebenS verbieten eine jtucutgö- 
mäßige 2)urcf)fü{)rung — luie jic im 16. Bcifjcljunbert 311 jßariS 
unb faft überall in l3)cntjd)(anb bitrdi ben ßtoang, in eine 
ber ©urfen einjntreten, beftanb, — foroie eine {(öfter* 
lid)c 9lbgefcf)loffenljett. Btt ber tpanptfarfje wirb c3 fid) bodj 
tuofjl um prioaten Unterne^mungSgeift unb um ntcfjr ober 
minber freie ©elbftbeftimmung fjaitbelit. Gelingt e£ einem 
foldjeit .\>au3, feinen ©etoofjnern ntcl)r 31t geben al§ „Sßenfion", 
mag fid) mit bcr ßcit felbft ein näherer 2lnfcf)luf) an gewiffe 
afabentifdje Slnftalten, an Älinifen, naturtoiffenfcfjaftlidje Bit 
ftitute, an ©eminarien, £efc3tmmcr, ©ibliottjefen u. f. m. Oer- 
fudjen taffen. 2)amit märe aber aitd) mieber ben eigenen 
©enuifjungen bcr Unioerfität um eine mögtid)ft teid)te unb 
erfo(greid)C 2lu8bilbitng ifjrer ©djiitUingc nadjgetjotfen. 

353ir fjaben, fo öiel id) weifj, in ®eutfd)tanb bereit tiod) 
nidjtS 'Serartigeö. ©in ©erfud), ber 1847 31t Sftüncfyen ge* 
madjt mürbe, eine neue ©urfc 3U grüubcn, mißlang. 5tn 
eben biefer Unioerfität beftefjt nod), über 500 Satire att, bie 
eiu3igc SBurfe, ba§ fatf)otifd) * tljeologifdfc „©corgianum". 
Äranfen* unb UnterftüpungSOercinc giebt e§ tüof)l an jeber 
Unioerfität; bod) i^r SfiMrfeit trifft nid)t bie alltägliche Steife 
be3 ©tubentenlebenö. ®ie 31t SEBien eiugerid)tcte Mensa 
academica tonn menigftenö burd) itjrcn fdjönen (Srfolg Oer* 
mutten taffen, baf) ben ©ebürfniffen be£ ©tubenten and) nod) 
in "oberen fünften entgegenjufommen ift. 

■*—*—*■ 

^feuiffeto«. 
9?nctjbrucf »erboten. 

hinter bcr idjctbc. 
35on <£. IDürtßmann. 

„Sr ift jd)ort ein abfonbertießer Surfet) gewefen," behauptete £>ugo 
Steier, „üott wunbertießer ©igenpeiten unb fureßtfam über bie Staßen." 

„gureßtfam? gd) Jueifg, baß er über Sicß ßerfiet wie ein JRafenber, 
unb Su warft einen halben Sopf größer atS er." 

„9lcß ja, weit ich einer fliege baS Sein auSreißen wotlte, er patte 
iie aus bem Srunnentrog ßerauSgefifcßt unb tief) fie auf feinem ginger 
in ber Sonne troefnen. gcß ßab’S ipnt bamalS gehörig eingetränft." 
Stir war ber 9luSgang anberS in ber (Erinnerung Oerblieben. gcß 
meinte, baS panbfefte Sienftmäbcßcn, baS ben Heineren ber beiben 
Kämpfer aus ber Schute abjupoten pflegte, patte entfepeibenb eingegriffen 
unb ben größeren in fdjleuntge glucßt gejagt. 

,,©ir finb Sacßbarfinber gewefen," fagte tpugo 'Dteier, um mieß 
über feine Sejiepungen ju bem befproeßenen gugenbgefäprtcn aufjuftären, 
„unfere ©arten ftießen aneinanber. gd) fepe ipti nod) bei feiner Saute 
in ber Saube fißen unb perlen einfäbetn, inbeß id) über beit 3aun ftieg 
unb hinter iprem Stitcfen bic th'einectaubenbäume teerte." 

„£>atte er feine (Eltern?" 
„Su paft boep ben ^ßrofeffor Satper gefannt. ©r war bei ben 

alten ©riechen unb 9tpmern wie bapeim unb oergafj bariiber fojufageit 
eiiteS jungen Seutfdjen in ber eigenen Sepaufung, ber Sepomuf JKatper 
pieß unb fein einzig leiblicher Sopn war, befonberS feit er bie grau 
unterwegs im Sebet bertoren patte. ©eißt Su baS nidjt mepr?" 
fragte .fjmgo Steier, über mein befrembete§ Sfopffdjüttetn erftaunt. „Sic 
ift eine fteine fcpwäcplichc gigur gewefen, ber tprofeffor bagegen patte 
lange Seine, brum jappette fie immer anbertpatb Sd)ritt pittter ipm 
brein. 93inter war e3, glatt war e§ auch, fo glitt fie au§ uttb fiel, er 
aber fteljte apnungätoS nach tiaufe, wo er fid) über feine Siidjer feßte 
unb pöcptid) überrafept war, abi fie ipm bie tobte grau pereintrugen." 

„Sie tobte?" 
„Stit bem ftopf auf einen Sanbftein aufgefeptagen. Damit fotcpeS 

niept bem Stufet wiberfapre, ift bic Saute per^ugejogen, bie füprte ipit 
immer forgtiep an ber $anb, fobalb fie mit ipm auf bie Straffe fd)ritt. 
Ülucp fonft pielt fie auf Crbnuttg, fdjnitt ipm bie tangen .^aare ab, bie 
er wie einen bergeitben Sorpang Dor ba3 ©efiept ju fcpiiltetn bie ©e= 
wopnpeit patte, fegte eigenpänbig mit bem Sefen bie Spinnweben oon 
ber Stanb, obgteid) ber Stufet peulenb bat: „itafj bod) bie fleincn Spinn 
lein leben," unb fing bie Stäufe jufantmeu, bic in .fpatte unb ©arten 

fid) breit gemacht. Sa fafj bcr Stufet bor ber gatte unb jammerte über 
bie gefangene grau Staujerinf unb ipre oerwaiften Minber unb ließ fie 
entwifepen, wo er founte, bist bic 9tlte bie ©ebulb bertoren unb ipm 
ben Stärcpenfram weggefdjtoffeit pat. „So war es ja gut," belobte 
tpugo Steier ber Saute tpatfriiftigeS ©alten in bed )J5rofeffor§ oernacb- 
läfftgtem tpeim. „gft aber ber Sub ,)uerft ein berträumter .fianfel gc^ 
wefen, ber immer bon gcen unb 30U5crwerf gefafett unb mit ben 
Spaßen auf ber tpeefe unb ben fpüpnern im £of ernftpaftc ©efprddjc 
pat anfnüpfen wollen, fo ift er unter ber Sitten feparfetn Stegiment batb 
felber wie ein gefd)eucpte§ .fiupn perumgepufd)t. Unb ber berfcpiidjterte 
Stid ift ipm geblieben; baran erfanntc id) ipn gteid), a(4 id) bor brei 
gapren in§ alte 9teft juriidfam uub über ben 3aun in ben Stacpbar 
garten fap. gm Stnfang sog er fid) btöbe jurücf, id) aber ließ niept 
auä — e§ war ein gutes ©erf," berfidjerte ^ugo Steier tugenbftotä, — 
„unb mit ber geit ift er jutpuntieper geworben, fragte mid) um meine 
Steinung mitunter, allein lieber .fjimntet . . . ." (Er juefte bie 9(cpfetit, 
um aipyibeutett, wie wenig felbft bie praftifepe ©infiept beS erfahrenen 
©ef^iiftSmanneS fotd) wettunfunbiger .fjütflofigfeit gegenüber ju erzielen 
bermöge. 

„©a§ ift auS ipm geworben?" 
,,©r pat ftubirt, ber 9ttte pätte eS nicht anberS getpan, ber mußte 

einen tppilotogen auS ipm maepen. Sen Stufet pat e§ nidjt fonbertid) 
gefreut, ein großes 2id)t ift er nie gewefen, jebod) er würbe niept ge= 
fragt. So paben benn bie Suben im ©pmitafiutn in Sergpeim ipren 
Spaß mit ipm gepabt. Salb fummten ein paar Staifäfer gegen beS 
©anbibaten fttatper Safe an, wäprenb er eS fiep fauer werben ließ, ben 
Scptingetn eine fcpwierige Segel auSeinanber ju feßen, batb jog eine 
ißroceffion bon grünen Saupen feiertid) baS Sud) entlang, wonach er¬ 
greifen wollte, einmal piipfte ein wißbegieriger 2aubfrofd) quafenb auf 
fein EfSult, unb wieber miaute eine ®aße ftäglicp pier unb bort im 
©laffettjimmer. Statt beneu, bie am lauteften ladjten, bie .föpfe ,)u* 
fammen^uftoßen —" |mgo Steier maepte eine fräftige 9lrmbewegung — 
„froep ber Stufet auf atlen bieren unter ben Sänfen perum unb fitepte 
baS Spier, baS gar nid)t ba War. Socp fiptintmer trieben eS bie Stöbet 
bon ber Söcpterfcpule. ©S war ba eine bon ben ©roßen, ein pitbfcpeS 
auSgetaffeneS Sing mit neefifepen gtattertöcfcpen, bie ipm bie fd)mad)tenbften 
?tugen maepte, fo oft fie ipm auf bem Scpulwege begegnete. Ser gute 
Stufet napm'S für ©ruft, pielt ben Unbanb für einen tid)tcn ©nget unb 
mar bis über bie Dpren bertiebt barein. ©ie baper eines SageS ein 
rofenfarbeneS Sriefteiu für ipn abgegeben worben, worin ein pelleS 
glatterlöcfdjen lag, uttb er geheißen würbe, mit einer rotßeit Stofe im 
Mnopftod) gegen 9(benb in ber Ä'aftanieitaHee fiep einjufinbeit, fpajierte 
er, bis man bie §anb niept mepr bor ben Singen fepen fonnte, bort 
unberbroffen auf unb ab, mit einer Siefenrofe, metepe ipm immer aus 
bem Änopftocp rutfepte, unb ärgerte fiep nur über bie fpöttifep grüßenbeit 
©pmnafiaften, bie pier bummelten unb baS borwißige Stabetbolf, baS 
9lrm in 2lrm fiepernb an ipnt boriiberfcpwänjette. Sie ©efd)id)te maepte 
Särnt — Sergpeim ift ein fteineS 9teft — fd)ier wäre ber argtofe Stufet 
als gugenbberfiiprer bageftanben, unb er patte boep ben unfcputbbolten 
blonben ©ngel nur warnen wollen, bor falfdjen Scpritten bemapren — 
ben bureptriebenen feefen Saeffifd) — meßpatb er bereitwillig längeren 
Urlaub befam, ba furj barauf fein Sater ftarb. 

Sad) Sergpeim ^og eS ipn niept mepr juritd, ber ^Srofeffor patte 
ipm baS §auS pintertaffen unb auep bie Stittel barin 31t leben, ©r 
patte im untern Stocfwerf gepauft, ber alte Satper mit feinen Siicpern 
unb ber ©eleprfamfcit, bie Sante bagegen in ipren teßten gapren baS 
obere inne gepabt; ber Stitfel feßte fiep unten feft. feaepbem wir ber 
trauter ntitfammen geworben, rebete id) ipm ju, bodj oben ju fdjlafett, 
in alten Käufern ift eS im ©rbgefdjoß meiftenS feuept. @r gab mir 
eine auSweidjenbe Antwort, gebraud)te leere 9luSflüd)te, als itp barauf 
jurüdfam, unb id) friegte eS batb perauS, baß er eine angftbotte 91 b* 
neigung bagegen patte, feinen ©opnfiß in ben oberen 'Jtäumen aufju* 
feptagen. 3ute&t befannte er mir, eS fei ipm nnbepagtiep ba oben, eS 
fei ipm unpeimtid) gerabeju, ein uiterftärlidjcS ©efüpt ber Seftemmung 
fdjnüre ipm bie Sruft ju, fobatb er im ererbten bätertidjeit |iaufe bie 
Sreppe piitanfteige, nid)t anberS, a(S ob pinter ber ©taStpiire, wetdje 
ber Sante ehemalige ©opnung abfd)toß, eilt imbefanntcS ©raufen für 
ipn auf ber Sauer liege, gep würbe neugierig baburd), mir baS ©anse 
anjufepen. Srei Stuben oortt pinauS unb 'jwei nact) rüdwärtS, mit 
gewöpnlid)ent .ßauSratp angefilöt, attmobif^e Sapeten unb weißange* 
ftriepenen Spüren, oon etwas Scßrecfpaftent niept bie Spur. Sur — 
baS muß beS Stufet ©erebe gewefen fein — wie wir bie Stiege perauf; 
fatnen, meinte iep, pinter ber Scßeibe ber ©laStpüre müffe ber Sante 
weiße .'paube auftauepen unb ipr fattigeS, gelbes perbeS ®efid)t. 9ld) 
nein, betpeuerte ber Stufet, an bie Sante bädpte er nid)t babei, nidjt im 
entfernteften. Scpließlid) fagte id) ipm, er fotte baS Stocfwerf toermietpen, 
jurn .fiauSDerfauf fönne id) ipm nidjt ratpen, wo bie ©runbftiide pier 
außen aerabe jeßt im fficrtpe ftiegeit. Son beiben wotlte er nidjtS pören, 
wollte Feine fremben ©efidjter fepen, um bie ©eit niept mit gremben tu 
Serüprutig fomitten. Sann müffe er fid) menigftenS eine tiidjtige ffBerfott 
itt’S ipauS tpun, unter ber 9lufwärterin •'oanb tierfomme ja 9lHeS in 
Staub unb Scpmuß, gab id) ipnt ju bebenfen. hierauf ging er bcitit 
ein, meine grau maepte fid) für ipn auf bie Sucpe, uttb eS fanb fid) 
fcpneller jemanb, als wir gebadjt, ein gcfeßteS Stäbchen 9lnfangS bcr 
Dreißiger, braud)bar, fleißig, reinlicp, 9llles, waS man miinfeßen fann. 
Sie jWei, bcr Stufet unb bie Stargretp oertrugen fiep präd)tig jufammeii. 
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Ser Wütet faß in feines ißaterS ©tubirgimmer unb befferte mit ©djwärge 
unb feinften fßinfetn fdjab^afte Supferftidje au§. Sie Santo Seliger 
patte bent iJSrofeffor feiner geit eine Sammlung alter ©tidje Dermadjt, 
unb biefer bie Wappen, opne fie angufepett, in einen Sinfel gefeßoben, 
barauS ber Wütet nad) feiner .jjeimfept fie perborgepott. Sr firidjette 
ben lieben langen Sag, erft gegen ben 9lbenb pin, am tiebften, wenn 
eS gu hämmern anfing, frod) er perauS. 9(d)tfant mid) er jebem Surm 
unb jebem Säfer auS, ber über ben Seg frod), unb faß er abgeriffene 
SBtunten auf ber Srbe liegen ober eine auSgeriffene ©taube, pob er fie 
auf unb trug fie peim unb tieß bie SBfumen in bem großen ©ießfaß 
fd)iuimmen, mal aber Surget patte, mürbe in beit ©arten gcßftangt, baS 
gemeinfte itnfraut mueperte barin in feßongeßegter Ueppigfeit. Sie 
Wargretp inbeß rannte fteif unb botgengerabe mit bem gefüllten Saffer= 
fiibet treppauf, treppab, unb mufcp unb fodjte unb beefte auf bie Wimtte 
ben Sifcp unb fpraep fein ©terbenSmörttein bagu. Sa§ fagte bem Wütet 
am meifteu gu. 

Qm testen Sommer fap id) ipn öfter. geß lieft ein £»nterßau§ 
auffitpren unb gwei Wagagine im §of, ba ift bie ©artenmauer ein 
©tüct abgeriffeit morben. Senn bie Arbeiter fort maren, unb er im 
©arten feine llnfräuter gofi, fdptüpfte id) ein iBißdjen piniiber, um ipn 
bei guter Saune gu erpatten, barnit er mir feine Spicanen madjte 
megen beS SBaueS. gßm mar eS eiugig um bie Sßogetucfter gu tpuu, 
bie mit ben alten 33iiumen meiepen mußten, gebulbig feptuefte er ben 
©taub, Sinmat bat id) ipn um bie testen ^Beiblätter beS „SagangeigerS", 
mir patten fie üerfdpteubert, unb meine grau tag bie Srgäptung. 9((S 
er mir fie geben moUte — er pob fie ber ©epaepaufgaben megen auf, 
fpiette ©eßaeß für fiep attein — feptten ipm beSgteidjeu ein paar 
Hummern. Sößrenb er naep ipnen fuepte, tarn bie Wargretp, bie Dor= 
per im gimmer gemefen, mieber perein mit iprem unbemegtiepen pöt= 
gernen ©efid)t unb piett bie feptenben SBtätter in ber £>anb. So per fic 
biefelbett patte, fagte fie uiept, nod) fragte ipnen ber fühltet meiter nad). 

SBei biefem iprem fdjweigfamen SScrfepr nimmt eS ipn baper niept 
menig Sunber, baß fie eines WorgenS ungerufeit in fein g immer tritt 
unb, ba fie fiept, er giepe fid) gunt 9tuSgepen an, flepentticp aupebt: 
,,9td), §err Sfatper, gepen ©ie bod) peute niept au§. 

„gcß bin gum 'Jfotar befteftt," erftärt ipr ber Wütet, beftommen 
mie immer, fattS er unter Wenfcpett foß, „man gaptt mir eine §ppo= 
tpef gurücf." 

„SS fommt gemanö, ber ©ie fpreepen muß," ertnibert bie War» 
gretp, nidjtSbeftomeniger auf iprem Verlangen beftepenb, unb fie mirb 
bunfetrotp. „fperr fRatper," fagt fie, ,,©ie bürfen fid) naep einer auberen 
tpauSßättcrin untfepen, id) Derpeiratpe mid) bemnädjft." 

„Sa§ ift ja fepr plötdid)," meint ber Wütet, fobatb er Dor unlieb» 
famem Srftaunen bie ©praepe mieber gefitttben pat, „men peiratpen ©ie 
beun?" Sr benft an ben fßotigeibiener, mit bem bie Wargretp öfter 
oerpanbette megen ber ©affenfinber, bie an ber Slinget riffelt, Steine 
in ben ©arten marfen unb fonftigen Unfug an beS Wütet SBefißtpum 
Dcriibten. 

„Sen 9lnwatt SBranbner," fagt fie, unb ipr fjerr reifst Wunb unb 
9lugcu auf unb mitt feinen Opren nidjt trauen. 

„SaS ift e§ ja," fpriept bie Wargretp unb fängt gu meinen an, 
„ma§ mid) fo bebrüeft, baß icp foldj armes Wäbcpcn bin unb er ein fo 
feiner $err." — fRedjtSanmatt 93ranbner mar ein ßübfcßer junger Wann, 
ein flotter ©efeflfcßafter, überall gern gefepen, ba§ mußte felbft ber 
Wütet, fo einfiebierifcp er lebte, auf ben bie fdjönften, reießften Wäbcpcn 
ber ©tabt ein 9luge patten. „Sttte merben erftaunte Wieneu maepen 
mie ©ie, fberr SRatper," fäprt bie Wargretp fdjtudjgenb fort, „unb er 
mirb über bie 9leßfet angefepen merben um meinetmillen . . . ." 

„Ütein, nein," miberfpriept ipr meiepmiitpiger fperr unb nimmt fid) 
ein bißdjen gufammen, „fo fcptiuun mirb baS niept fein, e§ pat fepon 
Wancßer unter feinem ©tanb gepeiratpet, ©ie finb ein braüeS, unbe» 
fdjotteneS Wäbdjen," unb giebt ipr in feiner bämtießen §ergenSeinfaIt 
fotepermeife bie beften Sorte. 

gpre Spränen oerfiegen auep attmätig unb fie fagt: „9tnwatt 
SBranbner tommt pernadp unb miß bei gpnen um midi anpatten." 

SieS moßte ben Wütet eine ungereimte Seranftattung bünfen. 
Sr mar ettiepe gapre jünger at§ ber Stnmatt unb bie Wargretp unb 
patte niept baS minbefte ißerfügungSrecßt über beren §anb. 

,,S3et mir?" fragt er barum pöcptid) beriounbert. 
„3u mem foH er fonft?" entgegnet DortourfSDoß bie Wargretp. 

„gcß pabe teilte Sttern ntepr, unb e§ giebt bod) fo SSieteS gu befpreepen. 
91 d), lieber fierr, tpuu ©ie mir ben eingigen ©efaßen unb bleiben ©ie, 
er fommt gmifeßen elf unb gmötf Upr." 

Sem Wütet mirb e§ angft unb fdjraüt, ba fie fo bemegtieß bittet, 
bann erfaßt ipn ber Wutp ber ©etbftberteugnung, er läßt feinen 9?otar 
int ©tid), mad)t fid) an einen alten Shtpferftid) unb giept berfeprte @trid)e 
pinein. Sie ©efepiepte ging ipm im ®opfe perum. Sie Wargretp gu 
berlteren, mar ipm niept einerlei, mar ipm ein ©djreden fogufagen. 
■fiätte er fie fetber peiratpen foßeu, um ißre fcpäpenSroertpen ftummen 
Sienfte nidjt eingubiißen? SaS Stnmatt SSranbner tpat.... gep pabe 
e§ au§ ipm ßerauSgelodt," fügte tpugo Weier in ber 9lbfid)t bei, mir 
feine itberrafdjenbe Äenntniß ber geßeimften ©ebanfen unfereS früperen 
©djuttameraben begreiftief) gu ntadjen, „unb baß er fid) bie Wargretp 
um aßeS nidjt als feine fyrau pat beuten mögen, fpätte er miep ba= 
nmtS aufgefud)t" — ber Srgäpter pob bebeutfam feinen geigefinger — 
„fidj bei mir auSgefprodjeu, eS märe mögtidjermeife feine unb ber War= 

gretp Dfettung gemefen — mögtiepermeife," mieberpotte er mit SBorficpt, 
„idj pabe einen ftaren 93tid. 

Ser Wütet _ gab eS fdjtießticp auf, an feinem ßupferftieß perumgit- 
fliden, er feßte fid) anS genfter unb fanit emftlid) bariiber nad), mie 
er üfnmatt SBranbner baS ©emiffen fd)ärfe, barnit berfelbe in ber g-olge 
bie Wargretp ipre geringe tperfunft niept entgelten taffe, fonbern fie lieb 
unb mertß patte nad) mie bor. 

„Sie Seibeufdjaft fliept," patte ber Wütet um elf Upr gum paffen= 
ben 9tnfang gcfuuben, ben er bis viertel fiep tief in baS ©ebäcptniß ge= 
prägt, bariiber pinauS mar er um ßalb noep nidjt gefommen unb nad) 
breioiertet in großer Sorge, mie gortfeßung unb 9?ußanmenbung baran 
gu tnüpfen, bis um 12 Upr bie Wargretp mieberum ins gimmer trat. 

„^eutc fommt er nidjt mepr," fagt fie rupig, „er mirb eine 9tb= 
paftitng gepabt paben. 9tun fommt er morgen um biefe geit." 9tu 
ber Spüre feprt fie fiep um. „9lber nidjt .mapr, feine ©ebidjte, §crr 
Diatper, bie paben ipnen bod) aud) gefaften?" 

,,3d) pabe noep feines getefen," fpridjt ber Wütet, ber baS erfte 
Sort Don beS 9(nmaltS .bidjterifdjer SBeqa6unq pört, „fepreibt 9(nmalt 
93ratibner 93erfe?" 

Sie Wargretp niett berfdjämt. „9tn miep," fagt fie, „in.ber ,9tbenb= 
ftunbe‘, beSpatb patte id) bie 93(ätter genommen, bie §err Weier Dem 

langte, gep pabe fie aber gern perauS gegeben, id) fann fie aße auS= 
menbig." 

„©tept fein 9tame barunter?" erfunbigt fid) ber Wütet. 
„So beuten ©ie pin, .fierr Üiatper"' befeprt ipn feine fpauSpätterin, 

„baS tput man nidjt, bie eS angept, meiß fepon, mer cS ift," unb fie 
gept gefränft pinauS. 

9tad) bem Sffeu polt fid) ber Wütet bie ,9tbenbftunbe‘ bei. Sie 
SBerfe, bie er barin erfpäpt, gefaßen ipm nidjt fonbertiep, auep iDoßen 

fie auf bie Wargretp niept reept paffen. Saß biefe aber fie auf fiep be= 
gpgen, bemeifeu Dcrfdjiebene gettfteden, beren 9tu3gangSpunft irgenb eine 
Mdjenfd)ubtabe gemefen: ber Wütet befant eine immer fepteeptere Wei= 
nung Don beS 9lnma(tS ©efdjmad. 

Sennoep faß er am anberen Vormittag abermals Dott banger Sm 
Wartung am genfter unb übte feine 9febe ein Don ber ßeibenfepaft, bie 
fliept. üfadjbem eS 12 Upr gefeptagen, tritt bie Wargretp perein mie 
tags guDor, nur fagt fie biefeS Wat: „geßt fommt er niept mepr." 

„SBießeicpt naep Sifcp," miß ipr Sgtxx fie bertröften. 
„9?ein," giebt fie in aßer fRupe gurüd, „nun pat er mid) Dem 

taffen," unb gept in bie Siidje unb fängt an, baS ©efepirr gu pußen. 
9ttS fie Damit fertig ift, läuft fie in ben ©arten, unb meit fie 

nidjt an bie llnfräuter riipren barf, reefjt fie ben ©anb in ben ißfaben 
gtatt. ^ Ser Wütet fiept eS mit Srftaunen an, unb nad)bem er bie ©adje 
ben Ütacpmittag mit fiep perumgetragen, fommt er gegen 9lbenb gu mir 
unb trägt fie mir Dor. 

„Unfinrt," jage icp fofort, „tno benft 9tnmatt SBraitbner baran, 
Seine .fbauSpätterin gu peiratpen, uiept im Sraume. 93ießeicpt — ba 
mar id) benn auf fatfdjer g-äprte," gab |>ugo Weier befepeiben gu — 
„ift in früperer geit StmaS gmifepen ben iBeibeu Dorgefaflen, bie Warn 
gretp pat Dießeid)t in feiner Sttern £auS gebient, gugenb pat feine 
Sugenb, aber jeßt, tädjertid). Sr foße fiep meiter feinen Summer madjen 
unb beileibe nidjt einmifepen. Saum ift er fort, unb id) bin meiner 
eigenen Siugebung übertaffen, treffe iep auep gteid» baS Dtecpte. 

„Sie iperfon ift Derriieft," beute id) mir, „baS mit ben ©ebiepten 
ift üjarrpeit, fein mapreS Sort baran," unb eS mirb mir gang unbe= 
pagtiep für beit Wütet. „Su mußt ipn warnen," patte iep mir Dor unb, 
mie id) bin, eite id) piniiber burd) ben ©arten, eS mar nod) ein ©tüddjen 
Wauer offen. 

Ser fjauSeingang mar niept Derfdjtoffen. 3d) briide auf bie Stinte 
unb pabe nod) feine gwei ©djritte in ben gtur getpan, als ein ©eprei 
Don oben ßerab ftingt fo fepaurig, fo entfeßenSDoß, baß bie .^aare auf 
bem Sopfe fid) mir fträuben, unb gugteid) ftürgt eine ©eftalt bie Stiege 
ßerunter mit entgeifterten, angftentfteßten giigen, ber Wütet, faum gu 
erfeitnen. gd) miß ipn aufpatten, er ftößt miep guriiet, id) taumle an 
bie Sanb, ba bridjt er auep fdjon gufammen unb roinbet fiep auf betn 
93oben in fd)atiertid)en guefungen. 

„Wargretp, Wargretp!" rufe idj Dergroeifelt, fein Wenfcp giebt mir 
9tntmort. „gep pabe ftarfe Serben," rüpmt fiep £mgo Weier, „allein 
eS läuft mir eiSfatt über ben fRücfen, icp fpringe auf bie ©traße unb 
pote ßeute perbei. 

Sin Soctor in ber 9?ad)barfepaft mirb gtiidtid) aufgetriebeu, mäp= 
renb er an bem Wütet perumßantirt, treibt eS miep bie Stufen ßinauf 
iit'S obere ©todmerf, Silier unb ber 9lnbere gept mir neugierig nad). 
Unb mie mir bie Sreppe oben finb" -— unmißfürlicp bämpft mein Dor= 
maliger ©cpulfreunb feine gemöputid) lauterpobene Stimme — „ba ftarrt 
eS unS an in unDerpiitttem ©djrecfen burep bie ©djeibe ber ©taStpüre, 
baS ©raufen, baS auf ben armen Wütet gelauert patte, Dor bem ipm 
bang gemefen, feit er in'S Dätertidje |>auS guriidgefeprt — ba pängt bie 
Wargretp im ©aug mit einem Säfcpeftrid um ben £mtS unb Dom €ber= 
ließt perunter fäßt ein ßeßer ©epein auf ipr gräutid) DergerrteS ©efidjt, 
bie perDorgequoßenen 9lugen, bie gunge . . ." ^ugo Weier fepiittette 
fiep unb minfte fid) fetber ©epmeigen mit ber .jrianb. 

,,©ie mar Derriieft bie gange geit, wo fie ben Wütet mit mort= 
farger 9tufmerffamfeit bebiente, patte mit bem 9tnmatt nie ein Sort 
gemeepfett, fannte ipn nur Dom ©epen unb er fie gar niept," fing er 
nad) einer Keinen Seite mieber an. „guerft pat fie eS in einer Don 
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bcr Santc Stuben ocrfudjt, wo ber Ringel nidjt Stanb gehalten, (fr 
lag auf btm Hoheit unb berauSgebrochencr ffalf babei uub nebenan auf 
einem Stupfe baS ©efangbttd) an bcr Stcße aufgefeblagen: „Sag ©rab 
ift tief unb f«bäuerlich fein Stanb.“ 

.,®em beHagengWertpen Stotper gept eS noch nidjt beffev?“ 
„3mmer baifelbc. (Sr grabt im 3rrcnpauSgarten um, bis er auf 

einen ©mm ftöftt, bann giebt er bie ©ärtnerei auf unb erläßt ©efeße 
«um Schuß ber Spiere. ©ic mir bcr ©ärter fagte, pegt ber Sirector 
feine Hoffnung für feine geiftige ©enefung. ftd) weife niept, ob cS bcr 
cdjrecf allein gemefen ift, ber feine toarfelige Vernunft ooflcnbS u tilge» 
tuorfen, ober ob er fid) innerlid) bcfd)äbigt t)at, als er im g-lur ju 
fammenfanf. ftürjlicp babc id) ihn befudjt. $d) bin nid)t fidjer, bafe 
er mid) fo red)t erfannte. ©r mar ganj erfüllt non feinen Seiftungen für 
ben Sbierfdutß, erjäplte mir triumbpirenb, er habe bie fpanifdjcit Stier» 
gcfedjtc abgefdjafft unb lucrbe Oor $>crbft nod) ben Sogeltnorb in Italien 
befeitigen, worauf er fefbftbemufjt mit großen Sorten' um fid) warf non 
feinem fegenSreid)en ©itfen.“ 

,,.£>ugo fLRcier,“ rief id) auS, „fo t)err(id) mar ja bem fSRufel in 
feinem Seben nie ju fDlutpe.“ 

®r fab micb einen Slugenblid nerblüfft an, hierauf uiefte er bc» 
ftritigenb mit bem Stopfe unb fagte: ,,'äSirflid), Su baft fo unredjt nid)t.“ 

Jlus bcr <$auptfiabt. 

i’aimfdiin’s Bdjnijtruvpc. 
lieber Seid)en unb judenbe ©liebmaßen OormcirtS ftürmt bcr Starfc. 

Seinen ©cg £>e^eicf)net jerfdjmettcrteS ©liirf non Ir rrbeit Kranen, bie 

ibut nie ein SeibeS getban, in fein Cpr gellt ber Saninterfcbvci uttge» 

jäpltcr gieißiger, 9feblid)er, benen er mit fefter Sauft naf)m, mag fie in 

jabrjebntelangem, unermüblidjem IRingen für il)re alten Sage jufatnmen» 

gefeparrt ba&e»- |>abebalb unb ©ilebeute leueben unter ber gewaltigen 

Saft, bie fie fid) auflaben, aber fie erbafdjen nimmer genug, unb fie morben 

unb jerftören big jum lebten 9lugenblide, wie ba§ ÜRaubthier big jum 

lebten 9(ugcnbficfe morbet unb jerftört. SRacbtloS oerballen hinter ihnen 

bie Slüdje ber p ©runbe ©eriebteten, unb bag §eer Verbitterter, pafc 

erfüllter Scttler fdjwißt mit jebem Sage an, ohne bod) bis bcud-’ jenen 

fdjmcrbemaffnetcn ©oüatbS ben Sieg unb SiegeSpreiS ftreitig gemacht 
ju haben. 

3ht biefem Sanbe miitbet ein ft'rieg, nid)t wahr? ber geinb ift 

triumbbirenb über bie ©renjen gebrungen unb erprobt feine SRacpt an 

ben armen ©efdjlagenen ? 

©anj unb gar nicht, ©ir leben im allertiefftcn ^rieben. fRirgcnb» 

wo wirb baS ©igentpum fo heilig gehalten wie bei nnS, cS ift fogar baS 

©ittjige, baS bem Reiften unter unS nod) heilig ift; unb feine 3eit Oor 

biefer fdjüßte baS ©igentbum mit fo brafonifd) ftrengen ©efeßeu. Stoß» 

beni rauchen ringS bie Jütten, jagt man ringsum ltnfere bis aufs $entb 

auSgeraubten dauern öber’S ‘äReev, ftöfet man Saufettbe gerabe bcr beften, 

rubigften unb tbätigften Bürger in bie fcpmußigften Kopien beS fßrole» 

lariatS hinab. SaS macht, wir leben in einem JRedjtSftaate, unb in 

einem djriftlid)en baju. SaS macht, wir geftatten bem fcblauen unb 

geriebenen Sd)uft, ber SagS über auf nidjtS SlnbereS finnt als auf 

ben »Ruin barmlofer ÜRicpel, geftatten ber gefräßigen SBeftic, bereit ibealer 

SebcnSjwccf barin beftel)t, arbeitfamc Wmeifen anjufaßen unb auSju 

faugen — wir geftatten aß biefem ab)d)eulid)en, „intelligenten" Uttge» 

jiefer, nad) .£>erjen31uft bie „Summen" ju pliinbent. ©ine weife 9iegie= 

rung benterft Wohl, bafe fid) ber ratblofen, nerjweifclten fileinen immer 

größer werbenbe, immer rafeßer anfd)wellenbe 2Rifeftimmung bemächtigt; 

eine weife ^Regierung bemerft wohl, baß bie ©aderen, bie fid) ihr ganjeS 

Seben binburd) in erbarntungSwürbigem gleiße abrnderten, mit ge» 

ballten gäuften gen Fimmel ftarren unb ben Sag bcr IRacpe inbriinftig 

berbeifehnen. Senn bent Stumpfeften unb ©ottergebenfteu bämmert’S 

bod) enblid), Wenn er fid) gapr um Saht' immer rnicber um bie ©rnte 

betrogen fiebt, unb er erfennt hoch enblid), baß bie Senfe üieüeicbt aud) 

ju anbcrcit Singen gut ift als jum ©arbcufcbneibcn im Sienftc ber 

Scute, bie gar nid)t gefäet haben, ©ine weife SHegierung unb bie „perr 

fd)cnbcn ©taffen", auf bie fie fid) ftiißt, fehen aber nicht ein, was non 

ben 58o(fSgenoffcn geber fiebt, bcr jtuei gefunbe Slugett im Äopfe bat. 

©S ift ja bie Signatur biefer 3eit, baß ber füermfte unb SSerlaffenftc 

im IReidje genau weiß, wa3 gefeßeßen muh, um biefe alte ©clt nor ber 

©ößenbämmernng ju bewahren, baß unenblirije Golonnen geiftnoUcr unb 

mutbiger iRänncr ben ©cg jur IRettung bahnen unb beleuchten, unb 

baß nur bie llitglüdlidjen, bie blinber 3»faU jur ^Regierung berief, nichts 

wiffen, nidjtS ahnen, nicht helfe« fönnen ober wollen. Sittb aud) nicht 

alle non benen, bie leichten Sinnes fiird)tcrlid) }d)mcrc SSerantwortung 

auf fid) nehmen, berart we(tgcfd)id)tlid) naiö wie jener öftcrreid)ifd)c 

füderbauminifter ©raf galfeubatin, ber ben bungernbett ^Bergleuten non 

3Räbrifch=Dftrau nur ben 9fatl)fd)lng ju geben »uußte, ju ©ott juriid» 

jufel)ren, fo fteßt bod) bie ©infid)t bcr weiften regicrcnbcn ober reid) 

mit ©iitern gefegneten, b. b- bie tRegierungeu eontrolirenben ©uropäer, 

auf feiner bübereu Stufe. Sa fiub begrenjte Sdjeuflappenpolitifcr, bie 

burd) neue SercinSgefeßc ben Sdjrei nach 33rob unb ©eredjtigfeit unter» 

brüden wollen, bureb SereiitSgefeße, bie, um beit albernen Spaft noU 

jtt ntad)en, juerft beut Dberbaufc, ber Sorbfammer norgelegt werben; ba 

finb nod) einfältigere fRarren, bie fid) auf’S Schwert ftiißen wollen, ber 

im fiegreidjen Slnmarfd) begriffenen Qftee gegenüber. 

Unb alles SaS, um £mbebalb uub ©ilebcute Oor jeber ©rwerbS 

ftörung ju feßüpen. .fjabcbalb unb ©ilebcute, bie bie Herren finb im 

Sanbe ad)tjebn Sabrbunberte nad) bcr?luferftebuitgbeSeinjigeniIRauneS, ber 

in meißglübenben Ütnflagcn furdjtbar wie fein 3weitcr ben unreblichen 

9feid)tbum nerflud)te, beS einjigen HRanncS, ben wir unfern ©ott unb 

§eilanb nennen unb bem man nod) unabläfftg Scmpel unb Sollte er 

ricptet, bidjt neben ©ed)Slergcfd)äften unb pruufuollen ©ucherwobnungeu. 
* * 

* 

.jjerr Sabafdjin ift aud) auS bem gefegneten Dften p uitS ge 

fomnten, wie bie grieblänber uub Sominerfelb, unb Igen Sabafdjin hätte 

wie fie eine erfte ©tage in ber Srafeftrajje bejogen, hätte wie fie gallo 

nirte Steuer gehalten unb ffjruitfeffeu gegeben, bei beiten ben Santen 

33rit(nntbrofd)cn, ben Herren cbcufofdje fRingc als ©aftgefdjenf unter bie 

Serniette gelegt werben, wenn ipn bie fogenannte irbifdje ©ered)tigfeit 

nicht fdjon jufällig nad) 3ui'»cl(egitng beS jweiten §unberttaufenbS ge» 

padt hätte. So lange ein Spißbube nur mit fünffüßigen 3ablcn operirt, 

gilt er nod) nidjt als 5Rejpect3perfoit; erft naebbem er feinem ißanfgut» 

haben bie fedjfte fRutt angefügt bat, fragt 9?iemanb mepr, wie er beim 

jur fünften fam. £ierr Sabafd)iit neriitodjte in ber eleganten Söerliner 

©eit bie JRoße nod) nid)t ju fpieleit, ju ber ipn bod) feine Snteßigcttj 

auSnebmcnb befäpigt; fteiitfdgneder erfettuett ipn als Slutorität ttiept att, 

unb wenn man ihn fragt, ob er bie fünfter gebaden ober rop norjiepe, 

ober ob er Pommery rouge cordon auS SSerbauungSgrüttbcn über 

Mumm extra dry fteße, fo pat er gewiß geantwortet, baß ipitt TOajjc 

mit 93utter ju Dftern baS Siebftc fei. $err Sabafdjin trat aus beitt 

fleiiten Sebcit, in beffen Givfeln er fid) mit bcadjtcnSwertber Sicherheit 

bewegte, etwas ju friip in bie große Seffentlicpfeit pinauS. 5Rur ein 

paar 3nbl'e «»dir »«!> äer unbefolbcte Stabtratp wär’ ipm fieper ge» 

wefen ober bod) bie SBejirfSOorftepcrwürbe, nur eilt paar 3(«bi'c nod), 

uitb bei aßen ppitantropifepen fBcranftaltuugen pättc fein fRame au erfter 

Stelle geglänjt, hätten feilte Söd)ter in aßen ©opltpätigfcitö = Sdajareit 

ben umlagertften fßcrfaufSftanb gepabt. S» bcr fßenbferftraße, wo fonft 

nur beliebte Sramatifer wopiten, fiiinftlergrößen unb Spißbnbett afler 

erften JRangcS, pätte bann aud) feines ^aufeS fyaffabe bie neiböoße fünf; 

merffamfeit aller fBorübcrgebenbcn waepgerufen: an fdjönen ©ittter 

abenben hätten fid) bie ©guipagen Oor bcr 9luffaprt in unabfepbarer 

JReipe geftnut, ttttb vergnüglich mit ber 3ltn9c gefcßnaljt hätten aß bie 

glaßföpfigen föaronc opne haar unb bie bideit 93itbtteit = ©eiblein, bie 

feinem Souper entgegenparrten. So pätte er fiep fd)lid)t unb cinfadi 

burd) bie ^aßrjc^nte fepmarupt, angefepen unb geliebt, uub wenn ipm 

unOorpergeiepcne SranSactioneu niept ben St'cOoloer iit bie .{ianb ge» 

brüdt hätten, wäre er int fBoßbcfiß ber bürgerlid)en ©prenredjtc ge= 
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ftorbcu, itnb alle 9Iufficf)t§rätf)e, bie feinem unter Sovbeerfränjen oers 

ftecfteu ©arge traurig folgten, Ratten gefenften £>aupteS bemunbernb in 

beu Vart gemurmelt: „Kr mar bod) ein riefiger ©auner!" 

©olcljeS 2ooS mar it)m nicf)t befct)ieben- Sur im atterengften Greife, 

ton Stißionen ungefannt, ein bermunfefjener ^inanjfönig, fonnte er fein 

©enie fpielen laffen. (Sr mar — man barf ben heiligen unb teuren 

Verfidjerungen feines ton edjter Fenfdjenliebe burdjgtühten Vertl)ei= 

bigerS getroft glauben — ein Sfreunb ber Vebrängten unb Sirmen; 

bunberte ton 2lnerfenuungSfd)reibeit auS allen Klaffen ber ©efeßfdjaft 

lagen, jiertid) in ©djmeinSleber gebutiben, bei il)m jur Stnfidjt auS, nnb 

eS gelang ihm, eine llnja^I ton Wenfdjen, bie fid) bereits bem faulen 

2)rot)nenleben beS SentnerS in bie 2lrme gemorfen Ratten, mieber ju 

merftbjätiger Srbeit ju jmingen. 3n feinen oolfSmirtljfdjaftlid) fo unge= 

mein mistigen unb fegenSreidjen Vemiiljungen unterftüt^te ihn eine auS= 

crlefene ©djaar redjtSfunbiger Veratljer, benen eS junt S^eil, banf ber 

faScinirenben 2)?a<f>t ifjreS VlideS, gelang, aud) bie mifftrauifdfften unb 

ungebilbetften Klienten Sabafdgn’S 31t beruhigen. Unb biefe bienfteifrigen 

Snmälte beS Sed)teS, bie ftef) immer fo rafrf) bereit fanben, ben ©e= 

fdjäfteit beS 2Sud)ererS baS juriftifd)e placet ju ertbeilen, beanfprud)ten 

im ifkoceh 2abafd)in meitauS baS ^öl^ere Sntereffe. Ob ein ©auiterd)en 

ber gelbbebitrftigen Sienfdjheit ton ©taatSroegen auf neun ober fed)S 

Monate entjogen mirb, maebt an fid) nid)t tiel auS, baS ©iftgemäd)S 

bleibt mit ben ÜSurjeln unb ©fmren bod) im frndjtbaren Krbreid) baften 

unb mudjert nad) halbjähriger $eit ber SDürre um fo fröblid)er. liefen 

Üeuten gegenüber, benen jmar nid)t ber Salmub, mobt aber jahrljunbertes 

lange Ueberlieferung bie mitleiblofe SuSpreffung beS lieben Sädjften als 

ein beinahe gottgefälliges Sßerf erfebeinen läfjt, ift moralifcbe Kntrüftung 

recht menig angebradjt; fie folgen ben brutalen unb titcfifc^en ^nftinften, 

mit benen fie geboren, bie ihnen anerjogen morben finb, für fie giebt 

eS feine anbere als bie KrpreffetsÜSoral. ©iß man fie an ben ©algen 

hängen ober fperrt fie in’S guchthauS, fo erbliden fie barin eine fdjreienbe 

Ungered)tigfeit, eine ^Prüfung, bie höhere Släd)te über fie tei'hängt haben 

unb ber fie bnrd) fleifjigeS Veteit utöglid)ft fd)nell ju entgehen trachten 

ntüffen. SnberS aber nimmt ficf) baS ©emälbe freiltd) ans, trenn man 

bie Fänner ins 2luge fa^t, bie im ©efolge ber galijifd)en ©ud)erbanbe 

einhermarfchiren, als ihre @d)ut5truppe, manchmal aud) als ihre i^aces 

uiafer. §ier fällt plöglid) ber 93licE in einen ber fchmutjigften Slbgrünbe 

beS focialen SebenS, hier offenbart fid) grauenhafte Vermaljrlofung unb 

Vermitberung ber fittlidjen Kntpfinbungen juft bei Fenfdjen, bie ©e= 

burt, Krjieljung unb Veruf ju ftrengen Gütern beS ntoralifd)ett unb beS 

Sed)tS=@inne§ ber VePölferung ftempeln. 

$aS llnredjt höbe nicht fo frech unb fdjamloS fein .fpaupt, menn 

eS fid) nid)t nadjgerabe bemüht gemorben märe, bah ein ftaatlidjer §eer= 

l)auf ton Jüngern unb Wienern beS Secf)teS allemeil, hohe Stählung 

torauSgefept, ju feiner Verfügung fleht. ®ie beträd)tlid)en Honorare, 

bie reid)e, jufäßigermeife einmal ftatt in ben Sbelftanb in ben 2lnffage= 

ftanb terfepte ©chetme ihren rebegemanbten Vertheibigern gemährten 

unb bie fie ju berboppeln, ju terbreifad)en gelobten, menn ein frei= 

fpredjenbeS Urtheil erfolgte, haben jahlreiche ttnferer SedjtSanmälte ju 

UnrechtSanmälten gemacht unb bereits ein feljr fcharfeS, nicht genug ju 

billigenbeS SBort beS Sl’aiferS hertorgerufen. Sieten biefe enormen Knt= 

lohnungen nun aud) ben einen Vorteil, bafs fie bem angeflagten ©auner 

ton toruhereiu eine höhere ©elbftrafe auferlegen als baS in biefer Se= 

jieljung äufjerft jimperlid)e ©efe| jemals terhängen fonnte, fo führen 

fie anbererfeitS nothmenbig ju einer tiefgehenben, rafd) um fid) freffenben 

Korruption beS SuriftentljumS. S)aS Sid)teramt bietet Saum nur für 

einen feljr geringen Shell beS juriftifdjen SadpoudjfeS; alles Sbancement 

geht hier fo langfam, fo fchmerfällig tor fid), bafj begabtere unb leb= 

haftete Sräfte in ber Segel bie Sed)tSanmalt=Karriere einfdjlagen. Vom 

crfieit Jage an ift ihnen ihr ©iffeit unb können eine SEßaare mie anbere 

mehr, bie fie am liebffen ben Feiftbietenben terfaufen, unb fie fragen 

feine ©eeuiibe lang, ob bie ©acpe, für bie fie fid) terpflid)tcn, ihrer Unters 

ftütjung mürbig ift. Sie moralifchen Vegriffe finb jubem bereits fo 

termorren, baf) ber Snmalt and) unter Kollegen ben f)öd)ften Su()m 

geniefjt, beffeit foreufifd)e Shtnfi ganj ungtueifclhafte Verbrecher freijin 

bringen meifj. Vor ®iScipilinarmafjregeln fürchtet man fid) feljr menig, 

fie finb aud) fauni 511 beforgen, fo lange nicht ein öffentlicher ©fanbal 

auSbridjt ober eine hodjgefteKte ißerfönlichfeit mit fefter §anb in baS 

bunfle ©etriebe eingreift. S)aS Sed)t, baS nur im ©tanbe ift, bie ges 

feplidjeti ©ebiihren ju bejahlen, fann oft mit ber Satcrne einen freunbs 

mittigen Vertljeibiger fud)en gehen, eS mühte benn gerabe feine Vertretung 

ju ben glönjenbeit 2lufgaben jählen, beren gefdjidte Söfung eine bes 

beutenbe Sectame mad)t; bie ©d)ulb braudjt nur ein Kljecfbud) mit auf 

ben 23eg ju nehmen unb barf geroih fein, baf; gemacht mirb, maS ge= 

mad)t merben fann. 3fn einer 3eit, mo bie Säulen aller Seligioit 

fd)manfen unb felbft non ethifdjer Kultur fein Sienfd) hören miß, ift eS 

hoppelt erforberlid), bah menigftenS ber ©laube au bie ^eiligfeit unb 

bie SBitrbe beS Sed)teS nid)t nerloren geht. Kntfleibet man ben fmdjften 

Sidjter mehr unb mehr feines 2lmteS, meift man ben Steinen unmibers 

legtid) nad), baf) fie faunt nod) ©runb hoben, ihn unb feine ftrafenbe 

§anb ju fürchten, fo muh nothmenbig ben nerloren geljenben Kinflup 

ber himmlifdjeu ©ered)tigfeit bie irbifche erobern, benn fobalb er feine 

SefpectSperfon mehr fcheut unb feine auSreicheube ©iihne feiner Fiffe 

tl)aten, mirb ber Sormalmenfd) jur Veftie. Unb einftmeilen ift unfere 

Krbenjuftij Oiel gliicflidjer in bem Veftreben, burdj allerlei menfchlid)eS 

Srren an fid) irre 51t ntadjen; man barf bißiger Steife nid)t behaupten, 

baf) bie lebten Sahre befouberS baju beigetragen haben, ihr 2lnfcl)en ju 

erhöhen. Sommt nun ju bem fehlerhaften, unbefriebigenben ©ang beS 

officießen Apparates ein faft gänj(id)eS Verfügen beS toorn Staate un= 

abhängigen aumaltlicben KlementeS, fo mirb baS Vertrauen in unfere 

SedjtSpflege Düßig untergraben. Slber eine Seihe Don Suftijmorben, 

aber felbft beutlidje Vemeife ber Kjiftenj einer KabinetSs^uftij fd)äbigen 

bieS Vertrauen bei Steitem nicht fo, mie eS bie ©emiffenlofigfeit oieler 

nuferer „beriihmteften" Vertheibiger tljut, bie SebenSfiihrung unb bie 

lapeit 2lnfd)auungen biefer Sfänner, bie im Klub beim Vluff prädjtigc 

©efeßen fein mögen, gegen beren ©Ul auS |)öflid)feit aud) nichts gefugt 

merben foß, bie aber beffer tljäten, bie Vlufbäber bon Sfoutc Karlo 

ju ftubireit unb 2tud)literatur ju ma^cn, als baS SedjtSbemuhtfeiu 

unfercS VolfeS 3iag für Sag mit 3'äfien ju treten. ®aS Suriftenthum 

nimmt im ©taate eine fo betmrjugte, eine fo übermüthig beborjugte 

©teßung ein, bah ihm auS ben einfachften ©riinben ber ©elbfterljaltuttg 

nnb beS gartbauernS feiner Sfadjt baran gelegen fein muh, rcin uab 

ftarf an |jaupt unb ©liebem ju fein. 

Qm iproceffe ßabafdjiu f)at fid) aßju beutlid) gejeigt, mie luenig 

fpinpathifd) recht angefehenen Slitgliebern beS ©tanbeS biefe garbes 

rungeu finb. 
# 

®urd) bie Leitungen fpufen geheimnihbolKhochpifante ®arfteßuitgeit 

beS 3aßeS Stilbe in Sonbon; ju Verlin hat man ein paar nieblidje, 

rofa beleudjtete Safterhöhten ausgenommen, als beren Vefudjcr fehr 

refpectable ©entlemcn genannt merben, unb aud) fonft gehen betriib= 

fame, nad)ben!lid)e ©efd)id)td)en um, auS benen hedmrgeht, baf) juft bie 

Vertreter ber feinften Vlütl)e europäifdjen ©eifteS, bie Vorfämpfer für 

©itte, Drbnung nnb anbere liehe ®inge am menigften ©runb haben, 

nad) &'ampfmaf)regeln gegen bie Sohheit unb llnfittlid)feit ber armen, ges 

pladten Vorftabt=iproleten ju fd)reien, bie jumeift bod) feinen ©enuh feinten 

als fiepreben, ©chnapS unb Vteiber. KS fdjeint, als fei bie fittlicf)e Ver= 

müftung ber jur £errfcf)aft berufenen Slaffeu bereits fo grofj, bah Vuh= 

prebiger getroft ihr ipatibmerf an ben Sagei hängen fönnen, felbft menn 

fie ben VefähigungSnad)meiS jn erbringen oermöchten; alS brüte bie Ver= 

berbnih in unS aßen, bie bisher ftolj baS ©cepter fdjmangeit, unb nicht 

nur in ben Sfiknigen boit unS, auf bie bann unb mann jufäßig ber helfe 

£id)tfd)ein öffentlicher Vlohfteßung fäßt. 3Benn bie geiftigen Kräfte, 

bie Rührer unb bie an Vefip ©tarfeit bafjin gelangt finb, bafj fie ihre 

feelifche ®ürftigfeit unb Siebrigfeit nur nod) bnrd) mafjlofe |>eud)elei 

oerbeden ju fönneu glauben, burd) SBorte nnb £hQten jelotif^en 3°n'eS, 
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talmigolbner Sittcnftrenge mibcr bic finnenfröblicßcn Barbaren au bcr 

(Mrcnje, bann bcr 3ufamiucubrucl) iß rer £>crrfd)aft Oor bcr Xf)üv. 

Saltour S „les gens röglent leur vie sur des maximes qu’ils ne 

voudraient pas voir graver sur leur tombeau* ift bann baßin ju 

ergänzen, baß biefc Wajimen troß allebcm auf i^ven ©rabmälern Dcr= 

einigt unb baß fid) bie ©rabmäler felbcr früher irtjeben werben, als bic 

bann barunter Schlummerbcn je geahnt hätten. prinj fogelfrei. 

Dramatifdjc 3luflrül)rungen. 
«aftor Brofe. ®d)aufptel iit hier Aufsügeit ooit S>1 bolf H’Arrottge. 
TcutfdjcS Theater). — 3>er $ejenfcffel. Scßaufpiel in brei mieten 

bau ©eorg Engel. (Berliner Theater.) 

erften Abenb waren bie greunbe unb Tifdjgäitger beS bcr 
cßrungSwürbigen Autors in mimmetnben Waffen erfdjienen, fie thaten, 
wa>j ihre «flidjt war, unb jubelten ben gerührt banfenben Ticßter wohl 
an bic sehn Wal herauf. Aun hat aber and) aufopfernbe grcunbfdjaft 
ihre natürlichen ©renjen, unb bic raffinirteften TinerS, bei beiten .jpüßner 
bon EßälonS regelmäßig sur Bieberßolung begehrt werben unb ber ge-- 
ntifdjte «raten minutenlangen BetfaüSfturm jü entfeffeht pflegt, machen 
feinen Wenfdjen felbftmorbmuthig. S’Arronge faß baS ein unb fehiefte 
feinen intimen «efannten, bie ber «rentiere mannhaft bis sunt (Schluffe 
beigewohnt halten, feine «Mets jur ^weiten Stufführung. gnfotgebeffen 
ftanb baS Theater leer, unb ein menfdieufcheuer Eremit itt ber fiebentett 
Beiße mad)tc ber Tiredioit unbersüglicß einen «acht Antrag. 

3m „«aftor Brofe" gluthet bie gattsc, unocrfälfdjte Stürmerfeele 
Arondie'S, ber fid) ß’Arronge nennt. BaS biefer epochale Wann im Saufe 
eines langen unb gefegneten ScbenS gelernt hat, breitet er in biefetn 
Stiicf auS, mifcht eS fdjmadßaft mit ben BciSßeiten, bie er beut poli= 
tifrfjett Thcile ber «offifeßen Leitung unb beS Börfett^EouricrS entlehnte: 
Tic diriftlid) -foctale «artet ift eine Bereinigung bon auSgetragcncn .Sial 
lunfen, unb nur ttiebrüje Streber, Kriecher unb Witgiftjägcr treten'ihr* 
bei; bie Agrarier, bie beim Eßampagner über bitterliche Scott) flagen unb 
in frecher «egehrlidjfeit^Staatshülfe heifchen, finb für ben ©algen reif. 
AnbererfeitS faitn bie Tßatfacße nicht geleugnet werben, baß int Kriege 
gegen granfreidj ber Sohn eines Ipaufirjuben feinen refpectioen ©eift 
aufgegeben hat — um biefelbe geit etwa wie S’Arronge —, ferner ift 
eS ihatiache, baß mofaifeße «anbßänbler eine unbeswinglicße «ortiebc 
für antifemitifdje Bähler-Berfammlungen hegen unb fie fleißig befudieit, 
felbft auf bie ©efaßr hiu, furchtbare Schläge ju friegen. Sdjließtid) barf 
auch nidjt geleugnet merben, baß bie Börfe eine ungemein fcgcnSDolle 
unb baS gaitse Bott beglüdenbe gnftitution ift unb baß matt eS gemein 
nennen muß, wenn ein Ehriftlid^Sociater bei ber Stichwahl lieber ben 
Socintbemofraten als Kitörrfe wählt. Alle biefe «erlen fittlicher unb 
fiinftlerifcher BetSßeit warf S'Arronge feinen freifinnigen «rentieren 
tigern oor, unb fie lehnten eS nicht ab, fid) mit ihnen su befaffen, fott 
bern jauchsten unb wieherten unb grünsten tmr Entsütfen. 

Ter bramatifirte Seitartifel erzählt umftäublid) Oom guten «aftor 
Brofe, unter bem wir unS moßt S’Arronge felbft oorftetlen' tnüffen unb 
ben id) lehr crnftlid) im Beobacht habe, baß er eigentlich ein SRabbitter 
ift. «aftor Brofe, biefer Oornehme Tenfer, erfreut fid) eines befd)ränften 
BcibleinS, baS aber bafür alle hausfraulichen Tngenben in fid) oer= 
einigt, unb eines begabten Knaben, ber fd)on frühseitig non Eugen SJiidjter 
abfiel unb fobann eine ganse Beiße anberer Sd)urfcntf)aten oot(brad)te. 
AnberS geartet als Ipermann war gratis unb burdjauS feilte Eaitailte; 
fanftmütßig unb fromm ging beS TorffcßmiebeS Sohn burdjS Tafein 
unb liebte feinen rußigen Batet Don fersen, obwohl ber bod) lange nicht 
fo gebitbet unb beShalb aud) nicht fo cntfdjiebeu öeutfdpfreifinnig war. 
Unb bafür würbe ber gute grans atu Enbe reid) belohnt, beim eine 
gunincrDermietf)eriiinentod)ter «amenS ©retdjen, bie erft Hermann ber 
Babe umgarnt, nadjfjer aber oerlaffeu hatte, weil fie fid) als mitgiftloS 
ei-wics, begnabete ben guten grans mit ihrer förperlicßen unb feelifdjen 
Schönheit, .'permann aber, ber u. a. einer Eomteffe nachftellte unb 
batiir oom .'perrn ©rafeit, wie’S red)t unb billig ift, auS bem Sdjloffe 
geworfen würbe, ging, burd) fo Diel Trüßfal geläutert, in fid) unb man 
bette uad) Auftralien auS, um bort eine beutfd) freifinnige «artei su 
begrünebtt. 

Tiefe tpanblung ift — id) briide mich üebeooll auS, um ben alten 
•tierrn, ber fich S'Arronge nennt, nicht su fräufeit — conbenfirter 
«tumpjfinn, basu fwchft wirr unb unftar auSgefponnen, uitb wenn ber 
Ticßter ben „«aftor Brofe" wirtlich fein literarifdjeS Teftamcnt genannt 
hatte, fo würbe id) ratheit, bieS Teftament ansugreifeit; eS ift oor beut 
Wciep ungültig, ba bcr Erblaffer bei ber Slbfaffting fidjer nicht mehr im 
Bcfiß feiner geiftigeu Kräfte war. Wit einer Ungefd)idlid)feit unb Sang 
weiligfcit fonbergleidjcn, burd) bie nur uod) hier unb ba ein Möglicher 
Beft bcr früheren, swar rohen, aber bod) feffelnben Theatermache beS 
vlutorareifeS fdjimmert, finb bic Sceneit geführt; in cnblojen Epifoben 
wirb Brofc=S'l’lrronge’S abligcr Eharafter beleuchtet, unb fred) ocrlogette, 
wibrige Sentimentalität ruft allenthalben trifte Erinnerungen att baS 
Weifterwerf: Wein Seopolb waeß. Zuweilen funfeit aud) ber tpumor 

beS ©reifes auf, aber barüber gclad)t haben außer einigen munteren 
Seifenfieberu nur bic Auguren, bie am nächften Worgeit lobenbe geuillc 
tonS über ben erbärmlichen Sdjmnrut fchreiben mußten unb fid) wät) 
renb bcr Borftedung oiclbeutig grinfenb anfahen. SSertn matt, am 
Schluß beS TheaterjahreS, nod) Suft hätte, fid) fritifd) su entrüften, 
biefer gauftfd)lag inS ©efidjt beS guten ©cfd)mads gäbe wahrlich ©runb 
basu, aber man tßäte ber iit ihrer Slrmfeligfeit bcluftigcnbeu Tragöbie 
eine Ehre bannt an, bie ben 2lutot unter Umftänben fogar üerattlaffcn 
fönnte feinen Koßl weiter su bauen. — 

BIS „bieloerheißenb" würbe, wie iiblid) oon ber ftammoerwanbteit 
Kritif ein junger Wann, ©eorg Engel, begrüßt. Sein .^ejenfeffel erlebte 
am Berliner Theater ittbeß nur brei Aufführungen, unb bie Gebe im «ar 
guet entfprach üotlfominen ber auf ben Brettern. Bunan Kleift unb ©rößere 
fiel) nur sägernb wagten: an bic ©eftattuug ber TobeSfd)aucr, bic ben 
gelben befallen, wenn er feinen Untergang oor Augen fießt, baS unter- 
nimmt ©eorg Engel en gros mit einfach ergöplid)er Baioetät unb mit einer 
SiegeSsuüerfidjt, bie Bewunberung einflößt, gm iibriqcit flößt fein CpuS 
bac- gerabe ©egentßeil oon Bewunberung ein. Ter Berfaffer läßt einen 
braOeit preußifd)en Officier unterm Scijatteit beS TobeS bie greitseitlofe 
gitfamie begehen, baS geliebte Wäbcßen ju oerführen; feilt .'oelb weiß, baß er 
am näd)ftett «forgen fterbeit muß unb will ben Becher ber iiebenSluft sunt 
leßten Wal bis sunt ©runbe leeren. So l)at üielleid)t ein Anführer ber 
Waccabäer gehanbelt, unb wenrf ber 9lutor oon beut beridjtete, glaubten 
wir ihm otjne Jägern; iut oorliegenbeit gälte aber wäre eine feine, ine 
letite Tetail gehenbe, pfpdjologifdje Begrünbung nötfjig gewefett, für bie .'nerr 
Engel leiber nid)t bie geringfte Spur oon Begabung se'igt. Wit bem Oberfteit 
geht fein ganseS Regiment in ben Tob, ein «aß, ber „.'perenfeffel", foll 
forcirt werben, um bie gransofeit üont .'pauptßeer absulenfen; bei biefer 
gorcirung aber ift ber Untergang ber Angreifer fidjer. Beleb ein coloffaler 
Borwurf für einen genialen Seelenutaler — unb welche Unflugheit, 
wenn ein fchwctchmiithiger Tilettant fid) baran Oerfucfjt! Turd) friege 
rifche Bttfe, Eftafetteit, Badjpofteu, Ehoräle, Warfdjmufit foll baS 
„Wilieu" gefdjaffen werben — unb cbenfo plump äußerlid) seigt unS 
ber Berfaffer, baß bie ßeit ber .franbluttg baS galjr 1806 ift: wir er 
fennen’S an ben Uniformen ber Solbatcn. An fonft weiter iticßtS; cultur 
hiftorifche garbe ift nid)t ein Tüpfelchen in ben langgesogeiteit drei Acten 
Sit fiitben. Ein bidjterifdjeS Talent hätte oerfudjt, oon ben wunberoolleu 
feelifdjett Stimmungen, bie ber Stoff in quetlenbcr güfle bietet, wenig 
ftenS eine ober bie anbere aufsugreifeit unb su geftalten; biefer falte 
Sdjreiber, ben matt nicht einmal gaifeur ncttitcit barf, weil feine mit 
plumpen unb bod) conüentionellen Wittein, mit eitblofeit Wonologen 
unb intmerwährenbent Beifeitefprechen arbeiteitbe Tedjitif überall beit 
taftenben, tnuS{elfd)wad)eu knownothing oerrät, biefer Sdjretbcr läßt feinS 
oon ben serfdjmetternben ©ewittern auffteigen, bic iit fo(d)eit Stunben 
l)öd)fter Erregung burd) baS Weiifcl)eitl)ers braufeit. Tafiir behilft er 
fid) mit einem wirren Spiel beS ^ufallS, baS ben Icpteit ?lct su einem 
ltnerquidlid) eitnul)anten .'pin unb .s)er mad)t, ftatt, wie eS aitfdjcinenb 
beabfidjtigt war, bie Aerüen ber guidjauer auf qualoollfte golter su 
fpannen. . BaS aber bei Sarbou allenfalls1' feffclt, macht bei ungejdiidtcn 
uitb itod) poefteloferen Aad)at)mern iticl)t einmal gähnen. 

-2*V<r— 

^Tofijcu. 

Sterben. 9loüelte Don Slrtßur Scßnipler. (Berlin, S. gifcher.) 

Ein trauriges unb pcitt(id)eS, aber ein feines unb bebeuteitbeS Berf 

eines echten KünftlerS. TaS Sterben eines Sd)minbfitd)tigen wirb ge= 

fchilbert, fein Bingen mit Heben unb Tob, baS langfame Scheiben Oon 

ber ©etiebten, bie Empörung, baS Slufbäunteit, ber TobeSfampf. geber 

gug ift beobachtet unb iuafjr, nichts übertrieben, beut Tramatifchen wirb 

biScret auS bem Bege gegangen, wie jeglichem fcßilberitben BaturaliS* 

muS. TaS guftänblidje ift fttapp, bic Wenfdjen oßne gnbioibualiftrung 

gcseichnet — fie haben auch feinen gamilieititaittcn —, aber bie 

Seelenanaüjfe ift DoEf feiner gitge, fo baß uns Weber Efel nod) Schauer 

erfaßt unb bie reitt mcnfd)lid)e Theilnaf)iite bis sulcßt rege bleibt. 

Alle geschäftlichen Mitthoilungen, Abonnements, Nummer- 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens 
7.U adressiren an den Verlag der biegenwart in Ilerlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücheretc.(unverlangte Manuscripte mit Rückporto) 
an die Kedaction der „Gegenwart“ in Berlin >V, Culmstrasse 7. 
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na ei gen. 
Bei BeJiElIungEii berufe man fuß auf bk 

„©egemuarf“. 

9? 

Sit Ü>i§iMtMluinincr 
Der 

g»egerm>art 
44 

erfeßeint foeben in jnicttcr 
Auflage ltnb enthält n. 0.: 

©isuiarrk 
tnt 

Urthcil feiner geitgeuoffen. 
Ortginalbciträge non <ßc«rg 2Jraitbcs, 

ifuMuia Siidjttcv, <f«Ü£ 2lfp1?©ttfc 
Pmibcf, 211. wo« <E0ibr/ 21* 6*&*iS***' 
K. €. tfvaujos, 211avtin (Sreif, K(mi» 
tfnotb, ^riebridj fjuafc, €vnft ijuccfel, 
<£. u©it fjurtnunm, Ijans fjepfeu, pnul 
jjcYfc, WiUjdm Jcrbait, 2t♦ tfcoii» 
cnvnllo, ffcröY^cmtllcu, 2t. Cömbvofo, 
Jllay JTorbrt«, 21t. »o« pcttcnfcfcr, 
£f. Sicttficttmj, Itcrfccrt Spencer, 

rtebrid? Spielfrei!, tjciify 21t. St«nl«Y, 
Bertha von ruttner, 21t. bc 2>eai«6, 
2(boIf UMIbranbt, 21. v. Wenter, Julius 

2t)olff. 
gebe ^tnierfedrift in §tacfitniCo. 

Sie „©egenwart" machte jnr SiSmardfeier 
ihren Lejern bie Ueberrafchung einer inter* 
nationalen ©nquete, tnic fie itt gleicher Se= 
Deutung noch niemals ftattgcfunDcn hat. Auf 
itfre Kunbfrage: 

|5te beulten £ie üßee ^tetitatdU 
haben breifeig ber beriihmteften granjofen, 
©ngtänber, Italiener, ©tauen u. Seittfdjen — 
Verehrer unb ©egner DeS eifernen SanjterS — 
hier ihr motinirteS Urtheit abgegeben. ©S ift 
ein fulturbiftorifdjcS Sofumcnt tum bleiben» 
Deut SScrt unb baS Deutbar gebiegenfte ©rinne* 
rungSbtatt an Den 80. ©eburtstag DeS dürften. 

Siefe «8iSmarcf=Kutumcr bitbet Kr. 14 
Der „©egentnart" unb wirb an neu hinjutretenbe 
Abonnenten ohne Auffcßlag mitgetiefert. 
preis biefer cinjclncn 2tummcr t 21t. 

Sirect su beziehen Durch Den Ucrlojj ber 
<5c0cnu>nrt, Berlin W. 5~. 

föfßifcBe ISlTcw* 
non ©itftair Böhmer. 

I. <2d)äbigcKicntnttö ohne Kolb! lKJ.80«Pf. 
II. Liebe uttD Ghvgcfüht. 60 $f. 

III. Sic gliicflichitcn 93tcnfd)cn. 60 Sßf. 
Allgemein nerftänblid) gefeßrieben unb auf 

wiffenf^afttichen ©runDfäßen aufgebaut, ner- 
folgen bie ©ffaßS Den Btned, bie berttfeßen Sitten, 
Deren augenblicflidjen Verfall unb ein einfaches, 
leicht ohne AuSnaßmSgefeße Durchführbares 
«Kittel jur ©efunbung tlar unb lurj barsuftellen. 

Seber ©ffaßS bilbet ein abgefcf)10ffene§ ©anje, 
beten 3aßt ßd) auf 5 beredetet. 
Vertag non 3er. glaffermann in SKüucficu. 

Iniiiii Itifkid) Sltmifi 
©ßjammßlfß .^djrtffßn. 

£>erauSgegeben Uon ©♦ 3c,Ucl** 

12 23ünbc, LabenpreiS 60 Start, liefert 
brofeßirt wie neu 

MT für 2« Mark 

ranfo, bei franfirter Sinfenbung DeS SetragS 

Eugen Stoll, Antiquariat, 
Freiburg i. SBabett. 

Koman Dort ^()eop(Hr <polltnfl. 
fünfte jutfCage, 

^i-ßis jjßfjßffßt 6 Mark. ©ßbunbßii 7 Mark. 

Z 

b 'Aeiiaq v. ffafln & gaenfd) itt ;presben. 

©eiltlidie (|e6anbeu eines gjationotöftonoroen 
Uon 

5öill)clm 3iofd)cr. 
Jltts beut mach laß tjerauogcgeüen non feinem Bo fine. 
6a. 20 Sogen in 8° mit Dem Sübniffc in .ßeliograuitre. 

©legant gebunbeu 5 Jt. — Srofd)irt 4 Jt. 
2aaebudiartige Aufzeichnungen eines ber größten unb nielfeitigften beutfdfen ©eiehrten 

über Die widbtiqften, jeben ©ebitbeteu beriihrenben Lebensfragen: 6hnftcnthum Swbenthum, 
fielbenthum, f atholiciSmuS, ^roteftantiSmuS, Literatur, ^arteiwefen, ®orwm S Lehre, Afa= 
terialiSmuS, fojiale fragen u. a. Sei aller Siefe gemeinUerftäublich unb getragen non ge= 
redfter SSürbigung abweidfenber Anfichten. 9Kit Dem lebten unb beften Silbe DeS ehrwurbtgen 
SerfafferS itt .ßeliogranüre.   

®aS fhanneub attuede SBerf muthet wie eine tünftlerifdje 
Silanj DeS neuen SitrfeS au. SSohlthuenb berührt Die über= 
all im Sudie anfguellenbc Sewunberung unb Serehntttg 
beS alten Kiefen auS Sarjin. (®eutfd)e SSarte, Serlin.) 
„ßier hat ßk fteigenbe allgemeine Unjufriebenheit mit 
uuferen öffentlichen Buftänben, bie not feiner Autorität 
<palt macht, ihren flaffifcßen AuSbrucf gefunben." (^tallefche 
Bettung.) — B- gehört ju uuferen beften ©rsälflern. SöaS 
wirb Durch feinen neuen Kommt beftätigt. . . (©rettsbokn.) 
— Sie furchtbare nationale ©rregttng, welche bie^ ©nt- 
laffunq SiSmardS hernorrufen mußte, f)d biefetn Kommt 
baS Leben gegeben ... «Kit Kleifterlidjleit Uerfteht 8- 
Den qroßen nlaftifdjen (Stil be§ hiftorifd)en KontanS ju 
hanbhaben . . . (Sl. f. Ut. Unterhaltung.) — Sie trau* 
rigen 3uftänbe uufereS «Parlamentarismus, Die epigoncn= 
haften «Politifer unb bie wilben AuSfd)reitungen eines 

■j naterlanbSlofen ©osialiStnuS geben Den tjiftorifdjen §inter- 
qrnnb. ©ine hübfehe Apotheofe SiSmardS unb ber ©e= 
baute, baß feine Kadjfolger in ber beutfeßen Sugenb ju 
fließen feien, utaeßt beit Sefcßluß . . . (Sreus=Beitung). — 

©in lebhaft anregettbeS «Bert, baS beit ßricfelnben Kei§ unmittelbarfter Beitgefcßicßte enthält . . 
Ser Lefer wirb einen ftarfen ©inbruct gewinnen, (fölutfiße Bettung). — .^eh“^ett Die oßue 
«weifet größte politifcße Stage nuferer Seit. . . ©ein ganj befonbereS ©efcfjicf baS nted)attiid)t 
©etriebc be§ Alltagslebens in ber ganzen ©d)tßeit ju pßotographtren unif mit Sicßterhanb tu 
Sarbett m fetten . . . ©in beutfeßer Beitroman im allerbeften ©mne, luuftlevtl^ gearbeitet.. . • 
ßr fann als Sorbilb biefer edjtmobernen ©attung ßingeftetlt werben. (SSiener Srembenblatt) 

Das Bucf) ift in allen befferen BudfffanMungen uorrätffig; xoo einmal 

niefjt ber £all, erfolgt gegen ©nfenbung bes Betrags poftfreie gufenbung nom 

■glerCaq 6er W 57._ ' 

Bad Reinerz 
in Preussiscli-Schlesien, klimatischer, waldreicher Höhen-Kurort 

— Seehölie 568 Meter — besitzt drei kohlensäurereiche, alkalischerdige Eisentrink- 
<> 11 eilen Mineral-, Moor- und Douche-Bäder und eine vorzügliche Molken- und 
Milchkur-Anstalt. Namentlich angezeigt bei Krankheiten der Respiration, der Ei- 
näliriing und Konstitution. Frequenz 7000 Personen. 8 Bade-Aerzte. 8aison- 

Eröffnung Anfang Mai. Eisenbahn-Endstation Rückers-Reinerz 4 km. 
Prospekte gratis und franco.  

Serantttjortticfjer SHcöacteuv: Dr. 3°Uiito in SBetliit. 9?etmction nnb ®j))tbition: ®evün W., euttnftrafec 7. üvuet »on .Cicffe & Söccfer tu fieipäig. 
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2Bt>cpenfdprift für Sitcratur, Kmtft ititb öffentlich^ geben. 
-- 

^etauööegeßctt bott %^eopQtC Höfling. 

leben gonnabenö erfdieiitt eine Itumtiter. 
$u bcjie^cit butd) «Be SBudi&flitMungeit unt> 'ISoftiimter. 

S3erlag bev ©egenwart iit '-Berlin W, 57. 
jjtcrteliäljrltd) 4 p. 50 $f. ®ine gtummer 50 flf. 

3nfcrate jeher 9tvt jn'o 3 gehaltene Sßetitjeite 80 S|Sf. 

$er heutige ßuftanb beS franjiöfifdjen ©eereS. SSon 06erftlicutenant SR. öon Sieberftein. — ®a§ 2lcetl)Ien unb feilte t>o!fS= 
<2i C CL tmrtpfdjaftlidje Sebeutung. 93on $aul @rnft. — <J3rofefforen*©onorare. 93on H. S. — Snpani)d)e ©priidjiuorte. SSon Mnnf t* ®- tätiger. — ©ermann fßrelt'S greifen in S3re§Iau. S3on granj ©ermann ÜReißner. — Feuilleton. ®ic Furctjt. 33on 
c‘,Vuu' ©ul) be SRciupaffant. — SluS ber ©nuptftaöt. ®er galt ftope. S3on Caliban. — Frangöfifäe 9Raler in (Berlin. SSon 

Franj ©erDaeä. — 3)ramattfcpe Sluffüfjtungen. — (Rotigen. — Slngeigcn. 

Der heutige JBuftanb bes fratifölifcpeu ffecres. 
SSon Dberftlientenant H. non Sicbcrftein. 

Xie jüngften Kammerbebatten über baS frangöfifepe Kriegs* 
bubget tenfeit öon Steuern bie Stufmerffamfeit auf ben git* 
ftanb beS frangöfifdpen IpeercS, in melcpetn itt ben testen 
Saprgepnteit faft alle- gmet Sapre unb fclbft ttaep fiirgercr 
geitbauer, ein neuer KriegSminifter bem anbercit folgte, unb 
ein jeber feine befonberen ^ßläne unb (Sntmiirfe gur Xurcp* 
füprung braepte ober gu bringen beftrebt mar, in golge beffen 
bie Slrrnee einem häufigen, überaus naeßtpeiligen (Spper inten» 
tiren auSgefept mürbe. Seite Debatten unb bie fie begteitenben 
(Emanationen ber frangöfifd^en gaep» unb XageSprcffe haben 
ungmeifelpaft ergeben, baff, gang abgefehen Don bent geplen 
eines mie in monarepifepen (Staaten mit bem Ipeere Don 
(Generation gu (Generation Permacpfenen unb titnig berbunbeneit 
bßnaftifepen (Staatsoberhauptes unb oberften KriegSperrn, cS 
ber Mangel an Stabilität itt ber Scitung ber .fbccrcSOer* 
maltung ift, melcper bie frangöfifepe .fpeereSorganifation 51t 
feiner SIbffärung uitb gebetplicpeit diupe gelangen läßt. Sic 
legten ferner bie Borgüge ber monarepifepen StaatSform für 
bie gefunbe Sonftituirung ber SBeßrmacpt eines 9icidjcS beut» 
lieh bar. Xie üielgenannte rage des nombres mar eS, meld)c 
grattfrcid) nicht fomopl gnr ßrpöpuitg ber ^ßräfengftärfe feiner 
Xruppen unb namentlich ber ber £>auptmaffc, ber Snfanterie, 
mie gur Vermehrung ber tactifcpcn (Sinfjeiten fdjreitcn tief?, 
um fein gefantniteS, bei minimatften Slnforberungett mehr* 
fähiges Menfcpenmaterial, im gatte bcS Krieges in baS .fpeer 
cinreihcn unb gur Berroenbung gelangen taffen gu fönnen. 
Xie Slngapl biefer tactifcfjen (Einheiten beträgt heute über 
3600; allein ber fRapmett, ben fie für bie ihnen entfpreepenben 
Kriegsformationen, abgefehen non ben neu aufguftellenbeu 
Xruppen, bitben fotten, ift befonberS int Vergleich gum 
beutfepen ^»eerc fo fdpmadp angefütlt, baß nid)t nur ber (Gang 
ber SluSbitbung, fonbent aud) ber (Gcift ber Xruppc int gatte 
ber älfobitmadjung in gotge ber erforbertidjen, unoert)ä(tuiü* | 
mäßig ftarfen ©infteltung non bettt häuslichen .Specrbe ent* 
riffelten unb ben Sftannfdjaften bei ber gähne att 3ah^ ^eit 
überlegenen unb nur auSttahmSmeife naheju gletdjfontntenben 
Siefcrtoen naeptheitig beeinflußt ift. XBentt and) ber gefeßlidje 
Gtat ber fran$ofifd)cn Snfanteriecontpagnien nott 132 9Jfantt 
iitcl. (Ehargett, bemjenigen non 150 9D?anit ber beutfd£)en 
Snfanteriecompagiticn, mit ÜluSnahme berjenigen an ber (Grenje, 
nicht crpcblid) nactj^uftcheit fdjeint, fo tritt jebod) burdi oor* 

geitige ©nttaffung, Beurlaubungen tc. eine berartige 9D?inbe» 
ritttg ber gapt eilt, baß namhafte frangöfifepe gadjntänner 
fetbft bie tactifcpen Sinpeiten int Snncrtt granfreidjS, nament» 
lief) bie ber Infanterie, niept mit Unredpt a(S „Sfetette" be* 
geiepneten. Bei berartig fcpmacpeu (Sffectioftärfen teibet jebod) 
gang befonberS bie 2luSbilbung itt beit größeren Bcrbänbett, 
unb eS bebürfen biefelben, mie bie festeren größeren Xruppen* 
Übungen bemiefen, bereits für bie Bfaitöücr ber ftarfen 60m» 
pletirung burep Sleferöeit. Stt ber Xpat gelangt int gatte 
ber Mobilmachung int frangöfifdpen .'peerc bei ben ßompagnien 
im Snnern beS SanbeS burchfcbnittticp etma baS Xoppette 
ihrer factifdjen Epräfen3ftärfe, beim beutfehen £eere bagegeit 
nur 2/5 an SReferöett gur (Sinftettung, ein Untftanb, burd) 
melcpeit and) baS Mobtfittad) 11 ngSgcfd)äft erfepmert mirb. 

9ttS ein fernerer bebenf(id)er Üebetftanb pat fiep bie 
factifdje .^erabfepung ber Xienftgeit int frangöfifdpen £>eere 
unter baS gefeptiepe Maß öott brei gapren perauSgefteKt, 
metepe in gotge ber öorgeitigen aus (Srfparnißrüdffidpten ftatt» 
finbenben (Gntlaffungen ganger gapreSctaffcn unb ber Be* 
reeptigung beS KricgSntiitifterS, biefelben bereits itacp ein* 
jöpriger Xienftgeit eintreteit gu taffen, in einem Maße ocr* 
ringert mürbe, baß bie Schulung unb Xrainirung eines 
bcträdjtlidjen XpeiteS ber ?lrntee für beit Krieg barunter 
offenbar gelitten pat. Xer bereits geringe Maßftab, meldper 
att bie Xauglicpfeit gum Boaffenbienft int frangöfifepen ^teere 
neuerbiitgS angelegt mürbe, erfupr itt neuefter geit ttod) eine 
.^erabminberung, inbetn bie BuSpebungScontmiffiotten bie 
Bßeifuttg erhielten, and) bie bebingt taug(id)en Mannfdpaften, 
metepe biSper für bie ^ütfSbienftgmeige beftimmt mürben, gunt 
Xieitft mit ber 2Saffe auSgupcbcn, fo baß bie abermalige 
Steigerung ber gapt ber auS bent Xienft atS unbrauchbar 
entlaffeiten Mannfdpaften bie unöcrmcibticpe gotge fein muß. 
Xerartigett tief eingreifenben Mißftänben gegenüber oermögen 
einige gortfepritte auf organifatorifdjem (Gebiete, mie bie Ber* 
ntepruttg ber getb*91rtitlerie um gmei neue Sfegimcnter unb 
28 getbbatterien; bie ffeeugticberung ber (Geniemaffe, ber gort» 
fall ber 5frtiHerie»Epontonniere, bie faft überall burdjgcfüprte 
(Srgängung ber Sägerbataillone auf fecpS (Sompagnien, bie 
Schaffung ber burep baS ßabrcgcfep 0011 1893 oorgcfcpcncn 
Cfficierftcllen, bie neuen Maßregeln für bie 9(uSbilbuitg ber 
Dfeferöeofficiere, fomic Beränberungen itt ber ßintpeiluttg ber 
Xerritorialarmee, nid)t mcfeutlid) ins (Gemidjt gu fallen; bentt 
bie gunbamente, auf meldpen moberne ."pccrc fiep aufbauen: 
niept nur att gapt für ben Kriegsfall oötlig aitörcidjcttbc, 
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fonbertt au cf) für bic SfriegSauSbilburtg, ©cplagfertigfeit unb 
©tofelraft ber Sfrntee ber I. ßittie geitügcnb gefüllte ©abreS 
bei für jene SluSbilbuttg öotlftänbig zureidjenber tpatfädjlicp 
abgeieifteter ©ienftzeit, finb e§, meldje im franzöfifepen £>eere 
pcitte erfcfjüttert erfdpeinen. ©aneben machen fiel) Veftrebungen 
nad) meiterer §erabfe|uttg ber ©ienftzeit auf ©eiten ber 
Parteien ber ßinfen gettenb, bic, non ©rfolg begleitet unb 
beparrlidj fortgefetjt, fd)lief]lief) §ur IDtilig unb Rationatgarbe 
führen müßten, unb mit beit 9litfid)teit ber befielt franzöfifepen 
©enerate, )nie 5. 33. ©eneral Samont, tueldjer baS Portefeuille 
beS ^riegSminifteriumS ablefjnte, luenn ipnt niept bie fünf* 
jäprige ©ienftzeit garantirt inerbe, im fdpärfftett SBiberfprttcp 
ftepett. 

©iefett bcbcnflicljeit ©taub ber ©ingc im franzöfifepen 
ipeere 311 befeitigen unb ibjm momögltd) ein ©ttbe 31t madjen, 
fcpciut jebod) ber neue $riegSminifter, ©eneral zur ßinbett, 
bie gäpigfeit gu befipen. ©r erfennt bie Oorpattbenen liebet* 
ftanbe unumtounben an, unb ift Oon ber bringenbeit Rotp* 
tnenbigfeit, bie franzöfifepe actine 9trmee, in bereu tpänben 
baS ©epidfat beS ßanbeS liege, mit allen 51t ©ebote ftepett ben 
Mitteln 51t confolibiren unb 51t Oerftärfen. ©r ift ber 3111= 
ficl)t, bafe bie 9lrntee ein Opfer ber 9lnämic tnerbc, luenn man 
fortfapre, fie ben unaufhörlichen Derzeitigen ©ntlaffungen ber 
93?anitfd)afteit auSzufepen. ßmar liege auf ber 0anb, bafe 
bie ReferDcforntationen foniel als möglidj norbereitet unb in 
©taub gefept lnerben müßten, um tuirffam in ben Stampf 
eingugreifen; allein biefe Ventüpmtgett bürfteit feinen 93coment 
au feer ©efidjt nerlieren taffen, bafe eS bie ©ruppen ber I. ßittie 
finb, bie ben erften entfdpeibenben Eingriff führen ober auä= 
halten müffen, unb bajj eS allein Oom ftetjenben §eere ab* 
hänge, ben erften ©reigttiffen eine Söenbung 51t geben, bie 
fcijlner Inieber §u mobificiren fei. ©r bcabfidjtigt baS ftef)enbe 
franzöfifepe §eer, melcpeS im Snnern grattfreidpS offenbar 
burd) feinen Vorgänger, ©eneral ÜRercier, in ben angebeuteten 
Ricptungen ftarf öernadjläffigt mürbe, auf fein pöcpfteS 93tafe 
an Straft, ©olibität unb Vemeglidjfcit ju bringen unb ihm 
baljer nur nöHig tüchtige ©femente einzureipett; bie ftarfen 
SapreScontingente, genommen tno unb mie man fie finbe, 
brädjtcn ein ©lement ber ©d)inäd)e in bie 9trmee unb be* 
bingten bie Verfügung ber SluSbilbungS^eit ber fräftigeit 
leiftungSfäpigeit 93iatinfcpaft. ©er 93?inifter hat bereits bie 
bezüglichen Verfügungen feines Vorgängers aufgehoben unb 
unter ihm mirb baS franzöfifepe §eer feinen fo fd)lecf)ten 
Jahrgang mie beit Oon 1895, fonbern fünftig nicht ntepr 
Refruten einftcllcn, als eS unter günftigen Vebingungen aus* 
Zubilbeit, unterzubringen unb zu nerpflegeu Oermag, unb baljer 
niefet genötl)igt fein, faum einigermaßen auSgebilbetefogenannte 
alte ©olbaten ber älteren Jahrgänge nad) fur^er präfenSzeit 
Zu entlaffen. ©eneral zur ßinbett ift ein auSgefprocpener 
Vertpeibiger ber breijäprigeit ©ienftzeit unb ift ber lieber* 
Zeugung, bafe bie franzöfifepen Regimenter, um bent geinbe 
mit ©rfolg entgegen treten zu fönnen, ipreS britten SaprgangeS 
bet ber gaptte nicht entbehren fönnen, ba berfelbe attS beit 
Phpfifcp gut trainirten, ben $ertt ber Infanterie bilbenben 
ÜRannfdpafteit beftepe, beffeu präfenteS Vorpanbenfeitt fomopl 
für bic 9tuSfüllung ber ©abreS, mie um ipreit jungen ®ame* 
raben unb ben plöptidj eitiberufenen Referenden baS Veifpiel 
ZU geben, unerläßlich fei. 

©cutfdjtanb, bemerft berfelbe, melcpeS immer ntepr lieber* 
flufe ber SRannfcpaftcit gemimte, fönne zu 9Raferegeltt ber 
§erabfepuiig ber ©ienftzeit, bie eS für gut palte, greifen, um 
im VebarfSfallc feine ganze meprfäpige VeDölferung nermenbeit 
511 fönnen, unb ber übrigens ftarf begrenzte Verfucp, ben eS 
Zur 3e'l unternäpme, biete ipm um fo meniger ©efapren, 
als eS auf ©ruub foliber, feit lange erprobter mititärifeper 
Snftitutionen Oerfapre. 

fyranfreidj bagegen, melcpeS bie feinigen jtnei 93?al inner* 
palb zwanzig Sapreit umgeftaltet pabe, unb meldjeS feine um 
ein Viertel fdjmäcpere unb ftationäre Venölferung gegenüber 

feinen mäcptigcit Racpbarn in ben ßuftaub unausrottbarer 
Inferiorität in biefer §infidjt Derfepe, fönne überzeugt feilt, 
bafe baS peutige RefrutirungSgefep baS 93finimitm ber mit 
feiner ©ituation Derträglicpeit 9(nforberiingett nermirflidje. 
©drüber pinauS gepen piefee, fid) auf bic Vapit, bie zur 
93ci(izarmee, zur Rationatgarbe fitpre, begeben, einer 9lrtnee, 
bereu ©pef ber SRinifter niept zu fein beabfteptige. ©r moHe 
nielmepr unb palte für unerläßlich, bafe baS ©efep Oon 1889 
ettblid) zur SBaprpeit merbe, unb man begrüßt ipn baper in 
ben franzöfifepen gaepfreifen als ben Reformer beS fraitzö* 
fifepen §eereS nad) ber bisherigen ijßeriobe beS ©aftenS mtb 
ber Srrtpümer. Obgleich man non betn ©Jeinifter ein uoep 
energifcpereS Vorgepen pinficptlid) ber Rotpmenbigfcit unb ber 
93Jittel zur V3iebcrperftclluitg beS bttrep baS tepte beutfepe 
9Rilitärgefefe zum offenbaren Racptpeil granfreidjS geftörteu 
militärifdjen ©leidjgemicptS ermartete, fo erfennt man in frait* 
Zöfifcpcn gadjfreifett an, bafe bereits ein ©epritt bagit ge* 
fcpepeit unb bafe eS fepon eine fepmierige Jlitfgabe fei, bic 
franzöfifepe 9frtnee mieber auf beit ©taub zu bringen, in 
meldjcnt ©eneral 93tercier fie norgefitiibeit unb nidjt zu er* 
patten nermodjt pabe. 

3tt iprer ©efammtpeit bilben bie 3luSfüprutigeit bcS©eite* 
rafS zur ßinbeit ein ©ingeftänbnife ber üOcänget beS franzö* 
fifepen §eereS unb berjenigen ber ißriiicipien in bent Vcr* 
fapreit zu iprer Vefeitigung, meldje bie ^ammerbebatte dar 
gelegt patte, ©ie franzöfifepe ?trmce faun fid) ©lücf münfepen, 
bafe ipr auf ber Vapit ber inneren ©djmädjnng, auf melcper 
fie fiep in ben lepten Saprcit befanb, ein §alt geboten zit 
lnerben fepeint, ein Veftrcben, auf melcpeS auep bie befdjloffenc 
3’üpntng beS fpräfibiuntS beS oberften SfriegSratpS burd) beit 
ißräfibenteit ber Refeublif mtb ber 9tbpängigmacpmtg cittgrei* 
fenber organifatorifeper 9)?afeuapmeit beS ^riegSmiitifterS nott 
ber Quftimmung beS oberften SfriegSratpS abzieft. 

Das ^cctijlcn mib feine uolkstuidpfdiaftltdie Drbeuiung. 
Sou paul (Evnft. 

©alcium*©arbib unb Jlcettjlen finb läitgft befanntc ©toffe, 
bereu tedjnifdje Vermenbung jebod) biSper megett ber popett 
§erftellungSfoften niept möglicp mar. 9Rit §ütfe ber ©lef* 
tricität, meldje ja bereits bie billige §erfteÜung beS ©du* 
ntiniumS unb beffen inbuftrielle Vermenbung ermöglicht pat, 
ift eS nunmehr gelungen, ©alciunt*©arbib mtb Stcetpten für 
bie Snbuftrie bemtpbar zu maepett. 

©itt 9ltom 9lepfa(f unb 3 SfequiOaleitt ^oplenftoff liefern 
beim ©lüpen ein Jlequinatent ©atciitm*©arbib unb ein 9teqiti* 
nalent ^oplenoj;pb, melcpeS lepterc gasförmig entmeiept. lieber* 
giefet man bie erpattene ©djtnelze non ©afcium=©arbib mit 
©Baffer, fo finbet eine ©oppetzerfepung ftatt, ttnb eS bilbet 
fid) 9lepfalf unb ülcettjlen. ©aS ©lüpen mirb in einem eiet* 
trifepen Ofen norgenommett*). 

©er amerifantfepe ©rfinber beS Verfahrens berechnet bic 
^robuctionSfoften einer short ton (ettna 900 Sfilo) ©alciunt* 
©arbib auf ettna 64 93farf, unb ungefäpr ebettfo poep merbeit 
fiep bie Sfofteit in ©eutfcplanb ftetien. 9tuS ber short ton 
©atcium*©arbib finb etma 300 ebnt 9lcett)lengaS zu erzeugen. 
©icfcS pat ungefäpr bie 15 faepe ßicptftärfe uttfereS gemöpn* 
licpett ßeudjtgafeS, ift atfo ebettfo leudptfräftig mie 4500 cbm 
ßeucptgaS. 3U bereit ^lerftedung finb etma 17 tons $oplc 
erforberlid); bie ganze ©ifferenz 5tr»ifcpen ber gradpt für 1 ton 

*) ®ie d)emt)d)en unb tedjnifdjen SluSfüprungen entnahm id) jum 
großen ©fieit einer Arbeit Don Dr. Sranf im „tfeofptedjnifdjen Sen* 
trallMatt", 
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Gallium Garbib mib 17 tons Koßlc tuirb alfo oon beit ©öS* 
merfeit nunmeßr gefpart; ba bic Koßlc im ©crßältuiß 311 

ißrem ©>crtß fcßr fcßtucr ift, fo madjt baS feßr uiel auS: 
man faim fidjcr rechnen, baß im ©urd)fd)nitt am Gonfum* 
tionSort bic ©ranSportfoften ber Koßlc ebetifo ßodj )‘inb, mic 
itjve 9>robuctionSfoften. gür 93crlin luirb in beut citirtcn 
Slrtifcl auSgcredpict, baß bei WcetplengaS, unter Slunaßntc 
größerer Cicßtmengc, bic ©efautmtfofteit für 2800 cbm @aS 
uoit 135 Warf auf 80 Warf fallen müßten; bic ©crcdjnmig 
ift aber itod) feßr ungiiuftig. 

Mc$ in Client gerechnet, ift für bic fßrobuction bcrfclbctt 
k?cud)tfraft nur 1 ;i ber Koßleumenge itütßig, bic jetd er* 
forbcrlicß ift. 

©icl luießtiger aber ift baS golgettbe. ^üfjrt man beut 
'ülccttjlcn 2 'Jlcquipalent uafaircttbcn SBafferftoff §u, fo erhält 
man 9letßt)lcn, luirb biefeS in ©cßtuefelfäure geleitet, fo ergiebt 
fid) 9fetßglfcßtuefelfäure, unb biefe, mit SBaffer beftillirt, jer* 
fällt in Sllfoßol unb ©cßtuefelfäure. SDaf? man Sltfoßol auf 
biefent ©3ege eßemifd) fjcrftellen founte, luar fdjon lange 
befannt, bic inbuftrietle ©ermertßung biefer Kenntniß fdjeiterte 
bi§ jetit jebod) itod) immer an ber tßeureit §erfteuttng§* 
tueife beS 9lcett)lenS. 9(lS burdjauS fid)er crfcßciitt eS, baß 
man binnen Ämtern and) ßud'er unb (Starte, lüellcidjt aud) 
bic Gimeißoerbinbuitgen mit ^uilfe beS ülcetßlenS luirb l)cr* 
ftcllen fön neu. 

Um inbeffen ^unäd)ft nidjt beit SBobeit ber Xf;atfaer)eu 51t 
oerlaffeit, luollen mir beim ?tlfoßo( ftefjcit bleiben, ©oll bie 
Grfinbung and) in biefer £1 in fiel) t eine practifcße Sßebcittung 
ßaben, fo muß offenbar ©emiitnung beS ?((foßo(S mit §iilfe 
beS Ülcctqlcit billiger fommeit, als bic auS Kartoffeln. 

©er (5>5e^alt an ©tärfentefjl ber Kartoffeln fcßtuaitft 
Ztuifcßctt 9—28,5°/0; 1 kgr ©tärfc liefert ungefähr 0,5 kgr 
9llfoßof. GS liefern alfo 1000 kgr Kartoffeln 45—142,5 kgr 
Ultfoßol; bei fffnnaßme eines mittleren ©tärfegeßaltS uou 
15°/0: 75 kgr ?ttfoßol. ©er WarftpreiS ber Kartoffeln mar¬ 
in ©reußen im ©ecentber ber SaßreSburcßfdpiitt 85/90 
23 Warf. 

1000 kgr Gatcium*Garbib liefern nadj Dr. granf 400 kgr 
Ulectplen, unb biefe 718 kgr 9llfoßol. ©er fßreiS beS Gat* 
ciunt*Garbib mürbe fid), mic mir faßen, auf etma 70 Warf 
ftcllen. 

GS mürben alfo itu ©krtß beS kgr ?llfoßol refp. 30 
unb 10 Pfennige für bie Kartoffeln refp. baS Hcetßlen fteden, 
mobei ber Sföertß ber ©djlempe im einen, ber ©djmefelfäure 
im anbern gad mieber jurüdgeredjnet merben müßte. 

Genauere ©cred)nungen taffen fid) ofjne meitere prac* 
tifeße Grfaßtungeit nid)t anftellen. ^ebenfalls aber erfdjeint 
cS ttad) allem burdjauS tuaßrfcßeinlid), baß auS ?lcett)len 
ber Üllfoßol fid) billiger fjerftellen läfet, als auS Kartoffeln. 

Wachen mir uns flar, meld)e Gonfequen^en baS 
l)abcit mirb. 

©Me befannt, mirb namentlidj im Dften ber preußifcßett 
Wottardiic uiel ©oben mit Kartoffeln bebaut. 3um meitauS 
größten ©l)eite rul)t bic gange SBirt^fcfjaft auf bent Kartoffelbau. 
9Bemt bie Kartoffeln in ber Brennerei ocrtucrtßct merben unb 
bic ©djlempe als ©ießfutter in bic SBirtßfdjaft zurütffommt, 
fo mirb bern ©oben fein mineratifeßer ©eftanbtßcil entzogen; 
ber üllfoßol befielt auS Koßlenftoff, ©Safferftoff unb Sauer* 
ftoff; alle brei SBeftanbt^eile merben burd) bic fßflanje ber 
i*uft entzogen, bureß beit ©erlauf beS 9llfoßo(S mirb alfo betit 
^obett nicßtS genommen, ©ie ©d)lctupe, tueldje bic übrigen 
©eftanbtßeile ber Kartoffel enthält, feljrt burd) baS ©ieß als 
©üitger mieber auf baS gelb juriief. ©a baS ©ieß nun nicljt 
nur mit ©djlempe gefüttert merben faun, fo muß nod) guttcr 
uou außen in bic ©Mrtßfdjaft jugefauft merben; iitbcnt aud) 
bic mineralifd)cn ©eftanbtßeile bicfcS gutterS im ©ünger auf 
baS gelb fomnten, fo finbet burd) bie Kartoffelprobuction 
fogar eine ©ereießerung beS ©obenS ftatt. ©a,yi fomntt als 
mcitercr tuirtßfd)aftlid)cr SBortfjeil, baß burd) bie Kartoffel, 

mcld)c gefjaeft merben muß, ber ©oben unfrautfrei mirb. 
3luS biefent ©runbe erflärt cs fid), baß ßeute in benfelbeit 
©Mrtßfcßaften, in beucn ber Kartoffelanbau baS ©real für 
beit Kornbau uerflcincrt f>at, gerabe mcgeit beS Kartoffelbaues 
auf beut uerfleinerten ©real nod) cbenfo uiel fHoggen probuciert 
mirb mic friißer. 2öirb ber Kartoffelanbau unlofpieitb unb muß 
er alfo ^uriidgeßen, fo mirb baS folglidj einen Siiidgang in 
beit gefammten Grträgeit, and) an Kont Pcrurfadjeit. Subeiit, 
ceteris paribus, bie ^robuctionSfoften ber griidjtc biefelbett 
bleiben, muß bic ©ruttbreute fittfen; baß außer biefent iubi 
recteit ©ruef auf bic ©runbrente ber fRitcfgang ber ©pirituS* 
preife burd) ben 9(uSfall ber Kartoffel natürlich auch) einen 
birccteit ©ntd auSiibt, ift ja ofjne mcitercS flar. SKenit man 
nun ermägt, mie meit bie ©runbrente bereits gebrüeft ift, 
namentlidj in jenen öftlidjen ©ßeileit fpreußenS, burd) ben 
Ginfluß ber überfeeifdjen Goueurren^, fo mirb man jit ber 
Ueberjeugung fomnten, baß ber 9tuin eines außcrorbcntlid) 
großen ©IjeilS ber betreffcubcit ©ruubbefißer beuorfteßt. ©a 
bei uitS in fßreußen biefe Klaffe bie auSfd)(aggebeitbc politifelje 
9lollc fpiett, fo muß biefe mirtßfdjaftlidjc KrifiS uterfmürbige 
politifelje /yolgett ßabeit. 

©ic 2Seltgefd)id)te ßat befanntlidj eine auSgefprocßette 
Neigung jur Tronic. SBentt man ber gcgenmärtigeit beutfdjett 
ipolitif ttod) eine meltgefd)id)tlicße Sßebeutung ^ufprecljen faun, 
fo finb mir augenblidlicß 3CIH1C11 c'licr nmufanteit 9leußerung 
biefer Neigung. SBäßrenb bie ftaatSntännifcßett ^ntedigett^en, 
meld)C §iitterpommern ßeruorbrittgt, in ©emeinfeßaft mit ben 
überzeugten GentrumSpolitifern, tueife beit „Urnfturj" uerbieteu 
molleit burd) ©trafgefeßbudjparagrapßen gegen ©cßriftftetler 
unb fRebtter, meld)e ju unintedigent finb, um fic zu umgeßeit, 
bereitet fid) bitrdj bie Grfinbung beS SlmerifaiterS ein „Umfturz" 
uor, ber an ©emalt unb 2Öud)t mettige feines ©leid)cu in 
ber ©efdjidjte finbet, unb bent aueß mit feinem fßaragrapßeit 
geßinbert merben famt, nid)t meniger als eine Pollftänbige 
fRePotution alles Sefteßetibcit. 

©etttt alles SöiSßerige ift bod) nur bic ©cßilberuitg ber 
allernäcßfteu folgen, tueldje bic neue Grfinbung ßabett muß. 
93iet bebeutenber itod) ift bic 9iollc, tueldje bie Grfinbung 
fpiett in bent Kampf ber Wenfcßen um UöHige Gmattcipation 
feiner SebenSbebiitgungctt uoit ber 9latur. 

©ie ÜRaßrungSmittet beS Wenfcßen merben Permittels 
ber lanbmirtßfdjaftlicßeu ©ßätigfeit auS ber Grbc ßerPor* 
gebradjt, tßeilS birect, mie ade pf(an§ltcßeit, tßeilS iitbirect, 
tuic ade tßierifeßen. ©a nun ber SBobett ^riuateigentßum 
ift, fo erßebeu bcffeit töefißer für bic Grlaußniß, auf unb 
mit ißnt 51t probuciren, eine 9lbgabe Pott ben Sßrobitcenten, 
bie ©runbrente. 23ei( ferner ber töobeit Poit Per* 
feßiebener ©iite ift, baS ßeißt, bei gleicßcr 9lnmenbuitg oott 
Gapital unb Slrbeit Perfdjiebeit ßoßc Grträgc liefert; bie 3‘ißl 
ber Wettfd)eit, meldje effett tuoden, aber fo groß ift, baß aueß 
ber fcßlecßtere 93obctt angebaut tuerbett muß, bic 9lnbaiter 
biefeS aber natiirlidj Grfaß ißrer Gapitalaufmenbuitg unb 
Profit ßabeit müffen mie jeber ©cfdjäftSmaitn, folglidj ber 
9>reiS ber laubmirtßfcßaftlicßcit t^robucte fiel) naeß ben .'per* 
ftcdungSfoften auf betit fcßlcdjtefteit ©oben rießtet, fo crßaltcn 
bie ^robuceitten auf gutem ©oben außer Gr faß ber Gapital* 
aitfmenbuug unb Profit noeß bic ©ifferenz ^tuifeßen beit litt* 
fofteu pro fßrobucteiteinßeit auf fdjledjtcm unb auf gutem 
©oben, ©iefc ©ifferenj beänfprudjen bie Öefißcr beS ©obenS 
glcicßfadS für fieß, unb biefe ©iffercntialrente fomntt )ii ber 
urfprünglicßen ©runbrente noeß ßiuzu. ©eibc Renten, bie 
urfprünglicße, tuclcße aud) cpiftircit mürbe, tuenn feine ©er* 
fdjiebettßeiten ber ©Obenqualität porßanben mären, unb bie 
einfad) als Gntgelt für bie ©eitufeung beS ©obenS Perlangt 
mirb, unb bie ©ifferentiafrentc, merben zufammett als „©runb* 
reute" betraeßtet. 

3n einer capitaliftifcß bettfenbeu 3c>l erfcßeiitt jcbeS fefte 
jäßrlidie Gittfommen, maS bie ©runbrente ja für ben ©efitjer 
ift, als 3inS eiiteS GapitalS. ©>id man baS Gapital tuiffen, 
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ümüon bie 9?ente ber 3mS ift, fo „cupitalifirt" man biefc, 
baS Reifet, man multipticirt fie einfacf) mit 20 ober 25. XaS 
fo cntftanbene „©ruubcapital" ift nun aber offenbar eine 
bloße giction, eine giction mie bie, baß Semanb, ber Staats* 
pariere pat, bamit ein „Kapital" befipt: er befipt nur einen 
Xitel auf beit SBegug non Dienten auS ber StaatScaffe; baS 
Kapital ift längft üerfdjmunben, für Kanonen, Kriegs* 
cntfcpäbigungcn k. auSgegeben unb üerbraucpt. Sn bciben 
gälten ift baS Kapital nur fingirt: lueitn id; für lOOOOOXpaler 
ein ©ut laufe, fo taufe icp bamit nur einen ©efiptitel, melcper 
mir ben jäptlicpen Dk^ug einer entfprecpcnben Diente ficpert. 

D3on mem tnirb bie Diente nun bejaplt? 
Snt Kaufpreis eines XoppdcentnerS Dvoggen finb fo unb 

fo nid probuctionSfcften calculirt, fo unb fo üiel Unternehmer* 
geminn für ben fßädpter, unb fo unb fo üiel ©runbrente. 
Buuäcpft bejaht alfo ber Käufer, ber Konfument bie ©runb* 
reute. Xie probudionSfoften, mit DluSnapme ber in ipnen 
mit ftecfenben DSer^infung beS päcptercapitalS, finb fcpließlicp 
immer Krfap ber DlrbeitSfraft; Unterneprnergeminn unb 3inS 
beS pädjtercapitalS finb nicpt Dleprobuction ber DlrbeitSfraft, 
fonbern. üon ber DlrbeitSfraft neu gefcpaffener SEBertp, ben fiep 
unter biefen beiben Xiteln, nacp bern DSerpältniß, mefcpeS bie 
XurcpfdjnittSprofitrate ipm antoeift, ber pädjter aneignet. XaS 
ftedt alle§ im^robuetionSpreiS beSSlorneS. ®ie©runbrente ftecft 
aber nicpt barin, fie ift ein Dluffcplag auf ben eigentlichen Probuc* 
tionSpreiS beSÄorneS. Xer Konfument, melcper bie ©runbfteuer 
bejaplt, be^aplt alfo über ben mirflicpen preis beS Zornes 
pittauS. Xie (Summe aller Konsumenten begaplen alfo an 
bie gefammten ©runbbefiper jäprlicp eine «Summe ©elb gleidj 
ber (Summe ber einzelnen ©runbrenten, opne ein Dlequiüalent 
bafür ju erpalten, einen mirflicpen Xribut. Xa bie ©runb* 
befiper biefen Xribut confumireit, fo fann er nur einen Xpeit 
beS jäprlicp gefcpaffencit DlcumertpeS barftelleit, benn fonft 
müßte ja bie Dlation oerarmen, mie ein DJfann, melcper nidjt 
bie 3infenr fonbern bie Subftanj feines Vermögens üerjeprt. 

Sn ber jäprlicpen ©efamintprobuction ber Dlation müffen 
mir unterfcpeiben bie Dleprobuction ber üorpanbencn SBertpe 
fomie ber DlrbeitSfraft, unb bie probudion Oott Dleumertp. 
Xer Sopn, mag er nod) fo pocp fein, bient immer nur §ur 
Dleprobuction ber DlrbeitSfraft. Xer Dleumertp, ber friiper 
nocp nicpt ba mar, baS ift ber DJleprmertp, ber üon ben 
Arbeitern opne Dlequiüalent geliefert mirb. D3on biefem gept, 
mie mir fapen, gunädjft bie ©runbrente ab; gleichzeitig'alte 
«Scpulb-ßnfen ber Unternepmer, aucp bie 3infen, mdepe fie 
fiep felbft für ipr Kapital beredeten müßten, bann bie 
(Steuern :c. Xer Dleft bfeibt ben Unternepmern. Xiefe lann 
man als Dfctionäre beS gefellfcpaftlicpen ©efammtunterncpmenS 
betradjten, mdepe pro rata ipreS Kapitals fidj in ben Dleft 
tpeilen. Xie XpeilungSquote ift bie XurcpfdjnittSprofitrate, 
bie Summe, bie auf ben Kingelnen fällt, ber Unternepmer* 
geminn. Se Heiner bie ©runbrente, befto größer ber 51t Oer* 
tpeilenbe Dleft. Döenn bie ©runbrente fiele ober gan^ oer* 
fepmänbe, fo mürbe alfo offenbar bie XurdjfcpnittSprofitrate 
unb bie DDfaffe beS UnternepmergeminneS fteigen. 

Sobatb nun ber DJlenfcp in ber Probudion feiner 
SebenSmittel 00m Dloben unabpängig ift, üerfdjminbet natitr* 
gemäß aucp bie ©runbrente. Dlugenblicflidj finb mir ja 
freiliep nocp fepr meit entfernt oon biefem ßeitpunlt; allein 
baS neue |>erftdIungSüerfaßren beS DlcettjlenS ift bodj ber 
erfte Scpritt ju biefem unb eS lann beßpalb burcpauS 
nidjt ppantafiifcp erfepeinen, menn man fepon jept bie DJtöglicß* 
feit ernftpaft ins Dinge fajgt: umfomepr, als bie Xarfteltung beS 
DlIcopolS auS Dlccttjlen allein fepon genügt, bie alSbann 51t 
ermartenben Krfcpeinungen fepon jept tpeitmeife peroorjurufen. 

SBenn bie ©runbrente Oerfcpminbet, fo üerfdpminbet bamit 
and) baS auS ipr abgeleitete fictiüe Kapital. XaS mürbe ein 
analoger ^Srocejs bem fein, melcper in einem SclaOenftaat bei 
Dtufpebung ber Sclaoerei ftattfinbet: aucp bie Sclaoen ftellcu 
bis bapin Kapital bar, beffen 3”’fen ber Dlcinertrag finb, 

ben fie bringen; mit Dfufpebung ber Sclaüerci mirb mit einem 
DJlale biefc ungepeuere (Summe aus bem DlermögenSconto ber 
Dlation geftridjen — man fann fagen, ber „Dlationalreicptpum" 
um fie oerminbert, in jenem Saigon gefproepen, ber einen 
capitalifirten Xributanfprucp als Dleicptpum erfepeinen läßt. 
Döollen mir uns bie Konfequengen einigermaßen flar niacpen, 
fo müffen mir einmal eine DSermögenSauffteKung irgenb einer 
Dlation burepfepen, um gu finben, mdepe DloHe baS ©runb* 
Oermögen im gefammten Dlationalreicptpum fpielt. Sd) miH 
baju bie ßaplen mäplen, melcpe in bem 1890er KenfuS beS 
bereinigten «Staaten feftgefteHt finb (mitgetpeilt im Kenfur 
Bulletin Dir. 379 00m 19. DJläq 1894). SSenn bie ßaplen 
— fie berupen auf ben Dlngaben ber befiper — natürlich 
aucp leine abfolute ©iltigfeit paben merben, fo ift bod) baS 
berpältniß ber bermögenSanlagen auS ipnen gu erlennen, 
unb barauf fomrnt eS ja pier allein an. Xie Rapfen finb 
DDlilliarbcn XoHarS. 

©runbbefip mit Dlmeliorationen .... 39,5 

SebenbeS unb tobteS SnOentar ber Rannen 2,7 
©ruben unb Steinbrücpe.1,3 

©olb unb (Silber,, gemünzt unb in barren 1,2 
gabrifen. 3,0 

Kifenbapnen nebft SnOentar.8,7 
Xdegrappen, Kanäle 2c.. . 0,7 
berfcpiebeneS. 7,9 

Sa. 65,0 

Saft 2/s alfo beS gefammten DlationalreicptpumS re* 
präfentirt ber ©runbbefip. DBelcpe ungepeuerlicpen golgen 
alfo muß baS Sortfaden ber ©runbrente für baS fociale 
ßeben ber gefammten Dlation paben: ber Dluin ber ©runb* 
befiper, ber berluft ber §ppotpefencapitalien unb bamit mieber 
Dluin meiter, üon ben 3infeu biefer „Kapitalien" lebenber 
Greife — ein ungefäpreS bilb fann man fid; maepen, menn 
man fid; an bie 3uflänbe in ben Sübftaaten nad; bem 
ScceffionSfricg erinnert. 

Xa§u fomrnt nocp ein DöeitereS. 
KS mirb immer nod; ©elb neu accumulirt, baS nidjt 

probuctiü angelegt mirb, fonbern mit meldjem ber befiper 
nur einen fiepern Diententitel laufen miH. So lange bie 
©runbrente fteigt, fteigt offenbar ber DBertp ber ©üter unb 
bamit ipre gäptgfeit, ^tjpotpefeu aufjunepmen. DBenn ber 
3inS fällt, fteigt ber SBertp ber ©üter aucp — eS mirb, 
menn er Oon 5 auf 4 °/0 fällt, bie ©runbrente ftatt mit 20 
mit 25 multiplicirt — unb gleichfalls jene gäpigfeit. Sn 
ben lepten Sapren ift nun bie ©runbrente freiliep gefallen, 
ber 3jnS aber aucp, unb §mar tpeilmeife fepnetter, fobaß trop* 
bem bie ©ütermertpe fliegen. XaS neu accumulirte ©elb madjte 
pier Dlnlage unb faitb fie. Döenn bie ©runbrente Oer* 
fepminbet, fo üerfepminben, mie fepon crmäpnt, aucp biefe 
„Kapitalien", bie ja gleichfalls nur fictiü finb: ber DluSbrud 
für ben DledjtStitel auf ben DDe^ug eines XpeileS ber ©runb* 
rente. 916er eS Oerfcpminbet aucp bie DDlöglicpfeit, neu 
accumulirteS ©elb pier anjulegen. DtlS einziges ©ebiet für 
berartige Dlnlage bleibt bann nur ber ftäbtifepe ©runbbefip, 
bie StaatSfcpulben unb bie Dlnleipen ber Kifenbapngefell* 
fepaften zc. — Dlctien barf man nidjt pierper reepnen, benn 
ber Dtctionär begiept nicpt eine Diente, fonbern ift Xpeilpaber 
einer Unternehmung. 

Xie fyolge mirb fein, baß bie geringere Dlacpfrage naep 
Seipcapital. ben 3in§ brüeft. 

3inS mie ©runbrente paben mir als Dlb^üge ber jäpr* 
üepen gcfellfdjaftlicpen Dleumertpe fennen gelernt, beffen Dleft 
bie gefellfcpaftlicpe Summe beS UnternepmergeminneS mar. 
KS mirb alfo ber Unternepmergeminn unb bie Profitrate fteigen. 

Xie Kpiftenjen, melcpe burep baS Dierfcpminben ber 
©runbrente ruinirt finb, bie ©runbbefiper unb §ppotpefen* 
gläubiger, finb iprer Dcatur nad) bie conferüatiüften Klemente. 
Sepr conferoatio finb aucp bie ßanbarbeiter, melcpe jept §um 



(gröptcit Tpcil in beit neu 51t grii ttbeitben ftfabrifen 23c* 
fcpäfttgung finbett merben imb bamit bermutplid) 3111- (Social 
bcmofratic übergeben. TaS fallen beS 3*nöfufecS vuinirt 
ober fcf)iibigt gleicpfadS btcle conferbatiue ©(erneute. 
Tic _ gemaltigc Snbuftrie, mclcpe fiep jc^t jum 3luccl 
inbuftriellcr SebenSmitteleqeugung an Stelle ber früheren 
agricalen entmitfclt, bilbet fiep natürlicp glcid) auf größter 
Stufenleiter, womöglich glcid) in ©artedett. Tamit finb 
alle 23orbebittgungen erfüllt 511 einem raffen Uebergattg 
in bie gefedfcpaftlicpe fßrobuctiottSmeife — man brand)t ja 
nur bie bcrpältnipmäpig lädjerlid) geringen 3Qb)ben angufcpcit, 
meldje in einer Slufftedung beS Vermögens in ben 23er* 
einigten Staaten auf baS mirfliepe Capital faden, baS in ber 
Snbuftrie angelegt ift. 

Tiefe SluSfüprungen Hingen biedeiept ppantaftifep. 51 ber 
ift cs beitn nid)t ppantaftifep genug, bap mir iit abfepbarer 
Seit unferen ©imeipbebarf aus Steinfoplen merbett beefen 
föntteit, ftatt mit §ülfe non DDlaftodjfen, bie unS 23cefftcaf 
liefern? Tctp fepon jept ber Dlorbpäufcr in meftppälifcpett 
©ruben gemonnen merbett fann, ftatt auf beit Siedern oft 
prettpifeper ©utSbefiper? 

Sir paben bis jept immer angenommen, baf? bereits 
alle DhiprungSmittel inbuftriell pergeftedt merbett föntten. 
TaS ift nur ber einfadjerett Tarftcdung megett gefdjepett. 
Dlepnlicpe ©onfequenjen mie jener, ntup cS fepon paben, 
mcnigftenS für Teutfeplanb, mo ßuder nitb Slleopol in ber 
lanbmirtpfcpaftlicpen Sßrobuction eine fo grofjc Diode fpielen, 
meint neben bent Sllcopol aud) ttoep ber 3U(icr inbuftriell 
perftedbar ift; bott Surrogaten für baS (betreibe fall itocp 
ganj gefepmiegen merben. Tie ©runbrente fepte fiep ^ufamnten, 
mie mir fapett, auS bent primären Tribut mtb ber ^Differential« 
reute. Senn plöplicp adcS Sattb, baS biSper mit Kartoffeln 
mtb Dliiben bebaut mar, frei -mirb, mie ntup baS fcpoit bie 
Tifferentialrente erniebrigen — biedeiept faft auf Dlud! 
23iedeid)t im größten Tpcil bott Teutfeplanb liefert ber blope 
Körnerbau fcpoit peute leine Diente, tpcilmeifc mirb er fogar 
mit 23er(uft betrieben. 

DJlan muff nur ttiept ben umf111r5angf11 icpe 11 2(ber= 
glauben pegen, bap aud) baS, maS mir peute fepcit, niept 
auS äpn(id)en KataflpSmen peroorgegaitgctt ift. Scpliefjlicp 
fann ber DJlenfcp ppaittafirett fo oicl er miß: nie mirb er fo 
ppantaftifcp fein mie bie Sirflidjfeit. 

profcfToren-^onororc. 

Sn ben öffentlichen ©rörterungen über UniberfitätSbingc 
erregen befoitberS jmei fragen mepr, als fie eS gegenüber 
mieptigeren fünften mopl oerbienen, bie Dluftnerf fantfeit: einer* 
feitS bie ber SSorlefuttgSgelber überpaupt, anbrcrfeitS bie ber 
fiitaitciedett Ungleicppeit jmifdjen ben ^rofeffurett. 21m 
fepärfften patte mopl auf eben biefe ber 23erfaffer ber „21fa* 
bemifepen ©arribre ber ©egenmart", SopanneS glacp, pinge* 
miefen, julept in feiner „Dteform ber Uniberfi täten" (£)atn* 
bürg 1888) uttb jmar anfcpliepenb an ^rofeffor .sSaffe’S 
„Scpäbett ber peutigen UniberfitätSeinridptungen 1111b ipre 
©efferung" (Sena 1887), bie er felbft üorper in ber „©egen* 
mart" (XXXI, 24) reccnfirt patte. 23cibc Dlutoreit fdpugcit 
einen DluSgleid) ber materiellen ©innapmeit ber afabcmifd)cit 
fieprer, eine „adgemcine financiedc ©onüertirung in beit afa* 
bemippen .Streifen," niept aber eilte Slufpebung beS ©odegien* 
gelbes bor uttb gelten bamit jitgleid) auf 23erfcpärfung beS 
23catntcnd)arafterS ber ^rofefforen mtb auf Stärfung ber 
ftaatlicpen DJlacpt über bie Unibcrfitäten ab. ber 
überpaupt gegen bie oou ipm gerügten UnibcrfitätSübcl beit 

Staat an^urufett liebt uttb babei gegenüber Sübbcutfcplanb 
für ^reitpctt fcpmärnit, meint fogar, man bürfc „leiber baran 
niept jmeifeln, bafj bie Sidfiir beS ^fnbiöibuumS gröper mirb 
mit beit bebcutenberett matcricdeit ©infüitften, über bie eS (^u 
berfügen pat, fo bap berjctiigc Sßrofeffor, ber über eine ©itt= 

■ nat)mc bon 6000 DJi'arf oerfügt, pcrföitlid) eine gattj attbere 
1111b bcfepeibencre Diode fpielcit mirb, als ein äfabcmifdjcr 
Dlabob, ber jäprlidp 50000 DJlarf 31t oet^eprett pat." 
Scplicplid) Berufung auf beit bcutfdjctt SbcaliSittuS. 

SDefamttliep mürben biefe gragcit immer micbcr meitcr 
erörtert. ©incrfcitS üoit ^rofcfforeit felbft, mie 3. 33. Jürgen 
53ona DJleper unb ©riep §aupt, anbercrfeitS 001t SBolfSoer* 
tretern mie 3. 23. 3U 23cgiitn beS SaprcS 1894 im bapcrifcpcit 
Sanbtag bon beit Socialbemofraten unb bent 23ancntbünbler 
Dr. Dlapinger; bort fodte fogar itt beit 9D?inifterien bie 
Dlciguitg sum Turd)brucp gelangt feilt, „in ber 23emcffung 
unb 23ermeitbttttg ber Honorare, mclcpc für UnibcrfitätSbor- 
lefungen entridjtct merben, erfpricplicpc Slcnberungeit 31t er* 
mögen," unb bie Dlacpricpt babon fei „in breiten Sd)id)tcn 
ber alabemifcp ©ebilbeteit mit poper 23cfricbigitttg aufgenommen 
morbett." 21berntalS angeregt mürbe bciS Sntcrcffe ber Ceffettt* 
liepfeit bafiir burd) cittcit Dlrtifcl ^rofeffor ^aulfen’S. Unter 
Dlnbcrem fnüpfte baran ein artonpnter Dluffap itt ber fociat* 
bentofratifdjcn Socpetifd)rift „Tie Dlcttc an. fßaulfen 
pabc in bent pellen 23ilbc, 3U bent er gelangt, freilich audp 
bie Sdjattcn angebcutet — „meitn attep mit fo berföpnlicper 
§anb, bap eS fraglich bleibt, ob er bie mitnbeit Steden nicht 
nur beSpalb aufbeeft, um fie 3tibcden 3U fönnett." ©egen 
bie ©rlebniffe, 31t benett biefer Dluffap gelangt, menbete fiep 
fcpliepfid) itt einer fpäteren Dluntmer berfclbcit ^edfepeift 
§crr Dlrtpur Sacobp. 

DJlan nimmt gemip gern ein foldjeS Dlrtifcfpaar auS 
betn ßager ber jugenbfrifepen 23ergpartci entgegen uttb freut 
fid) barauf, über bie eigenen 23orurtpcilc rcd)t rabical auf* 
geflärt 31t merben, ein „cbolutioniftifcpcS" 23erftänbnip ber 
feaepe 3u gemimten uttb bei ber bielgerüpmten Siffenfcpaft* 
lid)feit ber Partei fomopl auf ©ruitb einer ©inficht itt afa* 
bemift^eS Sebett als aud) mit DSermertputig unb Ueberminbitttg 
beS biSper ©efagten fprecpeit 3U pörcit. Snbeffett fcplt fd)ott 
baran biel; unb mer gar crmartet, gegenüber bent ^ladffcpcit 
23camtenibcat eine 23ertpeibigung ber afabemifepen Selbft* 
ftänbigfeit ober gar ejnc folcpc ber alabemifepen ©ropinbuftrie 
als ber 23ef^leuitigeriit cittcS IpintreibcnS 31t bent marjiftifcpen 
jiingften ©eriept, ber ©gpropriirung ber ©ppropriatcure 3U 
hören, möge fid) evft beS ftarfen ftaaterpaltenbcn ^ugeS itt 
ber bcutfd)ctt Socialbcmofratie erinnern. Statt bon bem 
adfeitS anerfannten Sap, bap fiep bis jept bie 23c3apluttg 
geiftiger Slrbcit niept tiaep iprer fachlichen 23ebeutung, fonbern 
gleid)tbie bei aden anberett Dlrbeiten naep bent SDlarftmertp, 
alfo nad) iprer tpatfäcplicpen 23cgeprtpeit, fur3 nad) ber Dlad)* 
frage rieptet, fortsufepreiten 3U ber ©rfenutnip, bie tpeure unb 
uttglciepe ^onorirung ber UniberfitätSlcprer fei eilt ©rgebnip 
ber beftepenben SSerpältniffe, unb nur fleinbitrgerlidje Kur* 
pfttfd)er bäcptcn an eine Teilung beS SpntptomS, niept beS 
©runbübelS — ftatt beffcit fagt bie „Diene »F®emip 
ift bie Tpätigfcit beS miffenfepaftlicpeit SeprcrS fo menig mie 
bie beS KünftlerS birect irgenb einer ©elbfummc contmett* 
furabel. . . . Dldciit mettn überpaupt" — b. p. alfo: meitn 
fd)ott commenfurirt, niept: mettn ftatt freien SettbemcrbS 
ftaatlicp genteffen merben fod — „fo ntitp man an bem 
DJlapftab nteffen, ber für äpnliepe ßeiftuitgcn adcntpalbcit als 
gettiigettb aiterfannt tuirb, unb babei itt 23etracpt siepeit, bap 
bie Tpätigfcit beS UniberfitätSprofefforS als ßcprcrS eine utt* 
gcmöpnlid) bepaglid)e, menig aufreibenbe unb forgculoS ttnab* 
hängige ift." DJcait mirb pier bebenflieh an jenen focial* 
bcmofratifepcit Dlebitcr bottt leptcn Parteitag erinnert, bei¬ 
chten Kopienarbeiter beffer be^aplt miffen modtc, als einen 
Diebactcur mit feinem „bisdjen Seprcibcrei". Hub mäprettb 
mir gcrabc bon unferem Socialifteit crmartcit, ipm fei bie 
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Xpatfacpc Oereiugclter mir11;fd)af111ct)cr 9SoHbfütigfett inmitten 
allgemeiner 331utfeere ebenfo oertraut unb bergeit unabätt* 
berlidj mic etma baS „efjerne Sopngcfetj", tefen mir: „Xic 
äöiffenfcpaft, bic attentpalbcit nodj am Sftötpigften Sttiangel 
leibet, geigt pier plöplicp eine petpora, bereu Segnungen 
leiber nidjt, mic eS allein gerecht märe, auf fic gurüdfliepen."* 
Xic ^auptmurgel beS Hebels fei eine Ponopolifirung — 
mir hätten eper gebadjt, als bic .ftauptmurgel biefer aitgeb* 
licken ttftonopolifirung ben freien Söettbemcrb befdjulbigt 511 

fepen. Scan mirb offen gugeftepen müffen, baff eine fold)c 
©djciit=5Jionopolifirungim alabemifdjen Sebeu nidjt gu leugnen 
ift; allein fie gept nidjt Don ber SSerfaffung ober bcpörblicpcu 
Sentung ber Unioerfitäten auS, bic ja allein ben Scgriff 
cine§ SttonopolS rechtfertigen mürben, fonbern eben Oom 
gegenfeitigen Stampf ber Snbioibuen. Sun patte puffen, 
ber preupifdje Staatsbeamte, für beit inbioibualiftifdjcn 
©paraftcr beS UniOerfitätSlebenS gegenüber einer Stepr* 
betonung beS SeaintcnmefcnS gefprodjen; bic „9?eue 3e*t" 
hingegen fpriept für baS Umgcfeprte. Xropbcin gelangt fie 
fdjlieplicp mit pulfeit bagu, Oon einer 5(ufpebimg ber Kollegien' 
gelber abguraten. Xie ©rititbe finb: ©djup ber ^ßrinat= 
bocentur unb ©djup beS ©tubenten üor einem „ftarten Veig 
gur 3erfplitterung". Ratten nun £affe unb glacp bie „©on* 
uertirung" fo gebadjt, ber ©taat folle nur auSgleidjenb ein* 
greifen unb fönite pödjftenS ein ©riibrigteS „im ©inne einer 
allgemeinen 5lttSgleidjung ober anberer alabemifdjen 3tt,etfe 
oermenben, mic für ©tipenbien, Unterftütjungen, Sauten u. f. m." 
— moplgemcrtt: „afabemifdjer 31oecte,i — fdjlägt bei unferem 
©oeialbemofraten gleidj mieber bie ©taatStreue burdj unb 
giebt ipm ben 3ufal3 ein: aber tonnte man baran 
beulen, baS unoerminbert eingegogene ©ottegienponorar nidjt 
mcljr bem f^rofeffor unoerminbert auSgufetjen, fonbern ober* 
Ijalb einer gemiffen ©renge entmeber eine progreffiüe ©teuer 
gu ergeben ober eS gang unb gar eingubefjatten. Xie Nation, 
bie baS pödjfic Sntereffe baran Ijat, iprern miffenfdjaftlidjen 
Seprcr eine bepaglicpe unb forglofe ©pifteng gu bereiten, pat 
nidjt baS geringfte, iljn barüber pinauS auf ipre Soften mit 
einem SupuSeiufomincn auSguftatten. Stau tönnte ein 
DJc'apintaleinfommen, etma gleidj bem eines SftinifterialbirectorS, 
fipircu unb, fobalb bieS errcidjt ift, bie barüber pinauSgepcn* 
ben Honorare 511 ©unften miffenfdjaftlidjer 3tüe^e caffiren." 

§err 5ktpur Sacobp gefjt oon ber Uebereinftimmung 
5111erc— in ber Xpat nur ber ÜDceiften — begügticl) 5tuf* 
pcbttitg ber ©ottegiengelbcr auS unb fücpt bie ©inmänbe 
beS SorgängerS gu cntlräften. §ier nun ift’S, mo mir, 
biefent 51ufpebungSmunfdj gu lieb, gang befonberS auf 
neue SemeiSgrünbe gefpannt fein bürfen. 5ltteiit über ba§ 
Selanute fontmeu mir aitdj babei nidjt IjinauS. Sn ber 
Setämpfuug be§ erftcit ©inloanbeS Ijeifjt e§ fogar: „91odj 
grüitblidjer allcrbingS mürbe baS Hebel gepöben, meint man 
bic gange freie pioatbocentur abfdjafftc unb bie 5lufnapme 
in ben alabemifdjen Seprförper Oon einer Prüfung ober einer 
peroorragenben Seiftung abpängig madjte, bann aber ben Se= 
merber fofort als begaplten pofeffor anftellte, äpnlicp ben 
,professeurs aggreges‘ in f^rantreiep!" ©S barf getroft be* 
pauptet merbeu: picr liegt eine oöllige Unfeuntuifj ber ata* 
bemifdjen 5$e(t unb eine Hebcrbureaufratiftruitg beS SureauS 
oor. Xic meiften Slemter paben ja ipre piöatbocenten, b. i. 
pattifanten, nur mit bem Unterfcpieb, bap biefe ipre 51it= 
ftellung „erfipen" tonnen, bie UnioerfitätSpraltifanten nidjt, 
unb baff biefe aUgupäufig audj bei OoUer Söürbigleit Oer* 
gcblicp bafipen. ©S gepört ber gange ©onferOatiüiSmuS eines 
beittfdjcu ©ocialbemolraten bagit, ber Uniöerfität nidjt ein* 
mal baS mit ben 51cmtern gcmcinfame Scinimum Oon freiem 
Jjsrattilautcntpum gu gönnen, unb bieS nodj bagu gleidjgeitig 
mit beit frattgöfifepen Semüpungen, bie bortigen Veraltet* 
pciteu burdj beutfdje atabemifepe Sorgüge gu erfepen. 

Sm Weiteren ftreitet ber Serfaffer mit Secpt gegen ben 
allcrbingS nodj ungtüctlidjeren gmeiten ©inmanb, gegen bic Se* 

forgnip Oor 3erfP^tcvunfl beS nidjt gapleubcn ©tubeuten. 
©ine ©rfenntuip beffen, maS biefeit gum 3erfplittcrn treibt, 
ift barin allcrbingS nidjt erreiept. Slidte er tiefer iit’S 511a* 
bemifdjc, mürbe er ben ©runb einer jepigett mic tiinftigen 
3erfplitterung in einem SJiaugel an 3telfidjerpeit im ©rtpcilen 
1111b Sepmcit beS UnterricptS finben, meldjcr SOcangel aller* 
bingS gum Xpeil mieber auf ben beseitigen 3uf*ani) ‘5er 
lhtioerfitätS=2Siffenfcpaften gurüclgcpt. Slidte er fo tief, bann 
mürbe er audj nidjt, mie er eS tput, bie 51ufpebung ober 
beffer bie Sertpcilung ber (Sollegiengelber an ben tedjnifdjcn 
.'Öodjfdjitlcn als ©tüpe feiner üüicinung Oon ber Xringüdjleit 
beS ©teidjen an ben llniperfitäten oermertpeu unb oiclmepr 
einfepeit: baS ©ine bort unb baS 51nbcre pier finb beibcS 
ftjmptomatifdje 3Birfungcn unglcicper ©runboerpältniffe tpeore* 
retifdjer mie päbagogifcper 9catur. 

döefentlidj iJteueS bringen fomit beibe 51euperitugeit nidjt, 
bleiben fogar piutcr bem fdjoit ©elcifteten gurücf. 5(llcin fie 
finb burdj ipren fociaüftifcpen Urfprung geeignet, bie @r* 
tenutnifj ber ©adje gu förbern. ©crabe maS fic Oermiffeit 
laffcit, baS fepeint biSper in ber Setradjtung ber beibeu 
pier übrigens gicmlidj gufammengemorfenen — fragen, ber 
itacp ben Honoraren überpaupt 1111b ber nadj iprer Sertpci* 
hing, oernacpläffigt morben gu fein. Vor 51IIem: ift beim 
bic llebergaplitng cingelner „ütabobS“ — naep meiner ©djäpung 
pödjftcnS ein ©edjStel aller fßrofefforen — mirtlicp ein fo 
fdjreienbeS Hebel, menigftcnS ein fo fcpreienbeS, als eS bic 
Hntergaplung ber fdjlecpt geftellten Jßrofefforen — mapr* 
fcpeinlidj mcit mepr als bic £mlfte aller — fein bürfte? Sdj 
glaube: menu überpaupt, fo läfjt fidj ein unnötpigeS §äufdjeu 
Xaufenber in bcu §änben eines beutfepen ^ßrofefforS nodj am 
epeften ertragen; bie Oielcit flcineit HuiOerfitätSftäbte fönneit 
fogar fepr frop barüber fein. Hub nun oergleidje man ein* 
mal einerfeitS einen „alabemifdjen Sabob", au bem S'fncP 
unb Sacoblj bie „SBilltür beS SnbioibuumS" entfaltet fepen, 
mit einem ber jepigcit ober tiinftigen Keinen ißrofefforen, 
beffen ©intommen gmifdjen 0 unb 6000 93cart liegt, alfo ipit 
nodj nidjt „forgentoS unabpätigig" maept. Xrifft fidj ein* 
mal an einer ilnioerfität ber burdj ©djulb beS 
(Staates ober ber überfommenen ©inrieptungen ober unOer* 
nünftiger Snbioibuen irgenb eine 3opfpenbelung aufjer* 
gemöpnlidj grofje ©lougationen geigt: mer mirb bann ber fort* 
fdjrittlidjere oon beiben fein? Xer ©ropinbuftriede, ber ben 
übermiegenben Xpeil feines ©intommenS burdj freien ©rlocrb 
geminnt, ober ber Keine Seamte, bem enblidj nadj bangem 
Saugen ber ©taat, oielleidjt nodj burdj Vermittlung map* 
gebenber 3^ifcpenglieber, ein ©epalt Oon 2400 SUart, bie 
Hoffnung auf fpätere 3000 dlc'art unb bie lOföglidjfeit, ftatt 
300 9J?art 600 Slart Honorar frei gu ermerben, gemäprt 
pat? Xodj geloip jener; unb mie er feiner nädjften 51upen* 
melt materiell nüpt, fanit er eS audj ibeal, guntal in irgenb 
einem pjitifterneft, für baS fo ein moplpabenber moberner 
fRaturforfcper mit einem guten 5fppetit unb nidjt aUgit 
„piftorifeper" Xcnfmcife pödjft Oortpeilpaft ift. 

51tlerbiugS nagt cS an unferm fittlidjen ©efiipl, menit 
gu biefeni Üleidpeit ein afabemifdjer 5trmer einen troftlofen 
©egeufap bilbet. 51ber finb mir beim auf ftrupp böfe, meil 
in feiner 9uipe ein Keiner ©djloffermcifter fidj fümmcrlidj 
meiter friftet? Sein, böfe bürfen mir, menu überpaupt, nur 
gang anberen gactoren feilt. Hub bie ©egner beS atabemifdjen 
©ropcapitalS mögen nur einmal bei ben loeltbemanberteu 
3'üprent ber ©oeialbemofratie anfragen: fie merben bie 51nt* 
mort pören, mit ben „©ropen" fei, menigftenS in Xcutfdj* 
laub, meit leidjter auSgntommen als mit ben „kleinen", bie 
ipre Arbeiter eper als jene auSbeuten unb gegen „eOolutio* 
uiftifdjc“ Sbeen oiel Oernagelter finb als jene, bie auf ber 
§öpc peutiger XafeinS* unb Xenfmittel ftepen. 

XaS ift baS ©ine, maS mir gur 5ra9e ber Honorar* 
Scrtpeilung fagen motten: begreifen mir bie peutigeu focialen 
©eloebe unb oerfennen mir fie uicljt burdj blopeS Söegmifcpeu 
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beS KiterS auS il)rcit Sönnben. DaS ülnberc aber ift eine 
ülnwenbung biefeS VegreifenS mtf afabemifdjc (Gewebe. Ülud) 
hier wollen wir ber (Mefa^r auSWeießen, Symptome ju bc* 
fettigen. Die äußere Kinridjtung ber llnioerfitäten ift baS 
(Srgcbitiß ißrer inneren, wettngleidj jene, bie ja als 2$irfung 
hinter ber Urfaeße zurütffeitt muß, biefe einigermaßen hemmen 
fann. Daei iponorarübet, fotocit cS nicht auf allgemeine ge 
fcllfdjaftlidjc (Griinbe ^urücfgeht, ift ein 9tuSfluß gewiffer 
alabemifchev Verßältnific, bie entWebev uod) befteßen ober fiel) 
fd)on in Ueberwinbung befinben, ohne baß ihre 2öirfung biefem 
Jyortfdwitt bereite nachgefolgt ift. Die Kollegiengelber 
finb ber fl>ntptontatifcßc 9IuSbrurf bafiir, baß inbioU 
buellc Seiftungen (Singeiner mehr gelten ober galten 
als baS BufammcnWtrfett ber universitas; fic finb 
ein Beirijen bafiir, baß bie Stubenten ihren fßrofeffor, beit fic 
eigene befahlen, itid)t aber eigentlich bie Sernanftalt, fo ba 
Unioerfität heißt, befußen unb genießen. Die Dßatfacße, baß 
beinahe nur Vorlefuttgen, nidit jebod) UebungScoHegien ßonorirt 
werben, bürfte für bie t)ier gemeinten Sßerßältniffe am bc= 
Zeicßnenbftcn fein. 9luS biefen ßcrauS cntwideln fiel) bie 
beutfeßen Unioerfitäten oor unfern klugen 51t anbereu formen, 
unb biefe anberen formen werben ßinWieber, Wäßrenb wir 
nodj über „Aufhebung beS KodegiettgelbeS" ftreiten, aitbcrc 
financieHe ^Beziehungen bewirfeit, gleicßwie, wäßrenb in einem 
Parlament noch über Scßußzoll unb greißanbet bebattirt 
wirb, gleichzeitig baS erfte lenfbarc Suftfcßtff über bie Stopfe 
ber entfetten 3°^beamten ßinweg feine Kotttrebanbe cinfüßrt, 
bie bamit and) feßon aufßört, Kontrebanbe 511 fein. 

ültfo furz*, wir ftimmen einer „Aufhebung ber Kollegien- 
gelber", natürlich ^(btöfung ber bisherigen Vecßte, ober 
(abgefeßen 001t einer Kntlaftung beS Stubenten) ißrer gc= 
rechteren Vertßeilung mit Vergnügen zu unb Perfagen eS ititS 
nicht, feßon jeßt ben 3uftanb nacßßer, ben näcßften afabe* 
mifeßett BufunftSftaat, als ein Sbeal 51t befingen. Slllcin bie 
Strafte, bie auf bie Vorwärtsbewegung beS SBcfcitS nuferer 
focialen unb unioerfitätSpäbagogifcßcn Verßältniffe fo itotß 
wettbig zu famtneln finb, wollen wir nießt auf ein Vlnftürmen 
gegen bie folgen biefeS SöefettS oergeuben. H. S. 

3«panifd)c ^priidjuiortc. 
®on B. Katfdjer. 

Kitt Vortrag, ben V. Dlofcßi, ber jeßige japanifeße 
(Gcncral-Koitfnl in Sßangßai, in ber Ssapaitifdjcn ©efctlfcßaft 
Zu ßonbon*) über biefen intereffanten ©egenftanb gehalten 
ßat, läßt uns einen tiefen Vlid in baS Seelenleben ber Station 
tßun, bie jeßt bitrd) ißre fiegreießen Scßladjten bie 9lnftncrf* 
famfeit oon ganz Europa erregt, Seßr rießtig bemerfte ber 
Vortragcnbc: Sprüdjworte finb ber Spiegel beS nationalen 
KßarafterS unb ein Waßftab für bie moralifdje, culturellc, 
literarifeße Kntwicfelung unb für ben 9Biß einer Nation. 
sJiid)t nur in 3apan, fonbern aueß in jebem anberen cioilifirten 
Sattbe ßat cS feit unbenfließen 3eiten Sprücßwortc gegeben, 
unb cS wäre feßr fdßwer, ben 3cttpunft ißrer Kntftcßnng 
feftzuftellen. Wan fann amteßmen, baß bie ?(uSfprücßc fluger, 
gciftoollcr Wenfcßen fid) oon (Generation z» (Generation fort* 
pflanzten, um fcßließlidß (Gemeingut ber gefammten Nation 
ZU werben. So z- V. giebt cS ein feßr gebräudßlicßeS japanifd)cS 
Sprüd)Wort: „Um einen Won (fleinfte Wüttzc SlltjapanS) 
Zu retten, oerliert man ßunbert." Kine Segcnbe berußtet 
über ben Urfprung biefeS SprücßworteS folgenbeS: $lwoto 

*) Slergl. bcu foebett erfdjlenenen zweiten SBanb ber .Transactions 
anü Procoedings of tho Japan Society, London.“ 

Sajemon, ein feßr reicher aber fparfamer Wann, ging eines 
ÜlbenbS über eine Vriicfe. Kiit Won entglitt feinen Ringern 
unb fiel in ben gluß. Kr rief fofort bie Dorflcute zufamtneu 
unb bcfaßl ißnen, bctS STupferftiicf z» fueßen. KS bauerte 
meßrere Stnnben, bis ber uerlorene Sdjaß gefiutbcn würbe. 
Ülwoto mußte für $acfclit unb ÜlrbeitSloßn 100 Won befaßten. 
Kr tröftete fieß bamit, baß er baS Selb uießt unnüß ßinaitS* 
geworfen ßabe, bcutt bie armen Dorfbewoßncr tonnten cS feßr 
gut braudßen. Diefc aber lacßten über beit feltfamcn STauz, 
ber, um einen Won zu retten, 100 ocrauSgabte. DaS Sprücß* 
wort ßat fiel) aber bis auf ben ßcutigcn Dag crßaltcn Viele 
Sprücßwortc finb religiöfen UrfprungS wie z- V. „^rcitbe 
ift bie Urfacßc beS KlenbS, Scßmcrz ift ber Nachfolger beS 
Vergnügens." 

So oerfdjicbcn bie Kioilifation beS OftcnS 001t ber beS 
SßeftenS aueß fein mag, fo finben fiel) boeß ba wie bort 
Spriid)Worte Oon gleicßcr Vebcutuug, bentt fd)tießlicß ift bie 
Kmpfinbung Oon Vecßt unb Unrccßt, Safter unb Dugenb allen 
Stationen eigen. 2BaS in bem einen Sattbc oont moratifeßen 
ober focialen Stanbpuntt gelobt ober getabett wirb, erfäßrt 
in ber Siegel aueß in betn anberen Villigung ober Wißbilligung; 
bie menfeßließe Vatur Oerleugnet fiel) Weber im SBeften itocß 
im Dften. DaS (Gcfitßl ber g-renbe, beS ScßmerzeS, beS Ver= 
gitügenS unb beS Kummers, baS in ben Sprüdjworten aller 
Voller ‘JluSbrud finbet, ift ber fticßßaltigfte VewciS oon ber 
(Gleicßßeit ber mcnfcßlicßcn Vatur aller SRaffett unb fiänber. 
Die Sprücßwortc im Allgemeinen bienen bazu, unS oor 
tßürid)ten §anbfungen zu warnen; fic zci3clt unS ben reeßten 
^Sfab, ermutßigen unS, baS ©ute zu tßun, baS Vöfe zu laffen; 
fie beuten aueß bie Vezießungcn an, in beiten ber Wenfcß zum 
Wenfcßeit, zu ben Dßieren unb Dingen fteßt. Sn feinem 
anbereu ßanbe fpieleu bie Sprücßworte eine fo große Volle 
wie in Supuu, bentt felbft in ber gewüßnlicßen Konoerfation 
fann man ißrer nießt entratßen. Dfofcßt heßauptet fogar, 
baß ber Spracßunfunbige fid) nur eine 9lnzaßl ber gebräudß* 
tießften Sprücßworte anzueignen braucht, um im Sanbe fort- 
Zutommen, benn ber Japaner liebt bie bilberreieße Spraye 
unb brüdt baS, waS er fagen Will, bureß fßnonßme Sprüd)< 
Worte auS. Scßon ben fleinen Stinbern Werben bureß baS 
ebcitfo unterßaltenbe wie leßrretcße I-ro-ha Karuta („9tlpßabet= 
Sprücßwortfartenfpiel") bie gcbräußlid)ftcit Sprücßwortc bilb- 
ließ geleßrt. SebcS Spiel cntßält 47 Starten unb in einer 
Kcfe jeber Äarte befinbet fiel) ein Vucßftabe beS japanifeßen 
9llpßabetS unb ein bureß ein Vilbdjen iltuftrirtcS SprücßWort. 
Kitt ztueiteS Spiel Starten cntßält bie beit Vucßftabett eitt= 
fpreeßenben 9luflöfttngen ber Vilbcr. SBie Dfofcßi oerfießert, 
ift baS I-ro-ha Karuta eines ber beliebteften Stinberfpiete, 
unb cS würbe gewiß aueß bei unferen kleinen lebßaften 91ip 
flattg finben, wenn eS fid) einbürgern ließe. Saruttt füllten 
wir nießt aueß etwas Oon japanifeßer Kultur profitiren? 
Dod) nun zu ben Spriicßworten: 

„Kin guter Scßrciber wäßlt nie feine $eber." 
„gür Varrctt giebt eS fein Heilmittel." 
„Merzte finb auf ißre (Gefunbßcit am wenigftcit bebaeßt." 
„Senn bu Kile ßaft, tßnft bu gut, einen Umweg zu 

machen." 
„Sßaffer in’S ^rofeßgefießt." 
„SBetttt ein £unb 0[jltc Einlaß bellt, folgen ßunbert aitbcrc 

feinem Veifpiel." 
„33Sänbe ßaben Dßren, glafcßett Wäuter." 
„Veffcr bu ßaft Stnbbel, als Vluntcn." 
„(GefdßäftSleute finb einanber feinb." 
„VJeitit bn oom näd)ftcit 3aßre fpricßft, lacßt fid) ber 

Dcufel in’S Bäuftcßcn." 
„Kßrlidße nitb arme Seute ßabett oiele Stinbcr." 
„(Gebrancßc beiitcit Stocf bei Briten, um baS fallen zu 

Octßinbern." 
„VJeitit fiel) Staub anfammelt, giebt cS feßließlid) 

einen Vcrg." 



264 Die Gegenwart. Nr. 17. 

„Spalte baS Uttglüd brei Safjre Tang unb cS mirb fiel) 
am Gcrtbe afS ttüfjfidj ermeifett." 

„53cte hertrauenShoff 51t einem ©arbinettfopf*) unb betn 
Sunfdj mirb in Erfüllung gelten.“ 

„(Sitt ©obter f)at feinen Skunb." 
„(Sf)e nodj beine freuten getrodnet finb, ftidjt bidj fdjon 

eine ©iette itt’S ©cfidjt." 
„Senn bu beinen ©urft ftiflft, hergifjt bu bie ^jitje." 
„Steine gifcfje fdjaaren fief), mo grofje gifdje finb." 
„Ser fidj felbft p reift, ift ein ükarr." 
„(Mb hermag (Sinent felbft in ber £tölle ©roft zu bringen." 
„(Srfafjrung ift mefjr mertfj als ©djifbfröteufdjafen." 
„(Sin Koku (©iertefftunbe aftjapanifdjer ßeit, gfeidjbe* 

beutenb mit unferer fjafben ©tunbe) ift mefjr mertfj afS 
taufenb ©olbftiide." 

„(Sin ©efdjmäfj bauert nur 75 Stage." 
„Senn baS Unrecht über bie ©trafjc gefjt, herfdjminbct 

baS sJiedjt." 

®ie bisher angeführten japanifdjen ©prüdjmorte bürften 
nufere Sefer nidjt ganz fremb nnnuitfjcn, unb trenn fie ein 
menig nadfjbenfen, fo merben fie finben, baff mir im ©eittfdjen 
9lefjnfidjeS mit .anberen Sorten auSbrücfen. ikutt troffen 
mir einige folgen faffen, bie fid) rein auS ber japanifdjen 
©enfart unb auS ben japanifdjen ©erfjäftniffen f)erauS= 
gebifbet fjabett: 

„Siifjfe in einem ©ainbuSftraudj unb ©cfjfangen merben 
fjerauSfricdjen." 

„©fjräiten in beS ©eufefS Sfugen." 
„®cr $nabe, ber in ber ‘'käfje eines Stempels tnofjnt, 

meifj bie ©ebete auSmenbig." 
„©er SBefucf) eines ©iebeS madjt bir boppefte 5fuSfagen." 
„£)ören ift jßarabieS, fefjen ift ,<pöffe." 
„©inbe baS ©attb beineS öcfnteS nadj einem ©iege 

feftcr." 
„Ser im Ungfüd ift, forbert fjimmfifdje §üffe fjerauS." 
„©eadjte bie ^e£)fer Slnberer unb herbeffere beine eigenen." 
„@ott tnofjnt im fpaupte eines jeben efjrlidjen 9Q7enfcf)en." 
„©efbft ein großer (Slcpfjant fäfjt fid) mit einem grauen* 

fjaar fangen." 

SßefonbcrS intereffant finb bie (Minderungen Dfofdji’S 
51t japanifdjen ©prüdjtuorten, bereit ©inn unS fonft unher* 
ftänblidj märe, mie z- iß.: „Acorus calamus am fecfjften, unb 
Chrisanthemum am zehnten"; biefer gefjeimnifjDoffe SfuSfprudj 
mirb angemenbet, meint man auSbrüden miff, baff eS feinen 
3mccf fjafie, über ©efd&efjeneS zu biSputiren. ©eine (Snt= 
ftefjungSgefcfjidjte ift fofgenbe: (Siner aften ©itte gemäfj ift 
ber fünfte ©ag beS fünften SkonatS ein grofjer gefttag 51t 
(Stjrcn ber japanifdjen griS (Acorus Calamus), mäfjrenb ber 
neunte ©ag beS neunten ÜkonatS bein Chrisanthemum ge* 
meifjt ift. Senn man bafjer biefe ^Sffan§en einen ©ag nadj 
betn gefte erfjäft, rerfieren fie begreiffidjermeife ihren Serif), 
mie etroa ein (Sfjriftbaum nadj betn SeifjnadjtSfeft. 

©pridjt ber Japaner rott einem Skenfcfjen, ber ein ®fein= 
fidjfcitSfriiiner ift, fo fagt er: „(Sr ftodjcrt mit feinem 3afjn= 
ftodjer in jebem (Sd'cfjen feines ©eHerS." §anbeft eS fidj 
um Semaubett, beffen ©djönfjeit unb (Sharafter bis auf einen 
einzigen ©efect unantaftbar ift, fo brüdt man baS mit betn 
trefflichen ©feidjitifj auS: „(Sin glecf auf einem (Sbefftein." 
©on einem ©djmäper fagt man: „(Sr fpridjt mie brennenbeS 
Defpapier." „(Sr bfieft burefj ein ükabelöfjr §um ^)immefS§eft 
empor," gift rott einem äkenfdjen mit engem ©efidjtSfreiS. 

Sir fönnteit ttodj eine grofje SCngahf rott ©feicfjniffen 
an führen, bie bie bitberreidje ©pracfje gapanS am ©eften 
ifluftriren, aber mir gfaubett bieS mit ben rorhergefjenben 
groben zur ©einige bargethait zu haben, ßum ©djfufe troffen 

*) 3» Sapan pflegt tnan einen 3-ifctjfopf auf einen SPnutn jjtt 
Ijängen, um böfe ©eiftev fern ju haften. 

mir nur nodj ermähnen, bah eS ben im üluSfanbe febeitbcn 
Japanern grofee f^rcube bereitet, tretttt fie, fern ron ihrer 
fpeimatfj, auS beut SDcunbe eines (SuropäerS ein ©prüdjmort 
hören, baS fie an eines int fernen Dften gebräudjfidj erinnert. 
Sdj fefbft tjabe biefe (Srfafjrung 51t mieberhoften Strafen ge- 
madjt. lieber baS ©efidjt meiner japanifdjen Sefannteit ging 
jebeS SOtaf ein freubigeS Seudjten, trenn idj jufäUig im ©c= 
fprädj ein fanbfäufigeS ©prücfjmort benupte, baS in ihrer 
ilkutterfpradje äfjnlicfj lautete, ©er Japaner ift eben ftofj 
auf feine fonttige §eitnatfj, feine ©itten unb feine ©pradje. 
©abei ift er fefjr empfättgfidj für europäifdje (Suftur. 

S?fn faft allen ettropäifdjcn Unirerfitäten aller gacuftäten 
finbet man heutzutage japanifdje ©tubenteit, bie nadj ihrer 
ipeindefjr bie japanifdjen fiefjrftüfjle einnehmen unb baS in 
(Suropa ©efernte rneiter rerbreiten. Sie fange nodj unb bie 
cljinefifdjen Skauern, mit betten fich ber ferne Dften feit Aafjr= 
fjunberten umgeben hat, merben ror bem fiegreidjften ^jerrfdjer 
unferer ßeit, bem affgemaftigen Internationalismus, fallen! 

ijfnttann )JrcU’s JFresIten in Drcslau. 
5ßon Aran3 Ejermantt JTtei§ner. 

S^er in ernftfjafter Seife hon fBreSfaucr Äunft rebett 
miff, fommt heute (eidjt in ben ®erbadjt eines ©pahbogclS — 
unb obmofjl ber grofje Üfbolpfj SOken^cf bort ju Sanbe geboren 
ift, feine Ssugenb rerlebte unb in feinem ©runbzuge nüdjterner 
(Sfactfjeit, oerntifdjt mit einem feinen 23eifatj ron hormfofer 
ScbcttSfrcube, ftiffen §umorS, ben ©tjpitS einer preuhifdj= 
fcfjfefifcfjcn ilitnft fdjuf — nidjt mit Unredjt. ©enn SSreSfau 
ift fein frudjtbarer 93obett für bie Shtnft unb über ein paar 
acabeittifdj gute, aber tnarffofe Seiftungett ift bie ^rofefforetm 
fchaft an ber bortigen ?tcabemie, hon ber nie ein Sort oer= 
lautet, nidjt IjinauSgefommen. ©ro|bem hat fidj bort feit 
einiger ßeit in affer ©tilfe ein auffälliger llntfdjmung holl- 
Zogen, ber anodj freilich a^c nid)t auS bem eigenften 
©oben ermadjfene Sfunft ein ©reibfjauSergebnifj ift, aber hoch 
fünftigfjitt feften ©oben faffen mirb: baS ©htfeunt unter ber 
Ziefffarett, energifchen unb einfidjtSUofleit Seitung beS ©irector 
Dr. Sanitfdj ift — int ©efi| einer ftattliidjen Anzahl hon 
mobernett Skeiftermerfen erften fkangeS neben reicher ©antnu 
fitttg alter ©ilber unb ©cufpturen — fängft nidjt mehr eitteS 
ber sf3rooinziaf=9kufeett, hon benen man mit herabgezogenett 
äkuttbminfefn fpridjt, fonbern eine ©ehcnSmiirbigfeit, bie hott 
einem ^itnftmenfdjett gefannt fein muh — unb biefeS Skufeunt 
fjat im hergangenen ^terbft in aller ©tiffc unb ofjne ben iib= 
lidjett s^ofaitttenton einen ßumadjS hon fünftferifdjer §öhe 
erhalten, mie ifjti in biefer Sfrt fein anbereS Ssnftitut in 
©eittfdjfanb aufzumeifen hat- 

®aS finb bie ©reppenfjauSfreSfen hon ^ermantt ^Srelf — 
fedjS Sanbgemäfbe in ber edjten fKenaiffancetedjnif, mefche 
bie beibett groben (Sulturfreife ber Sfntife unb beS (Sfjriften' 
thitmS herherrfidjen. 

s4$refl ift afS ber einzige greScontafer hon ©ebcutung 
int gegenmärtigen ©eittfdjfanb, befonberS aber als ©djöpfer 
ber Sanbgemäfbe int £ülbeSfjeimer 9^athhaufe Mannt ge= 
morbett. ittS ben norbbeutfcheit ^unftfreifen herfäunten Ijeute 
Senige, auf einer gafjrt hon Dften nadh $öfn ober ißariS 
baS unmittelbar an ber ^muptfdjienenftrabe borthin gelegene 
„nicberfädjfifdje fkürpberg" zthifchen ziuei ßügett zu burdj^ 
manbertt unb in bent mttnberhoffen SJathljauSfaaf am Skärdjett 
beS £)ifbeSfjeimer ^auptmarfteS bie riefigen ©djöpfungett einer 
§anb zu bemunbent, mefdjer eS gelang, bie in ber germanifdjett 
©efammtcuftur ziemlich bcfanglofe Socafgefdjichte zu paefettbett 
5funftmerfen zu geftaften. ?fucfj bie originellen fSotnpofitionett 
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im gcftfaol beS berliner 9frei)iteftentjaufeö finb ton biefer 

£ianb — üici gefepen bafctbft, ungeniigenb gewürbigt auf ben 

füttftlerifcpen VJertp wie baS Serbien ft ber nod) jugcnblicfjcn 

grcScotecpnif barin. 
Tie Kenntnifj beS cd)tcu grcSco’S ift befanntlicp in 

Teutfcplanb im tätigen gaprpnnbcrt crlofcpen — (EorneliuS 

bat terfudjt, cS lebenbig gu maepen, aber ba er überhaupt 

nid)t malen tonnte, fam er über bunte uitb harte „farbige 

gHuftration" nidjt fjinauö. gaft alle feine Nadjfolger Ijaben eS 

feitbem bis gu ©cfellfdjap mit Surrogaten terfuept, inbcni fic 

mit einem burd) bie 3e>l Iöötidjen Vinbemittcl bie garben 
aufjen auf bie Söanb festen. Tie älteren Tarftetlungcn biefer 

Nrt finb fdjnell ruinirt ober geben bein Untergänge entgegen, 

bie neueren paben ihre SebenSfäpigfeit nod) nidjt bewiefen — 

fic termögen opncpin au Sdjönpcit unb i?lbet beS burepfid)* 

tigeu Tone§, an geitipeit ber Uebergänge, materifeper 9luS* 

brudSfäpigfcit mit bem gTcSco nidjt 51t wetteifern, Tic edftc 
untergänglidje Tccpnif ber alten SBanbmalerei beruht barauf, 

baff jebe Kalfwanb beim Trocfnen eine glaftge, für gcudjtia* 

feit unempfängliche Nußenfdjicpt bilbet. SBerben auf bie naffe 

3Banb in geeigneter SBeife färben aufgetragen, fo tcrmad)fen 

biefe beim Trocfnen gleicfjfam mit ber Mauerfläcpe unb werben 

burd) bie fiep bilbenbe @laSfd)icpt gefdjüßt wie fic ton ipr 

and) ben eigentljümlid) fdjimmerigen, lafurartigen Ton er- 

halten, greilid) erforbert biefe Tecpnif, weil jebe torbereitete 

glädjc in 24 Stunben trorfnet unb erft nach brei SBocpen 

bie befinitite Klangfarbe beS Tones erfennen läfjt, nicht nur 

fidjere Vcperrfcpung unb Klarheit ber TarftelXnng — fic 
ftellt audj bie fd)Werften Sfnforberungen an bie pfcpfifdjc Kraft 

wie bie auSbauernbe StimmungSfäpigfeit beSKünftlcrS. Tafür 

ift bie fdjwer gu befiegenbe unb oft frfjier uitbegwinglicpe 

§lnforberungen StcHenbe bie Königin aller Malertecpnifen, 

wcldjcr ihr größter Vefieger, Michelangelo, beit tarnen ber 
„Malerei ber Männer" gab — bie fprell felbft fepon in ben 

Anfängen feiner 5Serfurf)e als ein „wahres fßradjthanbtoerf" 

be,zeichnete. NlS ihm für baS ülrcpitcftcnpauS ?lnfang ber 
achtziger gapre biefe Tcd)nif torgefcpricben war, fd)iett bie 

Verlegenheit groß. 92ur burd) .fpöreitfagen war Unguter* 
läffigeS feftguftellen, unb erft in ntühfeüger Turd)forfd)ung 

antifer unb mittelalterlicher Kunftfchriftftcllcr, burd) Nadj* 

forfchungen in gang Italien, Nbfdßagen unbebeutenber 2Banb* 

malercien, Nachfragen bei Maurern unb ^anbwerfern bafctbft, 

unter benen bie Trabition nie gang tcrloren gegangen war, 

fonnten bie gunbamente ermittelt Werben — freilich wcfeutlid) 
folcpc, weldje bie gehler fdflechtcr 2öerfc unb Urheber ergaben, 

immerhin aber ^anbpabe für jahrelange eigene (Experimente 

boten. Sdjoit im fnlbeSpeimer Töerf ift fßretl’S greSco 

tcd)nifd) ton einer föniglidjen giille unb an jenen (Eigen* 

fdjaften reich, welche mit einer gegen bie Nenaiffance*9lnfdjauung 

wefcntlid) cntwidelten NuSbrucfSfäpigfcit unb intimer gein* 

heit ber Tonbcl)anblung einen mobernen Vefcpauer allein 

paden fönnen — im VreSlaitcr Vkrl aber wirb bie teepnifepe 

gertigfeit ton bem hohen geiftigeu gnpalt wie bem Stil, 
ber hier als etwas Neues, VebeutenbcS unb fidjerlid) gort* 

geugenbeS gegeben ift, übertroffen. 2Ber unbefangen bie Vierte 
betrachtet, welche im 3lIiainmenl)augc mit bem reichen ge* 

fd)id)tlid)cn Sehen am (Enbe beS gaprpunbertS bie bcutfd£)e 

Monumcntalfunft ber 3ßii pertorgebraept, ber wirb mit ter* 
eingelten „fleincn" NuSnapmen fein Vebaucrn über baS tor* 

auSfichtlid)e Sdjidfal ber SurrogatfrcSfcn empfinben — fo 

frifepe rcaliftifdje Verfudje hier, fo poetifd)e (Eompofitionen 
bort, fo leicht ©efellfcpap in ber NupmeSpallc blcnbct burcl) 

ben Neig ton garbe unb gorm — ton einem ftarfen Neflep 

aus ber frafttoüen geitgenöffifepen Tafelmalerei auf bie Monu* 
mcntalbarftcflung war bislang nicptS (ErnftlicpeS ß_u fpiiren. 

Ter Verlieft in ben näcpften gaprgepnten aber ift fo ge* 
ring angufdjlagen, wie ber wal)rfd)cinlicl)*fd)ncllc Verfall ber 

weitaus mciften mobernen Delgcmälbc wegen ber mcift 

fd)(cd)ten Teri)nif — baS ©ute bleibt ohnehin unb wirb ber 

ßufuitft gegebenen gallcS wichtig genug gut (Erhaltung burd) 

bie Kunft ber Neftauratoreu fein. (Ein monumentaler Stil 

fcplte bis peute auf all ben tieleit bemalten SBänben. Nach 
meiner ditffaffung feßt pier l)auptfäd)lid) fßretl’S Vcrbienft 

ein: baS ^»ilbeS^eimer SGSerf mit feinem eparafteriftifdjen 
Mangel an gHuftration unb becoratiten Manieren, mit feinem 

tollen ülccent inbitibucllcr lebenbiger ©cfd)icpte im 2id)tc 

einer ton großen lanbfchaftlid)en Stimmungen auSgepcnbcn, 

gerabe im Monumentalen bie große Natur, Naum, Drtö* 
gauber, gapreSgeit groß wiebergebenben unb bie Menfdjen 

unb ipr Tpun als Seitmotitc barauS entwicfelnben Kunft 

war fepon ein erftcr füpner Scpritt, ber ben pöperen gweiten 

im VreSlauer 2Berf gur golge pat. 
gn biefen fed)S Vilbern ift bie grofjc Kunft einer fofort 

burd)fid)tigen Spmboliftif mit fepr wenigen, bciitapc mit einer 

©cftalt. Tie VorftellungSformen finb, obwopl ben betreffenben 

Kulturfreifen gang angepörig, originell, (Ergebniffe einer ebenfo 

felbftftänbigen als tiefen Sluffaffung beS ©egenftaubeS unb in 
ißrer malerifcpen Vewältigung ton abgcfd)loffeuer Klarpeit unb 

frifd)pulfirenber Kraft. TaS antifeTriptpcpon geigt fo mit bem 
Motto: „ver erat aeternum“ ben inneren Kern jener Kultur 

— nid)t gefd)icf)tlid)e (Erfcpeinungen ber Vlütpegeit, non Kriegs* 

rupin, Kunft unb VJiffcnfdjaft, fonbern bie ppt)fifd)c „Natur" 

beS Hellenen, aus ber feine Nnffaffung tont Sein unb feine 
33erfe gewadpfen finb — bie gluttolle, fepöne Sinnlidpfeit 

ber Naffe, bie tpre (Sigenfcfjaften unter örtlicpen Verpält* 

niffen entwidelt pat. gtn Mittelfelb am fdjattigen §ain, 
ton beffen golbenem Npfelbaum bie ^leSperibcit bie griiepte 

beS SebenS pflüden, Slpoll, ber fid) auf einem feiner Elitäre 

uieberließ, um unfieptbar ber brunten laufd)enbeu gamilte 

inmitten biefer entgüdenben ßanbfcpaft bie lieblid)en Stimmen 

ber Mufif burd) bie Seele gleiten gu laffen. TaS ift bie 
StimmungSfppäre, auS ber bie 9lntifc in gefd)id)tlid)em 

Söerben bie SBunberwett 9ltpcn, Koriittp, Kleinafien geboren 

pat. — 
gn bem Söurf beS linfen SeitenfelbeS wirb bie ®e* 

fammtftimmung bttrep bie ftnnlicpe, bie erotifepe, ergängt. 
gn füpl terfd)Wicgcner SSSalbeinfamfeit, gwifcpeit §ainwäuben 

unb ton Vergcn überragt, ber fd)eu tor ber £eibcSfd)önpeit 

tor ipm gitternbe §irte sJßariS mit 9tpprobite — ein glüpettbeS 

©ebiept ton beraufd)eitben Nptpmen, in baS fein nicberer Ton 

ber Vegierbe ober lüfterner Vrunft fid) mifept; auep biefe an 

bie Sage tnüpfenbe (Epifobe ift gu einer logifcpen SSaprpcit 

auSgeftaltet: parmonifepe Kraft, bie entgüdt über tollenbete 

gormeit unb flaffifd)e Vcrfc ber Vcgcifteruitg auf beit Sippen 
mit ^elbencinpfrnbung iitS Vett ber WSpafia ftieg. — Tie 

geiftige Seite biefer SebenSfppäre djaralterifirt in feparf um* 

riffener Silpouette, aber auep malerifcp ton niept minberem 

Slbel, ber ton einem begeifterten güngling auf ber MeereS* 

Hippe gunt 9tuffd)Wung aegügeltefßegafuS. — TaS erfepeint als 

ber Kern ber tollcubetften Kulturblütpe, unb in biefen ton 

ber perfömmtiepen Spmbolifirung abwcid)enben brei Tar* 
ftcllungen liegen allc^pafcn 600 jäpriger (55cfcpicptc eingefcp10ffen. 

9ln ber Vefreiung ton ben fcpablouenpaften Motiten folcper 

Vilber, an ber fiegpaften Sicperpeit, mit ber eine neue, 
präciferc, einfachere i'luffaffuitg in brei parmonifepeu Seiten* 

ftüden bargeftellt ift — au ber füpnen unb freien, formalen 
Vewältigung fd)einen mir Vödlin unb Nießfcpe in gleicpein 

Maße ton (Ein fl uff gewcfcit gu fein. — 
Troßbent baS parallele Triptt)d)on auf ber ©egenfeite 

eine geringe ftiliftifcpe Stnlepnung an bie englifcpcit $rära* 

ppaeliteit, etwa an Vurnc goiteS, geigt, fcpcint biefeS in ber 
eparafteriftifepen Vertiefung ber ^auptmomentc beS (Epriftcn* 

tpumS noep glüdlicper gu' fein. (ES ift bahei ton feinem 
©eift erfonnen unb mit glüdlicper .£>anb burcpgefuprt, fo baf) 

immer baS correfponbirenbe Vilb gegenüber öaffclbc Tpenm 

in ber terfd)iebencn Nuffaffung beS anberen KreifcS geigt, 

gn ber Mitte ber ernft über bem Vrunnen beS SebcnS auf* 

ragenbe (EpriftuS, ber baS Motto: „fons oritur vitae« ter* 
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finnbitb(id)t. Cherubim mit fßofauneit öeg ®cricf)t§ itnb ein 
folcf)cr, ber inübe ^silger ittib nat)enbe ^eilige tröffet, umgeben 
beit 9icutö — unb eg ift in Sfitfbait itnb Gattung ber ©e* 
ftalten mit itjrem ernftem ^3atf)0§ bie Duttiteffeng ber djrift* 
licken Sef)re ficf)tf>ar gemacht, bie alleg (peil in ba§ bringen 
aug irbifcljer quattiotfer 3eittict)feit 511 r fjimmtifdjen ©migleit 
ücrlegt. „dienen, bienen" ftöüjnt Seitnbrt) bergtoeifelt jn and) 
im ^ßarfifnt. ®cr erfte SBlicf auf bie beiben 9)?ittelbilbcr ber 
Xripttjdjn läfjt beit kontra ft f far hemortreten — fjier bie 
feeüfdje ®afein§ruf|e, bag Saufeljen inmitten piarabiefifcljer 
fytur auf bie bettjürenbe Stimme beg träumerifdjen Seelen« 
flingeng — bort in geheimnijgi'oll biifterer unb ober ?lit bgg 
feierliche fpatljog ber etfjifcfjen gorberitng: ((bit follft"! — ©er 
heilige ©eovg im ©radjenlampf bitbet in flotter Sl'ompofition 
unb mit piijantaftifchem 3au&er bag linfe Seitenfelb — 
bem fßegafug ber ülntife gegenüber mit feinem bafeing* 
freubigen ©d)toung bient er fein abgetönt al§ Stontraft beg 
Shriftlidjen, feineg iüeltflüdjtigen £haten* unb (peiligen« 
fitltug, feinet grübterifdjen 9JJt)ftictgmug. 2luf bem rechten 
Seitenfelb ift al§ ©egenftüd gur irbifclfen Siebe beg (pelle« 
nignutg unb feinem Stuft ber SeibeSfctjönfjeit bie hnmnlifct)e 
Siebe üerherrlidjt: ©ante, ber Sänger non ^immel unb (pölle, 
auf öbem gelggrat ben 3ltg ber ©rlöften am (pitnmel 
brennenben Slttgeg betrachtenb, inbefj 93eatrice ifjnt nnfid)tbar 
bie meifenbe (panb auf feine Schulter legt. 

^n Stdem — in bem Inappen unb bod) reichen geiftigen 
Snljalt, in ber fBilbnng ebler, mobern cmpfuubener ©eftalten 
noll eblen ^SatfjoS, in ber rf)pthmifd)en 3eid)nung noll Scfpmtng 
unb ben lieblichen garbentönen, in bem freien, fdföpferifdjen 
©eift blutnotier Söeltnorfteltungen — eine f)of)e 93olIenbung 
fünbenb finb biefe gregfen ^rell’g mitten in bem unlünft* 
lerifctqen 9iaffenmifd)mafd) non ®regian ber glängeubfte jpunft: 
fic ergreifen mit ber Schönheit ber Srfcheinung unb bem ©ief= 
finn origineller ©ebanfenformen ben gebilbeten Stopf — fie 
beraufchen bag einfältigmaine ©emüth burdj bie fcljöne, ftillc, 
leidjtnerftänbliche unb gebanfenlog tnirlenbe jpracljt ber 93or« 
tneltaugfdjnitte. 93on 33ebeutung aber fc^eint bieg Sföerf aud) 
alg nielnerfpred)enbe ©tappe für ^relfg nädjfte Schöpfung: 
bie ben altnorbifdfen 5ahre§mh^0g behanbelnben ^regiert im 
römifchen jpalaggo ©affareÖi (beutfetqe (Botfdjaft), rueldfe ben 
tlrenletn non ©äfar, 9htguftug unb ben 5D?ebicäern eine neue 
Söunberlnelt crfdjliefjen inerben. 

^cutffcfo«. 
3fad)bnitf verboten. 

Ute d:urd)t. 
Bon (Suy be iUaupaffant. 

9?adj bem Wittageffeu flieg man auf bie ©djiffdbritcfe. Bor und 

bad Wittettänbifdje Weer, nidjt eine ©teile träufelte fid), bie enbtofe 

gläepe belcudjtete ein grofjer,’ ftiHer Wonb. Sad mächtige ©djiff fuhr 

bal)in unb marf jum fternenüberfäten Summet eine grof3e ©djtange bon 

fdjmarjem 9faudj empor, tpiuter und jif^te bad fcpneemeifje SBaffer; 

erregt burdj ben fdjnedcn Sauf be§ fyaprjeuged itnb gepeitfdjt non ber 

Sdjraufie, ftrömte ed fo biet St'Iarljeit aud, bajj e§ luic ber SBiberfdjeiit 

eined finfenbeu intonbed erfdjien. 

2Bir mareit fcdjd bid adjt ißerfonen, unb ben 33Iirt bem fidj 

nähernben 9Ifrita äugeluanbt, beraunberten mir fdjmeigenb bie Ijcrrlidje 

Sanbfdjaft. ®er Kapitän, ber mit und eine Kigarrc raudjte, naljm 

piöplidj bie Unterhaltung bom ®iner tuieber auf unb fagte: 

„Sa, id) patte an jenem Jage g-urdjt. Wein ©djiff fajj, bom 

SBinbe gepeitfdjt, mit ber g-eldfpibe im Seib, feetjd ©tuitben lang auf 

ber ©anbbanf feft. ßunt @(üd mürben mir gegen Stbenb bon einem 

englifdjen ©djiff, bad und bemerfte, aufgenommen." 

Sept napni jum erfteit Wat ein grofjer Wann mit fonncnber= 

branntem ©efidjt unb fdjmermiithigem Sludbrud bad SBort. Wan fafj 

ifim auf ben erften Stict an, bafj er biete Sauber bereift unb manche 

©efatjren beftanben, beim fein rutjiged Stuge fdjien in feiner Jiefe etmad 

bon ben gefdjauten fernen ©egeuben §urücfbehalten 51t haben. Silier 

jener Wänner, beneit mau ed anfiept, baf; ber Wutfj ihnen angeboren ift. 

„6ie fageu, .fjerr Kapitän," begann er, „Sie hätten gurcfjt ge= 

fjabt, aber ba§ glaube idj nicht, ©ie irren fidj über bie SBebeutung bed 

SBorted unb bie gehabte Kmpfinbung. Kilt energifdjer Wann tjat im 

ülngefidjt ber ©efatjr niematd g-uretjt. Kr ift bemegt, aufgeregt, ängft= 

lidj, aber fyurdjt ift etmad ganj anbered." 

Sadjenb ermiberte ber Kapitän: „9Juu idj bürge Shueit bafiir, 

bafj idj gurdjt tjatte." 

K)er Wann mit bem fonnüerbrannten ©efidjt futjr mit taugfamer 

©timme fort: „Jann geftatten ©ie mir, midj näher ju erftären. ®ie 

g-urdjt (unb bie furdjtfofefteit Wenfdjen fömten gurdjt haben) ift etmad 

Kutfeptidjed, eine fctjredtidje Kmpfinbung, fo ju fageu eine 3imfepung ber 

Seele, ein Krampf in föerj unb §irn, beffen Krinneruug allein fetjon 

einen ©djauber ber 9tugft perborruft. 

9Ibcr biefed ©efiipt fanu bei einem tapferen Wenfdjen meber bei 

einem Singriff, uodj bei bem uimerrneibtidjen Jobe, nodj in alten be= 

bannten gönnen ber ©efatjr eintreten, fonbern nur unter gemiffen ab¬ 

normen Itmftäuben, unter beftimmten getjeimnifjOotten Kinftiiffeit unb 

Oor unbetannten ©efatjren. Sie matjre gurdjt ift gteidjfam bie Kr= 

innerung an tängft Oergangene ©djrecfen. Kin Wann, ber an ©eiftcr 

glaubt unb fidj einbitbet, er fepe 9facptd ein ©efpenft, empfinbet mirf= 

tief) bie gurdjt in iprer entfeplichen ©röfie. gdj pabe bie gurdjt üor 

ungefäpr jepu Saljren am hetttjeiteren Jage lernten gelernt, bann ift fie 

mir erft mieber im festen ÜSinter in einer Secembernadjt begegnet. 

Unb bodj pabe idj niete Jobcdgefapren beftanben, miep oft gefdjtagen; 

diäuber paben midj überfallen unb tiefsen ntidj für tobt liegen; icp mürbe 

atd Snfurgeut in Stmerifa jum Jobe berurtpeitt, unb in Kpina bon 

einer ©cptffdbriide ind Weer gemorfen. Unb jebedmat, lucmt idj midj 

bertoren glaubte, mar idj auf bad Steufjerftc gefafjt unb opne bie geriugfte 

gurdjt. Krft in Stfrifa pabe icp bie gurdjt fennen gelernt. Unb boep 

ift fie ein fi'iitb bed 9corbend, bie ©onnc berjagt fie mie einen Dtebet. 

Sa, meine Sperren, bei ben Orientalen pat bad Sehen feinen SfBettp; 

man bergieptet opne SBebauern barauf; bie 9?ädjte finb Har unb bon 

©epreefniffen frei, mie bie ©eeten bon beit büfteren Ouafen unb 33e= 

fiirdjtungen, luelcpe bie ©entiitper im fatteu 9?orben bebritden. S«t 

Orient faitn man tuopl bie ipanif fennen, aber nidjt bie gurept. 9hm 

mopt, mir ift auf afrifanifdjem SBobeit gofgenbed begegnet. 

* * 
* 

„Sdj burcpquerte bie grofjen Siinen im ©üben bon llargta. Kine 

ber merfmiirbigften ©egeuben ber Sßelt. ©ie fennen ben eintönigen, 

glatten ©anb ber eubtofen lüften bed Oceand. 9hm alfo, bann ftelten 

©ie fiep ben Dcean bor, mie er bei einem Orfait fetbft ju ©anb ge= 

morbeit; benfen ©ie fidj einen fcpmeigenöen Oeean bon unbemegtiepen 

SBogen aud getbent ©taube, ©ie finb podj mie bie iöerge, ungleich, 

berfepiebenartig, mie aufgemitplte Stüogen, ja fogar nodj grofjer unb 

ftiirmeu bapin, mie bad cntfeffelte Ktement. 9luf biefed mütpenbe, ftumme, 

megtofe Weer giefjt nun bie berjeprenbe ©onne bed ©übend unerbitt= 

tidj iljre gtammenftröme aud. Siefe tpüget bon gotbener Stfdje ntufj 

man burdjfdjreiten, unaufhörlich ohne Dfup unb Dfaft. Sie tj^ferbe 

fdjnaufeit, finfen bid au bie ®nie in ben ©anb unb ftolpern über bie 

fiep immer neu bilbenben ©aubberge. 

3Bir mären gmei greunbe, in Begleitung bon aept ©papid unb 

jmei Sreibern mit ipren Sfameeten. 9Sir fpradjen nidjt ntepr, beim mir 
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erlagen ber .fcipe wnb Grmübung. . Btöpl'd) ftiefj einer bev Männer 

einen Scfjrci au«, ©ir machten Halt unb blieben nnbemeglid), über* 

vafdit non einem unerllärlidjen fßbönomen, ba§ ben SHeifenben jener 

oben ölegenben befannt ift. 

Bon irgenb einer nnbeftimmten 5Rid)tung ber gürten mir ein 

Trommeln, baej geljeliunifiDoHe Trommeln ber ©unbbüneii; halb ftärfer, 

halb jdjmädjer, hielt e« non 3eit 311 3cit an, um feinen pbantaftifeben 

©irbet bann mieber aufjunetjmen. t 
Tic Araber jähen fid) crfdjrodcn an unb einer jagte in feiner 

bilberreichcn 2prad)e: „Ter Tob }d)inebt über un«." 3m felben klugen 

blide fiel mein ©cfähvte, ben id) mie einen Brubcr liebte, Oom ©onucn* 

piepe getroffen, nont Sßferb unb tobt in ben ©anb. 

3>uei Stuuben lang fud)te id) bergeben« if>it mieber 311m Heben 

ju ermeden, unb nod) immer bröpnte un« biefc« unfaßbare Trommeln 

mit feinem ftofitueifen, eintönigen ©ivbcl in ben Cpren. 3d) füllte, 

mie bic gurdjt, bic mirllidje, bie entjeptidje gurdjtmid) erfaßte, unb 

bie Haare fträubten fid) mir beim 9lnblirf be« geliebten Seidjtiam«, 

miiljrenb ba« Gd)o un«, bie mir 200 teilen bon jebem frangöfifdjen 

Torfe entfernt maren, ba« feltfame Trommeln jujagte. ?ln jenem Tage 

begriff id), ma« e« beifit, guvdjt i)aben, aber id) habe e§ nod) beffer ein 

5meite« Wal erfahren." 

Ter Gapitän unterbrad) beit Grjäfjtcr. „Beleihung, mein Hcrrr 

miffen ©ie etma« Nähere« über ba« Trommeln?" 

Ter SReifenbe entgegnete: ,,3d) mcife nid)t§, Siiemanb meijj etma«. 

Tic ßfficicrc, bie oft biefe« feltfame ©crätifd) hören, finb ber Stnfidjt, 

c« fei ba« bergröjjertc, bertaufenbfältigte, in« Wafslofc augefdjmelltc Cidjo 

ber ©anböiinen, ein Hogel bon Körnern, bie bom SÖinbe fortgeriffen 

unb gegen bic troditen ©reifer gefd)(cubert merben, beim man hat be: 

merft, baff ba« fttaturfpiel fid) ftet« in bev 9fäpe «einer fonnenber* 

brannten ^ffanjen, bie }o hart mie Pergament gemorben finb, boüjieht. 

Tiefe« Trommeln märe alfo nid)t§ meiter, al« eine gafa morgana 

be« Tone«. 
* * 

* 

,,3d) fomme 31t meiner ^weiten gurchtcrfdjeinuug. GS mar im 

lebten ©inter, in einem ©albe be« norböftlidjen granlreidj«. Tic 9iad)t 

brad) jmei ©timbcn früher 'herein, fo bunfel mar ber Rummel. 3d) 

hatte 311 meinem güpter einen Bauer, ber att meiner ©eite auf einem 

fchmalen ißfab unter ben hohe» Sichten, bie ber ©inb heulenb peitfepte, 

bat)infd)ritt. gmifdjen ben ©ipfeln fabj id) bie ©olfcn milb bahinjageu, 

unb e« fd)ien, al« ob fie ängftlith bor einem unbcfanntcn ©djrecfen 

flohen. 91 b unb 31t beugte fid) ber gan3c ©alb unter einem gemaltigen 

©inbftof) tief aufftöhnenb nad) einer ©eite, unb trop meine« fdjnelleit 

©djrittc« unb meiner marinen ftleibung fröftelte mid). ©ir fotlten bei 

bem gelbl)üter, beffeit $au« nid)t mehr ferne lag, Untcrfunft finbett; 

bort moflte id) jagen. Wein güprcr breite manchmal bie 9htgen gen 

Fimmel unb murmelte: „©d)euplid)eS ©etter!" Tann ersä^Ite er mir 

tum ben Seuten, bei bencu id) iibernadjtcn follte. Ter Batet potte bor 

3iuei 3ahren einen ©ilbbieb erfdjoffcn unb mar feither fdjwermüthig 

gemorben. ©eine 3iuei oerljeiratheten ©ohne lebten bei ihm. 

G« mar nach unb nad) finfter gemorben. 3d) fah nid)t§ bor mir, 

nicht« neben mir, unb bie fortmäprenb aneinanberfchlagenbcn Baumäfte 

erfüllten bic 9?ad)t mit beftänbigem Sännen. Gnblid) bemerfte id) ein 

Sid)t, unb halb Köpfte mein ©efährte an bie Tpüre be« 311m DJadjtlager 

beftimmten Haufe«. Bon innen hörten mir treifdjenbe ©ciber, bann 

fragte eine halb erftiefte Wänncrftimme: „©er ba?" 

Wein güljret nannte feinen Flamen, unb mir traten ein. Ta« 

Bilb, ba« fich mir bot, merbe ich nie bergeffen. Gin alter Wann in 

meinem H®Qt unb mit meltfrembeu Blideit ermartete un« mit ange= 

fd)lagenem ©emehr in ber Witte ber ftüd)e, mährenb 3toei grofje Burfdjen, 

mit Sleften bemaffnet, bie Thür hüteten. 3»' ©infei lagen 3)oei grauen 

auj ben ftniccn unb meinten. 

Wan jprad) fid) an«. Ter 9(ltc legte feine ©affe meg unb befahl, 

mein 3*""®er in Orbnung 31t bringen. Ta bic grauen fid) aber nid)t 

rührten, jo fagte er 311 mir: 

„©chen Sie, mein Herr, heute bor 3ioci gapren habe id) einen 

Wcnfchcn gelobtet. 3m borigen 3®hr® 'ballte er mid) holen, heut er 

marte id) iljit mieber." Tann fügte er «in einem Tone l)i"ä», über ben 

id) (äd)elu muhte: „Tarunt finb mir and) gar nid)t ruhig." 

3d) mar gliidtid), gerabe an biefem 9lbenb hergefommeu 311 fein 

unb bem ©cpaufpiel biefc« abergläubifcheit ©djreden« beijuwoljncn. Um 

bie 9lumefeiibcn 311 beruhigen, erzählte id) alfo allerlei ©cjd)id)ten, unb 

e« gelang mir and), bie allgemeine ©efpeuftcrfurdjt 311 tierfdjeudjen. 

91 m .fpeerbfeuer fdjlief ein alter, borftiger, faft bliitber Hunb, bic 

9iafe auf bie Pfoten gebriiefr; einer nou ben §unben, welche Wcnfd)cu 

ähnlich feheit. Traufjcn geulte ber ©türm um ba« ^>äu«d)cu unb burd) 

ein ©d)iebefcnftcrd)cn in ber Tt)ür fal) id) plöplid), mie ein ©traud), 

Oom ©türme gcpeitfd)t unb bon Blipen beleuchtet, hin unb berfdwfj. 

Trop all meiner 9lnfircngung, fie 311 beruhigen, fah id) bod), baf) 

ein tiefer ©djrecfcn bic Heute im Bann hielt, unb jebe«mal, meint id) 

31t fpred)eu auf hörte, laufdjten alle Dprcn in bie gerne. Wttbc biefc« 

albernen Benehmen«, möHte id) eben 31t Bett gehen, al« ber alte gelb' 

hüter plöplid) bom ©tuhl auffprang, mieber 311m ©emehr griff unb mit 

milber ©tinnne fdjrie: 

„Ta ift er, ba ift er, id) höre if)»!" 

Tie beibeit grauen fielen abermal« in ihrem ©infei auf bic 

ftiiiee unb bebccften fiel) ba« ©efidjt, ittbcg bie ©öljne bic Stejte ergriffen. 

3d) modte fie mieber beruhigen, al« ber §uitb, her bi« baljiu gefdjlnfen, 

plöplid) aufmad)te, ben Stopf. erhob, mit feinen faft erlofdjenen 9lugeu 

nad) bent getter fal) unb ein Warf uub Bein erfd)iitternbc« ©el)eul 

auSffiefj. Stile Slugen richteten fiel) auf ihn, aber er ftcllte fid) auf feine 

Hinterbeine, al« fä^e er ein ©efpenft unb heulte meiter, einer utibe* 

fannten, unficl)tbarcn Grfcheinung 31t, bie ohne 3ll’e'fct entfeplid) fein 

muhte, beim feilt gait3eS gell fträubte fid). Ter alte gelbhiitcr rief mie 

mahnfinnig: 
„Gr mittert ihn, er wittert ihn! er war babei, al« id) ilpi töbtetc." 

Hub bie beibcit grauen fingen plö^lid) an, mit bem Huube 311 

heulen, ©iber ©itleu iibertam mid) ein heftiger ©ehreden. Tiefe Gr= 

fdjeiuung be« Thiere« au biefem Drtc, 311 biefer ©tunbe, unter biefen 

erfd)recften Seuten, mar entfeplid) ansufehen. 

Gine ©titubc lang heulte ber Hunb, ohne fid) 31t rühren, mie in 

einem fdjretflidjen Traum, uub bie gurdjt, bie entfeplidje gurdjt be= 

fd)lid) mid). Tie gurdjt bor mein, bor ma«? ©eif) id)’«? G« mar 

bie gurdjt, ba« ift alle«. 

©iir blieben nnbemeglid) unb erwarteten mit gefpanntem Cf)r ll"b 

flopfenbem He^en unb beim leifeften ©eräufd) 3ufaiitmeufnhrcnb, ein 

entfeplidje« Greignif). Tann begann ber Huub, um ba« 3inunev 31t 

hepen, roch nu ben ©änben itnb heulte fortwährend 3» einem Slnfatle 

bon ©uth parfte mein gührer ba« Thier am Hälfe, öffnete eine Keine, 

nad) bem £ofe gehenbe Ttjür unb ftiefj ben £unb mit einem gufitritt 

hinau«. 
©ofort würbe e§ ftiH, aber bie« Schweigen mar nod) entfefjlidjer. 

Blöplid) fuhren mir ade empor. GS h«ttc braunen leife au bic Thür 

gellopft; bann ftrid) e§ mie mit einer Ieidjten Hanb über bie Thür; 

3iuei Winutcn lang hörten mir mieber nid)t«; barauf frapte e« mieber 

leife, leife, unb plöplid) erfdjicn ein Stopf am Keinen genfter, ein meiner 

fopf mit funfclnben grünen SCugcit, unb gleid)3eitig brang ein Ton 

au« feinem Wuitb, ein biiftcre«, Kagenbe« ©emurmel. 

Ta gefd)al) ein furchtbarer ft 11 all in ber ftridje; ber alte gelbljüter 

patte gcfchoffen, unb im felben Slugeublicf berrantmelten feine Söhne 

bic Thür. 

3d) fdjWöre 3hncn < öci bem unermarteten ftnall be« Oiemehre« 

hatte id) eine foldje Slngft be« Heiden«, ber Seele unb be« ftörper«, 

bap id) mid) ohnmächtig fühlte unb 311 fterben glaubte. 

Bi« 3U111 Worgen blieben mir nnbemeglid), fpracplo« au bcrfelbeit 

©teile, beim bic cutfeplidie gurept holte un« förmlich gelähmt. Gift 



al§ ein fdjwaper Strapl ber aufgcpenben Sonne bie Süpe beleuchtete, 

Wagte man, beit Umgang freijugeben. 

Stuf ber Schwelle ber Spüre lag mit einer Äuget im Sopf — 

ber alte £mnb." 

Ser SRann mit bem fomtenberbrannten ©efidjte fdjwieg unb fagte 

bann nach einer furjen Vaufe: 

„Sn jener Nadit patte 'P feine ©efapr 31t befürchten, unb bod) 

uiöpte ich lieber bie cntfe^tid^ften Sümpfe befteheit, al§ jene furd)tbarc 

Nlinute nod) einmal ju erleben, als ber ®rei§ burdh ba§ Sdjicbefenfier 

auf ben alten .fjunb fdjofj." 

Jlus ber ^aupf^abf. 

Per lall ßoije. 

Sraftbod Wieber erwad)enber ©laube, ber unwiberfteplipe Srang 

be§ botn oben Verneinen unb fahlen Vernichten angeefelten «Nenfpen= 

herzend, ju etwa§ ©rpabenem, 2ieblip=§errlid)em emporfpauett ju fönnen, 

tief mpftifpe Regungen, bie ba§ augenüerberbenbe ©aSglüplipt be§ «Nate= 

rialiSmud fliehen unb SBalbeäfüple, SSalbedfpatten, Stempelftitfe fupcn — 

fie geben nuferer unrnpboden, au§ ben gugen gegangenen $eit ein ganj 

befonbere§ ©cpräge. gmmer mächtiger fdjwidt bie Schaar Serer an, 

bie in ber §eimfepr 51t ©ott alleinige Nettung erblicfen, jebe ©eheimtehre 

finbet aller Drten in ber ßulturwelt begeifterte Stnpänger, unb ba§ Sachen 

ber gewattigften Spötter berhöhnt heute bie, bie nod) bor wenigen gapr= 

jchnten aufflärerifd) al§ «ßioniere be§ geiftigen gortfpritteS adern „Stber= 

glauben unb ©öpenbienft" ben @arau§ gemacht 3U haben wähnten. ©3 

geht ein frifcher SBinbaug, «ßfingftgeift geht burch alle Sanbe, nicht eine tiefe 

©rmübung, wie bie fpäjjelnben geuidetoniftlein behaupten, bie im fittlidjen 

2iberali3mu§ ba3 ©nbjiel ader ©ntwidelung fepen; Neue3 will fid) gebären, 

eine neue Sirpe, unb ber uncrmefclip ftarfe SRann bon Naaaretp ift an 

ber Slrbeit, nun erft wirtlich au3 ben peibnifpen SRolopftaaten ©uropa'3 

chriftlicpe ©emeiuwefen §u Raffen. Bliebe ber felige £>ang, bie Suft an 

ben Sßeipraupbüften unb ©lodenflängen ber Neligion auf unfere Sipter 

unb Senfer befpränft, beren Büper frömmer werben unb gottfupenber 

mit jebem gapr, 1° biirfte man wopl mit Nedjt bon einer borübergepenben 

Saune biefer §ppernerböfen fprepen; aber bie neureligiöfe, bie focialprifts 

licpe «Bewegung Wirft ipre pöpften SBeden nipt in ben Sllpenfeen, fonbern 

unten im Sßeltmeer, im Volfe felbft. Sen focialiftifpen Schwarmgeiftcrn 

unb ©itelfriebricpen, ben Bebel unb Singer, tritt plöplip a!3 furptbarer 

9?ebenbupler ber ©efreujigte gegenüber, ben bie armen Sporen längft 

für überwunben erflärten; nur nod) geringe, ganj geringe 3^it, nur ein 

paar oapre opne Umfturjbummpeiten unb anbere grobe geplet einer 

latent = unb einfiptllofen Negierung, unb bie Suobejtprannen au3 ber 

Beutpftrape, ber SlgatpofleS bom SBerber'fdjen SRarft ftepen bereinfamt, 

weit abgebrängt bon ber priftlip=beutfpen VoIf3partei, bie bann bied 

leicht £>err bon Voßmar ober Speobor SSädjter ober ein «ßaftor Nau= 

mann fiiprt. llnaufpaltfam wäcpft bie Sraft ber priftlip=focialen Be= 

weguug, ber Strom raufpt unb brauft nipt mepr wie früper, benn er 

ift tief geworben, unb felbft bie unfäpigften güprer, ein brüdenber 2ieber= 

manu bon Sonnenberg unb ein Cdwalb 3immermamt nidjt — warum 

pat ber §err ben eprbaren |»anblung§gepilfenftanb berlaffen? — ber= 

mögen bie gbee ju ©runbe ju rieten. Unb wie in Seutfplanb, fo regt 

e§ fiep in öefterreip, wo ein freilich 0enial beranlagter VoIfSntann bem 

blöben Singe ganj unbegreifliche Sriumppe feiert; in Ungarn, wo eine 

d)riftlidje Bauernpartei in ber Bilbuitg begriffen ift — überad ebnet bie 

Volfdfeele bem Nazarener jaupacub bie «ßfabe. Sold)' ein SBapfen, 

fold)’ einen grüpling — wer pätte fie erwartet punbert gapre nach ber 

officieden Vernietung be3 ©priftentpumS? 

©r wirb wieberfotnmen, ber begeiftertfte, ber reiufte unb gebanfeit= 

reidjfte, ber unerbittlici^fie unb entfd)loffenftc oder focialeu «Reformer, bie 

je über bie Erbe fdjritfen. Schon liegen bie ©runbfteine feiner neuen 

Sircpe, unb bie Slrmutp, beren ©ott unb «Parteiführer er ift, fpleppt bie 

Steinblöcfe für ben Vau raftloS peran. Sa3 wirb feine Sirpe werben, 

wie bie Seifetreter fie erhoffen, bie VfNinbeneigner unb bie feigperjigen 

Sdjergen ber ©ewatt, bie nur bem hungrigen «ßöbel feine fleinen Süubeu 

Ooraupalten wagen, nie aber auep nur ba§ befd)eibenfte SBörtlein wiffen 

gegen ablige unb commeraienrätplicpe Safter. ®ad wirb feine S'ircpe 

werben nach bem Sinne ®erer, bie in ber «Religion nid)t§ al§ eine Sette 

fepen, baran man begeprlicpe Slrmutp fdjmiebet, bie aber felbft bon biefer 

Sette frei fein unb ungepinbert bon ipr bornepmen Slmüfement§ ob= 

liegen woden. SDen §eu^lern, bie mit Umfturagefepen bem Volfe wieber 

©ottedfurdjt unb Sugenb beijubriugen fuepen, jene ®otte§furcpt, bie, in’3 

Seutfdpe überfept, ftuntpfc§, ergebung§bode§ ^inbämmern bebeutet, unb 

jene Sugenb, bie fiep widig bon Sartoffelfcpalen näprt; ben «pparifäern, 

bie nad) ftrengen Voliaeiparagrappen gegen plebejifdje Unfittlicpfeit fdjreien, 

bie aber ftidfdjweigen, wenn ein «fktna bon V5ale§, ein £)§car SBilbe uu= 

auSlöfcplid) gebranbmarft werben, wenn man Berliner Safterpöplen für 

bie „aderbornepmfte" SBelt audnimmt unb Vroceffe berpanbelt, barin bie 

C&erften fepeuptidjer, unnatürlicher Verbrechen geaiepen werben — aden 

Senett gefädt bie reepte ^Religion ©prifti, bon ber jept im Sanbe frop 

berwunberte Nebe gept, wopl faum, fie glauben nur an einen ©ott, ber 

ipnen ungeftörten 8in§genufj gewäprleiftet, unb ipr einaige§ Zeitiges ift 

ba§ ©igentpum. Sie palten nidjt einmal mepr bie äußeren Vorfcpriften 

ber Sircpe ein, au ber fie fiep befennen unb bereu Sapungen fie einem 

freien Volfe wieber aufawingen Woden; dRitglieber iprer Steife fdjeuett 

fid) niept, ben geweipteften, ftidtraurigften Sag ber ßpriftenpeit burep 

einen lärmenb infeenirten gweifampf, burd) «Rebolberfcpüffe au entpeiligen. 

Siefe 3Kipad)tung, biefe grobe Verlepung, fageit wir, ber einfachen §öf- 

licpfeit, bie ©priftenmenfepen iprem Neligionäbegrimber fdjulben, ift ba§ 

befcpämenbfte unb empörenbfte Vorfommnip unter ben aaplreicpen, be= 

fcpämenben unb empörenben im gade Sope. 

* * 
* 

€>ert bon Sope, ber in griebricpSfelbe ein fepr comfortabled Sdjlop 

unb aud) fonft aderlei ba§ Seben berfpöiternbe Slnnepmlidjfeiten fein 

nennt, war am Berliner |iofe persona gratissima. Ser Berliner §of 

barf niept mit bem be§ roi soleil berglicpen werben, fo biele «IRitpe man 

fiep auep gegeben pat, ipn auf bie gleicpe |)öpe au bringen; alle V^ad)tentfal= 

tung, ade foftbaren ©igenpeiteu, burep bie er bie neugierigen Blicfe auf 

fiep lenft, bermögen ba§ niept au fepaffen, waS bei; «jJrunf erft abelt: 

geiftige ©röjje, geiftigen ©lana. ©angranbe'S Hofhaltung leueptet burep 

bie ©wigfeiten, benn Sante fdpmücfte ipn, ben roi soleil beftraplt in 

©wigfeit bie Sonne «DMiete'§. Slm Berliner §ofe feptt gana unb gar 

bie Slriftofratie be§ ©eifteS, wenn man anberiä nid)t ippili ©ulenburg, 

ber fo auffadenb unberfäufliepe ©ebiepte gefd)rieben pat, baau recpitet. 

SBilpelm II. felbft ift bei feinem lebhaften SBunftp, ein eept faiferlicpeS 

€>oflager au palten, bop biel au fepr gewiffenpafter, beittfper §au§bater, 

als bap er fid) bie fptelenbe, fdjöpferifepe unb ritcffipt§lofe ©raaie eines 

Nenaiffancefiirfien aneignen fönnte; fein Volf fdjäpt bad pop an ipm, 

aber ber $of fann babei nipt 31t bem gebeipen, wa§ er biedeipt werben 

füllte unb wa§ ©SearpinS, SRenuett, «Reiperbeije, gacfeltana lI"b coftü= 

mirte Solbateit boraubereiten fpienen. Steußcrlip an Sujud unb Sinnen= 

fröplipfeit jenen bielberüpmten .foöfeit alter Sage biedeipt gleip, um= 

wept ipn bop fparfe, preitßifpe Suft, bie adfjllofe Sriebe berfümmert, 

gute unb böfe, wie fie fonft bem «ßare]uett entfpriepen unb in ben Vor= 

äimmern aur Bliitpe au fommen pflegen, ©in ©eiftedleben, ba§ aup 

nur auf einem ober bem aitberen ©ebiete borbilblip fein fönnte für bie 

Nation, bon bem Slnregungen unb Seime auSgingen, ejiftirt pier nipt; 

gewif? ftedt faiferlipe «SRunificena unb Dpferfreubigfeit ben Siinfttern 
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häufig materiell Iof)nenbe Aufgaben, aber bic baju ^»crangejogeneu geben 

rcgcimäfiig Unzulängliches, SobteS, and) menn fie fonft fcpöpfcrifdjer 

Alraft nicht entbehren. SaS ©olb bcS ftofeS befruchtet fie nid)t, bleibt 

faltcv Sohn für falteS ^anbwerf. Ter Sporn fehlt. Ser Zünftler, ber 

bic 4>ofgefelIfd)üft ouS ihrer Stellungnahme zur Äunft fennt, meif) boch 

genau, bafi man fein ©efteS nicht bcrftcpcn, bafj man eS läftern mürbe, 

unb er giebt GonbcntioneßcS, Ungefährliches. Niept umfonft ift ein 

Möller Kiniftcr beS Innern, nicht ungeftraft barf ber crftc Sicitcr beS 

Monarchen non ber pöcpften Tribüne beS NcidjeS auS Mnficpten über 

Munft unb Ahmftübung ncrlautbarcn, mie fie ein cibiIberforgungSbered)= 

tigtcr ©adjtmeifter auch haben fönnte. — Sehr bcutlicp jeigt fid) ber 

©eift be§ berliner .'pofe§ in bcn gntriguen, bie man bort cinfäbelt unb 

burcpführt. Mn ben teufelSflugcn unb mit pinreijjenbem Naffinement 

componirten Kacpenfcpaften, non benen bie Kcmoiren grofjer unb Keiner 

Höflinge beS nergangenett gaprpunbertS behaglich ju erzählen tuiffen, 

erguidt fid) auch ntoberner ©efchmacf noch, bcnn ber Sd)arffinn gefällt 

unb imponirt immer, meid)' fcfjnöbe 3medc ihn aud) in ©emegung fepen 

mochten, gtueierlei lehrt bie §ofgefcpid)te jener Sage: bie ©erfoit beS 

Konarcpen felbft blieb aus bem Spiel, nur um feine ©unft buhlte man, 

nur bcn Nebenbuhler in feiner ©nabe fudjte mau zu ftürzen, unb bie 

'Kaffen, mit benen man fämpfte, mareit feiitgefdjliffene, ^eÜ6ünfeube 

Floretts. Kie fo ganz anberS bei unS! gener Unbefannte, ber bie 

Kelbuitg non bcn 100,000 Kar! 3ufcpuf) in bie Deffentlidjfeit bradjte, 

nerrieth ein ©cpeimnifj, baS nur menige, fehr fjocfjfte^enbc ©erfönlicps 

feiten mufften, er gehörte z“ ihnen; bumme Grfinbung mar bie palb= 

officiöfe Kelbung, bafj ein untergeorbneter Ganzlift, über beffen Namen 

man an ntajjgebenöer Stelle nie im 3'ueifel gcmefen fei, ber Uebeltpäter 

märe, Muf gleid) gepeimnifjbollc Keife marb ber ©rief beröffentlidjt, 

bcn IjSrinz ?llbred)t über bie grage fcprieb, ob man beim ©erlinet £>ofe 

bic — fpäter bod) nicht erfolgte — ©inlabung beS dürften ©iSmard 

Zur GntpMung beS ©örli^er SfaiferbenfntalS ermirfen fönne. Sn biefen 

unb aitbcrcn fällen führte ber bornehme ©ufcfjflepper ben Stof) geraben 

®<gS auf eine gemeihte ©ruft. GS ift pfi)d)ologifch mehr als erflärlidj, 

bafj bie Grregung beS .fperrfcperS mit ber Mitnahme biefer tiidifdjen Mn» 

griffe mud)S, unb bie zermalmenben Kafjregeln, bie gegen £>errn non 

Mope ergriffen mürben, maren nur ein MuSflufj ber gereizten Stimmung 

unb ber Empörung bei $ofe. 

SSäprenb bie eben ermähnten ©erräthereien offenfunbig bonKännerit 

auSgingcn, bie fid) für irgenb melche guriidfepungen unb ihrer Keinung 

nad) uuoerbiente Mränfungen rächen molltcn — plöplicpe ©ntlaffung, 

jäher Kccpfel in ben §ofämtern, babttrcp berminbertcS Ginfomtnen unb 

berfchlechterte fociale Stellung brachten bic ©iftfaat rafd) zur Neife — 

fo hanbelte ber Unheimliche, ber bie fälfd)Iid) £>errn bon Mbpe zuge= 

fdjriePenen ©riefe fdjleuberte, auS tiefer liegenbeit, bämonifdjcren ©riinbett. 

Kag fein, bap er eine boshafte 3e^flörer=Natur mar, ein überreizter 

fperoftrat, ben eS fipelte, Mnberett feine furchtbare Kadjt zum ©emufjtfein 

Zu bringen; bielleidjt aber mar bieS teuflifdje ©eginnen nur ber bom Mutor 

ber päfjlichen Sragifomöbie mohl borbereitetc Gz'pofitionSact. Sobiel er= 

fd)cint ficher, bap matt plöplid), nad)bem ber ©iftmifdjer jahrelang ben 

Spiirpunbeu entronnen mar unb nod) immer jeber Sdjlinge lachte, auf 

einem Scpreibtifd) im Gafino, an bem eben ber bebauernSmerthe £>crr 

bon Mope gearbeitet hatte, ein 2öfd)blatt fanb, baS bie berpaftte Mntiqua= 

Srudfcprift beS Unbefannten unb ben unfauberen Sejrt eines neuen 

Sd)mähbriefeS fpicgelte. GS bleibe bapingcftellt, ob ber Urheber beS 

©ubenftüdeS ben ganzen ©erleumbungSrummcl fchon in £)inblid auf 

Atope begonnen patte ober ob er fid) nur ber .jpanbfchrift beS furchtbaren 

MnonpmuS bebiente, um bcn armen Geremonienmcifter zu bcrbädjtigen — 

oie lepte Mitnahme ift jebenfaHS mahrfd)einlid)er, fpridjt bod) bie unge= 

peure ©lumppeit ber Mope^Gabale nid)t bafitr, bap jener KaSftrtc, ein 

'Kann non zerfepmetternbem Kip, bemunbernSmertper GombinationSgabe 

unb faft juDenalifcpcr Alraft beS .'popneS, fid) iprer fdjulbig gemadjt pat. 

Gin gemöpnlicher Spipbubc taudite fein roftigcS Sdnoert in baS ©ift 

beS ©efürdjteten unb pieb bamit auf ben lieben greuitb unb Nad)bar 

bon Alopc loS. Safj ber begüterte Kann, ber ein gropcS, berfcpmicgcneS 

Scplofj für etmaige gefäprlidjc Stilübungen zur ©erfügung pat, fo 

grauenhafte ©riefe im MrbeitSraum bcS Gafino'S fepreibett mirb, mo ipm 

in jeber Sccunbe ein borbeifcplenbernbcr Späpcr über bic Schulter lugen 

fattn; bafj er nid)t bebenfen foH, in mie unenblich bielen Üuftfpiclen 

fd)on baS funfelnagelneue 2öfd)blatt zum ©errätper heimlicher ©tieflein 

gemorben ift — bieS MlleS ift fo läcperlid) unmöglich, bap eS fchmer pält, 

Zu begreifen, mie feinen Mnflägern aud) nur in ber erften Uebcrrafdjung 

©lauben gefepenft merben fonnte. 

Ser gequälte Kann fafj feepzeptt Sage pinburd) unfcpulbig im ©e- 

fängnif), baS über ipn zufammengetretene AtriegSgericpt fant Konnte 

lang niept zum Sprucpc, immer neue, unborpergefepene .fpinberniffe traten 

ein unb fdjoben bie ©erpanblungen mciter pinauS. Sängft aber mar 

bie bötlige Unfd)ulb beS Nngeflagten erloiefen, nidjt ber geringfte ©eroeiS= 

grunb fonnte gegen ipn aufgebracht merben, alle ©egleitumftänbe, banebett 

— maS natürlich niept befottberS mirfuitgSbotl mar — ber gefuttbe 

Kenfdjenberftaub fpraepen iiberzeugcnb für ipn. So fanb beim aud) baS 

AbriegSgeridjt feine Scpulb an ipnt, unb ber Kottard) erfannte bie 

©ereeptigfeit beS UrtpeilS an. Nun ermarteten bie Gingemcipten mit 

Ned)t, bap enblid) bie ftreugfte llnterfucpung einfepen mürbe gegen bic 

mutpmafjlicpcn Gntrepreneure ber itieblidjen Gabale; ftatt beffen aber 

pörte bie Kelt nur batmn, bap man |>errn bon Alope im 3weifampf 

ben Dberfdjenfel zerfepmettert pabe unb baf) ipm bann aus ariftofratifepeu 

Greifen prächtige ©lumengeminbe g ©ifitenfarten unb Spntpatpiebe= 

Zeugungen in ganzen Kagenlabungen zugegangen feien. 

* * 
* 

©eleucptete ber gall Alopc niept grell bie guftönbe unb baS 2eben 

am ©erliner §ofe, fo hätte bie Deffentlidjfeit itid)t baS allergcritigfte 

Sntereffe an ipm gepabt, unb jene mobernifirten Sd)inodS, bie baS 

©orfotnmnifj §eilenfd)inbenb faft ein Sapr lang auSbeuteten, mürben 

fd)liefj(id) bod) bie Afunbfcpaft aud) ber Allatfd)füd)tigften berloren paben. 

Sie nod) immer mafjgebenbe beutfdje ipreffe panbelte in ber ganzen Mit 

gelegenpeit imm Mnfange an fo befepränft ober cparafterloS, mie eS iprer 

©ergangenpeit unb ipren popeu, freifinnigen ißrincipien entfpriept; zum 

Speil piitete fie fiep ängftlid), Kotal unb Sinn biefeS GreigniffeS bar= 

Zuftellen, unb begnügte fiep bamit, breitfpurig bie mibrigfte ober nebelt 

fäd)lid)fte Ginzelpeit beS ^anbelS zu befcpreibeit, zum anbern Speil lief) 

fie iprer fittlicpcn Gmpörung erft naep bem Nebolöerfcpufj beS §crrn bon 

Meifcpad) bie 3Ü9el fd)iefeeu. 2lber baS Suett am Gparfounabenb unb 

bie 2lrt, mie unfere Mriftofratie eine unleugbare ©erpöpnung beS ©efepeS 

unb einen Sd)lag inS ©efidjt allem cpriftlicpen Gmpfinben bcrperrlid)te, 

ift nur fpmptomatifd) für ben Niebergang bcS preupif^en 2lbelS; 

überrafepenb unb neu mirb biefer ©orgattg aud) bem |>armtofeften unter 

unfern, ©ott fei Sanf, reiep gefäeteu parmlofen ^Solitifent faum gc= 

mefett fein. Ser gaü ^0pe pat culturpiftorifdje ©ebeutung, meitauS 

größere nod) als ber .jjatmoDer’fdjc Spielers unb Kud)erer=©roccf;; 

biefer Scpeinmerfer zeigt ben flaffenben, fiep ftänbig ermcitcruben Spalt 

Zioifcpen bem neuen Kegen, neuen Sräumen unb Realen nadjftrebenben, 

merftpätigen ©olf, baS tpatfäcplid) conferbatib ift, meil cS baS gute ?(lte 

burd) finge ©enupung ntoberner 3bcen erneuern, fräftigen miH, unb 

Ztoifepen S^uen, bie in Nüptigfeiten ipr Seben berfümmern, bie fid) 

conferbatib nennen, meil ipnen baS bergitiiglicpe unb iutriguelidje Sehen, 

baS fie zur 3dt füprcn, beS GonferbircitS mertp fepeint, unb bie fi^ boep 

rnutpmitlig felbft zu Glruitbe rid)teit, fid), ipre Kacpt, ipren Gittflup. 

g-ragt fid) nur, melcpe bon beiben ©arteien in Kaprpeit ant llmfturz 

ber beftepenben unb beftepenSroertpen ©erpältniffe arbeitet — menn man 

pier überhaupt bon „Arbeiten" fpreepen barf — unb gegen meldje 

beSpalb ein Umfturzgefep bon Nötpen märe. Caliban. 
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/rnitjöltfdjc iltaler in Derlitt. 

©S wirb jetit iit bcutfdjcn wie fraitsöfifcpen geitungen biet com* 
mentivt, bnf? mit- auf ber peurigcn Serftiter .ftMtftauSfteltutig eine be= 
lrüd)ttid)e 2tbtpei(ung ton SSerfen iparifer Mnftler paben werben. Stuf 
beibett Seiten, an ber Spree fowopt Wie an ber Seine, tput man jiem= 
lid) gegiert. „gft bie ©pre aud) nid)t ad^n grofs?" fo fragt man in 
ftotjem Si'tnfet ober bemüt^iger S8erfd)ämtpeit. Sorf) 2litbere fageit ba= 
gegen, raub unb riipetpaft: „©3 ift überhaupt feine (£^re, wir ^aben bie 
$arifer Sßinbbeutet tjicr gar nidjt nötpig." SRatiirtid), „nötpig" baBeit 
wir fie nicht. SSir pobeit überhaupt bie ganje Jfunft nicht nötpig, e3 
fei beim 311 Staat3= nnb patriotifcfjen 3'w*n ober afteufaltS 31t ißrad)t= 
jäten nnb gefieffett. Dtbcr fie ift hoch ganj nett — idj meine: bie ed)te 
ßuitft?! 9iun ja atfo, bann ift e3 bod) jum minbeften „ganj nett", 
bafi bie ijSarifer Water nach 93crliit tommen. 

Dtber §anb auf’S §erj, Wenn e3 and) wobt nod) etwa§ mehr fein 
wirb atS ganj nett, ba§ bie bielumworbenett Spröben aus ißariS fid) 
enbtid) einmal nach Sertin wagen, wirb cS — bon ißotiticiS ahgefehcu — 
and) wirftid) ein „©reigtiif)" fein, fo eines, wie e3 wobt bor hier, fünf 
gaprett nod) gewefen wäre? 23raitd)eit wir uns wirftid) hinter ba3 ©e= 
fiiht 51t berfriechen, baf; ttnS eine grofje, eine unberbiente ©pre wiber= 
fährt, bafi un§ nun erft bie einzig wahren, einzig proppetifcpen SuiifH 
Offenbarungen gnäbigft gefpenbet werben? gd) beutete e3 fdjon an: ba= 
für fomrnt bie gran3ofen=2tu3fteIIung bod) wobt etwas 3U fpdt, bafür 
hätte fie 311m minbeften hier, fünf gapre früher fommen miiffen. Senn 
wenn aud) in biefer gett in ben „teitenben Greifen" feinertei beränberte 
©ruitbaitfcpauiittg bom SBefen ber moberueit Situ ft „iptati gegriffen" hat, 
fo hat eS bod) umfomehr in ben Siefen gegäprt, neue Äräfte finb per= 
borgetreten, früher unbeadjtet gebliebene finb auf ben Sdjilb gehoben 
worben, haben S3erftänbmf) unb Stnerfennuug gefitnben. Hub biete 
merfwiirbige grembe finb an ttnS borübergetoanbelt unb haben uttS bie 
2tugeit gar fettfant geöffnet. SSir finb nicht unborbereitet mehr, Wir 
rönnen aud) burd) ben ftärfften gcftlifd)en Eingriff nidjt mehr über ben 
Öaufen geraunt werben. SSenn wir aud) gern SBieteS lernen werben 
unb fortfahren, in SßariS bie europäifdje ftunftmetropofe 31t berehren, fo 
haben wir unS bod) innerlich, in nationaler Äuufteigenart genügenb ge= 
feftigt, um nuferen ©äften fritifch gegenüberjütreten unb fü!)t 511 jagen: 
„SiefeS motten wir — biefeS wotten wir itidjt; hier haben wir nod) ju 
lernen — hier lernen wir beffer nid)t." £111-3, wir haben itti§ attmälig 
eine eigene Dtuffaffung bom SSefett ber Sun ft gebitbet, bie in ihren gitnba= 
meiiten nicht mehr erfcf)üttert werben faitu, unb bie fid) gegen alles 
grembe borcrft — abwartenb berpätt. 

gd) füt)te mid) baher nicht weiter „bon erhabenen Schauern ange= 
weht," weint id) tüt)t unb fadjtid) beridjte, bafj jmei mobertte granjofeit, 
S3e3narb unb iffarr0, im „Salon ©urtitt" eine 2(u3ftettung 
beranftattet haben. ©3 finb jwei edjte unb erlefene Siinftter, unb fie 
haben un3 ©igeneS unb DteifeS borgufühveit, unb geber faitn mir leib 
tpun, ber fie nicht- 31t genießen berftept. 21ber 31t fuperlatibifdjen ©nt= 
SitcfenSauSrufen geben fie feinen 2tntaf). 28ir haben biefeit SSinter 
WancpeS gefepen, ba3 ebettfo intereffaut war wie biefe SSerfe, unb @inige3 
bietteid)t war fogar nod) intereffanter. 

ißeSnarb bor alten Singen ift ait3 ben paar Scpnipetn biefer 2tit3= 
ftettung gar nicht orbeuttid) fennen ju fernen. Sein 23efteS fann er 
überhaupt nidjt berfenben. ©3 ift in ben greSfen enthalten, bie er in 
ber „Ecole de pharmacie“ ait bie 2Sanb geitiaft hat. Sie Stubien, 
bie wir bei ©urtitt feljen, taffen un3 faft au§fd)tief;tid) ben füpneit unb 
gefdjntacfbolten Secpnifer erfenneit, otjne bon ber breunenben, gefta(ten= 
burd)Wogteit Siinftterfeete aftjubiet 31t berrattjen. StRau fann nur fcbtiefjeit: 
wer at3 Sedjnifer bon fotdjer ©igenart ift, ber muh auch Seele befitten; 
beim er empfängt bitrd)ait§ inbibibuette ©inbrücfe, bie er mit bttrd)au3 
inbibibuetten SKittetn wiber3ugeben weif). Sie tieffte Stnregitng fam 
wähl bon SSfäftHo. Socp erfdjeint mir 25e3narb farbiger unb bunter 
als biefer. 6r 3eigt fich weniger beftrebt, atleS auf einen Son 31t 3loingen, 
foitbent täht im ©rohen unb int Steinen beut ßontraft fein 3fed)t. Sa3 
heiftere SBIut beS granjofen geigt fid) barin. 2tber trotibem bleibt ber 
©efammteinbrucf weich, berfdjwtmmenb, abenbbuftig. S3e3narb meibet 
peinlid) alte ©onturen. Sie Umriffe ber Singe bertonen fid) iit ba3 
itntgebenbe atmofphärifdje tOcitieu. S3efonber3 munberfam heben fid) 
grauenföpfe in biefer S3ehanblttng heraus. Sa3 freunbtidje Sc£)tnuitgefn 
ber Sippen uub gwinfern ber Stugen, ba3 berb-gefitnbe ©rgtiitjen ber 
S9acfen, — nichts bon ©rbenfdpoere erfepeint ntepr bariit, — e3 wirft 
wie eine ©nttefmung irbifeper IReigmittet für mtiftifct) = fphini'hafte SSefen, 
unb barunt um fo berführerifcher, beängftigenber . . . 

2tud) tpiffarro gept ben ißrobtemen beS SicpteS nad). Stber er fudjt 
itidjt bie fapte Sämmentng, fonbertt beit intenfiben Sonnettbranb. Stud) 
für ipn töfen fiep bie Konturen. Stber fie bergleiten niept ineinanber, 
foitbern 3epren gteidjfam einanber auf. Sauter priSmatifcpe garbenfitnfen 
fpritpen unb flirren greft burepeinanber, unb fteltt man fiep in richtiger 
©ntferitung baboit ab, fo fiept man gönnen bgruntet leben. Sa3 ift 
bie ^ointitteur=Sed)nif, bie wir wieberpott fdjon bei un3 fapen, am 
raffinirtefteit burepgebitbet wopt bei Segantini, aber pöd)ft einbrucfäbott 
aud) bei .San3 Dtbe unb, fitrgtid), bei ©priftian 9toptf3, unb fo nod) bei 
Stnberen, wie SSaum unb litt). ©3 bteibt atfo nicptS SlttbereS übrig, aI3 
31t fagen, baf) ißiffarro fid) in biefer fcpwierigen unb gewagten, aber 
niept mehr 90113 unbefannten Sedjnif als beperrfchenben ÜOteifter geigt, 
bap ct Ühv fepöne, aber aud) einige gefünftette ißitber bamit suwege ge= 

bradjt pat, unb baf; gewif; bie mcifteit beutfcpeit Water ipn mit 23ortpei( 
fiep aufepen werben. Socp gtaube id), bafi beifpietsmeife ein Wann wie 
Urt), ber gteiepgeitig mit ben beibeu grau3ofeu au3geftet(t pat, uid)t3 
mepr bou ipm 3n lernen braitd)t. ©r pat fid) feinen eigenen Stit in 
jahrelanger 3äpcr Strbeit erfämpft unb bitrd)au3 orgauifd) au3 einem 
peihblütigeu, flacfetuben Süufttertemperainent perau3 eutwiefett. Sa3 
SRefuttat ift, baf) er neben 3ioei fo bebeutenbeit ©röfien ber ißarifer 
Waterei, wie 23e§narb uub ^Siffarro, atS ebenbürtiger erfdjeint, unb ba^ 
mit föititen wir unS, benfe id), gufrieben geben. Jfranj Seroaes. 

Dratnatifdje ^upljntu0cn. 
See. Scpaufpiet in 3tuei Stufgügcn bon 2t);et Setniar. (Sönigtid)e3 
SchaufpietpauS.) — Sa3 llrtpeit ber SSett. Sdjaufpiet in brei 2(uf= 
gingen bon geobor bon gobcttiti. (Seffing=Speater.) — gm gorft= 
häufe. Scpaufpiet in hier Steten bon Diid)arb Sf0wrouuef. (22eue3 

Speater.) 

£>err Semaubow§ft), beffeu martittifd) fühftingenbeS ipfcuboupm 
aftgu beuttid) berrätp, weh ©cifteS fttnb er ift, nimmt unter unfern 
23umbitm Sramatiferu unbeftritten ben erfteu tptap ein. Sein grau= 
fanteS Sjdjerfeffentibrett „Wara" fanb einen waptberwaubteu Sompouiften, 
ber ben groben Unfug maguerifirte unb bofte .fiäufer bamit machte; bie 
fotgenben Speaterfhöpfungen 2tiet'S würben niept in geräitfdjbofte Wufif 
gefeilt uub ergietten bef)patb nur geräufepbotte Surdjfättc. 2(ud) bie 
„See" berrätp ben geborenen SSafferbidjter. SS011 irgenb we(d)er brama=- 
tifdjen Begabung int pöperen Sinne geigt ber 2lutor bieSmat noep 
weniger atS borper; er berftept nur mit Sdpninfe 311 wirtpfdiaften, uub 
je biefer er fie aufträgt, je ropere ©ffecte er mit ropeu Wittefn peraUä- 
wirtpfepaftet, befto fiegSbewufiter fdjaut er in fein treues ißubticum, befto 
bröpneitber, weih er, f(afd)t man ipn perau3. gm ganseit Stiicf, beffeu 
ptattbeutfeper Siatog bie mibrig romantifdjen Vorgänge nod) Wibrigcr 
unb ungeitiefibarer inacpt, giebt e3 nidjt ein waprc3, wirftid) au3 bem 
©entülp nuferer waeferen Dftfeebauern gefdpöpfteS SSort; 2lucrbacp’3 
Sorfgefcpidjten finb Wufier tiefgrimbigften 3featt3mu3, mit biefer fdpuatv- 
paft feiitimentalen Sllacpe bergtidjen. ©3 ift unmögtid), baf) •’perr 
SemanbowSfi) auep nur einen patben Sag unter unferen wortfargen, 
berfdptoffeneu unb nüd)ternen gifd)er3teutcn im SRorben berbraept pat, 
er fönnte fonft nidjt fo uitgepeuerlidje Speaterpuppen aus iptten madjeu; 
e3 ift unmöglich, bah ber Sramaturg, ber feinen popen SSorgefepten bie 
„See" 3ur 2(uffüprung empfepten fonnte, in feinem Sehen etwa3 anbei^3 
atS fnattrotp gefärbte Opernlibretti getefen pat. Sa§ fönigtidje Scpau- 
fpietpauS fottte niept fo braitfto3fünbigen unb bie 2(d)titng, bie e3 fid) 
bei evnften (iterarifepen Wännern müpfant genug wieber_ erworben pat, 
abermat3 leicptfinnig in grage ftetten; eine SSitpne biefeS 9iange3 ift 
berpftiditet, wenigften3 fdjeinbar mepr 311 bieten als Oitarg’3 SSaubebittc^ 
Speater ober 28eimann'3 SSotf3garten. 

Ser ritprenben Senianbow3fp = ©efd)id)te bon ber wunberfepönett 
gifeperntaib, bereu Siebfter, unberbürgteu Sd)iffernacpricpten 3U gotge, 
feinen Sob in ben SSetten fiubet, worauf fie fcpnurftracfä einem ftinbe 
ba3 Sehen giebt unb auherbem ba3 Stugeuticpt bertiert, fe^t geobor 
bon 3obettip eine nid)t minber intereffante .^iftorie entgegen._ Sie btiube 
gifdjerin gefiet bem alten Seebären ijSaetow trop attebem fo gut, baf; 
er, um fie 311m ©pemeibe 311 gewinnen, eine gtafdjenpoft fätfepte unb 
ipr baburd) beS atten SiebpaberS Sob berfünben lieh; bei 3obelti| pei= 
ratpet ein ungemein ftrebfamer ©ommer3ienratp eine fiep Sd)aufpicteriit 
nennenbe Sirne, bie ipm itacp neun gapren ettoa3 unbequem wirb, ipm 
aber an niebriger ©efinmtng unb in ber ©ewopüpeit, bon allerlei pöcpft 
eigenpänbig begangenen ©emeinpeiten fd)amto3 31t er3äp(en, botlfommeu 
ebenbürtig ift. gep weih nidjt, ob Eommersienrätpe uub'©oinmer3ieit= 
rätpinnen aus ber Spiergarten= ober 23eltcbueftraf)e wirftid) iit einem 
fort bon iprer bunfteu SSergatigeiipeit unb ipren Scpurfenftreicpcn aus 
ber ©egenwart laiigatpniig fdjwapen; für fo bumnt patt’ icp biefe nicift 
boep redjt auSgetragetten tperrfipaften wirftid) niept, iitbeffen mag §err 
geobor bon 3obettiti anbere ©rfapruugen gemadjt paben, auf ©runb berer 
er benu aud) feine Wihacptung beS ^ade3 beuttid) 31t erfeitnen giebt. 23ei= 
fpietSWeife täpt er 3War bie „beftc" bürgerliche ©efettfdjaft in ©amilta’S 
§0113 intim berfeprett, ben popen, gerabe jept burep ben gatt 5lope fo 
reisbott ittuminirten Stbet aber {eben fotdjen SSerfepr ruubmeg abtepneit. 
— Stine Sfoitiin’S geliebter gratis feprt naep ad)t gapren be3 9Ser= 
fdjoHenfeinS peim, er pat in 2lfien irgenbtoo at3 Sctabe gefropnbet; 
©atuitta’3 gugenbgetiebter braudjt neun gapre, naep bereu Stblauf er 
aus kmerifa wieberfommt uub fid) um eine Secretärftette im .£raufe be§ 
©ommersienratpe'S bewirbt, ©apitän tpaetow unb ber ©ommerätenratp 
paben fiep in gteieper Söeife, in fdjnöber Sinnenluft entbrannt, an ben 
gugenbgetiebten iprer ©emaplinticn berfiinbigt; ber eine burd) bie fepon 
erwäpnte gtafdjenpoft, ber anbere, inbem er beit netten Wöprittg wegen 
einer fteinen SSecpfelfälfdptng pintertiftig benuncirte unb fo über'3 Weer 
trieb. 9htn aber fomntt bie 2Sergettung über fie: Ser alte Sdjurfe 
ißaetow wirb bon ben entrüfteten Sorfbewopnern 311111 Sobe in ber See 
berurtpeitt unb aud) rieptig bon ber Diamine pinabgefdjleubert, ben 
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Kommcrjicnratb bagegen öerläftt fein tpränenreidje« ©emapl, angeblich, 
um ju büßen, »nie id) aber anttefjmc, um fid) Me Beit unter Leuten ju 
tiertreiben, bie e« nicht übet beuten, wenn eine und) imnkr fdnnte Jyrati 
fortgefept mm ihren polben ^ugenbefeleien plappert. — Kineit ftortfcpritt 
Bobeltip’ gegen feilt KrftliugSorama „Cbnc ©eläut" ftcilt bie« ©erf 
tciiieewrge bar; e« ift eine platte, conbentioneflc unb baju merfmiirbig 
ungefepidt gemachte Salcittlojigfeit, ber ielbft Sieutcnatit Sdjüniclb mit 
feinen raufdjenb applaubirteu ©emeinpläjjen über auftänbigen 3ourna 
li«itiu«, Kioib unb Ufilitär Kbre :c. nidtt auf bie teilte ju helfen Dcr= 
mod)tc. Sic tljcatralifdje Dioniantif be« Stoffe«, bie curio« Diel 33c 
rübrungSpunfte mit ber fSanblung Don Selmar’« „See" bietet, jeigt 
fo recht beutlid), mie armfelig, mic burdiau« fdtabloncnpaft alle Eoulifjen= 
ppautafic ift, möge fie fid) and) nod) fo tropfg gebcrbcu. 

Am Dftcrfonntagc ging $errn Diicparb Sfowronnef’« Sdjaufpiel 
„3m gorftpaufe" über bie Süretter bc« fReueit Sbeatcr« — ein wapre« 
füieiftermerf, tuenu man bie fogenannten Suftfptele bagegen hält, bie ber 
junge Dianu nad) ber Weburt biefe« feine« erften iDtufenfinbe« ju 
famnten gehauen bat; für fid) betrachtet eine tteroenerregenbe 3tabau= 
comöbic. 2er ftarf bewegten £>anblung liegt ein paefenber, tuenu aud) 
in feiner brutalen unb unnatürlichen Srngif abftoftenber Stoff ju ©rttube. 
Anton Spalbing’« alter SSater bat, um feinem heißgeliebten Sobtte beit 
©cg 31t fjoben ©breit bahnen ju tonnen, füuiglidjc Selber untetfcfjlagen, 
.V>ol,^ au« füniglicbeit gorften ju einer Beit berfauft, wo ber Sfaupenfraft 
im ©albe wütbete unb eine Kontrolle nicht mehr möglid) war. SRientanb 
entbedte ben betrug; ber Sag tommt, wo ber alte fyörfter fein fiinfjig-- 
jährige« Amtsjubiläum feiern fotl, grofje Körungen finb geplant, Anton, 
ber Sohn, ift Cbcrförfter geworben unb ba — ba erfährt er non bem 
Sicbftabl, beffen fid) fein iöater fchulbig gemacht bat. Hub nun hält 
ihn nicht« mehr jurücf, weber Sropungen nod) Sitten; er, um ben 
allein ba« .£>äfjlid)c gefd)eben, ber nergötterte Sichling feiner armen 
Kltcrn, gebentt ehern nur feiner befdpuorencu f)Sflid)ten unb benuncirt, 
Offtcier wie er ift unb fonft nicht«, ben eigenen Sater. 2er Alte gebt 
()in unb erfchiefit fid). 

Hföglid), baß ein großer 2id)ter bie nieberträcfjtige £mnblung§- 
weife be« Sohne« erflären, begreiflich madjeu tonnte; fo lauge er nicht 
fotnmt unb un« in bie Siefen bliden läfjt, nerabfd)euen luir ben leidit 
bergigen Oiefellen, beffen SinbeSliebe fd)toad) genug ift, um längft Der* 
geffene, begrabene, in treuer, ehrlicher Arbeit wicber gut gemachte 
Schaube über feine« SSater« weiße« frnupt ju bringen. 2ic jungen 
2heaterfd)reiber Don peilte Derfucpen fid) an Stoffen unb Problemen, 
benen fie ganj unb gar nicht gemad)fen finb; aud) Stowronnef Dertnag 
nur $u lärmen unb ju überrafebett, alle Aeußerlicpfeiten gelingen ihm, 
fofcnx fie nid)t au« natürlichen fh'cgungen betr^orgepen, aber teilte Seele 
ftedt in bem fid) ganj mcchanifd) betuegenben Automaten. Anton ift 
Cfficier — unb bie« Argument muß genügen, muß fein fd)rcctlid)c« 
Spuit begrünbeu. K« giebt feine ®?cnfd)en für Stowronnef, nur Sd)au= 
jpieler, bie gute Stollen unb effectoolle Abgänge brauchen, feine S'fpdw- 
logie unb freie, liebeüolle Seelenforfdjung, jonbern nur fchreienbe. Der- 
blüffenbe fianblung. Stodt bie aud) nur auf Secttnben, fo gloßt bie 
Sange weile, erbarmung«mürbige llnfäbigfeit au« bem ©erf berau«, unb 
um biefe Sangeweile 51: überwinben, muß ber Autor ju immer gemalt; 
fameren, immer äußerlicheren bDtitteln greifen. So richtet fid) jelbfb 
mörberifd) ju ©runbe, wa« hafftiungSfrol) unb poffuungmcdenb begann. 

■glotzen. 

31 ttha11ifd)e gürftenbilbniffe. .£>erau«gcgcbcu Don Kgbert 

D. granfenberg unb SubmigS.borf. (2effau, .£>. Defterwijj.) 2iefc« 

prädjtig au«geftattete fjiorträtwerf bringt bie auf SAünjeu, ©rabfteinen, 

Siegeln, in Del- unb Sidjtbilbent erhaltenen Konterfei'« ber ASfanier, 

Sallenftebter unb Anhaltiner, jum Shell nad) luertbDollen ©cmätben Don 

.Üranad), ffk«ne, ©uftaü Seichter u. 31. SSoix bem fagenbafteu ©ero, bem 

©rünber Don ©ernerobe, bem liebermäd)tigen .fjerjog .^einrid) I., ber 

aud) im ’JRanneffe’fdjen Sud) Don ben -Dtinnefängem feine ©bDcntafel 

bat, bi« ju bem Dolf«tbümlid)en alten 2effauer unb bem beute rcgicrcnbctt 

£>aufe ift e« ein funftliebcnbe« unb tapfere« giirftengefd)tcd)t, beffen pkr 

fnapp aufgejcid)netc fDtemorabilien b'ltorifdj unb culturgefd)id)tlid) leb^ 

baft anfpred)en. Sluch ber SJcaler unb Koftiimfunbige finbet befottber« 

in beit Safeln au« ber Beit Don Allonge unb Steifrod manche« Bnter= 

effante. Sie .fteliograDiircn finb Don cbenfo großer Reinheit al« Sdjärfe, 

mögen fie nun bie jarten Sinicn einer Sleiftlftffijje, bie tuarmeit färben 

töne einer Slranach’fchen .'poljtafel ober ba« Sfelief eilte« Silbbauer« 

wiebergeben. Aud) bie fonftige 3lu«ftattuug macht ba« ©erf ju einem 

Dornebmeu ©efepenf geeignet, für engere Sanbe«finber wie überhaupt für 

patriotifd)c Seutfdje aller Stämme. 

3m fDJ0rgcttlid)t. ©cbidjtc Don ©ilbcliu Saugemicfd)c. 

(Scipjig, $. pacffel.) Sangewicfd)e ift ein 2id)tcr«enfel. Seilt längft 

Derftorbencr ©rofiDater bat einmal eine gebanfenreidje Sicbcrfammlung 

unter bem Sitcl: „Sorbofflängc eine« ©abrbeitfud)cr«" bciau«gegcben, 

bk mebrfad) neu aufgelegt würbe, unb feiner befdjaulidjen unb erbau 

liehen Art ift bie feine« ©nfelS in mandjev Scjiebung Derwaubt. Aber 

©ilbeltn Sangewiefdje ift reicher Dcranlagt unb, ganj abgefebcit Don 

feiner jugenblid)en ^vifdjc, Dielfeitiger. Stid)t nur bie gleidpam erblid) 

überfonunene ©ebanfenbid)tung, aud) epifdje ©eftaltung, marfige Saüabcit, 

ed)te fangbare Sieber gelingen ihm. Kr befipt babei eine grof?c formelle 

Ofcwanbtbeit unb, wa« nid)t weniger wertl) ift, einen ftarfeu fritifdjen Bug, 

ber and) gegenüber ben eigenen OfeifteSfinbern ftreng feine« Amte« waltet, 

©ir haben überall bie ©mpfittbung, al« wäre biefer fd)mächtige Sanb bie 

fritifebe Au«lefe Dieter Sicbterjabre, unb wenn un« bod) einmal bcbiiitft, al« 

wäre nod) biet unb ba ein SJtinbcrwertbigcS burdjgefdjliipft, fo lehrt un« 

eine jweite Seetüre, baff bem lcid)tcu Sing menigften« ein gewiffer mufifa 

lifdjer Steij eignet, ber e« un« lieb mad)t. ©a« aber Sangewiefdje Dor 

attberen sjDtitftrebenbeu au«jeic()net, ba« ift feine unbeftrcitbarc Selbfts 

ftänbigfeit. §öd)ften« jwei ober brei ber erften Sieber bdnefiren nod) 

ein Si«d)eu — ohne BIÜCifel jugeublicbc griibprobucte; fpäter fliitgt 

berlei nid)t mehr burd), unb eine ernfte, in fid) gefebrte SJiännlidjfeit, 

bie ihren eigenen ©eg gebt, behauptet fid) bi« julefct. Kr ift Dor 

'Allem Sprifer, unb felbft feine epifd)en Serfudje' finb meiften« SJiouologc 

Don ftarfer SubjectiDität. 3» einigen Sifronett glauben wir einen 

Anflang an Konrab gerbittanb SAeper’« fnappe, fraftgebrungeitc ©e= 

ftaltung ju Dernebmen. ©anj meifterlid) ift j. S. ber aderbing« jiem= 

lid) ungried)ifd)e ©anpmeb, ber fid) Dom ©ötterDatcr bin'Deg nach ber 

bunten Krbc unb ihren Dergänglidjen febnt. Am liebften ift 

un« freilid) ber Sieberfäuger, ber im SAorgenlidjt wattbert unb fcpwärmt 

unb träumt. Seine SiebeSlicber jumal finb Doll Don ft lang unb Suft, 

unb aud) nedifdje Sänbelei ficht il;m allerliebft ju ©cfid)t. So glaubt 

er einmal in feinen wädjeit Sräunmt unter atiöcreit ©eftalten auch bie 

©eliebte ju {eljen: 

„Slber will id) rafd) umfangen, 

Sie fo lieblid) Dor mir fiept, 

3ft fie plöplid) fortgegangen, 

©ie im ©inb ein ^)aud) Dergept. 

Sod) e§ lidjert in ben Kden — 

ftucfud! ruft e« auf bent ffflur — 

©ill bie ftleinc fid) Derfteden? 

Cber war’« bie alte Upr?" 

Unb baneben palte man ba« fyolgeube, jebc geile marfig, eiufacpc 

©röfje, opne Slpetorif, fein ©ort ju Diel: 

„Bit meine Sruft pat Seiner nod) gefdjaut, 

• 9lud) Su paff blinbling« Sid) mir anüertraut. 

Sein eigen £erj ift gut unb treu unb rein, 

Srum, benfft Su, müßt’ e« aud) ba« meine feilt. 

3m Sauf ber 3apre aber wirb’« gefdjcp’n, 

Sa wirft Su tief in meine Seele fep’it . . . 

3d) weiß e« wopl, bod) fürdjf id) niept, bafi cinft 

Su ber Knttäufcpung bitt’re Spränett weinft, 

3d) fepeue Seine reinen Singen uid)t: 

©0 bie pinfch’n, ba wirb e« rein unb lidjt." 

Stehen ftarl Suffe unb ©uftau galfe gepört ©ilpelm Sangewiefcpe ju 

unferen poffnungSreicpfteti Iprifdjett Saleuten ber lepteit 3apre. 

Alle geschäftlichen Mitthoilnngen, Abonnomonts, Nuimner- 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines l’orsonennamens 
zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücheretc.funvorlangto Manuscripto mit Rückporto) 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7. 
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Jlttgetcjert. 

Bei BeßElIungEtt bEnife man ftdj auf Die 
„ffiEgEmnad“. 

Pauli) Irirörtd) Siiniif 
©sfammßüß griffen. 

.jjerauSgcgebcit bou <£♦ gellet*. 

12 33änbe, SaöenpteiS 60 äJlat'f, liefert 
brofcljirt luie neu 

MT fiir 20 Mark 

franfo, bei fraitfirter ©infenbung beS 33etrag§ 

Eugen Stoll, Antiquariat, 
Freiburg i. 53aben. 

Sit SiSiinf'XiMRa 
ber 

^>egemv>arf“ 
erfdieint foebeit in jluetter Duvd)flcfcl)eiter 
Stuflagc unb enthält n. a.: 

Bismarck 
im 

Urtfjcit feiner geitgenciffen. 
Driginalbeiträge non (Scovjj övnnbcs, 

«fubiui« Itfidmcr, <feliy 3>atm, 21l$>l?cttfc 
X>oubct, 21t. een <£0iby, 21. d^ajjaro, 
tK. €. jfvanjos, 21tav«n (Srctf, Klaus 
(Srottj, ^ricbric^ fjaafc, <£v»ft .Ijaccfcl, 
<E. von liavhuanit, liaus ^ojjfctt, paul 
Jfjcyfc, Wilhelm 3©rbatt, 2t. £c©tt* 
cauaUo, £cr«Y*8caulicu, 2t. fcmbvofo, 
2tl«»s* 2l©*ba»t, 2!t. »«« pettenfofer, 
.Q. Sicttficwicj, Herbert «rcnccr, 
,friebrieb rpiclhaacii, ^enry21t.Stanley, 
öc*tlja *>«»* Suttner, 21t. De 2>egöe, 
21belf HUlbrmtbt, 21. v. IDcvncr, Julius 

2t)olff. 
gebe "gCnferfcfpriff in gtacpmtCe. 

Sie „©egenWart" machte jur 33i§ntarcffeier 
ihren Sefern bie Iteberrafchintg einer inter* 
nationalen ©nquete, wie fic iit gtctdjcr 93e= 
Deutung noef) niemals ftattgefunDen hat. Stuf 
ihre biunbfrage: 

^5ie benßen £>ie ußer ^isntardU 
haben breifjig ber beriihmteften grau^ofen, 
©ttglänber, Italiener, ©laben u. Seutfdjen — 
Verehrer unb ©egner be§ eifernen ftangter§ — 
hier ihr motibirte§ Urtheil abgegeben, ßö tft 
ein Intturhtitorifdjed Sofumcitt bon bleiben* 
Dem SBert unb ba§ bentbar gebiegenfte ©rinne* 
rungäbtatt an bett 80. ©eburtStag be§ 5-iirften. 

Siefe 23i3ntatif=sJhtmmcr bitbet 9?r. 14 
ber „©egenwart" unb mirb an neu hinsutretenbe 
Abonnenten ohne Auffcf)tag mitgetiefert. 
preis biefer einzelnen 2tuinmcr | 21t. 

Sirect ju beziehen burch ben tJcrta«} ber 
(Scacmuavt, Berlin W. 52. 

Der ärztliche 
* 

===== Hausfreund. 
Gemeinverständliche Belehrungen 

für Gesunde und Kranke 
lierausgegeben von 

I)r. med. A. Kühner, Physikers a. D. 
Chefredakteur der „Gesundheit“. 

Vierteljährlich 6 Nummern. 
Bezugspreis 60 Pfennige. 

Eestgeleitetes Eamilienblatt, welches in 
keinem Haushalte fehlen sollte! 

Zu beziehen durch 

* 
Grumpelt & Böhm, Leipzig. 

£ 

ismarcHs 

ad)Jöl^cr 
27omart von ^(teoppü* §offing. 

fünfte JlufCage. 

JH'ßis geljeftet 6 Xßarfi. ©ßbunben 7 BÖark. 

Z 
Sa§ ffiannenb aftuetle 2Ser! muthet luie eine tünftterifefje 

33itanj be§ neuen .fturfe§ an. 2Su£)ttf)uenb berührt bie über* 
alt im Suche aufquetteube Serounberung unb Verehrung 
be§ alten 91iefen au§ Sarjiit. (Seutfdje SBarte, Sertin.) 
„.§(01- hat bie fteigenbe allgemeine Unjufriebenheit mit 
nuferen öffenttidjen 3uftäubeit, bie bor feiner Autorität 
ßatt macht, ihren ftaffifdjen Au§brucf gefunben.“ (.fbattefdje 
Leitung.) — 3- gehört ju nuferen heften Erzählern. Sa§ 
wirb burd) feinen neuen Dioncan beftätigt.. . (©renjboten.) 
— ®ie furchtbare nationale ©rregung, welche bie ©nt* 
taffung SiSntardS hert|orrufen muhte, hat biefem Dloman 
ba§ Sehen gegeben . . . 9)tit 9}leiftertict)feit oerfteht 3- 
ben großen gtaftifdfen ©tit be§ hiftorif^en 31oman§ ju 
haubhaben . . . (33t. f. tit. Unterhaltung.) — ®ie trau* 
rigen 3aftänbe unfere§ tpartamentariSmuS, bie epigonen* 
haften ißolitifer unb bie witben 2tu§fd)reitungen eines 

, oatertanb§tofen ©ojiati§mu§ geben ben hiftorifchen hinter* 
grunb. ©ine häbfd)e 9tf)otheofe 93i§marcfS unb ber @e= 
baute, bab feine Nachfolger in ber beutfdjen ^ugenb ju 
fudjen feien, mad)t ben 33efd)tub • • • (Sreu^=3eitung). — 

©in lebhaft anregenbeS 2Serf, ba§ ben pricfelnbett üteij unmittetbarfter 3eitgefd)i(±)te enthält. . . 
®er Sefer wirb einen ftarfen ©inbruef gewinnen. (Sötnifche 3ettung). — 3- betjanbett bie ohne 
3weifet griifjte potitifchc ffj-rage unferer 3^'t • • • ©eia ganj befonbereä ©efehief, ba§ med)auifd)e 
©etriebe be§ 9ttttag§teben§ in ber gangen ©cfjthett ju hh°to3iabhh'Ea unb mit S)id)tcrhanb in 
g-errben ju fetjen . . . ©in beutfeher 3eitromau im atterbeften ©inne, tiuiftterifd) -gearbeitet . . . 
©r fann al§ SSorbitb biefer edümobernen ©attuug h'ugeftettt werben. (SBiener ^rembenbtatt.) 

Das Budf ift in allen befferen BucfyfftmMtmgat üorrätI)tg; tno einmal 
nidjt 6er ^all, erfolgt gegen €infen6ung bes Betrags poftfreie ^ufenbung notn 

IJpvrCag öer g>egmmart tn "^erCtn W 57. 

v Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer“ 
souveränes Mittel bei nervösen Leiden aller Art, hes. Kopfschmerz, Erregung 
mit Schlaflosigkeit durch Berufsüberbürdung oder unberufsmässige Ueberreizung, 
Aengstlichkeit, neurasthenischen, hysterischen und epileptischen Zuständen. 
Wissenschaftliche Arbeiten über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfüg. Niederl. 
in gross. Apoth. und Mineralwasserhandl. Bendorf am Rhein I)r. Carbach & Cie. 

2Jnt}altifct?e 

Surften »Bilbntffe 
herauSgcgcbeu bon 

©gbevt hon ^remfenberg 
uni» ßui»U)ig$i»ovf. 

115 "g’ovfräfö in ^hefiograirrire 

circa 100 Sejtittuftrationeu 

ctcfluut «ch, 3K. 16.— 

Merlan 

Inhaber Ifcrnt. (Dcflcrwilj/ 
ft’gl. §ofbud)hänbter 

in ©cffrtii. 

3m SSerlage bon g-crD. ©ttfe in ©tutt= 
gart ift foeben erfdjienetr. 

jPtt Proccfe (fninslii. 

Shatbeftanb begfetben unb ©utachten 
über 2Bitten§befd)ränfung burd) hhhaot.* 
fuggeftiben ©inftufj, abgegeben bor bem 
oberbaher. ©chwitrgeridjt ju SOlünchen boit 
«ßrof. Dr. f>. ©vaöhch, ?rof. Dr. ^irt, 
Dr. greiherrn bon ©d)ri'Utf=i)lot5lJtg unb 
tßrof. Dr. Archer. 8. geh- 9R. 1-50. 

3n biefem ißroce^, ber mit feinem hodp 
romantifchen ^hatbeftanb fo auherorbent* 
Iid)e§ Sluffehen erregte, würbe bie hhb»os 
tifdje 2Bitten§befchränfung jum erften iOlat 
in ®eutfd)tanb ©egenftanb einer ©erichtS* 
berhanbtung. Sie ©rofdjitre enthält: Sen 
boltftänbigen Shatbeftanb, iprocefebertauf 
unD Die unter SluSfdjlufe Dev £)cffcnt= 
lidjfcit ahgcgcbcncn. Daher fonftnirgcnDS 
nod) puDltctrten ©utadjtcn oben ge* 
nannter gariigetehrter. 

Serantroortticter 9icbacteuv: Dr. 5£t)eopi)tl SoUins in SBcrliu. SRebaction unb ®j))cbition: SBertin W., eutmftrafie 7. Cbruct »ou & 33ccfer tu Scipäta, 
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fit «tpmuuri. 

Sßotfjenfdjrift für Literatur, futtfl mtb öffcitllitfjc» Selben. 

^crauö(jc(jeßen non ‘peopfjtf ^offtittj. 

Itöni gonnabfitb errdjetnt £ine Itummcr. SctIaa ber ©eaeim,att in Seritn w 57. öfßttßlfätjrlidj 4 gl. 50 flf. ®inc gumraer 50 gf. 
flu bfjiepit burd) alle Sudjfinnbtungen unb ^oftämter. ^ J J ’ 3nfcvnte jebev ?tvt pro 3 gehaltene ^etitjcile 80 <pf. 

Sermintjanbct unb 5>ifferenäge)djäft. Sou 2aubgevict)t§rat^ a. ®. ©uftaD ißfijer. — 3c9gefcf)irf)tlicl)e§ jut S-riebcnSbeioegung. 
Son Scrt^a Hon Suttner. — Unterconfumtton. Soit $. StSmuffeu. — gitcratur unb Stillt ft. Soul be Sagarbe. 23io* 

’ grapt)ifd)eö jtadj 2Rittf|eiIungen feiner SBittiue. — ©ine bici^teiibe Säuerin. (^oljanna Slmbrofiu§.) Son gelijc ^oppenbevg. 
— Jycuillrtott. Sommer. Sou 2tmalie Sfrain. Stutorifirte Ueberfe^ung aud bem sJfortuegifd)en Don .geleite Saroniu 
oon ber Die cf e. — 2lud t>cr Suntptjtaöt. ®te ©djmad) Don 2fud)§miif)l. Son Caliban. — 2lnjeigen. 

(tcrminljankl mib t^iffcrnugcfdjnft. 
Son 2anbgerid)t§ratl) a. $. (Suftab pftjer. 

„9Jiit ©efängnifj bis 511 einem Satyr wirb 6eftraft, wer 
bic (Einridjtung ber Sötfe in befetyimpfenber SESeife angreift.“ 

Sa im gegenwärtigen 9ieictyStag für alles Serfctyrte unb 
Serwerflidtye eine Ü0?etyrtyeit 51t finben ift, fo wüßten Wir 
itictyt, warum nictyt bie Umftuqoorlage eine Srgänjnng in 
bem foebeit beäcictyneten ©inn erfatyren föttnte; ber Senbenj 
beS jüngft betannt geworbenen (Entwurfs eines SörfcngefeljeS 
Würbe fie entfpredjen. ©eit Satyren öerlangt bie öffentliche 
SDMnung unb ber anftänbige Styeil ber treffe SDiajjregeln 
gegen baS Sörfenfpiet, bie freiticty bon ben Greifen ber Sörfe 
ober genauer: ber Sörfenfpieler auf’S eifrigfte befämpft Werben. 
Unb waS bringt nun ber (Entwurf? „Sa bic Meinungen 
über Sermintyanbel unb Sifferenggefctyäft fo weit auSeinanber* 
gctycn, fo tyat ber Entwurf einen Mittelweg eingefetylagen;" 
fo ungefätyr tautet bie Segrünbung ber Sorfdjlägc, burcty bie 
ber eijriictyc £>anbel gefctyäbigt, baS SBörfenfpiel aber oon 
DieictySWegen tegitimirt werben fott: in ber Styat ein fctyöiter 
iDc'ittelweg ^wifetyen ©ittlidjfeit unb Unfittlictyleit! 

9iad) bem (Entwurf fott ber Sermintyanbel in geWiffen 
„(Effecten", b. ty. ©taatSpapierc, Slcticn u. bgt., unb in geWiffen 
Söaaren nur oon foldjen jßerfonen betrieben werben biirfen, 
bic gegen Segatytung einer ©ebütyr oon 300 3D?arf im erften, 
50 Scart in jebetn fotgenben Satyre bie (Eintragung in baS 
©örfenregifter erlangt tyaben; aus Sermingefdjäften, bic oon 
nicht eingetragenen jßerfonen über bie bem Sörfcntermintyanbel 
oorbetyaltcncn SBaaren unb (Effecten gefetytoffen Werben, er* 
Wädtyft fein ftagbarer SCnfpructi; ber Klage einer in baS 9lcgifter 
eingetragenen fßerfon bagegen barf niemals bie „©pielciit* 
lebe" eutgegengefetjt Werben. 

28aS Debatten biefe Seftimmungen? Um barauf 311 ant* 
Worten, ift cS junäetyft nottywenbig, baS 9Befen beS Sennin* 
tyatibelS im Sertyältnifj gum „Siffercnjgcfdjäft" flarjulcgen. 
Ser etyrlidje £anbel tyat ben 3wed', jebe SBaare batyiit 511 

bringen, wo fie ityrett 3lx,efl nm beften erfüllt. (Ein fo be* 
triebener .fpanbcl bient bem allgemeinen ÜESotyl, and) wenn 
ber einzelne Kaufmann fein ©efctyäft nictyt um beS (Gemein* 
WotylS, fonbern um feines eigenen SorttyeilS willen betreibt. 
Ser Kaufmann fuctyt billig ein^ufaufen unb ttyeuer 51t oer* 
laufen, unb bagegen ift, fo lange er feine unreblictyen äftittel 
anwenbet, nidjts einjuwenben. Sei feiner erlaubten ©pecu* 
latiou tyat er oor ütllem mit ber 3ci* 3U rcctyneu: wenn er 

erwartet, baty ber ißreiS einer üßaare im näctyften Satyr fteigen 
Werbe, fo Wirb er jetjt fdjoit feinen Sebarf für biefeS Satyr 
bedeit; er ift aber nidjt in ber Sage, fofort ben Kaufpreis 
für ben ganzen SatyreSbebarf bc^atylcn 51t föttnen, er fetyliefet 
barum mit einem ^robucenten ober mit einem anberen Kauf* 
manu einen Vertrag, wonacty biefer itym fofort ein Siertct, 
in brei 9J?onaten ein ^Weites Viertel, in einem tyalbeu Satyr 
ein britteS unb nadj neun ÜOionateu baS letzte Siertel feines 
SebarfS §u jetjt fetyon feft Oereinbarten greifen 511 liefern 
tyat. SaS ift ein „Sermintyanbel", gegen beffcit 9fectytmätyig= 
feit fdjledjterbingS nichts einjuWenben ift unb ben ju er* 
fetyweren ober mit einer befonberen ©teuer ju belegen nidjt 
ber geringfte ©runb oorliegt. ÜJhtn fann cS aber gefctyetyen, 
bafj ber '»preis ber 9Baare im Saufe beS SatyrcS gegen bie 
Seredjnung beS Käufers ober beS SerfäufcrS fiuft ober fteigt; 
in einem Wirb ber Käufer, im anberen $alle ber Ser* 
fäufer Oon ber itym läftigen Serbinblidjfcit, bie Sffiaare 51t 
empfangen ober ju liefern, loS§u!ommen wüitfdjcn: nadj jwei 
ffleonaten erflärt ber Käufer bem Ser fäufer, baff er bie 
SSaarc nidjt metyr bejietyen — ber Scrfäufer bem Käufer, 
bafj er fie nictyt metyr liefern wolle; ber Serfäufer brotyt, ber 
Käufer hier läßt fidj foldjcn cinfeitigen 9iüdtritt, b. ty. Ser* 
tragSbructy, nictyt gefallen, er beftetyt auf ber (Erfüllung beS 
©efctyäftS ober aber Oerlangt ©ctyabenerfajjanfpructy wegen 
9Ud)terfüllung, unb ber oertragSbrüdjige Styeil mufj im le^= 
teren gaUe, fei eS freiwillig ober Oom 9iictyter gejwurtgen, 
ben Itnterfdjieb, bie „Sifferen^," äWtfdjcn bem üereinbarten 
Kaufpreis unb bemjenigen bejatylen, ben bie SSaare 
nadj brei, fectyS unb neun Monaten tyat. Slucty baS ift gau(j 
in ber Drbnuitg; Oon einem „Siffereipjgefctyäft" wirb aber 
tyier 9tieinanb reben, beim wenn aucty bie (Erlcbigung beS 
©efdjäftS baburcty erfolgt ift, bafj an bie ©teile ber (Erfitl* 
lung beS SermintyanbelS bic 3aty^ui'fl kr erwätynteu Siffe* 
ren§ getreten ift, fo tyat bocty beim 9lbfdjlufj beS ©efdjäftS 
auf ber einen wie auf ber anberen ©eite bic 9lbfictyt beftanben, 
bic SSaare wirflidj ju be^ietyen ober 51t liefern. 

9iuit werben aber an ber Sirkucten* wie an ber (Effecten* 
börfc jatyrauS fatyrein Sermin=@efd)äfte in grojjer 3aty^ nn 
einem Sage oft über SSerttye Oon 9JlilIionen, gefetytoffen, bei 
bereu 9lbfctylufj bic Settyciligtcn entfernt nictyt an wirflictye 
(Erfüllung beulen, fonbern wo Oon Anfang an nur bie — 
gewöhnlich nictyt auSgefproctycne — Ülbfictyt beftetyt, bafj ber 
eine Styeil bem anberen bie Stjferenj 311 begatylen tyabe, bie 
fidj 311 beS Sctjtcrcu ©unften 3Wifctycn bem beim Slbfctylufj bes 
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©efdjäftS vereinbarten OtciS unb bem fßreiS ber Sßaate ober 
beS „KffectS" am „Stichtag" ergeben merbe; ift ber ißreiS 
an einem unb am anberen ©age berfelbe, fo liegt ein „tobteS" 
©efdjäft üot. — Soldje „©ifferensgefdjäfte" fiitb faft auS* 
ualjntSloS bie ©ermingefdjäfte über Kffecten, b. f). über SSertlj* 
Rapiere, auS bem einfachen ©runbe, meil StaotSfdjulbfdjeine, 
Kletten u. bgl. leine SBaaren [iitb, bie bem efjrlidjen £>anbel 
im oben bemerften (Sinne bienen. Db taufenb Stüd Krebit* 
actien fidj l)eute bei 9iotfjfdjilb in granffurt ober in Monats* 
frift bei Sleidjröber in Berlin befinben, barait ift baS all* 
gemeine 9Bob)t gaitj unb gar nidjt intereffirt, unb menn ein 
©erntiivlpanbel über taufenb Stüd fotefjer Actien gefc£)loffen 
mirb, fo wirb babei fo gut mie niemals bie 9lbfidjt bcfteljen, 
irgenb ein allgemeines Oebürfniß (felbßtoerftäiiblidj mit ent* 
fpredjeitbem ©eminn für ben Käufer) 51t befriebigen, fonbent 
bie 9lbfid)t ift Icbiglicij auf biefen ©eminn gerietet, ber auf 
Soften beS anberen Kontrahenten gemacht merben fotl. Oeint 
©erminfjatibel in Kffecten fpridjt alfo bie Ocrmutljung bafitr, 
baff eS babei nur auf ein ©ifferensgefdjäft abgefeljeu fei; 
beim ©erminfjanbel in Sßaareit (©etteibe, Kaffee, Spiritus 
n. bgl.) ift für eine foldje Oermutljung fein 9laum, aber 
©ifferensgefdjäfte lotnmen and) f)ier maffenfjaft Oor, unb einem 
Oerftänbigen 9iidjter, b. I). einem 91id)ter, ber mehr Oerftefjt, 
als nach ‘)C1U Oudjftaben non ©efeßen unb Oerträgen §u 
itrtheilen, mirb eS nidjt fdjmer fallen, ein fofdjcS Don’ einem 
reellen ©ermingefdjäft gu unterfdjeiben. 

SBorin beftetjt biefer tluterfdjieb? 2Sie fdjon bemerft, 
mirb bie Ülbfidjt, baß baS 3eit=@efd)äft nicht mirflid) erfüllt, 
fonbern nur Don einem ober Dom anberen ©heil bie ,,©iffe= 
reits" be^aljft merben falle, and) ba, mo biefe 9lbfidjt tiou 
Anfang an bei beibeu Kontrahenten Oorfjaitben unb jeber 
Kontrahent fidj biefer Dlbfidjt beS ©eguerS beloußt unb ba- 
mit einOerftanbeit ift, gemöhntich nidjt auSgcfprodjen, baS 
©efdjäft trägt oielmefjr burdjauS bie gorm ober fagen mit 
beffer: bie MaSfe eines mirflidjeu SieferungSfaufS. ©et 
Sache nadj aber ift eS fein Häuf, fonbern eine SSette. ®aS 
reelle ©ermingefdjäft bejmedt mie jeber anbere Hauftiertrag 
ben SluStaufd) Von Seiftung gegen Seiftung, unb felbft menn 
bie greife §ur 3c>i ber Krfülluug gegenüber ben greifen, 
mie fie beim 9lbfdjlitß beS ©efcljäftS ftanben unb Oereinbart 
mürben, geftiegen ober gefallen fiitb, fann bie Krfüllung immer 
nod) 'm beiberfeitigen Sntereffe gelegen fein, b. fj- eS fann 
ber eine mie ber anbere Kontrahent immer nod) einen (fei 
c'S and) Heineren als ben gehofften) Oortljeil haben. Kin 
Sanbmirtlj verlauft int Suni ben Krtrag feiner Krnte, liefer= 
bar Knbe Dctobcr, ben Kentner 51t 10 Marf; bie f|3robuc= 
tionSfofteu ftetlen fidj auf 8 Marf, ber MarftpreiS ber grudjt 
beträgt Knbe Dctober 11 Marf. ©er Häufet Ijat hier äugen* 
fdjeinlidj ein gutes ©efcljäft gemadjt, ber Sanbmirtlj aber 
feinen Sßerluft erlitten, fonbern jpoat 1 Marf pro Kentner 
meitiger, als er ohne baS ©ermiugefdjäft erlöft hatte, aber 
immerhin uodj 2 Marf pro Kentner oerbient. Umgefefjrt: 
ber |)änblcr, ber mit bem Sanbtoirtfj baS ©ermingefdjäft 311 

obigen Oebittgungen abgefdjloffen hat, fdjließt Ijernad) feinem 
feitS einen SieferungSüertrag mit einem ©ritten auf Stnfang 
OoOembet 31t 12 Marf pro Kentner; Knbe Dctober ift ber 
^ßreiS auf 9 Marf gefallen: bei ber Krfüllung haben ber 
i>änbter unb ber Sanbmirtlj einen ÜJJitßen, jener allerbingS 
1 Marf meitiger, biefer 1 Marf mehr, als locmt ber ©ermin* 
Ijaitbel nidjt gefdjloffctt morben märe. Oeint ©ifferenjgefdjäft 
bagegeit hat, meint eS nidjt „tobt" mirb, immer nur ber eine 
Kontrahent einen ©eminn, ber anbere Schaben, ©ariit liegt 
ber ©ritttb, marum bie auf ein bloßes ©ifferen^gefdjäft ge* 
richtete ?(bfidjt regelmäßig nidjt 511m 9luSbrud fomrnt: märe 
fie erfidjtlidj, fo müßte fich berjenige, ber auf bie ©iffereuj 
flagt, auf bie Kinloenbung gefaßt machen: eS liege fein Häuf* 
Oertrag, foitbeut ein nadj beut ©efeß nießt flagbareS Spiel — 
richtiger: eine (ttitflagbare) ©Bette oor. ©er Sinn beS ©e* 
fdjäftS, baS, ioaS bie Parteien bamit be^loecfen, ift ja fein 

anberer als ber: für ben galt, baß eine gemiffc Söaare, ein 
geioiffeS Rapier bis 31t einem beftintmteit 3eitpuuft im JfirciS 
ober KottrS fteigt, ntadjt fidj bie eine Partei, ber fogenannte 
SSerfäufer, Oerbinblidj, ber anberen, bem fogenanttten Häufer, 
ben llntcrfdjieb jmifcljeit bem ißreiS ober KottrS gur 3eü beS 
ülbfdjluffeS beS Hanfs unb ben ißreiS am Stichtag 31t be* 
jahlett, loäljrcub für ben gall beS Südens ber „Häufer" fidj 
311 ber entfpredjenben Seiftung an ben „SSerfäufer" Oerpflidjtet: 
ber eine loettet alfo ben (nodj ungemiffen) 23etrag ber ©iffe* 
ren3 auf baS fallen — ber aitbcrc eben biefen (fei eS gleich 
großen ober größeren ober Heineren) ^Betrag auf baS Steigen 
beS ^reifes ober KourfcS. 

9ied)tfpredjung unb ©efeßgebung (Ogi. ben reOib. Knttourf 
beS biirgerl. ©cfeßbudjS § 705) fiitb in neuerer 3ed loenigftenS 
tljatfädjlidj Oon ber — begrifflich freilich immer nodj feft* 
gehaltenen — Oerfcljrteit ©egenüberftellung Oon Spiet unb 
©Bette als ^loei coorbinirten 9ledjtSgefchä'ften oerfdjiebciten 
SsnljaltS 3itrüdgefommen (baS Spiel ift für fidj allein feilt 
9vecIjtSgefcljäft, eS mirb ba§it erft bttrdj §iit3utritt einer ©Bette) 
unb neigen fiel) bagu, eine ©Bettfdjulb ebenfo für unffagbar 
31t erfläreit, mie eine Spielfdjulb. ©Hit oollem 9iedjt: bie 
©Bette ift 3ioar fein pofitiü unfittlidjeS, aber fie ift ein bttrdj* 
aus unmirthfdjaftlicheS ©efdjäft; ber Staat fjcd (für ge= 
möhntich) feinett ©ritnb, fie 31t Oerbieten ober mit Strafe 31t 
bebroljeu, aber er foll ihr auch feinen Sdjttß gemäf)ren. KS 
Oerfjält fidj mit ber ©Bette ätjitlidj mie mit ber Sdjenfung: 
Scheidung ift Eingabe einer Sache ohne ©egeideifhutg („aus 
©Bohlioollett“ mirb geloüfjididj beigefügt), baS SdjenfuugS* 
oerfpredjeit ift baS ®erfpredjen einer folgen Eingabe; bei ber 
©Bette oerfpridjt in gleicher ©Seife ein ©tjeil bem anbern eine 
Seiftung oljite ©egenleiftung für ben galt beS KintrittS eines 
gemiffeit KreigniffeS, mährenb ber Kmpfänger beS ißerfpredjenS 
für ben entgegengefeßten galt fidj 31t einer eben foldjen (nidjt 
itothmenbig gleidj großen) Seiftung Oerpflidjtet. ©Bie nun ein 
SdjeiifungSuerfprcdjeu nur in befcfjränfter ©Seife flagbar ift, 
fo Oerfagt ber Staat aitdj ber auS einer ©Bette entfprungenen 
®erbiublidjfeit bie Hlagbarfcit, unb 3ioar mit nodj größerem 
9iedjt, meil ber Scljenfung meiftenS äöohllooHen, ber ©Bette 
aber regelmäßig ©eminnfudjt 31t ©ruttbe liegt, b. h- bie <Qoff= 
11 uug eines jeben ©hedd, baß nidjt er bem anbereu, fonbern 
ber anbere djiit auS bem bebingten Oerfpredjeit merbe haftbar 
merben. — ©ic Oerfagung ber Hlagbarfcit genügt gegenüber 
bem ©ifferenggefdjäft in Kffecten: mer hier gefdjäbigt mirb, 
baS finb nur bie Oörfenfpielcr, unb ber Staat mag eS ifjiteit 
überlaffen, ob fie oon ber SpicKKittrebe ©ebraudj machen 
loollen ober nidjt. dnbcrS beim ©ifferenjgefdjäft in äöaaren: 
biefeS ift gemeingefährlich, beim burclj bie in bie gönn mirf* 
lieber Haufoerträge gef leibeten ©efchäfte merben bie greife 
ber SBaaren beeinflußt, burdj bie unlauteren Manipulationen, 
mit betten bie Spieler bem 3ufall 31t §ülfe fommeit, um bie 
greife in ihrem Sinne hivaufgutreibeit ober herabsubrüden, 
entfteljt ein unnatürliches Scljloanfen in biefen, unb barunter 
leibet audj ber cljrlidje |>anbcl. ©iefeS öerberbliclje ©reiben 
forbert bie Strafgemalt beS Staates heraus, unb nachbem nodjuit* 
längft amtlidj befaititt gemadjt morben mar, baß ber preußifdje 
StaatSratß unter ben Maßregeln, moburdj beut Oothftanb 
ber Sanbloirthfdjaft abgeljolfen merben folle, bie Oefämpfung 
beS Spiels au ber ißrobuctenbörfe genannt unb empfohlen 
tjabe, burfte man ein Kinfdjreitcn beS Staates in biefer 
Oidjtuitg ermatten; ftatt beffen erfdjeint ber Kntlourf beS 
OörfengefeßeS mit ben KingaugS angeführten Oeftimmungen. 
©Beim barübet nidjt an allen Oötfen lauter Subei Ijerrfdjt, 
fo ift bieS nur cntS ber Hlugljeit ber geriebenen Oörfenmänner 
311 erfläreit: fie ftetlen fidj befümntert über bie Oefdjräiditngeit 
ber natürlichen greihett, iitbem fie barauf rechnen, baß ißr 
fdjeinbarer ©Biberfprudj bem Kntmurf um fo fidjerer 311t 
dunaljme Oerhelfen merbe. 

Sft eS nidjt ein loaljrer §oljit auf baS Oerlangen einer 
loirffamen Oefämpfuitg beS OörfeufpielS, menn bie preußifdje 
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(Regierung einen ein tum vf oo liegt, ber jcbc-S ©örfcnfpiel für 
üollfouunctt bcredjtigt, Spiclfd)ulbeu au* ,.©öijcugefd)äften" 
für flagbat erflärt, tuen» nur bie Spider bcni Staat in ber 
©eftalt ber für bie ©intragitng in* S3örfcnrcgifter 511 bc* 
japleitbctt ©ebüpr einen Ülutpeil an iprent ©ewinit übertaffen ?! 
Syenit baS ©örfcnfpiel Oerwcrflid) ift, rann cS baburd), bafi 
bie Spieler in ein (Regifter eingetragen Werben, löblid) werben? 
Tenn bie ©intraguitg ift bod) wopl niept fo gemeint, wie bie 
©infepreibung gewiffer ff rauen jimtner jum 3luccf beS (Jlufent* 
palte* ttnb (Gewerbebetriebe^ in mandjen beutfepen ©rofjftäbtcn? 
Uub welcben ©rfolg oerfpriept man fiep beim non ber dRafj* 
reget, wenn fic je als eine folrfje gegen baS ©örfcnfpiel 
gemeint ift? ©ewiffe 6(affen non ©erfonen, namentlich folcfjc 
in öffentlicher Stellung, werben fiep aflerbiitgS niept iitS 
©örfenregifter eintragen taffen; aber werben fie barunt auf* 
pöreit 511 fpielen? SBenn bie Urpeber beS Entwurfes bieS 
glauben, fo finb fie fcpleepte (üRenfcpcnfcnitcr! Ter (Beamte, 
ber Dfficier ;e., ber biSper baS ©örfenfptel getrieben pat, 
wirb fiep baburd), baff baS ©cfeti jept feinen Wnfprücpen aitS 
Termin- ober Tifferenjgefcpäften bie $lagbarfeit auSbriidliep 
oerfagt, iwn ber ffortfepung beS Spieles niept abpalten (affen; 
er rccpitet barauf ttnb farm barauf redjtten, baff fein ©anquier 
im Sntereffe beS eigenen ©rebitS fid) niept weigern wirb, ipm 
einen etwaigen Spielgewinn auSjube^aplen; ititb ber ©anquier 
riSfirt bei ber Unllagbarfeit beS ©cfdjäfteS auep rtidjt Diel: 
bie Se^aplung einer Spietfepulb p Perweigern gilt — ob 
mit (Recpt ober mit llnreept, ift pier glcicpgiltig — für tut* 
anftanbig, bie Unllagbarfeit ift ja auep, wo fic beftept, nidjt 
fowopl im Sntereffe ber leieptfinnigen Spieler, als oiclmcpr 
im allgemeinen Sntereffe auSgefprocpen, cS ift baburep bau 
©efdfäft ein (Pudel angepeftet, Port bem ber ©efepgeber bie 
freilid) oft genug unbegrünbete (poffmtng pegt, baff er baS 
'publicum Don folepett ©efdjäften fernpalten werbe; aber wie 
faurt er biefe Hoffnung pegen, wenn er felbft biefe ©efepäfte 
für iwllfommcn legitim erflärt, fobnlb biejenigett, bie fie 
treiben wollen, ipre (kamen in ein (Regifter eingetragen pabett. 
Sa, Wenn ber beutfd)c Sdjreiber („©ureaufrat" (äfft er fiep 
lieber nennen) wieber ein neues „(Regifter" erfunben pat, 
bann meint er alle Scpäben ber (Belt gepeilt ju paben! 

Sft bie norgefcplagene (Regelung beS „©örfentermiit* 
gefd)üftS" im dlttgemettten üerwerfliep, fo ift eS fcpWcr, einen 
paffeitben ?tuSbrud bafür ju fittbett, fofern fic auf ben Termin* 
panbel in (Baaren (ülttwenbuttg fittben fotlen. ©in folcper 
.spanbcl fanit, wie wir gefepeit paben, burcpauS eprlicp fein, 
ber Sanbwirtp, ber (ßrobitetenpänbler, ber Äunftmütfer k. 
fommt oft in bie Sage, „auf 3e>{" ält berfaufen ober 511 
faufett, (ÜRitglieb einer ©örfc 511 werben pat er aber niept bie 
minbefte ©eranlaffuitg, oft auep faunt ©elcgenpeit, wenn bie 
näepfte ^robuctenbörfe meilenweit oon feinem (Bopttfip ent* 
ferut ift: eS genügt ipm, in gcfdjäftliepen ©esiepuugett 511 
einem foliben (ÜRitglieb ber (ßrobuctenbörfe 31t ftepen, mit 
bem er feine Termingefcpäfte abfdjliefjt. (Run foll cS ipm 
naep bem fepönen ©laborat beutfeper ©eamtenweiSpeit un= 
mögliep gemaept werben, bergleiepen ©ertrage recptSgiltig ab 
.pifeljlieffcu, wenn er niept bie ©rlaubitifj baju für 300 (ÜRarf 
im erften, für 50 (ÜRarf in jebent folgenben Sapr erfauft! — 
(BaS ift bie S°(ge? Dp ne ßeitfäufe fann er fein ©efepäft 
niept betreiben, er pat alfo nur bie ÜBapl, Cntweber wie bis* 
per, optte ©örfenmttglieb 511 fein, 3e^tÖcf<^®fte dt maefjen im 
©ertrauen barauf, baff fein ©egcucontrapent fid) auf bereit 
Uugiltigfeit niept berufen werbe, ober (ÜRitglieb ber ©örfc 511 
werben, lieber bie ©efäprliepfeit beS erften (BcgcS ift eS 
faum nötpig ein (Bort 51t fagen: ber dRattn, ber niept (ÜRit* 
glich ber ©örfc ift, ergiebt fid) baniit auf ©nabe ititb llngitabe 
bem ©örfenmaun; er barf fiep, wenn er feinen ©rebit niept 
oerliereu will, bei einer ipm ungünftigen ©cränberuitg beS 
(üRarftcS auf bie Ungiftigfeit beS ©efcpäfteS niept berufen; 
aud) ber ©örfenmaun wirb, wenn bie ©onjunctur fiep gu 
feinen Ungunften geftaltet, niept plump bie Unllagbarfeit beS , 

©ertrage* gcltenb tuaepen, aber er fuept Olnftänbe unb ©in 
Weubungcn perDor, um fiep ber ftricten ©rfiillnng feiner ©er 
binblicpfeit gu entgiepen, unb fein ©egner, im SeWufetfeiu, 
baff im beS (BibcrftrebenS bie Uugiltigfeit beS ganzen 
©efcpäfteS geltenb gemaept werben föuite unb werbe, mujf 
naepgeben, muff ben ©ewinit auS bem ©efdjäft gair, ober 
tpeiltucife opfern! — So bleibt ipm faum etwa* dubercs 
übrig, afS fiep in* ©örfenregiftcr eintragen gu laffcit. dl ber 
wie oiel muf) ber Heinere Sanbwirtp arbeiten, wie oiele ©e* 
fcpäfte muff ber Heinere Saufmann, 9Rfilier, ©äefer tc. maepen, 
bis er bie ©mtrittSgebüpr Don 300 (ÜRarf 1111b bie SapreS* 
gebüpr oon 50 dRarf oerbient! Tiefe ©ebtipren finb für 
ipn reiner ©efcpäftSoerluft; boep er pat ja burep ipre ©c 
gaplung nid)t bloff bie ©rlaubitif) gu rebliepeu 3citgefcpäften, 
fonbern and) bie ©rlaubnifj 51t Tiffcrenggefcpäften, 511111 
©örfcnfpiel erfauft; foll er fein ©elb Oergeblid) aufgewenbet 
paben, foll er oon ber tpeuer erfanften ©rlaubnifj niept ©e* 
brauep maepen, um feinen ©erluft unb oieÜeiept noep einige* 
barüber pereingubringen? (Ber will ben erften Stein auf 
ipit werfen, wenn er fo benft, wenn er ben ©ebanfen 5ttr 
Tpat werben läpt unb Wenn er baS Opfer beS ©örfeufpiel* 
wirb? — @S ift niept anberS: baS ©örfcugcfcp, baS fiep ben 
dlnfepeitt giebt, bie dRiffftänbe beS ©örfenwcfenS 51t belämpfen, 
fanctionirt niept blofs baS ©örfcnfpiel, fonbern treibt bem 
dRolocp bie Seute, für bie cS am gefäprlicpften ift, bie 
©efcpäftSlcnte oon geringerer ©apitalfraft, gerabegu al* Opfer 
in bie Sinne; bie beutfepen ginangmiuifter aber, in bereit 
©ereiep fid) eine (ßrobuctenbörfe befinbet, ftepen babei unb 
reiben fiep fd)muit^elnb bie (päubc: bie ©ebüpren, bie für ben 
©intrift in bie Spielpödc be^al^lt werben miiffen, füllen ja 
itad) bem ©ntwurf beit Saffcn ber ©ingelftaaten gufliefjen. 
©elb 51t mad)en — baS ift ber einzige 3mccf ber ©orfepläge 
beS ©örfengefepentwurfe* über ben Xerminpanbel, unb blöb 
ift baS Singe, baS bie* niept erfennt. (Rid)t umfonft ift jiingft 
Oerfiiitbigt worben, baf) in ber foeialen (Reformarbeit ein 
Stillftanb eintreten foue: bie foeiate (Reform erftrebt ober 
foll erftreben ben Scp 11(3 ber Sepwaepen gegen bie Starten; 
ber ©örfengefepentwurf, wenn er ©efep würbe, wäre ein 
trefflicpcS (IRittel — noep beffer al* ber ©ntwurf beS bitrger* 
liepctt ©efepbucpeS —, um baS Uebergewicpt ber Starten über 
bie Sd)Wacpen 511 crpaltcn unb 5U oerftärten. 

©om fittlicpen wie 0011t wirtpfepaftliepcit Stanbpitnft 
tarnt eine wirflicpe ©örfenreform über ben Terininpanbet 
itieptS aitbere* beftimmen als bieS: ein Ternttitpanbel, fei cS 
in ©ffecten ober in (Baaren, pinter bem fiep nur ein (Differenz* 
gefepäft, ein Spiel ober eine SBette, oerfteeft, ift nngiltig; 
ioer Tiffercti5gcfepäfte in (Baaren maept, unterliegt öffent 
Ikper Strafe. 

3citgcrd)id)tlid)cö jur /licknsbcutegung. 

Don Sertt|n ooit Suttner. 

Snt eitglifepcit Unterpaufc — fo beriepteten nufere Tages¬ 
blätter in iprent Tcpefcpentpcilc 00m 20. üRät'5 — braepte 
Sir (Bilfrib Sawfoit beit Clutrag ein, ben ©oranfeplag ber 
(Regierung oon £ 4,333,500 für ()Rariuc5Weefe um taufenb 
^sfunb 51t rebitciren. Ter Eintrag würbe mit 153 gegen 32 

Stimmen abgclcput. 
Taf) eS fiep im ©ciftc beS (KiitragfteKcrS 1111b auep int 

©cifte ber Stimmabgcbcr niept um ben ocrfcpminbcitbcit ©e 
trag panbelte, fonbern um ©erfeeptung eine* ©rineipS, bas 
fpriitgt in bie klugen. Sir Sawfoit gepört ber englifepen 
©ruppc ber „Snterparlamentarifcpcn Union für ^rieben unb 
ScpicbSgericpt" an, unb er betraeptete cS baper als feine 
(ßfliept, bie in ber ©olfSoertretung fid) ergebcnbeit ©elcgeu 
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feiten, für bie gcmcinfame Sadje einauftepen, nidjt uubenüpt 
Oorübergepen 311 raffen. Scpon feit geraiuner ßeit mirb 
non bcn griebenSfreunbeit im cngrifcf)en Parlament biefer 
93rand) geübt nnb eS ift baburcp aucp eine Stetion erreicht 
merben, mcldje für bie practifdje ©ntmidelung ber inter- 
nationalen RecptSfrage non pöcpftcr Vebeutung fein tnirb — 
itämlicp bie in ©ang gebradjten Verpanblungen eines ftänbigeit 
SdjiebSgcricptS-VertragS smifdjen ©roprittannien nnb ben 
bereinigten (Staaten RorbamerifaS. — 

®ie ©eleifc ber harlamentarifcpen Vercbfamfeit über 
ba§ Tpema Völferfrieben finb ltodj nidjt auSgefapren, mäprenb 
bie goniffen „ patriotifd)en ©oupletS", bei metepen ibic be= 
fannten Säpe fidj nutt;ete>S aneinanbcrreipeit nnb bie bißigftett 
VetfaUSbeseugungen 31t polen finb, fdjon faft gar feine neuen 
Varianten mepr bieten. ©3 ift atfo immerhin intereffant 
nnb leprreidj, für ©efinnuttgSgenoffeit nnb für ©egner, auS- 
füprlidjer, als bitrcp fo trodene Telegramme mie baS oben* 
cnuäfjnte, 31t erfahren, auf meldje VSeife bie Völferfepnfudjt 
nad) grieben nnb ©ntlaftung burd) bie VoIfSboten ber Re¬ 
gierungen nnb ber Sßelt oerfünbet merben fann. 

$)ier einige AuSsüge aus bem mir protofoßarifd) Oor- 
riegenben Veridjt jener Sipung. 

Sir Söilfrib Samfon münfdjt, ba bie ©inselpeiten 
ertebigt feien, eine gerabminberung non 1000 (ßfunb 3U be¬ 
antragen. ©r trete ba nidjt als Dptimift auf, fonberit als 
ein unabhängiges Rc'itglieb, baS über bie furchtbaren 
Ausgaben be§ üRarinebepartementS entfett fei nnb biefelben 
nidjt ofjne $roteft taffen föitite. R?an hot unS ncididj 
gejagt, bie Sicherheit beS SanbeS beruhe auf einer unüber- 
iniubfidjen glotte. Akts nerftcht man beitit unter „unüber- 
minblidjer glotte"? (geiterfeit.) Soll eine glotte unüber- 
minblid) fein, fo miifjte fie nidjt nur ftärfer als gtiiei anbere, 
fonberu als alle anberen nereinten glotten ber Töett fein! 
(geiterfeit.) ©3 mürbe oft gefagt, menn man ben grieben 
miiitfcpe, miiffe man ben Krieg norbereiten. Rebner ift ber 
Stnftcht, bah eS gerabe fo nernünftig märe, 31t fagen, menn man 
troefen bleiben miß fpringe man in’S Slöaffer, ober menn 
man fidj nüchtern erhalten miß, neljme man ein Seibel 
Vraniitmein (©rneutc geiterfeit.) Tie ©rfaprung habe bie 
Verrüdtpeit (the folly) biefeS fogenannten SSeiSpcitSfaüeS 
Ö^eigt. 

©in Riitglieb, bem biefer Sah toaprfcpeinlicp ein tpeureS 
guOentarftücf ift, menbet fidj an bcn ^3räfibenten mit ber 
Vcmerfung, ob beim ber ehrenmcrtlje Rebner nidjt gegen bie 
Srbnung Oerftofje, in bem er eine allgemeine grage erörtere* 
aber ber ^räfibent ermibertc, bah ©ir Samfon nidjt oon 
allgemeiner ^olitif, fonberu 31t ber gerabminberung beS Vor- 
anfcplagS fpreetje. 

hierauf fährt ber Rebner fort: ©3 giebt nur ^mei 
Ritttei, Streitigfeiten 31t fchlidjten, burd) Vernunft ober bitrcp 
Treinfdjlagen, unb ber ©runb, marum er gegen ben Eintrag 
ftimme, fei ber, meil bie Regierung, inbem fie fo grohe Sin- 
ftrengungeu 31t ©unften beS TreinfcplagenS macht, gar feine 
practifdjcn Scljritte madje, um für bie anbere ScplidjtungS- 
meife 311 forgen. ©r hotte immer geglaubt, bah baS Pro¬ 
gramm ber liberalen Sßartei grieben, ©infepränfung unb 
Reform fei, unb eS märe iljm angenehm, bie sperren auf 
ber RegierungSbanf nach liefern Rcotto IjOnbeln 31t fepeii 
Sie fönnten moljl nichts thun, maS ihren Ramen mehr ©pre 
unb Ruhm brächte, als menn fie anftrebten, biefe abfepeufidjen 
Ausgaben loSauioerben unb 3ur Schlidjtung ber Streitigfeiten 
anbere Rhttel 311 Oermenbcn, als bie mahnfinnige Rioalität 
internationalen RcorbeS. 2BaS ift ber' Rußen einer 
liberalen Regierung, maS ber Ruhen beS ©priftentpuniS, menn 
foldje ©reue! fortbauern foßeu? RicljtS liebt gopn Vuß 
(audj ber beutfdje Rfidjel, auclj bie Icnfbare Stimmljecrbe in 
aßen anbern Säubern. Rum. b. tleberf.) fo feljr als eine 
^onif unb man meip, mie baS gemacht mirb: Tie Leitungen 
inabcn in Vemegung gefetzt, eS mirb eine Vcrfammluitg in 

ber ©ittj unter Vorfip &e3 Sorb-R?ajor einberufen unb Sorb 
SaftSburtj hält eine Anfpracpe. Ter britifclje Sömc mirb 
beim Sdjmctf gesogen (geiterfeit), bie Stimme gingo’S (ber 
engl. ©Ijoubin) erfcljaßt imSanbe, bie flagge mirb gefdjmuttgen, 
unb ein ftaßeluja-©hor erhebt fich unter aßen Sieferanten 
Ranscrfdjiff-gabricanten unb lieberalen Rbgeorbneten, meldje 
gSerftcniuhober finb. (^eiterfeit). Rebner munbere fidj, mie 
bie Arbeiter baS ertragen. ©S fei nachgcmiefen, bah jeber 
Arbeiter im 9ieidje täglich um eine halbe Stunbe mehr arbeite 
als er foßte, in golge ber RüftungSfoften. ©he bie Regierung 
nicht Oerfucf)t höbe, Streitigfeiten auf bem Rernunftroege 
31t fdjlidjten, fjobe fie fein Recht, mit biefen elenben feinb- 
iiehen Vorbereitungen fortsufahren. ©S märe eine 
hcrrlidjc Saclje (a noble thing), menn ©nglanb bie 
Snitiatioc ergriffe in biefem erhabenen SScrfe. 

Rachbem Sir Samfon geenbet, epob fidj fogleidj ein 
Rebner für baS RüftungScouplet. 9Ran fann ja ben Sbeen- 
geljaft ber beiben Ausführungen mit einanber dergleichen. 

2ö. Allan fenbet oorauS, bah er ein Rabicaier ift unb 
ein Raum beS gricbenS. Ter ehrenmcrtlje Vorrebner miiffe 
mie Rip Van SBinfle, eine Ansafjl Saljrc gefchlafen hoben 
(.y etter fett); er höbe bie ^.hotfodje oergeffeit, bah toir in einem 
Beitalter Oon ©ifeit, Stahl unb Tampf leben, unb bah man 
ein ^anserfdjiff nidjt fo bauen fönne, mie ein Kanonenboot 
oor 100 Saljren. (9Ran fiept, auf ben ©ruubgebanfen beS 
VorrebnerS gept fein SSiberfacper gar nidjt ein.) SBäre ©ng¬ 
lanb mit ber Kiifte Oon granfreiep Oerbunben, fo Oerfiele 
jeber DRann ber aßgemeinen V3eprpflidjt, aber ©rohbritanuienS 
gcftungSmaß ift bie See. ©S fei baper eine unabmeiSbare 
Rotpmenbigfeit, biefe ^eerftraffe 3U behaupten unb bafür 31t 
forgen, bah tm gaße eines Krieges bie glotte genügenb ftarf 
fei, bannt ber 4 ^funb-Vroblaib niept im ^reiS fteige. (Kört 
hört!) Rebner fei ber Anficpt, bah bie Ausgaben für bie 
glotte nichts mepr unb nidjtS mciügcr feien, als bie Police 
für bie SebenSüerficperung ber Ration, (.gört, pört!) (UnS 
miß übrigens fcpeineit, bah nran biefen Sap fepon öfters gehört 
pat.) @3 giebt uodj feine Anseicpen beS taufenbjäprigen RcicpeS 
(marum oerfudjt man benn, fie gans niebersufepreien, biefe 
An^eicpen?), unb unterbeffeit barf bie Regierung ipre glotte 
nidjt in einen fepmaepen ßuftanb Oerfaßen laffen. R?an möge 
baS Sanbpeer einfepränfen, menn’S beliebt, aber bie glotte barf 
nidjt eingefepränft merben. (Veifaß). Turcp biefen Veifaß 
ptngertffen fäprt ber Rebner fort: gm ©egentpeil, eS müffen 
noch höhere Summen auf bie Riarine Oermenbet merben 
gröbere ScpiffSmerfte feien erforberlicp . .. Aber pier unter- 
önept ber Vorfipenbe mit bem Vemerfen, bah ber Rebner 
über bte ©1*011301 beS Antrags fepmeife. . . Tiefer fagt, er 
moße alfo mit ber ©rflärung fdjliehen, eS fei bie Vflicpt 
beS Vriten, ber biefeS RamenS mürbig ift, jebe unb maS 
immer für eine Regierung 31t unterftüpen, bereit Volitif auf 
ber gbee berupt, ftetS eine ftarfc glotte' äu unterhalten, benn 
Oon biefer allein — unb baS fage er furcptloS — pänge bie 
©rohe beS britifepen KaiferretcpeS ab. (Veifaß.) 

Sir Vobcn ^omell, berfelbe, mcfiher Oorpin Sir 
Samfon 3111* Sacpe surürfrufen moßte, bemerft jept, bah in 
bem dorliegenben Programm fein einsigeS neues' Scpladjt- 
fdjiff geforbert merbe unb bicS fei ein ernfter gepler. 

Saboudjere fagt, bah in bcn lepten smölf gapren bie 
geereS- unb glottenauSgaben fiep beinape Oerboppelt paben. 
©y feien emige RceprauSgaben im ©lange, pcröorgcrufeu 
burep bie emigen Alarme unb i)3anifen in ben Leitungen, 
unb maS immer bie Summen feien, melcpe bie" R?inifter 
beloißigten, bie Rlarine=©jperte forberten immer nodj mepr 
VlaS er bebaucre, ift, bap bie Siberalen, menn fie int 
Amte finb, niept mepr bie ©runbfäpe Oertreten, benen 
fie auhcrpalb beS Amtes AuSbritcf gaben, gept, feit fie 
Rliuifter gemorben, merfen fie mit bem ©elb perunt als ob 
fie ©onferOatide mären, (geiterfeit.) Söäre ©labftone an- 
mefenb, fo märe er ber erfte, gegen foldje unfinnige Ver- 
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fchmcnbung 31t protcftiren. Sr fetter (Sabouctjere) leugne, bafj 
grofee Riiftungen 311m gricbcn führen. 28enn itjr ftarfc 
Riiftungen l;abt, fo befommt ifjr bic ©mpfinbung, bah ihr 
fic beuußcit fotlt. (.'pört, hört.) 

erroibert, ber fdjioadjc ^Sunft in beS borrebncrS 
<2ad)e fei, baß er feinen einzigen ^ßoften 3U nennen oermöge, 
worin bic (Sinfc^ränfungen 51t machen mären. SBaS ifjit be 
treffe, fo motte er bie Regierung unterftii^en, lueit biefe beffer 
af^ ?(nbere in ber Sage fei, 51t urteilen, ton« bie Sntcreffen 
beS Sauber erforbern. (SöeifaU.) 

®iefe, mit abermaliger Sgnoriruitg ber fjiriucipienfrage 
oorgebradjtc ©rmiberung oerantafjtben ©omntanbeur betfj'ct 
betn s?lbg. Sattel 311 feiner ffareren ©infidjt unb ber Regierung 
31t ihrer fügten $ofitif 31t gcatuliren. 

©ir ©hartes ©ilte fü^rt bie ©iScuffion auf einen 
concrctcn ©oben, inbem er oon bem SBorttjeif ber befetumg 
bcö mittetttnbifdjen RceereS fpridjt. ferner toeift er auf baS 
öetfpiel beS gefttanbeS, mo eS bemiefen ift, bafe ber grieben 
trofj ber großen Lüftungen erhalten toerbe, unb baS fprccfjc 
bcutlid) gegen bie Argumente Saboudjere’S. 

9Jir. Sougfj hofft, baf; baS Sanb einem fo graitfamctt 
Wetteifer mit ben europäifdjen RJädjten nidjt juftimmen 
merbe, unb er freue fidj, bafj ben Stbgeorbncten ©elegentjeit 
gegeben toorben ift, biefen $roteft 311 ergeben. 

Dr. SRacgregor, atS ein griebenSfreunb, (egt gleichfalls 
gegen fotebe berfchtoenbung bermahrung ein. ©S fei nidjtS 
geringeres atS ^umbug, baS befanntc „si vis pacem“. bis 
3U ben ßä^nen bemaffnete Seute feien eine ^erauSforberung 
3unt förieg. ©ie machen Stämpftjähne auS fid) (Weiterfeit) unb 
ber geringfte in ihre 3J2itte fafienbe gunfen mürbe fie in bie 
Suft fliegen machen, mie ißutücrmagasine. (Sebtjafte Weiterleit 
unb beifatl). ©iefe immer fteigenben Ausgaben feien ber 
?tuSf(uf3 beS nieberträchtigen SingotSmuS. Sa biefen Stugen* 
blid fingen ©aufenbe oon SingoS, baf3 fie bie @cf)iffe unb 
bas (Mb haben, unb baß fie entfdjtoffen finb, fid) 31t fdjtageit, 
»and by jingo if tliey do!“ (Weiterfeit.) ©r meifj, baff feine 
Midjten unüotfstfjümtid) feien (Stufe: Stein, nein!), er fönne 
annehmen, baß er in ber 25>iifte prebigt, aber bennodj: eine 
nod) nicht laute Stimme fagt ihm, baff er feine fßftidjt ge* 
than, gegen fidj felbft, gegen feine SBäfjter unb gegen fein 
Sanb. (beifatl.) 

Stun erhob fid) Stau bat ©rem er 311m Söorte, 
unter ft üßte ben Satofon’fdjen Antrag unb hob herOor, bah 
bie Regterung, mährenb fie baS ©etb 3ur fiinberung beS 
©tenbS oerfagte, immer bereit fei, SMionen für Rüftungen 
au»3ugeben. ©fjatfadje fei, bah, menn bie StrbeitStofen nach 
s-Brob Oertangen, fo gebe man ihnen ein fßa^erfdjiff bafür. 

Stanbat ©remer ift berjettige Sfbgeorbnete, ber mit bem 
granjofen greberic baffh einer ber ©rünber ber Suter* 
partamentarifcheu Union mar; berfctbc, ber für eine 
Petition 31t ©unften ber griebenSfadje im Sanbe 3 Riiflionett 
Unterfdjriften gefamniett; berfetbe, ber bie bei'hanbtungen 
betreffs eines ©djiebSoertrageS mit ben bereinigten (Staaten 
immer mieber üor baS WauS bringt, unb 3u(cßt, im Oorigert 
Sanuar b. S- mit einer oon 354 SJtitgticberu beS Ober* unb 
beS UnterhaufeS ge3eidjneten ©enffdjrift nach SSafhington 
gereift ift, um biefetbe perföntief; bem fjSräfibenten ©tcoeianb 
311 überreichen. 

lieber ben ©rfotg biefer SJtiffion giebt ber nadjftetjenbe 
brief beS Won- $h^*P ©tanifope (^artamentSmitgticb) 
an bie ©djreiberin biefeS einige StuSfunft. ®ic Stheitnehmer 
ba' teßten Snterpartamentarifchcn ©onfercii3 im Waag merben 
)td)_ erinnern, mit metdjer marinen unb bodj fachlichen be* 
rebfamfeit bh- ©tanhope (jüngerer bruber £orb ©tjefterfietbS) 
über ben borfd)(ag feines fyreuubeS ©tabftone 3itr (Errichtung 
eines ©taaten»StribunatS berichtet hat. 

S)cr brief tautet: Sonbon, 3 ©arltou ©arbenS, 10. SRän 
1895. ö 

-©reiner ift 3urücfgefehrt unb idj hatte 
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mit ihm eine tangere Unterhaltung, ©r ift oon bem ©rfotge 
feines befudfeS in ben bereinigten Staaten fefjr befriebigt. 
©r mürbe auf baS Wei^tichfte Oon bem ^räfibenten ©teoetanb, 
ber fid) ftets atS ein marmer grennb ber bemegung ermiefen 
hat, empfangen, unb mürbe auef) bei ben SRitglicbent beS 
©enatS unb beS StcpräfcntantenhaufeS oorgetaffen, unb faub 
hier beftätigt, fomoht burdj bic üteufjeruugcn ber teitenben 
biäuncr beS ©ongreffcS, atS burctj ©infichtnatjine in bic oer* 
fdjiebeneu Anträge unb bcfchliiffe über ben ©egenftaub, baf; 
iii ^(merifa ein fchr meitoerbreiteter bBunfd) oortjerrfcht, bas 
^rincip beS ©chiebSgerid)teS 311 fßrbcrn unb bcmfelbeu burct) 
ben Stbfdtjluh eines ftänbigen bertrageS mit ©ngtanb 
bie ©anction 311 erttjeiten. ©S merben gegenmärtig ^mifchen 
ben beiben Regierungen berhanbtungen gepflogen, metche 
mahrfcf)eintid) halb mit ber berfünbigung eines ^mifchett 
ihnen beiben getroffenen UebereiitfommenS ihr crfotgrcict)cS 
©nbe finben merben. SBaS baS ijSartament betrifft, fo ift eS 
nidjt mahrfdjeiutid), bafe ber bieSbesügtidje Eintrag*) — ber 
ja oor 3mei Satiren fd)oit einftimmig angenommen 
morben — bem Waufe noch einmal oorgclegt mirb, ba bicS 
iiberftüffig märe. ®ie gricbenSfrcunbe ber ganzen SBett 
haben feinen ©runb über bie gegenmärtige Sage ber ?tnge* 
tegeutjeit entmutigt 31t fein. "SBie @ie miffeit, mirb bie 
nädjfte Snte.rpartamentarifche ©onferen^ in brüffet 3iifammeu= 
treten unb idj hoffe bei biefer ©etegenheit auf baS Vergnügen 
©ie, grau Saroniu, micbet^ufehcn unb it. f. m. Philip ©tanhope. 

Run surücf 311 bem unterbrochenen ©ißungSberidjt. ßum 
Rerftänbuiß beS nadjfotgenbeu mar bie Henntniß ber ©re* 
mer’fchen tOtiffion erforbertidj. 

_ 9Rr. SRorton fortfeßenb, fagt, bafj er miinfehe, cf)c gur 
Stbftimmung gefchrittcn merbe, einige 2Borte Oon bem Werrn 
©diaßfanjter 311 hören: er ocrlange 31t miffeit, maS bie 
Regierung mit 33e3itg auf bie ©djicbSgerichtSfrage 
gethau habe. ®er ©ruitb, maruin bie ßiberaten Rcaubate 
Ocrliercn, fei, meit biefe Oergeffett, ihre Rerfprec()itngcit 3U 
erfüllen; fie füllten bodj für itjre ©runbfäße einige Rdjtuitg 
3eigen. ©djtiehtich, ber Stricg fei — man neune ihn, mie 
man motte — bodj £obtfd)tag, unb bie 33ibe( — meldje einige 
ber Werren Ibgeorbneten oietlcidjt gctcfeit haben? — (Weiter* 
feit) befehle „®u fottft nidjt tobten". Rebner mirb erinnert, 
bah er fidj bott ber Sadje entferne, ©r ermibert, bah er 
ber SBerfammlmtg einige tjeitfame SBahrfjciteu gefagt unb bereu 
noch mehr fagett fönnte unb fdjtoh mit ber gorberung, baß 
bie Regierung, ftatt bie Ausgaben beS Krieges ftets 311 ber* 
mehren, bie ©adje beS gricbenS unb ber ©djicbSaerictite 
fürberit fotte. 

©S fpredjen noch ber Rbmirat gictb, ber fein 93e* 
bauern auSbriicft, baf; eS überhaupt 311 biefer ^Debatte ge* 
foinmen unb Riajor Rafd), metdjer bie aReiitung oertritt, 
baß baS Saub eine ftarfe glotte braucht. 

®er ©djaßfait3ter giebt auf bic Anfrage beS Rbg. 
SRorton bie ©rftärung ab, bah bic Regierung beftiffen fei, 
bie ©adje ber internationalen ©djiebSgeridjtc 311 fürberit. 
Sm testen Sahre habe fic biefen SSunfcfj in ber SehriugS* 
Angelegenheit erfüllt. ®ic Regierung fei auctj be* 
fl if feit, einen Vertrag mit ben' bereinigten (Staaten 
311m Rbfdjtuh 311 bringen, aber er fei nicht befugt, 
über ben ©tanb ber Rngctegentjeit genaue Reit* 
ttjeitungen 3U ntadjcit. 

3um ©djtuffe fei eine ©tette aus ber Rebe eines 
amerifanifdjen Rbgeorbneten angeführt, ber imRepräfentantcn* 
häufe, am 15. gebruar, gteidjfaltS 3111- gtottcubebatte bie 
©djiebSgeridjtSfrage aufgemorfen hat: 

SBittiam ©oerett of Rcaß. 
-©S giebt ttidjtS, montit man bic Ricitfctjen leichter 

erregen unb begeiftem fann, als mit SBorten über militärifdjeit 

*) 16. Sutii 1893. 5ßon Evcmev eingebradjt, oon ©tabftone mit 
einem vlmenbement imterftüjjt. 
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Slupnt mtb Äantpf für bic ©pre ber ^n^nc. ©oep ftetje id) 
picr, um 511 fügen — unb märe id) ber ©inzige, ber eS fugte —: 
eS getjört ber Vergangenheit, eS gepört barbarifcJjen Beitattern, 
betn europäifepen Spftem gepört eS an, bic ©pancen eines 
fommenbeu Krieges git berechnen unb 3U ermägen. Sntmer 
mieber pört man Don ben Sericfjterftatteru ber Sftilitäröor* 
lagen bie feprecfliepett SSorte: „Snt Kriegsfälle — im ©rnft* 
falle" ... ©S ift ba§ alte ®riegSfieber. ©S ift bie ©e* 
mopnpeit, fiel) bic ©efapr, bie SScögliepfeit, bie Scpredlicpfeit 
beS gatleS nor^uftellcu, für fein Saterlanb fäittpfen 31t muffen. 
D ja, mir fönnen bafiir fämpfett — feiner auf ber SBett 
fann cS beffer; mir haben eS bemiefen; unb mir brauchen eS 
itid)t tum neuem 311 bemcifen, — mir haben eine eblcrc 93e= 
ftimmung. Ucberlaffett mir ben Europäern ipre Stiefen* 
fätiegSnorbercitungcn; laffeu mir Italien fiep in ben Sanferott 
ftiirjen, laffeu mir Siuplanb Slnteipe über Slnteipe Don einem 
Oerarmfat Solle nehmen; laffen mir ©eutfcplanb unter ber 
§errfcpaft beS SiSmarcf* unb SSioltfegeifteS unb laffen mir 
©tiglanb feine 43 St'riegSfdjiffe aufeinattber- thürmen . . . aber 
nidjt für bie Sereinigtat (Staaten gedienten fid) folcpc ©inge. 
335ir fönnen unfere ©ifferengen attberS fdjlicpteii. 
335ir fönnen unS in foldje Seziepungen 31t anberen Nationen 
bringen, bap cS einer glottenöermeprung nid)t bebarf. 

Sa, eS giebt einen geinb, ber unS bcbrol)t. Siber ber 
ift nicht in ©ropbrittannien ober ßifaufreiep; nicht in Defter* 
rcid) ober ©pili —• ber ift in nuferen gropen Stabten: baS 
©lettb ber Staffen. ©ortf)iu mup ber Ueberfcpup unfereS 
StaatSfcpapeS üermenbet merbeit. 335ir haben bie Seüölfe* 
rungeu nuferer großen Stabte 31t erziehen, empor* 
31the ben, 311 affimüiren; beim non biefen broljt ben 
amerifatiifcpen Snftitutionen Untergang unb nicht üon fremben 
45an3erfd)iffen. — SllS id) noch ^nabe mar, §err Sorfipenber, 
ba mar id) fo begeiftert mie ©iner, meint id) Don friegerifepen 
StupmeStpatat laS. SlicptS fonnte mich mehr erttzücfen als 
bie @efd)id)te Don Siegen, Don SSfaratpou bis SBaterfoo, unb 
bamafS fielen mir and) Serfe Oon einem nuferer ©iepter in 
bie §anb, Serfe, bie id) bamafS in meinem Sefebucp als ber* 
bamiitenSmertp anftrid), meil ich Pe fit* fatfep unb bitmnt 
hielt, tum beneit id) aber jept meip, bap fie mal)r unb meife 
fiitb. Sa, id) meif), bap Songfelloro Slecpt gepabt, als er in 
feiner perrlicpeit Sefdjreibung beS StrfcnalS boit Springfielb 
bie Nationen aitrief, in jenem unmürbigen 335ettlanf innezu* 
palten: 

D biente bod) nur tjatß be§ ©otbe§ 9Kad)t, 
Sont ©ößmertpuiu berpra^t, mit gotbnem ©traple 
Und aufzupellen unferd Srrtpumd sJ?ad)t — 
9?id)t Sßepteu braudjt e§ ntetjr, nod) Strfenale. 
Sann würbet ipr, beut ipr Semunöritng zollt, 
9Dtit ©rauen nur ben Kriegernamen nennen, 
Unb fd)lug ein ffiblf fein 33ruberüolt, bem fottf 
®a§ ÄainStnal ftet§ auf ber Stirne brennen. 

Sic fagen, meine Herren, bic Stnberen fallen anfangen. 
335ir fönneu niept abrüften, folange eS bie Stnberen niept tputt. 
Sd) fagc: ja — mir fönnen eS. Sin uns ift eS, 1111311* 
fangen; unS geziemt eS, beit Stationen, bie nod) unter ber 
.^errfepaft mittelalterlicher SBilbpcit zncfeit, 31t berfünbett: 
„§ier ftepen mir in unferem alten Sin pme, ber feiner ©eltenb* 
maepung bebarf, in nuferer ©crecptigfeit, nuferer Sftäpigung— 
bereit, einem frieblicpen ScpicbSgericpte alle fragen 31t unter* 
breiten, mefepe fiep zmifepen unS unb unferen Sntbern er* 
pebeit föuuten; fahret fort, meint eS eud) beliebt, eure Scpladjt* 
fepiffe 31t bermepren unb eure Sfrfenate 31t füllen: bie Ser* 
einigten Staaten finb 31t groß, 31t ebel, 31t mobern, um 311 
bem militäriftifcpen ©eift ber alten Seit perabzuftttfeit." 

Stint, and) auS biefeut Stiidcpen parlantentarifdper Srpctorif 
fpriept etmaS bon ber überall beliebten nationalen Üeberpebung: 
baS ©ropc, ©bic unb Stobernc mirb ebenfomenig baS Slttribut 
eines SanbcS fein, mie bie entgegengefepten Segriffe in einem 
anbereu fianbe fiep berförpern. Uebcratt, in ber ganzen cibi*. 
lifirten, folibarifcpeit 33?cft, bieS* unb jenfeitS beS DceanS, 

entmicfelt fiep SletteS auS Slltcm, ©bleS auS Siopcm — unb 
maS bic ßufunft als „groß" erft aufbanen mirb, baS fall ber* 
gangener ©röpe nicptS bon iprent SlimbuS rauben. 

llnterroufumtion. 
SSon p. Jlsmuffen. 

„Slid)t Ueberprobuction, fonbertt llnterconfumtion ift baS 
Selben nuferer ßeit!" fagt SobbcrtuS, ber Soeialreformer. 
©aß ba§ Serpältniß zmifepen fßrobitction unb ©onfumtioit 
ein immer ungiinftigereS mirb, baß tuepr erzeugt als ber* 
brauept mirb, räumt Seber ein. ©ic praftifepc golge baboit 
ift, bap eine Scipe bon ©rzeugniffen niept 311 lopneitben 
greifen abgefept merbeit fann unb baß bie Slrbeitslöpne 
finfett ntüffen, meil ber gabrifant niept berbient, maS er ber* 
bienen follte. SSorait liegt baS? 

3'unäehft, fo uitmaprfcpeinliep baS flittgen mag, an ber 
Ucberbölferung ber meiften ©ulfurftaaten. SStdit follte ja 
meinen: Se tuepr SJZenfcpen auf ©rbett finb, befto ntepr 
brauepen fie unb befto ntepr muß probucirt merben, um fie 
31t erpalteit. St ber teiber mädjft mit ber Sebölferung baS 
Stationalbermögen nießt in gleicpem SSlaßc. Sn einem menig 
bebölferteit Saitbe übermiegt bie Urprobuetion: Slcferbau unb 
Siepzudjt, gorftmirtpfepaft unb Sergbatt. SBaS auf biefeut 
335ege erzeugt mirb, ift birect benupbar. ©ie Snbuftric, bie 
bie llrprobucte berarbettet, unb ber §anbel, ber Urprobucte 
unb Snbuftrieerze.ugniffe auStaufdpt unb bertreibt, treten 31t* 
riid. ©er Sage naep mufjte .^eiitriep ber Sogler palben 
ßmang anmenben, um Scmopner in feine Stabte 311 bringen, 
unb meint er bat neunten SJtann bazu beftimmte, fo folgt 
barauS, bap bie Suft an ftäbtifepem ©rmerb an Snbuftric 
unb ipanbel annod) menig bei ben ©eutfdjen 31t finbeu mar 
unb baß ein geringer Sritdjtpeil ber Sebölferung für bie 
Serforgung ber Sebölferung mit ©rzeugniffett biefer beiben 
©rmerbSzmeige genügte. Stod) int folgcnbeit Saprpunbert mar¬ 
in ©eutfcplanb nur etmaS über 710 ber Sebölferung iit ben 
Stabten anfäffig. Sind) bon biefen mären bie meiften ober 
bod) biete Slcferbürger. ©S genügte minbefteitS ber zmölfte 
©peil ber Sebölferung für ben Setrieb bon Raubet unb ©c* 
merbc, n/l2 lebten mitpin bon Urprobuetion. 

SktS bamafS genügte, mirb peute fein SOcenfd) ntepr für 
genügenb palten, ntaept bod) peute ber gemeine SürgerSntaun 
gröpere Slttfprücpe an baS Seben als bantalS ein Völlig, ßtt 
ber SlnfprucpSfofigfcit bamaligen SebettS fönnen mir gar itid)t 
ntepr zurücf, fönnen mir and) gar niept tuepr zurüdfepreit 
molleit, meint mir aitcp bat ftettenmeife ftarf übertriebenen 
SupuS niept billigen. Slber SJ?iHionen mürben bau junger* 
tobe preisgegeben, fämeit berartig anfprucpSlofe Beiten, mie. 
umS Sapr 1000, mieber. ©aut gegenmärtig lebt noep niept 
bie §älfte aller SSJenfdpen in ©eutfcplanb bon Urprobuetion, 
bie gröpere §älfte mup bon §anbel unb Snbuftric leben, 
©abei mad)t fid) ber ©inflttp beS ©ropbetriebcS immer ntepr 
geltenb. ©ine befepränfte Sli^apl groper ipanbelSfirmcn mono* 
potifirt ben Ipanbel unb brüeft bie Bapt ber mittleren Äauf* 
leute 311111 Sange bon Krämern perab, mie bie ©ropinbuftrie 
baS .ßanbrnerf unrentabel madjt. Sn bieten ©efcpäftSzmeigcn 
befommt ber ipanbmerfcr faft nur nod) bie f^licfarbeit. ©ie 
©ropinbuftrie ftetlt nun ntepr unb ntepr bie SSfafcpine in 
ben ©iatft beS SetriebeS. ©abttrep merben bie Strbeiter 
felber 311 ©peilen ber 9Jcafd)itte begrabirt unb ein groper 
©peil braitdp gar feine befonbere Sorbilbung unb ©üeptig* 
feit unb mup, mitl er niept brobloS merben, mit geringem 
Sopne zufrieben fein, ba attberS er leiept burd) einen ©e* 
itoffeu erfept mirb. 

©ie Snbuftric erzeugt, unb ber §attbel Dermittelt in ber 
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Regel mdiv haaren als angenbticflirfjcr Scharf für fic oor 
Ijaubeu ift. Tie ©onenrrenz brütft bic greife unb macljt bie 
haaren billiger. Aber eben baburct) wirb ber Abfaß nicljt 
größer, fonbern geringer. Tenn weil in golge ber ©oncur 
renz ber s}>reiS ber üföaarc billig ge)teilt werben muffe fann 
qh bie .fbcrftellung betreiben nid)t fo oict ©ctb gewenbet 
werben. Ta nun baS Rohmaterial feinen SßreiS, aUcrbingS 
mit ben jeber SDfarftwaare anhaftenben ©djmaitfitngen, l)ä11 
unb man bic Tetoifc: ©illig unb fcl)lecl)t! als im Allgemeinen 
unrentabel preisgegeben l)at, fann nur an ben Arbeitslöhnen 
gefpart werben. Ta nun aber ber ©ewerbtreibenbe beS Mittel* 
ftanbcS, oon harter Rotß getrieben, in immer größeren ©djaarett 
fein (bewerbe an ben Ragel Rängen unb itt bie Steigert ber 
Angcftclltcn, ja ber Arbeiter treten muffe fo tritt Untere ott 
fumtion ein. 

Su Spreufeen ljat bie ©elbfteinfdjäßung zur ©infontmeu* 
[teuer ergeben, bafe über -/8 aller gamilienoätcr nocl) fein 
fteuerpflidjtigeS ©infommen non nteljr als 900 Marf im 
3aßre feaben. Tiefe Seute fallen nun als ©onfitmenten wenig 
ins ©ernidjt. üföettn oon 900 Marf eine gamilie erft ein* 
mal fid) notdürftig näßren unb ffcibeit unb befeßeiben Woßneit 
[oll, fo bleibt für anbere 3roetf’c fettig genug übrig. Sa 
man muß nocl) bebenfen, bafe unter biefen Scuten eine gange 
Menge finb, bereu fteuerpflidjtigeS ©infomnten 900 SOcarf 
nicljt errcidjt, bie alfo au Raßrutig unb Äleibuttg nid)t baS 
braueben, WaS man normal nennen muffe ba für SCBoßnung 
unb .^eigung ein nicljt geringer Tljcil ber SaßreSein nähme 
abgebt. SlUc Saite, bie 900 Marf unb Weniger tjaben, finb 
Unterconfumenten, finb Satte, bie mehr braueben würben, 
wenn fie tttebr bitten. Sa man fann cittat ©cfjritt weiter 
geben ttttb fagat, bafe itt ben meiftat ©egenbat TeutfdjlatibS 
eine gamilieneinnaßme oon 1500 Marf im Snljre' nocl) oer 
braucht Werben würbe, wenn fte oorßanben Wäre ttttb bafe 
in ber Siegel erft ber Ueberfdjitfe gur ©apitalbilbitng gebraudjt 
werben würbe. Siedetet matt aber, bafe bie fiebat SD?itlionett 
gamilien itt Teutfdjlanb, bie ttoelj feilte 1000 SOcarf galjreS* 
cittitabmc haben, biefe erlangen würben, fo würben für gwet 
bU brei Milüarben im Safjre lneljr confuntirt werben ttttb 
alle Klagen über angebliche Ueberprobuction würben ein [äßes 
©ttbe fittben. ©S ergiebt fid) aber barauS, bafe tuir nicljt an 
Ueberprobuction, fonbern an Unterconfumtioit (ctbctt. 

Taffelbe aber ergiebt fid) aitS einer gang einfachen attber* 
Weitigen ©rwägung. ©efeßt, eS würben fiel) alle Sprobtt= 
centen einig, bie angebliche Ueberprobuction baburdj §u be* 
feitigen, bafe nidjt mehr ÜEßaare her gef teilt würbe, als fid) 
mit AitSfidjt auf ©rfolg gut uerwenben tiefee, fo würbe eine 
bebeutenbe Arbeiterentlaffung ftdttfinben miiffcn. Tiefe Arbeiter 
müßten entweber auSwanbern ober fie würben ins benfbar 
tieffte ©lenb gcratl)cn, alfo als ©onfumenten nod) Weniger 
in Setradjt fontmen als heute. Ue nun aber bei ber 
Söeredjnung be§ ©onfttmS mitgered)net würben, fo wäre ttatiir* 
lid) fofort wicber eine fdjeinbare Ueberprobuction Oorbaitbett, 
bie fid) burd) neue Rebuction unb neue Slrbeitercntlaffung 
jwar befeitigen ließe, aber erft batttt ihr ©ttbe erreichte, Wenn 
einer fleittat 3aßf bon Sprobiiccntcn eine grofec 3al)t fräf* 
tiger ©onfumenten gegenüber ftänbe. ©S liegt alfo ber gebier 
itt ber Unterconfumtioit. 

Tiefer Unterconfumtioit imit ©eiten ber Arbeiter unb 
beS unteren MittelftanbeS ftcl)t nun freilid) eine lieber* 
confumtion ber begüterten ©taffen gegenüber. Aber bcibcS 
fann fiel) fdjon bejjwcgcn nidjt baS ©(cidjgewidjt halten, tueil 
bic oberen ^eßntaufcttb ein fo foloffaleS Vermögen befißett, 
baß cS ihnen fclbft bei Waßnfinnigfter ißerfdjmcnbung nicljt 
möglich ')fe <hre SafjreSeinnahme zu ucr^cljrcit. £)ier muß baS 
©apital fid) mit Raturnotßwenbigfeit Oergrößcrn ttttb eS wirb, 
heutiger ©ittc gemäß, probuctiu angelegt, nicht confumtio. 

Man hat nun üerfdjiebene Worfcßläge gemadjt, bie Unter* 
confumtion zu befeitigen. Man Ijat oou einer Grßößung ber 
Slrbei tvlbljue gefprod)ett, bic naturgemäß bie .Stauf fraft beS 

ArbeitcrftanbeS heben würbe. Slber wie ift ba« ,pt mndjett? 
@o lange auf beut Arbcitermarfte baS Slngebot gröfecr ift 
als bie Nachfrage, fo lange ttod) bie ArbeitSlofiafcit oon an* 
uäl)crnb einer SSiertelmiIlion arbeitsfähiger beutfdjcr Arbeiter, 
oon ben ArbcitSlofen in höheren .Streifen zu fdjwcigcn, nach* 
gewiefett ift, fo lange ber Arbeitgeber niete gar nidjt in ber 
Sage finb, höhere Söljtte bewilligen gtt fönnen, fo lange ift 
auf biefetn SSegc nidjtS ju madjett. Man fann boclj feinen 
Arbeitgeber, ber billige Arbeiter Ijabctt fann, zwingen, theurere 
in Sohn ttttb SSrob zu nehmen. Unb felbft wenn matt baS 
wollte, Wenn man barattf bezügliche ©efeße erliefee, fo würbe 
man eine Reiße oon Arbeitgebern brobloS machen unb baittit 
and) eine Attzaljl oon Arbeitern, bie ©onfumtionSfähigfcit ber 
Arbeiter würbe nidjt fteigen, fonbern fittfen, WenigftenS Wenn 
mau ben Arbeiterftanb als foldjett in 53etradjt gieht. 

©benfowenig fönnen wir in ber S3erfürguitg ber ArbeitS* 
Zeit ein Rabicalmittel fcljctt. SBürbe wirflidj ber Adjtffunben* 
tag eingeführt, wie bic ©ocialbemofraten iljn wollen, fo 
würben nteljr Arbeiter öcfdjäftigung finbett, wenn baffelbe 
ArbeitSquantum geliefert werben follte, z- 33. müfetcit in ben 
gabrifen, bie ljcutc nur Tag* ttttb Wadjtfdjidjt fennett, eine 
neue ©eijidjt eingelegt Werben. Aber bic Sefürdjtung liegt 
feßr nahe, bafe mit ber SSerfitrzung ber Arbeitszeit and) eine 
SSerfürzitttg beS Arbeitslohnes cintreten würbe, ober falls bie 
Arbeiter in eine foldje nidjt willigen füllten, itt manchen 
gabrifen eine ©infdjräuftttig beS Betriebes, betttt fein Mettfdj 
fann einen Arbeitgeber zwingen, länger ttttb mehr arbeiten 
Zit laffett als er will. Smmcrljiit würben alfo bie Arbeiter 
baS 33ab fühlen müffeit, iljre ©onfumtionSfähigfeit Würbe fid) 
wenig ober gar nicht fteigern unb für unfere 3ü>ecfe Wäre 
ttid)tS erreicht. 

©elbft ben üftußett ber .^aubelSOerträge fönnen wir in 
biefer §infid)t nicht allzu l)L1ch fdjäßcu. Sbeal betrachtet 
haben fie ja ben Qmtd, baS, waS wir z» biel probitcireit 
ober zu Wenig confutttiren, ins AuSlanb abfliefeen zu laffett. 
Tttrcfj bie ipanbelSoerträge foll Tcutfd)laub in ben ©taub 
gefeßt Werben, troß ber Unterconfumtioit im feitljerigen Um* 
fang fortzuprobuciren. Tie Snbuftric unb ber .£anbel follen 
gefdjüßt werben. Taburdj will mau auch bat QSerbienft ber 
babei befdjäftigtcit Arbeiter unb ißre Äauffraft für eine lange 
3cit befeftigen. Tie ©ad)c Ijut aber einen §afett. 33ir 
fönnen woljl ttttfere ^attbelSfreuttbe oerpflicßtett, nuferen 

.SBaarett ißre SAärfte zu öffnen, toir fönnen fic aber nidjt 
Zwingen, uttS für fo unb fo Oiel SDfilliotten int Saljre ab* 
gitfaufen. 9?tut macht fiel) bie Unterconfumtioit attclj im AuS* 
lanbe bemerfbar unb wädjft bort fteKenWeife uodj fdjneUer 
als in Teittfdjlanb unb anbererfeitS madjett iiteljr ober ntinber 
langfam bie ©ulturftaaten alte eine SSanblung bttrclj, bereit 
©ittwicfelung fie alle itt bic Weiße ber Subuftricftaaten [teilt. 
Sangfam, aber fidjer muß ber ©pport TeutfdjlaitbS ttadj beut 
AuSlanbe abneßmen, tnttfe abneßmen in beut 90tafec, als ttttfere 
Abnehmer im eigenen £>aufe eine Subuftrie einridjten. 

©beit befjwegett aber fönnen toir an ber ©ewinnitbctljci* 
liguttg ber Arbeiter fein ©einige tjaben, fo feljr fie bei ber 
erften ©infüfjruitg oon Wußen fein fann. SBefommt bic ganze 
Arbeiterfdjaft eines ©tabliffcmcntS oon bettt in einem Satjix' 
erzielten Weingewinn nach Wc'afjgabe beS ©inzelloßneS einen 
befthnmten TSrucljtßeil ab unb zu betn unoerfürzten Arbeits¬ 
löhne als Sßrämic Ijittzn, fo ßat jeber Arbeiter ein Sutereffe 
baran, treu uttb fleißig zu arbeiten, oont zu üerarbcitcitben 
Material nidjtS umfommen zu laffett, bic Mafdjinctt tt. bgl. 
ntöglidjft zu fdjoneu unb bie SSaare fo fjerzuftellen, baß fic 
einen ©oncurrenzfantpf bcfteljat fann. Tazu wädjft mit bettt 
Metjroerbienft and) feilte .STauffraft. Aber in bettt Maße, wie 
baS Abfaßgebiet fiel) oerfleinert unb ber Abfaß fdjwittbet, 
fdjwittbct aud) ber Antfjeil ber Arbeiter am Reingewinn, ©in 
Rabtcalmittel gegen bie Unterconfunitiorr fann auch in ber 
allgemeinen ©infül)rnng ber ©ewinnbetljeiliguug nidjt gefcljcit 
werben. 
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SBoßf aber fann bie S3efcl;ränfung ber ß’unftprobuction 
3U ©unften ber Urprobuction §u biefetn 3tefc bcrfjetfcn. ®er 
Sauer ift auf ©otteg weiter SBeft ber unabßängigfte ÜDAtnn, 
fann cg menigfteng fein, tueif er feine Arbeit auf feinem ©rbe 
unb (eigenen finbet unb niefjt Don ©itnft ober Ungunft irgcitb 
luetcfjen Arbeitgebers abhängig ift. greifid) finb mir naeß 
unb nad) fo meit in’g ©apitafiftifdje ßineingeratßen, baß aud) 
bie Sauentarbeit nad) capitafiftifcßen ©eficßtgpunften bemeffen 
mirb. 3Aan fragt itid)t meßr: Säßrt bie Arbeit beg Säuern 
uod) it)rcn Scann? fonbern: Söicüief fann noeß barüber 
ßinaug surüefgefegt merben? ©erhoben foll diente erzeugen 
unb mirb nad) bem Sentcnmertß berechnet. £)ag ift ooit 
Anfang an nießt fo gemefen. ®a mar man jufrieben, menn 
bie Saitbftedc beit ©igentßümer unb feine gamifie nährte 
unb it)it befähigte, feine Saften unb Abgaben gu begaffen. 
An 93obener§eugniffen mußte man nur fo Oief Oerfaufen 
fönnen, afg man ©efb brauchte, um bie nötigen Äuitft» 
probuete bafür ein^ufaufen. ®ie heutigen Serßältniffe finb 
eine gofge baOoit, baß ber ©runb unb Soben in ®eutfd)fanb 
fnapp gemorben unb in «Staate ober Sßriüatbefiß über» 
gegangen ift. Sicßt meßr mie in Urzeiten fann ber ©i^eftte 
fid) nieberfaffen, urbar machen unb roben, mo er mid. ©runb 
unb Soben ift ein perßäftuißmäßig feßr teurer §aubefg» 
artifef gemorben. 

©d)ufb baran ift aud; bie 9?ecßtgfeßre, bie beffer afg 
Scdjtgirrfcßre begeid;net merben miifste, baß auf bie hinter» 
faffenfefjaft ber ©ftcrit ade St'iitber ein ©rbreeßt ßaben. Sßenn 
bie ©ftent ißre ft'inber bi-? 31t einem gemiffen 3eitpuidt, etma 
big §um ‘Jage ber SAünbigfeit, itntcrßaften, fo finb fie ba* 
bitrd) ibjren naturgemäßen Serpffid)tungett nad)gefommen. 
Som Sage ber Scünbigfeit an finb bie I'inber reeßtfieß ber 
Sorntunbfcßaft ißrer ©ftern enthoben, fjaben bamit aber natur» 
gemäß oon ifjren ©ftern nicßtg meßr ju Uerdingen. ®er 
@oßn, ber fid) oiedeießt 30 Saßre um feine ©ftern nid)t 
geflimmert ßat, mefbet fid) nad) ißrem £obe unb erbt: ift 
ba§ 9Aiturrecf)t? greifid) mirb bie Siebe ber ©ftern §u ißren 
tinberu bafür forgen, baß fie, and) menn fein ©efeü eg 
ißnen tmrfd)reibt, für bag gortfommen oder ißrer ^inber 
©orge tragen unb nid;t bie «Sorge für ade Anberen gu 
fünften Oicdeid)t beg Aefteften außer Acf)t raffen. Aber ift 
e3 nid)t ßeitte bem Aefteften gegenüber ein llnredjt, menn er 
feine ©efdpoifter mit Saarem abfinben muß unb feine «Siede 
mit ©eßtdben befaftet unb arg in ber $atfcße fißt, fobafb 
fdjfecßte^ Saßre fommen? ©eine ©efdßoifter ßaben'bod) bag 
baare ©efb unb fönnen bamit maeßen, mag fie moden. Sft 
aber einmal nießt fo oief SaarOerntögett Oorßanben ober be» 
ftef)t bag Vermögen aug oßtte ©cßaben nießt gut tßeifbareit 
©egenftänben, fo ift nid)t cin^ufeßen, marurn nicT;t unter ben 
Arbeit einer bie gang unteifbare |)interlaffenfcßaft befomnten 
fodte. SBettn er bafür Oerpfficßtet mirb, feine ©ftern big an 
ißren Xob gu üerpffegen, mäßrenb bie feer auggefjenbett ©rben 
Oou einer fofcßeit Serpffidjtung entbunben merben, fo ift bag 
aud) eine ©egenfeiftung. 311 ben auf einen ©rbett übergeßeit» 
ben untßcifbaren ©rbgütern aber möcßten mir Sanbgüter in 
mäßigem Umfang rechnen. 

Aber um unferer ©ad)e näßer ju fommen, mir münfd)en, 
baß mefjr Seute ju ber Urprobuction ßerange^ogen merben, 
baß Sanbgüter gefdf;affen merben, groß genug, um eine 
gamilie gu ernähren unb um ißren Sefißer bag Saßr fjinburd) 
Arbeit ju geöen, oßue baß er Oon anbermeitigen Arbeitgebern 
abhängig ift. Aber moßer benn ben ©runb unb iöoben 
neßmen, ber fid) bod) nießt erzeugen läßt? ©inftmeifen ßaben 
mir in ®eutfdjlanb nod) Debfänbereien, bie fleißiger Arbeit 
foßnen. Sn ©d)fegmig=^offtein finb bitrd) fofeße ßofonifation 
Oiefe ^cctaren Sanb urbar gemaeßt morben, unb mir finben 
nette SSauernfteden ba, mo oor fiinfgig Saßren nod) bie 
braune £mibe mar. ®ie Ocbfänbereien braueßett ja nid)t 
tßcucr geftedt ju merben. 2öie fie finb, bringen fie bem 
©igentßümer ja bod) menig ober gar nid)tg ein. ferner finb 

ba bie ©roßgrunbbefiße, bie oief meßr Sanb nmfaffen, afg 
ißr Sefißer pm Seben gebraud)t unb bie gut unb gern ctmag 
Oon ißrem Ueberffnß abgeben fönnten. ®a finb ferner bie 
für ©uropäer bemoßnbaren unb bearbeitbaren ©cbicte unferer 
©ofoniecn. 9Jtag man aud) oom nationaföfonomifdjen ©taub» 
punfte noeß fo oief oon bem SSertße reben, ben bie ©ofoniecn 
fd)on baburd) ßaben, baß bcutfdjcg ©efb nießt meßr für 
©ofoniafprobucte in’g Augfanb geßt, ben größten Söertß be» 
fommen fie baburd), baß in ißnen «Steden gefdjaffen merben, 
in beiten $eutfd)e febeu fönnen, nur feben, Oerbienen, mag 
nötßig ift, auftänbige Sebcngbebürfniffe gu befriebigen. Auf 
bie Anfammfung Oon ©apitafieu barüber ßinaug fegen mir 
fein ©emid)t. SBir moden Scbengftedungeit feßaffett unb Oer» 
gicl;tett gern auf ©apitafanfammfunggfteden. 

Sa, aber fann man benn nod) Semanb bei ber ,,9cotß» 
fage ber Sanbmirtßfd)aft" ratßen, Sauer 31t merben? ©ang 
gemiß, menn man enbfid) einmal unterfd)eibcn fernt §mifd)en 
Scbeit unb ©apitafanfammefn. ®er 9totßftanb ber Sanbmirtß» 
fefjaft ift eine einfache gofge ber Serfd)ufbung — braudjten 
bie Sefißer nießt für ben ^ßpotßefengfäubiger §u arbeiten, fo 
mürben fie feinen diotßftanb fennen — unb beg Seftrebeng, 
für ade ©rben beg Sanbmanneg bitrd) ben Setrieb eine 
fießere 3ufunft ju fdjaffen. SBir moden feinen ©runbbefißer» 
ftamm fdßaffen, ber aueß unter ©d)ufbfnecßtfcßaft 31t feufgen 
ßat. SBir finb barum aueß -pifrieben, menn er für fid) ein 
beßagfidjeg Augfomnten ßaben famt unb menn er menigfteng 
einem feiner ©rben ein fofd)cg ßinterfaffen fann. ©in Steßrereg 
märe freifid) fein geßfer, mir ßaften eg aber nießt für abfofut 
erforberfieß unb 31t erftreben. 

Sfber moßer bie Mittel neßmen? Sn pofnifd)en ©egenben 
fauft ber ©taat ©üter an unb formt fie 51t mäßigen Säuern» 
©ütern um, bie gumcift afg dientengiiter an ben SAann ge» 
braeßt merben. «So fönntc eg aud) in anberen ©egenben ge» 
ßaften merben. Unb menn nur bag ©apitaf patriotifd)e An» 
mattbfungen ßättc, fo ginge bie ©aeße noeß leichter, ©g ift 
mirffid) nießt eingufeßen, marurn ber ©apitafift nidßt mit einer 
ffeinett Summe 3ing unb Amortifation lieber gufrieben fein 
fodte, menn fein ©efb fid;er fteßt, afg baß er eg in ej:otifd)e 
Anfeißen ftedt unb fid) ber ©efaßr augfeßt, ©apitaf unb 3ing 
51t Oerfieren. Stucß an ftaatfieße §itffe in größerem Umfange 
fönnte man beiden, menn bie ©ufturftaaten nießt in erfter 
Sinie beftrebt fein müßten, ißr ©efb gur Augbifbung unb 
©rßaftung foftfpiefiger Armeen 311 Oermenben. Aud) auf bie 
©pargrofeßen ber Seute ift 31t red)nen, bie Suft ßaben, eine 
Saubftcde 3U faitfen. ©inerfei übrigeng, moßer bag ©efb 
fommt. Sn anberen Gingen fragt man aueß nießt guerft: 
Sft ©efb bagn ba? SAau fragt einfad;: Sft eg nötßig? unb 
menn biefe grage befaßt ift, muß bag ©efb ffiiffig gemad)t 
merben. 

®aß aber bie ©aeße nötßig ift, dißt fieß nießt moßf in 
Abrebc ftedett. ®ie Arbeitgfofigfeit nimmt 31t unb bamit bie 
Unterconfumtion, bie mieber meitere Arbeiterentfaffungen 31a- 
notßmenbigen golge ßaben u. f. f. ginbet unfer ^fan Sei» 
fad, fo mirb ein neuer ©runbbcfiß gefd;affen, beffen Snßaber 
forgenfrei auf feinem ©rb unb ©igenen fißt unb afg ©onfu» 
ment oon ^unftprobucten ben Abfaß ber Snbuftrie unb beg 
^anbefg Ocrmcßrt. 3ugfeieß aber, ba ber neue ©runbbefißer» 
ftantm fid) aug ben ßeutigeit beffereit Arbeitern refrutirt, 
merben neue foßnenbe Sfrbeiterfteden frei unb mit confum» 
fäßigen Seuteu befeßt, b.ß. mit Seiden, bie nun erft confum» 
fäßtg merben. SBeiter aber mäcßft aud) ber ©ebratteß an 
Sanbarbeitern; ©tabt unb Subuftriebegirf merben entfaftet 
unb bie It'unftprobuction muß ber 9J?citge nad) abneßmen, 
mcif nießt meßr fo oiefe £änbe 3U ißrer ^erftedung Oorßan» 
ben finb. Äui'3, bag ßeute gati3 aug ber 9Ud)te gegangene 
Serßäftniß gmifeßen Ur» unb Sbunftprobuction fommt in ein 
rießtigereg Serßäftniß. 
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cSiterutnr uitb £uutß. 

Paul k i'agark. 
yio^rap^ifebes nadf ITTitttfeifungeu feiner CDiltive. 

®rei gal)re finb eS f)cr, baB bei- ftrcitbare ©öttingce 
ißrofeffor ganj plüplid), iit golge einer SVrebSoperation, bic 
*lugen fd)(og. SBäfjratb CsuliuS Saugbcl)n, ber iit feinem 
„9?embranbt alte ©^icBer" juerft bic öffentliche Slufmerffam* 
feit auf ifjrt lenfte, fdjott uergeffen ift, f)at fid) ber ©ercl)rer* 
frei§ be$ fraftöoUen, rürffid)tslofeit ÜBerfaffcrö ber „SDeutfdjen 
©djriften" cf)cr oergröBert, beim mag er fdi)rieb, mären feine 
ephemere ©enfationS* unb Sftobemerfe, fonbern bie reifen 
SleuBerungett eines geniafen gorfdjerS, SDcitFerö unb SBafjr* 
BcitfudjcrS. ©eine greunbe erfeffnten ftetS eine bic SebenS* 
arbeit bcS 9J?anneS mürbigenbe ©iograpfjie, unb ifjucit 511 ©e* 
fallen hat nun beffen S35itttoe menigftenS einen Beitrag ba^u 
öeröffentlidjt, unfcfjä^barc ©aufteine, bunte SebenSerintterungen, 
meift §fu§5iige aus Briefen mit Herbinbenbem j£e£t. &ic 
C?anb ber Siebe Ijat bieS ©ttd)*) gcfdjriebcn, fuuftloS unb 
bod) Bartnonifd), fein nadjfüBlcitb unb congenial, bcnit biefe 
herrliche grau mar nicht allein bic Vertraute, fonbern bie 
Mitarbeiterin iBreS ©atten. £iefe ©ittblide geftattet fie tute 
in feine geiftige 2Berfftatt, feine gan^e innere ©ntmitfcluug, 
aber aud) baS Stuf uitb Slb einer enttäufd;ung§rcid)en ©e= 
lehrten lauf ba^n mirb Hör bau Sefer enthüllt Unb mic ganj 
anberS erfdjeittt in biefent intimen ©piegelbilb ber Hicincr* 
ehrte, Oielangefeinbete 9j?ann! 2)aB ber tiefbofjrenbe ©pradj* 
unb 9tcligioitSforfd)er fein troefener ©tuben^odfer mar, baS 
fiinben fdjott feine „®eutfd)en ©djriften"; ber §ornmutf)ige, 
fampffrol)c Äernbentfdje, beffen ©Sorte fo uiclc üerlefdat, mar 
aud) eine meidje, gemütvolle, frieblidjc Statur, bie ber felbft* 
füdjtigen, gemeinen ©Seit gegenüber ben BoffnitngSfreubigeit 
©laubctt an baS ©utc feftljielt, ber aufopfernbftc ©atte, ber 
trenfte greunb feiner greunbe, bereu er in allen Sägern be* 
faB- grctlich mar feine ©SaBrfjeitSliebe übermächtig, mic fein 
£>rang fie 51t oerfünben. Sieht SSunber, bafj iljm'oicle l)af3= 
Holle geinbe unb ©Siberfadjer erftanbett. 

©Sie Ratten biefe fefjott über bie ©ntbedung gelacht, baB 
ber franjöfifcBe Sagarbe unb „teutfdjc" SJtaitn eigeittlid) ißaut 
S3öttidher Bie§! Sind) feine ©Sittme beftätigt eS, baf ber 
9?atnenSmed)fel ihm Hielfad) Hcrbadjt unb gerabeäu 311111 
©ormurfe gemad)t morben ift — meniger itt ber gantilie, 
als oon gremben —: matt foHe feinet ©aterS Sannen itt 
©Brett Balten, BieB eS. Slber fie meint, „befonbere ©er* 
hättniffe föntteit eS mo^l rechtfertigen, mettn bau üftatnen 
ber mütterlichen gamilie ber 9?or§ug gegeben mirb. ®a 
biefer 3tt,eig ber gamilie Sagarbe am SluSfterben mar, ift 
fd)on frühzeitig ber ©ebattfe aufgetaudjt, ben Scamat auf 
biefett ©ot)tt bcS lebten jüngeren mciblicfjen ÜDütgliebeS gu 
übertragen: fo Hiel ich meif unter 3uftimmung bcS ©aterS, 
allerbingS 3U einer 3eit, ba nod) fein fefter ißlan oortag. 
©0 mar biefer ©ebaitfe fefjott bem Slttabett Hertraut, ja, er 
Batte für feinen ©inn einen gatt3 bcfonberctt 9ieiz. Sie 
^orfaBrett mütterlicBerfeitS Batten cinft, nur um ihrem 
©lauben treu 31t bleiben, £>au3 unb £mf Herlaffctt: fie maren, 
3unt jTBeil unter SKüBfalen unb ©efaBrett, au§ ber ^cimatl) 
itt bie grembe geflüchtet, au§ SSoBlBabenBcit unb gefieberter 
Sebenöftelluttg ber SlrmutB unb einer ungctoiffcit 3u^unft 
entgegen3ieBenb. Sft ba§ nicht mcrtB, in ©Bren unb im Sltt= 
bettfen gcBalten 31t merben? ®a3U fam nod), bafj bie innerlich 
muttbe, mit ber SBergangenBeit Baberitbe unb ringenbe ©cele 
fid) Hon biefer 33ergattgenBcit fo Hollfornmcn mie möglich 3U 
befreien ftrebte: eö follten nicht nur peinoolle ©rinnerungen, 
cö füllte gemifferrnaBett ba§ eigene ©elbft, ber alte SJcenfd), 
abgefd)üttclt, e§ füllte ein neuer, befferer Slitfaitg gcmacBt 

*) ^Jaul be Sagarbe. Grinncrungen auä feinem Üe6en, für bie 
Sreunbe jnfammengeftellt bou Slnna be Stagarbe. ©ottingen, S)ieterid). 

merben. ©ar mand)mal Babe id) Slnlaf) gcl)abt, ^attl ©öttid)er 
fräftig gegen 'paul be Sagarbe 31t öertBeibigen; uitb Spiele merben 
mein ©intreten für ihn gcrcd)tfcrtigt firtben. ©alten bod) 
and) biefent $aul 93öttid)er bie SBorte griebrid) Siüdertö Hom 
31. October 1846: ©ott bcBiit’©ic auf SBrem fd)önett 3Segc 
Hormärtö unb aufmärtl!" 

Scod) ein anberer SBortourf mürbe gegen Sagarbe erBoben. 
Sm grüBjaBr 1872 crfd)iett iBorbicr’ö 33ud): L’Allemagne 
aux Tuileries, morin Hott S3bftid)cr»Sagarbe ein Xattf= 
brief an beit ißräfibeuten Slapoleott mitgetBcilt mürbe. 
SBe°bor SJlomiitfen (1866) unb ^einricB Hon ©pbcl (1867) 
banfen bort für S3egünftigung ihrer Slrbciteit in iif)nlid)er 
SScife mic e3 1851, im erften XBeilc feineS ©d)rcibeu§, ber 
nod) lt n befari ute 3>i lief die ^riHatbocent getl)an Batte: i|3rofeffor 
SJlommfen mit Ueberfenbuug feiner iteueften SluSgabe ber 
^Sanbecten, ^ßrofeffor Hon ©pbcl, inbem er einen, 'in einem 
ber fratt3öfifd)ett Slrdfioc aufgefuttbenen alten ©rief be§ ©enc* 
rate ©onaparte überreicht. Sagarbe fonntc feilte, betn ®anfe 
für bie if)m geliel)enen _ ©arifer |>anbfd)rifteu beigefügteit 
©üd)er nicht, mic SJcommfen bie feittigen, Shipolcon ate einem 
©adperftäitbigen überfettben: er überreichte fie il)m ate „betn 
crmäBIten ©ertreter" be§ frati3öjifd)en ©olfe3. Süemanb mirb 
be3meifefit, baB er in ©etreff ber bamaligett fratt3öfifd)ctt 
DJcgierungSgrunbfäBe, fomie in ©etreff ber Siberalität, mit 
ber il)m bie foptifd)ett §anbfd)riftcit gclieBctt morbcit maren, 
nichts Slnbere§ au§gefprod)en Bat, ate maS feine Meinung 
mar. ©er anbere <JB(;U be§ Hott ©orbicr neröffentlidjten 
alten ©riefeS, morin Sagarbe ben Sleffen be§ großen Sca= 
poleon um bie ©rlaubttiB bittet, ben Hon Sa gar bete ©roB* 
ottfel bem abenteuernben Slöitig Hott ©orfica, '©arott HBeüs 
bor H. SieuBof, geftifteten ©efreiung§orben tragen 31t bürfen, 
ift, nad) bem Urtl)eil Hon Slnna be Sagarbe,' eine nollenbet 
tl)örid)te finberei — „groBe ©eifter ntadjen, fo fdjeintte, 
aud) il)re ®ummBeiten unb Slnabeitftreid)e in groBctn 
©til!" ®ie SJlittter be§ ©roBnaterte Sllcbe mar eine ge* 
borene Sienl)of: an fie fnüpftc bie Hon ber ga^en gamilie, 
and) Hom ©ater ©öttid)er feft geglaubte ©age Hon ber ©er* 
manbtfd)aft mit jenem ©arott Xljeobor Hon StcuBof. „3u 
feiner gugenbtBorl)cit Bat ber in iBm 90113 nngemöBnfid) 
ftarf ausgeprägte gamilienfinn, Herbunben mit einer bantate 
ctmaS fränflicfen ©omantif, tBn Herleitet — nicht einmal 
jugenblicBe ©itelfeit, bentt eitel mar er nicht, meil er, faft 
meBr als red)t mar, meinte, gar feine Urfadje basu 31t Baben: 
uttb über Drbctt unb •DrbcitSnerleiBuitgcn urtl)citte fd)on ber 
junge SJcann fo flar, mic fpäter ber alte. UebrigenS mürbe 
er jebenfaUS and) biefen gamilienorben, auf ben er ein Sltt* 
recht 31t befipen glaubte, l)od)ftette ein einsigeS 2J?al getragen 
Baben: mir Sille Bütten fo unbarmBerjig gefpottet, baB baS 
SHeittob ficBerlid) fogleid) unb für immer 'in bie STicfe eines 
©aritätenfaftenS nerfd)munbett märe, too eS bann mit jenem 
fpäter ba3u fommeuben ©pottgcbid)te sufammett Bütte ruffen 
fönnen." 

§ätte nun 1872 alle SBclt bic ,2Batfad)en genau ge* 
muBt unb richtig bcurtl)citt, fo märe eine ©iei’le geladjt 
morben, unb Sagarbe Bütte mit ladjen fönnen: mie eS 
aber in ber 2Selt 3ugcl)t, fo ftanb burd) geitungSartifel 
über „beutfd)e ©ettelbriefe unb ©erHilität" bie ©adje Hon 
Home l)crein fcBicf: cS mar unb blieb für bie Deffentlid)* 
feit nur baS Horf)anben, baB, mit Slnbcren, aud) Sagarbe 
fid) burd) einen „feroilett ©cttelbrief um einen Drbcn" an 
ben barnalS gern Höllig in beit ©taub Qe^ogenen „Staifer" 
9?apoleon, ben foeben gcfdjlageitcn „©rbfeinb", „compromit* 
tirt" Batte. Sagarbe mad)tc fid) flar, baB er auf bic Dicgie* 
rung mie auf feine ©orporation 9iüdfid)t 311 ncl)men Babe, 
unb reichte, unter Slngabe ber ©riinbe, fein ©ntlaffungSgefud) 
citt. SBcber bic ©ollegen nod) bie Regierung fattben feinen 
©üdtritt auf biefen ©runb Bin geboten, utib fo ift er auf 
feinem glatte geblieben: 3unäd)ft nicht einmal mit bem ©e* 

| fiiBle ber ©rleid)tcrung. 3m SaBre 1882 fah er fidj 311 
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einer öffentlichen Stbwehr genöt^igt: in einem Wntjange §it 
feiner „^Infünbigttng einer neuen Ausgabe her gricd)ifdjen 
Ucberfeljung beg atten Xeftamentg" (©. 60/61) Reifet eg: 

. . . . $d) miv bereits, als auf biefett SBrief öie SlntWovt beS 

herrn SKocquavb einging, baritber Har geworben, bajj id) mit itjm einen 

bummert ©treid) gemacht: id) tuar im Januar 1851 ein unerzogener, 

baS Sehen nicht fennenber Sfomantiler, ber nod) jetd bie folgen feiner 

nie geleiteten ^ugcnbträume ju tragen t)at. ©S ift aber beifpielloS ge= 

mein, im 3:al)re 1881 einen SKanit non 58 Sauren für baS BeranU 

wortlid) jit madjen, waS er im Elfter non 28 Sauren, in einem ganz 

non ben heutigen Slnjdjauungeu abiueid)enben, non ihm nidjt freitnitlig 

gewühlten, fonbern il;m überlieferten gbeenfreife ftelfenb, in gutem 

©tauben au bie 33erid)te feiner uädjften SSlutSBerwanbten getfjan bat. 

3d) babe 1851 fe^r niete Ueberzettgungen mit mir Ijernmgetragen, welche 

id) habe aufgeben miiffen: 9liemanb barf behaupten, bafj id) je eine 

Meinung nm eines äufierlidjen Slortl)eit§ willen gebegt ober geänbert 

babe: im ©egentljeile, id) habe z>im ©d)aben meine? ^ortfommenS aud) 

ber s)3Jad)t gegenüber ftetS nur baS betanut, maS id) nad) bem ©taube 

meiner ©infidjt für recht unb wal)r l)ielt. Weine 2eben?fd)idfa(e unb 

bie beiben S3änbe meiner ®eutfd;en ©djriften fiitb bafür S3eweiS genug. 

Itebernit3 feffelnb finb bie Sfuggiige aug feinen $amitieu- 
Briefen, geniale Smproüifationen, geiftreicl), in ber g°rm 
claffifclj. SBir fönnen e§ ung nidjt nerfageit, ©inigeg baraug 
mitffntljcilcn. 

SluS 93onn füll idj bid) non einem neuen gveunbe grüfjen, nom 

atten ©ruft SJtorit; Slrnbt. Senfe i£;n bir als einen großen, fnodjigen 

Wann, beffen ebeltropigem, frifd)em ©efiebt mit ben nicht großen blipenb 

graublauen Slugen man bie ad)tzig 3at)rc nicht anfietjt, welche eS in bie 

*2öett fdjaut. ©r ging in @d)ul)en nnb blauem guhrmannSfittel, baS 

§emb mit beutfd)em 93anbe gugeneftelt. SBit würben in ben anbertl)alb 

Gtunbcn, iueld)e id) bei ihm war, bie aHerbeften greunbe, id) fd)ien ihm 

fel)r zugufagen, unb mir ging ba§ ganze £>erz auf, ihn fo jugenblidj 

begeiftert nnb bod) fo greifenl)aft befonnen unb nerftänbig neben z.11 

hören. Sit Ijötteft bie Stimme hören fallen, als er Oon unferm Äönig 

fagte: zürnen fann er nidjt, er grämt unb ärgert fid), aber zürnen 

faun er nidjt. hätte er nicht wegen Schleswig in eine ©itiung gemufft, 

fo wäre ich ben ganzen Slbenb bei ihm geblieben. SBit nannten 

unS nur lieber Soctor unb lieber iprofeffor, unb er fügte mich zuw 

9tbfdjieb. 

Sie ganze 9iad)t faft habe id) fdflafloS gelegen, id) badjte an 

SeutjdjlanbS unb an unfere ßufitnft. Unb bann fam ber ftitte, winter= 

trübe Worgen, bie Suft bängt iwfl Sdjnee, wie eS zur SBeifjnachtSzeit 

fid) gehört. ®a fam benn alle ©el)nfud)t über midj, bie id) je in meinem 

Seben gefühlt, unb baS ift fehl' nie!: mir war fo ftiH zu herzen, fo ftilf. 

traurig ift e§ hier iit ber grembe. 

SBarte nur, halb fomint ber Slbenb fd)ön, 

Surd) beu ftillen SBalb bie Duellen gehn, 

Sie Wutter ©otteS wad)t, mit ihrem Sterncnfleib 

Slebecfet fie bid) fad)t in ber SBalbeinjamfeit. 

SBir fönnen bod) bie Stomantif nicht loS Werben! $mmer wieber fpuft 

fo ein alter 9JoBaliS=9(rnim=©idjenborff’j'djer SJetS, ber ben 17jährigen 

cinft bewegt. Ser weite grofjc hinunel ift ja blau über uuS, warum 

fällten wir unS ba nicht zuweilen bie Freiheit nehmen, etwa? iu’S 931aue 

auSzufdjreiten?.SBeihuadjten unb ißfingften bleiben bem Seut= 

fdjeit bod) bie haufitfeffe. Sah baS ewige SBort, bie ewige SSernunft 

unb SBeieljeit ©otteS fclbft S'leifd) unb Wenfdj geworben, unb baff ber 

heilige ©eift, in bem biefe SSernunft einft ruhte, felbft bie Berfprüljenben 

Junten ber göttlichen flamme, bie wir Wenfd)eit nennen, zu ber ©in= 

heit eine? grofjen 93ruber- unb ©d)WefterbunbeS zufammenzufaffen bereit 

ift, baS ift unS bie ^muptfadje. lieber ben Sob fagen wir: ©S mag 

tuaS will unb fann gefdjehen. Unb im ©runbe läfft fid) au ein Dftern 

and) erft nad) ffSfingfteu glauben. Ser ©eift ift cS ja, ber aud) bie 

iobten zu ©inem Ärauze zufammenwinbet. 

©eftern war id) hier wieber einmal zur Äirdje. Sld), baß bod) 

überall $hl'afcn oon ben Äauzellt fliegen, nad) iHecepteu, bie bie ®t)eo= 

logie ber Beit oerfd)rieben. Qft eS benn fo fd)Wer, Bon Sem mit 

SSegeifterung zu fprcdjeu, ben jebeS Wenfihenherz lieben muh, wenn eS 

il)u gefehen? 91ber eS fdjeint, als habe ihn Sfiemanb gefe^en. SSor= 

fiditige ©emiither haben nad) 3e’*cn großer religiöfer ©rregung unb 

SSegeifterung baS fhrubelnbe OiteUwaffer, aus bem lebenbigen Reifen 

fhriitgenb, in g-lafchen gefüllt, unb nun ift cS im Sauf ber Sahi'hmtberte 

in ben 3rfafcf)cn fd)aal unb faul geworben, unb bod) foHen wir eS 

trinfen. hätten fie nichts eingefangen unb nid)tS aufgehoben, unb liehen 

unS nur zum SRaube beS SlrunnenS! Unwahr ift SlHeS, unb ich fürchte, 

in ©uropa muh bie ßioilifation mit ©tumhf unb ©tiel untergeben, ©ie 

hat nur eine Siettung — wahr zu Werben, ©agt, wie’S ©ud) um’S 

herz ift, unb beugt nid)t bie Äniee Bor bem ©ögen, geheifien fa.it 

accompli! 

.Seh hnffe fd)on baS blofje SBort liberal, Weil idj nod) nidjt 

einen einzigen Siberalen fennen gelernt habe, ber nidjt ber iuconfe= 

queutefte SKenfd) Oon ber SBelt gewefen wäre, unb jeber Sgrannei baS 

SBort zu reben fäl)ig, BorauSgcfegt, bah er ber ®i)rann ift. Uebert)auht 

fieht eS mir je länger immer troftlofer in ber SBelt auS, unb fdjwerlid) 

wirb etwas SlnbereS übrig bleiben, als in fid) felbft bie IJSerföulidjfeit 

fo mäd)tig, rein unb flar herauSzubilben als möglich- 9J?ag bann an biefer 

gacfel fein Sic£)t anziinbeu wer will. 

©eftern l)ab’ id) bitterlich geweint unb mid) gefdjämt, als id) 

S3eetljoüeu'S Seben laS. ®a muh f'ü) unfereinS bo<h bemüthigen unb 

tief fdjämen. SBaS bin id) gegen S3eetl)00en, ber beu ©djleier ber ©öttin 

Oon ©aiS wenn nicht gelüftet, fo bod) hat raufdjen hören, ©r, ein ur- 

fpriiuglidjer, lid)treiner ©trat)! ber göttlichen Äraft, Bon Wemanbem 

geliebt, nur ben ul: t oon aller SBelt unb einfam geftorben, oon alter 

SBelt nergeffen, weil Sfoffini ©fobe war! Stile ©elehrfamfeit erforfdjt 

bod) nur baS SSorhanbene, aber bie SKufif fchafft eS neu — waS finb 

felbft ©rimnt unb ©aüignl) gegen SSeethoOen unb S3ad)? 

SSornehmeS' Seben l)i»bert bod) baS Oolle 91uSwad)fen beS herzenS 

lcid)t, wie ntand)e S3äume unb SSlumen, bie !Hofe z- 33-, in Ooller 

©onnenglutl) unter ber Sinie nicht leben fönnen. Slrmuth unb !)feid)= 

thunt gieb mir nicht, Iah nur aber mein befd)eibeit ®l)eÜ zufommen, 

betet ©alomo, ber weife Äönig. 

Ueöerra/cfjenb ift e§ bähet, bie SBurgeln [einer SBelt- 
anfetjauung bereits in feiner grütj^eit ju finben, unb wie bie 
Stnficfjten unb SJteinungen bc§ reiferen 9}Janne§ fdjon bie be§ 
jungen ^Berliner ©ijiunafiattetjrerS finb. ©o Ejeif3t e§ in 
einem Briefe üom Secember 1859: ber ift nic^t 
fetjmer ein^ufe^en, baff nufer ganzes jetziges C£r§ie^ung§fl)ftem 
nidjt§ taugt; Wenn aber bie SD^inifter fidj fürchten, §anb 
anjulegen, wag fott man ba fagen? @ie fürdjten fid) eben 
Sille öor ber fogenannten öffentlichen tOieinung, ba ja bie 
wahre Freiheit häufig genug nur burcf) eine fKeactiou, bttrd) 
einen 3tüdgriff auf bie erfteit einfachen ^Begriffe Don (Staat 
unb menfd)Ud)er ©efettfdjaft wirb gegriinbet werben fönnen." 
Ober wenn er in Sonbon 1853 bie wiffenfehaftfidjen jßtäne 
be§ ©etchrten mit ben ©ebanfen beS Patrioten öerbiubet: 
„?(tte meine ©tubien finb nur fBorbereitttngen §u meiner 
©cfd)id)tc be§ römifdjen ^aiferreid)§ Don ©äfar big auf ßcm= 
ftautin, in ber id) bie brei fRetigionen fämpfeub geigen unb 
beit Urfadjen beg iBcrfattg einer jeben nad)fpüreit will. SBir 
leben ja in einem ähnlichen §erbfte je^t: wir miiffen bie 
©efetic beg Sergeheng ftubiren unb ben Sbeim frifcheit Sebcng 
fdjon feljeit, wenn er nod) unter ber ©rbe fd)Wittt, unb 
nur erft ber S3oben über ihm fid) hebt unb birft." greitief) 
ift ber greife ©etehrte genötigt, feine grühträume gn be= 
fächeln. „®er Sugcnb ift eg geftattet, ihre ^raft git iiber= 
fdjämen," fchreibt er in reifer ©efbftbefdjeibung. „Unb bod) 
barf id) eg nidjt Sugenbthorheit fdjeften, bah idj 1845 
unb in ben nädjftfotgenbcn Safjren balwit träumte, bie 
S3ibef beiber Xeftamente mit einem Separate uorgutegen, ber 
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io fnapp uub flav wäre, wie wirf) Sadjmauit’d Apparat 5U111 
'ISoliram 51t fein bäudjtc. §ättc icl) ben Skg weifenbe 
gretinbe, patte id) .\>ülfe gefuitbcit, unb niept fo niete gapre 
mit 91 bar beiten unerwünfebter Weifcfdjäpe unb bem Kampfe 
um mein tägliches Srob pinbringen tnüffeit, wäre niept nod) 
fpäter |*o öiet wiberwärtige §inberuttg mir in ben 2Scg ge* 
warfen worben, cd wäre iitepr fetjon jept fertig geftctlt, atd 
id) nun überhaupt 511 oottettbeit p offen barf. greitiep ber 
freie sJWanu wäre id) ot)ne jene parte S cp ule niept, ber id) 
bin, unb greipeit — innere Unabtjängigfeit non ber SBclt, 
unb ßuwenbung 511 ©ott — gilt mir niepr atd jebc toiffen* 
fcl)aftlid)c Seiftung. So fott, Wad tnid) fetbft aiigept, bic 
barte Sd)ule gebenebeit fein, Wenn auch mein Sagewerf um 
ibretwilleu nid)t junt Gttbc getaugt, atfo bad ©att^e einen 
Sdjabeit erleibet." 

§ier t)at man ben ganzen Sagarbe in feiner ticbcnd* 
wertt)en ©röjje, nott popcit Grnftcd unb fitt(id)cr straft, 
immer mutbig unb ncrtrauendnpll, in feiner trüben gugenb 
unter einem öerftänbnijjtofen Sater Wie gegenüber ben japre* 
langen ßurücffebungen ober im Stampfe mit ber tauben, un* 
gerechten SD?itwett, bic it)n nerfpottet. 9tm 9lbettb feiued 
hebend barf er mit Setbftgefüpt fdjreiben: „Sem rafd)cit 
Scrgcffcit nuferer 3C^ gegenüber bin id) mir fdjutbig, ba* 
rauf aufmerffam ju machen, baff eine Weibe üon Urtbeitcn, 
welche, atd id) fie auerft brurfeit lieg, für St)iuptomc 
meiner äufjerften Unfäpigfeit gatten, gegenwärtig bereitd 
©emeingut ber Wation finb. lieber bie in Seutfd) taub 
regierenbe Sictatur, bie Wotpwenbigfeit wenigftend ^ßofen 
gerinanifcb 5» cotonifiren, bie beittfcpe gnbuftrie, bie preit- 
ftifepe Stircpenpotitif, beit Wttfntpoticidmud, ben öfterreiepifepen 
Sualidmud, bie Ungarn unb Wufjtanb möd)te mau jeljt bod) 
wot)( jiemlicb altgemein ungefähr fo beiden, wie id) 51t einer 
3eit gebadjt, atd bie officietten Stopfe unb bie ©eneratpädjter 
bed fßatriotidmud nod) ganj anberd bad)ten: bauad) fdjeint 
mir bic 9D?öglid)feit niept audgefcploffen, baff and) in fünften, 
Welche meinen Seferu jet.d nod) niept cinleucptett, bic 3ntunft 
mir Wcd)t geben werbe", ©eine grau fügt ^in^u: „gep 
glaube, unter bie fd)ou jur ©eltiutg gefonimencit Stnfcpauungert 
hätte er bamatd aud) bie über beit ^Parlamentarismus rechnen 
bürfen, unb id) ertaube mir jept, nod) auf feinen Sorfcptag 
bed ©ctbmonopotd audbriidtiep aufmerffam 51t machen, 001t 
bem er fid) eine grojjc materielle wie moratifdjc SBirfung 
oerfprad), unb ber ingtoifchen mehrfach, aud) öffentlich, cnt; 
fcpicbeueu Scifatt gefunbett hat." Sotcpcit Grfotgen gegenüber 
burfte er fd)oit fein Selbftüertrauen ruhig bewahren. 9ttd 
it)iu einmal bic Hoffnung auf eine ^ßrofeffur in §0116 fept* 
feplug, fd)rieb er in oornepmer ©efinnung: „gep werbe weiter* 
arbeiten. Gd ift meinem ganzen Sinne weit lieber, bie Seutc 
fragen, warum id) nicht fßrofeffor bin, atd baff fie fragen, 
Warum ich e§ bin." Unb 1871 aud Söilbungeit, wo er jur 
Stur fid) aufhiett, fepreibt er: „93tit ber Scicptlebigfeit wirb 
cd fid) woht halten taffen. 2öir fotten grcmblinge fein in 
ber 2Belt, je älter, beffo mehr: bantit ift §eintmep unb litt* 
behagen nothwenbig Dcrbunbctt. gd) trage bad gait^e Sebctt, 
wie id) bad Sabcteben hier trage, atd notpWenbiged, erziehen* 
bed, nüptid)ed liebet." 9tuf feinem Sobenbettc lad it)m feilte 
grau itod) ben Wrtifel ber „©egenwart" uor, wo Gorneliud 
©urtitt it)tt mit begeifterten Söorten feierte. Gd war feilte 
teilte greube. 

(fine biriitcnk Hiiurriu. 
(gotjanna 9tm6rofiud.) 

3Son ^clif poppenberg. 

giir bic fpoetif, für bic fpft)d)o(ogic bed Schaffend finb oft 
primitioc Stiinftler, uaio probucirenbe, unöcrbitbete, fogar 1111* 
gebilbete SWeufcpcn, bei beneit man bie gactoreit ihred inneren 

Sebcttd tcicht unb präcid fcheiben famt, ergebnisreicher als 
bie coinpUcirten, bic Summe ber Giiltur in fiel) tragenben 
spcrfünlid)feiten, bereit Skfcit nufere Wccpnung nie gan,^ reft* 
tod töfen wirb. 'Sic erftgeuannte 9(rt ift in ber mobertten 
Literatur fetten; nufere ScpriftfteQer gehören, ober haben 
Wenigftend ben Gprgei-j ed 511 tt)iin, ^u ben geiftigen oberen 
3ct)ntaufcnb. gtt biefen Slreid wirb burct) einen eifrigen unb 
im ginbett gtüdtidien görbercr weiblidjcit Sd)riftthumd, fj?ro- 
feffor Start Sd)rattenthat, eine bidjtenbe Säuerin geführt, eine 
ridjtige Sauerdfrau, bie im Schweift it)rcd 9lngcfid)td ihr 
Sr ob auf bem gelbe fudjt unb ber ber 9lcfcr Sorttett unb 
Siftetn trägt. Giite fprotetaricriit ift fie, wie bie Italienerin 
91 ba Wcgri. Wur baff fte in nod) erbrüefenberen Scrhält- 
ltiffcn lebt unb ein nod) fdjwcrered god) trägt. 

gohanna 9ttnbrofiud ift eine öftprcuSiit, bic Sod)tcr 
eined §anbwerferd. gt)re gugeitb briiefte fd)Werftc unb 
niebrigfte 9trbeit, 1111b aud biefer 9(rbeit ift fie it)r £cbeit 
taug nicht tjeraud getotumen, bie Sorffcf)ute, bie „©artenlaube", 
einige Säitbe Wenter unb Stieter waren it)rc Sitbungdmittel. 
Sie würbe bie grau ciited Saucrit; in einem ärmlichen 
§äuddjcn, ärmtid)er atd bic Wadjbarhäudcheit, in bem Sorfe 
©r Sferdmettinlen fd)tcppt fte ihre langen Sage, eine traute, 
hagere, bürftige grau, bereu Wiicteit 001t ber grot)n gebiieft 
unb gebeugt ift unb bie itid)t bic 3c>t hnt» ic bic §ättbc in 
ben Sd)ooS ju tegcit unb 511 ruhen. Sie arbeitet für ihre 
SÜnber, betten fie ein anbered Scbctt grünbeit möchte, atd fie 
cd fetbft geführt. Unb fie barin 511 unterflögen, fott ber 
3wect biefer Schrattenthat’fdjcu ©ebicht 9(udgabc feilt.*) 

gd) holte ben ©ebid)teit biefer Säucriit gegenüber beit 
ettuad panegprifet), patt)ctifd)*fatbungdootlen Sott bed §eraud= 
geberd nicht für angemeffen, cd fchciitt mir intereffanter, hier 
Weber im ©utcit nod) im Söfcit 51t tritifiren, foubcrit djaratte* 
rifirenb 51t geigen, Wetct)ed bic bicl)terifd)c SBelt biefer primitiocit 
^ünftterin ift, Wetd)e 3öfle f*e aufweift unb wie fie fid) an 
ihr erttären taffen. SWait wirb beobachten, wie in it)r fruept* 
bared, entpfängnifjweiched gnnere getefene Südfjer Steinte ge* 
legt ttnb Sariationen erzeugt haben. Stau wirb mit Spannung 
tierfolgen, auf mctd)e Söitc anberer Sichter biefe grau aud 
bem Sott reagirt, ober worin fte fiel) mit anberen, bic fie 
Piellcidjt gar niept fett nt, inftinctio berührt; man wirb einen 
ftarf betraeptenben refignirenben 3l,g finbcit, ben Sehender* 
faprung unb ^Prüfungen oertieft pabeit, unb ber fiep gelegcnttid) 
toopf and) itt angepängter Scoral 311 W1U3 unb grommen 
äufjert, etwad £atccl)etifd) = langctpaftctt Ginftuf? Ocrratpenb. 
Sfait Wirb aber and) aud bem fad)ticpcn Setracpten 51t reinem 
©entepen bei nidpt wenigen Stücfett biefer Sammlung tommen, 
bie ganj eigetteepted ©epräge tragen. 

Gmpfinbttngen unb 9tnfcpauungcn ftcpeit in biefen ©c* 
bid)ten in bunt wecpfetitbcr Weipe. Weben fräftig erfaßten 
realiftifdjeu 9Sirftic[)feitdaufnat)men ftctlcn fid) rontantifd)* 
fentimentat erträumte Silber. Scicpt erftärlid): aud ber Stil* 
tagdmifere flüchtet fie fid) auf ben gtügetn ipred Sicbed unb 
täfet fid) burd) ein SBunber tragen in bad fepöne SBunber* 
taub. Ser Apparat, mit beut fie bied erftepeit lägt, finb 
freitid) bie SBafferrofen unb bie Wijen, bie oerbtutenben 
Wacptigalten,; bie Siticit, bic fepncnb 511111 Wfoub auffepen; 
bie Gtfett unb bic feufepeu Wcpe. 9ttfo ©efühtdformuliruitgen, 
bie in ihrer Gompofitioit beit Guttioirtcu jeltt fabenfepeinig 
unb feptimnt oerbraudpt erfcpcitten. Ser bicptcnbeit Säucriit 
aber ift bad unabgegriffen, unb rein unb heilig, ipt jagt ed 
gewifj nocp oict uub fie bebicitt fiep biefer Wiittct opite 9trg. 
9Bad bei anberen fomifcp fein Würbe, wirft pier rüprenb. 
9ltted ttingt an biefer rcceptiocit Watur tuieber. Sie Sibct 
unb ber Stircpentoit, Wenn fte fpinabmobifd)*patl)ctifct) anpebt: 
„gut Staube liegt mein matt ©ebciit" ober etwad traetätepen 
I)aft=gteid)nihwcife bemonftrirenb wie in ber ©efepiepte üont 

*) gopannn 9tmbvofiu8. ^rcfjtntrg unb ScWjig, W. .^eefer, nuto. 
92ad)fotger. 
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„Sltnbcn unb Saubftummen"; bte Sej:te ber populären 
„Sieberf ränge", gu benen pelle, biinne ©cpulfinberftimmen ge* 
pörett, wenn fie in naiber ^erglicljfeit, preifenb mit biel 
frönen Sieben, ipre §eimatp befingt. ?(ucp pier Oer traut fie 
Weniger tpren Singen unb tprern Sßirüicpfeitggcfüpl, fonbern 
ftrebt, geWifj bu rep Seetüre Verleitet, naep „poettfepem" Slug* 
bruef. ©te giebt in bicfeit fßretgltebern feine La terre*S8tlber, 
fonbern pinfeit mepr in „trauten" Farben, ibpIßfcp=anafrcon* 
tifep. Ser Äudfucf ruft Dom 2BaIb; bie SMbcpen unb föttben 
eilen gum Siingelreipen; fogar bie Hirtenflöte tönt. Unb in 
biefem Sörfcpcn „blüpt bte SBnnberblume Sreu" unb 
„fÖMbcpenpergen giebt’«?, femten Wie bte Slum’ im ÜDiärgen". 

Stcfc ©onftatirungen, bie fein Sabel fein unb nur bk 
fßerfönlicpfeit eparafterifiren füllen, geben bett wirfunggboUften 
goitb für bie ©tücfe, in beiten fie gang eigen ift unb bttrep 
feilten ©influfj auf iprer inftinefioen Saptt faitgirt wirb, 
©ie fantt gattg realiftifep unb opne ©cpönfärberei börfliepe 
©parafterbilber geiepnen, bie ©pe beg reiepen alten 9J?anneg 
mit bent armen jungen SO?äbcpeit; ben Srunfettbolb, ber bie 
grau mippanbelt; leieptfinnige Heiratpen in Settclarmutp; 
burftige Treiber auf bem Sangbobeii; bag SItmenfpital mit 
gttr ©rbe pängenbem Sacp unb trüben genfterii. 

Unb gang opne fßatpog unb ©entimentalität fittbet fie 
für bag, wa§ ipr H^g int tiefften bewegt, ccpte Dolle Söne. 
9Bie etnfaep unb ergreifenb, wenn fie ipreit greunb, beit 
©cpnterg befingt: 

Slur ntaucpmal labet er gu ©afte 
©icp feine ©cpwcfter Seib, 
Sic bleibt bann lang bei uttg gu Sxaftc 
Unb näpt für miep ein ß'Ieib. 

Ober, wenn fie bon iprent ©cpicffal fpriept: 

ßerriffett big gttr ©eele ©ruitb, 
Sltt §änb unb güfjeit tobegwunb, 
ßerftampft oon parter güfje Stritt, 
SSie icp gebulbet, Wie icp litt; 
SBie icp geäcpgt, geweint, geftöpnt, 
333enn miep ber böfe geiitb Oerpöpnt! 
SBie bitter traf fofcp perber ©pott, 
Sag Weif} nur ©ott. 

SBie peifj fann fie beg geängfteten g)ev$en§ Siötpe fcpil* 
bern in bem Sieb: „@inft gog icp in bie fcplimme SMt pinaug" 
unb in jenem anberen: 

©tiUfcpWeigen, Wenn itt wifbett Höffengfutpen 
Sag Herg bon tiefer ©epnfucpt muff Oerbluten, 
Sie wunbe Sruft an feparfe gelfen brüefett 
Unb Sorncn pffücfett! 

©ebitubeit liegen, opne fiep gtt regen, 
Sag nttibe Haupt babei niept nieber legen, 
Ser troefnen Sippe feine Sabitng bringen 
Uttb habet ringen! 

©o ptn, big gu beg ©rabeg bunffer Pforte, 
Hin big gum leptgepauepten ©terbeworte; 
©oft Wenn bie ©eele fiep Oont Seib gefcpicbcn, 
©oll werben grieben! 

Unb wie aufatpmenb unb crlöfttuggUotl Hingt ber Son 
in ber Heiwfepr: 

90?utter, ftell Wieber bie Dfeitbanf fo, 
2Öie fie gcftanbcit Oor ßeiten, 
@ep biep baneben unb (aff beiite Haiib 
9Bte eiuft bttrep bie H^e mir gleiten. 

SIucp jene anafreontifcp oufgepupte gbpUe mit Hirtenflöte 
unb Stingclreipe finbet ipr ©egenftücf: ccpte itnüergierte 
©timmung. Sa fingt fie öott iprer SBelt: 

©in Warmeg ©tropbaep, fleine genfterlein, 
Umfponnen biept bom luftig grünen SSeitt; 
©tu SBiefettpIait, mit Slutuen überfät, 
©in fcpmaler ^3fab gum Sleprenfelbe gept. 
SDag fleitte gelb bom Sannenwalb umfäumt, 
Sarin eg fidj fo Wortnefelig träumt. — 
Ser Sögleiit bunte ©epaar bag H^rg erfreut, 
Ser ftitle griebpof ein paar ©epritte Weit, 
©in Slicf in’g blaue fepöne Hiwmelggelt — 
233ie flein unb ärmlicp ift boep meine SMt." 

©inen feltfanten unb intereffanten Slitblicf gewäprt eg, 
äpnlicpe ftoffliepe SorWürfe ttub ©emütpgftimmungen bott 
einer ißerföntiepfeit in boppelter SMfe bepanbelt gu fepen, 
conbentioneU unb matt, Wenn fie fiep an bag Sorbilb an* 
lepnt; frifdp unb ftarf, wenn fie fiep frei maept unb aug fiep 
peraugfepöpft. 

Sopanna SImbrofiug ift freiliep feine Slba Stegri. Sag 
SUiptte, Slebolutionärc, H^fdtlfirenbe feplt ipr, wenn fie 
gteiep noep fcpWerer trägt alg jene, ©tept fie boep mit ipreit 
©efüplg* unb Hergengbebürfniffen böllig allein in einer für 
fie blinbeit unb tauben Umgebung unb wenn fie einer grau 
Ücacpbariit ein ©ebiept borlieft, fo fragt biefe: „©cprieWe ©e 
bat bon Wo af, ober wie male ©e bat?" — 

Slber bie pftpreufjin gewäprt wie bie Italienerin bag 
menfdjlicp ergreifenbe ©epaufpiel einer ftreitenben 90?ärtprerin, 
bie fiep ipre Ä'unft bon iprent Seben in partem Siingen er* 
fämpfen mitfj. Unb bieg ©epaufpiel ift tragifcp unb er* 
pebenb gttgleicp. 

^euUTdo». 

Stimmer. 
33on 2tmalie Sfrcmt. 

Slutorifirte lleberfeitung nu§ bem Siormegiidjeit 

bon tfefetie 23aronitt oon ber Kerfe. 

Stadjtmuf »erboten. 

„Spre g-rait fepr frattf." — 

»@epr Iran!" — iua§ ^ie^ ba§ nur? — Sffienn fie fo fe^r franf 

märe, loarunt bube Dr. §elt bann in bem Telegramm niept pinjugefügt: 

„tommen Sie gteid)", ober „SSitnfcpe ©ie gu fepen". — Slbbocat tnapen* 

pjetnt fafj fergettgrabe unb fonnengebräunt in bem Heineit (Sinfpänner, 

ber jur (Sifenbapnftation rollte, ©ein buutteS, furjgefd)orene§ §aar 

mürbe faft gnn3 bon bem ©tanlelj*^ute berbedt, unb bie fdjtnalen, 

blaugrauen 9(ugen, unter geraben, fräftigen Stugenbraucn fupren un* 

rupig fjerum, mäprenb fie gegen bte ©onnenmärme blinzelten. (Sr 

feprte fortmäprenb ben topf bon ber einen ©eite be§ 9Bege§ itad) ber 

anbern, al§ ob er nadf (Stma§ büefte. ®ie §änbe pielt er feft um ben 

©torf be§ meinen @onnenfd)irme§, ber jmifdfen feine tniee pineinge* 
fteeft mar. 

©ine junge peögefteibete ®ame mit groftem ©tropput unb einem 

©ommerfrtfepierforbe, au§ melcpem ein Sabepaubtudf perborgudte, fam 

auf ipn ju, am Dfaitbe ber fonnenmeipen Sanbftrape. ©ie pielt ben 

'tritt abmeprenb auf gegen bie pettgraue ©taubmolfe bom fguprmerf 

unb brepte mit einem prüften ba§ ©efiept gegen bie ©ee, boep im 

nädpften 9tu feprte fie fidj Wipfcpneft gegen ben 23agen unb rief erftaunt: 

„2Bo motten ©ie pin!" 

Änapenpjetm lieft ben Äutfcper anpalten. „9?adj ber Stabt!" rief 
er juritd. 

$ie SDame fam fepnett auf ipn 311. „Sabou fpradjen ©ie fein 

SBort beim griipftiid. Sollte e§ eine peimlicpe gtuept fein?" ©ie blidte 

erzürnt ju ipm pinaitf. 

„3d; befam eilt Sielegramm, at§ ©ie eben gegangen mareit." 

„Sinb e§ ©efdpäfte?" 
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Weine gran ift fran! geworben, wollte Jhtaljenßjetm fagen, aber 

bmm war Etwas in ißm, baS bie Sorte autelt, fo baß er fic nidjt 

ßerborbraeßte. Statt beffen uiefte er nur mit bem ßopfc. 

„Ta3 ift ärgerlid)! Ser foH nun mit mir fegetn?" 

„(Zi finb ihrer ja genug. (Sin gantet .(trug bolt Wänndjen uub 

Scibchcn jeben «Titer«. Ter Äutter fielet gu Tlenften." 

„«ein," tagte fic lurj uub fdjiittelte heftig ben .(topf. (Sr be* 

trachtete mit SohtgefaHen ißr jugcnbfrifdjeS, unregelmäßiges ©efidjt, 

mit bem nußbraunen £aar, baS ftörrifd) unter bem Sdjirm bcS .ftuteS 

emporbraufte, unb genoß ben tropig enttäufchten «lit«brurf in ihren 

flareu «ugen, bie warm fd)immerten, wie ©ounenblicf in ©ebirgSfeen. 

®ann ftrerfte er bie £>anb gegen fic au«, feine ßübfcße, fefte §anb, 
welche bie Tarne fd)ne(I ergriff. 

„«bieu, mein gräutein." 

„Sarum foKen Sie reifen?" fte fagte eS mürrifcß, währenb fie 

bie ginger feft um feine §anb Hemmte uub fie hin unb her fdjwenfte. 

„lehren Sie lieber um, unb taffen Sie midj mit gßnen fahren." 

„Unmöglich," antwortete er uub tädjettc mißmutßig. 

„Sann fommen Sie bann guritrf?" 

„Seiß nidjt,' er entgog ißr bie |jatib unb fepte fich auf bem 

(aipe guiedjt, lehrte fiih aber gleich wieber gu ihr unb fagte mit einem 

Üächcln, baS einen warmen ©fang in feine etwas harten «ugen legte, 

wobei er bie großen, weißen Vorbergäßue unter bem geträufelten Schnurr* 

hart jeigte: „Sobalb ich e§ «nr berntag, Sie Somtnerfee! gn ein 

paar Sagen, hoffe ich. gaßr gu, Mitfcßer!" 

©ie riß ben großen ©trohhut Dom topf unb wtnfte ihm bamit 

ju, währenb fic ißm nachrief: „ga, beim ©ie miiffen natiirlidj beit 

Äutter felbft nach £>aufe fegetn. Unb ich ßabe noch eine Wenge 

©aeßen bie"-nteßr hörte er nidjt. — 

©ott, wie war fie fiiß! Mtaßenßjelm günbete eine (Sigarre an 

unb lehnte fidj in ben Sagen gnriief. Sie eS itjr ähnlich war, ben 

£utt bom topfe gu reißen mitten in ber ©onnengluth, Weit bie« rafdjer 

ging als baS Safdjcntudj ßerborgugießen. «ie hatte er ein junges 

Wäbdjcn getroffen, fo gerabe heraus, fo beftriefenb frifdj. SaS fie itjin 

nicht «tffe« bon fich unb ihren Verßältmffen ergähtt, währenb biefer 

gmei Sage, wo fie bom Worgen hiS gum «benb im trüge gufammen 

gewefen. Unb eS war fo natiirtidj gelommen! Sic war frei bon ber 

(Smpfinbimg gewefen, baß etwas «uffattenbeS in biefem Vertrautfein 

eines jungen WäbdjenS mit einem älteren, noch bagu berheiratheten 

Cierrn lag. tetne bon biefen obligaten Unterhredjungen ober Ein* 

leitungen: „Sitte, ©ie miiffen eS nicht für fonberbar anfeßen, baß idj 

fo mit gßnen fpredje." Ober: „Seiß ©ott, WaS ©ie bon mir benfen" je. 

TaS war eS eben, WaS fie fo frifdj unb urnatürtich madjte. Unb gar 

nicht bie «ebe bon irgenbwefeßer Eoguctterie, ober baß fie fidj einen 

«ugenblicf baran feßrte, eS gu berßeimlicßen, wie gut er ißr gefiel. 

(SS war audj nidjt bie geringfte Spur bon etwas ©djmadjtcnbem ober 

Verliebtem an ißr. «ießt bie Spur! Tod) baS fünnte er fidjer in ißr 

heraufbefdjwören, wenn er eS wottte. Säre fie audj otjnc einen ©e* 

bauten baran, WaS ißre «rt beS Umganges, wenn fie fortgefept würbe, 

mit fich führen tonnte, ja mußte, fo Wußte er um fo genauer Vefdjeib. 

(Sr hatte ftart bariiber nadjgebadjt, geftern «benb unb heute «adjt, ctje 

er cingefdjtafcn — «lleS für unb wiber abgewogen, unb biefen Worgen, 

als er aufgemadjt, war er feft entfeßtoffen, fie nidjt auS bem ©efidjt gu 

bertieren, fonbern fie in biefer ober jener Seife an fidj gu binben. 

(Siucn foldjen grüßting in fein Sehen gu befommen! Tiefe Sage mit 

ißr gufammen waren wie Winuten entfdjimmben unb hatten fit feinem 

©emiithe ein erfrifcßenbeS Soßlbeßagen hintertaffen. TaS frößtieße gu 

trauen biefeS jungen VtuteS gu befipen unb bann gutept . . . ga, beim 

es würbe natürlich fo enben. Tod) baS müßte bie geit lehren. „SaS 
gefefjeßen folt, baS gefcfjieht." 

„gßre grau feßr franf." — (Sr fdjnetlte mit einem «tief empor 

unb ftrieß eilig mit bem Safcßentudj über bie Stirn. Sein Sort babon, 

baß er foldje ©ebanfen hatte, «ein, pfui! Min Sort babon! UebrigenS 

fo wie feine grau nur war, fo hart unb folt, nein, baS nidjt — aber 

glcicßgiftig, nein, baS audj nießt, aber Wenn cS ein Sort gäbe, baS itodj 

gleicßgiltiger wäre unb gur fetben geit Pflichterfüllung, Sabettofigfcit, 

greunblidjfeit auSbrücfte, ja, baS War eS eben, baß fic fo bottfommen, fo 

gerabegu wibertieß botlfommen, unb baß fie traft biefer ißrer VoHfommenßcit 

biefe großen «nfprücße madjte. «dj, eigcntlidj nein, fie natjm übrigens 

bie Scute wie fie Waren; fie betonten nur nidjtS mit ißrent inneren 

Wcnfdjcn gu fdjaffen. — Unb ftolg! Sollte fie fidj g. V. je bagu ßerab» 

gelaffen haben, eiferfüdjtig gu fein, obgtcidj, weiß ©ott, eS war ab unb 

gu ©runb genug bagu gewefen. ©ie tßat einfach, als ob fo etwas gar 

nidjt für fie üorßanben wäre, unb fo «Hem gegenüber, waS fie nidjt 

modjte ober nidjt oerftanb. — ©onberbar, ißr feßtte bie gäßigfeit, fidj in 

einer anbent ©egenb gu orientiren als ba, Wo fie fßre Wertmale geftcctt! 

©igcntlicß befeßräntt — mcrtwiirbig befeßränft für eine fo fluge grau! 

«ein, fie paßten nidjt gufammen. gßre Sßeorie, baß, einen 

Wenfcßcn gu lieben, baffetbe wäre, als baS „ftreug" auf fidj netjmen, 

unb bann lege man ein für alte Wat fiefj felbft unb alt feinen Vcfip 

bem ©etiebten gu gießen, unb bann nehme man «lleS mit, fowotjt waS 

ba paßte, atS wag ba nießt paßte, unb liebte fidj in SltteS hinein, über 

«Ille« hinweg, ga, eS war nun bodj etwas .fjübfcßeS bariu: bie geßter, 

bie ber ©eliebte befaß, bie liebte man mit ber geit, fowie man fcßwäcß* 

ließe ober berfrüpßette ft'inber liebt, ©o ßattc fic oft gejagt. Unb 

ßübfcß war eS, baS war nidjt gu leugnen. Er tonnte eS fo gang 

äftßetifdj berfteßen unb eS audj bettmnbern. — «ber fie! Sie ßatte 

banaeß ßanbetn tonnen, ja, wenigftenS biete gaßre taug, «ber gutept 

ßatte eS bodj ein Enbe. Unb WaS war bann eigentlich baran? Ent* 

Weber — ober. Sntweber btieb man babei — nadj ißrer Sßeorie — 

einen Wenfdjen gu lieben trop «Item, uub wie eS audj war, immer 

unb unaufhörlich unb bis gum Sobe, ober man ging bott «nfatig an 

auf «ccorb. Sie ßatte jebodj nidjt auf «ccorö getjen wotten, ßatte fidj 

in ißrent ©efüßt fo mächtig uub uitüberwiubtidj gewäßnt, bis fie eine« 

SageS biefe Sorte, bereit Mang unb SonfaH er itocfj immer ßörte, 

gejagt: „gept feße icß ben ©runb in meiner Siebe." «cß ja, ißre uu= 

gfaubtidje ©etbftgeredjtigteit war bie Scfjutb baran. Setbftgeredjt war 

fie in ißrer Siebe gewefen, felbftgcrecßt in ißrer feßtenben Siebe. Taßcr 

tarn ißr Wange! an Etafticität, ißr bomirteS Sicßocrfctjangen in fidj 

felbft, ißre ßocßmütßigc VorfteHung bon bem Sebcnfoftcn auf bem 

Sracf, itadj bem ißr Sebeu uub ißr ©lüct ©djiffbrueß ertitten, wie fie 

eS eiuft gejagt, «ber, fdjon gut, fo ßatte audj er lticßt« «nbereS. 

©ie ßatte ben Seg gegeigt, er mußte folgen. 

Ter Sagen hielt bei ber Eifeubaßuftation au. Er fprang heraus, 

begaßtte beit lutfcßer uub töftc ein Viftet. Valb barauf war ber gug ba. 

«adjbent er bem ©cßaffner eine ßalbc Srone in bie .fmnb geftcctt, würbe 

ißm ein teere« Eoupe gweiter (Stoffe angewiefen. git fdjräger Steifung 

warf er fidj auf ben grau* uub braungeffreiften ©ammetfip, fteette bie 

§önbe unter feinen «acteu unb riiette an feinem £mt. 

„gßre grau feßr tränt" — ßm, nießt ein Sort fonft. §atte fie 

biefteießt fetbft auSbrüctlicß bertangt, baß er nießt ßeimberufeu werben 

füllte ober ßatte Dr. $)elt gang auf eigene £>anb telegrapßirt, uub 

wiber ißr Sotten unb Siffen. TaS wäre ißr ößnlidj, ba liegen gu 

wollen unb biefteießt noeß gu fterben, oßnc ißn gu feßen. ©ie war ja 

fo unerjcßütterlidß rußig unb gleidjmütßig. «idjtS brachte fie mcßr auS 

bem ©teidjgewicßt. Cßnc eine Wienc gu bergießen, ßatte fie ißn fönneit 

ergäßfen ßören, baß er nadj «uftraliett reife, um unter ben Silben ben 

«eft feines SebenS gu berbringeu. «iS er ißr bor einer Sodjc plöptidj 

mitgetßeilt, baß er bie «bfidjt habe, eine «eifc bon biergeßn Sagen mit 

bem Sutter gu unternehmen, ßatte fie nur gejagt: „©ewiß, mein greuitb. 

TaS wirb Tir fidjer feßr woßl tßun." Er ßatte fidj gebadjt, fie würbe 

bietteidjt fragen, ob fie woßl mit föune ober wenigftenS, baß fie borge* 

fdjtagen ßätte, fidj mit ißm irgenbwo gu begegnen. Sic wußte ja ebenfo 

gut wie er, baß man am Straube unter ©ommcrfrifdjtcrn allerlei Tarnen 

trifft, unb baß Tarnen unb Herren unter fotdjer Sillfür gang anberS unb 

fdjnctl uub amüfant fidj cinleben als fonft. «her nein — nidjt ein Sort. 
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„Scgon gut, liebet gteuitb — mie $tt ed mittft. Söic ©u millft." 

SBielleidjt mar cd beunod) bad tßefie für fic, wenn fie — ©eittt 

wenn nun — SSer fonnte ed miffen? ■— ©d gefefjaf) ja, bafj man and) 

in feinem Sllter, ja fogar nod) biel fpätcr, boit einer Siebe ergriffen 

merben fonnte, fo ftarl, bafj fie ade alten 93anbc fprengte unb neue 

fuiipfte unb bann — Kidjt bafj fie feinen SSerluft betrauern mürbe — 

fie fjatte fid) gernifj fdjon lättgfi audgetrauert, aber allein unb berlaffen 

leben ju fotlen beit Keft itjrer ©age — fie mürbe nie bajrt fommen, 

eine neue SSerbinbung 311 fnitpfett, obgleich fic trog iijrer 84 Sabre hübfd) 

unb anjiefjeitb genug, unb nod) baju ffug unb gut mar. Slber fie mar 

nidjt fo befdjaffen. Sie f)atte einmal ifjr ganzes Sclbft gegeben unb 

mürbe ed nie mieber Igiut fönnen. Seit biefett 5—6 Satiren, mo igre 

©ge mie eine leere ©cfjute gemefen — nie einen Slugenblid Ijatte fie fid) 

mit irgenb einem non ben berfd)iebeneit Kiäitnern abgegeben, bie fie be= 

muttberteit unb ifjr ben §of malten, greunblidj unb Itebendmürbig, 

aber foitft nidjld ald: ©Uten ©ag unb Slbieu. (Sd)lufj folgt.) 

JUt$ t>er ^auytjtabt 

Die Jdjiitßd) tunt fudmmitljl. 
©ad clenbe Keft an bet SBöfniiergrenje mirb bann berlaffen liegen, 

eine tobte Stätte. SBcitn bie SKänner aud bent ©efängnifj juriiefgefe^rt 

fiitb, padeit fie it)re paar tpabfeligfeiten, bie .'potjaj.-t, bie Sibet unb eine 

gerriffene SBottbedc, jufammen, unb bie SSeiber, bereu eine bent f)err= 

liegen mobertteit Kecfjte im gucgdmügler SBalbe mit uimadjahmlid) prad)t= 

bofler Satire if)re -Keuiung 31t berftet)cn gab, folgen mittig unb cgue fettti= 

mentale ©iitpfinbttngen ben -Könnern. 28ad fott man attd) nod) länger itt 

bent tannenumftanbenen ^mitgerborf? $ie ©ereegtfame ift „abgelöft", unb 

bott ber Slbtöfung, bie ohnehin binnen menigen Sagren bid auf ben lebten 

fetter bem ©orfbattfier gugefalleit fein mürbe, mirb fein Saueritmagen fatt 

— alfo ginaud unb über’d SBcltmeer! Sitte müffett hinaus, bie 30g auf 

itjreiu alten Kedjte, auf alten ©emognheiten befielen, aber feinen 9lbetd= 

brief unb feinen 6omiuer3ienratf)§=Xitel im haften gaben. ©ied SSolf 

ift nod) nidjt ganj gebeugt, cd giebt nod) fteife Kaden, entfdjloffeu 

bligenbe Singen gier unb bort; bied SSolf marfdjirt nod) nidjt SKann 

für Kanu Ijinterm rotten Sautter, füglt nod) bcutfd), liebt nod) ©ott 

unb bett König. SKadjen mir eilt ©nbe bamit. ^pinaud itbcr'd. SSeltmecr! 
* 

* 

SBarunt bie ©cfd)id)tc eigentlid) am Slttdgang bed neunsetjittcn 

Sagrhunbertd paffirt ift, marum fie fid) uid)t 311 S3eginn bed fcd)3el)itten 

3ugetragen t)at, fttrg bor bem Slttdbrud) bed frifdjen, fröglidjeit 58atterit= 

frieged — bad mirb bem fiinftigen fiiftorifer unferer ein ber= 

muttberlidjed Kätljfel bleiben. ©a figen bie armen Seute auf ber Segne 

bed itumirft)lid)cit gidjtelgebirged; ber fd)ttctt borbeitjaftenbe Sommer 

gemäljrt il)nen färglidjed SSrob nur für bie paar SKonate, bie er bcfdjeiut, 

hätten fic für ben SSiuter nidjt bie §ol3gered)tfame, fo bermodjtcn fie 

il)it nimmer 31t überfielen. Süd befjt^alb ber godpnügeitbe fierr, bem 

ber Sefjndmalb eignet, ignen für iljre gorftredjte eilte Slblöfttug bieten 

läfjt — beim ed ift flärlidjermeife unangenehm, bad eleitbe S3aucrnfjad 

quasi ald SKitbefiger bed fro^ed anerfenttett 311 miiffen — ba legiten fic 

fein Slitgebot runbmeg ab; fie motten in gucgdmühl bleiben, bem alten 

minbfdjiefen S3ergtod), barin ihre Slljnen gehäuft unb geforgt haben, auf 

beffett fturmübermehtent griebljof ihre SSäter uitb Kinber fdjlafeu. ©d 

ift nämlich eigenthitmlid), bafj bad gemeine SSolf mitunter 8lnmanb= 

lungen boit Siebe jur ^eimatg berfpürt, -bah fich in biefen rohen unb 

3urüdgcbliebenen fierjen ©efiiljle regen, bie unftreitig erft bem K?enfd)en 

bottt ©el)einteu Katlj an aufmärtd 3Ufommen. Sa einem fßrocefj, beit 

ber mit gutem Sag empörte SKarcin Sapicga bett bidföbfigett Säuern 

anhängt, entfdjeibet bad ©erid)t felbfioerftäitblicf) 31t feinen ©unften — 

aber man füllte bcrgleidjeit int 3^üatter ber focialcn SSerföhnang nidjt 

für tnöglid) halten: bad S'ad)dutithler ©efinbel fragt unter blutigen 

Xhröitcn bie legten, rotheu geller 3itfanuitett, legt Söerufuttg gegen bad 

Urtheit eilt unb fiegt! Siegt, meil bie Kidjter ber 3meiten S«jtaa3 nidjt 

einfeljen, bafj bie Ummanblung ber Sauernfdjaft in Sabiiftriegöbel nod) 

immer toiel 31t langfant öor fid) geht, bafj mir nod) Diel 31t diel fleincd 

©igentfjum im Sanbe haben, bafj altem 9fed)t feine ©iltigfeit mehr 

iuuemohat üt einer 3^'t, am man bad futifelttagelneue bereits mit Unt= 

fturggefegen nothbürftig ab3itftügen beginnt. 3uat ©lüd machte bad 

höd)fte ©erid)t ben begangenen, fcljmereu Sehler glänsenb mieber gut, 

unb ein günfiiger 3afafl hatte cd aufjerbem gemottt, bafj ®anf bent 

formetteit „Serfehea" einiger Süager ber QariSjoruben^ bie 93auern nicht 

3U betu ihnen in jmeiter Saftanj 3uerfannten 3ied)tl)ol3 gefommen mareit. 

gür bad „SSerfeljen" cined @erid)tdfd)reiberleind ober ©erid)tdoberen miiffen 

ttämlid) bei und, mo bad 9Jed)t mit tttiljeintlidjer @efd)minbigfeit feinen SSer= 

fattlttngd=SSr0^efs burdjntad)t, bie Parteien biifjett; im barbarifd)eu ©h'aa, 

bad nun eitblidj unferer £>od)cuttur erfdjloffen mirb, erhalten in ähnlichen 

gälten bie fdjttlbigen ^Beamten bie IBaftonabe. ®ie g-udjdmühler erfannten 

jegt, bag igr 9fed)t gemiffermafjen llnredjt mar, bafj matt ed ihnen aber 

trogbem freiftettte, eittmeber 31t nerhitttgent ober audsumanberit. Sie 

cntfdjieben fid), ittotjal genug, für feittd'bon beibett, jogeit üielmehr 311 

huubertfünfgig iit ben SBalb, ber ihren SSätern gehört hatte, unb hüben 

fid) ihr £10(3 hetaud. SBetttt bie Kothfchilbe lumpen unb betrügen, greift 

man ihren Unternehmungdgeift unb madjt fie 31t 93aronen, beim mit ©c= 

matt richtet man gegen fie bod) nid)td aud. Sßenit aber bie Kleinen gegen 

bie ©efege fredeln, bann meifj man ihnen int §anbumbreheit feljv gemaltig 

31t imponireit. ©iite 9Mitärmad)t 30g miber bie furchtbaren Seute tmn 

gud)dmiihl 31t gelbe unb errang einen herrlichen Sieg. SSk bürfetv auf 

biefen neuen, uttüergejjlidjert Triumph unferer SBaffeu ftol3 fein, unb bie 

ohnehin fdjott überbürbeten Sdjiiler ber höheren Sehrauftalten merben ein 

lteued, niidergejjlidjed, g(orreid)ed Saturn audmenbig lernen müffen. 

©leid) nad) beut SBefauntmerben ber erhebenbcit SSorfätte fallt bad 

SBort bou ber „gud)dntühler Schmadj" auf. 6d ift nie gait3 flar gc^ 

morben, mad bie üerehrlidje, öffentliche SOieiiiung barunter Oerftauben 

miffen mottte. Sie begnügte fid) toorfidjiig mit ber tönenbeu sf5l)rafe 

unb überlieg ed Sebevtnann, fid) bei bem enlrüfteten SBotte cf mad 93c= 

liebiged 31t benfen. SJcan fagte nicht, bag bad Verfahren bed SSalbljerrn 

eine Sd)iuad) märe, ititb man that fing baran; ber 33atter ift nur 311111 

Stimmüieh gut unb 311m Sludbeute=Object ber Klugen, eine anbere 

nolfdmirthfdiaftliche 93ebcutiuig befigt er nicht, ben ©ntmicfelungdgaug 

moberner Kultur hemmt er fogar burd) fein fchmerfälliged SBefen, feine 

uit3eitgemäge 3afr>ebenheit, feine unftäbtifd) gefunbeu Kerben. — SKau 

luaitbte bett häglidjeit Slttdbrud and) uid)t auf ben fjierrn ^Bc^ivtSanit- 

mann unb bie, mie ed fdjeint, rcdjt inftructiondmrbrigc SBraüour einiger 

33ajonettfcl)minger an; bad thaten I)öd)ftend phautaftifdje Sdjmäruter, bie 

bisher allen ©rufted geglaubt unb gefdjricben hatten, bafj in beutfd)en 

Kioitard)ien foldje ©emegel ltnbenfbar mären, mie bie Don gourntied 

unb galfettau, mo frait3öfifd)ed Uttb öfterreidjifdied tBiirgerblut in bett 

Saitb nieberfiderte, jeber Sropfen ein itnnud(öfd)barer Schaitbfled auf 

beut Sd)ilbe bed betroffenen, ungtiidlidjeu Saitbed. 

SSoriu bie eigentliche Sdpnad) tmn giid)dmiihl beftaitb, füllte erft 

fpäler bentlid) merben. 
* * 

* 

SJian fann ed gar nicht oft genug mieberfjoleu, mir leben in ber 

3eit ber focialen SSerföhaititg. ©er fßeunäler, ber fiel) 31111t gudjd 

mattbeit, berföhut focial, ber Stubent gehört focial berföhaeubeit 58er= 

eiitigungeit an, ber SSaljlcanbibat gelobt feierlid) in öffentlicher $olfd= 

berfamtulung, für bie fociale SSerföhauug 31t fterben, uttb Sfaroit §ar- 

pagon, beffett ©ebaljren foitft mit bem ber SBo!fdmirthfd)aftdIel)re enk 

lehnten tcdjnifdjen Slttdbrud „Sdpnugerei" be3cid)net merben föitutc, 

müht fid) uttabläffig bid att'd ©rab, focial 31t berföhuen. 3luar hat bie 

unterrichtete, fluge unb begabte Kegierung, bereu mir und biedutal auf= 

fällig lange erfreuen, bad ©eftänbitig gemacht, fie miffe feilten Katl) int 

bfoitomifd)ctt SGßirrmarr biefer ©age, unb mcttit man iljr fcljou meiter 

nidjtd glauben mag, in biefetit fßunfte barf man igr getroft ©laubeit 
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fßcufcn. Sie furfjt fid| ju tjclfcn, iitbcm fic mit frohem Jrompetenflnng 

über olle ©ßroierlgfettcn hinmogfeßt unb ^uditbnuSftrafeii, ©ßroerluft, 

^Jolijeiauffißt lt. a. m. gegen bic .frellfeßer beantragt, bie immer wieber 

mornenb, bittenb unb befßwijrenb auf bie brenncube fliiitße am ^orijont 

ßinmetfen. Wnbere toieber, bie bic Serßättniffe auS eigener ©nfßauung 

rennen gelernt ßabcit unb beßßalb feinem Dtiniftcrium angeboren, 

fqmpatßifiren unleugbar mit ben Propheten, unb fie beeiufluffen ben 

gefammten Heerbann ber focialen Serfößner berart, baß bie Ocffentlicf)= 

feit bei jebetn ©onflict jwifßeu flieiß unb 9lrm faft regelmäßig für bie 

Sßwäßeren Partei ergreift. JaS Siitlcib ift ja — man muß baS be^ 

fingen — flod) immer eine große, ßerjenbewegenbe ‘iliaßt, bereu be= 

tßorenber ©cmaft fid) nur jit entließen oermag, mer jwiilf bis ßuitbcrt 

eigene Sd)(otc raueben unb mebrere taufenb URorgen £>oßtoalb ju 

fdtlagen Hat. Sei bem gußSmfißler Unglütf fteflte fid) baS gattje Üattb 

toie ein Wann auf bie Seite ber Sebrängten, unb ba nad) baßrifßen 

©efeßett über Üluflagen megen SlufrußrS ©efßworene auS beut Solf ju 

entfebeiben haben, fo lag bie ftaatSbebroßenbe ©efaßr ttabe, baß bie fturß 

bie armen, geßeßten Sßädjer oon jeber ^on (ebig fprad). Jiefettt Sßrcdniß 

entging man weife, inbent man ben gußSmüßleru nur &mbfriebenS= 

brud), gorftfreöel unb äßnliße miuber arge Sttttbett naßfagte, unb fo 

fam eS benn, baß bic ©albleute Strafen auferlegt erhielten, bie bie er= 

brüdenbe Sießrßeit Oon ißtten rettungslos §u ©runbe ridjten werben, 

wenn nißt ein ©nabentoort ber frone wieber aufbaut, toaS unbcutfßeS 

fließt jerftören will. 

©enn in unferetn fßarlament eine fßartei fäße, bie als ißren offi= 

cielleit £>auptrebner nißt regelmäßig ben früheren £>aublungSreifenbcn 

Singer bcrauSfd)icfte, wenn wir unS einer focialen Solfspartei erfreuten, 

bie ihre Jriumpße uid)t allein ben märeßenbaften AJÜßgriffeu einer noeß 

nie bagewefenen fliegferung, fonbern eigener Jiißtigfeit oerbanfte, fo 

würbe bie 2rußSmüßIer Jragöble nod) in eine Seleud)tung fommen, bie 

alle Jpcrjen riißrte unb ju ingrimmiger ©utß entflammte. Jiefe SoIfS- 

partei feßlt unS, unb feine unferer Kammern oerfügt über einen fliebner 

Don bem ehrlichen, wahrhaftigen ißatßoS, baS beifpielStocife bem Defter= 

reitßer ^ernerftorffer eignet unb jebeS feiner ©orte ju einem jcr= 

flcifcßcitben ißeitfßenßicbe, jeben feiner Säße ju einem furchtbaren Wette- 

tcfel mad)t. Jie Serßanblungen im IRatßßauSfaale ju ©eiben werben 

alfo oor feiner ßößeren 3nftanj fortgefüßrt werben, formell behalten bie 

fünften fließt, bie fo empfinblid) feßwere Strafen über bie Rimberts 

fünfzig oerbängten. Sou beut allerßödjften ©ericßtSbofe aber, bem 

beutfdjen Solfc felbft, ift ißr llrtßeit caffirt worben; bie erfeßütternben 

Sammerrufe ber ©equälten, benen man ißr gutes 9ied)t fteblen wollte 

unb bic eS als beutfeße Wänner oertßeibigten bis in ben Job, weil fie feine 

Feiglinge waren, biefe Stimmen feßreien jum Fimmel unb fiinben, baß 

bie Sajoncttftiße unb bie f erferftrafen nießt bie toirflicß Scßnlbigeit trafen. 

Jer unitberbrüdbare fliiß jmifßen bem fogenannten gelehrten .ließt, 

will fagett ber .'panbmerferei, bic naß bem faßten Sußftaben rid)tet unb Oon 

pft)d)ologifßer Jurßbringung ißreS ©egenftanbeS, oon ben ©efeßen ber 

Wenfßlißfeit feine Slßnung ßat, bie Sluft jwtfßcn juriftifßcr unb OoIfS= 

tbiimlißer flicßtSauffaffung ift ttoß tiefer unb breiter geworben feit ben 

biifteren 'lagen oon ©eiben. So groß ift bie a llgemeine gäßrenbe Un jufrieben= 

ßeit mit unferen antifocialen fließtSöerßältniffen, baß Oon bem früßer oft 

unb mit einem gewiffen Stolj crwäßnten ©lauben ber Seoölferung an 

bic Sortrefflißfeit ber ©erißte längft feine Spur tneßt Dorßanben fßeint. 

3nbctn ju allem Walßeur bie 9iegierungS=©eßeimtätße burd) eifriges (Int= 

werfen neuer, tprannifß roßer Strafbeftimmuugcn, wie cS bie Umftitrj= 

Saragrapßett finb, unferer fließtSpflege baS geßäffige Obiutti ber (51affen= 

3ufiij noß nteßr nnßeften, fommen toir rafß baju, itt allen gerid)t(id>ett 

©ntfd)eibungen eittmeber troefen formaliffifdjc, beS warmen.fterjbfuteS oöllig 

baare Klügeleien ju feßen, ober aber fie für ^luSitraßlungen begrcnjtett 

©eiftcS ju halten, ber nur in bie ©egenwart, uißt oorwärtS unb nißt 

rüdwärtS ißaut. Som lebenbigen fieben abgefßloffen, eingefpounett in 

Oorgefaßtc tßeoretifdje 9lufßauungen, baju tnübe unb ftumpf geworben 

im ewigen, eflen Einerlei ber juriftifßeti Jretmüßlc, fteßt ber profejfionelle 

Urlßeilmaßcr ben Parteien ßalb tßcilnaßmloS, halb gereijt gegenüber, uttb 

auS bettt fliidjlcr toirb jumeift ber üffadjrißter. 3» bitfem Sinne aber 

ift rißten fooiel wie ungcrcdjt fein. ,,3d) mag eure falte ©credjtigfeit 

nißt; auS bem ?tugc eurer fliidjter blidt mir immer ber .genfer unb 

fein faltcS ©ifett," fprad) 3avntßuftva. Sie räßett, aber fic rißten uißt. 

©lernt eS ttoß beS SewcifcS beburfte, baß bic ßeraufjießcnbe, bie 

neue $cit eitt neues flied)t ßeifßt unb fid) nidjt meßr mit einem ab= 

fterbenben, oerfaulenbeu, unbcutfd)en jufrieben geben fattn, fo ßat ißtt 

baS llrtßcil im ißroceß toiber bie S'udjSmiißlcr geliefert. fKlIjit lange 

beugte fiß unter baS 3od) einer fretnben SuriSbietion nufer Solf, einer 

SuriSbietion, in ber itidjtS erfliugt, nicßtS lebt oon bem, waS bie germa 

nifdje SolfSfeelc bewegt. Kräftiger mit jebeitt Jage regt fiel) nufer 

Aiatioualgefüßl, ade ßmeige beS iiffentlißen ifebenS burßbringt cS, unb 

ein nationales Sed)t barf unS nißt weiter oorentballen bleiben, ©ie 

bie allgemeinen unb geßeimen ©aßlctt haben and) bie SolfSgerißte, bie 

in beS Saien |>anb bie ©ntfdjeibuug über Sßulb unb llnfßulb (egen, 

ißre fßwereu ^ßler; aber felbft wer fic biefer UnboHfommenßeitcn wegen 

foitft erbittert angreift, muß fie oertßeibigeu in einem ©ugettblid, wo 

fie allein greißeit unb Unabßäugigfeit ber Nation ju gewäßrleiftett 

fßeinen, wo ißr SeßtSgefüßl ju ©runbe ging oßne fie. ®aS gelehrte 

9iißtertßum ßat bermaßen abgewirtßfßaftet, baß ißm ein ©nbe gemaßt 

werben muß, je früßer, befto beffer jum .fpeile beS SaterlanbeS; bie 

3urifterei unb ißre jünger erlangten nadjgerabe einen ©influß auf unfere 

©efßide, ben ein jungfräftigeS Solf nißt bulbett barf, ber nur in einem 

uiebergeßenben Staate erflärliß ift. ®iefem juriftifßen Uebergewißte 

Oerbanfen wir eS and), wenn bie luftige ißarobic eines SoIfSgcrid)tS, 

ber moberne Sßöffenftußl, bei ©eitern nißt ben froßen ©rwarfungen 

entfprißt, bie mau barait fnüpfte; bie 2aien=Seifißer, bie oft fciueSwegS 

jur ^rttelligenä beS öanbcS geßörcn, folgen jumeift ßülfloS ben ©infen 

unb ©iinfdjen beS präfibirenben ©ffefforS. Jie gußSmüßler ©ffaire 

fßreit naß einer Sergrößerung ber Sd)wnrgcrid)tS=©ompetenjen; in bie 

©eridjtSfäle fall allentßalben toieber leußtenbeS junges Seben ßinein= 

flutßen unb ben ülctcnftaub wegblafen, mit ben ■'perjeu foll geurtßeilt 

werben, mit bem gefunben, füßleubcn Wenfßenoerftanbe; eine ©öttin ber 

©ereeßtigfeit, bie nißt fießt, bie fiel) fogar bie 9lugen oerbinbett läßt, 

bainrt fein Sonnenftraßl bie fid) abbreßenbe fßaragrapßentoaljc lid)© 

entpfinblidjer mad)t, taugt nißt nteßr in unfere 3<üt- ®ir fürßten feine 

©abinetSjuftij meßr, unb bie ©cfaßr einer ©laffenjuftij lag bisher immer 

nur bei geleßrten Sißtern Oor; bie SolfSgcricßte finb ttod) nie biefent 

fßlimmen Srrtßum oerfaKen, fie ließen ftetS' and) potitifßen ©egtteru 

unb fd)Wärmerifßett 9ieuereru ©ereßtigfeit loiberfaßren. Qn ben grüß- 

lingStagen, benen wir entgegeitgeßeu, wirb bie ÜRenfßenliebe 9?ed)t 

fpreeßen unb bie Seelettfunbe; ber tieffte ©ienfdjcnfeuncr wirb ber befte 

Sißter fein, unb er wirb oerjeißen, weil er oerfteßt. .'oeute ift eS, ©ott 

fei'S geflagt, juft umgefeßrt; beut’ will man ftrafeu unb fßredett, ttid)t 

aufrißteit unb tröffen, ßat bie 9(bfd)reduttg fogar itt ein Sßftent gebraßt. 

©entt bie 5ud)Smüßler Scßtitad) unb bic brafottifdje .fpärte, mit 

ber oom grünen Jifße auS ben Stermften unferer Sritbcr entgegen: 

getreten würbe, ben Oerjweifelnben Säuern, für bereit ©oßl foitft jeßtt: 

taufenb brüHenbe Jribuuen einjutreten behaupten; wenn baS llrtßcil 

oon ©eiben wieber and) bie bidften Sd)läfer mit ber 9?afe barauf ftößt, 

baß unfere mittelalterliße Sedjtfprcßuug uttS nidjt länger tßranuifircu 

barf, bann wäre baS Slut ber niebergeftodjenen ©reife nißt umfonft 

gefloffen, wären bie fd)toeren Kerferftrafcn nißt umfonft oerßängt worben, 

lieber jerfßmetterteS ©lüd fiißrte bislang jeber ©ulturfortfßritt. Unb 

bie täglid) fteigernbe, fiebernbe ©rregung, mit ber nißt allein Jeutfd)= 

lanb mitlcibooll uttb jornig auf ben VluSgattg beS ©roceffeS wiber bie 

©epliinberten unb llnterbrürften wartete, wirb Siirgc bafiir fein, baß 

fiß bie Seweguttg für eitt nationales, ßeimifdjeS 9fed)t maßtooll Oer= 

tieft; wir ßörett fßott bie flingettben Sßlägc ber 9iagelfd)miebe, wo 

man bie fJlägel hämmert jutn Sarge unbeutfßer, rötttifßer Qurifterei. 

sJfad) bettt 9feßt für Herren unb Sclaüen folgt baS fließt für f^rcie. 

Caliban. 
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clcgnuf (Id», a». 16.— 

fRidj. Sval)lc’0 Vertag 
Snhaber Ijcrtn. (Dcftevtuil}, 

tfgt. fbofbttdfhänbler 

in 3>cff<iu. 

(£tßifdj>e ©(Taps 
hon ©nffair Birlpner. 

I. <sdjnt)igc9llcmnnii ütjttc 9iüt(|! 12Jf.80i)3f. 
II. Siebe unö Ehrgefühl. 60 $f. 

III. 2)ic ßtürflirfiftcn 9)lenf<fjen. 60 Sßf. 
Slllgemetn berftänblid) gefdjrieben ttnb auf 

Wiffenfchaftlidjen ©ruubfätjen aufgebaut, ber= 
folgen bie ®ffat)§ ben $mecf, bie beutfrfjcn Sitten, 
bereit augenblleflidfen SSerfaff ttnb ein einfaches, 
Icicl)t ol)tte SluSnafjmSgefe&e burd)fitf)rbare§ 
SÖtittel jur ©efunbung Har ttnb furj barjufteHen. 

Seber ©ffat)S bilbet ein abgefdjloffetteS ©anje, 
bereit galjl fiel) auf 5 berechnet. 

Vertag von §}r. paffevntamt in 21Tlitt dien. 

'jperfcni ber §. g>. gfoffa’fcf?<m ^8ucf?I?att&Cu«g ^lacßfoCger in §tutfgax*f. 

Soeben erfd)iettett! 

2M(iltot()cf ftUtffifcfjev £cnfnmrMgftüten. 
igerauSgegebett von ^Ifeobor £>d)icmaun. 

©elfter Saitb: 

SHidnitl ^afuttttts 

Sitjial-pnlitiftfjer Brieftued|fel 
mit 

jtfe-witber Omi. ^erjett unb 
IUtt einer biograppifcfycit (Einleitung, Beilagen uttb (Erläuterungen 

Ijerausgegebeit von profeffor 2>vagoutanotv. 
Stutorifierte Ueberfefuntg aus bem duffifeben Hon 5J3rof. Dr. 2:1. IfTiujes. 

ifSreiS geheftet 6 9Jtarf. 

®ie ber trauliche Sorreff)onbenj SBafuntnS, beS 23egrüitber§ ber internationalen 2Inardjiften= 
Partei, mit feinen fyreunöen barf ben Slnfprud) ergeben, als ein Senfmal ber fojialen Srarit* 
I)eit§gefd)id)te ber ©egenmart eine Siicte in ttuferer Kenntnis auSjufitllen, bie offne biefe Briefe 
nie hätte gefdjloffen tverben föntten. 

91ian barf tttobjl ertvarten, bafj biefe peute befonberS altueße fßublifation in toeiteften 
Greifen Sluf'feljctt erregen toirb. Stellung bajtt muß jebeitfaHS jeber nehmen, heran ben fojialen 
Problemen ber ©egenumrt niefjt gebanfettloS vorübergebett tviH. 

3u ßejtcfjen burdi bie meiden 2-5«d)lfanbfungen. 

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer“ 
souveränes Mittel bei nervösen Leiden aller Art, bes. Kopfschmerz, Erregung 
mit Schlaflosigkeit durch Berufsüberbürdung oder unberuf'smässige Ueberreizung, 
Aengstliehkeit, neurasthenischen, hysterischen und epileptischen Zuständen. 
Wissenschaftliche Arbeiten über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfüg. Niederl. 
in gross. Apoth. und Mineralwasserhandl. Bendorf am Rhein Dr. Carbach & Cie. 

^rets gcljeffet 6 Mark. ©ebmxben 7 Mark. 
®a§ fpannenb attueHe Sßerf mutzet tote eilte füuftlerifdje 

Silanj be§ neuen KurfeS an. SBotjIt^uenb berührt bie über¬ 
all tut S3ud)e aufqttellettbe Setounberung ttnb SßereCjrtutg 
bcS alten Diiefett auS SSaräitt. (Seutfdje SBarte, ©erlitt.) 
„§ier fjat bie fleigettbe allgemeine lltt§ufriebetrfteit mit 
uitferen öffentlichen ßuftänben, bie bor feiner Slutorität 
§a(t macht, ihren flaffifdjen ?tu§brud gefnnben." (^tallefdje 
Rettung.) — 3. gehört ju unferen heften ©Wählern. S)a§ 
toirb bttrd) feinen neuen fßoman beftatigt. . . (©rengboten.) 
— SDie furdjtbare nationale ©rregung, welche bie ßut= 
laffung SBiSmardS Ijeruori'ufen nutzte, hat biefent Diotttatt 
ba§ Öeben gegeben . . . SCRit 9JceifterIid)feit oerfteht 8* 
ben großen plaftifdjett Stil be§ t)iftortfcf)en füotnanS ju 
hanbhaben . . . (331. f. lit. Unterhaltung.) — ®ie trau= 
rigett ßaftäube unfere§ fßarlamentari§mu§, bic ehigotten= 
haften ipolitifer unb bie milbeit 31u§fd)reituttgen cineä 
baterlnnbglofeit SogialiSmu§ geben ben hiflorifdjett Sinters 
gritttb. ©tue l)übfd)e 91potf)eofe 33i§marcfä unb ber ©e= 
baute, baff feine 3iad)foiger in ber beutfdfen gugeitb ju 
fuchett feien, rnadjt ben S3efd)Utfj . . . (ÄreuäsQeitung), — 

Das Bud) ift in allen kefferen Bud)i)cm6Iungen porrätkig; tr>o einmal 
nidft ber ^all, erfolgt gegen ©infenbung bes Betrags poftfreie ^ufenbung vom 
■glerfag 5er g»egemr»arf in "gSerrin W 57. 

irutE »ott $cifc & ffleder in ScWatO’ t8erantl»ortnd;ec tKcbacteur: Dr. S^eo^il SoHtng in ©erlitt. Siebaction unb ©fpebition: ©erlitt W., Gulntfirate 7. 
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dtitciiumrt. 

2iteratur, Shmft ititb öffentlich fiebcit. 

c&errtusßcfletieu bon ^öeopötf /Sofftitci. 

Iföfii SoniiQbfnö rrrdjctnt fine fluinmer. 
,Sn bcjicftni bunt) alle SutfcfmnMunflcn unb Spoftamtcr. 

©edng bev ©cncimmvt in ©ertin W, 57. DtCltcljflljrlltt) 4 P. 50 Df. (ÜtllC liUlltnift 50 Df- 
Snferate jebev Slvt t>vo 3gc|paltcne tßetitseite 80 <pf. 

3>te ge!6e 2öcftmad)t. 3um oftafialifrfiat fyriebettSfcljluß. Sott SNuöolf ©teuer. — ®ie 3roang§erjief)ung in gngfanö. ©on (£. 
Glnlid) (S3ien). — 3»r »trage be§ 3lueifanipfc§: ©cm Subtoig g-ulb CäRoinj). — Literatur unD Slunit. g-rauenfrcigeit. ©on 
911freb ©töfeet. — ©(nftifdje Statur. ©on ©taler $. ©cf)cff(er (Hamburg). — ft-cuitlcton. Sommer, ©on 2tmaüe ©fram. 
9lutorifirte llebcrietutng au3 bem 92oriDcgifd)en Don feierte ©aronin uon ber JRerfe. (©d)htf?.) — 9luö ber .'oaubtitabt. 
®ie Salenbnrget @rmer6e=?tu§fteHung. ©on ^ring ©ogelfrei. — ®ie grofje ÄimftanSftdtung. 1. (Srfter ®in6licf. ©on granj 
©eruae«. — Stotigen. — Stngeigen. 

ftir gelbe Wcltmadit. 
3ntn oftaftatifdjen Jvriebcn«id)[ufj. 

©on Snbolf UTeyer. 

Wilhelm I. — SKoftfc — Sigmare! bilbcit eine bfeibenbe 
Sreil)eit, aber ber mavfantc Scann il)rcS SabrbunbcrtS ift 
9?apo(con I., mcit er rtirfjt nur ber „©rofje Kapitän“ mar, 
fonbern and; ein bic Welt nmfaffenber Staatsmann, mäf)rcnb 
ber Staatsmann beS beutfdjcn ©ropen Kapitäns bod) nur 
eine centralcuropäifdjc flitffaffuttg befa§. fftapolcott molltc 
ben Kontinent geeinigt ben bamatigen beiben Wcltmädjten 
Knglanb unb SRufdanb gegenxiberfteÜen. Sof)er bic fein 2cbctt 
lang bauernben ftriege gegen Knglanb, oerbunben mit bem 
Kontinentalfbftcni, batjer fein cnergifdjer Stop*ttt’S*£)erg gegen 
fUcoSfau. Sein Sturg liep einen gerriffenen (Kontinent atS 
Sntrigucnbühnc ber beiben Weltmächte, bie med)fclfeitig, atS 
dlliivte unb ©cgner beS Kontinents, Herren geblieben maren. 

Seine Wcltauffaffung überlebte il)n, les idees Napoleo- 
niennes. 3n gropent Stil fjat ber Vertraute ÜRapoleon’S III. 
unb beffen maljrer Jreunb, ber grofje Ingenieur, Social* 
politifer unb Weltbürger greberic 2e ißtap, u. 91. (£d)üpfcr 
ber elften ^avifer WeltauSfteHung, biefe Wcltauffaffung beS 
„©rojjett Kapitäns" mciter entmidelt: „KS giebt Pier grofje 
•iieidje: 9iup(anb, Knglanb, folange eS Snbiett heftigen mirb, 
bie bereinigten Staaten unb CSfjina. Shnett gegenüber müffen 
bie flcinen Nationen beS Kontinents fiel) 511 einer finden 
göberation gufammcnfdjliefjeu, ober fie merben 511 ©rttnöc 
geben." 

SaS SRefultat beS fiegreichen Krieges Pott 1870/71 ift 
leiber bie Miang 9tu|fanbS mit graufreicl) gemefen. 9capo 
leon'S I. Kontincntal(fperr)bunö unb 2c fßlatj’S Jöbcration 
mar gerftört. 

SiSmard tl;at, maS er tonnte. Kr fdjuf beit „Srci* 
bunb" unb trennte 9iujjlanb oon ^ranfreid) bitrd) einen breiten 
2anbftreifen Pom Scittelmeer bis gur Oftfee, bic Sec folltc 
ihm Knglanb frei fjalten. 3u fdjmad;, ben Kinbrud) in biefeit 
bajonettenftarrenben Sarrierebunb gu mögen, fal; fiel; 9iu|V 
taub nad) einem gmeitcit 9((Iiirtcu um. Ks fanb bagu bereit 
bie bereinigten Staaten. Sie f)°f>en fefjon eine po(itifd;e 
Ambition, aufrecht gebalten unb fortgepflangt buvdj 3—4 
©cncrationeu, in gemiffeu fenatorifeben Familien beS DftenS. 
Sie miffcn, bap fie ©angamerifa merben müffen unb barum 
mit Knglanb eines SageS gu fämpfen hoben, mie Suftfanb 
mit Knglanb um Snbicn. ®ie beiben ©egner KuglanbS 

motten fiel; mit ihren flotten Pott San Francisco nad) Win* 
bimoftof bie fbaitb reidjen — aber bufjlanb befipt mobl ben 
Körper unb bic ftanb, bod) nicl)t beit beibe Perbinbettben 
9Irm. Sie fibirifefje Kifcnbal)u foll biefer 9(rm fein. Sobalb 
er fertig ift, tritt bie Union als britte Weltmacht neben 
Knglanb unb fRufjlanb, unb ber Siampf unt bie Weltfjcrr* 
fcf)aft tarnt beginnen. 9ln 2e f^latj’S Ptcrte Wcltmad)t, an 
baS fdblummernbe SDornröSd)ett Cifjitta, beult niemaitb. 

®a fipelu japanefifebe Sajonncttc Kbiua auS bem gmei* 
taufenbjäl)rigen Scljlaf. Sie Japaner faljcn, bap SiSntard 
Cefterreid) befiegte, um cS als Serbünbctcn (eiten gu fönnen. 
SaS mollett fie jept mit Kbina tl)un. 

Ser cuglifd)c dbcl ift alt unb J^äft fiel) jugenbfräftig: 
Kr ftopt überflüffige lOcitglieber in bic SolfSmaffe gttrüd 
unb nimmt, bitrd) 9?eception in beit flbel unb 'peiratl) mit 
^Bürgerlichen, frifdfcS SBlut in fiel) auf, babei bema()rt er 
einen maffiPeit Stern mit l)iftorifd)er Srabition unb potitifdjem 
Scl)arfblicf. 3uerf* crfd)icnen il)tu ^apattö Siege unbequem. 
KbinaS bloffe Kjifteng bedfe ibm Snbien Pom Äaiberpafj bis 
Sengalen. KS bttrfte bitrd) Sctpnn nid)t gefd)mäd)t merben. 
?(ber fobalb eS ffar mürbe, bap Sapau fiel) mit Kf)ina Per* 
bünben ttttb eS militärifd) „lebeubig“ ntnd)en molle, ergriffen 
bie englifd)ett Staatsmänner ben Sali im fyluge. 5D?it ber 
ihnen eigcutl)ümlid)en ®(eid)giltigfcit für Konfequeng unb 
fßrincipienreiteref begünftigen fie baS 9(uffommeit ber pierten, 
ber gelben ©rofpnadjt, benor nod) bic fibirifd)e Ktfeit* 
bahn fertig ift unb bePor nod) bie ?)anfcegro§mad)t politifd) 
actiottSfäbig mürbe. %apau hat eben noch ben richtigen 
tUcoment benutzt, bePor bie beabfid)tigte amcrifanifcb*ruffifd)e 
9((liang perfect merben tonnte, b. ()• benor bic fibirifd)c Sal)n 
fertig mürbe, um bie oftafiatifdje Weltmacht gu griiitben. 
Kpiftirt biefe, fo ift jene Sdliang tKuftlanbS mit ber 
Union unntöglid). 2icgt füblid) bon Sibirien eine SMilitär* 
macht, fo tarnt tHufdanb freilich feilte fibtrifdje Sabn bauen. 
Siefelbe tarnt unb mirb and) eine bebeutenbe fbanbelSftraffe 
merben, niemals aber eine ftrategifchc ®al)n, niemals ber 9lrnt, 
burd) ben baS cttropäifdje Uittfglanb ben dmerifanern bic 
,'paitb auf bem Stillen ÜÜJeere reichen fantt 9(tt taufenb 
Stellen fantt Kbina nad) korben über bie ©renge auSfadcn 
ttttb bic 23ahu gerftören: Kitte bloffe Sitbflanfe gmifd)ctt bem 
Ural unb bem Stillen SDicerc, 001t boppelter 2änge als bie 
Kntfernuug gmifchcn f)5ariS unb föioSfau, fatttt gegen Kbina 
nid)t gebedt merben. Kntfteljt bic gelbe, militärifdje Welt¬ 
macht, fo ejiftirt bie fibirifd)e Kifeubaf)u nur non Japans 
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©naben — folange fic Eommerzbapn bleibt, ©pmie [ic 
anfangen füllte, ftrategifcpe Vapit §u tüerben, I;at fie aufgcpört 

§n ci'iftiren. 
©aS Entftepeit ber gelben Sißeltmadjt ifolirt bie beibeit 

©cgner EuglanbS, Vußlattb nnb bic Union. 
©ic „gelbe“ füöeltmacpt pat feit fitrger 3eit einen utt* I 

rupigen Kacpbar im ©übmeftett (©onfitt), granfreicp. ©ie , 
liegt in Afien ebenfo ^mifcfjcn bcn 5lHiirtcn Kufjlaub nnb 

grantrcidj, mie in Europa zmifcpeit ipneii ber ©reibnnb liegt. 
©inb beibc Varrierereidje nicpt auf cinanber 

angemiefen? 
SBenn baS ber gall fein füllte, maS faun ©eutfcl)lanb 

bemegen, baS Entftcpen eines „gelben“ VarrierercidjeS 51t I 

pinbern? ^ann togifeper SSeifc ©eutfcplanb in Afien ber 
Vcrbüitbetc feiner europäifdjeit fyeinbe nnb ber ©egiter feines 

curopäifdjen SrcnnbeS, Euglaub, fein? 

Die 3umngscrjicijunij in (Eutjlani). 
fßort <£. €I|dtd? (Sßicn). 

Unter beit ©taaten Europas biirfte Englanb ber erfte 
geluefen fein, ruo bie grage ber Vepanbluttg ber üerbreepe* 

rifepett unb Permaprloften Sugenb feit Saprzepnten tu eit über 

baS ©tabiurn ber bloßen ©iScuffion unb ber erften Verfttcpe 

gebieten ift. V3ir Ijabeit eS Ejier mit einem auSgebilbeteit, er* 
probten unb tpeilmeife aud) bemäprten ©pftem zu tpuit. ©ie 

große Slctualität beS ©egenftanbeS bürfte ben 9ßrioatbocenten 
an ber Uniüerfität 3Bien, Abolf £enz, üerantaßt paben, au 

Drt unb ©teile bie engtifepen Snftitute unb Einrichtungen 

51t ftubiren. ©ie Ergebniffe feiner ^Beobachtungen oermertpete 

er in einer intereffanten ©djrift*), bie, tropbeiit fie ganz ob* 
jectio gehalten ift unb inSbefonbcre alle Sobpreifungen ge* 
fliffentlidj Permeibet, in ber ©ad)e felbft ein manneS fjSlaiboßer 

für bie Einbürgerung beS englifdjen ©ßfternS auf beut Eon* 

tinente enthält. 
©ie Vemegung für bie Errichtung ber ßtoattgSerziepungS* 

anftalten greift in Englanb auf ben ©epluß beS Porigen 
SaprpunbertS juriief. ©ie ungeheure Verberbtpeit ber eng* 

lifdjen Sugenb zu jener ßcit gab ben Anlaß. ©ie erreichte 
um bie fünfziger Sapre biefeS SaprpunbertS ihren Ipöpepitnft: 

itad) §eitgeuöffifd}en Vericpten mar ein ©rittet ber Atigeflagten, 

bie oor bie Affifen tarnen, meniger als 30 Sapre alt ge* 
mefen unb 30,000 unter ben Sonboner ©trolcpeit hatten 

baS 16. ßebcnSjapr noch niefjt überfd)rittcn. Sn meiten 
Greifen begann man fiel) mit ber grage 51t befd)äftigen, mie 

ba zu pclfett märe. ES mürben mehrere Verfucpe gemadjt, 

bic jebodj otjue größere Vebeutung unb optte Solgett geblieben 
finb, bis fiel) bie befannte fßpilautpropin, Viiß Ü0?arß Ear* 

penter, ber $rage annahm. 
Sn einer im Sapre 1851 erfcpietieneit ©eprift fdjlttg fie 

brei ©attungen Pon ©d)uten für bie auSgeartete Sugenb 
Por: Free Day Schools für Pertaffcne, Feeding Industrial 

Schools für lanbftreidjerifdje unb Reformatory Schools für 

Perbrecherifche Sugenb. ©ie Perpönte ftrenge baS bisher 
perrfdjenbe ©pftem, baS bie alten unb jitgenblidjeu Verbreeper 

in bcnfelben ©efängniffen Pereinigte: biefeS mache bic Sl'inbcr 

Zu ftänbigen DJcitglicbern ber Verbrcdjcrclaffe, branbmarfe fie 
für baS ganze Sehen unb pinbere fie in ihrem gortfommen. 

©ie Stoftcu ber Pon ihr üorgefdjlageneit ©djulen tonnten burd) 

frcimillige ©aben ^SriPater allein nicht anfgebradjt merben: 
in erfter Sinic feien bie Ettern gut VeitragSleiftung heran* 
5U5icf)en, bie nur 51t häufig bie Urfacpe bcS VerfomtncnS ber 

*) ©ie SluangSerjtepung in Sngtanb. (The Reformatory and 
Industrial Schools.) CSine triminatp>otitifd)e Stubie. Stuttgart, ^cr= 
binattb (Lite. 

Siinbcr feien, bann aber müßten and) bie ©emeinben ba^it 

beitragen, enblid) and) ber ©taat, hem bafür ein gemiffer > 
Einfluß auf bie Leitung ber Anftalten einzuräumen märe. 

9111c Vepörben füllen ermäd)tigt fein, $inber, bie eines Ver* 

gef)enS iibermicfeit merben, fold)en ©cl)ulen 51t überantmorten. 
©arin finb in menigen ©äpen bie ©runbprincipien auS* 

gesprochen, bie heute nod) bie englifd)c 3luangSerjieh«ng be* 

l)errfd)en. 
g-ür bie ©adje ber ^tPaugSer^ictiung mar IDcifj dharp 

Earpenter feitper in 9Bort unb in zahlreichen ©epriften tpätig. 

@d)on im Saprc 1846 grünbete fie in Semitt’S Vleab eine 

©cpute, bic Pon ipren Nachfolgern auf biefem ©ebictc bcn 
Kamen Ragged School (©d)ttle ber ßerlumpteu) erpielt. ,,, 

Kaep biefem DJcufter entftanben ©cpuleit in Slberbeen, ©unbee, 
©untlce, Ebinburgp unb ©laSgom. ©ic ftarb im Sapre 1877, 

im 9l(tcr ton 70 Saprcit in Vriftol, in ber Käpe ber Pon 
ipr begrünbeten noep peute btüpenben ^trangSerzicpungS* 

anftalten Sieb üobge unb SliugSmoob. 

Unter bent Einfluffe ber Agitation ber Keif) üOc'arp Ear* 
penter cntftanb im Sapre 1854 ber Reformatory Act, bic 

erfte gefepgeberifepe SQcapregel auf biefem ©ebiete. ©er ©taatS* 

fecretär fülle für Englanb unb ©cpottlanb ErziepungSanftalten 
für Perbred)erifcpe Sugenb genehmigen: bie genehmigten paben 

dlnfprucp auf ftaattiepe Unterftüpung. ©ie ©erid)tSl)ofe nutr* 

ben ermäcptigt, ©elinquenten unter 16 Sol)reu, bie gu einer 
minbeftenS 14 tägigen ©efängnifjftrafc Perurtpcilt mürben, zur 
dlnpaltung in einer Reformatory School für niept meniger ^ 

als 2 unb nidjt tnepr als 5 Saprcit gu ocrurtpeilen. ©ic 

Eltern paben eine Veiftcucr Pon pöchftenS 5 Sh. zu teiften. 

©pätere ©efepc betrafen bie VcitragSpflicpt ber Socalbepörben. 
Spre gegenmärtig giftige Regelung erpielteit bie Reformatory 

Schools im Sapre 1866, bie fie im Allgemeinen nur einem 

befonberen Snfpector nntcrftclltc, bie Vcrurtpeilung jebeS 

HinbeS zu einem minbeftenS 10 tägigen ©efängnif) zur Vor* 
auSfcpung ber Anpaltung madjte, Vlinber unter 10 Sapren 
aber nur bann bortpin zuliep, memt fie Pon ben Assises ober 
Quarter Sessions Pcrurtpeilt ober bereits früper eines Ver* 

brecpenS fcpulbig erfannt morben maren, baS mit ©traffned)t* 

fepaft ober ©efängnif) bebropt ift. 
©ie Industrial Schools mürben §uerft burd) eilt für 

©djottlanb giftiges ©efep Pom Sapre 1854 geregelt, baS jeben 
©raffcpaftSüorftcper unb jebe Epccutipbepörbc ermächtigte, 

lanbftreicperifcpe iTinbcr unter 14 Saprett einer Reformatory ; 
ober einer industrial School zu übermeifcit, PorauSgefept, 

baf) bie Eltern feilte griebenSbürgfcpaft leiftcn. ©ie Soften 

ber Anpaltung füllten Pon ben Eltern, unb meint fic zapluttgS* 
unfäpig maren, P011 ber ©emeinbe gebeeft merben, bie zur 

Armenpflege ber Familie Perpflicptet mar. ©ie Anftalten 
mürben Pom ©taatSfecretär genehmigt, bie ^attSorbnung Pont 
Lord Advocate bestätigt, ©ie ftaatlicpe VeitragSpflidpt füllte 

Pon einem Vefcpluffe ber ErziehuiigSabtpeituug beS tronratpS 

(naep einem fpäteren ©efepe bcS ©taatSfccretärS) abpärtgen. 

Eine Anorbitung beffelben SnpaltS treffen für Englanb ©e* ■ 

fepe Pom Sapre 1857 unb 1860, mo bic VeitragSpflicfit ber 
Eltern nrfprünglicp mit 3 Sh. für bie döodjc beftimmt, fpäter 

baS )pöd)ftmaaf) auf 5 Sh. erpöpt mürbe. 
Sn ber Solgc mürbe bie Ucbermeifung an bie Industrial | 

Schools geftnttet: burd) ein nur für ©cpottlanb gittigeS ©efep 
bei ^ittbern int Alfer Pon meniger als 12 Saprett, bie eines . 

VergcpenS bezichtigt mürben, unb foldje, bie nod) Por beut 
14. SebcnSjapre Auffällig mürben — PorauSgefept, baf) meber 

bie einen itocp bie anbern eine tnepr als 30 tägige ©efängnif)* 
ftrafe erlitten, ferner bei miberfpenftigen Stiubcru auf Ver* 

langen ber Eltern, bei Permaprlofteit Slinbcrn in Englanb auf 
Antrag ber Local Prison Authorities, iit ©d)ottlanb auf An* 

trag ber County Boards regelmäßig, bei miberfpenftigen 

.^iitbern, bic fidj in Armenpäufern unb Arlttenfcpuleit befiuben, 
bei Sfittbertt einer dPuttcr, bie zmeintal megen eines VerbrecpenS . 

Pcrurtpeilt mürbe, bei Äittbern, bie mit allgemein befannten 
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iobcr auggerufcnen ^roftituirtcn wohnen ober in .v>äitfcrit 
leben, bic non fßtoftituirten bewohnt ober benn^t werben. 
o>n Eugfanb finb Kittbcr, bie wegen felong, in Srijottlanb 
l'old)c, bic wegen TiebftaßlS oerurthcilt würben, oott ber Auf 
ltalnne in eine Industrial School auggefdjloffcn. 

©ine Erweiterung erhielt bie Söirffamfeit ber Industrial 
Schools burd) bic englifdje ^otfgfdjulgcfeßgebung. Turd) ein 
(Gefeß Dom 3aljrc 1870 würbe beftimmt, baß ein .stinb zwattgö* 
weife an eine Industrial School abzugeben fei, wenn fiel) beffen 
Eltern weigern, c8 in eine SBoIföfdjulc z» fdjirfeit. Scd)3 
Saf)re fpdter würbe bie Abgabe oagabnnbircnber Kinbct in 
Day Industrial Schools gefeßtid) angcorbitet: biefe beherbergen 
bie Kittber bloß wäßrenb be8 Tagcg. ferner tonnen Sd)u(= 
beßörben bei jebem mit Surigbictionggcwalt auggeftatteten 
öffentlichen Beamten gegen Eltern, bie' bie Erziehung ißrer 
51 in ber im Witter Oon 5 big 14 fahren gcwof)uheit8mäßig 
öentadjläffigen, bie Ausfertigung cirteg Sei)it(befitcCjöanftragcg 
beantragen. SBirb einem foldjen Aufträge nidjt golge ge- 
leiftet ttnb liegt bie Sdjulb nidjt an beit Eltern, fo hat bag 
bic Abgabe in bie 31XHlnÖ^erAicl)ung gur golge. Tic Sdjul- 
befjörbert fönnett felbft für ifjre ßwede Industrial Schools er- 
richten, bic Truant Schools genannt werben. 

3m Allgemeinen gehören bafjer ocrwaljrloftc .Slittber in 
bic Industrial Schools, oerbrcdjcrifdje K'inber in bie Refor¬ 
matory Schools. üßon ber (enteren Siegel giebt eg teilte Attg- 
nähme; ein Kinb, bag bloß oerwahrloft ift, aber noef) teilt 
Telict begangen f)aP wirb nur einer Reformatory School 
äugewiefett. SSofjI aber fönnen 5t in ber, bic eine ftrafbare 
ftanblung begangen ha&eu, je ttadj bem Ermeffen beg er¬ 
rett nettben Siidjterg entweber in eine Reformatory ober in 
eine Industrial School abgegeben werben, je nadjbem ber 
dichter eilte oorläufige SBejtrafung beg ftinbeg für noftimenbig 
hält ober nicht: Wenn bie jur Erlenntniß ber Strafbarfeit 
ber Tljat erforbertidje Einfidjt Wohl fdjon üorhanbett ift, 
aber eg immerhin ber fDüiljc Werth fcfjeint, beit tBcrfucfj ju 
wagen, eine SSßiberftanbgfraft gegen bie 33crfud)ungcit 51t 
fdjaffen, beiten bag Kinb unterlegen ift, fo faitu ber Siicljtcr 
entweber uoit jeber Strafe abfehen unb bic Abgabe in 
eilte Industrial School oerfügett, ober, Wenn er ber Anficljt 
ift, baß eine criminelle ©eftrafung nidjt 31t umgehen ift, bie 
Ablieferung iit eine Reformatory School nad) Oerbüßter 
Strafe Oerfügett. 

2Bie fiel) au§ ber (Gefdjidjte ber 3nftitution ergiebt, 
gaben phitantljropifdje SSeftrebungen Anlaß jur (Grünbung 
oon Vereinen unb 03efetlfebjaften, bie bie Errichtung unb ®er- 
waltung einer Er§iefjungganftalt übernahmen. 3n ber golge 
haben Sch ul* unb Armengemeiitben, unb ba auch (Graf- 
fd)aftcn, bie (Grünbung unternommen. So ift bemt auef) bic 

, Seitung ber Schulen in feljr oerfdjicbenen ,£>änbett, ba bie 
(Grünber fie in ber Siegel auch behielten: bic Dberauffidjt 
ftel)t jebod) ftet-3 bem tDcinifterimn beg Innern 31t, ba8 h>cr- 
für eilten befonbereit Inspector of Reformatory and Industrial 
School ernennt. Sobalb bie Sdjttlc beit gefeßlidjen Anfor- 
bcruitgen cntfpridjt, erhält fie 00m Staate ein Eertificat, unb 
wirb baburdj Certified School, bag hciflt, fie übernimmt bie 
Pflicht zur Aufnahme ber ihr Oon bett (Berichten 3'ugewiefencit 
gwänglinge gegen einen ftaatlidjen Koftenbcitrag, fofertt nidjt 
ein gefcjjlidjer Ablcl)nungggrunb üorliegt. 

ßwangäergiehungSanftalten werben oom Staate Weber 
erridjtet nod) erhalten unb eg ift and) feine Socatbeljörbe zur 
SBciftcuer ocrpftidjtet. Tie Anftalten Werben größtcutheilg 
al8 fßriDatunternehmungen au8 eigenen dritteln erhalten ober 
alö Chantable Institutions auf bie allgemeine SJiilbtljätigfeit 
Ocrwiefen. 3n SBirflidjfeit liefern aber in (Großbritannien 
ber Staat, Armen- unb (Gefängnißbefjörben, (Graffdjaftcn, 
Stabt-, Sattb- unb Sdjulgemeinben ßufdjüffe, bic je nad) ber 
9>cranlaffung ber ßwaugäerzieljung unb ihrer Tauer oer- 
fdjiebcn finb. Tic Einnahmen ber Anftalten fetten fidj baßer 
au« ben $ufd)üffcu bc8 Staates unb ber erwähnten Seßörben, 

(Gcfdjeufeu, Scgaten, Erbfdjafteit unb Sitbfcriptionen .pifammen. 
Ter Staat fudjt feilte ßufdjüffe oon ben zahlungsfähigen 
Eltern eitt^ubringen, wag freilich in ber Siegel ntdjt mog 
lidj ift. 

An ber Spiße ber Anftalt fteljt ein Superintenbent, ber 
Oom 3Serwaltung8rathe ber Schule (Committee of Managers) 
ernannt wirb. Augnaljntgweife oerficljt ber Manager felbft 
bie Tirectioiiögefcßüftc. 3h*u finb ber Kaplan, ber Sccrctär, 
ber AnftaltSarjd, ber .'pauöüater, bie Üßirthfdjafterin unb ber 
3ßirthfdjaft8birector a(8 «vmlfsbeamtcn beigegeben. 

Tic EJritub^üge ber Erjiefjung finb allen Anftalten ge- 
tneinfam: Unterricht in beit (Gegcnftänbcu ber Elementar- 
fetjuten burch 3 Stunben täglich, ferner in ber ßanbwirtlp 
fdjaft, Gärtnerei unb allen .fjanbmerfen, bie nadj ben fDiitteln 
ber Schule zugänglich finb. Tie Stäbchen werben zur §äu8= 
(idjfeit erzogen; Striefen, SBafcljcn unb idodjcit hüben bie 
fjauptbefdhäftigung. 3n feinem gälte barf bic gewerbliche 
SSefchäftigung iit beit Reformatory Schools länger al8 

6 Stunben unb in ben Industrial Schools länger al§ 7 Stunben 
bauern. 33ei Truant Schools entfällt bie Unterwcifung in 
ben Ipanbwerfen gänzlich, ba bic .ftiitber nur furze ßeit zuriief* 
gehalten werben. Tie freien Stunben werben baljer mit 

' Ijäitglidjen SSefdbjäftigungeu, als Äodjen, SSafdjen, Turnen unb 
Steinigung be§ |mufe8 auägefüHt. Eitölid) hebert bic finber 
9ietigion3unterrid)t z» genießen unb Sonntags bem ©otteeu 
bienftc in einer öffentlichen .Stirclje ober .UapeÜc beizuwoljnen. 

93ei ber Erziehung würbe urfprünglid) ba8 ^robatiowS- 
fhftem in Anwenbung gebracht. Ter ßwängling würbe nad) 
feiner Eintieferung in ba8 Probationary Departement ab¬ 
gegeben, wo er zu ununterbrochener Tljätigfeit unter ftrenger 
Auffictjt oerhalten würbe. Söurbe er hier einigermaßen ge- 
beffert, fo oerfetzte man it)u in ba§ Manufactory Departement, 
Wo er gewerbliche Tljätigfeit z» leiften h«tte. Er geitof? hier 
fdjon einige greiheit. E:8 würbe ftetS barauf CGewidjt gelegt, 
baß im Slinbe ba§ SBcwufjtfein felbftftänbiger Arbeit8fäf)igfeit 
geweeft würbe: ein gewiffey SJtaaß ber Arbeit muß er aud) 
hier leiften. 

.Statte ber Änabe nun nach ein bi§ brei 3al)t'en ein .^anb- 
wert bi8 §u einem gewiffen (Grabe erlernt, unb ift fein fitt- 
lidje§ Setragen ein befriebigenbeg gewefen, fo würbe er zu 
einem SDteifter außerhalb ber Anftalt in bic Sehre gegeben. 

Tiefeg Stjftem, bag noch heute 001t SSebcutung ift, ift 
Oon bem (Grunbfaße bel)errfd)t, baß (Güte unb Augöauer oer- 
emt fd)ließtich im Staube finb, bag ^’inb felbft an feiner 
tßefferung zu intcreffiren. Ter Qwängling füll überzeugt 
werben, baß alle Strenge nur zu feinem (Gunftcn geübt warb, 
unb baß fie in bcmfelben SAaaße nädjläßt, atg er burd) fein 
Senehmen beWeift, baß er fiel) felbft auf ber gemiefenen Sahn 
Zit erhalten Oermag. 

Tie meiften Anftalten finb gegenwärtig nad) bem gainiticn- 
ftjftem nach fünfter ber fran^öfifrfjcn Unternehmung iit Tcct- 
trat) eingerichtet, ßeitenbe (Gritnbfätje foQten babei fein: 
religiöfer Einfluß, ftrenge Auffidjt unb ftänbige S8efc()äftigung. 
Ter (Gebaute ber gamiliencrzieljung fommt baritt zum Aug 
bruef, baß ber 5>orftaub ber Abtheilungen, iit bie bie gtt- 
ftitution zerfällt, fiel) atg tcr ber iljnt zugewiefenett Mittber 
benimmt. Er bewohnt mit feinen ßügtiugeit ein eigeneg 
.fbattg unb hält fidj immer iit ihrer Aäße auf: er leitet bett 
Uutcrridjt unb bie Erziehung, ißt, wohnt unb fctjläft zufamtnen 
mit feinen Slinbcnt. Eg wirb .Syaugwirttjfdjaft getrieben, 
gteidjioic itt einer gamitie. Tag eine ^eittt lehrt feinen ßög 
tingen Schuhmacherei unb Sdntciberei, bag anberc Tifdjterei 
ttttb Sdjlofferei, bag brittc Korbflechterei, bag oierte TKiderei, 
bag fünfte SAaurerarbcit. Alte Knaben würben abwedjfctnb 
ZUtn Sanbbau angehalten; Oott ber Saat big zur Ernte, oon 
ber 23utterbcreitung big zur Kuhmolferei fittb fie bcfdjäftigt. 
Ter SBorfteher, ber oert)eiratfjet fein muß, ift Tntter, Seßter 
unb SSerfmeifter in einer ^erfott. Ta bic Anzahl ber ^ög 
liitgc, bie ißm untcrftchen, gering ift, fo fantt er bett Eljarafter 



292 Die (Segen«Hirt. Nr. 19. 

ciue§ geben, beffcit Gignung gu einem beftimmten £ianbmerfer 
fennen lernen, nnb fjicrttncfj baS CS'ufovbcrlicfje oerfügen. ©er 
gmeef biefer ©rgieljuugSmetfjobe ift bie StuSbifbung beffen, 
ma§ SDtiß 902art) ©arpentcr Family Feeling genannt ijat. 
9ßrüberfic£)e Siebe gu ben St'amcrabeu, Sichtung nnb Siebe 5unt 
gamitienoater [ollen nietjt mtr gelehrt, fonbern and) geübt 
loerben. 

©iefeS gainitienfljftem ift in ber größten Stngatjt ber 
©rgtefjungSanftaften ©ngtaubS eingefüfjrt; bod) ift biefe Se* 
teggiffer ftctS eine geringe. Sei Slnftatteit non fjötjcrcn Se* 
leggiffern finbet fiel) bie entgegengefeßte S0?etf)obe be§ fog. 
©odectioftjftcmS. ©ie Sfnftatt §erfäüt in Unterabttjeitungen, 
an bereit Spiße ein ocrantmortlidjcr Suffefjer ftetjt, bem bie 
fonft bem SBerfmeifter ober Super intcitbcnten gnfaHeitbc Sluf^ 
gäbe ber perföntidjen ©inmirfung auf ben gögting obliegt, 
gfjm unterftefjen bie ^’inber jebod) nur mätjrenb feiner nactj 
bem UnterricCjt, ©enterbe ober Sefdjäftigung int freien fpeciati* 
firten guuetion. ©icfelbc Sfbttjcitung toirb im Saufe beS 
©ageS non nicr ober fünf ^Beamten je nadj ber SXrt itjrer 
Sefdjäftigung bcauffidjtigt. «Stramme militärifdje ©iSciptiit 
tnirb geübt, ber ©rompetenftoß ober baS barfdje ÜEBort füll 
bie gudjt betnirfen. ©er ©irector ift tncljr SermattnngS* 
beamtet' atS ^äbagog: er nimmt tägtid) bie Scridjte ber Setjrer - 
nnb üßerfmeifter, fotnie beS für jebc Stbtljeitung beftimmten 
gnfpcctorS entgegen unb regiffrirt fie. ©ie Sortfjeite bicfeS 
SljftemS befteßcit in ben großen ©clbmittctn: es fönnen bafjer 
auef) geeignete Setjrer unb ©rgietjuitgSfräftc erlangt inerben. 
©S fönnen nodj fpanbmerfe unb in größerer fduSbeljtutng be* 
trieben lucrben: bie Staffenprobuctioit crljöfjt beit fdrbeitS* 
ertrag. Sfber bie gange Snftitution gteicfjt ctjer einer ejact 
arbeitenbeu £Dfafcf)ine, bie unter itjren Säberit adeS 5er 111 ahnt, 
tna§ fid) nid)t fügen luitt. ©ent ©odectiufljftcm ift barnad) 
iit fitttidjer Segietjuug entfdjicbcn nietjt biefetbc ©iiunirfung 
tuic bcni gamitienftjftent gugufpredjen. 

Son ben biStjer genannten Perfcbiebeit ift baS ©rgietjungS* 
fpftent Training Ships. ©ie ©rgiefjungSanftatt, eilt Sdjiff, 
am Ufer eines größeren gtuffcS Oor hinter tiegenb, giebt'ben 
gögtiugen nietjt nur äußerticfj, fonbern aitdj in ben inneren 
©tnridjtuugett unb ©ebräudjen eilt bcutlidjeS Sitb beS See* 
mannStcbenS. ©S fjerrfdjt bort ein fdjarfer ©on ber ©iSciptin, 
mtbebingte Subordination, ©ritt unb fdbfjärtungSmittct finb 
bie ©rgietjungSmittet. ©ie ftrenge‘gudjt geitigt ©rfotge fetbft 
bei Ocriuilbertcn unb Oerfommencn Surfdjcn, bei betten feine 
Stnftalt ctmaS auSgeridjtet fjattc. ©ie Knaben ftcfjen auf 
Oertjältuißmüßig befdjränftem Saume unter beftänbiger ©ott* 
trote eines mititärifdj gefdjutten fßerfonatS. fpicrgtt fommt 
noct) bie üodftänbige ©rennung ber Knaben non ber übrigen 
S3ett unb ber SBeetjfet beS DrtS unb ber ©efedfetjaft, meint 
fie nad) itjrer ©nttaffung gteidj in See gcfjeit. 

idadj Stbtauf ber urtfjeitSmäßigen geit toinft beit ätteren 
Surfdjcn ein fictjercS Uutcrfommen iit ber Stönigtidjen ddarinc 
ober auf einem ftäuffatjrteifdjiffc oft in ber £>öf)e noit 10 £ 

inonattidj — atfo üiel ntefjr atS ein in Sanbanftatten fjeran* 
gebitbeter Jpaitbmerfcr je erreidjen fönntc. Stcljrt nun ber 
junge Scann non feiner erften Seereife gurücf, fo fjat er eine 
anfeljntidjc Summe ©etbeS in ber ©afdje — ber Solb für 
bie Seereife mirb erft bei ber Stnfunft im [jeimatfjlidjcn ,<pafett 
auSbcgaljtt — unb nun fiitjtt er ein natürtidjeS Sebürfniß 
feine greunbe unb Sefanute gu befuefjett unb fidj gu untere 
tjatten. ©a fjdft itjm batb gebcriitaitit fein ©etb burdj* 
gubringen unb iit furger geit tjat er nur metjr menig ©etb 
übrig, gu menig um fietj für eine giueite Seercife auSgurüften. 
Um ben jungen Seemann oor berartigcit ©cfafjren gu fdjüßett, 
geftattet itjm ein neueres ©efeß beim Slbfdjtuffc beS Ser* 
binguitgSOcrtrageS auf einen ©tjeit fcincS SotbcS, tjöetjfteuS 
aber auf bie fpätfte 51t ©uitften feiner Stnbermanbten §u Oer= 
,ydjten. Sind) fann biefer Stnttjeit einer Sparbanf gugemiefen 
loerben. 

©ie ©aucr ber Utntjattuug in einer Sfnftatt mirb bttrdj 

ridjtcrtidjcS Urttjcit beftimmt: fie barf fünf Satjrc nidjt über* 
fctjreitcu. ©octj braudjt ber 3ögting bie oode urttjeitSmäpigc 
3eit innertjatb ber Stnftatt nietjt gu Perbringen, ja eS ift bieS 
fogar nur Uusnatjme. @r mirb bei gutem Setragen unb 
offenfunbigen 3e^cScn ^er Scfferuitg auS ber SCuftatt nactj 
?tbtauf einer SJcinbeftgeit, bie in ©ropritanniett 18 Sdonatc, 
in Srtanb bie Ipcitfte ber urtfjeilSmäfjigen 3cit beträgt, Oorerft 
prooiforifdj entfaffen, bamit er fietj an baS freie Sebcn mieber 
gemüfjite; bei fetjtedjter Uuffütjruug mirb itjm jebod) bie fyrei* 
tjeit mieber entgogen. 

Sei biefer prooiforifdjett ©nttaffung, bie licensing ge* 
nannt mirb, ba ber ©rtaubnifjfdjein, mit bem fie erfolgt, 
license tjeipt — mirb ber 3ögting in einer oertrauenSmür* 
bigen 3amiiie untergebradjt, bie fidj bereit erhärt, itjn in 
ifjre SJcitte aufgunetjmett. Sfrbeit in §auS, ©etoerbe unb in 
ber äSirttjfdjaft gteidj beit übrigen gamitiengtiebern unter 
ftrenger Stuffidjt beS gamitienober^auptcS fodett bem 309= 
fing ein Sitb feiner fünftigeit Saufba^tt geben, ©ie Siceng 
fann in ©rojjbritannieit nur für 3 Slfonate erttjeitt, aber nadj 
Stbtauf ber griff erneuert merbett. Sit grtanb gilt bie Siceng 
für ein gatjr. gnfofern ber 3ööttng fidj mätjrenb ber Siceng* 
geit nidjt ctmaS gu Sdjutbcn fomntett täp, mirb ifjnt bie 
auprtjatb ber 3lDan9§er3iepHg3ot1ftcdt Oerbraptc 3eÜ i« 
Die urtpitSmäfjige eingeredjnet. ^t'ann aber eine geeignete 
gamitie, bet ber ber gtoäitgtiitg untergebrapt merbett fönntc, 
nidjt gefitnben loerben, fo mirb baS liinb in ber i]3rai'iS oft 
mit feiner gufümittung burdj einen förmtiefjen Strbeitsoertrag 
ocrpftidjtet in ein Unternehmen atS Setjrting ober ©efedc 
eingutreten. ©in fotdjer, Pom Manager ber Sfnftatt genep 
migter Vertrag fjat biefetbe SBirfung, mie menn itjm bie ©ttern 
gugeftimmt tjätten: ber Setjrting ober ©efede fann nunmefjr 
fetbft miber feinen ober feiner ©ttent SSiden gur Strbeit bei 
bem beftimmten ©emerbSntaune angetjatten toerben. 

©iefc Siccngerttjeitung Perfotgt in erfter Sinicpäbagogifdje 
3loede: eS fod baS ^inb unter Stuffidjt ber ütnftatt, bie fidj 
bie diüdberufuug beS ÄiitbeS Porbctjätt, betjatten unb boctj 
babei eilte geredjte greitjeit geftattet merbett, bamit baS 5Ünb 
fidj au bie Selbftbeftimmung geloötjne. ©iefe gtoede loerben 
aderbingS Pon ber ißrapiS nidjt im SCugc betjatten. ®a bie 
Siceng in ber flieget nur einmal unb gmar gerabe 3 3donate 
oor Stbtanf ber Poden urtpitSmäpgen 3cü erttjeitt morben. 
©er 3eitrauni bou 3 ÜDionaten ift gu fttrg, um fidj Pott ber 
Seffcrung beS SlinbeS gu übergeugen, ift er aber Perftricfjen, 
fo fann baS $inb itidjt metjr in bie Stnftcrtt rüdberufen 
loerben, ba bie urttjeitSmäpgc 3cit ift- ©iefe fjßrajiS ift 
Pott bem eigenen gntereffe ber Stnftatten bictirt, bie biefllrbeitS* 
traft beS StinbeS fotange atS möglich auSgubeuten [udjett. 

gft bie urttjcitSmäpge 3eit öod abgetaitfeit, fo mirb ber 
fdjeibenbe g^öngting in ber ©rgiefjungSanftatt mit gmei 2tn* 
gitgen, bem nöttjigen £>anbmerfSgeuge unb einem geogoiffe 
über bie ertoorbenen ^enntniffe enttaffeu. ©ie fdnftattS* 
teitungen beftreben fidj audj itjn nitittitep, menn er fidj nietjt 
bereits mätjrenb ber Siccnggeit Perbungen fjat, in einem ©c= 
merbc untergitbringen ober feine Stnmerbung gutn §eer ober 
gur üdarine gu beloirfen. ©rötere Stuftaften unterhalten fogar 
Sfgeitten in beit britifdjeit ©otonieit, Sritifdj=9(orbamerifa unb 
Stuftraticn, unb Oerfitdjeu fo bttrdj bie SluSmanberuitg bem 
Siinbe auf neuem Sobeit ein gebeitjtidjeS gorttommen gu per* 
fetjaffen. 

©ie SBirfuttg ber gmangScrgieptttg mürbe Pont Ser* 
faffer an ber fpanb ftatiftifdjer ©abeden unb in Uebereinftim* 
ntuitg mit engtifdjen Scurtfjeiterit atS auprorbenttidj günftige 
bcgeidjnct. ©ie ©abeden geigen nämlid) eine regelmäßige gu* 
natjme ber Perbredjerifdjen gitgcnb in ©ngtanb unb ffeateS, 
bie mit ber gitnafjmc ermadjfener Serbredjcr §anb in fpaob 
getjt. Som gafjre 1869 an finft bie gatjt ber jugenbtießen 
fdedjtSbredjer jätjrtidj um burdjfdjuitt(id) 150—200. ©ie 
gatjt ber ermactjfcneit Serbrecfjer erreichte im gaßre 1882 
ihren ^ößepunt't. Sou ba an trat große Stbnafjmc ein. git 
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Sd)ött(aub fcbmanft bic Ziffer ber juqettblicbcu Serbrcdjer — 
finft ober feit bem Saf)rc 1S85 rupib. Sicfc Ziffern ent- 
fprcd)cn fo jicmlid) beu Gutmidluug beg ß^angäerjictjungS^ 
toefeng in ©rofcbritannicn; fic (affen fid) baljer and) mol)l 
mir auö biefem erflären. Su biefer Einnahme mirb matt bc- 
ftärft baburdj, baff bic ßafjl bereu, bic nad) Gutlaffung aug 
ber ^waiigSeriicljungtfanftQlt riitf fällig mürben, nid)t mehr 
alg 6°/0 beträgt. Ser burdjfdjnittlidje ^roceutfafj ber ©c= 
belferten beträgt feit bem Sabre 1882 bei ffnaben 82,4, bei 
9Säbd)en 81,G. Ser Uitterfcbicb 31t llitqunftcn bcr SSäbd)eit 
erftärt fid) bamit, baß für biefe bic fßroftitutiou alg Grmcrbg* 
gitdle eine ftarfc Serfudjung bilbet. 

3ur /rage brs 3uictkampfe$. 
Sott £ubn)i(j ^fulb (SHaiitj). 

Sei ber erften Gommiffiottgbcratl)ung bcr fogcnanntcit 
Umftui^Porlagc, bie itt ber SEfjat eine gatß anbere öe^eid)- 
nung oerbienen mürbe, ift befanntlidj feiten^ ber SRitglieber 
beg Geittrumg bcr Serfud) gemacht morbett, bie Serbcrrlidjung 
beg ßmeifantpfeg mit tobtlidjeit ©affen 31t einer ftrafbaren 
§anblung nach § lila beg Segierunggcutmurfg, jefet § 111 
?{bfatt 2 311 ftentpefn; bei ber jmeiten Sefung bat bag (Zentrum 

\ non biefer SSerfc^ärfung ber Xuellgcfehgebuitg Slbftanb ge* 
nommen, ohne bie Sncottfequeng, welche bierin enthalten 'ift, 
mit fad)lid)ctt ©rünben rechtfertigen 311 fönneit. Sit beit ®e* 
fehgebungett ber meiften Staaten ift eine Strafanbrobung nad) 
Ülrt ber nom Gentrum oorgefdjfagenen bigljer nicht befannt, 
mic ung bag nor einiger geit erfdjieitene grofjangelegte 2Berf 
beg fransöftfdjen Sfböocaten Groabbou*) ^eigt, bag oermöge 
feineg eigenartigen Gharaftcrg mit Sedjt bic Stufmerffamfcit 
bcr [uriftifdjett Greife fomobl in granfreidj mie im Sluglanbc 
auf fid) ge3ogett bat, aber aueb außerhalb biefer Greife ?ln* 
fprudb auf Seadjtuitg befind. Sie Suellfragc ift in bcr Site 
ratur, ber juriftifdjen mie ber übrigen, in ben nerfdjiebeneit 
Säubern tnieberl)olt 3um ©egenftanbe einer cingebenben Se* 

' baubluitg gemalt morbeit, befonberg oft bat man fid) in 
granfreidj b*ermit befdjäftigt, bie Seihe bcr non Groabbou 
aufge3äblten, feit Seginn biefeg Sabrljunbcrtg in granfreidj 
hierüber oeröffentlidjten Sdjriften ift eine aufjerorbentlich cr^ 
l)cblid)c unb nur ein Spccialforfdjer, mie ber foeben genannte 
Scdjtggelebrte, mirb ben Snfprucl) erbeben bürfett, biefe reiche 
Siteratur uoüftänbig 31t beberrfd)en. Sag Sud) Groabboitg 
unterfebeibet fid) gans mefentlicb 001t beit bisher oeröffent* 
liebten Arbeiten; ber Serfaffer bat cg fid) 3m: Aufgabe ge= 
mad)t, bag Suell in feiner tbatfäd)tid)cu ©eftaltung in beit 
einzelnen Säubern 31t fd)ilbcrtt, feine eitt3ige ber jahllofen 
fragen, bie babei itt Setradjt tommen, ift Übergängen morbeit; 
bie ©riinbe, meld)e nad) bem ungefdjriebenen (Sfjreitcobcg ber 
eitt3clitcn Sänber bie Ablehnung eineg ßmeifampfeg alg bc= 
rcdjtigt erfd)cinen taffen, bic Xuellregeln, bic 311 einer ,§cr= 
augforberung berecfjtigenben Seleibiguttgcn merben uid)t tniitber 
augfiibrlicb bef)anbeft mie bie rechtlichen folgen unb 31001' 
bie_ cioil* mie bie ftrafrcdjtlidjen. Gg ergiebt fiel) hier aug, 
baff bcr Xitel biefeg mit mal)rem xBienenffeifje oerfertigten 
SBcrfeg feinem Snbaltc uid)t gerecht mirb; mir haben eg nidjt 
mit einem boctrinären Suche 31t t()un, meld)eg unter Senutumg 
oort)aubcner Sdjemata über Gl)t'e unb ©eitugthuung pi)i(o= 
fopl)irt, fonbern mit einem Ipanbbud) beg Suellg, in meinem 
?lUeg feine miffenfcf)aft(icf)e Sarftellung gefunben bat, mag 
mit bem ßmeifampfe irgenbmie in ßufatnmcubanq ftel)t. Ser 
Utilitarier mirb fragen, ob ein berartigeg SJerf 001t Sortl)cil 
ober Sadjtbeil ift, ob eg Sdjabctt ober Suhen anftiftet? 

*) A. Croahbon, La soienco «tu point. d'honneur, prämiere 
Partie (Paris, 1*94) 593 8. 

Sielleicht Seibcg, je nach ber Snbioibualität beg Scferg. Ültig 
ber Tviillc intereffauter Sugfüfjrutigen mag hier auf bicjcnigcit 
beg Sä bereu ciitgcgangeit merben, mcldje fiel) auf Gitglänb 
belieben; ber Umftanb, baff Gnglaitb fein fte()citbeg £cer tittb 
feilte Uitioerfitätgoerfaffung im Sinne ber beutfd)en befittt, 
erflärt mit Siebten, mic oft genug angenommen mirb, bic 
Sbatfadje, baff in Gnglaitb bcr ßmeifampf alg Siittel 3tir 
3Bicberl)erftcllung bcr berichten Gl)rc nicht befannt ift; baff 
ber Gnglättbcr ait perfönlid)ent Scutl)e meber hinter bem 
Scittfd)ett noch bem $raii3ofcn nad)ftebt, ift nicht beftritten, 
unb mag feine SBaffengeübtbcit betrifft, fo geben bie Snnalen 
ber britifebett ©efdjidjte bariiber Slugfunft. Groabbou fiitbet 
mit Sedjt bie Grfläruitg biefer Sbatfad)e in ber Solfgfitte, 
bie fid), uitb bieg tttufj bcfonbet’g betont merben, im Saufe 
ber Sabrbunberte entmicfelt bat. Sag Sttell ift in Gitglänb 
begbalb außer ©ebrattd) gefonttneit, meil bcr Gnglänber mciff, 
bap ber Schuh feiner Gf)rc bitrcl) bie ©eridjte itt augreichen= 
bem 9Sape gemährt mirb, meil bic Strafen, meld)c bie ©c^ 
ridjte gegen Gbroerleher oerf)äitgcit, eine fcl)r cmpfinb(id)e 
lpöl)c erreichen unb bieferbalb für if)u gar feilt Sitlaf; oor* 
liegt, felbft für biefen Schuh 31t forgen. ©aruin, fo fragt 
Groabbou, feilte ber Gnglänber gur Selbftbülfe greifen, ba 
ihn bocl) bie ©efe|e in geniigettbem DSafee befehligen uub bie 
Selbftl)ülfc nur ber Uitfäf)igfeit ber ©efeßgebung gegenüber 
eine Gpiftetßberecbtigung befintv Sicfc Grfläruitg ift gemiff 
gntreffenb, aber nicht Pollftänbig, fic fönntc mobl bitrcl) ittaitd)c 
Grmägttitgett crgäit3t merben, bcifpielmeife märe barauf tyn- 

3umeifen, baff eine Snfcbauuttg, mcld)e bal)itt gebt, baff eine 
Seleibiguitg _ nur mit Slut abgemafcbeit merben fönne, in 
Gnglanb einfad) nidjt Perftanben mirb, ferner märe and) baran 
31t erinnern, baff ber ftaatlidje Sinn beg Gnglänberg oiel 31t ftarf 
entmicfelt ift, alg bah er fid) einen Gingriff in bag £m()eitg= 
red)t beg Staateg, für ben Schutt feiner Untertanen beforgt 31t 
fein, erlauben mürbe. Ser Staat fanit eben bitrcl) feine @e- 
fehgebttng unb bereit rüdfid)tglofe Snmcnbung bie Sitten be* 
cittfluffen unb umbilbeit, bcr eitglifd)e Staat hat bieg mit 
Grfolg gethan. Sn graitfreid) ftcl)t, mic Groabbou bitrcl) ein 
reid)eg SSaterial bartl)ut, bag Suelloerbot auf bent Rapier, 
Sientanb ftöpt fiel) an cg, unb bic Unfitte beg politifd)cn 
Suctlg ift unter ber britten Sepublif nicht nur nicht fd)mäcl)er, 
fonbern fogar ftärfer gemorbcu. SBie fönnte bieg aitcl) fehlen, 
metttt bie SRinifter, bic ocreibigtcit §üter beg ©efeßeg, mit 
bent fcblimmften Seifpiel oorangebett unb eine Snjurie itt ben 
Kammern mit bem Segen ober ber fjSiffole ermibern 31t 
mtiffen glauben? Sei aller Uutftänblid)feit unb eitfd)tueifig= 
feit, bie oielfad) ohne Sachtbeil für bie ©rünblicbfeit hätte 
oertnieben merben föitnen, ift bag Sud) beg .vterrn Groabbou 
toobf bag hefte unb juoerläffigfte 2Berf, bag über bie Sttell 
frage oorf)aitben ift. Gg ift nur eine grnge bcr ßeit, baß bie SttelU 
oorfebriftett in manchen Säubern eine Scrfcbärfitng erfahren 
merben; meint bie ©efeßgebung an biefe Aufgabe heran tritt, 
mirb ihr biefeg §anbIntel) beg Suctlg eine nidjt 31t unter 
fd)äl)enbe Unterftüßuitg gemähren. 

oEifcratitr uitb Quillt. 

iraucnfragfit. 
i'ou Jtlfrcb Stößel. 

Gg mar in einem Sortrage über bie grauenfrage. Sie 
Scbneritt beg Sbenbg, eilte hübfdje, tempcramentoolle grau 
mit lebhaften Sugen unb einer fdjarf pointirten, fcbaufpielerifd) 
311 recl)tgeftußteit Siction, hatte fid) über ben „infamen" San 
gebübrenb entlüftet, mouacl) bag ©eib bent Scanne nid)tg 
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weiter fein fülle, als baS @e[d)led)t, als bas Bfittel gitr gort* j 
pflartäimg ber Baffe, unb tjnttc barnn bie grage gefniipft, 
WaS beim bie Herren ber ©djöpfttitg ba^u fagen Würben, 
Wenn bic grauen fid) einmal auf beit gleichen ©taubpunft 
[teilen unb iljrerfeitS in bcm Biannc aitcl) itid)tS weiter mef)r 
erbliden wollten, als (ebiglidj baS @cfd)lecl)t, nicl)tS als baS 
Beide! §ur ©rhaltung ber Elrt? 

(Sin beifälliges ©emurmel ging burd) bie, put größten 
©peile auS grauen unb Bcäbdjen ber Bc'ittclKaffe beftepenbe 
Berfantmlung, unb Don bcn Wenigen Beönnleiit, bie fid) £)ier= 
per gewagt patten, unb bic fid) auSnalfmen wie bie Bofinen 
in einem bäuerlichen gefttagSfiicpen, flatfd)ten einige unter 
bett I)öl)nifd) auf fic gerichteten, triutnppirenben Bliden itjrer 
Badjbarinnen, bemonftratiP fogar SöeifaH. 

Sn ber ©arberobc barguf, wo man a uff et feinen ©ad)ett 
aud) ben eben gehörten Vortrag, als Brodfüre für ein paar 
©rofd)en haben tonnte, war id) bann in ber Sage, mandferlei 
$ritif über baS, waS bie Diebncritt gcfagt hatte, Pergnügter 
•Dfjren^eugc p fein, ©in Keines, fd)mäd)tigeS Beännlcin 
balgte fid) galanter Weife um bie ©arberobenftüde non ein 
paar rcd)t paitbfeft auSfepenber tarnen, in bereit Begleitung 
er war, unb itad)bcm er alle bic Bläutet, ©pawlS, ©cl)irme tc. 
im ©diWeifie feines ElngeficpteS glüdtid) erlangt hatte, bie 
pr Armatur feiner tl)m in jebcr £mt fiept augenfdjeinlicp 
überlegenen Weiblidjfcit gehörten, wagte er, wäprenb er ber 
eilten ber ©amen, offenbar feiner eigenen grau, bienfteifrig 
in ihren pelzgefütterten ^aletot half, bic fd)üd)terne Berner* 
fitttg: „©ott, eS liehe fid) ja BlancpeS bagegen fagen —!" 

Elbcr ein Blid auS bcn Singen feiner ©attiit, bic fiel) 
überaus föftlid) erftaunt nach ihin umwenbete, lieh ipu er* 
fdjrodeit im Elugenblide Perftummen. Sd) fal) nur noch bie 
Ooll Beracptnng aufgeworfene Oberlippe in bem Elntlip ber 
fdjönen, ftattlidjen grau mit ben groben, üppigen gönnen, 
ohne im llebrigett üerfteljen §u fönnen, WaS bic Beiben weiter 
mit einanber rebeten. 

©in anbereS ©cfpräcl) §Wifd)en zwei Btännerit, pocl)* 
gewaepfenett, fräftigen ©eftalten, bic bie Beugierbe offenbar 
nur hierher getrieben hatte, feffettc meine Slufmerffamteit. 

((9äut, wie hat eS Slpeit gefallen?" fragte ber ©ine mit 
einem eigentümlichen Säd)elit, iit bem feine eigene Elnficpt 
beutlid) genug fiel) wieberfpiegelte. 

©er Elnbere fnöpftc feinen Oberrod zu, ftülpte fiel) beit 
,f)ut auf ben St'opf unb fagte laut unb beftimmt, fo baff eS 
bie Umftepenben ade hören foititten, nur ein einziges Wort: 
„SQuatfcp!" 

©er beiben ElttSfprüdje muhte id) itod) lange gebeuten. 
Smmer wenn id) jctteS BortrageS im grauenüerein mich ei*5 
innerte, ober Wenn idj eine jener zcthKofen (Schriften über bie 
grauenfrage zur £umb nahm, bie auS einem fepier unoer* 
fiegbareit Duett jetzt über bic bcutfd)cn Sanbe fiel) zu ergießen 
fd)ciiten, unb bie, ad), zu fo großem ©peile nichts ElubereS 
enthalten, als baS, tuaS jener §err fo brutal unb braftifd) zu* 
gleich „Ouatfcl)" bezeichnet Ijutte. 

©ott, eS lic^e fid) ja fo BlattdjeS bagegen fagen! Elber 
fann man cS beim fagen, unter ad bcn zahlreich auf einen 
gerichteten Bilden ooit fo Oielen Bc'äbcpcn unb grauen? Bluff 
man errötl)cnb nid)t Perftummen, Wie jenes Keine, Per* 
fd)üd)terte Blännleüt, baS bienftbefliffen feiner grau in ihren 
fJMctot palf? Unb hoch ift baS, WaS fo fdjwer fiel) fagen 
Iaht, aber uuglüdlid)cr Weife gerabe baSjenige, Worauf eS in 
ber grauenfrage in erfter Sinie antontmt, ber fpringenbe 
fßunft, ohne beit bic ganze ©adje immer unb ewig nid)tS 
ElubereS bleiben Wirb als Quatfcp, unb nidjtS als baS. ©S 
ift bie nun einmal mit allen Bütteln nicht auS ber Welt zu 
fdjaffettbc Bcrfd)iebenheit ber ©cfd)Ied)ter, bie befoubere p!)t)fio* 
iogifepe ©igenthüntIicl)feit ber Weibernatur gegenüber bem 
Beamte, weld)c bic t!)eoretifd) ohne Weiteres gugeftaubene 
© te ich bered) t i flu it g ber ©cfd)Icd)ter praftifd) immer wieber als 
ein Ltcbergcwid)t beS BlamteS über baS Weib wirb crfd)einett | 

laffen; bie gewaltigen ©riebe ber Batur, bie aller Elbleugnung 
Zum ©rope nie ganz Sunt (Schweigen gebrad)t werben tonnen, 
bic fid) übertäuben laffen eine geit lang, um befto mächtiger 
auf biefe ober jene Weife bafür fpäter einmal zum ©urep* 
brud)e zu tommeit unb Bad)e zu nehmen an ihren Unter* 
brüdern. 

EluS gmei Urfad)en ift bie moberne grauenfrage iit ber 
.Spauptfadje herauSgewadjfen. guitädjft auS ben wirtl)fd)aft* 
liehen Kämpfen nuferer geit, burd) bie breite ©d)id)ten beS 
BüttelftanbeS unaufhörlich proletarifirt werben, unb bie eS 
mit fid) bringen, baff bic grau in immer gröber werbenbett 
Umfange genötl)igt ift, für fid) felbft zu forgeit; unb bann 
auS ber enormen Berbreiterung ber adgenteinen Bilbung, 
an ber baS fd)Wäd)ere ©efd)Icd)t gerabe einen fo hcrPorragenben 
Elntpeil patte, baff bie grau Pott heute in ber ©hat eine 
ganz Elnbere ift, als bie grau nod) zur geit nuferer ©rofg 
miitter eS gewefen, mit ganz attberen Elufprücpen an baS 
Sebeit, als fie Pon einem fo üerfdjiebenen BilbungSniPeau 
auS cinftenS geftedt würben. Sn ben Wettbewerb mit bem 
Beamte gebrängt, war baS Weib fid) nur zu fdped bemüht, 
ber fd)Wäd)ere ©heil zu fein, unb cS erhob ungeftüm bcfjpalb 
ben Buf nach ^r Blöglidjfeit befferer SfuSbilöttng, bie nur 
fleiitliclje BefcpränKpeit il)tn Perwehren fann, ttad) freiem gu* 
tritt zu adelt bisher bem Beamte allein zugänglichen Be* 
rufen te. te., weit eS barin allein bcn ©ritnb für bie lieber* 
Icgenfjeit- beS BlamteS erfannt zu paben glaubte. Elnbere 
©riinbe geftanb eS nicht zu, ober eS Wollte fie nid)t zugeftehen. 
„Unb ba fie wirtlich ihre ©i'amina mad)en unb il)te ©igetr* 
retten rauchen tonnten, ohne bafj il)neu beibeS fcpäblicp zu 
feilt fd)icit, fo erfannte ber ©leidjpeitStrieb biefeS Saprpun* 
bcrtS barin citt Elnzeidjen ber ©leicppeit zwifd)ett Blamt unb 
Weib unb proflamirte bie ©leid)bered)tigung beiber — bie 
©leid)l)cit ber ©ehirne. Bon bett anbcreit menfcplicpen Be* 
ftanbtl)eilen, bie nie unb nimmer gleid) ober gleichartig werben 
fönnen, rebete man nicht, weil eS fid) ja niemals fepidt, Pon 
bem ©runbe ber ©ittge zu reben“. Wer eS aber bennocl) 
wagte, bauott zu reben, ttitb fei eS and) nur in nod) fo znrten 
Elnfpielitngen, ber tonnte ftd)er fein, in einem l)üfedd)en 
Wutl)auSbrud)e bafür angefaden zu werben. Slber bie ©ad)e 
felbft tonnte beSWegen bod) itid)t aus ber Welt gefchafft 
Werben, „fo wenig, wie baS (Sterben auS ber Wett zu bringen 
ift", unb bcfjfjalb muhte enbtid) bod) baüott gerebet werben 
unb wirb immer wieber baPoit gerebet werben ntitffen. Srgenb 
Semanb muhte bie ©ottrage haben, aden PorauSfid)tlid)eit 
Eingriffen zum ©rope uitumtpunben unb ol)ne Büdljalt bie 
Sache bis auf ben ©ritnb zu erörtern, unb baS, warum mau 
fid) immer hentmbrücfte, ohne fid) je zu getrauen, eS ernft* 
l)aft anzufaffen, beim red)tert Bauten zu nennen. 

Elber bap biefer Semanb gerabe felbft eine grau fein 
füllte, muhte boclj im höd)ften ©rabe iiberrafdjen. gugleid) 
freilich gub ber Umftanb ihren Worten ein befonbereS ©e* 
Wicht, ©emt ber Borwurf: „SöaS Perftel)t ihr Pont Weibe?" 
wirb bem Beamte, unb tneift nicht ganz 3U Unrecht, zu leicht 
nur gemacht, unb Wenn er auch ber Bigaeriu fiaura Blar* 
holnt (grau Saura §anffon geb. Bcohr) felbft, Pott ber Ipr 
bie Bebe feilt füll, Pott gewiffer ©eite ficl)er nicht erfpart 
bleiben wirb; er tarnt mit ber gleichen ©ewalt nicht treffen, 
als wenn er gegen einen ber „sperren ber ©djöpfung" ge* 
rieptet lpäre. ©emt fie ift nicht nur Weib, nidjt nur eilt 
fdjarf beobad)teubeS, ernfthaft reflectirenbeS, geiftreidjeS Weib; 
fonberit por Eitlem aud) ein Weib Poll warmen, Weiblichen 
©mpfinbenS, baS in breiten Strömen bnrd) ihre beiben jüngft 
erfd)ienenctt Bücher: ,,©aS Bud) ber grauen"*) unb „Wir 
grauen unb unfere ®id)ter"**), cutS betten ich oben einige 
Sätze citirt hübe, h'uburd) fid) ergiefst. 

©iefe Büd)er gehören fid)erlid) zum Befielt unb Suter* 

*) Seipjig, Eltßert Cangett. 
**) SBicit, Vertag bev SSieucv IDu'bc. 



Nr. 19. 50ic flBcaenmart. 

cffantcften, was feit langem in ber grauepfrage gejagt uttb 
gefdjricbcn worben ift. Bunt fann über fie nidjt Ijimneg 
felieu, tuettn man mit biefer SDcaterie fiel) bcfd)äftigt, mie man 
.Sintberte üon anberen Schriften of)nc Schaben ignoriren fann; 
gum heften uttb gntereffanteftcu trop aller ber Biängel, bie 
and) grau B?arholm anhaften. Bber bie .Vtangel fittb bei 
il)r bod) nur glcidpatn bis 511m (Syrern auSgebilbcte, bis 
ZUnt llebermaf; gefteigerte Borzüge, ge 1)(er nid)t in bem Sinne, 
baf) etwas fefjlt zur Bollftänbigfeit uttb Boltfommcnheit; fon* 
bem in ber £>infidjt, baff ein guoicl ba ift, bas itjrc Arbeiten 
fdjiibigt. Sic ift geiftreid) ol)tte gragc; aber fie wirb oft 
hupcrgeiftrcid), if)r Stil ift glänjcnb, üoll ber glüdlidjftcn, 
anfd)anlid)ftcn SSenbungen; aber manchmal bod) all(ytfd)illernb, 
unb über laben mit 511 fcljr auSgetliigelten unb barnm oft in 
ber Suft Ijängenbcn Söortbilbern; ifjre Xarftcllung ift getaud)t 
in eine glutl) oott fßhontafie nnb Stimmung; aber mandjmal 
fo ftarf bamit burd)tränft, baf; cS mie Spanier fiel) auSnintmt 
unb Unnatur. Sie ift eine feine Beobad)terin, ein trefflicher 
B)t)d)ologc, ber bie geheiligten unb oerborgenften gäben bcS 
Seelenlebens aufjufpitreit unb blo^ulegen weif), aber itjr 

f pfi)d)ologifd)er Spiirfiun ift fo ftarf in il)f entmidelt, baf) er 
fie zuweilen bod) and) bort Beziehungen mittern (äf)t, mo 
gar feine finb. Unb baS ift fcf>liefjlid) il)r fd)(immftcr gel)ler: 
bajj fie in mehr als? einem gälte bie Singe fo lange fiel) 
gurcd)t rücft unb zuredjt fd)iebt, bis fie ba§ Bilb Pott ihnen 
|at, baS fie öon ihnen hoben n>ill, uttb baf; fie ihnen gule^t 

f and) ifjre eigene Seele einhaudjt unb fie alfo geformt unb 
belebt ttad) ihrem Brillen, burd) ihre Bücher gcl)cn lagt. Sie 
Zeichnet bann nicht gerabe falfd); aber and) nicht gerabe richtig. 
©S ift, al§ ob fie zumeilen bie Bieitfdjcit juft in bau Biomeute 
malte, meint biefe auf bem Büden liegen. Sie fiel)t bann 
eine Beenge Sadjcit, bie niemanb BnbereS fie()t, meil mir ja 
bie ©eficl)tcr faft niemals hor*äonta^ fonbern nteift nur 
üertical ju crblicfctt gemol)nt finb, unb ihre Porträts mirfeit 
bann nicht nur frembartig; fonbern fie finb and) unrichtig. 
Senn baS fßorträt foll nicht einzelne ßüge hcrPorhcbcit, bie 
in irgenb einer befonbereit Stellung ober unter einer aus* 
nahmSWeifen Beleuchtung pielleicfjt ftärfer hcroortreten; fon* 
bern beit Sargeftellten im Bilbe fo miebergeben, mie er im 
Sebeit gewöhnlich erfd)eint 

SBent Santa B?arf)olm bafür aber Poti iit’ö ©cfidjt gc= 
fefjert, beit zeichnet fie mit einer blenbenben Sirtuofität, mit 
einer Xrefffid)erl)eit, bie frappirt, uttb in föftlicf)en, fein ab* 
getönten garbeit. So l)ot fie Björnfon Por 9111cm gezeichnet 
mtb gbfen, fo Biaric Bafd)fir|em unb bie MomalcwSfa, bie 
grau auf bem Sehrituljle beS UniuerfitätSprofefforS, fo zeichnet 
fie and) bie moberne grauenbemegung, fcljarf umriffeit unb 
in ihren d)arafteriftifd)ften, marfanteften gügen, mie feiten 
eine Sdjriftfteüerin. Bber freilich Ue hat oud) bie s-SCs 
megung bort, mo fie iit (Europa ihre hücfjften, aufgeregteften 
SBellett marf, mit eigenen, fritifd)cu Bugen ftubirt, in 5)iug= 
lanb unb SfaitbinaPien. Sie fal) fie cntftel)cn ititb machfen, 
unb ihren §öf)epunft erreichen, baS waS an ihr gut ift unb 
berechtigt; aber aud) baS, waS an ihr faul ift ttitb morfeff 
unb moran fie immer Pott Beuern Sdjiffbrud) leiben mujj 
— rettungslos. 

XaS B>eib mar iit beit ©oncurrenzfantpf mit bem Bfatitt 
getreten, fo fd)ilbert fie bie Bewegung, unb eS hotte fiel) 
mirflid) ©Ucnbogcnraum in biefem Mampfe erobert. CSitte 
Beenge Bäter unb Brübcr maren ber Saft ber Besorgung 
ihrer unoerheiratheten weiblichen Bngehörigett enthoben, ja 
fie maren fogar ber Saft enthoben, fie unter bie glaube zu 
bringen, dagegen arbeiteten jetzt Diele Xödjter unb Sd)mcftcrit 
für ihre armen (Sltcrit unb ©efdppifter. Sie BJelt mar 
mürrifd)er gemorben, bas ganze Safein fal) auS wie ein un= 
geheuerer grauer Brbeitstag. Bon galjr 31t gafjr Perfd)ärfte 
fid) bie ßoucurrenz auf allen (Gebieten, ttcrPöS, feud)enb, 
ncibifd) hetzten fid) bie Bfcufdjen an cinanbet ooriiber. . . 
Unb ba* Söeib l)idt tapfer mit. (iS hielt mit, meil cS bocf) 

nur auf biefem ffiScge bie Bföglichfeit fal), in beit Befifc feiner 
felbft, zu feiner Pollen Sclbftftätibigfeit, z« bem Pollen Ber* 
fügungSrecljt über fiel) felbft zu fommen; cS hielt mit, meil 
eS rennen muffte, ober nicbcrgetrampelt mürbe; es rannte, 
meil Blle rannten. Unb eS nahm bie Sache ernfthaft mie 
alle Bitfänger. ©S muthetc fid) oict zu, zu öicl zu. Bi'it 
feinem Pont Baturlebcn abhängigeren Mörpcr, mit feinem 
rafeper ermübenben ©cljirn brüefte cS bie Sdjulbäitfc in 
©urfett unb ©jtracurfen unb gortbilbungScurfen bis in unb 
über feilt zmanzigfteS galjr. Unb Dann fafj eS mcitcr in 
ungefunben Bäumen als Muitfthanbmcrferiu, Buchhalterin, 
Xclcgrcipl)iftiit tc., unb meint es befonbcrS gut begabt unb 
ftrebfam mar unb fogar Büttel hotte, bann ftubirte cS, — 
unb mar e§ fertig, bann mar cS fcd)Sunbzmanzig, ad)tuub= 
zwanzig ititb mehr galjrc alt. llnb bann fonntc bie eigent= 
lid)c Brbeit anfangen. 

ga — aber eS mar frei! 
ga — aber eS mar BJeib. Ober war eS noch 2öet6? 
2Sie piete haben fiel) nicht biefe gragc fern gehalten mit 

einem bunflen gnftinfte! Bber Wenn fie fiel) in il)rem Spiegel 
faheit, bann faljen fie, baf) ihre Bugen ntübe unb ihre Söangett 
fcl)laff unb il)re fpaut mell unb blafj mar Poit Bitämie, fie 
faheit, baf) fie fränflidj unb abgearbeitet maren. 'ScS SSeibeS 
fü|efte gnftinfte fcl)Wiegen in ihnen, ober rebeten ftoftmeife 
unb ungleich- Brbeit, Brbeit, mcitig grcitben, unb felbft bie 
fcltenen greitben machten matt, llnb wozu niiijte ihnen ihre 
greifjeit, unb maS mar bei ber ganzen Sad)c herauSgefommen 
auper ein paar Beginnen, einer Sünbflutl) Poit BolfSfchug 
legrerin nett, unb einer bebeutenb gefteigerten M'ränflicl)feit? 
©ie grauen hotten, zumal in Sfanbinaoien, mo bie IXnioerfi* 
täten ihnen offen fteheu, alle Sollegien ihnen zugänglich finb, 
il)r Sel6ftbeftimmung§red)t fid) erfämpft unb igre perfönlidje 
greiheit; aber nur gegen beit Bcr§id)t auf ihr ©efd)led)t. 
Unb ift baS, maS bafür erreicht morben ift, ein fold)e§ Opfer 
werth? 

Bad) ber Bnfid)t ber graueitredjtlerinnen natürlich, 
nad) berjenigen fornol)!, bie burd) baS heU5e Begehren ber 
gugenb fid) fd)ou htnburchgerungen haben 31t B t ä 11 n er ha ff e - 
rinnen aus ihrem mifjad)tcten SBeibinftinft heraus, als auch 
nach ber Bnfidjt Derer, bie in Den galjren Der gugenb anbere 
Bitfgaben für wichtiger holten, als ©attiunen unb Büitter 
31t werben unb mit Ungeftüm auf irgenb einen Beruf fid) 
werfen, gür fie, mie für ihren grofjcit Bütftreiter Björnfon, 
bem „Bpoftel ber Beinheit", ift baS ®efc£)led)t nichts, ganz 
Bebenfache, eine unzüd)tigc ®id)terpl)antafie. Bach Ihnen 
giebt eS uiele greuben; erzicherifche greuben, fcelforgerifdge 
greuben, ftubirerifd)e greuben, bie ber weiblichen Batur piet 
natürlicher unb eingewad)fetter finb, als bie ganz fünftlicge 
giction ber Siebe. Bber fie belügen fiel) nur felbft, bie 
grauen, bie Poit ihrem @efcl)(ed)te nichts wiffeit wollen, weil 
eS ihnen hinberlid) ift bei ihrem fffiettlauf mit Dem Bc'annc. 
Sic miffen eS uicl)t, baf) fein @efd)led)t hingeben geigt, feinem 
©lüde, bem ©lüd feines SebeitS entfagen, ober fie erfahren 
cS bod) nteift zu fpät, bann, wenn eS gewöhnlich uorbei ift 
mit ber Bföglidjfeit Dazu. Unb bann gel)cit fie entmeber 
Darüber z« ©runbe ober fie fdjleppen fid) Dahin, tobteSmatt 
mit einer unheilbaren, nie tierf)ar)d)enben SBunbe im .'perzeit. 

2)aS zu zeigen, wie baS 2Beib hinburdjbridjt trotz oUebent, 
1111b mie eS hinburchbrach gerabe bei beit begabtefteu grauen, 
bei Denen, bie Pott ber ntobernen ©mancipationSbemegung 
emporgetragen, cS am roeitcfteit itt irgenb einem Beruf ge¬ 
bracht hotten, „burd)brad) trotz ber Theorien, auf beneit biefe 
grauen i()r Sehen auf bauten, trog ber gbccit, bereit Bor* 
Mntpferinncn fie maren unb trog Der ©rfolge, bie fie in 
ftärfere geffeln fdglttgeit, als cS bie Uubcmerftheit gethoit 
gatte," baS ift eS, maS Saura Btarholm in ihrem „Bud) 
ber grauen" fid) zur Bufgabc gefegt hat. SiefcS Buch, 
beffen Xitel freilich zu weit gefaxt ift — wenn man ihn 
etwa nicht: „X)aS Buch für Die grauen" lefeit foll — Denn 
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cg ift nur eine beftimmte ©atfitng grauen, bic erft mit ber 
grauenfrage in bie SBett gefommen ift, bie uns barin oor- 
geführt mirb, bic grauen, bic an „ber inneren (Spaltung 
gmifc|en ifjrcr SSerftanbegricljtung unb ber bunfetit 93afig iprer 
Söeibnatur" tränten, fdjricb fie atg ein „SSiene ©efet" für fo 
niete iprer Sdjmcftern, benen bie „grauenfact) = grauen" beit 
Kopf üerbrept, unb bie über bie Sagb naclj (Stellung unb 
93cruf, naep ©teicpbcrccptigung mit bem SJcannc nad) 9Bapt=, 
Stimm- unb anberen Sledjten nergeffeu paben, baff fie guerft 
grauen finb unb nicf)t miffen, wie fepr fie ipr eigen ©tiid 
mit giifeen treten. ©ag ift ber Siefrain, ber immer mieber 
bei Saura SScarpotm micbcrfeprt, ber ©ruitbton ifjrer beiben 
letzten Sßubticationen: 93efiunt ©itd), ifjr grauen unb iDiäbdjen, 
unb erfennt bic ©rennen ©nreg ©cfdjtecptg! ©ie uninanbet= 
bare Siatitr pat (Sud) beftimmt, ©efäh 311 fein, aug bem ein 
Snpatt mädjft; nerfud)t barum nidjt Snpatt fein 31t motten, 
aug bem boep Slidjtg maepfen tann. ©ie ©ragit ©itreg Sor= 
tpumg ift nidjt großartig; fie ift nur troftlog, bbe, gefjrcnb, 
unb mic fie teer ift in fid), fo tpcitt fie bem SBeibe, bag ipr 
Oerfältt, eine Secrc mit, au ber eg oerfdpnaeptet! 

Sn iprem (Sffap über 33jörnfon crjätjtt Saura SJiarpotm 
eine föfttidje ©cfcpidjtc non einem 33efudje, beu fie bem 
norbifdjen S|3oeteu in Sßarig einmal abgeftattet patte. ,,©g 
ift fein SJhth," fagte 93jörnfoit babei 31t feinem ©afte, „eg 
giebt feinen Siatur^mang. ©ag ift nur todereg ©crcbc, 3.93. 
Sie,“ maubte er fid) ptötjlidj an grau Sftarpotm, „Sie finb 
frifcp unb ftarf. fabelt Sic Stnfedjtungen gepabt?" 

„Sdj ermiberte ipnt felbftöerftäublicp," fdjreibt bie alfo 
Ueberfallcne, „bag id) feine gepabt gätte, unb id) fonnte eg 
mit um fo beffereni ©emiffen, ba offenbar nur eine fepr grobe 
gönn gemeint mar." 

©bcufo fetbftnerftänbtid) miffen natürtidj aud) alte bie 
grauenredjttcrinnen, bie SSiitgtiebcr alte ber für bic Uuab' 
gängigfeit beg SBeibeg fämpfenbeit grauenOereiuc nidjtg banon, 
unb man fann eg fid) Oorftctfen, mie bie Reiften oon ipnen über 
grau SJtarpotm nun perfatfen merben, bie, fdjamtog genug, 
bic natürtiepften Suftifte unb ©riebe im SBeibe nidjt ab* 
gefeugnet ober gar unterbriidt miffen mitl. 9tber Stnbere 
merben fidjer bod) and) ftutjig merben, unb fid) befinnen, ege 
eg gu fpät ift. Spurtog jeboep merben Saura SSicirpoting 
SBitcger an deiner Oon itjuen öorübergepert, unb an Steinern 
überhaupt, ber fie getefeu. Unb bag ift eg, mag man im 
(Sin^elncn aud) nod) fo oict gegen fie einjumenbeu gaben, 
mag oor Stttem ben ©öertg biefer Arbeiten augmadjt, bic 3m 
gteid) mit 31t ben Anfängern einer Siteratur gegoren, oon ber 
man gar 9>ieteg nod) ergoffen fann: jener Siteratur, bie eine 
Sfßfpcpotogie beg 9’öeibeg giebt, nidjt Oom SSiannc gefdjrieben, 
fonbern Oom SBeibc fetbft, unb nidjt atg Siacpapnumg ber 
SJJännertitcratur, unbraudjbar, mie gunreift big jetjt, meit un= 
aufrichtig ober aug gmeiter §anb unb befjpatb uumapr; 
fonbern eegt unb unöerfätfdjt unb ©iefeu ber mcibtid)en Statur 
ergettenb, in bie ber ÜDtanu allein fonft mot)t niematg eingn^ 
bringen Ocrmoctjt gatte. 

pia(lifdjc ttatur. 
$8011 fötaler (K. Sdjeffler (Hamburg). 

,,©ic Kunft," peifjt eg in ber ©mitia ©afotti, „muh 
malen, mic fid) bie ptaftifdje Statur — menn eg eine giebt — 
bag 93itb bad)te, ogite beit 91 b fall, metdjen ber miberftrebenbe 
Stoff unöcrmcibticp madjt; opne bag Sterberb, mit metdjern 
bie ßeit bagegen anfämpft." 353er fid) bemüpt, nrfprüngtid) 
511 fegen, atfo ctma fo mie fegcitb gemorbene fßtinbe, ber 
mirb bic (Erfahrung madjen, bag fein biggerigeg Sepen eigen© 
lict) nidjtg atg ein Setbftbetrug gemefen ift; bag er Staunt 

unb ©iefe 311 fegen Oorgegeben pat, mo er nur Sinicn unb 
gfädjcn fegen fonnte. Sn SBaprpeit ift bag Sehen bceinftugt 
bnreg bag gange Sebcn, oon ber ermorbcneit Kenntnih ber 
förperlidjen Oberftäcgc ber ©inge. Seneg reine Sepcn mirb 
uug jcbcit Stugcnbticf geftört Oon ber Sßpantafie, metdjc fo 
tebenbig mit fiefjt, baf) fid) bag geigt, mag man Sßfaftif nennt. 
Sa, ber Sßpantafie fättt fogar bie meifte Strbeit beim Scheu 
311; alte (Erfahrungen, bie Kenntnih ber Staumunterfdjiebe, 
bie ©efepc ber Sich© unb Sdjattenmirfung — metdjc gefanut 
finb auch 1110 f'c oiegt gctetjrt morbeit — Sttteg mirft 
3ufammcn, um bag angefdjaute 93itb 31t oeroottftänbigen, 
ptaftifeg 31t madjen. ©ie emineutefte Seiftung beg ®ebäd)t= 
niffeg mirb tjmo offenbar, ©ag feptiegt nidjt aug, bah fchr 
oft fatfetj gefegen mirb, bafj ein Körper runb erfdjeint, menn 
er eg nidjt ift ober umgefetjrt. ^)ier ein 93eifpiet: SStan ftept 
oor einem ©ebäube unb ocrfitdjt bei gemiffer 93eteudjtung 
Oergebtidj, ben ©hflra^er ber ©efimfc 31t erfeunen. SBcnn 
eine ©de ober Uebcrfdjiteibung nietjt bag Profit geigt, ift eg 
oft eine Uumögtidjfeit, bie cingetneu ©lieber 3U beftimmen. 
Sicpt unb Stefteptidjt mirfeu fo gufammen, bag alte (Srfat)= 
rung über ben Raufen gemorfen mirb. Unb bodj ift in 
biefen gatten bic eOentuette Schönheit beg ©cbiiubeg nidjt bc= 
cinträdjtigt; eg ift gang gteid), ob ein Sdjattenftreif, ben man 
atg bunfetn ©on fiept, einer ^ofjtfepte ober einem Starnieg 
angepört; bic Sdjönpeitgmirfung bteibt bic gfeidje, menn ber 
Streifen in guten Slerpättniffen mirft. ©ic äftpetifdje gragc, 
ob eine gopffepte ober ein Starnieg gebauftiep beffer fei, 
fommt erft in gmeitcr Sinie. Spier liegt atfo ein 93emeig, bah 
bic äitherc Sdjönpeit in ber Strdjiteftur nidjtg ift, atg eine 
3mecfrnähige Stnorbnitng oon Sittieu, Stbftänben, Sittjouctten ic.; 
eine 3mcdmiihigc SSertpcitung, bie §um gröhten ©pcite fdjon 
erreicht mirb, menn man ben ©efepen ber pöperen Siotp= 
menbigfeit — bie 311 erfeunen eben Äunft ift — ftrenge folgt. 
Sleftpetifcpeg ©(nfcgaiteit unb togifdje Siotpmenbigfeit finb eng 
oermanbt; fie entfpringen beibe einem gemeinfamen Snftincte. 
2öag nidjt gutegt bei einem Körper bic Sdjönpeitgmirfung 
peroorbringt, bag ift ber SBcdjfet oon geraben unb gebogenen, 
oon furgen unb taugen Sinicn, ein ßueinauberftepen ber 3?er= 
pättniffe, bag ein ©efiipt peroorbringt, atg pöre man SJiufif, 
unb bag ein pptjfifdjeg SSoptbcpagen gurüdtäht. SBenn aber 
nun nadj ben Sfnforbentngen logifdjer Siotpmenbigfeit gc= 
fdjaffen mirb, fo tritt jener fepöne Sinienmecpfet fdjeinbar 310 

faltig auf unb bag Sdjönpeitgmoment ift oorpanben, opne 
abfiepttieg gemollt 311 fein, greitidj eilt ©epeimnihootteg mie 
bei altem Scpönen bteibt auctj picr. 

SSag picr atg Sdjönpeit mirft, bag mirb in ber gtädje 
gefepen unb bag ptaftifdje SSerOottftänbigen beg ©egenftanbeg 
mit ber Sßpaiitafie fann oon biefer SBirfung nieptg abnepnien 
unb nidjtg 3ugebcn. Sn biefem urfprüngtidjen Sepcn giebt 
cg nur Spüpc, Sänge unb 93reite, feine ©iefe. 

„ . . .. mie fiep bie ptaftifdje Statur — menn cg eine 
giebt — bag 93itb badjtc . . . 

SJtit bem Sepcn fommen mir bem SSerftänbtiih ber 
ptaftifepen Statur — menn eg eine giebt — atfo nietjt näper, 
im ©egeutpcitc. 

2Bie ftept eg nun mit bem fgipten? mit jener Sebeitg- 
fraft, bie an feinen beftimmten Sinn gebuttben, bodj alte in 
fiep oereinigt. ®g giebt ein ptaftifdjeg g-üpten, menn auep 
ein fepr begrengteg, beim für jeben SDtenfcpen ift mopt nur 
ein Körper mirftieg pfaftifd) 31t nennen, unb bag ift ber 
feine. Sn fidj fetbft fann man fidj ptaftifeg füpten; eg mirb 
oon innen peraug empfunben, 1111b baritm ift bag ptaftifdje 
SSerftänbnih oon Störpern, bic man beriiprt, nur fepr bebingt, 
beim aud) pier ift bie S^pautafic mieber 31t gefepäftig. llnb 
menn auep; ptaftifdjeg Sb'erftänbnih ift uodj fein güpten. ©ag 
ptaftifdje giipteit in fidj fetbft ift ppantafietog, cg ift erft ber 
begriff beg äSorteg Staunt unb gugteieg feine engfte 93egrcii3uttg. 
©g ift ein Snftinct, unb menn mir einen anberen Körper auf 
fein ptaftifdjeg Sein piit prüfen motten, müffen mir oerfuepen, 
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bicfcS ©cfüßl in i(m hinein 31t pßantafiren. TaS Scßeit ift 
äußer ließ, bic '^taftif mirb gelebt. Die fiinic ift unerfeßöpf* 
ließ, bic ^taftif begreift. Die Ärt beS pßantaficlofeit Segens 
aber Hingt leifc au ein begreifen ber UneubHdjfeit bcS BaunieS 
an: biefe Itncnblidjfeit fann mit feinem ©cfiißl ber jSlaftif 
gemeffen merben. 

Bod) etmaS 3lnbcreS fann ba$ plaftifdje ©mpfinben toccfen: 
bic Bemegung. Befinbet fid) ein Körper in Buße, fo ift cS 
(eid)ter, bie '|>t)antafie juriicfp^alten itnb rein 51t feßen; un¬ 
möglich mirb cS, menn ber Körper in Bemegung fommt. 
Tiefer ,^cigt bem Befdjauer bann in jebem Momente eine 
anberc Oberfläche, anbere Ilmriffe. Snbetn nun bic (Erinne¬ 
rung ber uorangegangenen 3lnfcßauuitgcit, non ber ©inbil* 
bungSfraft ju jebem momentanen ©inbrude fummirt mirb, 
ift baS Badjbenfen auf bie Oberfläche beS SlörperS ßingelenft 
unb baS plaftifdie ©efüßl ift üorßanben, gebaut, uid)t ge* 
fclien. So Oertoebcn fid) bei ber Betrachtung ber Statur baS 
pßantaficoolle Sehen unb giißlen — ßerüorgcbradßt bitrcf) 
©cbäcßtuiß unb Bemegung — 311 einem ©an§en, baS beit 
©enuß fteigert, aber bic Schärfe ber Beobachtung oerringert. 

Ter Berfud), ein plaftifdjcS ©efüßl 31t fonftatiren, meint 
and) ein begrenztes, muß als 3(ntmort genügen auf bett 
fdjmierigcn ßmeifel: „— meint cS eine giebt — 

_ Bad) biefen Slnbeutungen über Sehen unb güßleit ber 
Blaftif mirb eS leichter fein, 311 unterfueßen, mie bie Slunft 
311 biefen ©rfeßeinungen fteht 

„Tie St'unft muß malen, mie fiel) bie plaftifdjc Batur 
baS Bilb bacf)te. .. ." 

eingenommen auf ©ruitb unfereS SnftincteS, cS giebt 
eine plaftifdje Statur, fo entfteht in ber bilbenben Slunft gleich 
ein Sföiberftreit, meil biefer Snftinct nidjtS ©enteinfatneS mit 
bem Seßen hat, baS bod) cingigfteö üöerfjeug ber barfteUenben 
fi'unft ift. Ober märe bod) etmaS ©enteinfameS? Tie ißßan* 
tafie, bic baS Sehen ergäbt, ift fe^r ungenügenb unb gcl)t 
oft irre; bal)cr muß bie Slunft eS fiel) oor elftem angelegen 
fein taffen, bie ©inbilbungSfraft mit beit oerfügbareit Mitteln 
in bie rechten Bahnen 311 leiten. Bämlidß fo: bic äußere 
Tarfteflung bcS ObjccteS muß berart fein, baß fic bem pßait* 
tafieüoHeit Seßen menig 3lrbeit übrig läßt unb baß bie ba* 
burd) frei merbeube ©inbilbungSfraft Oon beit abftracten ©e* 
bauten beS BitbeS in 3lnfprucß genommen mirb. eiltet) ba 
giebt eS micber 3mei SSege. 

©ntmeber bie Slunft giebt 3. B. einen meitfd)tict)en Stopf 
fo micbcr, baß bie 3lbficßt ber ptaftifd)eu Batur — bie be* 
fouberen ÜBerfmale beS Stammes ber ganiilie, bcS Snbioi* 
buumS — beutlicl) mirb; ober fie geigt an ber tpanb ber oor 
hanbenen Blatcrie — ohne ben 3lbfaH, melcßen ber miber* 
ftrebenbe Stoff unoermeibticl) maeßt, ol)ite baS Berberb, mit 
meld)em bie 3eit bagegen anfämpft — bie Scete beS gnbi* 
OibuumS. TaS heißt alfo: ©ntmeber fann ber Slörper a(S 
eiuSbrudmittct, fosufagen atS Sprache ber Seele ober and) 
als miberftrebenber Stoff, atS Einengung beS SeelenauSbrudeS 
angcfchen merben. Unter ben alten nieberlänbifcfjen Porträts 
finbcit fiel) s4>racf)tftücfe ber erften 3luffaffung, mäßrenb man 
baS Bcrhältniß ber fiytinifdjen SBabonna 31t einem imaginären 
Original atS Bcifpiet ber 3meiten Äunftart an führen fann. 

2Sie bem aber aud) fei; bie Slunft, oor Client ßier bie 
Malerei, muß bic Begrenzung beS SeßetiS baburd) erweitern, 
baß fie bie plaftifcßen Bestrebungen bcS SlörperS mit menigett 
einfachen Sinien miebergiebt — baS ift möglidj — unb bie 
frei geworbene Bßantafie mit abftracten ©ebanfen bcfcl)äftigt. 
B3eil bic ©reifen ber Slunft fo eng ge3ogett fiub, muß fie 
fid) notßwcnbig oertiefen; fie muß einen .Sl'örpcr in allen ©r* 
fdjeinungen an fid) oorübcr3iet)en taffen 1111b bann materifd) 
refumiren. TaS ift freitid) Arbeit beS ©cnieS. ©S entfteht 
bann eine höhere 3leßnlid)fcit, bie im ©egenfaß 31t ber Bßoto* 
grapßic nid)t nur bic Sinne, fonbern and) bie Bßaittafic beS 
BcfdjancrS für fid) beanfprudßt 1111b teßtere beftimmte Biege 
fährt. 3um Beifpicl: Bi an fielet in einer Sanbfdjaft einen 

ÜDlcnfdjcn, ber in ©ntfernung einfach als garbenflccf mirft 
unb nid)t als SBenfcß erfannt mürbe, meint bie Sßßantafic it)it 
nicht oennittelft feiner Bcmcgungen 311 einem folcheit coit 
ftruirte. Tiefen SBenfdjen barf bic SBalerei alfo nid)t in 
einem beliebigen ©rfd)einuugSmomciit miebergeben, fonbern fie 
muß feine Belegungen 311 einer neuen ©rfcheinungSform 
fummirett, fo baß er jebem Bcfd)auer and) im Bilb als 
SBeitfdj beutlicl) mirb. 

©ine fo auSgeiibte Slunft forbert natürlich einen Be* 
feßauer Ooit griinblicßen Dualitäten. 

Sbier ift and) ber cingigfte fßunft, loo plaftifdjcS Seßen 
unb güßfen 3ufammenarbeiteit, beim baS ntalerifdjc Befu* 
miren bebingt ein tpineinpßantafiren in baS plaftifcße ©efüßl 
bcS baqufteHenben ObjccteS, unb rnenn biefe Berbinbung iticßt 
ßier ftattfinbet, fo mirb baS Stunftmeid 311 feinem Badjtßeilc 
baS geigen. Sa, oßue biefe Berbinbung ift eS fauin eins. 
Tie Slunftfertigfeit ift fd)ioer Ooit ber Slunft 31t itnterfd)eiben, 
meil jene oft glän3enb auftritt, mo biefe befeßeiben einhergeßt. 
BJer aber Sltifprucfj erßeben mill auf ben Barnen Zünftler, 
ber muß suerft baS Böotlen ber Batur — baS plaftifdje ©e* 
füßf — oerfteßen unb miebergeben fönnen. Boetut ein Solcßer 
gebanlenOod in bie Batur ßineinfießt, fo fann er feßaffen 
maS er mill; feine Arbeit mirb ftetS mieber mie ein ©ebanfe 
toirfen. Seber Zünftler muß oor 31 Hem erft fein. 
Turin liegt baS ©emeinfd)aftlid)c für alle Sliinfte; ber ©egen 
flanb niuf; oon ber ^jSoefie geboren fein, bie Btuttcr aller 
Sliinfte ift. Sdj ftelle 311111 Bergleid) 3ioei Bilbcr nebenein* 
anber. TaS ©ine ift ein gefcßriebcneS, baS 3(itbere ein ge* 
malteS. TaS Seßtere, bie „Tobteninfel" 0011 31. Bödlitt, ift 
allgemein befamtt; baS ©rfterc oon Seau ißaul fann ßier 
abgemalt merben: 

— 9Bir träumte, icß fteße in ber 3ioeiten 2?3elt; um mieß 
mar eine bunfelgrüne 3(ue, bie in ber gerne in hellere Blumen 
überging unb in ßodjrotße SBälber unb in bureßfießtige Berge 
ooit ©olbabern — hinter beit frpftallcneit ©ebirgen loberte 
Biorgenrotß ooit perlenben Begetibogen umßangen — auf ben 
glimmenben ^Salbungen lagen ftatt ber Tßautropfen nteber* 
gefallene Sonnen, unb um bie Blumen hingen mie fliegenber 
Sommer, Bebelfterne .... 3otoeilen fcßmanfteit bie 3luen, 
aber nid)t Oon 3t’Phßrn, fonbern oon Seelen, bic fic mit 111t* 
fießtbaren glügeln beftreiften. 

— .3lm Ufer ber gmcitcit SBelt rußte bie ßeilige 
Sungfrau neben ißrem Soßne unb feßaute auf nufere ©rbc 
ßinab, bie unten auf bem Tobtenmcere feßmarnm mit ißrent 
engen grüßling, flein unb ßinabgefenft, unb nur 00m SBiber* 
feßein eines BßiberfcßeinS büfter befeßienen unb jeber SSelle 
nacßirrenb." 

Blau betraeßte biefe Bilbcr 3meier ©roßer. Ter Unter* 
feßieb liegt nur in ben Sliinftmittelii, ßier 3Sort unb Sprache, 
bort Sinie unb garbe; auS beiben fprießt ein ijBoet 31t unS. 

©efeßett )inb beibe Bilbcr oor ber Tarftetlung im ©eifte 
als SluSbrud einer poctifcßcu ©ntpfinbung. Unb biefe foll 
bie .^auptfaeße bleiben. 

Tie ganze uns umgebenbe Batur, alles Seben, frembeS 
unb eigenes, ftellen loir fo bar, toic eS fiel) ben Sinnen bietet, 
©s ift unS eine fdjeiitbarc Uitmöglicßfeit, baß bie BJelt 
anberS fein fönnte, mie ber 9Benfd) fic empfinbet, fo baß er 
nießt jagt: baS erfeßeint mir fo — fonbern: baS ift fo. Unb 
bod) feßeti mir nur 0011 einem beftimmten fünfte auS, 3(llcS, 
maS jeufcitS unfereS ©eficßtcS liegt, toaS nuferen Sinnen 
Oerborgen i)t, gilt unS als uießt oorßanben. Bur Berftanb 
unb Bßantafte oermögen fiel) über bie engen ©rennen ber 
Sinne ßinmcg, eine anbere, meitcre SSelt 311 beiden; eine BJelt. 
oon ber fic boeß mieber nießt ergäßten fönnen oßne bie 31 uS* 
brucfSmittel nuferer Sinne. Sie muffen ißr ©efcßauteS oer 
grobem, um eS fagen 3U fönnen. 

llnb ßier 3eigt fid) bie gcßeimnißoolle Biacßt bcS ©enieS, 
baS mit ben Stiinftmitfeln fo arbeitet, baß man bnrcl) biefe 
ßinburd) ben llrgebanfen beS TidjtcrS (StiinftlcrS) glänjen 



298 Die (Gegenwart. Nr. 19. 

fiept. 9t tcf)t fcfjrcn fnftt fiel) biefe 9trt ber SunftauSiibung, 
nicl)t jagen läft eS fid), raaS auSgumäfjlen, maS meggulaffeit 
ijt; man fann eS ober man fann cS nipt. — §ier erlaube 
man einige Sctraptung ber mobernen 9J?alerei. ©S tjat fid) 
in ben letzten Sal)reit eine Ummälgung in biefer Sunft üoit* 
gogen, bie fpeinbar einem gang Svenen ttnb Unerhörten ben 
SSeg frei läft, bie, mit ber Abfipt, baS publicum gu er* 
greifen, biefeS nur oermirrt unb bei ber mopl nur ber Seob* 
adjter, meldjer non SMrfung auf Urfad)cn gurüdgeljt, feine 
jftepnung finbet. 9Ait einem ©plage üerlaffen bie Zünftler 
bie alten Ueberlieferungen, opne bereit ^Berechtigung gu unter* 
fupeit, unb bringen nidjt mehr Silber, fonbern nur noch 
©tubien. gleijjig unb aufmerffam fepen biefe Zünftler bie 
jftatur an, gmeifelloS unb nietet 9ceite unb ©ute, pauptfäd)* 
lid) in farbiger tghrfipt, haben fie fdjon geboten; aber bannt 
glauben fie auch genug gettjau 51t Ijabcn. ©ie behaupten, 
ein ©tüd ©rbe, mit ber forgfältigften Seobadjtung abgemalt, 
fei fdjon ein Silb, beim ein gangeS ©ebidjt läge unfiptbar 
mit barin unb eS lommt fa'ft auf bie Variation hinaus: 
„Sßiffet, ein erhabener ©inn legt bas ©raffe in bie Sunft 
unb er fudjt eS nidjt barin." 

Natürlich ift eS nur Armutlj; mären biefe Zünftler 
rcidj, fo mürben au§ bem neuen ©djauen, neue Silber ent* 
fteljen unb nicht ©tubien. ©ie fcljeit gut mit ben klugen, 
nidjt mit ber ©eele; fie finb funftfertig, nidjt fiinftlerifdj! 
©aS Seite in ihren Anfpaitungen fteüt fidj ihnen bar als 
Neuheit ber bargeftellten Statur, unb inbem fie fidj felbft 
barbieten, glauben fie Statur 31t geben; fie erfaffen ein ©titd, 
nidjt beu ©eift ber gangen Scatur. Sn ihrer ©infeitigfeit 
leifteu fie oft ©refflipeS, nie ©rüffeS, fie bringen jebeit 
eoloriftifdjen 2Bip unb ©ieffiun; biefe gu unterbrüden gu 
©unften eines ©ebanfenS, Oertnögen fie nidjt. ©ie geben 
ipr gangeS Igatibmerfgeug — iljre Socabeln unb Siegeln, 
fetten bie neue ©pradje unb gar baS ©ebidjt in biefer neuen 
©prape fiitbeit nur bie menigen ©rohen, bie Snbibibuatitäten. 

Unb baS fütjtt baS publicum. SJian glaube nur nidjt 
mit bem ©djlagloort üoit ber Unücrftänbigfeit beS jjSublicumS 
fertig gu merben. ©dop ift eS unüerftänbig, aber feine Sn* 
ftincte finb maljr unb berechtigt. ©er Sunftiuftinct beS 
SolfeS ift ipoefie; auS biefem IjcmitS ift bie Sinn ft überhaupt 
erft geboren morbeit. ©iitem Solle, baS Sieber unb ÜSärpeit 
fingt mie baS beutfpe, folltc man hoch poetifdjeS güplen gu* 
geben. SBogit atfo baS Sännen. 

©aS Sott hat Siedjt, menn eS fidj im Silbe etmaS er* 
gäljlen taffen null; eS Ijat unb fann fein Sntereffe für 
©epnif unb bergt, haben. ©ieS Sntereffe mirb üoit ben 
Scalern oorauSgejcpt, meit eS fie felbft gu fehr beherrfdjt. 
©dop, Sin 11 ft heifst können; aber maS beim fönnen? ©od) 
in einer beliebigen Sunftform einen groben ©ebanfeit auS* 
fprepen fönnen. ©ie Scittel ber Siederei finb gulept bodj 
nur Seitrag gur Anatomie beS AugeS unb bem fphpfiologeit 
muh bie moberne garbeitmalerci nidjt unintereffant fein. 

Alfo nocljmatS: Sebe Sunft ift gurüdgufüpreit auf bie 
fßoefie unb jebeS Sunftmerf muh öon biefer geboren merben. 

©ie ©pecialfünfte fdjeiben fidj erft ab, menn baS 
empfunbene ©ebidjt in bie Sunftfpracfje überfept merben foll. 
©a mag bann bie Unterfudjung einfepen, mo bie ©rengen 
biefer AuSbrudSmittel finb; bie ©efapr einer Iteberfdjreitung 
ift gering, unb öor Adern ben gemeinfamen Quell gu geigen, 
baS ift heute leiber notljmenbig. 

Sind) in ben Seideln ift bie fpoefie am menigften be* 
fdjränft. 2BaS bei ber SMerei in ber Ausführung einbring* 
lietjer mirft, menn aitdj meniger meit, baS mirb bei ber 
Sßoefie ©rtoeiterung unb geljt an ©inbringlipfert berloren. 

©ie fßoefie, bie eigentlich plaftifdje Sunft unb gugleidj 
bie am meiften abftrafte, bebarf als Sunftmittcl ber ©prape. 
©iefe tjat fidj gebilbet als bie fßfjantafie felbftftänbig mürbe, 
als bie Anfpauungen fid) genug gcflärt patten, um gu einem 
fiitntidjeit AuSbrudSmittel fidj oerbidjten git fönnen. ©e* 

banfe unb ©pradjc foll baS ©teidje fein; unb meil bie 
Sunftform ber poefie frtjftallifirtc pljaittafie ift, bie Sanft 
felbft aber fidj auSfplieblid) an bie pijautafic menbet, ift 
baS SÖirfitngSfelb ber poefie baS meiteftc. ©iefe Sanft 
fann mit ihren SBcrfeit bie öerfdjiebenften Anfdjauungen in 
ihren Samt gmingen; fie Oereinigt in fiel) mie feine Anbere, 
baS plaftifdje ©eljen unb gaplen. — 

Sebe fetbftftänbige Sauft ift eine pallaS Athene, bie auS 
bem Raupte beS SolfeS entspringt. b. p- fie geljt auS beffen 
ftörfftem gciftigeit pmtfte tjcrüor. S?ait erficljt eS in ber 
©efdjidjte, mie bie Sänfte _auS ben reifften Trieben beS 
SolfSlebeitS perüormapfen; bei ben Alten meift auS ber Se* 
ligion, bei ben Senaiffance*Söl£ertt auS ber Sraft beS alles 
burpbringenben monardjifdjcn unb feubalett PrincipS. SBeuit 
mir atfo für nufere ßeit eine moberne Sunft hoffen unb er* 
ftreben, fo ift bie Unterfudjung uötljig, mo bie gröfjte Sraft 
beS mobernen SolfeS fidj Puffert. ©aS ift fepmer gu jagen, 
hoppelt fdjioer für bie Siitlebenben; aber ocrimttljen barf 
man immerhin fdjon, mo bie ©ntmidluitg ber neuen Sunft* 
btütpe cinfepeit burfte. 

§cip tobt ber Sinberfampf; ©djlagmorte unb ©tilarten 
fdjmirreit burep bie Suft, unb ein paar SafjAaufcnbe merben 
auSgefpöpft gum täglichen ©ebraudj; behpatb motjncit mir 
in ©täbteu ohne ©Ijaracter, in ©trafen mit italienifcpen, 
frangöfifdjen, öeutfpeu unb fogar maurifdjeu Käufern, Sürfeit 
bauen mir als griecpifdje Stempel, ©taatSgebäube als Sarod* 
paläfte; -— mal baS Soll ift unb mie eS ift, baS geigt fidj 
in feinen Sänften nodj nidjt. Aber mo benn? ©er Aebel 
gieljt burp bie ©trafen ber itorbifdjen ©tabt, er oeipüllt bie 
gapaben ber Käufer unb fudjt bie Sidjter ber ©aSlatcrncn, 
beS cleftrifdjcn SicpteS gu erftiefen; ein Sienfpenftrom haftet 
an beibcit ©eiten ber ©träfe, ein reibettbcS ©ebrängc ©e* 
fdjäftiger, ©timmengemirr, döagcngeraffcl, meiterpin ein 
glimmern 001t bunten ©ignalliptern, ununterbropeneS 
Säulen ber electrifpen Saljncit, unb plöplidj ein ©pnauben 
unb ©onnern: ein ©ifenbaljngug raffelt über bie Srücfe; mit 
ben grofeit Sidjtern ber Socomotioc mie mit Augen burdj 
bie üftebel glopenb; .ein Augeitblid nur, unb er ift Oer* 
fpmunben mie eine ©rfpeinung. — ©S ift bodj ein ©til 
in beu ©täbten. 

^)ier mirb ber pitnft ’feiit, mo eine neue Arpitectur — 
bie füljrenbe ber bilbenben Sänfte — eingufepen tjat. ©ie 
harte Sraft ber SDAtfpinenfotmen, ber Socomotioeit unb 
©ampffdjiffe [pafft neue ©djöuljeitSformen, bie ent* 
fteljen, opne gemollt gu fein, nur oon ber Slothmeubigfeit 
unb gloedmäfigfeit heooorgerufen. @S giebt Siafpinen oon 
hoper ©djönljcit, unb eine Socomotioe in Semegung ift ein 
gangeS ©ebidjt. 

Öicr liegt aitdj bie ©tärfe beS mobernen SolfeS, eine 
mäptige Sraft, bie baS IDcaterial gu einer neuen fRenaiffance 
merben fönnte, eine Senaiffance, bereit Sänfte malen, „mie fiep 
bie plaftifdje fRatitr baS Silb bapte" — meint eS eine giebt. 

-- 

^cnilTcfon. 
SJnctjbntct »erboten. 

Sommer. 
SSott 2tmalie $fram. 

Stutortfivte Uefierfepung au§ bem 9?ormegifct)en 

Oon heleue 23aroniu non ber Bed'e. 

(mm 
SUlit einem ©eufger richtete er fid) empor unb giinbete eilte (Sigarre 

an. Sa, für ifjn mar e$ eigentüd) gut, aber fie mar beSmegeu gu be* 

bauern. ®ie§ Vermögen, mefjrmatä im Seben lieben git fönnen, mar 

bie t)errtid)fte ©abe eine§ SDtenfdjen. SebcS neue SSertiefitfein mie ctmaö 



Nr. 10. JHe (ßegenroart. 290 

nie OJewcfeneS, Sfteueä unb GrftaunenbeS füt)(cit gu föntten, wie ©tma3, 

ba« mit niclit^ SJorpergegangcnem ocrglicßen werben tonnte. . . SSon 

einem Wliicf evfiint gu fein, ba« jebettt Jag feinen Räuber oerlicß unb 

Score unb Ueberbruß bannte. Unb weiter immer nod) beffer unb inniger 

ju lieben in jebem 3<>ßr • • ■ ®r fniff plößlidj bie Sippen gufammen, 

unb bie .{Htnb mit ber (Sigarxc, wclcße er eben gum SRunbc fügten 

wollte, fanf langfam auf feine Jiniee. ©arutn füllte er fid) mit folgen 

©ebanfeu tfiufcßen? Ja« gange Seiten pinburd) lieben, ba« war ja eben, 

wa8 er nidjt tonnte. Jariiber patte ipn feine ©pe oollftänbig belel)rt. 

(Sr oermoeßte fid) nur Don Stimmungen beraufdjen gu (affen, an beut 

©enuß anfguregen, ber barin lag, baß er ben grauen gefiel unb fie ipn 

gu feffeln öerfudjten. SSegeiftert tonnte er werben, erpißt, tonnte eine 

(Sfftafe fiiblen, bie ade äußeren geidjen ber Siebe patte, fo ed)t unb 

mannigfad), bafj fie il)tt felbft fogar täufd)tcn. Slber Siebe, lieben... 

ad) nein, nein, nein. Diimi, fein ©kib, bie tonnte lieben, er nicht. 

Slber ma« bann? er mußte wal)rlid) öerftummen, uttb frol; bei bent 

fein, waä er batte! @3 war bod) wunberfeßön, Derliebt gu fein, unb 

intenfioer gubel, Don welchem er ergriffen würbe, wenn fo GtwaS an* 

fing, dauerte e« aud) nid)t lange, fo wirtte e« um fo träftiger. 

2Rit bem Sinn ber (beliebten in beut feinen, unter fd)attigetx 

Säumen, auf ntoofigem Sfsfabe, fiep neugeboren unb fiegeSfidjer gu füplen 

unb gu beuten, baß e« 9tietnanben gäbe, al« nur fie beibc! (Sr biiefte 

fid), um feinen weißen Sonnenfcpirnt, ber Dom Siß peruntergerodt, 

aufgupebett, unb in bemfelben 2lugettblicfe fiiplte er einen langfam nagen* 

ben Sdjmerg burd) fein £>crg. Jcr weiße Sonnenfcpirnt patte ipn p(öplid) 

an ben erften Sommer feiner (Spe erinnert. Jamal« patte er and) 

einen weißen Sonnenfcpirnt gepabt, unb ben trug er, wie auep ba« 

©etter mar, aufgefpannt, wenn er bc« SRadjmittag« Oon ber Gifenbapn* 

ftatiou ttad) £>aufe ging, bamit iptt fDtimi, bie ipm immer auf bem 

©albwege entgegentam, an« fo großer (Sntfernung wie möglid) erlennett 

tonnte. Unb al« er abgenupt war unb er ipn oerwerfen wollte, ba patte 

fie ipn genommen unb gejagt, fie wolle ipn ba« gange Sebcn pinburep 

oermapren. 3pr „©impel", ipr „perrlicper weißer gefttoimpel!" (Sr 

ftriep liebtofenb an bem Sonnenfd)irme pinunter, epe er iptt weglegte, 

uttb feine 'Rafenflügel gitterten. 3a ÜDtimi patte ipn geliebt, nidjt nur 

mit ©orten uttb Siebfofttngen, fonbern in 2lllem, wa« fie baepte unb 

wollte unb tpat. ©ie war fie oon Slnfang an burd) jeben Eleinett SJtiß* 

tott gequält gemefen, unb Wie patte fie niept gearbeitet uttb gefämpft 

3apr für 3apr, um bie Siebe gwifepen ipnen gu crpalten, immer ©ort 

gepalten, immer biefelbe geblieben! 3mmer nur fortwäprenbe ©iite ge 

mejen, mit bem (Sinett bor Slugen, Jag für Jag: baß er c« gut paben 

unb fröplid) fein Jode. 3pr gange befte unb friipefte 3ugL'ttb war itt 

biefem ftampfe aufgegeprt. Sed)« gapre patte fie e« auSgepalten, fed)« 

wunberfepbne, traurige 3ußoe — ja, beim fie waten beuttod) wunber* 

fd)ön bamal«, al« er ber ©egenftattb biefer 2tde« pingebenben, grengen* 

lofen gättlicßfeit biefe« feinen, meidjen ©eibe« gewefen, ba« nur ipn 

patte uttb fonft ?iicßt« auf ber ©eit. (Sr fiiplte uttb oerftanb e« erft 

redjt, al« bie Umwanbluttg tarn: ber uttgepeure Uuterfdjieb, ber barin 

tag, mit einem ÜRettfdjcn iprer 2lrt gufaittmen gu leben, ber (Sitten 

liebte uttb mit bemfelben DRenfcßeit gufamtnen gu (eben, naepbem bie 

Siebe tobt unb oerfcpwunbeu war. ©ie patte fie e« bod) gelernt, gu 

Heben unb gu Oerlangen, wie fie e« getpan! Sill’ bie ungäpligen SJiale, 

wo er fie gehäuft, getpan, al« ob fie gar niept egiftire, wenn fie mit 

Slnbertt gufammen, fiep in auffadenber ©eifc mit ben jungen Jamen 

(jbgegeben — fie oon fiep geftoßen, fie aufgerieben, fie peruntergegogen, 

wenn fie am aderfropeften unb allerangiepenbften, fie geriugfcßäßenb 

uubead)tet gelaffen, ba« Sefte unb gartefte raup abgetoiefen, tua« fie 

ipm bot. Unb warum? (Sr grübelte etwas ttad) unb fanb nur bie 

eine 21 nt wort: ©eil er fo war. (Sr patte fid) Oon Saunen uttb (Sin* 

fällen treiben taffen, fie patte au« iprer großen, rupigett, bi«eiplinirten 

Siebe pcrauegepanbclt. gür fie war er ber 3ußalt unb ba« Sdjlußgiel 

be« Sebent gewefen, wäprenb er immer fudtenb perumgegangeu, ftet« 

mit bem .fnntergebanfen, ein ©cib gu finben, ba« ipn gattg oon SJUmi i 

pinwegnepmen fonute, um bann — ja, wa« bann? - JReidier, beffer, 

mannigfaltiger. — ?lcß, Unfittn. ©« gab in ber ©eit feine ®effcre 

«l« TOimi. gebe öicle Sitten, in benen man gu lieben oerntoeßte — 

fo patte er bepauptet, fie wußte jeboep nur oon (Sitter, gpre Siebe war 

fo unmanbelbar gewefen, ba« ©epräge, weldje« fie ipr öerliep, folgte fo 

oon felbft. gmtucr patte fie mit au«gcbrciteten 21 ritten bageftanben, 

immer bereit, bie oiclen 23riid)e gegen unb ba« SSerfiinbigen an iprer 

Siebe gu beefett. Ja« toar e« eben, wa« ipn ermiibet unb gelangmeilt. 

3a, e« gab geitot* wo er ©lma« gegen fie gepabt, fie faft gepaßt ob 

biefer Unerfcßütterlicßfeit, womit fie bie .dräuHingen pinnaput, bie eine 

2lubere gttr ©utp gereigt. Uttb felbft Wenn e« gefepap, baß fie bie @e- 

bttlb Oerlor uttb peftige ©orte au«fprad), fo war bod) ipr gorn fo ooller 

Siebe, ©ie bamal«, al« fie auf einige Jage fort gewefen, um ipren 

trauten SS ruber gu befuepen, uttb er fie bei iprer £>eimfepr fo fiipl 

empfangen, fo boSpaft tiipl, bamit fie berftepen Jolle, wie fcpwicrig e§ 

fei, ipn feft gu palten ober, weiß ©ott, wa§. Sie patte ipn mit einem 

bittenben, oertounberten lölict attgefepen, uttb (Stwa§ baoott gejagt, baß 

fie fiep bie gange geit barauf gefreut pabe, feilte grettbe gu fepett, wenn 

fie täme, boep fönne fie jept gar teilte greube erfcnneit. „®u paft tttid) 

ja boeß lieb, (Spöiitb, aber Ju fodteft niept fo mit Jir felbft uttb mit 

mir fpielett. Jeutt bebente, baß 2lde6, mag wir tpun, golgen pat." 

Unb al§ er barauf weggegangen unb fpät itt ber 2?ad)t pcimgefeprt, ba 

patte fie fid) bei feinem .fpereiutreten au3 ber Jiefe be§ Septtfeffcl« er* 

poben unb war auf ipn gugefontmen, öerweint uttb läd)clitb, unb patte 

ipre 2lrnte um feinen lpal3 gelegt unb ipren dopf auf feine Sdjulter 

uttb patte gefliiftert: „Saß miep picr rttpett, id) pabe nid)t3 SlnbereS in 

ber ©eit." 

**— 3ßre gaprfarte!" ©r fepraf gufaittmen, fuepte in feinen Jafcpen 

unb fanb ba§ SSerlangte. Jattn günbete er feine Cigarre an, feilte fid) 

int Siß gureept uttb Oerfiel in ©ebaitten. 

3a, wie toar e§ natürlicp, baß fie fid) nicptS lttcpr au3 ipm utadjte. 

©ettn ad’ fein Jrad)tcn, all’ fein Söeftreben in ben erften 5—6 3«poen 

iprer gpe barauf auSgegaitgeit war, 2lde§ gwifdjett ipnen gu gerftoren 

unb gu üermüftetr, fo tonnte e3 uidjt mepr Dom ©rttnb au§ gefdjepen 

fein. Sie patte immer mit beit .fjöitbeit ooder Sdjcrben bageftanben, 

bie fie mit ipren Jpräncn neßte uttb oergeben3 gufammen gu leimen 

berfueßte, bi§ fie eS aufgab, unb bie Scperben für immer liegen 

ließ. Jatnal§, al§ ipre SRutter geftorben unb er pingcrcift war mit 

einem Strauß Oon Dtofen, bie 2Jiitni ipm gegeben, bamit er fie nod) 

einmal feßen Jode, epe ber Jectel auf beit Sarg gelegt würbe, biefe 

SRutter, bie ipm mepr gewefen a(3 bie eigene, ©r patte bamal§ eine 

feiner wüffen Stimmungen uttb patte itt 3 — 4 Jagen fein ©ort an 

9Rimi gerieptet; fie, bie erfältet unb niept pinau? burftc, patte ftid unb 

fein einige ©orte gejagt, baß er ipren Strauß auf ber 3Rutter SSaprc 

legen folle. Uttb a(3 er bann gurücfgcfeßrt, patte SDtinti, in Jrauer 

getleibet uttb oertocint wie fie war, bie Jpür öom Gßgitumer geöffttel, 

iptt aitgcfepen, nur angefepen, unb gar nicßtS gejagt, unb bann war fie 

in ipr eigene^ gimnter pineingegangeit unb bort geblieben. 3a- Port 

war fie geblieben, uid)t nur ben Slbcitb unb bie ?tad)t, fonbern bie 

gange folgenbe geit. 2llle3, wa§ er fpäter getpan, um fie perauS* 

gubringen, fie gurüctgugewinnen, toar frud)t(o3. Jatttal3 patte fie bett 

©itnpel, ber über iprer ©pe gewept, geftridjett, ipr ©itnpel, ipr perr* 

lieper, weißer geftwimpel. „3Pr ©itttpel, ipr perrlicper, weißer ge ft* 

Wimpel" — murmelte er fortwäprcnb, inbem bie Jprätten langfam in 

feinen 2lugen aufftiegen. 

Herrgott, — baß er bod) niept ein Slttberer patte fein tonnen, 
als er toar. Jaß bie§ SRißtrancn feine beften unb ftärfften ©efiiple 

getöbtet! -ftättc er nur Oon Slnfang att gewußt, wie Dtimi toar, gu 

witrbigen oerftanben, wa§ fie gab; aber er patte nie geglaubt, baß fie 

mepr bamit meinte mit beut, wa3 fie jagte unb tpat, al« bie anberen 

grauen, bie er fattnte. Jantal3, al3 fie ttad) ber Jrauung auf ipre 

.f>od)geitreife foltteu, unb er bie Jrofcpfe Dor ber ijäoft palten ließ, um 

ßiuottf gu gepett unb gu telegrappirett, patte fie eifrig gejagt: „3cp will 
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mit." Uttb als er überlegen läcpelnb meinte, eS märe umtüfj, ba cnt= 

gegnete fie, non jept cm mürbe fie ilpt feinen Slttgenblid i£)reS SebenS 

mcpr neriaffen, itnb fie mar mitgefommen, mtb mar il)nt auf ben 

S'itfjen gefolgt mit einem benommenen giiicf(id)en StuSbrucf itnb patte 

bid)t neben ifjm geftanben, mäbrenb er baS Selegrantnt fcfjrieb. SantalS 

Wien fie il;m 3unäd)ft etlnaS läcperlid). Seid nerfianb er, für meldje 

Siefe ber Siebe ihr Auftreten batnalS ber StuSbrucf mar. 9tcf), Sftinti! 

Su ftraplenbeS, feines, toartneS SBeib, bie Su mttftg baS „.Üreuj" auf 

Sid) genommen, bie unter Sillen, bie id) feinte, unb bon benen id) 

meifj, allein 31t lieben nerfianb! ßr beugte ben üopf unb barg baS 

©efidjt in ben fiauben. ©elbft tnenn Su Seine Siebe non mir ge= 

nommen, felbft menn id; Sid) nie mehr mir sulädjeln feiert foH, mie 

nur Su lädjeln fannft, unb fo mie Su eS in alten Sagen get^an, felbft 

menn id) nie niepr biefen jünbenbeu ©d)ein in Seinen Singen fetjen 

foü! Sb« Slugctt maren fonft eigentümlich ffar unb mifb unb gtücf= 

(id), tnenn nichts im SScge ftanb, tnenn fie aber betrübt ober attfjer 

Raffung mar, bann üerfdjmanb ber ©fanj bonfomnten unb fie mürben 

bäfilid) unb tobt unb erinnerten an gifdjfdjleiitt. SStit ßntfepen unb 

ßfel patte er biefe Singen angefeben unb ihre umbeimlidje uttb plötslidje 

Ummanblung. Sennocb, baS gufammenleben mit Str foü nid)t öer= 

geblid) gemefeit fein. Sie Sebre, bie bu mir gegeben, ift ber teuerfte 

Befiit meines fje^ettS. SaS ©cbenfen Seiner Siebe ift ein ©epap, ber 

tttid) immer reicher, beffer unb gtüdlicper machen mirb, felbft menn ich 

ber ungtüdtiepfte SKenfdj ber SBelt bin. Surd) Sid) pabe id) bie ©r= 

fenntnif? gelnonnett, bafj eS aftenfepen giebt, auf bie man nertrauen 

fann, uttb bieS ift ein ©etuinn, ein unenblidjer ©emittn. — 

Ser Bug hielt an, er eilte hinaus, befatn eine Srofcpfe uttb 
ftieg ein. 

SiefeS, bafj er nicht biefe fßrüfung erfanttt, bad)te er meiter, baff 

er baS einzige mirf(id) ©ute, baS ©inettt im Sehen gegeben unb ge= 

boten mirb, unbeachtet gdaffen, baS ift baS ©djümmfte, maS einen 

ffßenfchen treffen fann. Sich, SJtimi, tpeuereS, tbeuer crfaufteS Sbfegelb 

baft Su geben muffen, um mich auS; ber unfruchtbaren SSüfte beS 

SRifjtraüenS 311 befreien. Seine junge Seele, Sein föftfidjeS fiersblut 

ift gcfloffen für mich Unmürbigen, unb jept bift Su leer unb naeft unb 

arm, mäbrenb id) Sfaprung unb SBucpS non bem erhalten, maS Su 

berieten. Unb er fattf in fiep jufammen unb fdjlucpste füll. Slber 

märe eS nidjt möglich, StHeS mieber gut 31t madjen? Sb« einftige 

Siebe mieber burd) Siebe berbor 3U bringen? ©tili, bemütbig, bittenb, 

ermartenb barauf bin 31t arbeiten, ben ©lauben bei ihr neu 3U ermeefen, 

ben fie burd) ben ©cpiffbrttd) ib«S eigenen in ihm erfdjaffen. SaS 

mürbe nicht fdjnell geben, eS bebitrfte basu Sab« unb Sab«- Unb be= 

fafj er biefe felbftnerleugnenbe ©ebulb? ffatte er ben Stoff basu, um 

fid) langfam umbilben 31t laffen? — 

„Sb« &rau febr franf," murmelte er mieber uttb fühlte mit 

einem S.üale bie Slngft mie ein ©ifeSbaud) burd) feinen Üörper riefeln. 

Slber moran füllte SJlimi fterben fönnen? Sie, bie fo gefunb uttb fd)ön 

unb fräftig mar. Dr. ffelnt machte fich f° Wenig aus ben ÄTanfpeiten 

ber SJienfcpen, bis fie in ben festen Bügen lagen. Bielleicpt batte er 

nur telegrappirt, um ihn 3U erfd)recfett. ©S mar ja ein folcper SSe= 

munberer non SJtimi, unb batte gemifj immer gefunben, bafj fie für 

ihren SJtaitn niel 311 fd)abe mar. SBettn fie aber nun mirflid)? — 

SieS Selegramm bon Dr. fielt mar ja fonberbar genug. SBie ging eS 

bod) langfam mit biefem öerflucpten Srofdjfenpferb. ®r ballte bie 

Säufte unb erhob fid) bottt ©ip, unt bem Ütitfdjer jusurufen, gab eS 
jebod) mieber auf. 

Sennod), felbft tnenn eS fdjlitnm märe, unb er fäme unb fid) bor 

ihr Bett niebermürfe, unb ihre feine, fdpnale fianb ergriffe unb mit 

3leue uttb Sammet ihr in baS bredjenbe Sluge blidte uttb aus ber 

ftummen Qual feiner ©eele um ein SSort, eilten Blid flebentlid) bäte — 

Sa, er fab, mie fie bülflüS ben Äopf fd)iittelte unb berfud)te fid) auf 

bem ü'iffen um3ubrepen, unb ihre Slugen mürben päfjlid) uttb tobt 

fein mie 3-ifd)fd)leint, uttb hätten einen SluSbrud etma mie ber eines 

trauten SpiereS, meldjeS fid) fortfd)leppt, um in Stieben 3U fterben. 

©0 mar fie, gcftäl)lt, eigengcred)t, bornebm unb einfant bis oor bie 

Pforte beS SobeS. Stein, fo tuar fie itid)t, fo mar fie gemorben. 

Sfnn ja, in ©otteS Stanten — eS mar nicht feine ©djulb, eS mar 

nicl)t bie ihrige. ©S mar StiemanbeS ©chulb. ©S mar eittfetjlicbe ©igen; 

mädjtigteit ber Bufäüe beS SebenS. 23er tonnte fie beroältigen? ®r 

batte mabrlid) gelitten unb geftritten, um fie jurücf 3U geminnen, auch 

üorbem fd)on gelitten — nidjt auS 33öSmilligfeit gepanbelt, tuar nur fo 

getuefett, mie er eS muhte unb tonnte, ©ie pafften nicht äufamnten. 

©ie maren 3U üerfd)ieben. Sn lag ber knoten, ©elbft menn er ben 

gatten Steft feines SebenS, StHeS einfejjen mürbe, fie äitriict 31t 

geminnen, fo mürbe eS nicht gelingen. Um baS Bunäcpfttiegenbe 31t 

entnehmen: bie ©ommerfee — fie aufgeben? Stie in aller SBelt! 

SaS Sehen bot tuabrlid) nicht fo BieleS in biefer Slrt. Stein, bie 

©omtnerfee tnoCfte er nid)t fahren laffen. 

ßr mar auS ber Srofd)fe geftiegeit unb ging nun fdjttell bie 

Sreppen herauf. „Stein, meine Sfjeure, bie ©ommerfee uttb idj, mir 

gehören 3ufaiumeit," roieberbolte er immer mieber. 

©r fd)lofj fid) felbft ben Sluc auf, unb if)m mürbe beflommen 

bon ber bumpfett Suft: eine SJtifcpung non Sarbol unb Blumen. Sann 

ging er in fein Bimmer, tuo einige 83riefe lagen, bie er betrachtete; ohne fie 

31t offnen. „SBie füll eS f)ier ift," bachte er, unb ging in bie SBobnftube. 

Sort auf bem 3?äl)tifch lag SStimt'S ©tieferei unb auf bem ©chreibtifd) 

ih« SStabpe, bon tuo ber Stanb eines angefangetten S3riefeS berborlugte. 

©r nahm baS Rapier unb laS: 

Sieber ©pbinb! 

Sdj fiil)(e tttid; fo traut biefen Slbenb, habe •ßa(Sfd)mer3eit unb 

eilt läbmenbeS @efül)l in allen ©liebem. Statitrlid) get)t eS mieber 

boritber — aber menn eS nun nid)t borüberginge? Sich lieber, lieber 

©pbinb. S11 meifjt eS nid)t, mie bieleS ich ®ir fagen möchte, für mie 

Zieles id) Siel) um Vergebung bitten möchte. Sd) bähe eS mol)l ge= 

feben, mie lieb Su bie lebten Sab« getuefett, mie gern Su mir baft näher 

fommert luollen. Slber id) habe nidjt mitbelfen fönnett. Sd) ging immer 

unb bachte, bafj tnenn mir 33eibe einft alt finb unb tueifje §aare haben, bann 

foUte eS fomtnen, ber grobe Trieben unb baS grobe ©liid für unS 23eibe. 

Sd) habe baS grobe ©liid gehabt; id) habe unter bem fchtneren Sod) 

ber Siebe gefeilt, aber Su, ßpüinb, Su lieber, guter . . . ©in SJtenfd) 

ift mie er ift, unb eS gilt nur, bie £>anb nie bon ihm ab^rtgiebett. 

§ätte id) nur üom Slnfang an richtig 33efd)eib gemixt, nerftanben, mie 

franf unb gerriffen Sein ©eutiitb mar, aber id) ging bon meinen eigenen 

SSorauSfejjungeu auS. 

Ss'iele SJiale habe id) Sir SlepnlidjeS fagen tnollett, bod) immer 

mürbe id) bon einer fonberbaren SSlutblofigfeit baran gebinbert. Sd) 

habe feine ©nergie mehr. SBeifjt bu nod), batnalS, als Su mein £>aar 

nad) bem S3abc fäinmteft uttb fabft, bafj eS fo ftörrifd) unb energifd) in 

feinem gaH unb feinen SBeHen mar? Sich füfjcr, tl)eurer, lieber ©pbinb, 

Su marft gut uttb liebeboll gegen mich, biele, biele SJtafe. 

91 utt beute Slbenb fammelt eS fid) in mir uttb bebrängt tttid). 

©S treibt tttid) gum ©djreibett. 

Su bift mir SlHeS in ber SBelt getuefett, uttb felbft, als id) Sid) 

nid)t mehr fo liebte mie früher, marft Su nod) immer SltleS. Sd) 

mufjte uttb batte uttb tonnte nid)tS SlnbercS. SaS ©eheimnih int Bu- 

fammenteben befteht barttt, einattber bottt ©runb auS 3U fennen unb 3U 

berfteben, niept nur bon fiep felbft SBefcpeib 3U miffen. 

Sd) mufj jetu fcpfiefjett. Sch Werbe tränfer unb tränfer uttb fenbe 

baS SJtäbcpen nad) Dr. .fielt, ©obatb icp tttid) mieber erpoft habe, fepe 

id) bieS fort uttb bann foUft bu eS befommett, luetttt nid)t eper, fo boep 

menn Su beimfeprft." 

-©r brad) itt Sprätten auS uttb legte baS Briefpapier in bie 

aufgefdjlagene SStappe guriid, mäbrenb bie ©tiae um ipn per ipn mit 

©ntfehen erfüllte. Borfid)tig feptid) er fiep ins Stimmer. SltteS mar 

aufgeräumt uttb nett, aber fonberbar auSgeftorben. ßr ftaub einige Beit 
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unb blidic bic Thür an, bic tu IRiniC« Sd)(afjimntcr pluciufüprtc. 

Tarnt ging er Icife pitt unb öffnete fic. * 

Er blieb auf ber Schmede fiepen, bleidj unb erftarrt. Ta'# Bett 

tuai Don bev ®anb meggeriidt, mit bent füuftcnbe mitten in# 3'11,m<:r 

hinein, unb im '-Bett lag SKimi, non einem Safen beberft, mclcpe# lind) 

b>Ä Äur '-Bruft hinaufreidjtc. 3pr pede# .'paar mar Dan ber Stirne 

meggeftridten, unb bie langen fylocptcn fielen über bie Schultern hin¬ 

über unb reichten an ben gefriimmten Ellenbogen Dorbci. 3lui|'thc|t bie 

■itiinbe, bie auf beut Sälen jufantmengelegt, mar ein SRofcnftraufj gefteeft. 

Ta« ©cfidjt mar gelb unb fpip, unb um bie feinen, Dodcit Sippen mit 

ben ein menig nach unten gezogenen SRunbminfcln lag ein Slu#brud 

von uneüblicher Sanftmuth unb Schmerj. Ta# eine Sluge mar gc= 

fdtloffen, aber ba# Sib be§ attbern toar halb geöffnet, uttb mit biefent 

halboffenen Singe ftarrte fic toie fragenb auf ben SRofenfirauft jmifdjen 

ben Fa (f meißelt .pättben. 

Jlus» ber ^Äaiipfßabt. 

Hic £alcnbnrger (frwcrbc-^usftcünng. 
Si'uit bred)en in fepadenbem 9?eigen bic ^früpIingSftimmen lo#. 

Pbglcid) bic beutfdjen Poeten mopl miffen, baft ber 01(311 ftpiteereicpe 

©inter un# ohnehin einen Scnj Doder ©afferflutpen gebracht hat, fpipen 

üe allefantmt ihre §ebern, ben Sturj ber UmfturjOorlage fcpmcttcrnb 

ju befingett unb fo bie ©affernotp nod) mefentlid) 31t erhöhen; ba# 3Solf 

ber Tidjtcr unb Tenfer hat obgefiegt im graufigen Kampfe, unb menn 

e# mehr al« ben einen claffifcfjen Sh'eim auf Köder gäbe, mürbe bic 

blamirtc (ircedenj fchmeren metrifepen KörperDerlepungen faum entrinnen. 

-Spcrrlid) bemährte fid) in biefen biiftcren Tagen Kampfmutp unb SRanne#* 

ftolj nuferer nach Befip unb Bilbung mahgebenben Kreife, bic fid) in 

langer, politifcher 9lupe fd)on in gar nidjt mehr mafjgcbenbe ©reife 

nmpmanbeln begonnen hatten; ber Petitionen mürbe Segiott, unb bafj 

man fte in jebem fyade fo fubtniffeft mie nur immer erbcnflid) abfafjte, 

marf ein fepöne# Süpt auf unfere ftaat#erT)attenbe Sopalität, bie, t)iuter= 

nid# überfallen, bon Sulturfortfcpritten, Kunft unb ©iffenfepaft bent 

©iirger nod) meitläufig Do^ufdjmapen berfuept. Siad) bent perrlicpen 

SapamTractat, ben bie erfahrenen Tiplomaten um §open(ope rufjlanb* 

freunblid) fepufett, ift mopl ÜRiemanb mepr, ber nuferer ^Regierung Dor* 

merfen mag, fie blirfe ppantaftifcp unb emig unrupboll in bie 3ufunft 

grübelnb über ben heutigen Slbcnb pinau#; aber fo fepr ipr ade politifepe 

©eriffenpeit unb ade gäpigfeit feparffinnigen Slbmägen# ber Ereigntffe 

and) mangelt, ber SlntUUmftur3*Bemegung gegenüber bermoepte fie fid) 

bodt auf ben richtigen Stanbpunft ju fteden. ©riefemann, ber errcid)t 

3« paben peucpclt, ma§'pinbtern immer berfagt blieb: Slbpaltung nädjt* 

lidjer ©eifibier-Eonferettjen jmifdien ipm unb ben Spipcn ber Regierung, 

©riefemann fonnte lädjelnben SRunbe# bartpun, bafj bent SRinifterium 

ber gan^e (Rummel niept imponire. ©entt fonft ein Soll fid) in feinen 

Ejciftensbebingungen bebropt fiept, ergreift c# eine (Raferei opne ©teiepen, 

unb c« rupt niept, bi# bie Störenfriebc roeggefegt finb; unfer nad) Bc= 

ftp unb Bilbung maftgebenbe# Bürgertpum fap SKonate lang rupig ju, 

mie man bie Sdjraube fdjmiebete, mit ber e§ um ein paar punbert 3äprd)ett 

juriiefgefepraubt ober erbroffelt merben fodte. Erft al# e# fdjanbenpalber 

niept länger fepmeigen burfte, piepfte c# (ei# unb jämmerlich feine 

Broteftcleiii in bic grüpling#luft, unb ba# bcutfd)c Scprifttpum pat feit 

Begriinbung bc# $artamentari#mu# fo gemunbene, jitternbe Bprafen, 

fo unfcpluffige# ©eftamntel um Erbarmen nid)t gefepett, toie gerabe bie 

©ciftcsperoen eö beliebten, Don bereit Energie ade«, Epre unb 3u^unft 

germanifepen ©eifte#, abping. §öpnifcp madjte £>crr Don Köder barattf 

aufmerffnm, baft er unb fein ©erf Dor folcpeit Slugriffen gaii3 mtb gar 

nid)t fielen; bic (Regierung fümmerte fid) niept ben Teut um bie Raufen 

jmccflo# befleytcn SpctitionepnpiereS, unb meint nidjt bic Ergcbnifjc bet 

lepten Siacpmaplett mit Tonnerftimme ben rcicpStäglicpeu Sdj&tpcrn ba# 

©emiffen gefepärft patten, mürbe bie ^enfionirttng ber Ejeeedcu^, bic bie 

Sad)c ntatpen modte, nod) in mcitern fyelbe ftepen. Tie Slngft um ein 

paar lumpige SRanbate jebod) mirfte picr mie attbcr#mo gatßt un- 

trierfepe SBunber. 

3» bent Sfadjtrab ber maeferen fReijtgen, bic bent im Ber reden 

liegenben Umfturjlömen nod) ääpttefletfcpenb einen berben Entlüftung#* 

Sujjtritt Derfepten, mäprenb fie ber lebenbigen Beftie mepr al# fepett 

au# bent ©ege gegangen maren, gepörte bie in lepter mieber reept 

berüpmt gemorbene Stabtterorbneten*S8erfammlung ber (Keiepäpaupt* 

unb fKeftbenjftabt in Berlin. Tie Uugefdjieflicplcit unb bic ©efepuu* 

fenntnifj eine# popen (RegicriuigSbcamteu — ber Tattl biefen bcibeit 

Eigenfdjaften bic heften SluSficpten pat, e§ nod) 31t popen Epreit unb 

SBürben 31t bringen — ermöglichte e# ipr, allerlei Keilte Tummpciten 

ber lepten 3nt Dergeffen ju maepen unb fid) einen, meint and) etma« 

3urüdgefepten, fo bod) billigen mtb gnii3 gut paffenben ©loricnfcpein 

auf’« §aupt gu ftülpeu. Berlin, ba# früper aufftanb al# bic ißotSbamcr 

Ejcedenj Sldjcnbacp, ftept niept minber grofj ba al# Berlin, ba# nad) 

©errn bon SDfirbacp’# unbegreiflich einficptSlofer 'Jfcberei bic palbe 

SJlidiott Kircpenbaugelb Dermeigerte, unb menn ba niept 3unt Uttglüd 

aderlei fragen ber Eommttnal ifiolitit mären, Die nun gebietcrifd) 31a- 

Entfcpeibung Drängen, fo fönnte bie beutfcp=freifinnige ÜRufterbermaltuitg 

Da# Qapr 1895 31t ben gefegnetften unb erfolgreidjften 3äp(cn. 

Seiber pat Saleubiirg fiep Don arbeit#luftigcu ttiiö todföpfigen 

SRenfcpeit, Die einer .jpauptftabt pöpere fßfliepten jumutpen al# Ein* 

caffirung uttb Slu«gabe Don 95 °/0 Steuer3ufcplag, 31t Unternehmungen 

Drängen (affen, Dor betten e§ nun ratplo# mie jene# nüpli^e ©efepöpf 

ftept, Da# in gelegentlidjeu Spa3iergängen bttrep SJabelöpre eilte nidjt 

minber grofje ©emanbtpeit befipt mie im Tttrcpfdjiffen Der ©üfte. 

Salenburg lieft fid) überzeugen, baft be« 9tcid)e« Doruepmfter 3‘ledeu 

fid) enblid) einmal ein SRufter an ben @lau3mctropoleit ber 9?adpbar* 

floaten neptnen müffe, unb .Jrcrr 3edc fiel attd) auf biefe Einflüfterungen 

pineitt, tropbem Der Dielberüpmte unb Dielbefdjlagene Qiirift Die SJad)= 

aptnung jener SRuftcr al# ungefeplicp unb mit Dem Batentredjt in 

©iberfprud) ftepenb einfad) Don Der ^attb pätte meifeit fönnen. Salctt* 

bürg Derlangte nad) einer SluSfteduiig, mie fie unb Epieago glor* 

reid) gefepaut patten; e# mar bann Damit 3ufriebcn, baft man biefe Sltt§* 

ftedungen „concentrirte", Da# peiftt ber Koften megen 31t einer Siatiottal* 

Sdjau berfletnerte, unb e§ murrte and) niept, al# au« bent ^Rational 

fyair eine fiinple @emerbe*Slu#ftcduug mürbe. Sluf ber beparrte e#, um 

fiep niept adsu läiperlid) 31t maepen; fonft märe c§ ja leidjt gemefett, bic 

adgcitteine ®emerbe*Slu#ftedung 3m- Tpiergarten * Be3ir!#* S(u«ftedung, 

unb Die Tpiergarten*Be3irf§*Slu#ftcdung 311m $anfa=ffS(ap*3aprmarft 31t 

„eoucentriren". Salenburg modte einen grofjcn ©ttrf magen, unb bic 

3npaber feiner Karamanfereien, feilte ©aftmirtpe unb Tpeaterbircetoren, 

feine Badpau#=Befiper, ©runbftücf# Speculantcn unb .'pauSmirtpe maren 

Don ganseitt Crersen mit bent ©agnift einDerftanben. 

Unb in ber Tpat, marum fodte Die große, reidjc, beutfepe Stabt 

nid)t Dermögen, ma§ Den ißarifer ©inbbcutcln fo glängeub gelungen 

mar? ©Iätt3enb gelungen, tropbem e§ Dort feine SRufterDertualtuitg 

mit Siiefelfelbcrn giebt, tropbem ber Barifcr ©emeinberatp in beutfep* 

freifinnigen Blättern uttermiiblicp al# ein mirrer ^auf focialiftifd)*eoufufer 

Sepmabrotteure atigeulft mirb! 126 SRänner, bie au# Dreifach ficbeitbcr 

©apl perDorgegangen finb, alfo gans offenbar bie Begabtcftcn, Einfidjt«* 

Dodftett, Slrbeitfamftcn unb Cpfermutpigftcn iuticrpnlb bc# gefammten 

©cicpbilbe#, fominen ©odje für ©oepe 31t ernfter, ftunbcnlanger Bc* 

ratpung 3ttfaittmen — ba fattn e# ja gar nidjt feplett! Um im Staube 

31t fein, bie 9lu#ftedmtg#frnge mit ihrem Trum unb Tran rcdjt ein* 

gepenb unb griinbtiep 3U erörtern, fd)ob man bie Eröffnung Der groften 

Scpau auf ba# SlDpr 1896 pinau# unb begann nun, fid) Bläue unb 

Entmürfe über unb für alle erfitiubareii Bauten, Bahnen, Bergniigungen, 

SepenSmiirbigfeiten Dotlegcu 31t (affen. Ter Slntrag, eine SKcfcit Bogel 



302 Die (Gegenwart. Nr. 19 

Wiefe 311 errieten, in beren äufjevfter Etfe bie 2lttSflelIung felbft male= 

rifd) „concentrirt" werben fönne, warb mit genügenber SDleprpeit ab= 

gelernt; ernft unb impofant, wiirbig nnb pod) wünfepte man baS 28erf. 

Siefe SBürbe unb .fjöpc follte glcid)3eittg bie Sertraulicpfeit entfernen, 

bereit Eintritt man mit 9icd)t befürchtete, wenn beS IßöbetS rohe SDfaffen 

ben Treptower $ar! überftntheten, nnb fo befdjlofj man ferner, bie 

Spüren ber 2luSftdlungS=®ebüitbc bereits um fecpS Upr StbenbS juju= 

fd)tagen. Saburd) pätte man crftcnS baS ^Proletariat, baS twr fecpS 

Upr SlbenbS 31t langen Seftcptigungen mtb Summeleien feine $eit pat, 

baran gepinbert, mit ftaubigen Stiefeln bie fauber gefegten ©äuge ber 2tuS= 

ftetlung 311 verunreinigen, pätte jmeitenS nnb brittcnS ben ?lngeftellten unb 

Sluffepern focialpolitifd) baS Seben erteieptert, burep Verminberte 2trbeitS= 

Seit, unb wäre viertens opite ade SeleucptungSUlnfoften bavon gefommen. 

Seiber würbe fpäter, unter’m Srurfc ber fogenannten öffentlichen 9Jlei= 

nuitg, betn baS SJtinifterium ^wpcnlope nun unb nimmer geWicpen wäre( 

biefer Sefcplufj mieber umgeftofjcn unb ebenfo ein neuer, meitergepenber 

Slntrag abgefeput, ber jwecfS Erfparung aller ©epätter unb ©pefen bie 

SluSfteßung gteid) naep bet Eröffnung überhaupt wieber gefcploffen ju 

fepett wünfd)te. Sermodjten nun bie eepten Salenöurger auep auf biefent 

©ebiete niept burepsubringen, fo gelang ipnen baS bafür um fo beffer in 

ber «ffrage ber Sevf'eprSgelegenpeitcn. 9lHju unternepmenbe -Männer 

patten eine unenblicpe Seipe von ißfärteu, unfinnig ppantafieVofle unb 

läcpcrlid) einfache, Vorgelegt, burep beren SfuSfüprung jebe ©cpwierigfeit 

in ber Seförbcrung ftäbtifdper ÜJfenfcpenmengen jur 2luSfteHung fofort 

gepöben werben fonnte. Sie Safenburger übertviefen affe Sorfd)läge 

iprem SJagiftrat unb feinen Eommiffionen, bie Eommiffionen unb ber 

SKagiftrat befcpliefen fidj’S auf’S SBefte unb lepnten nad) Stblauf eines 

SfapreS bie Sorfcpläge entweber optie Weiteres ab ober Verlangten Von 

iprcit Sätern Siirgfdjaften unb groben ipreS SönnenS, bie pingereiept 

patten, bie UitglitcHicpen Vor’iti erfteit ©patenftiep ju ruiniren. 2lm 

1. SDtai 1895 refofvirte fiep bann ber Siagiftrat in feierlicher ©ipung, 

einftweilen überhaupt feine Serfeprlinten für bie SluSfteKung ju con= 

ceffioniren, fonbern einmal „bcpufS ßenntnifjnapme ber neueren SerfeprS= 

?tn(agen in ipren üerfdjiebenen Eonftructionen, wie ©tabtbapnen, ipod)* 

bapneit, Untergrunbbapnen, efeftrifepe Sapnen, ißferbebapnen, DmnibuS ;c. 

bie Jperren ©tabtbauratp fpobredjt, ©tabUSpnbicuS SOfeubrinf unb ©tabt= 

ratp ÜJfarggraff nad) einigen größeren ©täbten ju entfenben, fo nach 

ißartS, Sonboit, SOfailanb." 3n fßariS unb Sonbon ift eS jept reept nett, 

baS SoiS unb ber ijpbeparf eignen fid) überaus ju erfrifepenben ©parier* 

gangen nad) gelinben Statern, unb VieHeic£)t fepieft ber Serliner SBagiftrat, 

wenn ipm bie £npe 51t Sopf fteigt, feine Vertreter 311 ©tubicnjwecfen 

nad) bem Sforbpol, wo ganä befonberS fepmierige SerfeprSVerpältniffe 

perrfepen Jollen, kommen bie Herren SerfeprSftubenten Von bort iiber= 

paupt jemals juriief, fo bod) fieper niept Vor ©djlufj beS QaprpunbertS, 

unb bis bapin ift bie Salenburger SluSfteHung poffentlicp fepon wieber 

abgeriffen, ber Siagiftrat alfo jeber Serantlvortlicpfeit unb jeber Nötigung 

311 einem enbgiiltigen Sefcpluffe entpoben. 

28er niept in Salenbitrg, ber fpoepburg beS SeutfcpfreifinnS unb 

ber Slngftmeierei, fonbern etwa in ©djüba ober &'räpwiufel a. b. Snatter 

tvopnt, begreift Vielleicpt ntept, bafj in einer von 126 ©emeinberätpen 

unb reieplid) vielen •JßagiftratSmitgliebern gepanbpabten 2JiuflerüerwaI= 

tung unter fo saplreicpen fföpfen Seiner ift, ber bie 2lnbcren anfeuert 

unb 311 entfepeibenben Sefcplüffen 3tvingt. Er fennt bann eben Salen= 

bürget Serpältniffe, fennt bie ©runbfäpe nidpt, nad) benen unfer @tabt= 

Parlament fid) jufammenfetjt unb bie Untertpanen regiert. QebeS ©tabt= 

viertel erfreut fid) eines Sße§irfSVerein§, ber im 2lflgemeinen Von einem 

verblichenen Siarftpallen = ober ©emeinbefcpulgrunb=@peculanten ge= 

grünbet worben ift unb bem jur 3eü baS grofjmäuligfte 33ejirfSmitglpeb 

prüfibirt. SaS ©rofjmaul gepört eo ipso bem ©enteinberatpe an; wer 

ipm an Sungenfraft gunäepft fiept ober eine befonberS cfftatifcpe Siebe 

für feine ©puefnäpfe geigt, wirb ebenfalls in’S SatppauS entfanbt, wo 

eS fiep bann natürlich ber graction beS füprenben ©rofjmaulS anfdjliefjt. 

©emeinpin verfügen Epef unb Sruppen über fepr viel freie geit; Einige 

tpeilen ipre ^reiftunben gwifepen 2luffid)tS= unb 25erwaltungSrätpen, in 

beren ©ifjungSsimmern fte niept entfernt fo befannt finb wie an ber 

Eaffe ber betreffenbeit ©efeHfdjaftcn; Stnbere wieber betreiben im iltcben= 

berufe ein langweiliges, bürgerliches ©ewerbe, baS eines ißofa 23ruft 

itid)t auSfütten fann, unb bie meiften finb bepäbig flcine Dtentncr, bereu 

fecpS ®reier eS ipnen niept erlauben, ben galten Sag über in ber 

Sneipe 31t liegen unb bie fid) bafür lieber baS minber foftfpielige 23er= 

gnitgen madjen, bie ©tabt, fo gut eS gept, 311 ©runbe 3U riepten. ®ie 

Seute auS ber erften Sategorie finb Verpältnifjmäfjig parmloS, fie fuepen 

ben ©efellfdjaften, bie ipuen Srinfgelber galten, im ©fabtparlament, in 

gewtffen SluSfcpupbebatten unb und) gewifferen 2Sor3immern tpunlicpft 3U 

nitpen; baueben aber ftimmen fie gelegentlid) and) gang gern für Singe, 

bie im ^ntereffe ber Stdgemeinpeit liegen, fie poffen fo ipre unbebingte 

Integrität glängenb 3U beweifcti unb babitrd) gelegentlid) in ben 9leicpS= 

tag 3U Voftigiren. ©cplimmer fepon muff man bie 3weite Eiaffe nennen, 

beren SKitgliebem nur baran gelegen ift, fiep gepörig auSquaffeln 3U 

fönnen, bie aber als tücptige Saufleute SBlid unb Sntcrcffe allein für 

baS gan3 Sfapeliegenbe paben unb jebe iiber’S SJtittelmafj pinauSgepenbe 

9ieufd)öpfung mit erfepredten Sanincpenaitgen anglofeen. 25erberblicp 

aber wie ber am £>iutertpeil beS 28agenS angefepirrte DcpS, wirft bie 

breite, gefcploffene ©epaar ber ißpilifter, baS ©roS ber S8egirf§VereinS= 

©röpen, bie mit Energie für 9leupf(afteruitg unb „25erfd)öneruitg" aller 

©tragen iprer „©egenb" eintreten, bie SSerantwortung für weitergepenbe 

Sßefcplitffe aber ablepnen unb unter großen ©eficptSpunften immer grofje 

©elbauSgaben verftepen. ©ie finb eS, bie bem SOlagiftrat SWutp 3U ben 

foftbarften Summpeiten maepen, auf ipre ^palaiif ftütit er fid), im 

©djatten iprer Slengftlicpfeit fdjläft er füg unb ritpig. SaS ftäbtifepe 

©elb mag immerpin fo nicptSnupig finnloS Verfcpleubert werben wie bei 

ben SDlüplenbammbauten, mit fcpwcrem ftäbtifdjen ©elbe mag ein geift= 

unb funftVerlaffener ©reis wie §err 23lanfenftein baS ©tabtbilb fo Ver= 

fd)anbeln, bafj Salenburg jum ©pott ber Sulturtoelt geworben ift — 

all’ biefe rafenbe SSerfcpWenbung ftört beS 33egirf‘Sfd)reierS gwicben niept, 

für jebe 9Karf friegt er einen 23acfftein, unb baS genügt ipm. ©eine 

fnauferige, fepmupige ©parfamfeit bagegen beginnt fofort ba, wo eS fid) 

um Dpfer für gufitnftige, grofje, allgemein beutfepe Sntereffen panbelt, 

um Sauten, bie fein blöbeS l’luge .niept finnenfällig plump auS bem 

Soben fcpiepeit fiept. ,ffäme IRotpfcpilb unb bürgte ben Salenbitrgern 

bafür, bafj genau fo viel Siarf an EintrittSgelbern unb Dlietpen wieber 

einflöffen, wie fie für eine waprpaft grope SluSfteUung pingeben müjjten, 

bafj jeber Segir!SVereinS=S3ubifer unb jeber einem freifinnigen 28apl= 

comite angepörenbe Hotelier 3epn bis 3Waii3ig fyreitibe für bie ganse 

Sauer ber üluSftellung 3ur beliebigen 2lota = Ertpcilung gugenieffen er= 

piclt, panbelte eS fid) nkpt mepr um ibeale Sntereffeu beS beutfdjen ©e= 

merbeS, fonbern unt’S ^Berliner Erwerben, bann ftäuben bie jßiitlionen 

läugft bereit, unb Slantcnftein wiefe bereits ftolj auf bie naep eigenen 

3eicpnungen unb Qbeen gebaute, jufammengemauerte 93arfftein=©cpwebe= 

bapn ober bie Slanfeuftein = Underground, railway, bereu SunnelS feine 

Socomotive paffiren fann, weil bie Socomotivcn bummerweife bei unS 

31t Sanbe viel 3U breit unb poep gebaut werben . . . 

Sie 28cItauSfte!Iung auf Sßump ift jufammeugefiradpt, als bie 

Serrainfpeculanten erlernten mufften, bafj bie ©epafe fiep bieS töcal nid)t 

gutwillig fepeeren laffen wollten; bie ©ewerbe=2luSfieHung wirb, fo ober 

fo, eine ©epmaep für Serlin werben, eine Earricatur Voll beipeitbem 

28ip, weil ipre Unternehmer nid)t begriffen, an welcpcr ©teile man baS 

moberne, baS neuberliner ^>erg 31t faffen pat. §ier feplt jeber ßug bon 

©röfje, ben bod) felbft ber emporgefcpwiubcltc Epicago=9ittmmel nod) un¬ 

leugbar trug, aller froper 23agemutp, alle nid)t auf SluartaIS3infen er= 

piepte Dpferfreubigfeit. jJfeuberlin pätte fid) feinen SJtüpleubamm nibpt 

abreipeit laffen Jollen. Er war fein fdjönfteS, fein auSbrurfvolIfteS 28apr 

geiepeu. Prinj Dogelfrei. 
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flie große fiunftansftcUnttg. 
1. (Elfter ©inblicf. 

®emt nicht fülle« triiejt, fo wirb mau biefeS erften ©tat in ber 
Wefepiebte bev ftunftentmicfelung Berlin« fiirbertjfn ju gebcnfcit paben. 
Soraitf wir feit manchen ^atjion pingcarPeitet haben, ba« würbe non 
nfficicflcr Seite al« crftrcbcnSmerthc« nnb gleidjfam al« naturgegebene« 
3>el bingeftcflt: 9lnglieberung Berlin« an bie übrigen großen 
eurcpäifipcn ft nnfteentren. Ob ber (iultuSmiuiftcr 33offe, ber biefem 
©ebanfett in feiner Sprache 9lit«brucf iieh, fid) ber hollen Tragweite 
biefer 'Sorte (and) im negativen Sinne!) bewußt geworben ift, mag ba= 
hin fiepen. vdebenfa(IS that er in feiner pöcpft benterfenStuertfjcn (Sröffs 
nung«rebc 9lQe«, ma§ ein ©Jintfter nur thnn fann, um eine miebcrpolt 
nnb ruefweife eingcleitetc Bewegung nunmehr in ein glcidjinäßige« nnb 
ftätige« paprwaffer 311 leiten. ©t ’fpraep ben Sunfd) unb bie Hoffnung 
au«, bafi bie fiibbcutfcpcn unb auSiänbifdjen ftunftbriibcr, bie bie«mat 
uuicre 9fu8ftellung in fo ungewohnt reieper Seife unb freubig befchirft 
haben, and) fiirbcrfjin in nuferer norbbeutfdjen Seitftnbt fid) heimiid) 
fühlen mödjtcn. Unb er herwie« cntSbtiicflidt auf bie fomntenbe 9tu§= 
ftcUmtg be« näd)ften Sabre«, bie, au« 9lnlafj einer Zentenarfeier, auf 
einen größeren Umfang angelegt werben fotl, im Sefent(id)cu aber be= 
ftimmt fein bürfte, ba« jeßt gliicF(id) Zingeleitcte mit Zntfd)ieben[)cit feft* 
juhalteu unb einem weiteren planmäßigen üluSbatt eutgegenjuführen. 

So ftepen wir alfo möglidterweife am beginn einer neuen Znt= 
mirtelungSftufe für Berlin a(§ ftunftfiabt. Ta« unjWeibeutiae $ia«fo 
ber fläglidtctt 91u«ftellung hont hörigen Saßre hat un§ eine ('epre eilt 
gefepärft, biefetbe, bie ein Sabr horf)er bie „Seceffioniften" gegeben hatten, 
aber bie man bautalS nicht hören wollte: e« ift gatts unb gar uttmög= 
lid), ©erlitt« ifolirte Stellung gegenüber ber gefammten mobernett ftunft= 
bewegung nod) länger aufrecht ju erhalten. ' Tie ©raufewetter 5lu«ftel= 
Ittttg war ba« leßte ©ufbäumen, 3ugleid) aber and) ba« erfte TobcSsucfcn 
ber ©eaction. ©raf .frarrad), ber bie«jährige Seitcr, ernannte mit bem 
Seltbücf be« füriftofraten, baß urtabroeiSlid) ber 3eitpunft gefomtnen fei, 
uni internationale ©olitif 31t treiben. Tie seither beliebte firdjthurm 
wei«heit mußte cnögültig 3U ©rabe getragen werben. Z« ging wirtlich 
nicht länger an, ©efdjmacflofigfeit unb Talcntlofigfeit mit allen ©Jad)t= 
tuittelu 311 ftiißen, unter bem ©ergeben, baß fie fpecififd) nationale Eugen 
thümlidjfeiteu feien, bie man nl§ 9llt=EbrwiirbigeS unb Ererbte« bem 
9lnfturin ber ffrembett unb teuerer nicht prei«gebeit bürfe. ©Jan braucht 
e« nicht langer al« eine Scpattbe 311 erflären, wenn matt lernt, wo 
(ftwa« 31t lernen ift, unb anetfennt, tuo Etwa« ansuerfennen ift. Seber 
beit 9luSlänberu noch ben „jungen" gegenüber ift ber einfadje Sgnorir= 
ftanbpunft weiterhin offieiöferfeit« angebrad)t. 

8'iir’« erfte hat man fid) ben ©uSlättberit hulbhofl erwiefen, wäb= 
renb bie „jungen", wenigften« foweit fie Berliner ftnb, nod) auf eine 
fnftematifchere gürforge 31t warten haben. Tiefe gürforqe ift aber nid)t§- 
beftoweniger bringenb geboten unb follte fepott im näcpften Sabre fräftigft 
geleistet werben.__ Tenn e« ift eine bebenflid) halbe ©olitif, bie 91u«= 
märtigeit jusulaffen unb gleichseitig bie Einheimifcpen nur gefd)Wäd)t in« 
Treffen ju führen, unb ^ierburd) bie ohnehin fd)on fo geringe Eoncur- 
rensfähigfeit ©erlin« nod) entpfitiblid) herabsutttinbern. 

kanten wie Siebermann, £ofmann, Uri), ftlinger, g-launt, ©Juncf), 
8ibn«, ©allen bürfett einfad) gar nicht fehlen, wenn e§ fid) barutti 
hanbelt, einen Settfampf auf breiterer ©afi« 31t infeeniren. ©lögen 
3iel unb ©ieptung einiger biefer fturtftler nod) umftritten fein — ihr 
Talent unb bie Berechtigung ihrer SnbiDibualität taffen fid) itidjt um= 
ftreiten — unb fcplicßlicp: ift nicht eine 91u«fteHung eine große ©aläftra, 
in ber jeber Tiicptige feine Strafte fofi erproben bürfen? Unb wenn 
hie nnb ba gefränfte Empfinblidjfeit unb abfiditlicpe 3uriiefßaltnng mit 
int Spiele fein follten, fo müßte man fülle« aufwettbett, berartiae Er= 
fcheinungen 31t tilgen, unb fid) ftet« ba« eine große 3iel Dor 9tugen 
halten, ein umfaffenbe«®efatnmtbi(b be«großartigen fünftterifdjenSRingen«, 
wie e« fid) gerabe jeßt auf betn ©oben ber beutfepen ©eid)«bauptftaöt DoH= 
Sicht, in bie ScpranFen 311 füpren. ©lag nod) Siele« als unau«gegopren 
unb „abjttrb" erfepeinen, jener Eittbrucf Don Totpeit unb Blutlofigfeit, ber 
and) jetu nod) auf ber perlinifepen fübtheilung Dorjuperrfcpen Dcrfudjt, muß 
unter allen Uniftänben fcpwinbeit — fd)on toeil er niept ber rid)tige ift. 
©erlitt ift ©eulattb in ber ftunft, unb mehr unb tnepr fühlen bie fiuiftle= 
rifepen ©eulättbler fid) Don biefem jungfräulichen ©oben angelodt unb Der- 
fud)t, ihre fteitne bort 311 entmideln. ©ei eitt wenig tnepr ©infiept unb 
gutem Sillen in ben leitenben unb Wohlhabenheit ft reifen wäre e« fo 
finberleicpt, bie sufunftfreubigften unb unternehmungSluftigften unter ben 
jüngeren Begabungen ttaep Berlin 31t fiepen. Sir haben Sofepp Sattler 
jeßt eben erft gewonnen. 91 ber ein iüatttt wie Sauter ift wicber ab¬ 
gesogen (hoffentlich niept für immer!), weil e« biefem eminenten ©cenfd)en= 
jepüberer unb feinen ülrtiften niept gelingen wollte, ©orträtaufträge 31t 
befontmen. Unb ba« ift blamabel für nufere fonft fo poepftrebenbe Seit- 
ftabt — id) fann ipr biefe Saprpeit nid)t erfparett. 

•tiier bleibt alfo für fiinftige 3ahre«au«ftellungeu — unb icp 
benfe babei fogleid) an bie näcpftfolgeube — noep gewaltig Diel 311 
tpuen übrig, ©fan barf and) „intra nturos“ bie sahnten unb palbcn 
Talente niept au«fcpließ(icp mehr pflegen (fie gar niept 311 pflegen wäre 
ba«_ ©eftci nnb berweile bie ©ansen unb „Silben" braußen herum- 
laufen unb . . . hungern laffen. ©« fontmt barauf an, einen jugcnb= 
lid) feefen, berbstroßigen Heerbann 311 orgauifiren unb gefcploffeit auf 
treten 31t laffen, baniit man in ber Seit erfährt, wa« bie in ©erlitt | 

Derfannnclte, nad) Berlin ♦Dcrfdtlagette fünftleriidie (lugenb eigentlich 
will. Werabc auf ben großen ©iaffenauSfteKungen bürfte bfefe Wrttppe 
cntfcploffener ©eulänblcr niept fehlen. ©Jan würbe bei ©etrad)tuug fo 
utandjer auswärtiger ©rfd)einuugen 31t beobachten pabett, baß c« webet 
hier nod) bort fiep um bercinsclte Dott beit ^citwurscln loägclöftc 
©pättomene panbelt, fonbern man würbe Diellcid)t 31t feinem ©rft'aunen 
erfennen, baß biefe 3eil,v,ur3cin bod) weit tiefer fid) fenfett ttttb weit 
feiner, weit reicher fid) Deräftelu, al« man e« am Tpcetifcp uttb auf ber 
©terbattf fiep bod) eigentlich gebaept patte. Sir haben im Saufe gerabe 
biefe« Sinter« mand)e treffliche ©inscfnuSftelfungen gepabt, bie ben 
ft'enner unb .ihutftfrcunb auf Sahrnepmungen biefer 91rt 31t fitpren 
Dcrmocpten, — in« allgemeine Bewußtfein einbriiefen laffen fie fid) erft 
bttrep bie aßgemcitten 9lu«ftellungen. Unb wenn erft einmal ber 9lppe(l 
an ba« große ©ublifum erfolgt ift, ba« große ©ublifunt, in ber tut 
trügbaren ©efunbpeit feiner yfnftincte, wirb unter allen Utnftänben 
ein wilbwüdjftge« ttttb ungebärbige« Sehen lieber wollen al« — gat- 
fein Sehen. 

©Jan braud)t alfo auf ber jeßt mit fo großem ©aepbrud inaugur- 
irten ©aptt nur fortsufchreiten, unb man wirb e« in ber .Sjattb palten, 
für ©erlitt bie 3eit einer weitaus regeren uttb rafeperen ftuuftbewegung, 
eine« weitaus ettergifeperen fünftlerifcpen Blutumlauf« unb ©ul«fd)lag« 
3U eröffnen. ©Jan wolle aisbann aud) barauf achten, ba« 9ltt«(anb 
etioa« Dotlsäpliger sunt Settfampf sn rufen, g-ür biefe« ©Jal ftttb, 
wenn wir Don beit müttepener Seceffiottiften abfepen, nur bie ftfraitsofen, 
bie 91merifaiter, bie Schotten uttb bie ©ölen in größeren ©ruppert ge- 
fcploffen aufgetreten, allerbing« eine erlefene ©Jamifcpaft. ©§ blieben 
alfo Dor allem ttod) bie SfattbittaDier unb ©nglänber heraitjusiepen, 
weil gerabe biefe ©ölferfcpaften ein fo Dernehmlidpe« Sort in ber ®ttt= 
wictelung ber mobernen ftunft mitfpred)en. Uttb wenn id) einen befon= 
beren §erjen«wunfcp beiepten barf: — ©Jan follte un§ Dor allem einmal, 
fo weit e« angängig ift, ba« Seid be« großen ©Jpftifer« Burne=8°ne« 
Dorfüpren, fd)on bamit wir ©elegeitpeit hätten, ben englifcpett ©pantaften 
unferettt Dielbewitnberten ©Jeifter ©öcflitt gegenüber 311 (teilen, Don bem 
bann gleidiseitig eine umfaffenbe ©ollection sur 9lu«fteHung fotnmen 
müßte. Sämen bann nod) einige moberne ^i^li^ner, wie Dor allem 
Segantini unb dietti, einige SRuffen, Spanier unb Ungarn pinsu, unb 
tpäten bie einheimifdpen ft'räfte alle ipr ©efte«, bann föitnten wir für 
ba« näcpfte 3apr eine SeltfunfhSluSfteßung 31t Stanbe bringen, gegen 
bie bie bieSjäprige ein fd)tuad)er ©orflang ift. 

Tocp sunäepft muffen wir tut« mit bent ©orflattg begnügen, uttb 
Wir wollen bie nationalen Stimmen babei fonbern, unb wie billig, ben 
Teutfdjen babei ben ©ortritt laffen. Taüon ba« näd)fte ©Jal! 

^rattj Seroaes. 

—-- 

llofijeu. 
So ttitwicberbrittglid) bie 3ctt ber „©raeptwerfe" alten Stil« Doritber 

ift, ber au« tttepr ober ntinber oft gebrauchten ©liehe« uttb prititfenben 
©ittianbbeefen sufantmengeftellten proßenben ,,8'eftgefd)enfe", foaufmerffattt 
wettbet fiep ber ©lief be« ©üdjerfreutibe« beit ©cuerfdjeinungen sn, bie 
ba« Bebiirfniß nad) foffbarerett Srseugniffen be« Bticpermarfte« 31t 
befrtebigen traepten, glcidjseitig aber and) ben pöcpften 'Jlnfpritcpen er 
lefetteit ©efepmaefe« genügen wollen. 3U biefem gepört ba« im ©erlag 
Dott ©onrab Sfopnif, ©erlitt erfd)ienene Serf: „•'pchgolattb". 
Unfere 9Jeid)§infel, gcfcpilbert Don tyreiperr Don Tittcflage 
©antpe. Ta« Seid enthält auf fünfsebn 8'Dliobübcrn itt ppoto= 
grappifepem ft'nnftbrncf 9(nfid)tett ber eigenartigften ©artien be« 8-elfett 
eilanb«; bie in 8‘ncb unb fütnatturf reifen beftbefannte J-iruta 
Dr. ©. ©Jetten« & ©0. pat fie anfgenomtnett unb auSgefüprt. Tie 
Blätter ftttb mit foldjer Slccurateffe ttttb babei mit fo popetn fünftlerifcpen 
©erftänbniß burd)gearbeitet, baß fie nidtt tttepr ©potograppicu, fonbern 
felbftftänbige ftunftwctdc fcpcincn; in ber Tpat Dcrbictteit fie beit 
©amen „©potograppie" nur nod) in bettt eilten Sinne, ber and) auf bie 
meifteu, guerft bttrd) bie Saiuera firirtett üanbfdjaften ttnferer ©Jaler 
gutrifft. ©« ift auf biefett Blättern ba« laubfcpaftlicp 'SitduttgSüoIle mit 
wahrem ©oeteitblicf fijirt; ©teer, 8’d3 unb Tiitte geben immer nette 
Stimmungen per, unb bi« in bie feinften ©iitselpeitcn erftredt fiep bie 
licbeDolle Slrbeit be« ftünftler«. ©in „©lief Don ber Tiitte", bie bie 
lebte Sturmflut!) fo übel tnitnapm, säubert jebent .'öelgolanbfaprer bie 
eigentpittnlicpe Scpönpeit wolfemtiitpängter Sommeriage am ©Jeer Dor 
bie91ugcn; alle blenbettbe Seiße be« Sanbe«, alle abgetönten Schatten, 
fclbft ba« flacfernbe ß-arbenipiel int Saffer geigt fid) ba. Tic „jyel« 
partie ber Stibfpiße", bie Seftfüfte mit ber „©otttte" bringen ©etcucptuug« 
effectc bon frappantem ©eis; ein ftaffagereiepe« ©ilb ift ba« llntertaub Don 
jyalnt au« gefepen; pier wie auf beut Blatt, ba« bie Seftfiifte gttr 3eit 
ber CSbbe barfteflt, feffclt bie gatts eigenartige 'Siebergabe ber rnpenben 
Sec. „Sübfpiße mit bem ©Jönd)" — biefe mächtigen, plumpen Tpountaffen, 
Sioifcpeit betten Schatten unb Soitnenlicpter fo miidunqSooU unb gepeinutiß 
Doll lagern, baß biefer „9lb!Iatfcp ber ©atur" wie eitt ©cbid)t anmutpet; 
bie traumhafte Stimmung, bie über bem alten ftirdjpof fcpwebt, unb ba« 
gatts befottber« attffallenbe, Dollenbete Sdjlufjbilb mit ben mefferfeparf in« 
©Jeer einfdjiteibenbctt Seifen — jebe« einzelne Blatt Derlangt eitt i?ob 
für fid). Sreutibe be« tut« fo „tpeuren" ©ilanbc« werben gut tputt, beit 
©rci« für bie« ©uep, ba« .3crr D. Tittcflage fepr pübfcp unb anrcgcnb 
cinleitete, itt iprett ©eife ©tat einguftelleit. 
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Junget ge«. 

Bei BclMIungBu bßrufc man ftdj auf Bic 
' „©egemoarf“. 

® Sie SiSninrMiiiiifr • 
bei; 

,,g>pgemr>art“ 
erfdjeint foeben in jwetter t>ut'(l)flcfcl)cmv 
Auflage unb enthält u. a.: 

Bismarrft 
im 

Urteil feiner ;5eitt]enoffeu. 
Originatbeiträge tum ©cev<$ Kvmtbcs, 

»fubiuia Kiidmcr, dfctiy Palm, 2ll$*l?©»fc 
Paubct, 211. weit ^giby, 21. vf©öa}3<»vo, 
2t. €. <fvaitjös, 2Knvifit ©reif, Klaus 
©voll?, ^vicbric^ JDaafc, €vnft Ijaccfcl, 
<£. uem ßavtmanit, ijaits Ijoyfcn, pmil 
2}cyfc, 2t)il(jelm Jcrbait, 2t. ffcon« 
cauallo, tfcvoy»2?emilicu, 2t. tfombrcfo, 
2Hay 21©rbmt, 211. uou pettenfofer, 
Sf. triettfiettne}, ijcvbcrt Sjjcuccv, 
,-fricbvlfl>5|)icllja9cit, Zjcttvy21t.Stanley, 
Bertha uoit Suttner, 211. bc 2'caiie, 
2lbolf 2t>ill>rau{>t, 21. o. tDcntcv, Julius 

2t)©lff. 
§ebe '^Itifcrfdfriff in §tacfimiC<?. 

©ie „©egenmart" ntad]te jur 83i§iuarcffeier 
ihren Sefern bie Ueberrafcbung einer inter» 
nationalen ©nquete, wie fic in glcidjer ®c= 
bciitnng itorf) niemals ftattgefunben ijat. Auf 
il)re Diunbfrage: 

beulten £>ie iiOee ^isittardH 

haben breifjig ber beriibmteften $-ran,pifeu, 
©nglänber, Italiener, ©lauen n. ©eutfdjeu — 
Seretjrcr unb ©egner beS eiferneu Äanj(et§ — 
hier ihr motiDirteS Urtbeit abgegeben, ©3 ift 
ein f itltnr l) i ft o vif et) es ©ofuincnt Don bleiben» 
bem AScrt unb baS benfbar gebiegenfte ©rinne» 
rungSblatt an beit 80. ©eburfStag bcS dürften. 

©iefe ©isntnrrfdliummer bilbet 9fr. 14 
ber „©egenwart" unb wirb an neu binjutretenbe 
Abonnenten of)tte Auffdjlag nxitgeliefert. 
preis biefer einzelnen 2Tuntmci* t 211. 

®irect ju belieben burcf) ben Dcrla^ ber 
©cacinwart, Berlin W. 5". 

(Oruiiipflt k Üül)in 
Jlnftquarirtt 

unb g>orftmmfs5=^8ud)ßcmbCung 

211ar(d?nerfir. 9, 

empfehlen fidi 51t fdjncllct unb coulnntcv 
93ejorgung aller in» u. auSlättb. Siteratur. 

Soeben etfdjiciien: | 
fl 

Bitö tieö iVlu'iit». 
|j Dramatifdje Dichtung § 
® toon , $1 
I 2!urtuft »tufin. 

Ber neueren Dichtungen ftebenter Bonb. 

31 n fi alt 
rlorfpiet: 3>' ber Ffölle. 

I. Wepl)iftoptieIes ober bie IDettfennlnig. 
. II. Satan ober bie UMterfenntnif;. 
III. Demiurg ober bie tDeltüberiruubung. 

m 

llaumtmrg ä/S., 1895. 
Dcrlag ooti 211 bin Schirmer. 

m 

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer“ 
souveränes Mittel bei nervösen Leiden aller Art, bes. Kopfschmerz, Erregung 
mit Schlaflosigkeit durch Berufsüberbürdung oder unberufsmässige Ueberreizung, 
Aengstlichkeit, neurasthenischen, hysterischen und epileptischen Zuständen. 
Wissenschaftliche Arbeiten über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfüg. Niederl. 
in gross. Apoth. und Mineralwasserhandl. Bendorf am Rhein Dr. Carbacli & Cie. 

Ufflf fünfte JUtfCage. 

JJH-cis gdjßffet 6 Biarh. ©Bbunimi 7 Böark. 

1 

®a§ fpannenb aftuette 28erf mittbet wie eine fituftterifd)e 
SBilanj beS neuen SurfeS an. 2So()ltf|uenb berührt bie über» 
alt im 93nd)e aufqitellenbe 58ewitnberung unb SSere^rnng 
bc§ alten 9fiefen au§ Sßarjin. (©entfdje SBarte, ^Berlin.) 
„.Spier bat bie ficigenbe allgemeine Unjnfriebenbeit mit 
nuferen öffentlidjen 3«ftä"t>en. l5'6 bor feiner Autorität 
•Spalt mad)t, ihren flaffifdjen AuSbrucf gefunbeit." (§aüefd)e 
ßeitnng.) — 3. gebärt 511 nuferen beften ©r^äbtern. ®a§ 
wirb bitrd) feinen neuen Dfoman beftätigt. . . (©renjbüten.) 
— ©ie furdßbare nationale ©rregung, weldie bie ©nt» 
(affitug 93iSmardS beuborntfeu mußte, bat biefem Dfontan 
ba§ Sebcn gegeben . . . 93fit 9Aeifterlid)feit licrftebt 3> 
ben grafjcn filaftifdjen Stil be§ biftorifeben 9toman§ jit 
baitbbaben . . . ($1. f. fit. Unterhaltung.) — ®ie trau» 
rigen 3aftäube uufereS Parlamentarismus, bie epigonen» 
haften palitifer unb bie milbeu AuSfdireitnugen eines 
üaterlanbSlofeu ©ojialiSmuS geben beit biftorifeben hinter» 
gritnb. ©ine tjübfebe Apotbeofe 33iSmarcfS unb ber ©e= 
baute, baft feilte 9fad)fotger in ber beutfd)cn ^ugcnb ju 
fueben feien, mad)t ben SÖefdjlitfj . . . (51reu5=3eitung). — 

Dtis £ud] ift in allen befferen BudjtjanMungen norrät^ig; ino einmal 
nidft ber ^all, erfolgt gegen (Einfenbung bes Betrags poftfreie ^ufettbung com 
■glerfag 6er giecjemdard tia ^JerCiit W 57. 

■jBei-faq ber ^otfa’fcben 'gSucßt^embCung "glac^foCger in Stuttgart. 

Soeben e r f cl) i e n e n! 

sMUiotftef Oiuffifdjcr ^enflDüvi)ti]feiten. 
iperauSgegeben 001t ?tjcobov ^ditentaun. * 

Scdjftcv iöattö: 

SKidniil 3afiunn* 

lini|ial-puiltfü’d}i'v Brti'fuu'if|fi'l 
mit 

JUV.ianbcv /8crjcn unb ^gatjotu. 
1U i t einer b i 0 g r a p p i f cp e tt (Einleitung, Beilagen uitb (Erläuterungen 

herausgegeben ron profeffor ^ITicfiaU' ©ragomauotti. 
Autorifierlc Ueberfepung aus bem Sfuffifdien Dan iprof. Dr. S5. ^iriitjes. 

SpreiS geheftet 6 ÜJfarf. 
®ie Dertraulidje fiorrefponbens 53afuuiuS, beS93egriinberS ber internationalen Anardpften» 

Partei, mit feinen greunben barf beit Anfprud) erbeben, als ein ©cnfntal ber fogtaleit Vrant» 
beitSgefd)id)te ber ©egenwart eine Sitcfe in nuferer keuutniS auSjnfüücn, bie ohne biefe ©riefe 
nie i)ätte gefd)loffeu werben tonnen. 

9Jian barf wobt erwarten, bap biefe bcule befouberS aftuetle tpubtifation in weiteften 
Greifen Auffeben erregen wirb. Stellung baju mufe jcbeufatlS jeber nehmen, ber au ben fokalen 
^Problemen ber ©egenwart nicht gebanfenloS Dorübergeben witt. 

3u begeben bind) bie meißelt BhuliDaubfungeu. 

SSeranttoorttictjer Slebacteur; Dr. Stjeop^it Sothi'S in ^Berlin. SRebaction uub‘©i'pebUion: SBertiit W., euhuftratie 7. iii'uct pon ^>cf)e & Söcctcv in ficipsig 
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2öodf)ciifd)rtft für Literatur, fintft mtb üffctttlidjcs geben. 

^mtusiKfleljen tooit ‘peopfjtf gofCtufl. 

Ifbrn gonnabenö erfdieint eine Hummer. Wertem ber ©Cllenu,art in Mn w 57. öfcrtelfäljrlid) 4 p. 50 Df. fine Hummer 50 Hf. 
811 bcjietifit buv* one ®ucf)ßoitbImiBeu unb spoftSrntcv. " ’ 3nfetate jebev Slrt pro 3gefpattene ?ßftitj«iT* 80 

3)ev preußifdje ©enmte tntb feine polttifdjen IKedjte. Sott 9f. 3!id)arbi. — 2>ie bcutfdjen ©eioevbegevidjte. Sott F- @o6tn. 
^.»fl fl. — Seijtnatlid)nng ber ©riDat=®Iinifeit. Sott ?(. ©etnberg. — Literatur uitö ftnnft. ®ie SeibcnSgcföidjte bc§ 
/vltödll. WalevS S)icfenbod). 9Son War ft'reßer. — Feuilleton. Stapfwc. Sott Süepanber ©lüjentfdjoiDSfl). ttutorifirtc lieber* 

' * fepung Don W. Sßofner *©arfeiit. — VluS bev f>nui)tfttJbt. SeDolution Don Oben. Sott Caliban. — Offene ©riefe tntb 
ÜlnttDorten: AorfimalS bie F^ge ber ©tubentenßeiine. Sott Wartin 33otbU@Örliß. — 9?ottjen. — ^Citgeigen. 

Ber prcuf>ifri)c Beamte mii> feine politifdfen Beeide. 
Sott B. Bidjarbt. 

TaS oorncßmfte ber burcf) bie Sßerfaffung gewäfjrleiftcten 
bliecljte jebeS preußifeßen StaatSuntertßatten, ber im Sefiße 
feiner bürgerlichen ©ßrenreeßte fiel) befinbet mtb eine gewiffe 
9flter§grenäe überschritten ßat, and) fonftigeu beftimmten per* 
fönlicßen 33efcßränfungen nicht unterworfen ift, befielt in ber 
^Berechtigung, feine politifcße Meinung öffentlich bcfmtbeit 31t 
biirfen, wa§ ßauptfüd)ticß burcf) bie Ausübung bcS actiocn 
2Saßlred)tS betßätigt wirb. 

£a nun aber jeber preußifeße Untcrtfjan gleichzeitig 
beutfdjcr 9\eieh1-?Angehöriger ift mtb bie SÖaßlett zum preußifeßen 
Abgeorbnetenßaufe öffentlich, biejenigen jum beutfefjen ScicßS* 
tage jeboef) geheim finb, fo fann biefcS SBaßlrccßt in zweierlei 
Form auSgeübt Werben. Sei ber erften muff ber HSäßler fiel) 
offen zu einer beftinunten üßarteiricßtnng befemten, bei ber 
attberen bleibt bieS fein alleiniges ©eßetmniß. 

®a bie Sitte reffen ber in beit oerfcfjiebeuftcn SebcttS* 
lagen mtb 53erßältniffen befitiblichen SSaßter baS Sebürfttife auS* 
gebilbet ßaben, bie Aufprücßectnzelner Kategorien ber Seüölferung 
an beu Staat burcf) befonberc Abgeorbitctc an maßgebenber 
Stelle zum 91h Sb rite! zu bringen, fo ift cS naturgemäß, baß 
bie SSäßler, bie gemeinfamc Sntereffen Oerbinbct, üor ber 
SBaßl fiel) nad) einer geigneten $ßerfönlicßfeit mnfeßen mtb 
non bent fid) anbietenben ober üorgcfcßfagcneit ©mtbibatcit 
oerlaugen, baß er ißnen feine Anfidjten über bie ihre Snter* 
effett beriißrenben SagcSfragctt flarlegt mtb fiel) borüber auS* 
fprießt, in weldjer SBeife er bicfelbcn oertreten Würbe, bamit 
bie ÜBäßlcr fteß ein ürtßeil bilbctt fönneit, ob ber betreffenbe 
©aubibat ber red)te Scann für fie fei ober nicht. 

Sacßbem nun bie SSaßl erfolgt ift, würbe cS fobann 
mäßrenb ber SJaßlperiobe bie shfließt beS ©cwäßltcit fein, 
bei jeber neu auftretenben XageSfrage fiel) SHarßcit über bie 
Sichtung feiner Söäßlcr §u Oerfdjaffcn, um bauaeß fein Xßmt 
mtb Saffcn cinridjtcn zu fönneit. 

2Sir feßett alfo, baß oor ber 2Saßl ber zu SBäßleitbc, 
um bie Stimmen auf fid) z« oereinigen, naeß ber ÜBSaßl aber 
ber ll'äßlcr, um feine Sichtung in rießtiger 933eife oertreten 
zu feßett, in bie Sage oerfeßt wirb, öffentlich über XagcS* 
fragen fid) zu äußern, fofern überhaupt baS allgemeine 
98aßlrcd]t einen 3toed ßaben fall. 

©ine Acußcrung nun über XagcSfrageu, bie erfcßöpfcttb 
fein foü, muß aber befteßen: erftettS in einer Sctradjtung ber 

Serßältniffe mtb Siaßitaßntcn ber Regierung, bie biefelbett 
gezeitigt ßaben, zweitens in ber Scfprecßmtg ber Oott attberett 
Parteien für mtb wiber biefe XageSfragett ftattgefunbenen 
^htnbgebungen, unb brittenS in ber Eingabe ber Siittel, bie 
bem fieß Aeußernben am geeignetsten gur Sfbfcßnttttg ober 
Seförberung berfelbctt zu feilt fcßeincit. ©S ift hierbei nießt 
Zu üermeiben, baß in biefen Aeußerungen eine .ftritif ent* 
haltert ift, bie ben biSßerigen ftaatlicßen Siurießtmtgeit mtb 
S?aßnaßmcn günftig ober nießt güuftig fein, aber aueß je 
nad) ber Sage ber Sacße felbft uitb nad) beit ßeroortretenben 
Sntereffen ber ©inzelncn feßr feßarf auSfaflett fann. Unb 
Wäßrenb nun bem ©cwäßltcn im ?tbgcorbncteußaufe ober im 
9ieid)Stage, bem SSäßfer aber im Greife feiner ©efimtungS* 
genofSen zu bent ißm gewährleisteten 9?ed)te Stritif auS^nüben, 
(Gelegenheit gegeben Werben füllte, muß bicS boeß oft unter* 
bleiben, ba nießt jeber in ber Sage ift, wie wir unten feßett 
Werben, foldjeS ungeftraft tßun zu fönnen. 

©in Staat feßt fid) zufammen aus ^ßrobucentcn unb 
©onfitmenten, aus Slrbeitgebertt unb ?lrbeitneßmern, ber eine 
hängt Oott bem attberen mtb ber anbere wieber üon bem 
einen ab, je nad) ber Sage, itt ber fiel) ber ©inzclne befinbet. 

2)er Arbeiter nun, ber gegen bie Sntereffen feines 
Arbeitgebers ßanbelt mtb feine eigenen Sntereffen über bie 
feines 33robßerrn [teilt, Wirb cntlaffen; wer wollte bieS and) 
einem Soßnßernt Oer argen? ®er ^robucent, ber gegen bie 
Sntereffen feiner ©onfitmenten aber arbeitet, wirb oott 
letzteren gemieben mtb muß zu ©rintbe geßett, mtb fein ocr* 
nünftiger Scettfeß wirb woßl auf feinen SUtitt ßinarbeiten, 
ber eine ßängt eben Oott bem attberen ab unb beibe finb in 
ber Acußermtg ißrer SBiHenSmeinmtg gefnebeft ober weitigftenS 
Oerßinbert, biefelbe fo frei, wie cS ißneit tun baS herz ift, 
Zu äußern. So feßroff fid) nun biefe einzelnen ©nippen 
gegenüber zu fteßen Scheinen, fo giebt cS aber boeß einen 33c* 
riißruugSpunft jwifeßen beitfelben, ber fie oft zwingt, hattb 
in hanb zu fleßen, itämlicß ben ber gegenseitigen ©fiftenz* 
frage, itnb ßierbureß wirb oft ber Shttelmcg gefunben. Sur 
ein Arbeitgeber mtb ein Arbeitneßmcr nimmt hierbei aber in 
nuferem ©emciitmefen eine Sonberftetlung ein: 2)er Staat 
unb feine Beamten. 

®er Staat ift ber Seiter bcS ©emetttWefcitS, gleichzeitig 
aber ber ©onfument ber Abgaben ber einzelnen Staats* 
angeßörigeu; er ift ber Arbeitgeber feiner ^Beamten, bie ßin 
wieber zu beit ^robuceuten, ben Abgabcnzaßlcnbcn, gehören, 
bie allein bem Staat feine ©piftenz ermöglidßen. Ta ergiebt 
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fiel) mm ein t>öfe§ «Mißöerßältniß „B*cff Brob icß effe, beff 
Sieb idj finge," Reifst eS; aber teer ißt mm ßier baS Brob 
unb teer muß bcmentfprecßcnb fingen? 

®ic Seitung uufereS ©erneinmefenS liegt in ber §anb 
beS SÜönigS, ber ßierin bnrdj feine Beamten unterftüßt mirb. 
©er §crrfd)cr fteßt aber über ben Parteien, mn fid) ein un* 
getrübtes ?litge für ade Berßättniffe gu bemalen. «Man 
nutzte nun amreßmen, baff bie Beamten, bie berufen finb, 
d)retn £>errfcßer mit 9iatß unb ©ßat gur ©eite gu fteßen, 
ebcnfadS fern öoit aden politifeßen Belegungen gehalten 
merben. ®em ift aber nießt fo; nur einem ©tanbe, bem 
©otbatenftanbe, ift bieS gitgefprodien, bie aubern ade fteßen 
mitten im «Parteigetriebe. 

©pcß feßen mir einmal gu, ob cS beim mirflidi notß* 
menbig mar, nur ben ©olbatenftanb adein außer aden 
Parteiftrömnngen gu fteden. 

SBeßmegen ftedt man gum Bcifpiel ben 9iid)ter, meß* 
megen ben MegierungSbeamten nid)t aud) fern baüon ab? 
©er Bidjter ßat boeß maßrlicß nicßtS gu tßun mit ben ein* 
Seinen Parteien, er märe am elften moßl berechtigt, über 
bcnfelben gu fteßen, beim er ßat nur gu rieten nac| beftem 
Söiffen unb ©emiffen unb nur bem ©efeße muß er fid) 
beugen. Staun er bieS aber, menn er ßineingebrängt mirb in 
ben «parteifampf? 93$ir glauben nein; er ift and) nur ein 
feßmadjer mit geßlern behafteter «Mcnfcß, mie mir ade. ©er 
Biann aber, ber 9ied)t gu fpredjen hat über anbere, non 
beffen richtigem unb unbefangenem Urzeit baS döoßl unb 
SSeße, bie ©jifteng Oon taufenb unb abertaufenb gamilien 
abhängt, er muf3 bod) nod) mehr gurücfgeßalten merben bon 
aden ©infliiffen, mie ber ©otbat. ©iefer fteßt unter ber 
eifernen ©iSciplin, jener aber hat Miemanbem 91ed)enfcßaft 
abgulegen über fein ©ßun unb Soffen, als fid) felbft. 

UnfereS ©radpcnS hat i>a bie preußifdße ©täbteorbjumg, 
bie Midjter unb ©taatSanmälte bon bem 91mt ber ©tabt* 
berorbneten fern hält, ben richtigen 2öeg eingefdpagen. ®ie* 
fclbe ©täbteorbnung geigt unS and) ben richtigen £Beg bei 
ber fyrage ber SBäßlbarfeit ber 9iegierungsbeamten; nad) ihr 
finb bie Beamten ber ©tabtoermaltung nicht mähbar gu 
©tabtberorbneten. 

©3 ift tßatfädjlidj and) ein Unbing, menn ein Beamter, 
ber berufen ift, bie Stnorbnungen feiner Porgefeßten Beßörbe 
auSgufüßren, ßeute unmeigertid) unb mit pflichtgemäßem 
©ienfteifer «ünorbnungen aumenben muf), über bie er morgen 
bicdeid)t als «jlbgeorbneter aus Uebergeugung ober als Ber* 
treter ber Meinung feiner Sßäßler eine feßr abfädige Stritil 
gu üben gegmungen ift. ©in folcßer «Mann muß in einen 
feßmeren ©onffict mit fid) felbft geratljen. ©oef) mir fönneu 
bie beftehenben Bcrhältniffe gur ßeit nießt änbern, mir moden 
aueß nur barauf ßinmeifen, gu meldjen Ungnträglidßfeiten bie* 
feiben füßren. 

Bei einer Berfaffnng, bie ben Beamten berechtigt, als 
Parlamentarier über bie «Maßnahmen feiner Megierung 
Shitif gu üben, barf aueß baS 9iecßt ber Sfritif bem fteuer* 
gaßlenben Bürger, ber Beamter ift, nidßt gefcßmälert merben. 
©cfd)ießt bieS aber? B3ir merben ja feßen. — ©3 gelangt 
heutzutage gegen ben Beamten oft eine Formel gur Sin* 
menbung, bie bcnfelben gum midenlofen ©claöen maeßt, mid 
er nteßt brobloS merben, fie heißt: „3m Sntereffe beS 
©tenfteS." 9iccßtloS unb midenfoS, ein ©pielbad in ber 
§anb ^ößerfteßenber ift ber Beamte biefer gormel gegen* 
über. Sn ben feltenften gädeu erfäßrt er ben ©runb ißrer 
'lumenbung unb fann fid) baßer and) faum bagegeit 
feßüßen. J J 

©er fogenannte ßößere Beamte, ber Piedeicßt als 91b* 
georbneter irgcitb eine «Maßuaßme ber ©taatSregiernng einer 
feßarfen Äritif untermorfeu ßat unb gmar aus «pflidpgefüßl, 
als PerfaffungSmäßiger Bertreter feiner SSäßler, er fann 
plößlid) „Sin Sittereffe beS ©ienfteS" in ein anbereS $lmt 
Perfeßt merben, geßt baburd) feines «ManbatS Perluftig unb 

©er ift fo mit einem ©d)fage oft poHtifd) tobt gemaeßt. _ 
©uboltern=Beamte, bem eS gelungen ift, für feine politifdjc 
?litfd)auung, bie Piedeicßt mit ber feiner Borgefeßten nießt in 
Podcm ©inflang fteßt, in ben Greifen, in benen er fid) be* 
megt, ober Piedeid)t fogar über biefc ßinauS 9Inßänger gu 
finbeit, er fann gang unPorßergefeßen „Sm Sittereffe beS 
©ienfteS" abberufen unb in Streife Perfcßicft merben, bie ißm 
fern fteßen unb in benen feine politifcße Sfnfiäßt nießt gur 
©eltung gelangen fann. döie oft ßört mau ferner noch 
fagen, bie fRegierung bürfe nid)t bulbett, baß ein Seßrer 
fid) in politifdjc ©aeßen einmifdje, namentlid) fold)e nicht, 
bie momöglid) ©onfeffionSfragcn berüßren. Dfficied ßat bie 
Regierung ßiergu ja nießt ©tedung genommen, ©ott bemaßre, 
fo unPorficßtig ift fie nießt, aber fragen mir boeß einmal 
einen ber Seßrer, bie fid) fd)on öffentlich mit politifeßen 
fragen befaßt ßaben, marum er benu mit einem «Male Pon 
einer ©teile, an ber er jahrelang fegenSreicß gemirft ßat, 
fort unb in eine anbere ©tede Perfekt ift, auf ber er nid)t 
ben geßnten ©ßcil beS früßeren gu leiften in ber Sage ift? 
„Sm Sntereffe beS ©ienfteS" ift eS gefd)eßen, mirb er uns 
mit Pielfagenbem «üdjfelgitden ermibern, fid) näßer öariibcr 
auSgufprecßen magt er Piedeicßt gar nidßt meßr „in feinem 
eigenen Sntereffe". Slber ber ©taat, o nein, ber ©taat Per* 
bietet feinem feiner Beamten, benen er jeben «Pfennig ißreS 
©infommenS befteuert, eine eigene politifcße Meinung gu 
ßaben unb biefelbe auSgufprecßen, feine Blaaßnaßmen, bie 
hiergegen gn fpredjen feßeinen, finb nur adein „Sm Sntereffe 
beS ©ienfteS" erfolgt. 

BMr miffen nun, baß eS unter ben Perfcßiebenen 
politifd)en ^arteirießtungen gmei §auptgruppeit giebt, Pon 
benen bie eine bie ftaatSerßaltenben, bie anbere bie ftaatS* 
feinblichen umfaßt, ©ie eingelneu «Parteien ber erfteren be* 
gmedeit, unter melcßen Bebingungen mag ßier gleichgültig 
fein, ben ©taat in ber gorm unb 9(rt, mie er äugenblidlicß 
befteßt, gu erßältcn, bie ber anberen aber erftrebcit, aueß 
mieber jebe auf ißre 9Irt, eine Pödige 91enberung beS Be* 
fteßenben Pon ©runb auf. 

©S ift ja felbftPerftänblid), baß ber ©taat feinen Be* 
amten bitlben barf, ber nad) feinen ©eftnnungen gu einer 
Partei geßört, bie baS befteßenbe ©emeinmefen, affo ben 
©taat felbft, gerftöreu mid, aber mir beftreiten bem ©taatc 
mieberunt baS 9iccßt, fönigStreue Bürger gu gmingen Pon ben 
Stunbgebungen ißrer politifeßen 91nfid)ten abgufteßen, menn 
biefe ber Regierung entgegenfteßen. ©o lange ber Beamte 
btefclbeit «pftießten gu erfüden ßat, mie jeber anbere Bürger, 
fo lange ßat er aueß biefelben 9xecßtc unb bürfen ißm bie* 
felben nießt gefcßmälert merben, aueß nießt „im Sntereffe beS 
©ienfteS". ©in Beamter aber, ber nur bie politifcße 
«Meinung feiner Porgefeßten Beßürbe ßaben unb äußern barf, 
ber ift potitifcß recßtloS unb einer «puppe- gleich- 

Db mir in nuferem preußifeßen ©taate bereits fo meit 
finb? 2Bir glauben, Piel feßlt nießt meßr baran. 

©S giebt ßier nur gmei «Möglidjfeiten: eutmeber ber 
Beamte ßat bie Saften, ©teuern unb «Pflidjten gleid) 
allen anberen Staatsbürgern gu tragen unb ift un* 
befeßränft unb frei in feiner politifeßen «Meinung, 
fofern fie nicht auf ben Umfturg beS Befteßenben ge* 
rießtet ift, ober er ift frei Pon allen Saften, ©teuern 
unb «Pflicßten ber übrigen Staatsbürger unb nimmt 
ben ©tanbpunft beS ©olbateu ein, b. ß. er ift poli* 
tifcß recßtloS. 

®a nun bie ©igenfeßaft beS Beamten als Soßnempfänger 
ftetS feiner ©igenfdjaft als ©teuergaßler Poraugefeßt merben 
mirb, ba er adein Pon bem ©taatc feinen Unterhalt crßält, 
ber ©taat aber nur einen ©ßeil feiner ©innaßmen aus ben 
Steuern ber Beamten begießt, fo mirb eS ftetS in ber £mnb 
ber «Regierung liegen, einen gemiffen ©rud auf ißre Beamten 
auSübeii gu tonnen, unb mirb bie «Möglidßfeit, bem Beamten 
bie Pödige ungeßinöerte Sleußerung feiner freien politifeßen 
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©tanung su garantiren, nie 311 erlangen fein. Wix wollen 
uns bafjer mit ber anberen 9Köglichfeit näher befaffen. 

ffinflt 0°vt, politifdj redjtloS 51t fein, unb bodj finb 
tnufcnb unb abertaufenb perfotten bereits jent fefjon, ftc 

fübten fid) aber burcljauS nidjt linbcbagticl) babei, cS ift ihnen 
bicS eben bereits in fyleifclj 1111b ©lut itbergegangeu. Ober 
bat man bereits gebärt, baß ber Dfficier fiel) bettagt hätte, 
nidjt an bau aetiucn ober paffinen Wahlrechte \Tfjcil 311 haben? 
fliad) ben jefit im bcutfdjeit Dleidic l)errfd)cnbcn Anfichten ift 
cS nidjt bctifbar, baß ber ©olbat audj nebenbei politifer fein 
fann, er ift nur ©olbat 1111b weiter nidjtS. Unb waS für 
folgen Ijat biefe Einrichtung gefjabt? 3ft ber Dfficier, wir 
wollen nur üon bent ©erufS*©olbateti fpredjen, etwa weniger 
gearfjtct, weit er nicht ©>äfjler ober Abgeorbneter ift? ©ietjer 
nidjt. .'bat er etwa eine geringere ©erufSfreubigfeit ober be= 
fitjt er weniger patriotifdjeS WefüljlV Audj baS nidjt. 3m 
Wegentljeil, ber Scann, ber fern öon allem Parteigetriebe 
fteljt, fietjt nur 311 feinem fjödjften ©orgefeßten, 311m Könige, 
auf, unb waS ber will, ift allein für ihn tuafjgebenb unb 
flut; er fühlt fidj mit iljnt eins oon Anfang feiner ©erufs* 
tbätigfeit an. Sft er aber wirflidj einmal in ber Sage, nidjt 
mehr £>anb in |>anb mit feinem oberftcu <perrn geljctt 311 
lönnen, nun, fo 3ieljt er beS Königs Oiocf aus unb ift bann 
in bic Sage Perfekt, feiner entgegengefeßten Stauung AuS* 
brud geben 31t lönnen. 3a, noch etwas AnbereS. gür ben 
Dfficier giebt cS feine anbere Sc'oglidjfeit, als in feinem ©c* 
ruf fidj beruor3utljuu, um in höhere ©teilen auf3itrücfeu; er 
ift gezwungen, feine ganse Straft feinem ©erufe 31t wibmeit, 
niib ift baburdj baS, WaS er fein foll, nämtidj allein nur 
©olbat unb 3War mit Seib unb ©eele. ©>otjer fommt cS 
beim, baß wir gerabe in ben DfficierSfreifen einen fo großen 
EorpSgeift unb eine fo rege ©erufSfreubigfeit audj unter ben 
fdjwierigften ©erljältniffen finben? Doclj nur allein aus bem 
Umftanbe, weil baS 3utereffc unb bic Arbeitskraft jebes Sin* 
Seinen burch nidjtS abgelenft wirb, er nur für feinen ©cruf 
lebt unb iljm alles außerfjalb beffelben fern fteljt. 

®ie fteigenbe Unsufriebenfjeit in allen ©eamtenfreifeu, 
bic größten theilS burdj bie politifdjc ©cüormuubung herber* 
gerufen Wirb, fie wirb halb bic maßgebenbett Slörpcrfdjaften 
Swingen, biefer $rage näher 31t treten, unb wir glauben faitm, 
baß fie auf eine anbere Weife iljrc Söfung finben fann. 

Die bfutfdjcn (öewfrbcgeridjtc. 

3>on 3. Sabiit. 

®ie Wewerbeorbttuttg für baS beutfdje Dkidj enthielt 
einen Paragraphen, wonadj eS ben Wenteinben geftattet war, 
Sur Schlichtung gewiffer Streitigfeiten swifchett Arbeitgebern 
unb Arbeitnehmern befoitbere Wemcrbegcricfjtc einsufeßett. (Sine 
Ansaljl ©teibte hotte oon biefer ©efugniß Webrauch gemadjt, 
unb bic neue Einrichtung, bie hauptfädjlicf) auf billiges, fdjucllcS 
unb fadjgemäßeS ©erfahren absieltc, bewährte fidj auf baS 
oorsiiglirijfte. SDiefe Erfahrung einerfeits unb Eonflicte sWifdjcn 
Wcmcinbeocrwaltungen mit ftaatlidjeu ©ehörben wegen We= 
nefjmigung oon CrtSftatuten anbcrerfeitS legte ben Webanfett 
nahe, burdj befonbereS Wcfeß beftimmte Sonnen für Wc* 
Werbegerichte Ijtnfidjtlidj ihrer ^uftänbigfeit unb ihres inneren 
Ausbaues aufsuftcllcn. ©0 fam baS WewerbegcridjtSgcfeß 
00m 29. 3uli 1890 311 ©taube, welches swar ebenfalls facul* 
tatioeu (iljarafter trägt, aber bodj bie SanbeSccntratbeljörbc 
ermächtigt, int ©ebürfnißfalle bie Sinfeßuug eines Wcwerbc* 
geridjto anjuorbnen. 

Stit einer gewiffen ©egeifterung hatte man bie Regelung 
ber WcwerbegcridjtSmatcrie geforbert, mit einer alljttgroßcit 
Nüchternheit ging man an bie parlamentarifdjc ©eratljuug 
beS ©toffcS. Die ©ertretcr ber 3nbuftrie mochten fiel) mit 
bem Wcbanfen nidjt gern befreunben, baß ein Weridjt gefdjaffen 
Werbe, in bem ber Arbeiter neben bem Arbeitgeber als gleidj* 
berechtigtes Sfitglieb baS llrthcil finben helfen folltc. Unb 
bodj war ber Webanfe burdjauS fein neuer, weift ihn bodj 
aucl) bie ßunftoerfaffung auf. 3a, er ift heute um fo be* 
rcdjtigter, als auch bon ©eiten ber Unternehmer oielfadj über 
bie Unfeuutniß ber ©crufSridjter in bürgerlichen Erwerbs* 
angelegentjeitcn gef lagt wirb. £ier aber, ‘wo eS galt, audj 
ben Arbeiter als gcfellfdjaftlidj wichtigen jactor ansuerfenneit, 
oerftummte biefe Silage, unb man wenbete fiel) mit ©djroff* 
heit gegen ben neuen Einbringling. Unb baS Alles, troßbem 
eine fachgemäße Üiecljtfpredjung luoljl gefidjert war: beim ber 
WeridjtShof foll aus einem unparteiifrfjen ©eamten als ©or* 
fißenben unb aus ber gleichen Ansaljl Arbeitgeber unb Arbeit* 
nehmer befteljen. ®er Wrunb beS WibcrftäubeS war bem* 
gemäß nidjt in ber $urdjt oor parteilidjfcit 31t fudjeu. <£>aS 
Wefelj fam nun mit etWaS abgefdjwädjten, aber bodj immer 
itodj Wirffamem 3nljalt gegen bie ©titnmen ber Siufeit 311 
©taube. $ie Ablehnung oon biefer ©eite gcfdjalj angeblich, 
Weil nidjt alle ißre gorberungen beriidfidjtigt waren. ES 
gab aber troß Allem eine große Ansaljl Perfonen, bie mit 
EnthufiaSmuS auf baS neue Wefeß blieften unb oon iljm eine 
neue Aera beS griebenS, ber ©erföhnung erhofften. 9ttan 
glaubte, baS ßufammenwirfen oon Arbeitern unb Unter* 
nehmern in praftifdjen fragen, bie bereu beiberfeitigcS 3ntereffe 
betrafen, werbe bie Arbeiter einen Sinblicf in bie fdjwierigeit 
©erhältniffe ber weiften .fmnbwcrfcr unb 3nbuftriellen ge* 
Winnen laffen unb biefe Eiufidjt Werbe fie fdjfießlidj Oon 
adsii fdjroffen gorberungen surücfljalten. ©ian glaubte ferner, 
bie Unternehmer würben burdj beit tiefen Smblicf in bie 
perfönlidjen ©erhältniffe ber Arbeiter 31t größerem Entgegen* 
fommen oeranlaßt Werben, ©djließlidj feütc man große .fjioff* 
nungen auf bie Xhätigf'eit beS WeWcrbegcridjtS als EinigitngS* 
amt, man fatj bereits im Weifte bic ßeit beS focialen' ftreif* 
lofen 3l'iebenS oor fidj. ®odj Weber bie fanguinifdjen .S'Soff* 
nungen, noch bie peffimiftifdjen ©efiirdjtnngcu Ijoben'fich 
erfüllt. 

AIS am 1. April 1891 baS Wcfeß in Straft trat, be* 
gaitnen fofort bie ©djwicrigfeiteu. SJfandje Wenteinbcoerwal* 
tungen festen gegen ben Witnfch ber Sntereffenten, nament* 
lieh ber Arbeiter, ber Eonftituirung eines gewerblichen ©djicbS* 
gericljtS §inbcrniffe entgegen, unb fie mußten tfjeilweife oon 
ber oberften ©erWaltungSbcljörbc iljreS ©taatcS gcrabesit ge* 
SWungen Werben, fidj ben SBünfdjen ber Arbeiter 31t fügen. 
$aS ift bei ber ßufammenfehung ber Wcmciubcbeljörbeu audj 
nicht ocrwunberlich- UebcrbieS Ijottc ber focialen ©egeifte* 
rung ber 3ahre 1889 unb 1890 ein fdjWadjmütfjigeS, fürs* 
fidjtigeS Mißtrauen plaß gemadjt. ©0 fam eS, baß in ben 
Oier 3afjrert feit 3nfrafttreten beS WcfeßeS nur etwa 200 Wc= 
Werbegericßte neu errichtet würben, wäljrcnb ungefähr 50 fdjon 
Oorßer beftanben hatten, gür bic in ben ©ergwerfeu beS 
prcußifcljen giScuS bcfdjäftigtcn Arbeiter finb in ben Oer* 
fdjiebcncn ^heilen beS ©taateS fünf befoitbere Weridjte ein* 
gefeßt worben, außerbem Ijubeit wir feit langer ßeit oiete 
3nnungSfdjiebSgeridjtc, bereit ©efugniffe baS neue Wefeß nidjt 
fdjmälerte. 2Benn 3ubuftriellc unb ^anbWerfer oon bem 
neuen ©djiebSgeridjtSinftitut eine ©djüruttg beS 3ntcreffcn* 
fampfeS gefürchtet hatten, fo erfüllte fidj iljrc ©orauSfage in 
getuiffern ©innc. AIS eS nämlich 311 ben äUafjlen für bic 
©eifißer fam, rücfte bic ©ocialbemofratie mit ihrer wofjlorga* 
nifirten Agitation in gefdjloffeueu Diciljcit oor, unb in ben 
weiften ©täbten fiel ihr ber ©icg 311. tiefer .Stampf unb 
©icg ift in mehr als einer ©csieljung intereffant. $>ic ©ocial* 
bemofraten gewannen ttämlidj meiftenS bic piäßc ber oon 
ben Arbeitern 311 wählenbcn ©eifißer gntts, 1111b baS war 

1 



308 Die (ß ege «wart. Nr. 20. 

burcßaus natürticß, beim bic nicf)t-fociatbemofratifd)cn Arbeiter 
Ratten bamatS nodj feine fefte Drganifation; bie £irfdj* 
duncfet’fcßen ©emerfoereine aber ßaben ißre frühere 93ebeu= 
tung ganj eingebüßt unb finb öon beit fociafbemofratifdßen 
©emerffdjaften um ba§ 93ietfacl)e überflügelt morben. 93c= 
fonber« bemerfenSroertß aber ift bie Eroberung and) ber ptäße, 
mctdje bic Arbeitgeber ju beferen ßatten. gmeiertei trug baju 
bei. ©rfteng bie dßeitnaßmgtofigfeit ber Arbeitgeber, bie fidj 
nur in geringem procentfaß an ber 28a ßl beseitigten. 28er 
luaren aber diejenigen, bie an beit 28aßtcn tßeituaßmen? 
§auptfäd)Iid) Meinmeifter. @3 ift ein bebcnfticßeS ßeidjen, 
baß gerabc biefe ben ©ociatbemofraten 3um ©iege üerßatfen. 
denn im Snnerften feines tpergenS ift ber SHeinmeifter bief 
meniger communiftifd) gefilmt als ber große Arbeitgeber; ja 
er ift im ©ritnbe genommen einer ©ociatreform 311 (fünften 
ber ©eßitfen abgeneigt. 28enn er bennoef) and) in nießt* 
potitifdjen fragen fociatbemofratifdj mäßtt, unb, fattS er 
fetbft ber ©emäßtte ift, fidj nad) außen fjiit atS ©ociat* 
bemofrat gcrirt, fo jeugt ba3 bon bem gemaftigen ©infhtß, 
beit bic organifirtc Arbeiterfcßaft ermorben ßat, bon ber tiefen 
Unqufriebenßcit ber Heilten Arbeitgeber unb bon ber großen 
SHuft, bie fie bon ben größeren gabricanten trennt, diefe 
dfjatfadjen biirften einen beuttidjen gingergeig geben für ben 
23eg, ben eine ©ociatreform 311 fünften be3 unteren SAittel* 
ftanbeS einfdjfagcn müßte. 

Auti mürbe mau oietteidjt benfen, baß eine fofdje gu* 
fammettfeßung ber ©emcrbegeridjte, mie fie in bieten ©täbten 
oorßanben ift, eine parteiifeße Aedjtfpredjung 31m gotge ßabe. 
Aacß bem Urtßeit alter faeßfunbigen, unintereffirten perfonen 
ift ba3 aber fcine3meg3 ber galt, unb e3 mirb bon bieten 
Aorfißcnben ber ©emerbegerießte, bie ja in ber Sieget au3 
bem tBcamtcnftanbe genommen merben, berfidjert, baß gcrabe 
bic fociatbemofratifcßen 23eifißer fidj gemiffermaßeit einer 
oftentatiben Unparteiticßfeit befleißigen unb leichtfertige Magen, 
bie bei bem billigen unb bequemen proeeßüerfaßren natürtidj 
nidjt fetten borfomtnen, energifcß 3urüdmeifeit. 28ie be3iig* 
tidj ber ©cßüntng be3 SntcreffenfampfcS fo ßaben audj bie 
bem ©efeß 28ibcrftrcbenben Accßt geßabt, meint fie bermuttjeten, 
baß eine 'große ßaßt bon ©treitigfeiten jmifdjen Arbeitgebern 
unb Arbeitnehmern 311111 Auftrag fommen mürbe, diefe Aor* 
aitsfage mar aber fcfjr teidjt. denn bislang tonnte ber Arbeiter 
megen be3 tangmierigen 1111b foftfpietigen SScrfatqrenS bor ben 
orbenttidjen ©erießten nur in fettenen gälten einen proceß 
anftreugen. die neue ©inricßtitng ßat fidj bnrdjaug bemäßrt 
unb bieten Außen geftiftet, mo3U nidjt bloß bie gemeiufame 
dßätigfeit bon'Arbeitgebern unb Arbeitnehmern, fonbern in 
bietteidjt nodj ßößerem SAaße ber unparteiifdjeu, fociat=poti* 
tifd) gefdjutten Aorfißenben beitrug. Sn feßr bieten gatten 
üerfteßen fie c3 mit feinem dact unb ftitger ©iufießt, ben 
©treit burdj friebtidjen SSergteicß 31t beenbigen. 

©inige 3a^)^enanÖa0en merben ßier nidjt oßne Sntercffe 
fein. 25ei ben neun mürttembergifeßen ©emerbegeridjten mürben 
1892 1480 Magen erßoben, babon 160 bon Arbeitgebern 
gegen Arbeiter unb 1320 bon Arbeitern gegen Arbeitgeber, 
dabon mürben ertebigt bttreß Urtßeit 408, burdj Aergteicß 
711, burdj Aüdnaßme unb auf anbere SBeife 293. Sm 
Saßre 1893 mürben bafetbft 1751 Magen anßängig gemaeßt, 
barunter 154 bon Arbeitgebern. ©3 mürben ertebigt burdj 
Urtßeit 527, burdj Aergteicß 749, burdj Aücfnaßmc 417. 
Aut in 311 gatten bauerte ba3 Verfaßten länger atS eine 
SBocße, unb ba3 ©treitobject betrug in 1600 gälten 50 SAarf 
unb barunter. — Sn SBertin mitrbeu bon Aprit 1893 bis 
cbenbaßiit 1894 13900 Magen angebradjt, mobon 12947 für 
bie Aedjtfpredjung berbtieben; bon Arbeitgebern rüßrteu nur 
356 Magen ßcr. ©rtebigt mürben buröß Aergteicß 4775, 
burdj guriiefnaßme 1512, burdj Aerfäumnißurtßcit 1819, 
burdj anbere ©nburtßcitc 2629. — da3 ©emerbegeridjt 31t 
granffurt a. SA. ßattc 1893/94 über 1795 Magen 311 Oer* 
ßanbetn — 26 ftammten bon Arbeitgebern —, bon beiien 

925 burdj Acrgtcicß, 690 burdj Urtßeit ertebigt mürben, da3 
Verfaßten mar ßier feßr rafcß, nur in 486 gälten bauerte 
e3 länger atS aeßt dage. — Sn Hamburg tarnen 1894 Magen 
bon Arbeitgebern 63, bon Arbeitnehmern 2526, bon beneit 
1266 mit einem Aergteicß abfeßtoffen. — Sn gati3 deutfeß* 
taub mürben 1893 bei 217 ©emerbegeridjten etma 37500 
Magen erßoben, bon beneit bei 14865 ein SBergteicß 31t 
©taube fam, mäßrenb 6346 in ber Aerßanbtung §urücf= 
genommen mürben. 

die ßier borgefüßrten gaßten, bie teidjt burdj ba3 33ei* 
fpiet atter anbereit ©emcrbegeridjte bermeßrt merben tonnten, 
bcmeifeit smeierfei: bie ßoße ©infidjt unb ©cfdjidticßfeit ber 
Aorfißcnbcn, beiten bie Aergteidjc unb ßurüdnaßmen in erftcr 
Sinie 31t berbanfeit finb, unb anbererfeitS bie Unßarteitidjfeit 
audj ba, mo ©oeiatbemofraten ©eifißer finb. SAuß bicS aber 
auerfauut merben, unb 23emcife für ba3 ©egentßeil finb biS- 
ßer bon Aicmanbem erbraeßt morben, fo erfeßeiut ber ßcutc 
oerbopßette 28iberftanb unb 28ibermitte ber Unternehmer gegen 
bic ©emerbcgeridjtc beinaßc bermunbertidj. da fadjtidj gegen 
ba3 Snftitut uicfjtS borgebraeßt merben tarnt, fo berfueßt man 
auf Ummcgcn, feine Söirtfamfeit taßm3utegen. Acatt beftürmt 
nämtieß bie Aegieruugen in Anträgen unb Petitionen, bic 
Berufung an bie orbenttidjen ©eridjte gegen alte Urtßeitc ber 
©emcrbcgeridjte 3u^utaffen, mäßrenb biSßer bie ^Berufung nur 
bei einem 100 SAart iiberfteigenben ^Betrage ftattßnben tonnte. 
®äbe man btefem Anfinnen nadj, fo mürben bie ©enterbe* 
geridjtc jeben 28ertß bertieren. denn man braueßt nidjt fociat* 
bemofratifdj 31t fein, um bodj 31t miffeit unb 3U gtauben, baß 
redjt biete Unternehmer grunbfäßließ gegen bie Urtßeite ber 
©emerbegerießte appettiren mürben. Unfere Aicßter aber, fo 
ßoeß man ißre Unparteiticßfeit, ißre ftare Sogit unb ißren 
©cßarffimt fdjätjen mag, fönneu fidj bodj nur feßmer in bie 
gan3 befonberc Art ber gemerbtießen 2Serßättniffe ßineinfiubeit, 
3umat ßier immer meßr neue gönnen entfteßen, bic fidj nießt 
au3 einem ßergebraeßten juriftifdjen ©aße beiden taffen. Sßr 
Urtßeit mirb baßer ßäuftg abftract feßr gerecht, concret jeboeß 
ungereeßt erfeßeinen. da§ bereits borßanbene SAißtraüen gegen 
bie beruftiefje Aecßtfprecßitng fänbe baburdj in meiten Streifen 
beS AotteS reießtieße Aaßrung. da3it fommt nodj bie ©r* 
mägung, baß bei ©infitßrung ber ^Berufung ber ©ebanfe, baß 
fidj' burdj bie dßätigfeit ber ©emcrbegeridjte eine couftantc 
S^ecßtSfprueßpraj;iS ßerauSbitben fott, Oöttig in beit tpinter* 
grunb träte, die (Streitigfeiten, mefdjc fidj au§ bem mobernen 
Arbeitserträge ergeben, taffen fidj nießt au§ ben gegenmärtig 
gettenben Aecßt3fäßen ßeräug cntfdjeiben, menn man ben 
dingen nießt gerabe3U ©ematt antßuu mitt. Au§ bem praf* 
tifeßen ©ebraueß ßeraug, au§ ber gütte be§ realen Scbeng 
muß fidj eine neue frueßtreießc dß_eorie beS mobernen Arbeiter* 
recßtS eutmiefetn. gür ben einfeitig romaniftifeß gefdjutten 
Surifteu mag ber ©treit smeier ©ontraßenten über Lieferung 
einer 28aare unter beufetben ©efießtgpunft falten mie ber 
©treit 3mifeßen Arbeitgeber unb Arbeitnehmer über ben Arbeitg* 
Oer trag unb beffen gegeufeitige ©rfüttung. Aber bem AedjtS* 
empfinben beS SßotfeS entfprießt ba3 nießt; biefeS bertangt 
mit Accßt eine fdjarfe Unterfcßeibung §mifc£)en perfonen unb 
©adjen. 28ic menig ba§ proeeßüerfaßreu in bürgerlichen 
©treitfadjen ßeutc mie feßon Oor smeißunbert Saßreit bem 
Aecßtgbemußtfein beS SßotfeS entfprießt, bemeift moßt am beften 
ber ©ebraueß ber AebenSart: einen Proceß oerfpieten ober 
geminnen. Sn ben Petitionen ber Arbeitgeber mirb barauf 
ßingemiefen, baß proceffe über Objecte unter 100 SDcarf, bie 
ja neun ßeßntet atter (Streitigfeiten barftetten, ebenfalls 0011 

prineipietler dragmeite feien, doeß ift für bic ^Berechtigung 
ber Mage, baß bie ©emcrbegeridjte in ißrer heutigen ßu5 

fammenfeßung biefe „prineipiette dragmeite" nießt 31t erfaffen 
oermögen, ein tßatfäcßlicßer, smingeuber 23emei3 nidjt erbraeßt 
morben. 

den ©emerbegerießteu ift im ©efeße außer ber Sfedjtg* 
fpredjitng nodj eine anbere feßr mießtige foeiate Aufgabe 311* 
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Qcbod)t morbeit: al« Einiqnuq«amt \u mirfcn. ?fbcr troU 
kr ^iifylicictjcit unb großen ^(uöftänbe bcr lepten gal) re ift 
ba* ©cmcrbegcridjt leiber nie angcrufcn morben. Sur t)ic 
unb ba hoben bic Sorfißcnbcn au« eigenem Antrieb bie Sdjlidj- 
tung eines SWaffcnftrcif« üerfudjt. So ift bie Beilegung be« 
berliner Sicrbopcott« uidjt 5um menigfteu beit Sentühimgen 
eine« ©emer&cqericht«UorfißenDett 51t ocrbanleu. S>eldje« ^er 
trauen« unb nfefjenö bie ©ciucrbcgcridjte bei bcr Regierung 
fid) erfreuen, bcmeift bie fjäufigc Einforberung oon ©utadjtcn 
in grageit be« Arbeiterfdjuße«, namentlid) in Se^tig auf bic 
Sonntaglruhe in bcr gnbuftrie. Seit ettua 51001 Sauren 
l)obeit fid) eine Seihe bcr bebeutcrtberen ©cluerbegcridjtc 511 

einem Serbanbe jufantmengcfdjloffen, um ifjrc Erfahrungen 
gcgenfeitig auö^utaufcljcu. tiefer Scrbanb biirftc ein geeig¬ 
neter Sobcn fein, au« bem in ßufunft bie Scdjt«pra;ri« unb 
Scdjt«tfjcorie be« mobernen ©emerbetuefcn« in feinen Schie¬ 
bungen 5mifd)en Arbeitgebern unb Arbeitern hcvau«madjfen 
mirb. — 

frir Dcrftaatlidjuujj bcr Priimt-iUinikcu. 
33on 2t. (Seinberg. 

Sott oerfdjiebetten @efidjt«puufteit au« finb in fester 
30t Sorfchläge gemadjt, um bie grrett- unb Scrocitljeil- 
Anftalten 51t oerftaattid)en. ®amit mürbe gern iß einem 
bringeub cmpfunbenen Sebürfniffe abget)o(fcn merben. 2Beß- 
halb foU man aber bei bcn Errett * Auftaften ftctjeu bteibeit 
unb beit gtütfUcfjeu ©ebanfcit bcr Serftaatlidjung uidjt auf 
anbcre ^rioat^eitanftatten au«bef)nen? £)ie 9Si'ßftänbe, bie 
in bcn jeßigeit Serfjältniffen liegen, treten OieHeidjt gcrabe 
bei ben grren-Anftalten am meiften Ijeroor, fittb ba bem 
ferner Steljenben am begrciftidjften, aber beßljalb finb fic bei 
ben anberen Anftalten burdjau« uidjt geringer. 

®er bciitfdje Seidj«tag fjat fidj füglich mit bcr grage 
ber EonceffionS-Ertheiluug für fßriuat-^eilanftalten befdjäftigt. 
Seiber ift bei biefer ©elcgenfjeit Don feiner Seite ber Sor- 
fdjtag gemadjt, biefe Eonceffion überhaupt 51t Oerfagcu unb 
bie gan5e Sadje bem -^riüakErmerbe 51t entwichen, Sollte 
c« jematö bahiit fommen, baß ber Seitcr einer jebcu .'peil- 
anftalt ein ftaatücf) befolbcter Sanitätsbeamtcr ift, unb baff 
jeber Seibeitbe, feinen Scrljältniffen entfpredjenb, 511 einem 
feften greife llnterfommeit unb .fpiilfe in einer berartigen 
Anftalt fittben fönnte, fo mürbe ba« einen mefenttidjeu gort- 
fdjritt auf bem ©ebiete ber Solf«-©efunb(jeit«pflcge unb -Er¬ 
haltung bebcutcn. Siel Kummer unb Sorge mürbe bamit 
au« bcn gantilien, in beiten ein StranlljcU«fali eingetreten 
ift, ocrfdjminben. — — ®er ärgtlidjc Staub mürbe burdj 
biefe Sfaßregel jebenfaH« an Ehre unb Aufeljeit in ben Augen 
be« Sublifunt« gemimten, beim man flagt jeßt oielfad) mit 
Scdjt, ebeitfo oft aber mit lltiredjt, über bie ©elbfdjneiberei 
in beit ißrioattlinifen oieler Aer5te. 

Söeitn au« bcn unterften Solf«fdjidjtcn bei Scutcn, bic 
fidj uidjt 51t fdjeuett brauchen, offen unb uor aller SBelt al« 
„Arme" 5U erfdjeinen, gemanb franf mirb, fo ift bei bem 
oortrefflidjen ßuftanbe aller unferer humanitären Einridj- 
tungen im Allgemeinen für ein foldje« gnbioibunni geforgt. 
E« giebt überall Stranfenljäufer, $poliflittifen, ©iafoniffen- 
unb Crben«t)äufer, in betten .Stranfe au« bem Solle Unter- 
fommen, pflege nnb ärjtlidje Sehanblung 51t einem feften 
unb fchr niebrigen greife finbeu. 2>urchfd)uittlidj fittb bic 
Sflegcgelber, bie oon foldjen Anftalten erhoben merben in 
X'Ciitfdjlaub, fpeeicll in S mißen, auf 1 ÜDif. 50 $ßfg. für 
bcn lag feftgefeßt. SBo für einen Slranfcn biefer ^rei« nodj 
511 (jod) erfdjeint, treten allerlei Eaffcn, Screine unb, in außer* 

orbcntlidj großem Umfange, bic öffentliche unb prioatc S'ofjl 
tpätigfcit Ijelfcnb tjcl'at>- ß« giebt in ben meiften Traufen« 
Ijäufern grciftellcn. Ucberbie« ift bie Armen- unb ©emeinbe- 
Sflege bi« in bie fleinften Ortfdjaften fo großartig orgmtifirt, 
baß e« al« eine Au«naljme be5cidjitet tuerben fattn, meint ein 
unbemittelter $ranfcr, bcr fidj an bie richtige Stelle meitbet, 
uidjt Aufnahme in einer Anftalt, forgfamc pflege unb äi^t- 
(idje §ülfe ftnbet. 3U biefett großen Errungenfdjaften foinmt 
in bcr leiden ße** nodj ba« Streben Oin^u, audj für bic 
©enefenbett 511 forgen unb neben ben allgemeinen .Hranfeu- 
häufern nodj Anftalten 511 griittben, an betten Special-Aei^tc 
bie Sehanblung gait5 beftimmter Seiben übernehmen. 

E)a« SBertßoollfte an biefem ganjett, muuberooll orgaiti- 
firten firanfenhau«-9Befen aber ift bie £ljatfarhe, kaff mit 
bem täglichen SerpffegungSfape, bcr überall 51t 5aljfcn ift, 
bie fämmtlidjen Unfoften ber itranfljeit gebccft finb. ®er 
Sater, ber bcifpiel«mcife fein Äinb für bcn ^flegefaß oon 
1 9)cf. 50 fßfg. einem E)iafoniffeuhaufc ober einer SUinif 
iibergiebt, loeifj, mie oiel er monatlich für bicfeit ßutcef auf- 
gubringen hot, unb fann fidj banadj cinridjtcn. Er braudjt 
uidjt 51t befürchten, baff eine SDoctor- ober Apotljefer-Sedj- 
nmtg Oon nicht genau oorher 51t beftimmenber .Spölje ihn eine« 
Sage« in 9cotlj unb Serlegenljcit bringen mirb. 

28ie oiel ungünftiger, mie oiel oerbricfflidjcr, ja gerabe5it 
unglüeflidjer liegen, biefer fidjereit, faft ibealcit .Spitlfe für ba« 
Solf gegenüber, biefelben Serhältuiffe für bett SUJittelftanb! 
tiefer ift auf bie fjßrioatflinifcit attgemiefen. ®er Inhaber 
einer fßrioatflinif übt aber eilt freie« ©enterbe au«. ®er 
brängenbften Sotlj gegenüber fjorrfcht hier ba« Serljältniff 
oon Angebot unb Nachfrage. ®ic Eottcurrens, bie Ueber- 
theuerung unb 5itmeilcn bie äufferfte IXngulänglidjfeit ücrfdjärft 
hier bem Oranten unb feinen Angehörigen nodj ba« Seib, 
ba« ohnehin mit bcr Slrauffjcit über ba« öau« bereinge- 
brodjeit ift. 

gamilien, bie eine Sahre«cinnahme oon oicr bi« adjt- 
taufenb 9J?arf beftpeit, hoben nicht ba« Scdjt, 001t ben SBoIjl- 
thateit ber öffentlichen ilranfen-Anftalten ©ebraudj 51t madjeit, 
fonbern finb in ber meitau« größten Sfehr5aljl bcr gälte auf 
bie fßrioat-SUinifeu angemiefeu. 2Scnit bie grau eine« Ar¬ 
beiter« fidj ohne Sebenfeit 511 1 Scf. 50 fßfg. pro Üag in 
eine grauen-ftlinif aufnehmen läfft, fo mirb bic grau eine« 
Seamten, eine« jüngeren Cfficier«, eine« flcinercu ©efdjäft«- 
litanne«, Oiefleidjt unter großen Seibeit, fidj mit berfelbeit 
Ätraidljeit gahre laug 51t fpaufe herumquälen, meil ihre fDZittel 
il;r nicht geftatten, bie djirurgifdjc .pülfc eine« Specialar5te« 
in einer fßrtOatflinif 51t benutzen, bie bcr Arbeiterfrau in 
einer öffentlichen Slliitif oljne Weitere« 51m Serfügung ftcht. 

©erabe auf bem ©ebiete ber djinirgifdjen |)ülfeleiftung 
liegt ber gröfftc Siijfftanb, bcr bcn fßrioat-Ä'linifeu anhängt. 
'Ser Seufion«prei« in einer foldjen Anftalt beträgt 5umei(cn, 
ausfdjliefflidj feltener, einfdjliefflidj ber regelmäßigen ä^tlidjen 
Seljanblung, gioei- bi« breiljitnbcrt SDiarf monatlidj. ÜBcitit 
ba« auch fltr gomilien mit mittlerem Einfommen fefjr fdjioer 
51t evfdjmingen ift, fo ließe fiel) bodj uidjt« bagegen fagcit, 
mettn ba« bann menigften« Alle« märe, loa« 51t befahlen ift. 

Seiber aber ift ba« uidjt ber galt. An allen fßriöat* 
Ijcilanftalten müffen fämmtlidje Operationen befonber« befahlt 
merben. Sun liegt c« oollfomiuctt in bcr föattb bc« Ar5te« 
feinen Slranfen 511 „tajcireit". E« giebt billige unb tljeure 
Operateure, e« giebt ©roßen mit berühmten Samen, bie eine 
Operation fehr billig berechnen, meint fie miffeit, baß eilt 
armer tpauptmann, ein fpaftor, ein SdjriftfteUer, ein Scamtcr 
mit oielen Siiitberit, ober fonft eine 00m ©lüde ettua« bürftig 
bebadjte Eriften^ burdj eine große gorberung fdjioer getroffen 
merben mürbe. 

Aitbere Serüfjmthciten geitiren fidj nicht, Saufenbe für 
eine Operation 51t forbern, bie oicllcidjt eine Stuube gebauert 
Ijat. E« ift eben eine uidjt iit ©elb 51t überfeßenbe Seiftuug, 
fie läßt fiel) fo menig tapiren mie ber S?erth be« Seben«, bcr 
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©efunbheit fetbft. ^ebenfalls ift eS aber ein befdjämeitbeS, 
peinliches, brücfenbeS @efüt)t für einen gebilbeten Traufen, 
ober beffen Stngetjörige, fiel) jagen gu miiffen, baff ber Opera* 
teur mit Svücffictjt auf feine Verljältniffe üon iljm meniger 
geforbert hat, mie er fonft 31t nehmen pflegt. Oie Oranten 
in einem §>aufe ergäben fiel) oft unter einanber, rate nie! ber 
Profeffor für biefelbe Operation üon bem ©üteti unb üon 
beut Slnbereit geforbert hat. 

Oft taffen auef) bie ^teuren dt ihren priüatflinifcn 
operatiüe ©ingriffe bitrcl; ifjre Slffiftenten auöfütjren. Oa* 
gegen in ber UuiuerfitätSflinif, loo ber Traufe für bie 
Operation gar nichts befahlt, operirt ber berühmte Wann 
felbft. 2(llcrbittgS tljut er eS ba in ©egentoart üon ©tubenten 
ober jungen Siebten. ©S giebt aber manchen gamilienüater, 
ber gern eine Operation, bei meldjer er ja bodj narfotifirt 
ift, an fiel) üor Beugen üornehmen taffen mürbe, tuenn er 
bamit bie fünf*, adjtljunbert ober mie üiel Warf, bie eS nun 
in ber priüatflittif foften mirb, feiner gamilie gutuenben unb 
bie SünSgabe fparen fönnte. 

Stni peinlichften ift eS für baS leibenbc püblifum, bah 
man fiel) üorher gar feinen Uebcrfdjlag ber Soften macljett 
tarnt. 23er in eine priüatflittif getjt, namentlich meint baS 
Seiben üorauSfidjtlid) micberholte cljirurgifche ©ingriffe er* 
forbern mirb, faitn audj nidjt annähernb berechnen, mie üiel 
baS foften mirb. Unter biefeit ttmftänben ift eS geloijj fchr 
erflärlidj, bah baS Volf, bem alle g-ortfdjritte ber 2'ßiffen* 
fdjaft gu beit günftigften Vebingungen gur Verfügung ftefjett, 
üon beit ß'linifen unb auberen Stnftalten rcidjlidj ©ebraitdj 
macht, mährenb ber Wittelftanb fiel; nach biefer 23ohltl;at bis 
jept üergeblid) fehnt. 

Oie poliflittifeit aller Uniüerfitäten fiitb fo überfüllt, 
bah fdjott bamit ber 23elueiS gegeben ift, mie bringenb baS 
23ebürfnih nadj fpecial*ärgtlidjer Vehanbluitg, nach uuent* 
gcltlichen Operationen unb billiger Verpflegung in beit be* 
treffenben Greifen ber Veüöfferung ift. 9iun mirb Viemaub 
bie gorberung aufftellen molleit, bah ettoa für ben Wittel* 
ftanb baS Üledjt freigegeben merben füllte, gang einfad; üon 
ben, für anbere Greife berechneten, üorhanbenen ©inridhtungeu 
für fidj ©ebrauclj äu machen. OaS mürbe Uitguträglid)feiten 
für bie tränten fomofjl, mie für bie Slergte unb baS perfonal 
ber Slnftalteu haben. Stujjerbem hat ein trauter, ber 300 Wf. 
im Womit begal;len tarnt unb mill, bodj fcljliefjlidj auch ettuaS 
höhere 2(ufprüdje an ©ontfort unb Verpflegung gu fteHen, 
mie ber, meldjer nur ctma 40—50 Wf. monatlich gafjlt. 
Oie UniüerfitätSflinifen fontmen biefem bringenben Vebitrfnifj 
beS publifumS entgegen, inbettt fie einige Bimmer erfter unb 
gloeiter ©laffe au traute aitS befferen ©tänben abgeben. 
23enn ein trauter baS ©lud hat, unter biefeit Vebiitgungen 
Slufnafjtne gu fiuben, fo hat er baS Biel erreicht, bem bie 
gange priüatf raufenpflege entgegengeführt merben mühte. 

Bür einen Pffegefap üon 6—10 Wf. täglich gemäf)ren 
bie UniüerfitätSflinifen ärgtlidje Veljanbluitg, 2Bohnung, toft 
mtb gefdjulte tranfenpflege, oljtte bah Operationen befonberS 
begaff merben. 

Veiläufig fei hier noch ermähnt, baf; in ben, nidjt nur 
Willionärcn gugänglidjen, billigeren Priüatf linifen oft gar 
feilte gefdjulte tranfenpflegeriu gu fiuben ift, fonbern bah 
bie trauten hier üon gemüljitlidjen Oicnftboten bebient merben. 
Su ben UniüerfitätSflinifen geniest alfo ber mäfjig bemittelte 
Patient audj biefeit Vorgttg ber befferen pflege, ©teilt fidj 
aber ein tranfer bem leitenben Slrgt einer tlinif mit ber 
Vitte üor, gu ben Pflegefäpen ber elften ober gmeiten ©laffe 
Aufnahme‘gu fiuben, fo mirb üon 100 gäUen neungig Wal 
ber profeffor antmorten miiffen, bap bie menigett üerfügbaren 
Simmer fdjon auf SEÖodjcn hinaus üergeben feien unb- 
er mirb ben träufelt aufforbern, in feilte priüatflinif gu 
fontmen. Sft baS bem Vetreffenben gu tfjeuer, fo miethet er 
fidj üiellcicljt irgeitbmo ein unb begnügt fidj mit ber ©predj* 
ftunben*Veljanblung. ©S map ba täglich ©tunbeit lang 

antidjambriren, unb üon irgenb meldjer pflege unb Veljag* 
lidjfeit, bie bodj gerabe bem fraufeit Wenfdjen ein Vcbürfitifj 
ift, fauit oft Wonate lang feine 3iebe fein. 

Wantfier geht attdj in ein OiafoniffenfjauS, mo er bodj 
menigftenS gute pflege hat, namentlich bettlägerige tranfe 
finb ja bagu gegmungeu. Slber and) im Oiafoniffen*£mufe, 
mo moljl fefte OageS=preife für Stufenthalt unb pflege finb, 
ift eine unfidjer broljenbe Vecljiiuitg bcS SlrgteS bie brüdenbe, 
quäfeitbe Sßerfpectiue. Oft bleibt nadj ber Vegaljlitiig biefer 
Vecljiiung nicfjtS mehr übrig für eine ©rljoluttgSreife, ober 
für fonft eine ©rlcidjteruug, bie man fidj für bie VeconoaleS* 
ceng gehofft hatte, fdjaffen gu founeit. Wufj eS nidjt bem 
Slnfeljen beS ärgtlidjcit ©taribeS fdjabcit, trenn baS publifunt 
fidj baüon ergäljlt, maS für Uebertljeuerungeu in biefer ober 
jener priüatflinif üorfommen, mtb mie hier oft ben hhgie* 
nifdjeit Slnfprüdjett meniger genügt mirb, als in bem erften 
beften ftäbtifdjen ®ranfenf)aufe? 

©in mie faufmännifdjeS Princip üiele biefer Sfnftalten 
cfjarafterifirt, gcljt fcljoit barauS h^üor, bap eS gar nichts 
UugemöljnlidjeS ift, meint bie Traufen fiel; ihren 'SBeiit bei 
bem Oefonomen ber Slnftalt faufett miiffen, meil ber Stuf 
nähme*Paragraph ihnen üerbietet, fiel) 2Bein mitgubringett. 
©benfo ift eS mit ber Vebienttng. üttadj Operationen miiffen 
bie Traufen fidj in ben meiften ^riüatllinifcit eine befonberc 
Pflegerin ljQden, jebe Wrdjtmadje befonberS begahlen, unb 
auherbent mirb ihnen nodj ein Vetrag für bie Vebienuitg im 
^Htttfe angerechnet. Oa gute Pflegerinnen theuer unb fdjtüer 
gu haben fiitb, fo fepeu fidj meniger bemittelte Trante oft 
geuötljigt, gu ihrer Pflege jemanben üon ihrer Vermanbtfcljaft 
tjerangugieljen. Slber audj baS ift nur eine geringe ©rfpar* 
nfh, beim für bie Veglcitung mirb in ber Priüattliuif audj 
mieber ein penfionSpreiS geforbert, ber oft an bie preifc ber 
tljeuerften £mtelS erinnert. 

2i3ie üiel beffer ift alfo audj hinfidjtlidj ber pflege ber* 
jenige Traufe barait, ber gufällig iit einer UuiüerfitätSÜind 
ein Bimmer erfter ©laffe erhielt unb üon bem üorgüglidj ge* 
fdjulteu perfonal biefer Slnftaltcn bebient mirb! Ob nun 
bie Snljabcr üon priüatflinifen eine unaugeneljme*©oncurreng 
in biefeit erften unb gmeiten ©laffegintmerit ber blinden feljen, 
ober ob tljatfädjlidj bie Nachfrage fo üiel Ijunbert Wal gröher 
ift als bie geringe 2fngaf)l berartiger ©teilen — genug, eS 
ift leiber fcftfteljeub, baft cS gu ben gimpten ©elteuljeiteu ge* 
hört, tuenn eS Semanb gelingt, in ben ©enuh biefer Ver* 
günftiguitg gu gelangen. Oie enorme Vacljfrage fönnte ben 
Leitern ber UniüerfitätSflinifen nun eigentlich moljl als Ve* 
meiS bafiir bienen, ein mie bringcnbeS Vebürfnih beS Wittel* 
ftanbeS biefc Stranfeitgimmer mit feften preifett finb, leiber 
fiitbet aber bem publifum gegenüber nidjt nur fein ©ntgegeit* 
fontmen ftatt, fonbern bie meiften ©efudje merben gang riid* 
fichtSloS abgeluiefen. Oaritt liegt fogar eilt gemiffeS princtp. 
Singen*, Oljrctt* unb &'eljlfopffraufe merben beifpielSmeife au 
feiner preuhifdjcit UniüerfitätS=Äliuif unter ber Vergünftigung 
beS erften ©laffeu*preifeS aufgenommen, ©erabe biefe Traufen 
merben aber baburdj feljr effipfinblidj getroffen, beim ihre 
Oeiben erforbern oft in längeren ober fürgereit B^d'djen* 
räumen eine gange Veihc üon gröberen ober lichteren Opera* 
honen. Oie gu erioartenbe ärgtlidje Vecljitung ift alfo nidjt 
leidjt gu tapireu. Sluherbem fiitb gerabe biefe St’raitfljeiten 
ineiftenS feljr langmierig. Ohatfädjlidj greifen audj gerabe 
biefe Uranfeit am Ijäufigfteit gu bem üergmeifluitgSüollen SlttS* 
mege ber ©prcdjftunben*Vehaitblung. 

9hut fragt eS fidj, ob cS, ben bem Volfc bienenbett 23oljl= 
faljrtSeinndjtungcn nnferer Beh gegenüber, nodj ferner bc= 
redjtigt ift, bafj baS Uitglüd unb bie ÄlranfljcitSnotlj beS 
WittelftanbeS fo lucuig Vertidfidjtigung unb Slbhitlfe jinbet. 
Oicfe ©inridjtung ber priüatflinifen, bie, richtig organifirt, 
gu nt ©egcit ber leibenbcit Wcnfdjljeit merben fönnte, mirb 
jept äitgftlidj genticben, oft auf Sfofteit üon ©cfuubheit unb 
Sebcn, meil fie bagit mihbraucljt mirb, einer fleineit Slitgaljl 
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beliebter Aergte gerabegu ald fauftnännifeße ©pecufation gu 
bienen, ^sit einigen, non ber SD^obc begiinftigten, Sturorten 
giebt cd lf?riüat*graucn*S?littifen mtb Deröenßeilanftaltcn, bie 
fiir il)vc Snßaber gu ©olbgrttben getnovben finb. Sn Sßarid 
haben fid) mehrere Sler^te, bereit »JSrtoatflinifen Wöbe finb, 
Millionen enuorben, in SBiedbabcn unb einigen anberen Orten 
finb mir and) nid)t mehr lueit non biefen ßuftänben entfernt. 

©eßließlid) giebt cd aber eine gange Angaßl reicher 
Patienten, bie cd genau luiffen, baß fie jeben ©cßuitt ißred 
Operateurs mit einem Oaufeubinarffcßeiu gubeefen müffeit. 
©ic gcßcu trotjbem in biefe Wobe*AnftaIten, unb man !ann 
cd baßer and) ben Aergtcn, bie ja bod) ein freied ©einerbe 
audiiben, nirijt übel nehmen, lueitn fie biefen ©rtoerb, ber fid) 
ihnen barbietet, audnußcu. STuf ber anberen ©eite aber er* 
fdjeint cd ald eine bevecfjtigte gorberuttg an bie Humanität 
nuferer v^eit, baß and) für bad Stranfenßaudtoefen, fo tneit 
cd bent OJt ittclftanbe bienen foll, eitblicß einmal ctrnad gefeßießt. 

3u,ci gorberungeit mären ba auf^uftcllcn. Oie erfte ift 
eine erßcblicße Vermehrung ber Äraufcngimmer für fßatienten 
erfter nnb Reiter (Stoffe an ben Uniocrfitätdfliuifeu, nanient* 
lid) and) für ©pecialfäße, mie fernen», «rügen*, Oßren*, 
$ald= nnb grauenleiben, ©ine fold)e Vermehrung mürbe ein 
großer ©egen fein, fann inbeffen, ber großen gaßl ber in 
gragc fommenben Patienten gegenüber, nid)t bem Soßle einer 
ganzen großen Veüölferitngdfcßid)t bienen, ©ine mirflid) bureß* 
greifenbe Soßltßat für ben letbenben Wittelftanb fann nur bie 
smeitc gorberung: eine Verftaatlkßung ber $rioat*tlinifen 
bringen, ©d müffeu Anftalten gefeßarfen merben, in benen 
iiranfe, für einen fßflegefaß non 5 — 10 Warf tägtid), bie^ 
fei ben Vortheile genießen, mie bie Unbemittelten in ben öffent* 
ließen Äranfenßäuferit. Oer Siranfe unb feine gamilie muß 
aber nid)t bie ©mpfiubung haben, baß ber Argt ober bie 
Pflegerin if)m mit biefer Preisermäßigung etmad feßenft, 
fonbern er muß bie berußigenbe ©emißßeit ßaben, baß Alles 
eßrlid) bcgaßlt ift. Oie Angehörigen 31t §aufe bürfen nießt 
länger tor ber ©oentualität gittern, baß eine ctma nötßig 
merbenbe Operation plößlicß bie loften ber Stranfßeit oer* 
hoppelt ober oerbreifaeßt, fonbern bie gange gamilie muß fid) 
bei bem ©ntfeßluß, einen Angehörigen ber SUiitif anguoer* 
trauen, barüber flar fein, mie ßod) fid) bei einer bod) an* 
näßernb gu beredßnenbeit Oauer bed Aufenthaltes, bie Soften 
bcffelben ftellen merben. 

Amt ift ed maßrfcßeinlid), baß berartige Anftalten fid) 
rentiren mürben, baß ber ©taat alfo Dicßtd oerlierett ober 
gufeßen mürbe, menn er Aergte befolbetc, Oiafoniffcn ein* 
ftetlte, ßübfd)e, geeignete Käufer unb ©ärten ermürbe, bie 
£audttnrtßfcßaft unb Äücße jeber berartigen Anftalt in bie 
■flänbe geeigneter Angestellten legte, furg, bie jeßt befteßen* 
ben ^rioat* blinden übernäßme. ©d mürbe fiel) rentiren, 
menn bie Äranfen, je naeß ißren Aufprüd)eit an Soßmtitg 
unb_ Äoft 5 —10 Warf täglid) git bcgaßleit hätten. Aber 
felbft, meint ed fid) nidßt gleid) rentirte, felbft menn bad 
Acicß ein fleined Opfer bringen müßte, fo muß bie gorbe* 
ruttg nadß Verftaatlicßung ber priüat*$5liitifen bod) auf* 
reeßt crßalten merben, beim and) ber Wittelftaub erfüllt 
feine ^Bürgerpflichten unb ßat bad Dcd)t, eine ©rleicßtc* 
ruttg 3U oerlangen, bie oott ben oßneßin trüben ßeiten förper* 
ließen ©rfraitfend menigfteud bie ©orge ßinmcgninimt, bie 
ber ©ebraueß einer Snftitution mit fiel) bringt, bie fo, mie 
fie jeßt ift, moßl bent ©rtoerbe bient, nießt aber ber Dadjftett* 
liebe. ©in Dacßtßeil mürbe geiuiß Dierttanb and ber Ver* 
ftaatlid)uug ber priüatflinifen ermacßfeit. Oad publtfttm, 
bad unter ber jeßigett ©inrießtung fcßmerglicß leibet, mürbe 
bie Verättberung freubig begrüßen, unb ntancßcr ftrebfame 
junge Argt, ber jeßt forgcitüoH auf Patienten märtet, mürbe 
gern eine feft befolbetc ©teile an einer berartigen Anftalt 
aiiiießmeu, namentlich menn bad bamit oerbuubene ©infoinnten 
and) pcufioiK1'berechtigt märe. 

Literatur unb >uutll. 

Die l’ribeiiögcfdiidifc bets ittnlcr® Dicfcubnd). 
SSon inajr Kreßer. 

2Ber ßätte nießt bereits uom Dealer Oiefcnbad) geßört, 
ald Oott einem „fouberbaren ^eiligen, ber in alttcftamcntarifcßer 
©etoaitbitng cinßerlaufc, feine Seibedfproffen 311 „©otttten* 
finbern" ergieße, fiel) unb bie ©einen nur 0011 Cbft eruäßre 
unb im Allgemeinen oor ber Orbnung biefer Seit fo menig 
Diefpect empfiube, baß er and bem ©onfliet mit ber Obrig* 
feit nießt ßeraudfomnte? Oie Si'unbe oott feinen ©onberbar* 
feiten ift meit über bie engeren ©rengett feines Aboptiüüater* 
laitbed Vaßern gebrungen. Sn Wüncßeit, bad er 001t feiner 
Vergflaufe ^öllriegeldgreut aud nur auffueßte, um itotß* 
gebrungen _ gefcßäftlicße Oinge gu erfebigen, mar er Saßre 
lang eine ftabtbefannte gigur, bie beit moßlfcilen ©pott unb 
ben beißenbeit |ioßn berjenigeit ßcraudforbertc, bie ißit nießt 
begriffen unb nießt oerftanben. Oer „Stoßlrabi=Apofte(" mar 
iit Aller Wttnbe. ©d mar noeß bie ßarmlofeftc Vegeicßnuitg, 
bie ber Volfdmiß ißm in Vegttg auf feine uegctarifd)e 
Neigung angeßängt ßatte; bie feßlimmere mar bie eiiied „©ß* 
ntferd", „Adfeten", „©cßminblcrd", eiued „Darren", eined 
„Verriidten", ben man aud „©rünben fittlicßcr Datur" ber 
näeßften Srrenanftalt übermeifen müffe. 

©r aber, bem bad alled galt, blieb ber SSeife, ber bad 
©ein über ben ©cßeiit fteUt. Hic Rhodus, hie salta, baeßte 
er, ßefiimmerte fiel) nießt um bie oerleßenben ßurufe ber 
©ctffer, fonbern feßritt barßäuptig mie immer, angetßan mit 
©anbalen unb ßärenem ©eiuanbe, in ber einen \spanb ben 
Sanbfonnenfd)irm, an ber anberen feinen ßübfcßen ©oßn 
€>eliod, fürbaß feined SBeged meitcr. Unb allmälig im* 
ponirte ber blöben Dtenge biefer pßilofopßifdße ©leicßmutß, 
feßämte fie fiel) ißrer roßen ©emaltacte einem friebfertigen, 
ßarmlofen Dcann gegenüber, ber meitcr nießtd oerlangte, ald 
Oulbfamfeit für feine Sebendauffaffung. Auf Verftäitbniß 
bafür ßatte er längft oergießtet. ©0 ging man bemt in fiel), 
unb füßlte fiel) fd)ließlid) geßobcu, mcitit man bie Deugierbe 
eined gremben mit ben Sorten befriebigen fonntc: „Oöd id 
ber Oiefenbacß." 

Dean fonntc ben braoen Dhincßenern ißren anfänglichen 
Aerger aueß nießt übel neßmen. Sief ba ein Stcrl ßeritm, ber 
nießt raueßte; nid)t fuff, fiel) niemals naeß bem „^eitrigen" 
erfunbigte, bie „Oßicrleießett" oerfdjntäßte unb bei allebcnt 
ein tief=religiöfed ©efüßl geigte, bad an bie urfprünglidje 
Daioetät ber alten Apoftel erinnerte. Unb bad ©eßlimmfte 
mar: biefer ®erl fonntc ©tmad. ©r malte gang oortreff 
lid)e Vilber; „allerbingd" Vtlber mit ©ebanfeit: — große 
fßmbolifcße Oarftctluitgcn, bie eine Verqttidung feines je* 
meiligett ©eelengitftaitbed nnb feiner 9Doralpßilofopßic mit 
ber eßriftließeu Seßre bilbeten. Douffeau mailte aud ©ßriften 
Deenjcßeu maeßen; Oiefenbacß mollte fiel) ben Dc'enfeßen mit* 
tßeilfam maeßen, um ißneit bad Verftänbniß für feine Datur 
abguringen. Oa er gleid) Seitent beit übergeugeitben ©til 
eined pßilofopßifcßen ©eßriftftellcrd nießt befaß, fo befd)ränftc 
er fid) auf bie Dealerei ald Audbruddmittel für feine ©e* 
banfenmelt. 

Oiefe einfad)e Oßatfaeße muß allen bencit flar merben, 
bie bed SDeifterd focbcit erfeßienened Vitcß: „©in Veit rag 
gar ©efeßießte ber geitgeuöffifeßen Äunftpflege" 
(Sieu, im ©elbftoerlagc bed Verfafferd) gar §anb neßmen 
nnb fiel) mit Eingebung in bie feltfamcit ©ntßüllungen bed 
merfmürbigen Dfanned oertiefen. Sd) fage: ©ntßüUungen; 
beim aud bent Untertitel: „Weilt Verßältniß gu bem Oefter* 
reießifdjeu iluuftocreiu in Sicn. ßur Dettung meiner mir 
cutmuubenen unb gur ejecutioen geilbietung audgefeßriebeneu 
©emälbe", geßt ber eigentliche ßmetf ber Veröffentlichung 
ßeroor. llnb rnieberum and) nießt! ©ine einfache Vrocßiire 

r 
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gur SSaprncpnntng fcittcS guten 9!ed)teS molltc 5lnrl SßMlpettn 
$)iefenbadp fcljrciben, unb ein beinahe 800 Seiten umfaffeit* 
beS 2öerf reifte attmälig in feiner bebrängten Seele, bis 
er, fnft erbrüeft non Stummer unb Sorgen, eS feinen Reinheit 
als getoaltige Slnflagcfdjrift entgegen fdjleubern burfte. 

©S ift eins ber perfönlidpften 23iidjer, bie jemals ge* 
fcpriebeit morbeit finb — eine jener fettenen Schriften, bereu 
Snpalt fidj nöKig mit ber ißerfon beS 23er f aff er S becfeit unb 
bie ©paracter* unb SebeuSauffaffung ipreS StutorS ftar unb 
burcpfidjtig tuic Slrpftatl erfdjeineu taffen. 9cur ftarfe, aus¬ 
geprägte Snbioibualitätcn Vermögen fic gu fdpreiben, mit bem 
9J?utpe jener innerften Uebergcuguttg, bie bie SBunben am 
eigenen Körper blofjtegt, um beit gangen Söienfcpen gu 
geben. ®aS 23ucp beginnt mit einem perföntidjen ©lattbcnS* 
befenntnifj unb ber Sdpilberung alles beffen, maS ©iefenbaep 
feiner „SJtaturleprc" megen non ißoligei unb ©eridjt erbulben 
nutzte. 2)er ©enSbarm maepte über feine „Sitttidjfeit". 
2llS ®iefcttbacp im oertaffenen Steinbrud) „£>öIIriegetSgreut" 
in abfoluter ©infamfeit feinen bamatS neun 93?onate 
alten jüugfteu Stnaben einem „Sonncnbab" attSfepfe, (natür¬ 
lich in abamitifepem ©oftum), mcit er ben beftänbigeit 2luf* 
eutpalt beS fcpmäcptidjen StinbeS in Suft unb Sicpt für 
beffen ©cfunbpcit am Oortpcitpafteftcn piett (unb bie ©r* 
faprung gab ipm 9?ccpt), mürbe er gu brei Söocpcit ©efängnijj 
ocrurtpcilt megen „23erlettuitg ber öffentlicpeit Sitttidjfeit". 
23ei ber britten ©ericptSOerpaublung erft gelang eS ipm, 
feine greifpreepung gu ergielcu. ©in Sapt fpäter mürbe er 
gu fecpS äSodjeu ©efängnifj nerurtpeitt, meil auf feine 2ln* 
orbnung feilt bamatS adjtjäpriger tpetioS mit einem acptgepit* 
jäprigen Scpüter nor bem §aufe gpmnaftifcpe Hebungen unb 
fünftterifdje Stubien gu bem Sfiitbcrfeftguge „Per aspera ad 
astra“ madjtcn — einem fyricS, ber fpäter bie 23emunberung 
alter maprcit Stint ftfreunbe peroorrief. 9?icmanb bcobadjtete 
bie naeften Seiber, nur ber ©enSbarm, ber um baS einfame 
|>auS fdjticp unb bie 9(ngeige erftattetc. Sn ben Urtpeifen 
mirb ©Mcfcttbacp mit ben Oertepenbften ?(uSbrücfeit betegt. 
@S mirb non einem „Scpmeineteben", „grober Sinnlidjfeit" 
unb „uufitttiepen ©peeffen" gefprodpen. 9J?an muff fiep un= 
mirfürtid) an bie Stirn faffen unb jenes attgriedjifdjeu 
©pmnafiumS gu ©tiS gebeuten, in bem bie btüpenben Seiber 
ber ^dienen in feufdper Hngebunbcnpcit gu ben olpntpifdjen 
Spictcn fidj Oorpereiteten, bie baS ©ntgiiefen eines ^ßpibiaS 
bitbeten. 

©egen biefc brutale 23erfennuug feiner burdpauS naio* 
fitttidjen ?tnfdpouung mar ©icfcnbadj madjtloS. SDtiirbc ge* 
morbeit bind; Sh'aufpcit, cingcfcpücptert burep bie Saft ber 
9lrmutp, bie niept non ipm mid), mar er fcpou gufrieben, atS 
man ©nabe fiirDiecpt ergepen tieft unb in Ülnbetracpt feiner „traut* 
paften ©cifteSocrfaffung" bie ©efängniftftrafc „mifberungS* 
patber" in eine ©etbftrafe ummanbelte. Stber bie llrtpeitS* 
begrünbuiig beS ©ericptS bticb auf ipm fipen. fortan mar 
feine „Sittficpfeit" geridptet, galt er atS ein Snbioibuum, nor 
bem man am bcfteit brei Strenge madjen tiniffe. Sein Strieg 
mit ber ©cfcllfdjaft mürbe immer peftiger unb geftaftete fiep 
fcplicftticp gu einem Stampfe ber 23crgmeifluug für ipu. @S 
mar ber Strojj ber Snbioibnalität gegen bie ^)erbenmorat, ber 
ipu oerbitterte unb feelifcp tief ituglütflidj madpte. SDurcp 
partpeiifdpe 9iänfe mitten im 28inter auS feinem §eim int 
cinfamen Steinbrud) ncrtricbeit, mit bem ©efüpt patben 
SiecptpumS in feinen ©liebem, angefeinbet non feinem non 
ipm getrennt tebenben 2Seibc, baS nur ben 93?ann ber 23er* 
forgung in ipm erbtieft patte, niept aber beit ©ciftcSfcpöpfer, 
ber ttadj 23erftäubnift lecpgte, non Kummer erfüllt um baS 
2Sopt feiner Stinber, bie er gärttiep liebte, feetifdp ttieber= 
gebrüdft burep baS Urtpeil feiner 2Siberfadjer, bie in ipm 
beit unprobuctiocn Sagebieb fdpmäpien — raffte er feine 
leigte ©ucrgic gufammen, um fiel; ein neues §eim gu grüttben. 
Unb cS gelang ipm. 

Sit ber 9?äpc non SSoIfratpSpaufcu, ftebcit SScgSftituben 

non 93?iindjen entfernt, ermarb er ein fteineS SSaueruanmefeit, 
baS er fiep unter ben erfdjmercnbftcn Umftänben gu einem 
bcfcpeibeneit Stüuftlerpeini umgeftatteu tiefe. 2luf’S 9?euc aber 
patte er unter feinen Söiberfacpcrn gu leiben, bereu @nb* 
urtpeil über ipu immer baffetbe blieb: er fötine itidptS triften 
unb fein eingigeS 23eftreben fei, bie ipm ermiefenen 2Sopt* 
tpatcu gu mifbraudpen. 3J?ait mottte ipm feinen ©rebit ntepr 
bemittigen, gänglidje SSernicptitng bropte ipm, unb fo ner= 
anftattete er im Sommer 1891 in ber fogenannten „Sinnen^ 
grübe" gu Sftüncpen auf eigene gauft eine SXuSftetluug feiner 
©emätbe, bie ben S3efudpern atS „ein ?(uSbrud feines SSefenS 
unb feines StrcbeuS" gelten füllte. 

Seine 23itte, iit bem 23orraitme ber internationalen 
StunftauSfteltung im ©laSpalafte gu sDtüncpcn ein fßtacat 
gur 23efanutmad)ung feiner ?luSfteuung anpeften unb feinen 
©atatog gur 23ertpeitung bringen gu bürfen, mürbe ipm oom 
23orftanbe ber ^önftfergenoffenfdjaft abgefdplagen, trophein 
©cfcpäftSangeigen anberer Slrt gebutbet mürben. Sind; fein 
©rfudjen, ipm als St'ünfttcr freien ©iutritt in bie 2tuSftettung 
gu gemäpren, patte merfmürbiger SBeife feinen ©rfofg, trophein 
unbemittelten Sfunftangepürigen biefe 23ergünftiguitg gemäprt 
mürbe. 

Sie tonangebenbe SOiüncpener ©efellfcpaft napttt üoit 
feiner SluSftcttuug faft gar feine 9?otig, unb ba ©iefenbad) 
gu arm mar, um eine ö'ffentticpc Wnfünbigung feiner 23ilber 
in bem Snferatcntpeif ber Socatpreffe ftattfinben gu faffen, 
fo mürbe cS ipm aufjerorbentlid) fepmer gemaept, bie 2luf* 
merffamfeit beS großen gaptenbeu ^ubtifumS auf feilte SBerfe 
gu teufen. @S fpriept als ein d;aracteriftifdpeS 3eiepe» für 
bie SebeuSauffaffung SiefcnbadjS, baft er in feiner ^ergenS* 
augft um bie gute Sadpe, unb in fteter ©elbüertegeupeit fidj 
befinbenb, alte 233ett mit feinen ©emätben „begapten" motlte, 
morauf „alte SBelt" niemals eingepen mottte, am alter* 
menigften aber bie Slnitoncenacquifiteure, bie butxp feinen 
uaioen 23orfd)lag in iprer Slnficl;t nur beftärft mürben, eS 
mit einem niept gang normalen 9J?enfcpen gu tpun gu pabeit. 
©r bticb emig baS grofte SHnb, in beffen Stopfe fidj bie 
Söelt anberS matte atS fonft in köpfen. 

®ie 9luSftcltung patte faft gar feinen ©elberfolg; ipr 
SBeranftatter Oermodjte nidpt einmal bie Socalmietpe unb bie 
allgemeinen tlnfoften burep bie geringen ©innapmen gu be* 
ftreiten. ®er ©eridptSüollgieper fafj bem SKeifter abermals 
auf bem i)3elg, unb ba biefer bitrdp ben ingmifdpen eingetretenen 
2ob feiner grau bie Stinber mieber erlangt patte, bie ipm 
auS „©riinben beS SOtangelS einer fittlidjen ©rgiepungS* 
nietpobe" genommen morbeit marett, fo gerietp er mieberunt 
in ben bitteren SebenSfampf pincin, ber auf’S Dteue an feinen 
fdpon fcpmadpeit Serben gu rütteln begann. Um fo mepr 
fiinftterifepen ©rfotg patte baS SBagnib beS SonberlittgS ge* 
pabt. 93?an mu| eS bem 9J?eifter niept als ©itetfeit an* 
rechnen, meint er iit feinem 23ttdje alle bie Urtpeile ber 
fleinen berftänbniftreidpeu ©emeinbe über feine 23itber Oer* 
einigt; eS ift mopl nur in bem 23eftrebeit gefepepen, bie 23er* 
tpcibigung feiner Snbiuibualität fo ciitgepcnb als inöglidp gu 
füprett unb ber 2öelt biejenige Seite feines SöefenS gu geigen, 
bie man mit ©cmalt gtt unterbrüden Oerfudjt patte. 

©in 23ilb namentlidp erregte bie altgemeinc ütuftnerffant* 
feit ber Stenner unb fattb uitgetpeilte 9(nerfennung. ©S ift 
fo gu fagen ein gemaltes feelifdjeS 23efenutni§ beS SfteifterS, 
in bem fein ^offeit unb 23ertrauen auf ben ©rlöfer am 
ffarften ginn 9luSbrucf fommt. ®aS brei SJteter breite @e* 
litälbc geigt beängftigenbe Dtücptftimtnung. DUtr aHmätig 
gembpnt fiep baS Slttge an bie 23ergeSlaitbfcpaft, über bie ber 
Sturm bapiutoft. Bitten in bem 9fufrupr biefer ©lemente 
erbtieft man eine bunfte, gufammeitgefunfeite ©eftaft — 
einen Oom SebenSfanipfe erfepöpften Sßitger, ber beS ätialerS 
ßiige trägt, lieber ipm auS bem SDunfel peroor flammt baS 
Sireug mit bem ©rlöfer auf, bie tobte ©egettb mie ein 
2fpoftoticum cmigcit ©taubcuS beperrfepenb, git gleieper ßeit 
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ald f»)mboli)cf)cv ÜluSbrud ber ÜlugeublicfSgebaufenmclt bcS 
cinfamen Vcrlaffencit utitoij auf fclfigem ©oben, Grüfte, 
funftoerftänbige Männer, bic fid) befleißigten, beit Vatur 
menfd)eit Diefenbaeß nicl)t atö ein Guriofunt, fonberu als IctmaS aus fiel) heraus GetoorbeneS zu betrauten, rühmten 
bic große mnlerifrfje SBirfung biefe^ VilbeS, bic oortrefflidje 
.geießttung, unb oermoeßten eS uidjt 51t begreifen, mie biefer 
„Gemüter* nnb ©eclen*©turnt" nießt einen ßcroorragenbcit 
Plaß in irgenb einer ber üblichen ÜfuSftellimgeu bcfommeit 
tonnte. Der Gruttb bafür mar ein fetjr einfacher. 21 (S ber 
Siinftlcr feinen baittaligcn SBoßitfiß Torfen ermerbeit mollte, 
gebrauchte er Gelb, nnb fo oerlaufte er bicfeS Gcmälbe mit 
gmei anberen Silbern an einen fDlüncßcuer SReftaurateur, ber 
fid) bie Gelegenheit nidjt entgehen taffen mollte, auf Soften 
beS ©onberliugS bemnädjft gute Gefdßäfte zu machen. Unb 
fo prangt nun bie ^öUriegelSgrcuter GßriftuSerfcheinuug in 
einer SDMndßener Viermirthfcßaft, bereit ©d)ilb bie ücrfoclenbe 
2luffd)rift trägt: „gum SOfeifter Dicfcnbad)." üföaS bie oor* 
trefflichen Scünrßencr, bei ihrem Scaßfruge fibenb, angeftdjts 
ber lichten Golgatha»Grfd)cinung fiel) moßl benfcit mögen? 
.^öffentlich nichts VöfeS Don betn gaftmirthfdjaftlicßen Reifer 
in ber 2cotß, nnb aHeS Gute boit bem Zünftler, ber bcmütfjig 
fein eigenes Sreug meitertrug, als er baS gemalte feines ein» 
giqcit DröfterS ber Ginmirfung Pon Vierbunft nnb DabafS* 
qualm überliefern mußte. Unb mcßßalb follte er eS auch 
nicht mit einem gemiffett Gefühl menfeßtidjer Genugtuung 
boflbrad)t höben? Söenu unfere moberiteit SaßreSauSftcllungen 
boit in greilichtuitmonier gehaltene DarfteKungett ebciifo ober 
als langmeiliger Soßlrübenfelber unb §t)acintl)en beete über» 
feßmemmt merbett, bie ihren 3tüeff burdjauS nicht Oerfeßlt 
hätten, als 2(uSßängefd)ilber für Grüntram* unb Vlumeti» 
ßaitblttngen 51t bienen, fo burftc moßl Dicfcnbad) ber Ver¬ 
zeihung aller bulbfameit SDcenfcljeit gemärtig fein, als er feine 
Gcbanfenlunft gurn Vräuftübel trug. 

Sebod) hatte er nun genug 0011 biefer 2lnerlennung in 
®Jal$ unb Ipopfett, unb fo naßm er bcittt, eingebenf bcS 
Spruches, baß ber propßet in feinem Vatcrlaube 9cicßtS 
gelte, eine Ginlabung beS „Defterreicßifcßen Suitftücrciu" in 
'-Bien an, feine fämmtlicßen Gentälbe bort auSguftelleu, oßue 
511 ahnen, maS für SSibermärtigfeiteit barauS entließen 
würben, bie ihn faßt gänzlichem mirtfcßaftlicßen Vuitt gu= 
führen füllten. 

©ein eigentliches Slarttjriuin begann, Die Enthüllungen, 
bic Diefenbach über bie 2lrt unb 3Beife macht, mie man 
feine Sftaioetät unb 2lrbeitSfraft auSbeutetete, ihn als ©cßau* 
objcct behanbelte, baS bagu ba fei, burd) feine fiebeitSmeife 
unb außergemößnlicße Sletbung beit gaßlcnben Sunftgaffern 
fo 511 fagcu als Gftrabeilage feroirt zu merben; mie man 
ißu faft unter Poligeiauffidit ftcllte, bamit er, fobalb er fid; 
auf ber Straße zeige, feine Veranlaffung git öffentlichem 
Unfug gebe, mie man feilt im 2luSfteUungSgcbäube gelegenes 
ültclier 31111t Gefängniß für ißu madjte, fein kommen unb 
Gehen an beftimmte Vebingungcn fniipfte, ißm bic Vcfucße 
uorfd;rieb, bie er 51t empfangen ßabe; mie man ißu unb feine 
iliitber als Gäfte eiitlub unb biefe Gaftfrcunbfcßaft fcßließ» 
lid) mit fünf Gulbctt täglifß in SRecßnung ftcllte — alle 
biefe ©cßitberungen, befräftigt burd) ben 2lbbrucf zahlreicher 
bemciSfüßrenber Gorrefponbenzeit, finb fo himmdfeßreienber 
9?atur, üerratßen in ißrer Offenheit fo feßr baS tief ocr» 
ßaltenc Gefiißl angetßancn feßmeren Unrechts, baß man 
feinen 9lugenblidf Veranlaffung gu haben braueßt, au ber 
Wahrheitsliebe bcS VerfafferS z*< gtocifelit. Oft glaubt matt 
iolftoi zu lefcit, bett rußigen, gentef jenen SebenSpßilofopßcn, 
ber unter Vergüßtleiftung auf alle irbifeßen Güter mit tut» 
beabfießtigter, überlegener Ironie einer müßfelig gufammen* 
geflidten ©dßeincultur zu Ücibe geßt. .ftiu 1111b mieber mirb 
mau an beit oerhaltencu ©eßmerz erinnert, bem DoftojcmSfi 
in feinem „Xobtcn .S'ianfe" fo ergreifeitbeit 2luSbrucf gegeben 
ßat. Dann Oerläßt Dicfcnbod) fcßließlicß boeß bie fliiißc: 
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bie ßclle Empörung bcS gcmißhanbelteit WamteS lobert 
empor, unb fo läßt er fieß bentt hinreißen, bie ftärfften 2luS* 
brüefe gegen biejenigeit z» gebrauchen, burd) bie er fid) 
brutalifirt unb betrogen glaubt. Die Sefcßulbiguugen, bie 
er gcgcn_ ein SorftanbSmitglieb beS Oeftcrreicßifcßeit Munft» 
oereinS fdßleubert, baS bic Titulatur eines haßen Seamtcn 
trägt, finb fo außerorbentlicß ftarfe, baß ein fUfcitfcß 001t 
Ghrgefüßl fic unmöglich auf fiel) fißeit laffen fönitte. 

_2llS Diefenbach naeß 2Sien fam, mar ber „Oefterrcid;ifd;e 
Muuftoerein", beffeit fOfißmirtßfcßaft bereits früßer babureß 
bic Oeffentlicßfeit befcßäftigt ßattc, baß ber .ftaifer öott Oefter» 
reich ißm feine protection entzog, fo meit herunter, baß feine 
2luSfteUungen euren nur geringen 2litflang beim fßublifuiit 
fanbett. ^ Diefenbacß’S Silber brachten mieber neues Sebeit 
tu bie fRäume unb erregten bie 2lufmerffamfcit aller Streife 
ber Sebölferung bis zum fiofe ßinauf. 70,000 SBcfucßer 
burfte ber Sereiit mit Genugtßuung oerzeießnen. Der flReifter 
arbeitete fleißig pon früh l>i3 fpät, um allen Ülnfpriicßen zu 
genügen, bie fein „Äunftförberer“ (mie er mit grimmigem 
poßn ben Director beS SßereinS nennt), ber bem -publifum 
immer 2lbmecßfelung bieten mollte, an ißn ftellte. Gemartert 
Oon ©orgett, bie ißtt immer nodß brüct'tcn (feine Gläubiger 
ßatten fid; inzttufcßeit and) feines neugegrünbeten fleineit Eigen* 
tßumS Dorfen in Saßern bemädßtigt unb burcf; beit Gerichts* 
öollzießer bie Serfteigerung ber ganzen Ginridjtung bean* 
tragt), faft fiecß oon ^erocnfcßmächc in fyolge ber ununter* 
broeßenen feetifd;en 2lufreguitgcu, beftieg er immer auf’s 3?eue 
bie Seiter üor feinen Eoloffalbilbcrn, bemühte er fiel; fo fcßitett 
als möglich, ^ie Eopiceit zu liefern, bie laufluftige Seute auS 

I bem publifum gu befißen münfeßten. Er fclbft befam bic 
llingenben Eingänge bafür nie gu Gefidjt, empfing ftctS ben 
proft einer „allgemeinen Verrechnung", unb mürbe gang mie 
ein SJfenfcß beßanbclt, ber unter Euratel geftellt ift unb mit 
bem gufrieben fein muß, maS man ißm itt nußcrgcmöf)nließen 
gälten mit iperablaffung in bic f)anb brüeft. 

ES mar eine Äunft»Seibeigenfd;aft in beS SBorteS ßär* 
tefter Sebeutung, bie 2luSnußung ber ©eßmäeße eines begabten, 
oerfcßücßterten SRanneS, bett bie materielle 2lbßäitgigfcit unb 
bie ftete Eittpfiitbung, feiner SebenSauffaffuitg megen in ber 
mobernen Gefellfd)aft ein Gcbulbetcr zu fein, meßrloS ge* 
maeßt ßatten. V3aS Diefenbach am metfien empörte unb 
fein gangeS paffioeS Verhalten in biefer trüben 2lngetegen» 
iegcnßeit einigermaßen crflärlicß maeßt, ift ber Umftanb, baß 
gerate fein Peiniger, auSgeftattet mit ben Gemohußeitcit beS 
überlegenen DurchfcßnittSmeltmanneS, ißn als DJcenfcß iticßt 
ernft nehmen mollte, feinen Einmenbungen mit ipoßn be* 
gegnete unb bie ©onberliugSnatur mie eine ?lrt „fenfatio* 
nelleS Ereigniß ber ©aifoit" betrad;tete, mit bem man aus 
äußeren Grünben rechnen müffe. ES mar mußt fein bloßer 
ßufall, baß bie 2luSfteHung oon bem meiblicßen Gefcßlecßt 
befottberS ftarf befueßt mürbe unb baß gerabc bie grauen 
bem als ütsfeten üerfcßrieeneit Äünftler großes perfönlicßeS 
Sntereffe entgegenbraeßteu. gaßlreidje Damen ber GeburtS* 
ariftofratie, überhaupt ber Oorneßmen Gefelifcßaft, metteiferten 
barin, fid) Diefenbacß’S unb feiner ßinber aitzuiteßnten, nach» 
bem fie ißn perfönlkß feinten gelernt unb fid) oon ber Ur 
fprünglicßfeit feines SöefenS überzeugt ßatten. Dem Senner 
beS Emigmeiblicßcu bietet baS gerabc nicßtS UeberrafcßeitbeS. 
DaS 2lußergemößnlid)e am Scanne ßat bie grauen immer 
ungezogen, fei eS and) nur in golge ber geheimen Suft, 
irgenb melcße VcfeßrungS* ober „VefferuitgS“ * Verfudje an- 
guftctleit, um baS pt erreichen, monad; 2litbere oergcblicß ge* 
ftrebt ßatten. DaS auffalleitbe Verftänbniß, baS gerabc bie 
grauen bcitt Sceifter als Sfenfcßen unb liebenben Vater feiner 
Sinber nießt nur burd) SBorte, foitberit and; burd; bie Dßat 
bemiefeit, red)tfertigt bettn aueß biejgmcßacßtitng, mit berDiefcn 
baeß 001t beit grauen fprießt. Ganz befonberS oon Einer, 
eiltet grau oon ©., bie fiel) fofort naeß ber elften perfön* 
ließen Vcfaitntfcßaft gu bem ©onbcrlinq ßingezogcn fühlte 



314 Die ©egentöort. Nr. 20. 

unö in feinem ©djidfal eine Serl'nüpfung mit bem irrigen 
erMicfte. ©ie golge mnr innige ©eelenfreunbfcßaft, bie fie 
mit bem Söfeifter fcßloß. Sian tonnte fie alg eine Slrt 
tugenößafter Verarmter grau non SSareitg liegeidjtten, bie in 
ben „Confessions“ Dtouffeau’g eine fo bebeutfame Sode fpielt. 
Son £>aufe aug reieß, einem alten ungarifeßen Slöelggefcßledjte 
entftammenb, ßatte fie mit 25 Saßren einen blutjungen 
Lieutenant gefjeirntfjet, ber furg guöor erft aug ber (Sabettcn* 
fcßule gefommen mar. ®ag beiberfeitige Vermögen mar halb 
üerpulüert; burdj meffen ©djidb, fei baßingeftcllt, maßrfeßein* 
ließ burdj bie beg Sc'amteg, ber fidj fpäter genötßigt faß, alg 
eine Slrt Unterßänbler in ©elbangelegenßeiten fein ©afeitt 
oftmalg nidjt gang rein gu friften. ©ie.golgcn beg Ser= 
mögengöerlufteg untergruben bie garte ©cfunbßett ©eorgiiteng 
unb alg fie einem Stinbe bag Leben gab, öerfdjlimmerte fid) 
ißr ßuftanb. 31 ud) bag ftinb mar' fdjmäcßlid) unb Iran!. 
Seibc mürben bon ben Slergten aufgegeben. (Sin befannter 
üdaturargt iit hieran rettete fie unb braute burdj feine Se= 
ßanblung namentlich bag ®inb fo mett, baß eg fid) gu einem 
bliißenben, fraftftropenben Suibcßen entmiefette. ©g ift alg 
fidjer angutteßmen, baf? gcrabc bie ejeeutrifeße Neigung ®iefen= 
badj’g gur unöerfälfeßten ^aturanbetung bie etmag Jßßfterifdje 
grau git ißm befonberg ^iitgog unb fie bemog, unter Ser= 
adjtung aller Lebenggenüffe, bie fie borbent in fo reicßlidjem 
Pfaffe tenuen gelernt ßatte, fidj feiner armen, ßalbüermaiften 
Liuber angitneßmcn unb iljncu bie äftutter gu erfeßen. 

®em DJieifter mar eg gelungen, fein fleineg Sefißtßunt 
in Satjern ben Rauben feiner ©laubiger gu entreißen, grau 
bon ©. überlegte nidjt lange: fie ging auf ben Sorfdjtag 
beg greuubeg ein, naljm iljr ©öeßtereßen unb bie brei Slinber 
©iefenbadj’g unb fiebelte itadj ©orfett über, mo fie unter 
ben einfadjfteit Serßältniffen bie mirtßfdjaftlicßen unb fand* 
lidreu Sntereffen beg 9Jceifterg nadj jeber Sidjtung ßiit maßr* 
naljm unb fein SJfartprium baburdj gu bem ißrigen machte, 
©roßbent allcg ®ag mit (Sinmidigung ißreg DJlanneg gefdjaß, 
ber jebcnfatlg frolj mar, baburdj beg Uutcrßaltg für grau 
unb Stäub enthoben gu fein, gerietß ©iefenbadj bei feinen 
„Sorgefeßtcu" in beit Scrbacßt einer unreinen Neigung gu 
ber opfennutßigen greunbin, ber fdjließlicß gu ber merfrnitr* 
bi gen, gefcßäftgmäßigen Lluffaffuxtg beg „Äunftförbererg" führte: 
bag, mentt bie grauen SBieng erführen, ©iefenbadj Ijabe eine 
grau aug ber ©efedfdjaft iit fein §aug genommen, feine 
(Singigc meljr in bie Llugftellung fönte; bie leigte golge baüon 
märe, bag jeber gunfeit bon gntereffe für ben ÜJceifter bei 
bem „gefammten grauengimineroolfe SSieng" erlöfcfje. 

Um biefe ßeit mar eg attdj, alg ©iefenbadj bie Slatßarina 
tolarif fenucu lernte, bie in einem Silbe beg Slünfttcrg eine 
SBieberfpiegelung igreg üerfeljlten Lebeng gu erblicfen glaubte, 
fidj für iljit begeifterte, fpäterßin feinem Lmugftanbe in §üttel= 
borf bei Söien üorftanb unb fürgltcß burdj ©elbftmorb enbete. 
Sereitg früher gatte fie einen Serfttcß gemadjt, fieg bag Leben 
gu neljineit, mag jebenfallg auf ben franfgaften ©eelenguftaitb 
einer unbefriebigten Satur fdjließen lief3. (Sgarafterifüfcg ift, 
mag ber Söfeifter über fie aug dßien im Suli 1892 an ©eorgine 
oon ©. nadj ©orfett fegrieb: 

„Sie arme gbealiftin, ein bie geutigen SDfänner Der-' 
adjtenbeg 9Beib, mit gemaltigent unb feinem ©efüßl, mar 
geftcru (Satuftag) Sadjmittagg bei mir, fegilberte mir bitrcg 
©ocumcntc, fomcit fie biefelben üor bem beabfidjtigten ©clbfü 
inorb nodj nidjt uernidjtet gatte, iljr intereffanteg Leben; fie 
ift ©amenfleibermacßerin für feinfte Greife, fam 1885 gmei 
Stal gur Laiferin, für meldje fie arbeitete; idj prüfe fie auf 
bie gägigfeit, fidj unter ©einer Leitung alg ©ouoernante für 
für bie Liuber Ijcraubilbeu gu taffen; fie ift 40 Saljre alt, 
aber oon jugenblicgem geuer, Soljtnin.“ 

©er Lunftoereiit gatte eine großartige 2Beiljuadjtgaugftel= 
lang geplant, mofür ©iefeitbadj neue Silber entmerfen unb 
augfügren füllte, ©rotj ber guten (Sinnapmen mar (Sbbe in 
ber Gaffe unb fo mürbe ber SMfter überrebet gu ©uitften 

beg Sercing ein baareg ©arlepn oon 5000 ©ulben aufgu= 
neljmen, für beffen ©idierftedung. er eine ?(ngaljt feiner ©e= 
mälbe Ocrpfänbeu mußte. (Sr ließ fidj um fo leidjtcr bagu 
bemegen, alg er ftetg einen ibealen gmed im Lluge gatte unb 
btc Slugfügrung ber neuen Silber, in beneu er fein Sefteg 
geben modte, gcfägrbet faß. ©ie 5000 ©ulben floffen in 
btc Seretngcaffe, unb ©iefenbaeg, ber barauf gebaut gatte, 
mit einem ©ßeil beg ©arleljug materied fid) möglidjft unab* 
ßäugig gu madjcn, gatte bag Sadjfeßeu. ©iefer neuefte ©e= 
maltgact Oerleibete bem Zünftler ben längeren Llufentgalt in 
bem Slugftedungggebäube. Silier Mittel entblößt, betrat er 
bie. ©traßc unb irrte in bem raufdjenbeit, geileren SSieit 
obbadjgfog umßer, big Sftenfdjenfreitnbe igm für bie erften 
©age ber Sotß ein befegeiberteg Slfpl anboteit. Slan fönnte 
geneigt^ fein, ade biefe Itngeßeuerlidjfeiten, gefdjeßen in einem 
©ulturftaat am SBcnbepuuft unfereg glorretcgeit gaßrljunbcrtg 
gu begmeifeln, menn ©iefenbaeg burdj Seröffeutlidjung beg 
Sotariatgacteg unb fonftiger Selege niegt ben Semeig für 
ben an iljm Oerübten, jebem SRecgtlicgfeitggefügt gognfpredjenben 
©errorigmug gegeben gälte, ©ie ©taatganmaltfcßaft, burdj 
bie fidj ber Stifter ©enugtßuung Oerfcgaffen modte, ging 
auf bie Unterfudjung ber Slngelegenßeit nidjt itäger ein. Sdj 
meiß nidjt, ob fidj bie SMeucr SHinftlcrfcßaft mit ben Sor= 
gängen befegäftigt gat, tropbem biefelben in ber taiferftabt 
an ber ©onau oiel ©taub aufgemirbelt tjaben. dfcuerbingg 
gaben fieg bort grauen ber gebilbeten Greife gitfammen* 
gctßan, um bie Slugftedung eineg großen „©rlöfuug" be= 
nannten ©emälbeg ©iefenbadj’g gu ermöglichen unb feine mivtg= 
fcgaftlicge Lage oerbeffern gu tjelfen. goffentliclj gelingt ben 
grauen bag, mag bie üOMnner bem ©onberling bigger niegt 
gugeftegen modten (menigfteng nadj ben emigeti Klagen beg 
iüccifterg): iljm gu bem Sedjtc ber Sluerfennung feiner eigen= 
tljümlidjen ©afeingauffaffung gu Oergelfen, bie für ign gleidj= 
bebeutenb ift mit Lidjt unb Luft, ben fyörberern jeglicgen 
organifdjen Lebeng. SLcun jgdiebridj ber ©roßc in religiöfer 
Segießung ben Slugfprucß getßan ßat, baß in feinem ©taate 
Seber nadj feiner gacou felig merben fönne, fo ift cg oiel= 
leießt nidjt gang unangebradjt, in nuferer ßed beg beginn 
nenben allgemeinen focialcn Stuggleicßg, in ber jeber gebit= 
bete unb ungebilbete ©traßenfeßrer bie Serpflicßtung in fidj 
gu fügten meint, bem meltbeßerrfäßenben ©eitie ben ®otß- feiner 
Serftänbnißlofigfeit cntgcgcngufpripcn, immer auf’g dtcuc bag 
Serlangen gu fteden: „i|Slap für bie Snbioibualität!" 

^feuiffeton. 
Slarfjbnuf Verboten. 

Dapßne. 
®ou 2llejauber ^rojentfebotusty. 

Sfutorifirte Ueberfepung bon 17T. poptcr>(Sarfctu. 

Äietnob ber ©rbe, im geliebten ©riecfjentanb, )af) Sipotto feit 

einiger Seit aatäglid) fjerrlidje 5Berte, iueife ©ebanfen, gntc Saaten unb 

ßintrad)t unter ben SJleufdjen. @o tuoKte er ibueit beim gitäbig fein. 

Ägum tocctte itjn Sturorn, fo befaßt er fogteid) ben SBiitben, ade ©ölten 

bom .glimmet gu betreiben unb fie in ©rotten unter bem tporigont cfngu= 

fdjtiefjen, bamit fie nidit einmal au ben Siattb be§ giimntetgeiuötbeä 

tjeranfd)teid)en. 2tt§ bie Statur fid) in fotdje (Stille gepttt fjatte, bafj 

fogar ba§ ©eräitfd) ber Stättdfeu in ben aufquetteuben Üitofpen ber- 

nehmbar mar, at§ aud) ber teifefte giauri) ben Stumentetdjeu ifjreu Stuft 

nidjt mehr eutmanb, ba Ijob Sfpolto bie fginfternifi bon ber ©ouneitfdjeibe, 

ergriff biefe, beftieg feinen Söagen, gab ben feuerfarbenen Stoffen baS 

r 
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8cid)cn «um Slufbrucp unb fuhr hinaus auf ben blauen, flareu .fjitttmel. 

3tu begrüßten iljn auf bev Erbe alle lebenben ©cfcn mit ©anf 

unb Eutziicfcn, er aber eilte lueiter, immer l)öl)er hinauf, t>erfcf)cud)te 

bic Sterne, fcpleuberte Junten in bie ©ropfeu beS 3fiorgentt)auc3 unb 

hielt Umfdjau non oben herab, perrlid), ftolj unb fvcubeftvaljlenb. 

Sdion hatte er bie Sonne beinah biS au bic Spifce ber Rimmels 

fuppcl geführt, als er plößlid) bic Stoffe im Saufe ein wenig hemmte 

unb feine Dcrmuitbcrteii Stlicfc an ber Erbe, an einem cinfamen, am 

iliccre gelegenen ftaitte haften liefe. Unter einem fcpaltigcn, feine ßmeige 

tief hcrabhängenben Saum, auf Sdiilf unb weichen Sfafen gebettet, un= 

weit ber plätfdjernben ©eilen eine® Stromes ruhte eine ßejauhernbe, 

non Schmetterlingen umfdjwärmte Sipmppe. Stuf Saumftängeln fißenb, 

fdjauten ißr bic Einen fchalfhaft 31t, Slnbere umflattern fie, tuieber Slnbere 

fdjmiegten fiep an ißr fchwai'zeS ■'paar, gleid) blauen, gelben, vothen, 

weifeeu Stülpen. SBon biefent Spiele bcluftigt, neigte fie jebeSmal ihren 

itopf über ben in ben Ufcrranb einfdjneibenbcn ©afferfpiegel, um fid) 

31t überzeugen, weldjeS ScpmetterlingSflügelS garbe fie am reijenbften 

fdjmiirfe. 3)fit ihrer eigenen Sdjönheit oertraut, lächelte fie bcnnod) 

bem bfeitbcnben Silbe 311, baS ihr auS ber frpftaHenen ©afferfläcpe ent 

gegenftrahlte. Sie bewunberte bie weiße, geöanfenbolle Stirn, bie rabeit= 

fdjwarzcn Srauett, bie glutpblißenben Singen, baS zierliche, tunt innerem 

&euer bewegte SJäScpen unb bie halbgeöffneten, unerfcpöpflkhe ©otluft 

Derpeifeeuben Sippen. 

UitDermaiibt, mit immer wadpfenbem Entjürfeu betrachtete fie Slpollo. 

Enblid) hielt er feinen ©agen an, legte bie Sonne auf ipii unb fuhr 

blipfdjneU 3m- Erbe hinab. 9113 er toor bie Shjmppe trat, erwehrte fie 

fid) gerabe zweier Schmetterlinge, bie fid) auf ihren Sufcu feßen wollten. 

S)ie oerfd)eud)ten Sichler fli'id)teten unb fdjauten, an bie Slätter eines 

SaumeS gcflammert, Doller Sewunberung unb Eiferfucpt auf ben fd)öneu 

©ott hemieber; fie hingegen, crfchredt burd) fein plößlicpcS Erfcpeinen, 

fprang hurtig in bie glutp unb pullte fid) bis über bie Sinne in ben 

mallen ben ©afferuiantel. Unruhe fprad) auS ihren weit geöffneten 

Slugenfternen, bie ftoradelippen erbleichten, unb bie zitternbeu £äube 

fud)ten ben weißen glaum ber fd)äumcnben ©ogen feftzuhalten unb über 

beit entblößten Körper höher zu ziehen. 

„©er bift ®u?" fragte Slpollo, anS Ufer tretenb. 

„3d) bin ©appne," erwiberte fie mit fd)wad)er, bod) flangüoller 

Stimme. 

„©cSpalb habe id) ©id) bis heute nicht gefepen?" 

„Sens hat mich erft bor kurzem erfd)affeu unb befahl mir, bie 

gnfecten 31t malen." 

,,©aS oerbirgft ®u ©eine Sdponpeit? gft fie burd) irgenb einen 

gepler cntftcllt?" 

„Slein." 

„So entferne biefeS ©affcrgemanb!" , 

„Sd)am hat mich bareiit gehüllt." 

„So will id) eS benu abftreifen!" 

SUS er bieS gejagt hatte, rief er in ben ©alb hinein; baS Ed)o 

ergriff feine Stimme, trug fie weiter, unb halb burchfdjnitt ber au ber 

Cuellc anfgchaltene Strom fein filberneS Saub. ®ie leßtcn ©efictt 

ber glutp fanfen, unb enthüllt ftanb bie Shjmppe ba. Sou bem gauber 

ihrer Scizc beraitfcht, ftiirztc Slpollo auf fie 31t. Sie aber tarn ihm 311= 

öor unb flüchtete fid) in’S ©irfidjt. Einer Sdjmalbe gleid) fdjliipfte fie 

behetib zwifdjen ben Säumen l)inburd), währenb er, wie ein Slblcr ipr 

nadgeßenb, immer näher fallt. Enblid) faßte er fie. Qm Slugenblidc 

jebod), wo er fie berührte, feufztc fie tief auf, toermanbelte fid) alfmälig 

in einen Strand) unb bebcdte fid) mit Saub. Statt ipreS SlrmeS hielt 

Slpollo einen 3,IJcig, in bem nur noch ein fd)wad)er i}.'u(zfd)lag fid) Der= 

nehmen ließ. Setriibt unb gerührt pflüdtc er einen ber Schößlinge, bic 

aus ihrem Jpaarc entftanben waren, tuanb ihn um feine Stirne, fcf)rte 

311m tpimtuel zuriief unb fuhr feine Sonne weiter, ©er Strand) aber, in 

ben fid) bie Shjmphc üerwanbeft hatte, benannte mau nad) ihr: „Sorbeer". 
* * 
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Slpollo’S Sdjicffal pat fid) in feine 9?ad)lomtnen fortgeerbt, bereu 

Erlebniffe unb Stauten ftlio in langer !Heipe öer^eidjnet unb nennt, ©a 

war unter ihnen Einer, mit befouberett ©abeit Dom Sater auSgcflattct. 

©ie garfei feines ©euieS ben SKenfchen Dorantrageub, crblicfte er unter 

ihnen eine rei3enbc Jungfrau, bie Don ber SJatur wie eigens für ipn 

gefchaffcn zu fein fchien unb zn ber er in Siebe entbrannte. Slls er 

jebod) feinen Slrm nad) ißr auSftrecfen wollte, würbe fie 311111 Sorbeer 

unb legte auf fein #aupt einen bis heute frifdjen Äranz unfterblidjen 

StupmeS unb in fein £>erz baS ©efiipl einer tiefen Siebe; beim obfdjon 

fie Derfdjwanb, folgte er, Don biefem ©efüple begeiftert, ihrer leucptcnben 

©eftalt, bie feinen ©ebanfen folchen ©lanz Derlieh, wie bie Sterne ben 

SJleereSWeCen, burchmaß bie fiölle, baS Fegefeuer unb ben jpimtnel unb 

erzählte ben SJienfdjen btefc ©anberung in einer erfdjütternbeu Sprache, 

ber fie bis heute mit Sewunberung laufdjen. 

©a war ein 3weiter, ber bie ipm entfdjliipfenbe gee üerfolgte, als 

er fie aber in feine Slrnte fchließctt wollte, umarmte er ben Sorbeer. 

Sou ba an befang er nur fie, würbe zur 9Jad)tignll ber ©ieptfunft uiüi 

entlodte feiner Sruft ©öne wcl)müt()igfter SicbeSfeI)nfud)t. 

©a war ein ©ritter, ber DergcbeitS einer wunberbaren Shjtnppe 

itacpfeßte unb ftatt tprer ben Sorbeer errang, ©enn er faß unb malte 

ipr Slntliß in allen grauengeftalten, fie war eS, bie fid) in feinem ^infel 

unb feinen garben Derborgen patte, in feiner Sßhantafie anbete 3iige 

Derwifd)te, ber 3ieipe nad) bie ©eftalt Don ©öttinnen unb Sterblichen, 

.^eiligen unb Sünberinnen, ©liidlicpeit unb Seibenben auitahm unb ftetS 

feinem ©enie eine erftaunlidje ®raft Derliep. 

©a war ein Sierter, ber fid) mit feiner ©eliebteu nie bereinigte, 

aber in bem fernen, freubigen 3miegefpräd)c mit ipr gewann fein ©eift 

an Sttadjt. ©er große Seelenfcpmerz ließ ipn bie ©eheimniffe beS SebenS 

erratpeit, auS iptn fepöpfte er bie gliithbollen garben unb bic beraufdjen= 

ben ©iifte ber Empfinbungen unb reichte ber ©eit einen Secper tpränem 

fdjimmernber ©aprpeiten, gleicpfam einen Äelcp perlenben ©eines. So 

fanten beim bie ©eiSpeit unb bie Siebe, bie Ijjpilofoppie 1111b bie ©id)t 

funft, ben Siebenben unb ©enfer 311 befränzen. 

®a war ein Slnberer, bem fid) einmal ein fcpöncS ©cib offenbarte, 

eine Sorbeerlrone auf fein £mupt fe^te 1111b Derfcpwanb. Sßerzitrft fiel 

er in tiefe ©räumerei, auS ber er eine foldje SKttfif perDorzauberte, baß 

bie fangeSfunbigften ißöget befdjämt Derftumntteit 1111b eS nid)t wagten, 

fie in Scadjflängen 31t wieberpolen, um baburd) bie göttliche Harmonie 

nicht zu ftören. 

®a war ein Slnberer, Don beffen Kerzen bie flücfjtenbe ©cliebte ben 

regenbogenfarbenen gaben einer wunberbaren ipoefie wob, unb er fd)iif 

aus biefem ©eWebe perrlicpe Silber, bie deiner Dcrbuufelt pat, bie Sille 

bewunbertt unb bie feine banfbare Station mit einem nie pevwelfenben 

Sorbeerfranze fepmiieft. 

ES waren noch btele, fepr Diele Slnberc, bic jebod) nur bie SSciife 

ber ©efehiepte aufzuzäplen Dermag. 

gnmitten ber §ulbiguugcn, bie ihnen bargebradjt würben, inmitten 

beS SobpreifenS, baS fie umfehwebte, Dergaßen fie alle ipr £>erzeleib 

nicht unb flagten eS bem ©ott, ber ipr 3>ater war. SS011 ihrem Sdpnerzc 

geriiprt, flieg Slpollo eines SlbcubS Dom blauen .fjimmcl, an beut nur 

nocp Sterne, gleicpfam weggewepte ©lutprefte Don feurigen garfein, 311= 

rürfgeblieben waren, püllte bie SDnuenfcpeibc in baS ©cwniib ber Sfadjt 

unb berief bie ©eifter feiner fepnfudjtSfranfen Söpnc in feinen golbencu 

^alaft. Sie weilten in neuen, lebenben SSerförperuugen auf Erben, er= 

fdjienen jebod) als Sd)atten mit umfränzteu Häuptern. 

,,gd) grüße Eud), meine gottbegnabeten .fiinber!" Jagte er. ,,gd) 

pabe bie Stimme Eurer Sdjmerzeu gepört unb befcploffen, fie 311 peilen." 

Eine ©anb beS ^alafteS öffnete fid) unb in ber gerne, auf bem 

bunflen ^immelSgrunbe erfepien ftraplenb in burcpfichtigcm ©olfeuge 

wanbe ©appne. gpr fdjöneS Slntliß Deränberte jebeit Slugeitblirf feine 

3itge, fobaß fie, opne iprett iKeiz 31t Derlieren, jebeSmal eine anbere 
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©eftalt bebeutete. 'Sie berfammelten ©elfter riefen ißr bie bcrfdjicbenften 

Hainen gu, beim jeber fprad) fie mit bem IRamcn beS SBeibeS au, baS 

er liebte. 

„Sie wirb fid) in fo biel ©eftalten geigen," fagte Slpotlo, „als bereu 

in Suren §erjeu maßnen, unb jeber wirb bie feinige erhalten. Sod) 

borerft reißet ben Sorbeer non Suren .fräupteru unb fd)leubert it)ii mit 

Geradjtnng hinweg!" 

Sr wartete. Sie ©eifter fcßwiegen. Sublid) fprad) einer bon 

ißnen unb eS war, als ob in ißm bie ©ebanfen ber Uebrigen gufammen= 

geftrömt toären. 

„9?id)t biejenigen lieben wir, bie nnS ben Sorbeer nehmen, fonbern 

jene, bie ißn um nufere Stirne winben!" 

Sie ipalaftwaub fdfjloß fid), baS ©efid)t berfdjwanb, unb in langer 

Steiße febrten bie befrängten ©djatten auf bie Srbc guriht Stolg lädjelnb 

fd)aute ißnen Slpollo nad). 

Gon nun an empfinbet er feine Diüßrung meßr, wenn er fieljt, 

Wie feine Sößne, Sapßne berfolgenb, ben Sorbeer gewinnen. 

Jlus ber ^auytflabt. 

Heuolution non (Oben. 
DRan legt eS allenthalben, baS ift flar, auf bie Stärfung uufereS 

politifdjen ©ebädjtniffeS an. giirft §of)enlol)e, ber feinen gaghaft 

geworbenen Sinti-Umftürglern mit natürlidjer ©efd)icflid)feit ben Se;rt 

laS, bradjte ben fd)ott born weilanb ©rafen gebliß erfolgreich auS= 

gegrabenen Sd)erg wieber an, bah bie meiften unb bie wütßenbften 

©egner beS ©efeßeS eS gar nicht gelefeu hätten; ber Sdjöpfer beS gapau= 

tractateS fdjeint bemnach ber allerbiugS unmaßgeblichen DReinung, auf 

bie Kunft be§ SefcnS oerftänbe hieb gu Sanbe er fid) allein. Seine 

minifterietlen SRitftreiter mühten fid) wie er, fomifche Sffecte, jaud)genbe 

Weiterleit rechts unb linfS gu erzielen, unb baS gelang ihnen nicht übet 

mit ihren Sragöbenpofen; im Uebrigen befdjränften fie fid) barauf, bie 

fdjon gwei 9Ral borgebracßten, jammerboH uugulänglicßen „©riinbe" ber 

Regierung für ba§ Knebel=Scßanbgefeß gum brüten Scale weitläufig auS= 

gupaden. Sie muntere SjceHeng Söller erfeßte wenigftenS burd) fräftige 

SluSbrüde, waS ihren Dieben an Kraft unb SluSbrud abging; über ben 

uüßgliidten Spredjberfudjen ber SoKegen aber lag ftaubigfte Sangweile. 

Unb wie ber Wcl-'r, fo’S ©efdjerr, wie bie berbiinbeten ^Regierungen fo 

bie Vertreter ber regierten Knedjte, bie ben borgelegten ©efeßen gugu= 

ftimmen unb ©elber gu bewilligen haben. Sie Slbgeorbneten erließen 

ber gar nid)t mehr erftaunt aufßordjenbeu SRenge teinS bon ben §ahf= 

lofen Sonnerwettern, leinen beißenben SarlaSmuS, lein gewaltiges 

SBort, baS feit einem halben gaßre bon 9tid)tabgeorbneten gegen bie 

beim Soncur8=Gerwalter angemelbete Umfturg=Srbjcfjaft beS SRanneS in 

Sfßren bei Kroffett gefcßleubert worben ift — alle Seitartilel ber Saifon 

gogen nod) einmal, unb burcßauS nicht furg, gufammengefaßt borüber. 

Sd)meid)elhaft war für bie Gerfaffer ber mit fo großem gleiß benußten 

Sluffäße eigentlich nur ber Umfianb, boß bie Wetren IßarlamentSrebner 

böllig babon abfahen, fie gu citiren unb als Quellen angugeben; bie 

SRßetoren ßanbelten gang offenbar in ber Slnnaßme, bie Sitate feien 

bereits allgemein betannt unb berühmt, büßuenfäßig wie 9lu8fpritd)e 

Schillers unb SrägerS, bei benen man ja and) nicht mehr bie Slutoren 

gu nennen pflegt. Sßenn ber ßoffentlid) nid)t gu feßr geneigte Sefer 

biefe 3eilen überfliegt, finb bie reid)Stäglichcu SSafferträger ßöcßft waßr= 

fd)cinlid) nod) immer angelegentlid) bamit befd)äftigt, bie ©ebanlen 

Sluberer laut gu wieberholen, troßbent ber tolle ©rabfpnf nun bod) enb= 

lief) gebannt ift, unb im GSonneraufcß ber Sitelfcit, im glißernben 

Sdjinud jufammeugefudjter ^janenfebern bergeffen bie efjrlidjen ©egner 

beS SntwurfeS, baß jeber mit übcrflitffigem ©efdjwaß tobtgcfd)(agene 

Sag eine neue ©efafjr bebeutet, eine neue ©elegeußeit gum ipferbe- 

hanbel hinter ben Souliffen. 

SluS ber itnenblid)en, monoton aufraufdjenben GSortflutß tönten 

nur ein paar DRal klänge ßerbor, bie beS aufmerlfamercn Winhord)enS 

wertß mären, aber fie berwehten halb wieber im wirren ©efdjwirr er= 

regter Stimmen. Sin wclfifdjer Slbgeorbneter wollte Sdjußmaßrcgelit 

wiber ben Umfturj bon unten per nur beipflidjten, wenn man fiel) ent= 

fcl)ließen lönne, audj bem bon oben brohenben mit Kraft unb Racßbrud 

gu begegnen; anbere Spredjer ftreiften leife unb mehr in bergniigteni 

Wohn als mit ernfißafter Strenge Gegebenheiten ber leßten 9Ronate, 

bie barauf ßinwiefen, baß man eS in ben höheren Regionen uuferer 

©efeflfdjaft nicht gang genau nimmt mit alleu Gorfdjriften beS Strafe 

gefeßeS, jebenfallS nid)t fo genau, wie man witufdjt, baß baS Golf, bie 

nießt gefeUfdjaftSfäßige SßlebS unb Srapule, all biefe Gorfdjriften nehme. 

9htr obeußin erflattg im Dlebeordjefter biefe feine Saite, aber für bie 

Ojcen beS guftijmiuifterS bod) fdjarf unb feßneibenb genug, baß er 

nerböS auffprang unb lauter unb Ieibenfd)aftlid)er, als fonft feine 2lrt 

ift, bie argwößnifeßen Gemerlnugen ber Spredjer guriidwieS. Sie Sj= 

ceHeng beS fRecßteS, ber irbifd)e SteHbertreter ber ©öttin mit ben ber= 

bunbenen DXugen erfreut fid) feinerer unb empfinblidjerer Dßren als 

feine SRitlämpen unb bie SReßrgaßl feiner ©egner; er weiß, baß ber 

fßringenbe S)3unft beS gangen IhnfturgfcanbalS bariit liegt, ob man bie 

ßarte Ißön, womit 2luSfcßreitungen unb ©efäßrbungen beS StaatSwefenS 

burd) ben ißöbel geaßnbet werben fallen, aueß in Slnweubung bringen 

will, wenn öoit ber Wöß^ hei' ©d)läge gegen bieS StaatSwefen unb feine 

©efeßparagrapßen erfolgen. Sin biefe intereffantefte Seite ber 9(ngelegen= 

ßeit ßaben bewußt unb mutßig nur wenige ißarteipolitifer gerüßrt, aber 

inftinctib ftreifte fie faft geber. Sie Suell=Einträge Dfabbßt, bie fo 

großen Unwillen ßerborriefen unb bon ben ©riefemännern böswillige 

Gubenftreicße gefdßolten würben, beftimmt, ber Umfturgborlage überhaupt 

ein Gein gu ftellen, biefe Einträge entfproffen fießtbar ber Smpfinbung, 

baß fid) nießt nur in ben Siefen g-einbe unb Gerächter beS geltenbeu 

DiedjteS aufammeln. Unb ber SSelf Wörenberg, ber in ben Dfebolutionen 

bon unten nur eine golgeerfdjeinung ber fRebolutioncn bon oben erblicft, 

bad)te bei feinen SBorten flärlid) guerft an bie ißm rebolutionär büulenbe 

Slnncjion feines GaterlanbeS burd) preußifeße SBaffen, aber feßr wuößtig 

trifft fein Sehrfaß audj bie fid) neuerbingS geltenb mad)enben berbsed)e= 

rifeßeu Geftrebungen, unberäußerlicße GolfSredjte, baS Dfecßt ber aü= 

gemeinen, birecten unb geheimen SBaßl g. G., in einer SBeife gu änbern, 

bie nießt SluSbau unb Steigerung ber barin enthaltenen gbee, fonbern 

ißre Gernid)titng begwedt. 

SS ift ein billiger wenn audj amiifanter 28iß, ben grauföpfigen 

Umfturglämpfent einen Spiegel ißrer eigenen gugenb borgußalteit, fie 

mit ber Gafe barauf gu ftoßen, wie rebolutionär fie fid) einft felbft ge= 

berbeten, welchen großflingenben, ßocßberrätherifdien SoÜßeiten fie einft 

felbft gujaucßgten. SS ift nid)t minber amüfant, aber eS ift für bie 

Geurtßeilung ber borltegenben grage and) nicht minber mertßloS, wenn 

ben beiorgten ©eßeimräthen griebricßS beS ©roßen 9lntimacd)iabcll, gefu 

Sßrifti fladernbe Slnflagen wiber bie 3ieid)en unb ÜRäcßtigen biefer Srbe 

entgegengeßalten werben. 3Seber leben wir in einem gbealftaate, wie ißn 

fid) ber geiftboüe ©riibler bon SanSfouci in feinen SonntagS=9fad)mittagS= 

träumen aufbaute, noch leben loir in einem d)riftlid)en Staate; aud) bie 

lieben, obgleidj ganberfdjönen ÜRärgefeleien finb unS Wef)Ufcl- geßeit 

nur bie Gerßältniffe nnb Gebürfniffe beS beutfd)en StaatSgebilbeS am 

DluSgange biefeS gaßrßunberteS au, nid)t ^ßilofophcn unb DieligionS* 

ftifter, nicht feßwärnterifeße KiubSlöpfe unb begonnene Sräutner fönuen 

unS bie recßte Gaßn weifen, eingig unb allein unfere, bietleic£)t begrengte, 

bielleicßt fogar pßiliftröfe po!itifd)e Srfenntniß bermag baS. 

Stuf ber ©runblage einer Gerfaffung ßaben fid) Krone unb Golf ge= 

einigt; biefe Gerfaffung biubetgeben, ber fid) ftaatSerßaltcnb unb orbnung8= 

liebenb nennt, binbet ißn unter allen Umftänben. ©r ßat ißr fclnbifcß gu 

geßoreßen. Gcrftößt bieSodalbemofratie gegeneiugelneißrerGeftimmungen, 
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maept fic flar fein fiept büvauS, baft fie pier unb ba „refortuiren" wid, fo 

Devzidttet fic bamit burdiauS nidit auf beu ©eftanb unb folglid) ben Sdjuß 

ber uon ipr anerfannten ©erfaffungScapitel. Ser fie befämpfen will, 

barf eS nur mit ben Dan ipr fclbft aufgegebenen, angegriffenen ©ara-- 

g rappen, barf fid) nur aus biefem Staljl baS Sepwert fdjmieben; nun 

unb nimmer aber ift er bcredjtigt, fid) aud) feinerfeitS Don jeber ©iief 

fidjt auf bic OSrunbgcfcße loSjumacfjen. Sic befd)Worcne ©erfaffung 

bleibt unüerleßlicpeS ©etligtpum. ©egen jeben gfrebler fall ber Staat, 

beffen Säulen auf ipr ruf)en, ade feine ©fadjtmittel aufbieten; bic 

ftrcngften Maßregeln fiub bann, fofern fie Erfolg berfprecpen, bic befielt, 

unb cS bleibt fid) Dofltommeu glcid), ob fic Don einem „Oberen ©c= 

fieptspunfte" au« als barbarifcp, beS QaprpunbertS ber ©ufflärung un= 

wiirbig unb als fonft bcrgleidjcn erfd)einen. ©ur eine öebingung müffen 

fic erfüllen: fie müffen felbft DerfaffungSgemäp fein. SSirb biefe ©renje 

überfd)ritten, bie ©erfaffnng im Eifer be« StampfeS Don beiten Derfeßt, 

bie fie bertpeibigen folfen, bann jmterfdieibet beibe Parteien nicptS mel)r, 

finb fie beibe ©efettfdjaftSfeinbe im cigenttidjften Sinne unb bann freilid) 

bepält Don ipnen, bie fid) ©eibe in’S llnred)t gefefjt paben, and) bor’nt 

ftoruiit ber ©efd)irf)te ber Stärfere ©eept. 

SaS ift politifepe Algebra, troefen, langweilig, aber untaftbar ridjtig 

unb mapgebenb. 

Sie ©erfaffung becrettrt ©leidjpeit Dor’m ©efetj unb bccretirt baS 

atlgemeiue, geheime ®aplrecpt. Seitens ber Socialbemofratie wirb immer 

wicber Derfucpt, bie OppofitionSftedung, bie man gegen einzelne Eapitel 

ber SSerfaffung einnimmt, bamit ju erflären unb 51t entfd)ulbigen, bap 

bic öegiter cS mit beni Stücf Rapier nod) weniger genau als fie nehmen. 

ES war ein unleugbares unb großes ©erbienft beS ^uft^mtnifterS, baf? 

er mit mudjtigcr Entfd)iebenpeit ben fo geringfügig fdjeiueuben unb bod) 

fo überaus gefäprlidjen ©orwurf juriidwieS, bie Stumm unb Stoße fänben 

für il)re uugefeßlidjen ©anblungen feinen Staatsanwalt, ©erfdpwinben 

beSpatb auep bic ungefeßlid)en fianblungen felbft nid)t Don ber ©Seit, 

bereu fid) juft bie lautefteu Stampfer für bie beftepenbe Crbnung, bic 

„Ebelften ber Nation" fcpulbig mad)teit, fo toäfcpt boct) bie Staatsgewalt 

ihre fiänbe in Unfcpulb; ipre oberften Siener wacpeit ftreng barüber, 

baf; wenigftcnS officied feine DerfaffungSwibrige Slaffenjuftij couftatirt 

werben fann. gum Unglütf ift nur ein fleiner Speil ber „fyreunbe beS 

©eftepenben" bon ben gfeicpcu bernünftigeit Smpulfen befeclt. Ser ©uf 

nad) groben ©erf affungSbrücpen, nad) einem rop reactionären StaatS= 

ftreiep, naep einer ©efepneibung unb ©iicfwärtS rebifton beS ©SaplredjteS 

erfepadt mit ben ^dpren immer lauter auS ben ©eipen fogenannter con= 

ferDatiDer unb mittelparteilicper 9lucp=©olitifer. ©tag fein, baf; bie guten 

ücutc niept wiffen, waS fie tpun, niept apnen, bap fie fid) Derbrcdjerifd) 

Dont ©oben beS gemeinen ©ecpteS entfernen, nun nicptS mepr DorauS= 

paben Dor ipren berpaßten unb erbittert gefepmäpten geiitben, ben Social 

bemofraten. Sap fie Umftürjler unb ©erfaffungS = , b. p. StaatSfeinbe 

geworben finb wie bie, baß betn rupigen, auf waprpaftigen fyortfdjritt 

bebad)tcn ©olfSfrcunb Don nun an eine ©unbeSgenoffenfdjaft mit ipnen 

genau fo unmöglicp ift wie mit ben Socialbemofraten. 

©anz gewiß pat bie ©erfaffung, ©tenfepenwerf wie alle ©tcnfd)cn= 

fapungen, ipve fcpweren Kepler, unb ©erbefferungen müffen als möglicp, fo= 

gar als notpwenbig anerfannt fein. Unter feiner ©ebingutig aber biirfen 

biefe ©enberungen bem ©runbgebanfen ber ganzen Sdjöpfung ©ctualt 

antpun, ipn fdjäbigen unb unterbriiefen — Derbodfommnen, ju größerer 

fttarpeit entwirfeln fodeit fie ipn. SaS allgemeine unb gepeime ©SapR 

reept bcjwccft, Sebent, auep bem ©ermften unb ©eringften im ©olfe, 

Einflup auf bie ©egierungSgefcpäfte zu gemäpren; eS foll bem ficrrfdjer 

unb feinen Siencrn in gemeffenen 3loifcpenräumeit fagcu, wie bie Se= 

bölferung inSgepeim über ipre Spaten benft. ©äepftbent wid eS ein 

©egierungSfpftem perbeifiipren, baS auf bic grofjen, bebürftigen ©taffen, 

auf bic Scpmacpen unb ©ebrängten bie meifte ©iidfidjt nimmt. ^ebc 

©cfornt beS ©Saplred)teS, bic biefe brei tpauptfäße itad) fepärfer auSprägt 

unb noep jmeefntäßiger für bie Erzielung ber gewünfepten ©efultatc 

iepeint, mufi pocpwidfommcn fein; jeber ©eformDorfd)(ng aber, ber bie 

©runblagen Derwirren unb nmfloßen, bie ©olfSrcdjte perabniinberu unb 

uuterfdjlagen wid, fennjeidjnet fid) als ©erfud) eines ©crfaffungSbrucpeS. 

©uit gepen wie Sturmwinb über ade tpeoretifepen ©bmad)itngen 

unb ade auSgeflügelteu ©cfeßleiu elementare Umwälzungen pinweg, bie 

ber geügeift unb bie ©otp ber 3pil erzwingen; aber zum ©ebolutionS- 

mad)en gepört neben ber rein äufjerlidjen Straft ber ©tuSfclit bie innere 

Stiirfe, bie fiegpafte, unmibcrfteplidjc ©taept eines grofjen, neuen, bölfer 

befreieitben ©ebanfenS. Ser braudjt uid)t notpwenbig in ben Siefen 

geboren ju werben, Diel reiner unb umfaffenber fteigt er Don beu .ßöpeu 

ber ©tcnfcppcit perab, unb wir, bic wir eine foeialc ©tonarepie erfepnen, 

poffen immer nod), bap er niept burd) eine ©eüolution Don unten jnv 

.^errfepaft gelangt. Einftweilen freilid) ift bie 3eü norf) iticfjt gefomnteu, 

wo ber §errfcper baS ©atiner ber wirtpfepaftlicpen unb focialen ©efreiung 

aufpflanjen barf. Senn felbft wenn ipn ber ©cifr baju triebe, wenn 

eS ipm banadj Derlangte, eine Spat ju tpun, Dor bereu ©upm bie Sterne 

oder ©eifteScäfaren crblaffen würben — peute Dermöcptc er eS niept. 

Er mitfjte fiip bei folcpem SBcrf auf feine Umgebung, feine $reunbe 

unb ©ertrauten ftiißen, müßte reine, flautmenbe ©egeifterung, Stuf- 

opferungSfäpigfeit unb unbebingte, felbftlofe Sreuc bei ipnen mit ©e= 

ftimmtpeit DorauSfepen biirfen. ©tau pat iitbefj nur nötpig, bie Scaitbal= 

djrouif ber lepten ©tonate 31t burd)blättcrn, um ju Wiffen, bap Don 

adebem ntrfjt im Entfernteren bie ©ebe fein fann. 

Sie ©ebolution Don oben, wie liebe ßeute fic fiep peut’ benfen, 

ber Staatsftreicp, woju man opne Uuterlap ftacpcln unb reizen mödjte, 

wäre ein ©nadjroniSmuS todfter 9lrt, bebeutete eine fo groteSfe ©üef= 

fcpleuberuug beutfd)er Sultur, bap bie ®efd)id)te ipm fein graufigereS 

©arrenfpiel au bie Seite z« fteden pätte. Eine ©eüolution wenigen 

Saufettbett z« Siebe, bie ipren concentrirten ©efip baburep fiepern unb 

peiligett wodett, bap fie ben ©eftplofen noep ipre paar biirgerlicpen ©eepte 

nepmen laffen — wo ift ber Spor, ber fie im Sanbe ber ©eufenfönige 

für möglicp pielte, ber bic naefte ©emeiupeit iprer ©eweggrünbe allen 

ErnfteS bitrd) Umfturzgefafel DerpüHen zu fötincn poffte? ©egen folcp 

eine ©eüolution brauepte man nid)t einmal ©olizei unb ftfeuerwepr auf= 

Zubieten, ein paar gewiegte ©fpepiater genügten, um fie gum Erlöfdjeit 

ZU Bringen. Caliban. 

Offene Briefe unb Juttwortnt. 

'JforfjmalS bic 3-ratic ber Stubentenfjeime. 
©eeprter §err! 

Sn ber „©egenwart" Dom 20. ülpril biefeS ftapreS finbet fid) ein 

Stuffaß beS Sierra Dr. Scpmibfunz, worin Stubcnteupeime als wünfcpenS 

wertp bezeidjuet werben, ©idpt befannt fdjeint eS ipm z*t fein, bap ein 

Stubentenpeim nidjt nur epemalS, fonbern fogar nod) peute zu ©ariS 

im Quartier latin beftauben pat unb beftept. 3ti ber Rue Vaugirard, 

©r. 46, gegenüber bem Sujembourg=©alaft paben bie „©roteftantifepen 

Stubenten" ipr ^eim,.beffen ©orfteper .ßerr ©aftor 3- ©fonnier ift. 

Siefer §err, ber feine ©farre befleibct, faßte Dor einigen ^apren beu 

Eittfcplup, feine ganze Straft bem SSoplfein ber proteftantifdjen Stuben= 

ten zu mibmen unb biefe Don bem Scpmuße unb bem Sumpfleben 

beS lateitiifdjen ©iertelS zu befreien. Er Derfammelte alfo einige 

Stubenten um fid) unb mietete ein fleincS ©arterrclocal in ber rue 

St. Jacques, baS zunäepft nur als Üefe= unb ©rbeitSzimmer biente. 

SaS llnternepmen fanb fo gropen ©nflaiig, bap man am 1. jyebruar 

b. 3- gvope 1. Stocfwerf beS .ßaufeS 46, rue Vaugirard beziepen 

fonnte. Siefe ©äume foden z«näd)ft einen gefunbeu iUnfcutpalt wäprenb 

beS ganzen SageS bieten, müffen alfo zum Arbeiten, Siefen, ©laubern 

unb Spielen eiitgericptet fein. Semgemäp Derfügt baS ©roteftantifepe 
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Stubentenpeim über ein IBorgimmer für bie geitungSlcfer unb jur ©rs 

lebigung ber Sriefcorrefponbenj, einen pellen WrbeitSfaal, einen ©aal 

für miffenfdpaftlidje SSorträge unb einen fdpmucfen Salon für baS ge= 

fettige Treiben, Sn ber bapinterliegenben Südpe ioerben Heine Stnbiffe 

berabfolgt, fo baf; ber ©tubierenbe — abgefepen bon ber 3eit beS ©ottegS 

unb ber -üRaplgeitett — ben ganjen Sag int ^eint bleiben fann. 9Rit 

ber ©emäprung eines bepagligen SlufentpalteS begnügt fid) bie Seitung 

beS Heimes aber nid)t. ©S fott geiftige unb moratifdpe ©ntmicflung ber 

picr berfeßrcnbeit ©tnbenten nad) 9Rüglidjfeit geförbert Ioerben. Siefer 

3ioed loirb erreicht burd) bie 23iid)erei, bie ©ectionSfitutngen unb SBors 

traglabenbe. Snt SlrbeitSfaal finb bie 311111 ©tubium notpmenbigften 

SBerfe aufgeftettt unb ftepen jebem SRitgliebe gur 93enußung frei. g-erner 

liegen frangöftfdje, beutfepe, englifcf)e 9Jebuen unb SageSblätter auS. ©ine 

cntfcpicbene fyörberitng finb bie ©ectioitSfißungen. Sie 300 23efud)er 

be§ §eini§ gehören niept nur berfdjiebenen ^acultftten, fonbern aitcf) ber= 

fd)iebcnen H°dpfdpulen (Sunftafabemie, ißolßtedjnitum, Uniberfität) an. 

Sie 9bngeforigen ber einzelnen fjädper bilbcit je eine ©rupfte, bie in 

aHioüd)eut(id)en Sißuugen über fad)Iid)e fragen biScutirt. Sie Stubiren= 

ben ber Sunftalabemie berbinben bamit eine permanente ÄunftauSftettung. 

Sie stud. iur. et cam. patten festen SSinter einen älteren ©ollegen 

gewonnen, ber ein ^Repetitorium ber SBolfStoirtpfcpaftSlepre abpielt. SSon 

ber Spätigfeit ber Öiterarpiftorifer legte eine öffentliche SSolfSborftettung 

eines äRoliere’fcpen SuftfpielS baS befte geugniß ab. Slußer biefen 

©ectioitSfißungen giebt eS enblidp attmöcpentlidß einen SSortrag, gepalten 

bon irgenb einem ©eleprten. ©0 paben mir unter anberen fßrof. SRaSs 

pero über ben Urfprrtng beS §etteni§ntuS, $rof. SIDier über 9tenan’S 

foeiale ?(nfidpten, Sßrof. Sabotier über „Unfterblicpfeit im materialiftis 

fcpeit Sinne" fpreepen pören; furg eS feplt nie an Anregung für ben 

©eift. 2Bem bei allem miffenfdpaftlidpen Streben baS SBiffen niept ge= 

niigt, mer artep für fein H^g ‘Raprung münfdpt, finbet biefe in ben 

facultatibeu rcligiöfen Conferences beS ^errn ÜJRonnier. Sie ßonferengen 

finb niept furgtoeg ©ebetberfammlungen, fonbern eS ioerben loäprenb 

berfelben ^Betrachtungen angeftettt, mie man bie alten eprlftlidpen 28apr= 

peiten in neuer Sorm auf praftifepe SageSfragen anmenben fönne. SBir 

betonen bieS auSbrüdflidp, um baS fßroteftantifepe ©tubentenpeim niept 

ber Sßueferei 3U berbädjtigen. SaS ift in turgen Bügen ein 23i(b beS 

fßarifer ©tubentenpeimS, inbent mir unS fepr, fepr mopl gefüplt paben. 

Sollte alfo jemals bie bon ber „©egentoart" angeregte 3:bee eines beittfcpen 

©tubentenpeimS fid) bermirflicpen raffen, fo mödpten mir auf baS IjSarifer 

Snftitut als SSorbilb pinloeifen. SBir motten nidjt fclabifcp atte frangö= 

fifdjen SRobetporpeiten naepapmen, aber etmaS ©uteS fann man immer 

annepnten, toettn’S aud) aus grantreiep lommt. 

HodpqcptimgSbott 

HTartiu 23olbt * <S ö r 1 i ß. 

-sHr‘<r 

llolijctt. 

®°n ber mit fo biel ©eräufcp eingeläuteten Sunftgeitfdjrift an" 

ift foeben ba§ erfte lieft erfeptenen. ©S läßt in ber äußeren unb fünft= 

lerifepeu 21uSftattung "ültteS loeit pinter fid), maS ber beutfd)e itnft= 

marft auf biefent ©ebicte bis peute pcrborgebrad)t pat. Sa finben mir 

eine fcpbne Heliograbüre naep SBödlin’S munberperrlidpem „Sracpentöbter", 

eine fraftbotte Diabirung: Settergarten in SRofenpeim bon 9Raj Sieber= 

mann, intereffante SReßäßungen nad) llpbe, bem poepmoberntn SBpiftler, 

bem tröumerifcpen Belgier gernanb Spnopff, bem SatanSmaler fRopS. 

SRcifter Spoma, ber Uubergleicplidpe, pat originette Sopfleiften unb 

©cplußftüdfe beigefteuert unb Sofepp ©attler fttlbotte gebergeidpnungen. 

PlubereS ift meniger originell als ejeentrifd), unb bieS gilt jumal bon 

beit poetifdjeu Beiträgen, mie beim iiberpaupt ber Sc;;t niept entfernt 

auf ber .fpöpe beS ittuftratiben SpeilS ftept. 2öir Betoitnbern bie Spats 

traft Dtto SuliitS 23icrbaum’S, bie baS ganje llnternepmcu gefdjaffen 

pat, aber bie SRebactioit läfjt überall bie jietbemupte, fräftige unb boep 

funftgemiegte |ranb bermiffen. Su fiel ©liqite unb ©cpule, 31t biel 

Sleftpetif beS |iäplicpen. 21IS ©uriofunt läfjt mau fiep ja einmal SSerTaiuc 

unb 9Rattarme, ben confufen Sepmel unb ben fürdpterlidpen ©epeerbart 

gefallen, aber ber StuffidptSratp fottte bafiir forgeit, baf) biefe „incopäs 

reuten" Sidjter möglid)ft fparfante SSerloenbung finben unb niept etma, 

mie in biefent erften |iefte, mit ipren loaptberloaubten Sttuftratorcn ben 

Sou angeben. 3ltm ©tüct bemeifen bie lefenStoertpen fßrofabeiträge bon 

Sirector Sobe unb Öicptmart unb baS föftlicpe ©apitel auS 2lltmeifter 

gontane'S gugenberinnerungen, baf) and) befonnene ©cifter mitreben 

biirfen. 2Bir toiffen mopl, baf) bieS „Untennepmen ber reinen .Ü’unft" 

niept für baS grofje fßublicum befthitmt ift, aber aud) ber Heine Ä'reiS 

japlungSmäcptiger Äitnftfreunbe — mie bünn fie in Sentfdjlanb gefät 

finb, bemeift bie Sifte ber ©euoffeufdjaftSmitglieber — putbigt in feiner 

DReprpeit gemifj nidjt ber ejtremen fRicptung ber SSieliootter unb $Rid)tS= 

fönner. SBenit niept SlllcS täufdjt, fcprt gegenmärtig mieber bie ber 

foliben Äunftübung mit iprer fieperen Sed)ni£ jurüct. Ser feinfpitrige 

Dctaoe 3Rirbeau pat fie bereits in fßariS üerfünbet. ^offentlidj oerftept 

and) „fßan" bie ßeiepen, bamit er niept nur bie Sunftfeinbfdjaft meiterer 

Sreife befiegt, fonbern auep einen ©i'obuS ber feiner geftimmten ,,©e= 

noffett" üermeibet. SBir münfepen bem großartigen llnternepmen alles 

©ute. 

Ser aud) int IRupeftaitb ttoep raftlofe ßiirfdpner bringt etmaS uer= 

fpätet, aber niept ju fpät bie 95er Sttprgängc feines „@taatSpanb= 

bucpS (©ifenadp, SürfcpncrS ©elbftüerfag) unb feines „Seutfcpen 

SiteratursSalenberS" (Stuttgart, ©oefdpen) perauS, jmei längft ein= 

gebürgerte $aprbücper, über bie fiep etgentlicp uieptS fRetteS fagett ließe, 

meint ber Herausgeber niept immer mieber auf SSerbefferungen unb ©r= 

meiterungen bebaept märe. @0 mädjft fiep baS StaatSpanbbuep ju einem 

ftatiftifdjen 9Jad)fcplagebud) über bie ^offtaaten, ^Regierungen, SSepörben 

auS unb ift fdjott peute baS panblidjfte unb öottftänbigfte ©onipeitbium 

ber beutfepen ÜBureautratie. löefonberS intereffant finb bie 3aPfmt aus 

bem 9teid)SpauSpalt im ©tatSjapr 1892/8 unb baS pinjugefontmene Sers 

jeidpniß fämmtlicper beittfcpen SSerficperungSauftalten. 2titdj bie furjge= 

faßte Sarftettitng ber loicptigeren außerbeutfdjen Staaten ift eine praf= 

tifepe fReuerung. Sielfad) bereidpert geigt fid) gleicpfattS ber Siteratur= 

lalenbet, faft 31t oiel ©egen, benn bie ©epriftftettergilbe mädpft fo un= 

gepettcrlid), baß fogar ber optimiftifdpe Äitrfcpner fein Sugettbibeal ber 

SSottftänbigteit für utterreiepbar erflärt. ©eine launige SBorrebe pat ttnS 

aber mit ber SRittpeitung über bie ©epitterftiftuug unb baS fReuterpauS 

einen ©d)tner3 bereitet. 33efanntli(p pat Sttife IReuter ipr Hnu§ am 

8-nße ber SSartburg ber ©djiüerftiftung pintcrlaffen, bamit eS ein 21fpl 

für alte unb fieepe ©epriftftetter loerbe, leiber aber feplen ttod) bie SRittel, 

um ein folcpeS SSoptt= unb ÄoftpauS auep 31t unterpalten. Sie fdploers 

fälligen alten Herren bon ber ©dpitterftiftung follen baper über baS ttn= 

bequeme Segat mepr erfdjredt als erfreut geloefen fein unb fdion ben 

fträflicpeit ©ntfd)luß ermogen paben, bie DteuteröBitta einfad) — 31t bers 

mietpen. fRutt, biefe ©djntad) fdjeint borläufig abgeloenbet 31t fein, aber 

bie Scpentuug liegt ttoep immer iprent podjpergigen 3b’cct entfrembet ba. 

Hitrfcpner als SSorfipenber beS 9teuterpauS=©omite’S, fdjrcibt elegifcp: 

„0b fid) je loirb berloirtlidpeit laffen, maS ber SSerftorbeneit borgefdplocbt 

paben mag, läßt fid) peute noep nid)t entfepeiben. Qept gilt eS gunädjft 

in pietätbotter ©rinnerung an ben großen ©optt Seutfd)IanbS unb im 

©eifte feiner SebenSgefäprtin bie ©tätte iit iprer urfprünglidpen fyorut 

31t erpalten unb ein 9teutermufeum 31t begritnben, baS müglicpft alles 

an ®rinnerungS3eid)en an ben uitfterblidßen Humoriften in fid) bereint." 

SRit SSerlaub: nein baS gilt eS jept gang unb gar nidjt, fonbern um 

jebett ißreiS muß baS 9(ft)l für Veteranen unb gnbalibett ber f^eber itt’S 

Seben gerufen ioerben, toie eS 9ieuter unb feine fjratt beftintmtcu. 9iid)t 

um .‘pentöfepriften 9feuterS panbelt eS fiep, bie ja im ©oetpepauS mopl 
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aufgcßobcn finb, foitbern um bic ^cfrtjoffimg bcS „BetricbScapitalS" bcr 

Stiftung. ®enn eS ftürfdjnct unb ©enoffeu in bcr fünften gelt ge 

lunflen iff, bic 8)000 SRart aüfjutreiben junt Anläufe beS Ridjarb- 

®«gttcr fRufeumS, baS fdjott jeßt übermäßig uicl Spreu enthält, in 

®icn faft gar nießt bcfud)t mürbe unb bei bent - toanbelttben Tßcatcr* 

unb Wuftfgefcßmarf Oieöeidjt feßon in menigen Saß^eßnteu ein bc 

Wd>eItc>S unb gemiebettcS ©ifeitacßer ©uriofuut fein mirb, bann begreifen 

mir feine voreilige ©legie nid)t red)t. grcilid, finb bic Sifenacßer £otto* 

ratioren, mie e$ fd)eint, meßr auf bie Hebung ißreS grembenüerfeßrS 

bebadjt, unb ein Reuterntufeum, ettoa gar tierquidt mit beut ©agttcr* 

mufcuin, mag aüerbingS Befucßer anloden, mäßrenb ein Sdjriftftefler* iafgr roenig einbringt unb audj Feine fetibale Radjbarfcßaft ift. Aber 

ba« nun einmal angenommene Benitädjtniß muß burcßauS im Sinne 

ber ©rbfafferin üermaltet merben, unb toenn fid) fo nie! ©clb für £errtt 

Oeftcrlein fanb, fo mirb baS befdjeibene ©apital für baS Reutcr’fcße 

Scßriftfteßcraft,! nod, leichter befdjafft merben. Tie befteßcitbeu literari* 

fdjen Bereinigungen mürben gemiß frenbig bie Sad,c in bie §anb nehmen 

unb bie alterSfd,mad,e Scßiflerftiftung, bie fid, burd, ißr Räubern in 

biefer Angelegenheit Diele Sßmpatßicn unb tnand,eS Scgat berfeßerjen 

mirb, unb bie ©ifeitacßer ©rihtöet an ißre ©ßrenpfließt erinnern. 

©efd,id,te bcS ©otßaifcßen fpoftßeaterS 1775—1778. Rad, 

ben -.ließen bon Ricßarb Dobermann. (Hamburg, Seopolb Boß.) 

®cr Berfaffer feßilbert bie ©riinbung bcS fpoftßcaterS unter ber Re* 

gictung beS £>er<fog§ ®tnft II. bon ©otßa=9Utenburg, ber bie Sct,ler'fd,e 

Jruppe aus SSeimar aufnaßm. ©otßa mar bamalS eine Stabt mit 

regem geiftigen Seben unb ßatte bereits ein bon ©öfter geleitetes Sieb* 

ßabertßeater. Tie junge ©ofbitßne erfreute fid, halb uad, ihrer ©röff* 

nung (8. guiti 1774) ©oetße’S protection, ber feinen „©oei," jur 9fuf* 

fiilmmg feßirfte. TaS Reperfoir (uad, Reidjarbt’S Tßeaterfalenber) unb 

baS ailitglieberbcrjeicßniß finb bon Sntereffe. Ter Berfaffer giebt eine 

intcrcffante Stßilberung ber Engagements, beS Reglements, ber ©eßaltS* iunb penfionSberßältniffe. ©fßof'S, Betf’S unb Beil'S ift gebad,t. TaS 

Ucbiit gfflanb’S im $aßre 1777 bejeitßnet ben .frößepunft bcS tßeatra* 

I Itfetjen SebenS. Bon ba erfolgt ber Riebergang. gn einem Anßange t giebt Dobermann eine Ueberfidjt ber Sinnaßmen unb Ausgaben, baS 

Repertoire, ©fßof S Tagebud), ein alpßabetifcßeS Berjeicßniß bcr Bor* 

Stellungen unb beS StßaufpielerperfonalS. Aud; bie OberßofmarfcßaflS* 

arten finb benußt morben. Tie Sdjrift bilbet einen feßr berbienftboßen 

Beitrag jur tßeatergefcßicßfließen gorfeßung. 

©in ffi or t an ben 5ür fte tt §oß elt 1 oße. Bon ©. 

93 albe r fee. (Berlin, Tßormann unb ©retfeß.) ®emt bie ©e= 

fdjicßtc einmal ben brci ReitßSFanjIern TeutfcßlanbS Beinamen ju 

bcrleißen fieß anftßiden mirb, fo müßte gürft £oßen(oße ben 3u= 

namen ber „Bielberatßene" erßalten. Rur einige Rionate ift er im 

9lmte, unb fdjon giebt eS fo bicle Brofcßüren, in betten ißnt uncr* 

betenc Ratßfcßläge ertßeilt merben, als feine AmtSjeit au SRouaten be= 

trägt. Tie feltfamfte babon, ein munberbareS ©etttifd, bon ed,t ßegel* 

fdjer ©efcßicßtSconftruction unb bon loißfürlidjem Turcßeittanbermerfen 

bcr Staaten unb Bölfer, mie man eS feit ben Tagen beS 33iener Gott* 

greifeS nidjt toicber erlebt ßat, berbictit feßon, um ißrer Originalität 

mißen, ber fdjneßen Bergcffenßeit, bem gemößnlicßeu Soofe folcßer lite* 

rarifdjer ©intagSfliegen, entriffen ju merben. Ter gefammte ©äßrungS* 

fünf unferer 3eü, meint ber Berfaffer, fomint babon ßer, baß eS im 

Teutfcßcn Reicße ju eng ift, baß feine Bemoßuer banad, ftreben,'fid; 

über frentbe Sätiber anSjubreiten. greilid, ßaben mir in AfriFa Golonieeu, 

bie reißt biele mit ben ßeimifdjen 3uftänben Unjufriebene aufneßmen 

fötttitelt, inbeffen babon hätten nad, beS BcrfafferS junäcßft uttbemiefener 

9lnfid,t meber bie Sanbmirtßfbßaft, nod, bie Snbufirie, noeß fonft ^emanb 

mit RuSnaßme bon „Solbateti, Beamten ttttb einigen menigen Perfonen, 

bie ben ©rmerb in'S «luge faffen", etmaS. GnglnnbS ©olonifirungSfßftetn 

bürfe unS nicht bcrloden, bettn bic britifdjen ©olottieett ßätteu meift 

„einen auSgebeßnten 3(derbau unb j^um größten Ißeilc and, ©avilal- 

reiißtßum" befeffen, mie j. B.^, Oft- unb 9Seftiubicn. (91 ud, baS 

m 

JToffernlattb?) Qfnbeffeit für bie Ausbreitung bcS ju eng gemorbenett 

Teutfcßen RcicßeS biete fid, bon felbft bcr Orient, in elfter Siuie bic 

Tonaiu unb BalFanläuber, bar. Tortßin folle man alle biejettigen 

merfen, meld,e „UmfturjgebanFcn" irgenb meid,er geit 1,egten. 9lbcr 

mie ber ©efaßr eines 93eltfricgcS entgeßeu, menn mir fo offen grobe* 

rungSßolitif treiben? TaS ift beS BcrfafferS geringfte Sorge. Bor Wc 

faßrett jurüdmeießen, fei nießt ßreußifcße Art, bic politif bcS 3attberuS 

unb BangcnS möge man ben .fmbSburgern üßcrlaffctt. Auch fei eS ja 

nid,t unmöglich, bie anberen euroßäifcßett Rfädjte bei bem ©cfdjäftS* 

gemimte ^u betßeiligen, ober fonft ab^ufitibcn. Oeftreid, Ungarn mürbe 

3. B. nidßtS bagegeu ßaben, menn eS bis jutn ©eßmarjen TOeere borge* 

fdjoben mürbe, borauSgefeßt, baß eS bem Teutfcßcn Rcidjc „fid, au* 

gliebere', tuic Baßem, g-rcilid,, maS bie .fterren ©jedjen unb Ungarn 

bajtt fagen, fümmert ben Berfaffer auf feiner ßoßett ßolitifeßen 93arte 

nießt. So fönnten bann ReicßS=Teutfd,lanb unb Oefterreicß*Uugaru 311* 

fantmen bie ©ulturfaßrt in beit Orient unterneßnten. Rußlattb mürbe 

baS rußig mit anfeßen, oßne baß bie „trabitionefle (?) preußifdj*ruffifcße 

greunbfcßaft itt bie Briid,e ginge", meint man ißnt ^ttbien unb ©01t* 

ftantinoßel als Beutetßeile ßiumürfe. SeßtereS, meint §err 9Salberfee 

freiücß, mürbe Rußlaub moßl gar als „Tanaergefcßett!" berfd,mäßen, 

bemt Bßjattj fei baS ©rab aßer bort Befteßetibcn Reid,c ttttb Tßnaftien 

gemorbett. Sag baS aßer an Bßaattj ober an ber inneren Scßmäcße ber 

bafelßft „etaßlirten" Dieidje unb Tßnaftieen? 9Senn bie Balfanlänber in 

ben £>änben Teutfd,ranbS mären, fo 'hätte bcr Bcfiß GonftantinoßelS 

burd, bie Ruffett feine ©efaßr für 91nbre. Tie Tarbancßett fdjeint bcS 

BerfafferS fd,neße Pßantafie baßei ganj ju überfliegen. Run fönnten 

ja fjrattfreicß unb ©nglanb aud, ein 93örtd,eit mit reben moßcit, menn 

man fo Sänber unb Bölfer ttad, Samte oerfdjenft unb beS Bären gell 

fid, tßeilt, eße ber Bär erlegt ift, tuaS bei ber ©roberttng OftinbienS 

burd, Rußlaub bod, feßr 31t beachten märe. Aber bon beibett mirb 

granfreieß — mit ber Suprematie in ©riecßenlanb (bermutßlidß jur 

energifeßeren Regelung ber gried,ifd,ett 3inS3aßlung?) befriebigt, ober 

man fömte eS aud, auf 9(egßpten, «Raroceo, Tunis, unter Umftänben 

felbft — auf Belgien bermcifett. TaS leßtere ßätte bei einem beutfd,* 

fransöfifeßen Iriege fein Bebenfett, bemt, menn Belgien fransöfifcß mürbe, 

fo müffe *fid, .gmßanb an Teutfdjlanb anglieberu, ©nglanb mürbe 

3U biefer 93elttßeilung, bei ber eS bie £auptfoften (3nbiett, Siegt,pten) 

31t tragen ßätte, ftißfdimeigeit unb ficß „bor ber SRadßt ber Tßatfadje 

berneigen". Oefterreicß:Ungarn müßte für ben Beuteautßcil im Orient 

auf ben £>anbelSbertrag gatts ober tßeilmcife betjidßten, bamit aud, bie 

— Partei tanijj sufrieben geftellt mürbe. Tic Äleinftaateu an Tottau 

unb Balfatt foßen übrigens tueiter fortbefteßeu — unter bcr Slcgibe ber 

Bruberftaaten TeutfcßeS Reich »»b Oefterreicß. Ungarn. So mären ja 

in bem Pßantafiebilbe beS BerfafferS aßc Staaten ©uropaS, ©emitmer, 

mie Berlierer 3ufriebengefteßt, aße Uit3ttfriebenßeit im Teutfcßen Reidje 

berfeßmättbe, bie Socialbemofratie müßte fid, auflöfcit, bic Umftui^bor* 

läge uttb aße focialett Reformen, bie bod, Rictnattbeit befriebigett fönnten, 

mürben uunötßig feilt. Ex Oriente lux, fagt ber Berfaffer. Aber ber 

Orient ift aud, bic £>eintatl, ber Riärcßenmelt unb mie eine pßantaftifdjc 

©r3äßluug aus „Tattfenb unb eine Racßt" biiuft unS .fperrn 93alberfec’S 

politifeßer 3ufunftStraum. H. UTaßretißoltj. 

Alle geschäftliehen Mitthoilungen, Abonnements, Nunnnor- 
bestellungen etÄ sind ohne Angabe eines Personennamens 

zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briofo, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (u n v e r 1 a n g t e M a n u s c r i p 10 nt i t U ü c k p 0 r t o) 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7. 
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Jl n 3 e i g e tt. 
Bei Bepellungen bereife man ftdj auf bie 

„©egenmarf“. 

Sie UräinittMliiiiiiiift 
ber 

f^egemvart 
44 

crfdjcint foe6en in zweiter intrdRicfcheucr 
Auflage unb enthält u. a.: 

Bismarck 
im 

Urtljeil feiner 3eiti]enoffen. 
Originalbeiträge non <5cora Vvanbcs, 

tfiibttVig Vüdjitcr, dfcliy Vnlju, 2Hphonfc 
Vmtbcf, 21t, weit €giÖY/ 21. .fogajjavo, 
B. <£. tfunitjos, 21IavHu (Svcif, tlUmis 
<8votIj, cfricbrld? Ijnufc, €rnft Ijaccfcl, 
<E. uon i^autniann, Ijatts ijopfcn, pmil 
Zjcffc, IViUjdin Joubnn, 2t. £con* 
co nulle, «fcr©Ys?Jcaitltcu, 2t. «fontbrofo, 
21trtj* 2Tevbmt, 21t. »oit pcltcnfofcv, 
2j. Sicnficiuici, Ijcrbcvt -pcnccu, 
tfvicfcricfy 5i)icUjagcii, ijenrY 21t. Stanlc?, 
Vcvtba weit Suttner, 21t. bc Ikaue, 
2lbolf IVUfrrant't, 21. u. »««er, Julius 

2t)elff. 
gebe "gCitferfc^riff in gtacftmiCe. 

®ie „©egenwart" machte gur S3i§marcffeier 
ihren Sefern bie Iteberrafdjung einer inter* 
nationalen Enquete, niie ftc in gleidjer S3e= 
Deutung ttorf) niemals ftattgcfunbrn f)at. Stuf 
ihre 3iunbfrage: 

£$ie bettlten $ic über ^tsmardU 
haben breifjig ber berüpmteften ffrranjofen, 
Eitglänber, Italiener, ©lauen it. ©eutfepeu — 
Verehrer unb ©egner beS eifernen SanjfetS — 
hier ihr motünrleS Urthcit abgegeben. ©*3 ift 
ein fnlturl)iitovifd)cö ©otument uon bleibcn- 
betn SBert unb baS benfbar gebiegenfte Srinne* 
rungSblatt an ben 80. ©eburtstag beS dürften. 

©iefe töiäniavcf=sJhunntcr bitbet 9er. 14 
ber „©egenwart" unb wirb au neu pinzutretenbe 
Abonnenten ohne Auffcplag mitgeliefert. 
])rcis >icf« einzelnen 2Tt*ntn«cir 1 21t. 

©irect ju beziehen burd) beit Verlag bev 
dScacniuavt, Vcrlitt W. 57. 

Perlag von «^eopolb ^o| in Hamburg. 

Soeben erfd)ien: 

(ßefcfyicfyte 
beS 

®otl)aif(he!t Ijoftlicatcrs 
1775—1779. 

fkad) ben Quellen 
»011 

"giUc^arö .^boberntcmit. 
1894. Jl 3.50. 

i^i A A A A «ft A A A A «ft A A 
5SÖ255&5$S_5&.5 

(5rölitfs|f fecubiiict b.ßöuig- 

liaöt!! 

Slujfer 150 oerfdjiebenetx politifd?en u. .fad)* 
jeitungen liegt and? bie „Gegenwart“ 
bei mir aus. 

«Empfehle rctclitjrtltiiic Jyiiilntiicfsfnvtc, Jette uitö 
Siiufle SMcvc Do nt gab, ©mtiUon n. warme 'hafteten. 

F. W. Gumperts Conditorei, 
Berlin C., liönigftra§e 23/24. ^9 

Die ©egenwart. 

2SÖ 32&78S ‘Sö'TSö *2*225 *2* *2* 22572? 1^3 1^1 r_1 

Bad Reinerz 
in Preussiscli - Schlesien, klimatischer, waldreicher Hohen-Knrort 

— Seekühe 568 Meter — besitzt drei koklensäurereiche, alkalisclierdige Eisentrink- 
Ouellen, Mineral-, Moor- und Douclie-Bäder und eine vorzügliche Molken- und 
Milchkur-Anstalt. Namentlich angezeigt hei Krankheiten der Respiration, der Er¬ 
nährung und Konstitution. Frequenz 7000 Personen. 8 Bade-Aerzte. Saison- 

Eröffnung Anfang Mai. Eisenbahn-Endstation Rückers-Reinerz 4 km 
Prospekte gratis und franco. 

Momart von ‘gßcoppU* ^olTiitg. 
gtünfle JlufCage. 

Jßreis gcIjBffßt 6 Mark. ©Ebunbeit 7 BÖarh. 

©aS fpaunenb aftuetle 2Sert mutpet wie eine fünftlerifdje 
ißilanj beS neuen .turfeS au. SSopltpuenb berührt bie über* 
all im 33itd)e aufquellenbe Sewunberung unb S3ereprung 
beS alten Dviefen auS SSarjin. (©eutfefje SBarte, Berlin.) 
„§ier hat bie fteigenbe allgemeine Uuäufriebenheit mit 
nuferen öffentlidjen 3>lftänbeu, bie bor leiner Autorität 
.galt macht, ihren ffafftfcbjen AuSbrucl gefitttben." (tpatlefche 
Leitung.) — 3. gehört ju nuferen beften Erzählern. ®a§ 
wirb burd) feinen neuen Dioman beftätigt . . . (©ren«)boteu.) 
— ®ie furd)tbare nationale Erregung, weld)e bie Ent* 
laffung 93i§niard§ herb°rrufen utufete, hat biefem IRoman 
ba§ Seben gegeben . . . 9Jcit SOleifterIid)feit berfteht 3- 
ben großen plaftifdjen Stil be§ fjiftorifchen 3?oman§ ju 
haubl)aben . . . (331. f. lit. Unterhaltung.) — ®ie trau* 
rigen 3bftänbe itnfere§ Parlamentarismus, bie epigonen* 
haften Politifer unb bie witben Au§fd)reitungen dneS 
baterlanbSlofen ©ojialiSmitS geben ben hiftorifepen Runter* 
grunb. Eine päbfdje Apotpeofe 33iSmarcf§ unb ber ©e= 
banle, baff feine Ofacpfolget in ber beutfepen Satgenb 
fuepen feien, mad)t ben Pefdjlu^ . . . (S'reuä=3e*timg). — 

Ein lebpaft anregenbeS 3Serf, ba§ ben pricfelnben Dieij unmittelbarfter 3eitgefcl)icpte enthält. . . 
®er Sefer wirb einen ftarfen Einbvucf gewinnen. (,föluifd)e 3dtitng). — 3- bepanbelt bie opne 
3meifel größte politifcpe grage uitferer 3e‘t • • • ©ein ganj befonbereS ©efd)id, baS med)auifd)e 
©etriebe be§ Alltagslebens in ber gangen Edjtpeit 51t ppotograppireit unb mit ©idjterpanb in 
garben 511 fepen . . . Ein beittfcper Seitroman im allerbeften Sinne, fünftlerifcp gearbeitet. . . 
Er fanu als SSorbilb biefer edjtmobernen ©attung pingeftellt werben. (Süiener grcmbenblatt). 

Pas Bud) ift ttt allen befferen Bud)fjanblun§en oorrätl/tg; tuo einmal 
uid)t ber ^all, erfolgt gegen (Etnfenbung bes Betrags poftfreie ^ufenbung rom 
■glerfag 6er giegetnrarf irt ^erltn W 57. 

(§et|Htdfe §e6aufieu eilten IJafioitaföfionomen 
boit 

BiUjclm 9iofd)cv. 
ilito beut Uladilaf; Ijcrauogegeben non feinem i»ol)ue. 
Ea. 20 93ogen in 8° mit bem 93ilbuiffe in §e!iograbüre. 

Elegant gebunben 5 Jl. — 33rofd)irt 4 Jl. 
©agebudjartige Aufzeichnungen eines ber größten unb lüclfcitigftcn bcutfd)en ©eleprtcn 

über bie wieptigften, jebcit ©cbilbeten berüprenben SebenSfragen: Epriftenthum, Subentpitm, 
fbeibentpum, SatpoIiciSmuS, tproteftantiSmuS, ßiteratur, ifSarteiwefen, ©arwin’S Sepre, 9Jta* 
terialiSmnS, fojiale S-ragen 11. a. 33ei alter Süefc gemeinoerftäublid) unb getragen pou ge* 
reepter SBürbigung abweiepenber Anficptcn. 9Jtit bem testen unb beften 33i(be bcS eprwiirbigen 
33erfaffer§ in fpeliograniire. __ 

J 

Serantluorttidjer Dlclmcteut: Cr. SJcopJil ßoHiiig in SBetlin. fRcbactioit unb Sjpebition: SBertin W., Siilmfirafte 7. ’Oruct uon .peffe & ®ec(cr in £cipjig. 



^SerCt«, Ben 25. 1895. Band XLVII. 

Kit turnt 
EBüdßenfdjrtft für Sitemtur, Huitft unb öffcnttidjeS Sehen. 

<$erau$gege6eu Dort 'gßeopfjtf ^offtttg. 

!**«> Sonnabrnö affletnt eine gfumtner. Seri ber ©eqenmnvt in 8<rtin w 57 Prtclfäljrltd) 4 p. 50 »f. itne Hummer 50 jjf. 
8« bejteljen bur* aUe SBucft&anMungen unb ^oftämter. J J ’ Snfevate jeber 9lrt )>ro ägefpattene 'petitjeife 80 $f. 

$tt()aff: 
©in beutfcfjer SWattonafoerein. Sott ÄnrI 33atcfcr (Seidig). — ®er heutige ©tanb ber ©efjirnpfjtyftologte. Soit ßöuarö Sofal. 
— Socialariftohatifcße Strömungen. — 2)er neue $ur§ im Dotieren Scfiulroefen. Son ©erwarb 93ubbc. — Jycuillctoti llm- 
fturg int Srautftanb. 93ott ©uftab Seltner. — SltiS ber C>nnlJtftabt. Ouerulantenma^n. Son Caliban. — 5)ie große 
SunftauSfteßung. 2. tßorträtiften. 93on fyrang @erbae§. — ®ramatifcße ?(uffiißrungen. — Offene Söriefe unb Slnttoorten: 
9iocßmaf§ bie bänifdjen SSoifSßodjfcßuien. Sott 9?. Sbenbfett, Sei)rer. — Slnjeigen. 

- 

(fin Mittler Uationalnerciu. 
Sott Karl IPaicfer (Seidig). 

9Bcftgefd)icßtficßc Kämpfe üerfeßiebener 9trt pflegen fiel) 
öitrcf) Saßr'geßnte, Saßrßunberte, manchmal fogar burd) 9saßr* 
taufenbe ßingugießeit. Sftatt benfe g. 93. an bie Kämpfe beg 
ipapfttßuntg mit feinen ©egnern üor unb na cf) ber Sftefor* 
matiott, an feine Streitigfeiten mit bent Haifertßum, an bie 
fraitgöfifdpöfterreicßifcßett, bie preußifefpöfterreicf)ifcf)eu Kriege 
ber fepten Saßrßunbertc unb 9fnbereg. 9feßnficß bifbcteit ber 
preufeifd^e Scßuffampf üon 1892 unb ber beutfdje Hantpf 
gegen bie cfericafifirte Umfturgüorfage nur ßpifoben toelt- 
gefd)id)t(icßer ^rincipienfämpfe aller ßufturüöffer, einfd)fieß= 
fief) ber repubficattifcßen. 1892 unb 1895 ßanbefte cg fief) 
im festen ©runbe nießt bfof) um bett Hampf beg Sibcrafigmug 
gegen bie 9ieaction, fonbern auef) um ben Hampf bei geifteg* 
ariftofratifeßen ßooptationgprincipg, ber SSaßfen üon oben, 
gegen bag bemofratifdße ^ritteip ber 2Baßfen üoit unten, ber 
feßfeeßtmeg füg. 9Baßfen. Sic ßomiteg, mefefje 1895 ben 
©eiftegfampf leiteten, mürben nid)t üon 93offgüerfammfungen 
gcmäßft, fonbern üon namhaften Sßrofefforen, 9(bgcorbncteu 
unb üftotabefn auf bent 9Bege ber ßooptation gebifbet. Sie 
ßooptationgariftofratie fanrt unb folf aber auef) pfeubofiberafe, 
fociafiftifcße unb attbere Sbeofogictt unb 2J?ifjbräucße bcfätnßfcn. 
vsn beit ^Bereinigten Staaten finb mieberßoft good c-itizens, 

onftänbige Seute, fftotabefit, gufammengetreten, unb fie ßabeit 
bie politicians, bie 93cutepo(itifcr, bei ftäbtifdfen 9Baßfcit be= 
fiegt. (Großbritannien unb Srfanb finb faft affe anftän* 
bigen ßeute offen, ober menigfteng im bergen, für bie Union, 
gegen bie £)omerufe=9?rojecte. Sogar fatßofifcße ßbeffeute 
unb ©ciftficße Srfanbs finb für bie Union. 

üftationafliberale unb fouferüatiüe Suriftcn unb ißofitifer 
ßaben mit 9ted)t auggefüßrt, baß bie urfprüngfieße fftegierungg* 
üorlage üon 1895 einige brauchbare, berechtigte 93orfcßfäge 
entlieft; aber fie fitt troßbem an einem ftarfeu S0?angef an 
ßogif. Gin praftifdjer ^olitifer, ber bett Sociafbemofratigmug 
befämpft, ßat bie 9Baßf gmifdßeit gmei üerfdEjiebeiten, fief) gegen» 
feitig augfdjfießetibeit Stanbpunften. ßr muf? enttoeber 
fagen: „Sic reüofutionären 9tebett unb Programme ber unb 
ber Socialiften finb ungcfäfjrlidie Sbeofogien, bie Partei mirb 
fid) gu einer gefeßeStreuen 9ieformpartci fortentmiefefn." Ober 
er muß fagcit: „f^ie 9fbfd)affung bcö fßriüateigentfjutnS 
fönnte, roenn überhaupt, nur burd) blutige 93iirgcrfricge, 
burct) ben Umfturg ber 9J?onard;ie, bemerffteffigt merben. 

gofgficß muß man erffärten Sociafbcmofraten bas actiüe 
unb paffiüe 2öaf)fred)t entgießen; tißnfid) mic bie Sacobiten 
im 18. Sappnbert in ßngfanb Dom 9Baf)frcd)t ausgcfdjfoffen 
marett, unb mie bie §irfcf)*2)under’f(hen ©emerfoereine fid) 
burd) fReüerfe gegen ba§ ßinbringett üon Sociafbemofraten 
fcßüßett." gürunbmiber betbeStanbpunfte läßt fief) maneßerfei 
anfüßren, aber e§ ift febcnfaffS unfogifd) uitb unpofitifcf), 
menn ein 9fntifociafift fagt: „ßsdj mifi ein Sociafiftengefeß, 
ober ein Umfturggefeß, furg, ein ©efeß gegen „fociafbetno* 
fratifd)e 9fu§fcf)reitnngcn." ßin fofdjcr klfaittt behauptet, 
unbemnßt, baß ber 5?ern be§ SociafbemofratigmuS, ba3 
Streben na cf) ber 9fbfd)affung bes )]3rioateigentf)ums, etmaS 
93ered)tigte§, §armfofe§ fei (!). 

Somoßf bie 9(nuaf)mc ber urfprüngficßcu 9Sor(age mic 
bie üfnnaßme ber cfericafifirten Vorlage ßätte nießt eine fo 
große Xragmeite geßabt, mic üiefe ©cgner be§ ©efeßentmurfe» 
im ßifer beg Ha mp feg beßaupteten. 'Sie f^rage, ob ein Sdfrift» 
fteffer bag D^ecßt ßat, aug cßriftfkßcr Giäcßftenfiebe ober aug 
fßatriotigmug, im öffentfießen Sntereffe, fOt'ißbräucbe gu rügen, 
ift g. 93. ftrafredßtfid) controüerg. Sie ift üom 9teid)ggericßt 
unb üon anberett ©erießten maneßmaf befaßt, ßäufig (moßf 
üief häufiger) inbeß üerneiitt morben, b. ß. man ßat ben 
Scßuß beg § 193 beg Strafgefeßbud)eg auf fßertreter eigener 
bered)tigter ^ntereffen befd)ränft. 1883 unb 1895 mürben 
grnei fperfonett üom dicicßggcricßt megett einer feßarfen ißofemi! 
gegen bie ßeßre üon ber päpftficßcu Unfcßfbarfeit üerurtßeilt. 
ßg ift ferner übertrieben, gu fagcit, bie Sfnnaßme ber 93or* 
tage märe ein reiner 9f3ortßeif für bag ßentrum gemefen. 
Söettn ein uttramontaner ^iftorifer g. 93. bie Stbfeßung Haifer 
^einrießg IV. burd) ©regor VII., bie Heßem unb §ejenüer= 
brenttungen billigte, fo fönnte er, menn bie 93orfagc ©efeß 
gemorben märe, megett ßtnpreifung ftrafbarcr ^anbfungen 
üerurtßeilt merben. 

ßg ift mit 9ied)t üblich, potitifeße, geiftige Hätnpfe mit 
Hricgen gu üergfeidjett. ßg liegt baßer tiaße, gu fagen: bie 
beittj‘d)e ©eiftegariftofratie ßat im furgen 3e'ü'flintt üon 3 
Saßrcn, gmei 9Ü?af, 1892 unb 1895, miligartig, (anbfturmartig 
mobil maeßen ntüffen. ßg märe baßer gtoecfmäßig, bie ©eifteg 
ariftofraten ttaeß Strt eiitcg fteßenben .^cereg, cineg ©etteral- 
ftabeg, gu organifirett, einen 93ercin gu bitben, ber etma 
Staatgmiffenfcßaftiicßc ©efelffd)aft ober, beffer ‘Scutfdjer 
Giationafüercin gu benennen märe unb fieß burdßßooptation 
ergängte; nid)t, ttaeß 91 rt beg 93creing für Sociafpofitif, gegen 
3aßfuug beg Saßregbeitragcg Scbcrntann offen ftänbe. Sücßtige 



Die (Begettroart. 

(Rentier! ßaben in Sadjeit ber fcßmicrigfteit unb belicntcften 
mirtßfcßaftticßcn nnb potitifcßen fragen, b. f). ber mid)tigften 
(Probleme, ber 2eben!fragen be! beutfeßen Sotfe! unb (Reicße!, 
tuet meniger (Rücfficßten 31t neßnten, al! gteid) tüdjtige dürften, 
SDciniftei*, 2Ibgeorbnete, .SBaßtcanbibaten. (Reicße, abetige unb 
bürgerliche, tänbtieße unb ftäbttfcf)e 9tentier! eignen ficf) baßer 
borgügtieß gu Füßrern ber Nation, befonber! lüenu fie Fünften, 
Sermattung!bearnte, (profcfforeit, öfficiere gclucfen finb, im 
beften 9Ranne!atter, mit 80—35 Sauren ißren 2tbfcßieb ge* 
nommen ßaben, um gang ber SBiffenfcßaft unb (potitif, gum 
Xßeit at! (Reicßüag!* unb Sartbtag!abgeorbnete, gu (eben. 
2(ucß Weniger bemittelte (IRänner mären natürlich gu brauchen, 
borau!gcfeßt, bnf3 fie ßoeß begabt finb, gemäßigte, cuttur* 
freunblidje Xenbengen auf bem ©ebiete ber So(f!mirtßfd)aft, 
(Potitif, (Religion, (pßitofopßie berfreteit. Sn ftänbifdjer Se* 
gießung müßte ber herein mcitßergig, quafi=bemofratifcß fein, 
and) geeignete Heine Seute, g. S- £>anbmerfcr, Krämer, 2tr* 
beiter, Säuern, at! orbenttidje SüRitgfieber, außerorbenttieße 
SRitgtieber ober Gorrefponbenteit aufneßmen. Sie Sißungen 
müßten gum Xßeit geßeim, gum S^fjeit öffentlich fein. Sn 
ben (enteren fönnten fogar gut empfohlene ©äfte gum 2Bort 
gugelaffen merben. Ser Si| be! Serein! müßte natürlich 
in ober bei Sertin fein; ein -Serein mit fo reichen S0?it= 
gtiebern fönnte fiel) leidft ein eigene! §au! unb eine 95ibtio= 
itßcf anfehaffen. (Sr mürbe bie Sfiitße be! 2tbet! unb be! 
Sürgertßum!, überhaupt ber gangen (Ration in fich feßtießen, 
mächtiger fein, at! bie Ultramontanen unb bie proteftantifeßen 
9ieactionäre gufammen genommen. Weit einer foteßen itRacßt 
mühten fetbft bie dürften, (tRinifter, Sotf!bertretungen, ein= 
fdjtteßticß be! (Reicß!tage!, bie Parteien unb bie (preffe fehl' 
ernfttieß rechnen. 

ßunädjft fäme e! barauf an, bie (preß* unb Sehrfreiheit 
gu fiebern, gu feßüßen, etma burd) einen (Reicß!berfaffung!* 
2trtifet fotgenben Fnßatt!: „Sie (preßfreißeit mirb garantirt. 
Sie befteht in ber ftaat!* unb ftrafrecßtficßeu ©teicßftcttuug 
ber (Ricßtbeamten nnb ber (Beamten in (Beging auf bie Freiheit 
ber 9Reinung!äußerung ber (preßergeugniffe aller 2trt. Gr* 
(aubt ift ba!jenige, ma! ein (profeffot, ein Staat!anmatt, 
ein (ßribatftäger, ein Kläger Por einem Gßrengericßt ober 
(Recßt!fcßußberein in einer ähnlichen Sage in miffenfd)aft(id)er, 
pflichtgemäßer, ftraftofer SSeife feigen muß unb fann. Sitte 
fßerfonen, me(d)e eine fotdje (preßfreißeit, ben 2ebcn!obem 
be! conftitutioncllen Staate!, gu itnterbrüden berfudfen, merben 
mit ben unb ben ©etb* ober ©efängnißftrafen belegt.“ (Daun 
fönnte (Riemanb meßr beftraft merben, meit er bie päpfttietje 
Unfehlbarfeit, bie Slu!ftettung be! heiligen (Rode! in girier re. 
befämpft. Sind) eine fachgemäße, feßarfe ftotemif gegen 
©rünber unb fonftige Sdjminbter alter SCrt, SSudjerer, 
(Reactionäre, fociatiftifcße unb entbere Demagogen märe ftrafto!. 
Ser befannte Sorfcßtag, ade (preßproceffe öor ©efeßmorenen* 
gerießte gu bringen, ift bereit! Don Sluntfcßti befämpft morben. 
Gr meift mit (Redjt barauf hin, baß ungebitbete ©efeßmorene, 
g. S. uttramontane Säuern, ßaarfträuhenbe greifprechnngen 
unb SerurtheUungen au!fprecßen fönnten. Siet rießtiger 
märe e!, ba! ehemalige Snftitut ber 2tctenberfenbungen mit 
geitgemäßen Serbeffernngen mieber herguftetten. (Bi! in! 
19. Faßrßunbert hinein mürben bie Steten feßmieriger Straf* 
fätte an Suriftcn^acuttäten Oerfanbt. "peutgutage mären an 
Stelle ber gaadtäten (bie man and) confuttiren fann) 
(RecßÜfdjußbereine großer', mittlerer, ja fogar Heiner Stätte 
gu felgen. Siefe Sereine mären burd) Gooptation, nietjt burd) 
bemofratifeße Söaßten, au! tücf)tigen Suriften unb geeigneten 
Sticßtjuriften gu bitben. ßu ben Suriften müßten and) (pro* 
fefforen ber (Rechte, (Ricßter unb Staaüanmätte a. ®. geßören. 
®ie ©efehmorenengerießte mären in äßnlidßer SSeife gu bitben. 
Sie greifpreeßung eine! unfdjutbig Stngeftagten, g. S. eine! 
(Rebacteur! 5t. in S., mürbe fieß bann fotgenbermaßen ge* 
Hatten. 2t. feßidt gunäcßft ben incriminirten Strtifcl an bie 
(Recßüfchupnereine ber micßtigfteu Stäbte be! Seidje!. Sie 

erftären 2t. für unfdjutbig, ba! Sdhmurgeridßt in S. fprießt 
ißn frei, früher ober fpäter mirb ba! Don g1. 0. tpotßen* 
borff, 9i. 0. ©ncift unb 2tnberen tängft befämpfte 2tnftage* 
monoßot ber Staat!anmattfcßaft aufgeßoben merben. Sann 
mürben aitcß fßribatperfonen unb befonber! 9iecht!fchußöcrcinc 
2tnftagen gegen Serbredjer, g. S. gegen ©rünberringe er* 
ßebeu fönneit. 

Ser Seutfcße Sationaftierein müßte fieß ferner mit ber 
9icform ber Wätitärjuftig befdßäftigen. Sa! ^aitptßinberniß 
be! 2tbfcßtuffc! biefer tängft feßmebenben f^rage befteßt moßt 
in ber übtießen gorberung Dotter Oeffentticßfeit. döentt ber 
9ieid)!tag fieß mit einer befeßränfteu Deffentticßfeit begnügte, 
fo bürfte bie (Reform halb gu erlangen fein. G! ift mirftieß 
nicht nötßig, (Reporter eine! fenfation!tüfternen ^(atfd)bfatte! 
ober eine! fociatbemofratifcßen ^eßbtatte! gugutaffen, über* 
ßaupt alte Samen gu Oer offen Hießen. (Roße dRißßanbtungen 
unb Sefeibigungen finb natürlich brafonifcß gu beftrafen, unb 
ba! Sefcßmerberecßt muß mirffam fein; aber ein Dfficier ober 
Unterofficicr, ber fonft eorrect ßanbett, nur einmal etma! bie 
©ebutb bertoren ßat, fott bem (preßpöbet nießt at! eine 2trt 
Opfer preügegeben merben. 

Unter ben bieten bo(f!mirtßfdjaftfid)cn unb potitifeßen 
fragen, mit beuen ber Seutfcße Sationatberein fiel) gu be* 
fcßäftigcn ßätte, feien beifpietüoeife ermäßnt: bie fg-rage ber 
örttidjcit Scrtßeitnng ber Snbuftrie, be! (panbet! unb ber 
Sebötferung über ba! gefammte (Reicß!gebiet, ber groß* 
ftäbtifcßeu Ueberbötferuug unb 2Boßnung!notß, ber Hein* 
ftäbtifeßdäubtießen Unterbötfcrung, ber Ginfcßräufutig be! 
©etreibebaue! unb 2tu!beßnung ber Sießgudft, ber fßfte* 
matifeßen Se* unb Gntmäfferung ganger Stromgebiete, ber 
^teinbaßneu, ber ßotteiniguiig mit Oefterreicß=Ungarn, ber 
beutfeßen cotonifafprifcßeit 2tu!manberung naeß ben iticßt* 
beutfeßen ©egenbeit be! Sonaureicße!, ber ßerfdjtagurtg ber 
beutfeßen unb öfterreicf;ifcß* 11ngarifcf)en Satifunbiett, ber Gin* 
gießung ber Satifitnbien unb Gapitatien ber Sobten ^attb 
(fo meit fie uid)t mirftieß gu rationellen 3tnecfen nötßig finb), 
ber ÜReuanfeßung bon Säuern* unb StrbeiterfteUen unb2tnbere!. 

G! ift fein ßufatt, baß fidj ba! (princip ber Gooptation, 
ber Scfbftbermattung, ber Setbftregiernng, ber freien gorfeßung, 
bi!ßcr borgug!toeife iit ben brei germanifeßen, übermiegettb 
proteftantifeßen ©roßftaaten, in ber norbamerifanifeßen Union, 
in Gtigtanb unb im Seutfdßen (Reicße gettenb gemaeßt ßat. 
Sn anberen Säubern liegen bie Serßättniffe für ba! frei* 
ßeittieße, gcifte!ariftofratifd)e Gooptatioiüprineip biet mettiger 
giiitftig; aber e! ßat troßbent in ber gangen Gutturmett eine 
große ßufunft, beim bie Uneinigfeit unb (Ratßtofigfeit ber 
fog. Orbuung!parteien nnb- fo mandje anbere ©riinbe einer 
berechtigten Ungnfriebenßeit feßreien gum ipimmet. SRit 
potigeitießen, gericßttid)en, mititärifeßen SRittefn allein fann 
man bie Sociatbemofratie unb bie 2tnarcßiften nid)t über* 
minbeit. G! bebarf ber ocreinten (D?anne!fraftbertücßtigften, 
maßrßaft conferbatibeit unb gugteieß maßrßaft reformfreunb* 
(idjeit, Oo(f!freunb(icßeu Köpfe. Ser römifeße Senat (ttad) 
(Pßrrßu! eine Serfammtitng 001t Königen), ba! Garbinat!* 
cottegium, ber Sefuiten*, Freimaurer* unb pour le merite- 
Orben, bie 2triftofratien bon Senebig, Sern, Gngtanb, ba! 
prcußifcß*bcutfd)e Officiercorp! (befannttieß ba! erfte ber SBett) 
unb bie beutfeßen Uniberfitäten ergängten unb ergängen fid) 
im SSefentticßen burd) ba! maeßtbotte (princip ber Gooptation. 
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Ter heutige Staub brr (firljiruvIiDfiülogic. 
®on <£biiar& SoFaf. 

f«nb in ber SSerfftätte beS W'ifroffopiferg. Cfiuc 
!lrauc Waffe, anbie fiel) ein feingeäberteg, Don rotten Stränqen 
burcßzpgencg Spinngeioebe enge anfeßmiegt, liegt oor un«?. @c> 
i)t baö ®cßirit mit feinen füllen. Diefc meieße, nach allen 
Judjtungcn non feierten uitb tiefen Furcßeit bureßzogene Waffe 
i|t aI|o ber Siß ber pfi)cßifcf)eu Functionen, ber fterb beg 
«eben« nnb ©nipfinbeng, bag Scßladjtfefb aller Snftinctc nnb 
2ciben|djafteit! SBäßrettb überall fonft bie anatomifeße Unter-- 
fueßung (häufig feßon ber flüchtige Slnbfid eine« Örganeg) ung 
einen 31 nffcfjliifj über feine Function zu ertßeileu Perrnaq, läßt 
fii iiiiy hier ratßfog int 'S^tidfc. Sg i)t bieg leidjt 31t be¬ 
greifen! Sebtoebe anbere Drgantßätigfeit befaßt (allgemein 
gejagt) in Vemegmtg, fei eg größerer Waffen, fei eg ffeinfter 
Dßetlchen ober enblid) ber djemifdfen Sltome, fie fnüpft an 
ba [mnlicfje ^rne^mtng an, llvfndjc unb üöirfuna ft nb 
großen gfeidjer Drbnung. §ier ift nichts bergfeidieit ni 

ftitben. Wit fieberhafter üfteugierbe pochen mir au bag ge* 
hctmmßöoKe Dßor, mo mir bag SBefen unfereg Fd) gu finbeit 
hoffen. ©g giebt nad) itnb mag ung cntgcgcnblicft ift bag 
moßlbcfaiinte Mtagggcfidfa ba mir ben innerften Äcru ui 
erfaffen ftrebten. ®g ift, um ein iBilb Dß. gedfner’g zu gc= 
braudien, als mären mir in einen Ärcig gebannt, beffen Sfitßeit 
unb Snnenfeite ung einzeln zugänglid) finb, aber nicmafg 
gfeic^citig überfehen merbeti fönnen. SSir fönneu müßfelig 
unb fangfam ben inneren ^roceffeit im ©eßirn nacßforfcheu, 
mditg ift ung leichter zugänglich unb mohlöertrauter afg nufer 
ctgeneg Seelenleben; a(g Uebergang zWfcßen beiben jeboeß 
“aftt cm jäher Sfbgntnb bureß alle ©ebiete uitfereg 2Biffeng 
unb meber bie sßßnntöfan ber Siaturpßilofopßie nocli bie (Er¬ 
fahrungen unb Sdßüffc ber Sßiffenfdjaft oermögen big jetzt 
eine ©rüde über ihn zu feßlagen. 

(Eg fann ung bemgemäß nicht munbern, baß bie iBezie- 
hungen beg ©eßirng zu ben pfßcßifcßeit Functionen erft per* 
ßältnttjmäßig fpät erfannt morben finb. Sie mürben fdioit 
im Slltertßum ooit (Einzelnen bemerft, fpäter jeboeß bureß eine 
fonberbare Theorie oerbrängt, nad) meiner bag ©eßirn bag 
Crgan ber Scßfeimbilbung fein follte. gu Poller ©cmißßeit 
mürben fte eigentlich erft burd) bie epod)cmad)cnben DßierPer* 
luche Pon gioureng gegen ©nbe beg Porigen Faßrßuitbertg er* 
hoben, fyloureng ftellte feine (Experimente ßauptfädflid) an 
tpußnerit an. Durd) ©jftirpation größerer ober fleinerer ©e* 
ßirnpartien gelang eg ihm, mie er fid) ßöcßft cßarafteriftifcß 
augbriidt, „bag Vemußtfein ber Verfucßgtßiere gleidifam 
tdpcßtcnmeife abzutragen". Die Dßiere Perloren bag Ver* 
mögen ber Sautbilbung, bie Fäf)igfcit, fid) Nahrung zu fuefjen, 
falieplid) auch bie eigentlid) Pegetatioen Functionen ober oicl* 
mehr bie pfßcßifcßen Fmpulfe zu benfelben: junger, Dürft ;c. 
.piermit mar jeber ^meifel über bie Verrichtungen beg ®c* 
hirng (int ©roben) befeitigt. 

Die Floureng’fcße Uitterfucßungginethobe fd)ien burchaug 
ungeeignet, ung in bie intimeren Det'ailg ber ©ef)irnthätigfeit 
einzuführen. Slllcrbingg ergab fie (außer bent obencpmäßiiten) 
uod) maneßeg bebeutunggpolle Vefultat. Vor 3111cm ftellte fie 
bte merfmürbige Dßatfacße feft, baß Verletzungen beg ©ef)irug, 
fclb|t menn fie fid) über große Partien beffelben erftredten, 
bcn_ ihfcrett gar feilte Schmerzen zu bereiten fd)icncu. ?lud) 
)Pie)cn ihre ©rgebuiffe borauf hj», baß Verlegungen aller 
^nrntf)cile meßr ober meitiger biefelbett ©rfchciuungen ßeroor* 
rureu, baß eg für bie 3lug(öfung beg ti)pifd)en Slraufl)eitg* 
bilbeg ganz glcid)giltig fei, ob bag erftirpirte Stüct bem 
Stirn ^ Scheitel* ober £unterl)auptglappcit angehörte. 
. VJcnn bag ©eßim eine Wafdjiite mar, fo mar eg alfo 
lebenfallg ein Wedjanigmug l)öd)ft eigentl)iiinlid)cr 3(rt. ©in 
Wed)anigtnng, beffen Veftanbtheile alle gleich functionirten, 
ber bemgemäß jeben ju leiftcnbcn ©ffcct gcmiffermaßeit a(g 
©anzcg erzielen mußte, fo baß jeber beftimiutcu ßeiftuitg ein 

ganz bestimmter ^uftanb beg ganzen Spftenig entfprechcu 
mürbe, ©g mar bieg bie fogenannte bpnamifd)c ©chirn* 
thcorie. 3u ihrer ^eftigung trug nicht menig ber Umftanb 
bei, baß eg niemalg gelingen mollte, burd) elcftrifcßc Veizuug 
beg ©ehirncg irgenbmcldje Wugfcfcontractionen heroorzurufeii. 
— Dicfe Dl)eorie gehört nunmehr ber ©efd)id)te au. ©g 
mürbe ung zu meit in bag ©ebict ber llntcriuchunggtcd)uif 
fuhren, mollten mir beg Näheren hier barlegen, mefche fehler* 
quellen ben Verfurifgmethobcn anhafteten unb mie bemgemäß 
ihre ftreng logifcße Deutung zu unrichtigen ©rgebniffen ge¬ 
langen müßte. 

3m Saßre 1874 zeigten fyritfd) unb Ipißig an puitben, 
cap man burcl) fheizung gemiffer 3Biubungen beg Stirnlappcng 
ganz beftimmte Wiigfelbcmegungcn augföfen fann. gritfd) 
5°0. fofort baraug ben bebeutunggPoHen Schluß, baß „bie 
mciften, Piclleid)t alle ©ehirnfunctioncu in beftimmten Dheilen 
beffelben localifirt fein bürften". Derfelbe mürbe Pollinhalt* 
ließ beftätigt. ©g folgten bie Unterfucßungen Poit ^ermann 
Wund, bie bem glänzenbeit Siegegzuge eineg ©robererg per* 
gleichbar, über alle ©ebiete ber ©chirnphhfiologie neueg unb 
unermarteteg Sicht Perbreiteten, ©g fann nunmehr afg feft* 
Itehenb gelten, baß mir im ^interßauptglappen bag Seß= 
centrum, im Scßläfenlappen bie ^örfphärc, im Stirnlappen 
bte pft)d)omotorifd)en ©entra ?c. :c. zu fliehen haben. 

Dag Df)atfad)eumaterial mürbe immer reicher, mudjg 
unter ben .<pänben ber Weifter unb einer zahlreidjen Sd)aar 
Pon Sängern, meldfe bie neue Seßrc zu raftfofer Witarbeiter* 
icßu.fl begeisterte, in g Unermeßliche an; bag Vebürfniß nad) 
fritifeßer Sicßtung unb V^üfung maeßte fiel) nteßr unb nteßr 
geltenb. pier beginnt eineg ber iutereffanteften ©apitel in 
ber ©efd)id)te beg erfennenben ©cifteg unb ein ßöcßft merf* 
mürbigeg Scßaufpiel feffelt bieClufmerffamfeit beg Vcobacßterg. 
Söäßrenb ber 3ufammenßäng zünfeßeu ben oben genannten 
©eßirntßeilen unb ben ermähnten Functionen immer beutlidßer, 
fozufagen immer füßlbarer mirb, mirb eg mit bem Fortfcßrittc 
nuferer tenntniffe immer feßmieriger unb feßmieriger, einen 
Präcifen, beutlicßen Slugbrnd für bie 3£rt biefeg ^ufammen* 
ßangeg zu finben. Die ©eßirntßeile finb bie conditio sine 
qua non, bag fteßt Pollftänbig feft, ift aber ein rein itega* 
tioer ülugfprud), in mefeßer 3Crt unb SSeifc bag ©eßirn jebod) 
mit ben VorfteKungen perfnüpft ift (mir fpreeßen rtießt Pom 
metaphpfifcßen, unlögbaren Problem), bureß melcße ana* 
tontifd)*pßt)fio 1 ogifcf)e ©inßeiteu bie einzelnen Vor* 
Stellungen am ©eßirn bertreten finb, entzieht fid) big 
jeüt Pollftänbig nuferer .(iciintniß. 

Seit jeßer maeßt fiel) auf biefem Fcn'fcßungggebicte bie 
eßarafteriftifeße unb gänzlich unmiffenfcßaftlidje Denbeuz geltenb, 
bie pft)d)ifcßen ©rfcßeiuungcu in birecte, gerabezu greifbare 
Analogie mit ben Phhfifcßen zu bringen. ' Seit' beii Dagen 
©Zolbeg, ber bag Sclbftbemußtfciit burcl) eine freigförmige 
Vemegung im Heroen erftären mollte (meit „bei einem jeben 
Vemußtfeingacte bag Subjcct Pon fiel) felbft auggeße unb zu 
fid) felbft zurüdfeßre"), zießt fiel) eine äßnlicße"Sluffaffung 
(roenu auch m meniger fraffer SSeife) mie ein rotßer Faben 
bureß bie ©efeßießte ber pßßfiologifcßen ^fDcßofogie. Wan 
fprießt Pon 3fffociation ber Fbeen, Vcrfiuipfnng ber Vorftel* 
langen, fpinnt biefeg ©(cid)itiß Pon aneinanber gebunbeneit 
VorfteKungen beg Wißercu aug nnb fließt bann nad) ana* 
tomifcß*phßfiologifcßen Vefcgen für biefe felbftgefcßaffenen 
Schemen, ©g ift nun Pon größter SSicßtigfeit, unb baßin 
Seit bie neuefte ^ßafe biefer SBiffenfcßaft, fieß tfar zu machen, 
baß eigentlid) gar feine berartige Sinologie Pon öornßerein an* 
genommen merben muß. Dag,' mag man big unlättgfi ßäufig 
afg felbftüerftänblicße ^ßoftulate aufgefteKt, finb in SSirflidj* 
feit nur ßöcßft grobe Vergleiche, bie ber „gefunbe Wenfcßcit- 
Perftanb" feit jeßer zur feßeinbaren Verbeutticßung beg Vor* 
gangeg ßerangezogen ßat. ©g märe ebenfogut möglich, baß 
bie Dinge in ganz anberer SBeife zufammenßängeit. ©in Vei* 
jpicl mirb übrigeng genügen, um ung ben principieüen Unter* 
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fcpicb pphfifatifcper 1111b rein pfhdjotogifcper ©rltäruugSmetpobif | 
ttar 31t machen. Renten mir uns irgenb ein pppfifatifcpeS 
©Aftern in einem bcftimmtcn guftanbe befinblicp, fo ift burd) 
biefen ßuftnnb bie gange Qutunft beS StjftemS in itnberrüd* j 
barer Seife feftgefept. Siemanb mirb eS hingegen einfatlen, 
311 behaupten, baff burd) ben momentanen SemuhtfeinS* 
guftanb eine§ pfpdjotogifdjen SpftemS, eines SnbioibuitmS, 
bie gange Seifte ber fpätcrcn SemuhtfeinSguftänbe einbeutig 
gegeben ift. 

Sir ermähnten bereits am ©ingange, baff ber ©e^irn= 
pppfiotogic nid)t in ähnlicher Seife, mie eS bei anbertn 
Organen ber galt ift, burd) bie anatomifcpe Unterfucpung 
eine mächtige Stütze geboten tourbe. Ssm ©cgentpcit: bie 
^hhfiotogie übernahm f)ier bie güb)terroHe, unb bie oben* 
ermähnten X^eorien trübten bie unbefangene 2tuffaffung ber 
Anatomen. SOcan fab) (maS bei ber groben Sdjmicrigfeit ber 
get)irnanatomifd)cn llnterfud)ung feljr begreiflich) nur 311 Ieicf)t 
baS, maS einem bie pppfiotogifcpen X^eorien gu fcl)en geboten, 
„anatomifd)e ^ppottjefeu" traten gum Xbjed a.i ©teile mirf* 
(id) beobachteter Xfjatfadjen. ®ie ^ppfiotogie oertaugte g. 23. 
für it)re 2tffociationStfjeorie eine Serfniipfuug ber ©angtien* 
gelten beS ©efjirnS miteinanber; bie ©jüfteug biefer Serbin* 
bring mürbe, obmotjt fie Siemanb gefetjen hatte, ftittfcpmeigenb 
oorauSgefefct. 

©S ift baS grofje unb. unbeftreitbare Serbienft bon ©a= 
mitlü ©otgi, einem itatienifcpen tpiftologcn, gum erften SOcate 
biefen Sann gebrod)en unb burct) eine neue mifroffo^ifdje 
Hnterfud)itngSmetf)obe eine enbgittige Cntfdicibung biefer testen 
grage herbeigeführt gu tjaben. Snber.t eS burd) bie fogenannte 
©otgi’fcpe gärbungSmetpobe mögtid) mürbe, bie Seroengetten 
beS ©epirneS unb ihre protoptaSmatifcpen gortfäpe mit bis 
jetgt ungeahnter Sd)önpeit unb fDeuttidpfeit barguftetten, ge* 
lang eS mit Sidjerpeit, ben SacptoeiS gu führen, bah öiefe 
gortfäpe' fid) nicht mit einanber üerbinben, oietinet)r frei in 
bem Serüenbinbegemebe (Scurogtia) enbigen. ®en!en mir 
unS gmei bid)t Oergmeigte Saume, bie mit ihren fronen in 
einanber geftedt finb, fo befommen mir ein annähernb rid)* 
tigeS Sitb oon ber Satur unb and) 001t ber Scpmierigfeit 
biefer grage. Sährenb man früher annat)m, bah biefe mifro* 
ffopifcpen Säumd)en fid) birect mit einanber oereinigen, pat 
©otgi nad)gemiefen, bah tpre B^cige fich btoh innig burcp= 
flechten. 

Sach ber 2tuffaffung ©otgi’S bcfteht bemnad) baS Serben* 
fhftem auS gahttofen, fetbftftänbigen Seuroiten (*getle unb 
it)ren gortfäpen), bie eingig unb allein burd) Serüpntng mit 
einanber gufammenpängen. Sie Sicptigfeit biefeS SefunbeS 
für bie ©epirnphbfiotogie fpoingt in bie Stugen. ©r macht 
oor 2tttem (menn man nicht gu pödift compticirten Annahmen 
greifen mit!) alle Theorien unmöglich, bie auf ber Einnahme 
conftanter, oorgegeid)neter SeitungSbapneit im ©epirue fuhcn. 
Sährenb man früher baS Serben fpfiem mit Sortiebe einem 
meitoergmeigten Xetegrappennepe oergtich, beffen SeititngS* 
brühte bie Serben, beffen ©entratftation baS ©epirn fein 
fottte, miffen mir nunmehr, bah jcber Seig auf bem Sege 
gum ©epirue gemöpnlid) auf mehreren (Stationen umgefdjaltet 
unb neuen ©inftüffen auSgefept fein tonn. 2(ber aud) auf 
baS ©runbpt)ünomcn beS menfct)tid)eu ©eiftcS, baS ©ebäd)tnih, 
fcpeint bie ©otgi’fdfe 2epre ein neues 2id)t merfen gu tonnen. 
Sährenb man früher baS Sefen beS ©cbädftniffeS in ben 
fogcnanntcit „Spuren" chemifd)er Satur, bie ein jebcr ©in* 
brud iu’S ©epirn guriicftaffen fottte, fud)te, ift bie Söfung 
biefer gtage burd) Xangi, unter bem ©inftuffe ber ©otgi’fdjen 
Unterfudfungen, auf einem gang anberen Sege augebahnt 
morben. Xangi ift ber Sfnficpt, bah bei einer jebeu functio* 
netten ©rregung beS ©epirnS bie pfortfäpe ber entfpred)enben 
fetten fich burd) bie Spätigfett fctbft um einen, menn aud) 
minimalen, Srudjtheit Oertängcrt, einanber babitrd) näher 
rüden, fo bah bei häufigerer Sieberhotung bie betreffenbe 
Sahn oor alten anberen beüorgugt fein mirb. triefe £)t)po= 

ttjefc ift t)öd)ft einfach unb pat ben Sortt)eit, oben mit bc* 
fannten ©rohen git operiren. 

So merben unb miiffen nun bie ©otgi’fdjcu ©ntbedungen 
in ©emeinfd)aft mit ben Scheuten, bie eine crtenntnihtpeo* 
retifdjc Vertiefung beS ©cgenftanbcS unS aufbrängte, gu einer 
grünblkpcn Sefcrnt ber „mobernen fßprcnotogie" (mie ©otp 
bie Xpcorieu ber ©epirnpppfiotogic nennt) führen. 

^oriiilariftokratifdjf Strömungen. 

Schneller atS man ermarten tonnte, ift ber Südfcpfag 
in ber bemofratifirenben ßeitftrömuug eingetreten. 21 n bie 
Stelle beS fcpmädjtidjen §umanitätSgefühteS, baS fid) oon 
Per Ungleichheit ber menfdjticpen Soofe bebrüeft fühlt unb 
behhatb eine Iteberbrücfung ber fd)eibenben Stuft gmifd)eu 
ben üerfepiebenen Stänben anftrebt, tritt mehr unb met)r baS 
berechtigte Setbftgefüpl beS burd) feine popere Sdbung aud) 
gu einer höheren ©inficht getaugten Sefipenben. ®a_S ©e* 
rechtigfeitSgefüt)t hat f}^ ^an9e genug in allerlei Reformen 
für bie meniger günftig geftettten ©taffen betätigt, eS hnt 
and) in biefer Sid)tung nod) tauge nicht abgemirthfdfaftet, 
fonbern beabfidjtigt in feinen Reformen tangfam aber ftetig 
meitergugehen, aber eS hat in feinem gortgang oon ber 
Theorie gur Srai'iS eingefehen, bah eS bie Xragmeite feines 
^3rincipS nicht überfd)äpen barf, meit eS fonft baS ©egentt)eil 
oon bem erreicht, maS eS anftrebt. ©teicfjeS mirthfdjafttidfeS 
Sedjt für 2ltte, b. h- gteid)er Stnfprudj auf ben ©ebrauct) 
mirtt)fd)afttid)er ©iiter für 2lt(e bebeutet nid)tS mehr unb 
nichts meniger atS bie fdfreienbfte Ungered)tig!eit für bie 
höher Scgabten, bie ftetS ein 9(uSnaf)merect)t für fid) in 
Snfprud) nehmen müffen, menn fie nid)t gu ©runbe gehen 
fallen. ®ie Xräume ber Sbeatiften Oon einem Seiche att* 
gemeiner ©tüdfetigfeit unb ßufricbcnhcit, in metd)ern eine 
fetbfttofe ltnterorbnung beS ©ingetnen unter ben Sitten ber 
©efammtheit bie ©emät)rteiftung einigen griebenS ift, finb 
oon alten ©infidftigen tängft atS Utopien ertannt unb bei 
Seite gelegt morben. 

2lber bie einmal aufgerührten Sbeen, bie fid) in ihrem 
innerften ^ern auf ben atten Suf nach „Freiheit, ©teid)heit 
unb Srüberlid)feit“ gurüdführen taffen, oerfchminben tro| 
ber ©inficht ber Sd)ärferbticfenbeu in ihre iltuforifdje Se* 
fd)affent)eit nicht gteid) Oon ber Sitbftäd)e, meit fie. fid) im 
Saufe ber ßeiten mit einer ftarfen Stiftung umgeben haöcn, 
bie gu gertrünunern eine gar nid)t fo teid)te 2(ufgabc ift. 
Siefe Stiftung ift gufammengefctd auS ben Stt)atfad)eu beS 
©tenbS beS menfd)tid)en SDafeinS, oernietet burd) bie Sor* 
urtheitc in Setreff ber mirtt)fd)afttidien ©ntmidetung unb hart 
geglüht im geuer beS ebetften DSitteibS. ©ine fo fd)öne 
Stiftung fd)eint eher ber Semunberung atS ber Sernid)tuug 
merth gu fein; unb bod) t)äugt nufere gange ©uttur baoon 
ab, baf) mir fie ihres gtängenbeu Schimmers, mit bem fie bie 
2tugen ber Sugenb btenbet, entfteiben, bie Sieten töfen unb 
bie gange oernftete Fracht bem üerbienten Untergang preis* 
geben, bamit bie barin enthattenen Sbeen in ihrer Sadttjeit 
unb 2tbfurbität gum Sorfdjein tommen. 'Sann mirb man 
erlernten, mie ftein ber Sahrt)citSgehatt ift, ber ben Sbceit 
ber greit)eit, ©teid)heit unb Srüberticpteit gnfommt, unb mirb 
fid) eingeftet)en, baf) man fich Sat)rget)nte taug Oon einem 
Phantom hat äffen unb ängftigen taffen, baS Oiet eper mit 
Junior atS mit ©ruft pätte angegriffen merben müffen. Sie 
greipeit ift gu befepränfen auf bie fitttidje 2tutonomie, bie 
anguftrebenbe ©teidjpeit bebeutet nur bie ©teieppeit ber gteid) 
Segabten unb nad) benfetben ßieten Strebenben, bie Sriiber* 

1 tiepfeit mirb erreicht burd) bie üergeipenbe Sad)ficpt mit ben 
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<Sdjro«djemt, benen aßen je und) ihrer Veranlagung ifjr 
ÜHcd)t merben folt. Sntuiefern mtb ob cS gelingt, bic natüv 
lidjen ©efe^e ber AuSlcfe, ber Anpaffitna, ber ©nttmdelung 
iljvcv Härte 311 entfleiben uiib burd) bic ©efepgebung beS 
reflcetircnben 93emuhtfeinS in milberer gorm 311 eiferen, bleibt 
eine bei am fdpoerfteu 511 löjenben fragen, an bereit Veant* 
mortutig fid) Oon jcl)er bie fcharfftnnigften .Stopfe oerfud)t 
haben, ohne ein mcfentlid) anbereS Aittlin ber U’ivtl)fd)aftlid)en 
©nttoitfelung f)cvbeigcfüf)rt 31t haben. 

gut ^tinblicf auf alle biefe 93emühungett, bie .Sparte ber 
'Ofatnvgefe^e 311 nttlberit, erfdjeint eS gerechtfertigt, baf? oon 
manchen Seiten, bic bem Sd)openl)aner’fdjen tßeffimiSmuS 
nnb CuictiSmuS nahe ftchen, bic gän^lidje AuSfidftSlofigfeit 
mcnfd)licher 93emuhtfeinSthätigfeit betont loirb. daneben be 
gegnet man jept aud) manchmal einer Verbinbuttg §egel’fd)er 
mtb Xarmin’fdjer Elemente, bie beit Vcrfitd) magen, alles Vc* 
ftchenbe als oernünftig mtb gefehtttäfsig 31t erflären. ®er 
®arminift betont babei mehr bas? Mcdjattifd)5 ©efep* 
mäßige, ohne fid) auf bie irtnerfte 93egritnbung biefer ©efe|* 
ntägigfeit einjulaffeu, ber Hegelianer mehr bie Vernünftigfett 
be^ ittt Vkltprocef) fiel) ©ntfaltenben, ohne baS Xhatfacl)cn= 
material ebenmäßig barattfhtn 3U prüfen, ob eS burd)auS 
nnb att jebein fünfte bem itinemalfeitbcn fßrincip entfpricht. 
©etttäh ber größeren grud)tbarfeit feines s}?rittcipS ift ber 
Hegelianer babei im Vorteil, ba er bie mcd)aitifd)e C£aitfa= 
lität überall als? einen AuSfluh beffelben eittfdjalten fattn, 
toährenb ber ®arminift einen 3. 93. für bie Sittlid)feit per* 
pflidjtenben ©harcifter feiner Vaturgefefje in feinem fünfte 
nad)toeifeit fann. ®ie tned)anifd)e Vermittelung barf getuif) 
nicht überfehett merben, ol)ne fie oolljieht fid) nicht ber ge* 
ringfte logtfdje itttb ctl)ifd)e MotioationSproceh, aber fie 
bilbet itid)t allein bett ©rttttb aller biefer 93orgängc, fonbern 
tueift anf einen tranScenöenten Urfpntttg jurücf, in beffen 
©rfchlieffnttg allein ber fudjenbe, bis 311111 Selsten üorbringenbe 
Menfdfengeift Vuhe nnb Söefriebigung finbet. Söenn ber 
Utattoinift immer mieber bie Macht ber S^atnrgefe^e bar* 
3uftclleit unb beren ©ettungSbercid) auf immer neue ©ebietc 
au^ubehneit bemüht ift, fo fühlt fid) ber togifd) üeranlagte 
Menfdjengeift bodj nicht eher 3ufricbeu, als bis er baS Vep 
ber oielfach oerfd)litngenen ©efe^mäfeigfeit betn 93creid) ber 
brutalen ®hatfäd)lid)feit entrüdt unb einem höheren Sßrineip 
untergeorbnet hat- Sn ber Xhat ift bie fßroclantation ber 
logifdjett ©efefje, benen fid) alle Vorgänge ansupaffen haben, 
ja fdjon ein Uebergriff Pom mccf)anifd)en inS logifdje ©e* 
biet, aber baoon moilen bie Anhänger beS Med)aitiSmuS nichts 
hören, meil fie burd) bie Anerfennung eines logifdjeit 
VriitcipS 3U Weiterungen getrieben 311 merben fürchten, bic 
mit ihrem AuSgangSpunft in fdjrofffteni Wiberfprud) flehen. 

Sn ber lebten 3eit finb mehrere 93üd)er erfcl)ienen, bie 
oon ber Wanblung ber mirthfdjaftSpolitifdjen Anfid)ten be* 
beutfameSj 3eu9n^fe abtegen. ©eorg Hänfen, nid)t 311 per* 
med)feln mit bem fürstich oerftorbetieit fj3rofeffor ©. Hanffen 
in ©öttingen, hat eS in feinem 93nd) „bie brei 93e = 
oölferungSftufen" (München, 1889?) unternommen, baS 
©efep ber )oirthfd)aftlid)en unb cultureHen ©ntmicfclitng bem 
fogenannten „VePölferuttgSftrom" 311 unterteilen. @r unter* 
fdjeibet brei Stänbe, bett beS länblicfjen ©runbbefifjerftanbeS 
ober ber ßanbbemof)ner, beS MittelftanbeS, toorunter er bie 
Vertreter ber geiftigett Arbeit, bie 93eainten, bie gabricanten 
unb Hanbtoerfer rechnet, nnb beS ArbeiterftanbeS. Alle Straft 
eines VolfeS beruht auf ber 3al)l mtb %üd)tigfcit beS 
©runbbefi^erftanbeS, ber einen fo grojjett llebcrfd)itf? t)eroor* 
bringen tnuff, baf) er baPon bie anbcrcu Staube mitfpeift. 
©in Xl)e‘l bapott, unb 3toar ber intelligentere, toanbert in bic 
Stäbtc, utn fiel) 3itnäd)ft bem nieberen Mittelftanbe ait* 
3u fd)(ieffen, ober, raettn feine 93egabung nid)t fo loeit reicht, 
fofort baS Arbeiterl)eer 3U Perftärfcn. SBenit bicfcS, burd) 
einen 31t ftarfen 3inun^ beengt, anfängt gegen feine 
©rennen 31t brängeit, entfteht baS Heer ber 9lrbcitSlofeit uitb 

Vagabuitbett, ohne baS feilt Staat beitfbar ift. £>ic 9luSfefe 
PoU3ieht fid) gaitj oon felbft ohne Äut|un irgenb citteS 
höheren ftaatlicfjen ©ingreifenS, beffhalb ift eS Pcrfcl)rt, mit 
.s>nmanitätSmagrcgeln biefeit fßrocefe aufhalten 31t tpollen. 
3'ür jebett Arbeiter 2. Orbnnng, bett man in 9lrbeitercolonien, 
VeffcrungSanftaltcn u. f. to. 31t einem brauchbaren sJJienfd)eit 
l)eraii3nbilbett fttd)e, muffe ein Arbeiter 1. Drbnuttg itt baS 
Heer ber 9lrbcitS(ofcn übertreten. 3n früheren Sahrhunbertctt 
haben bie Sölbnerfdjaaren beS Mittelalters itttb bic Mlöftcr 
einen großen Xheil biefer Vagabitnben unb 9lrbcitSfd)euett 
aufgenommen, heut,3utage ift eS bie berüchtigte inbuftriettc 
Veferüearmee, bie allen Verfomiitetteit 3uflucl)t gemährt, ol)tte 
fiel) Piel utn baS 9Bol)er ihrer ©lieber 311 befümmern. Xhi 
bie meiften baPott genöthigt finb, im ©ölibat 31t leben, fo 
liegt bie ©efal)r ber gortpflat^ung biefeS 9luSmurfS ber 
Menfchheit menigftenS nicht nahe, itttb barin liegt eine ge* 
miffe Milberung beS fonft fo graufam fd)ciitcttben ©efepes, 
baS fid) täglicl) mit ber größten lluerbittlidjfeit oon Vettern 
burchfetjt. ©S gehört 31t ben Vorsügen beS ^anfen’fcheu 
93ucf)eS, baß er bie iittauSmeid)lid)e Votf)menbigfeit biefeS fo* 
cialett Vernichtungsapparates für bic unangepaffteu Xl)eile 
ber ®efeUfcl)aft betont hat itttb ber Sentimentalität beS guten 
Herzens, baS fein ©lenb mehr itt ber Vielt fehett möd)tc, 
eitergifd) entgegentritt. 9lucl) nuferer 9lnfid)t entfpricht eS, 
menn man bie 9Bol)lthätigfeit itidjt au pcrlorene fßoften Per* 
fdjmenbet, fonbern fie benjenigen ©liebem ber ®efellfd)aft 31t* 
menbet, bie noch aictjt auf ber aHerunterften Stufe att* 
gefommen ftnb. ®ie 93efferungSoerfud)c an 9lrbeitSf^euen, 
eittlaffenen Sträflingen, gefallenen Mäbd)en u. f. m. lohnen 
in ben meiften gälten ohnehin faunt bie barauf Permenbete 
Mühe unb Äoften, mäl)renb ein 3inSloS gemährtes Darlehen 
3ur Vefchaffung Oon SßrobuctiouSmittelu, bic Vermittelung 
oon Arbeitsgelegenheit ittt galt acuter ÄrbeitSlofigfeit ober 
auch eine birecte Unterftü^ung in gälten uuermartet ein* 
getretener Voth bei fonft tüd)tigen Mitgliebern beS Arbeiter* 
ober MittelftanbeS Oiel Segen ftiften fann. ©S märe oiel* 
leicl)t überhaupt an ber geit, bah man bic barmherzige 
gürforge mehr als jejjt üblich uon bett unterften Sd)id)ten 
fort* unb ben Greifen beS nieberen MittelftanbeS sumenbete. 
3am Xheif ift eS bie ©helofigfeit, bie bort oft bie gröfjtc 
Voth herborbringt itttb eine Menge tüchtiger Kräfte ihrem 
eigentlichen Verttfe entzieht; aber biefe Vott) macht fid) nicht 
fo bemerfbar, meil bic feiner etttpfinbenben ©lieber biefeS 
StanbeS fid) fd)eueit, fie an bie grofee ©lode 31t hängen. 

Hänfen ift ber Anficht, bah bie 93liitf)e jebes Staates 
oon jeher au bem rafeijen 3utuad)S ber bem Sanbe ent* 
nomtnenen ftäbtifd)cn 93ePölferuttg gelegen habe. 2öo immer 
ein Veid) 311 einem plö^tid^en Auffdjmung gefommen fei, 
fötttte man benfelben 3itrücffül)ren auf eine momentane 
Steigerung beS länbüchen 3amacl)feS, fei eS bttreh erobernbe 
Unterbrüdung beS 93aucrnftanbeS, fei cS burd) Vauernlegung 
ober Stäbtegrünbung. ©r belegt biefe Anfid)t mit 30hl* 
reichen hiftorifd)cn ©jeurfen, bie 31t ben intereffanten ®he>lea 
beS 93ud)eS gehören, obglcid) and) hier herOorzuhcbeit ift, bah 
cS entfliehen bie Xragmcite eines $rincipS überfd)ä|ett heifit, 
metttt man jebe ©rfd)einitng beS mirtt)fcl)aftlid)cn itttb 
geiftigett SebenS auf ein 31t ©ruitbe liegenbeS Moment 311 
rüdffithren miß. ®er 3uftrom Pom Sattbe fattn im heften galt 
erft in ber streiten ©eneration eine Hebung beS geiftigett VioeauS 
ber Stäbte erzeugen; beim meint and) nid)t geleugnet merben 
füll, bah bie förperlid)e grifdje ber SanbbePölfenutg beit 
begcnerireitben ©inflüffeit namentlich ber ©ropftäbte einen 
t)öd)ft merthooÜen ®amm eiitgegenfegt, fo muh matt bod) auch 
in 93etrad)t sieben, bah nicljt alle Stäbte ©roh* mtb gabrif 
ftäbte finb, bah fifh aber in bett Mittel* unb Mleiuftäbten 
bie gamilien and) ohne 3u0)ad)S Pom ßaitbc lauge intaet 
erhalten föntten. Haufen ift auf ©rttttb zahlreicher gählungeu, 
nantentlid) in 93at)ern, 31t ber Ueberseugung gefommen, bah 
jebe gamilie, bie bauernb iit eine ©rofiftabt iiberfiebele, bie 
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größte Gefaßt laufe, in meuigat Generationen an^nfterben, 
mentt fic fiep niept burep bie ßufußr frifdjen Bluteg oont 
Sanbe neue Kräftigung aufüßre. Sem ift entgegenaußalten, 
baß eg, in SRorbbeutfdjlanb mentgfteng, eine ganje Dreine 
oou ©täbten giebt, bereit Sßatricieifamiüen auf einen Saßr* 
ßunberte alten ©tammbanm §urücfbli(fen föntten. Bicßt, 
baß man in ber Großftabt lebt, ift abfolut töbtlicß, fonbern 
toie man in ißr lebt, Bietleicßt geßört ntepr ©elbft* 
beßerrfeßung ba^u, ficlj in einer Großftabt oor fcßöblicßat 
Ginflüffen 311 bemaßrat at§ in ber Bbgefcßicbatßcit beg 
Sattbeg, aber gcrabe ber tägliche Kampf mit ben Berfucßungett 
erzeugt auep raieber jene Kraft ber ©elbftüberminbung, 001t 
ber ber Sanbbemoßner meift meit entfernt 3U fein pflegt. 

Raufen finbet feine Bitficßt geflitzt babureß, baß bte Be* 
Oölferung ber «Stabte in iprem Glaubengbefenntniß faft immer 
beut beg umliegenbctt Sattbeg entfprießt. Sag ift jebenfadg 
eine intcrcffante Bemerfitng, man fönute baraug aber auep 
bat ©cßlitß sieben, baß ber gaftige Gin flu [3 ber Stabte auep 
über bie Gren^mauent ßinaug einen bomtnirenben Ginfluß 
auf bie Umgebung auggeübt pat. ÜBatit bie Kittber ber 
coangelifcßeit Saubpaftorcn ein [tarier Gontingent nuferer Bil* 
bung barftetteit, fo ift boep attep niept 31t oergeffen, bafj btefe 
Geiftlicßett felbft ipre Gilbung ben Stabten oerbanfen. Somit 
geben fie ein Binöeglieb giuifdjen Stabt unb Sattb ab. Sn 
biefer Bereinigung ber ftäbtifeßen unb länblicßeit Borkige 
liegt unleugbar ein großer Bortpeil, unb eg ift rnoßl ein* 
gufepen, baff ficlj ber Katßolicigmug burep bag Götibat um 
ein gut Sßeil feitteg Ginfluffeg auf bie aeitgenöffifeße Bilbung 
gebraept pat unb noep immer bringt. Sie großen gaftigen 
Bemeguttgen, 3. B. bie ber ^Reformation unb ber Beuolutioit, 
finb boep augjcßUeßticß oou bat Stabten auggegangen. Sie 
Bebeutung einer aaßtreießen unb mögtiepft gut fttuirten Sattb* ‘ 
bcoölterung feil bamit feinegmegg in Bbrebe geftellt toerbat; 
ben grunbbefißenbeit ©taub 31t feftigen unb namentlicp bat 
deinen Grunbbefißer, meint nötpig, auf Koften ber großen 
311 pebett, muß unter allen Untftänben eine ber toieptigften 
Aufgaben beg toeiterbliclenben ©taatgmaniteg fein, beim opne 
bie Gruttblage einer lanbbebaueuben Beoölterung fantt feitt 
©taat auf bte Satter gebeipen. 9Ran tarnt fogar augefteßen, 
bab eg mattcpmal toieptiger ift, auf einen mirtßfcßaftlicß rat* 
tablen Großbetrieb 3U oer^iepten, meint ber Kleinbetrieb bafür 
eine größere Bnaaßl oon DBenfcßen leiftunggfäßig erpält — 
micber ein Grttnb ntepr, ber focialbemofratifcpen Soctrin ent* 
gegenautreten — aber alle biefe gugeftänbuiffe oermögen boep 
niept bie Xßatfacße abauänbern, baß bie Snbuftrie nun ein* 
mal ejiftirt unb boep niept toieber aug betn SBege gefeßafft 
toerbat barf, bamit allein ber 5lcferbatt= unb tpanbroerterftanb 
übrig bleibe. Sie ©täbte pabat fcpließlicp 'boep attep ipre 
Berecptigmrg, felbft bie Großftäbtc, meint ipre Slugbepnung 
niept in bag llngepeuerlicpe mäepft, mag ja leiber jeßt attep 
in Seittfcptaub immer mepr ber galt 3U toerbat fepeint. 
Siefer ungefunbett Gjpanfion einen Bieget ooraufepiebett, toirb 
eine immer bringlicpere Aufgabe. Sille Borfcpläge in biefer 
Bicßt 1111g finb mit greuben 311 begrüßen; bie liberale Gefeß* 
gebuttg pat^ fiep burep bie in iprem ©iittt erlaffaten Gefeße 
3. B. ber {yreiaiigigfeit felbft ben größten ©cßabett augefügt, 
unb eine Bücfgättgigtnacßuug maneper biefer Gefeße mürbe 
nur betn gefttnbeit tlRcnfepaiocrftanbe cntfprccßat. Bott bent 
©pftent, burep äöoplfaprtgetnricptitngeit aller Brt bat Bufent* 
palt in ber Großftabt gerabe für bie untersten Boltgclaffen 
immer Oerlocfenber 31t maepen, muß entfepieben abgegattgen 
merberi, fonft fepafft man eine fünftlicpe Brutftätte berBrbeitg* 
fcljeu. Ser Grunbfaß, baß £>ärte oft bie größere äRtlbe ift, 
follte auep in ber Sßcorie mepr aur Geltung fommett. Biel* 
leiept trägt bag .fpanfat’fcße Bucp baau bei, biefer allerbiugg 
fepr uüaeitgemäßen Bttffnffiing einige Beacptintg auaumeubeu. 

. Suliug Boolf in Bünep menbet fiep in bettt erfteit 
!rttt)cpeu Speil feiner „©ocialpolitit", bie unter bem Xitel 
„©ocialigntug unb capitaliftifepe Gefcllfepaftgorbitung" er* 

fepieuat unb in biefen Blättern befproepen ift, atergifep gegen 
bie Seprett ber ©ocialbeittofratie, bie er big in ipre leßtett 
©cplupfminfel Oerfolgt. Bamentlicß bie Bugfüßruitgen Biarp’ 
unteraiept er einer eingepettben Kritif. SBolf ift fein ©pfte* 
matifer. ©eine SarfteUttitgcn tragen mepr bag Gepräge 
amattglofcr Gffapg alg bat Bugbrucf einer feftgefugten, bte 
äRenfcppeitgaiele überfepauenbett i’tuffaffung, oott ber aug fiep 
bag Beftepenbe ebenfomopl erflärat toie bag Bufünftige apnett 
läßt. Böenn er einmal eine tiefer greifenbe, in bag ppilofo* 
Ppifcpe Gebiet pittüberfpringenbe grage aufmirft, fo fliprt er 
ttng amar tu einer furaen piftorifepen Ueberficpt einige äRättner 
Oor, bie fiep ebenfalls mit biefer grage befepäftigt pabat, 
aber er läßt mattcpmal im Unflaren, mie er felbft fiep 31t 
ber Beantmortung ber ^rage Oerpält. Siefer SRanget ‘ift 
aurüefaufüpren auf eine Oormiegenbc Bcfcpäftigung mit meta* 
pppfilfeiitbiieper ffipitofoppie. Baut begreift feinen ©taub* 
punft, toentt man pört, baß er fiep auf Bl ber t Sange beruft. 
Bkr mie SBolf bie SSirtpfepaftglepre niept nur ben Spat* 
faepeit unb Bufläitben ttoeß oortragat, fonbern eine ©ocial* 
politif baraug entmiefeln mill, itt berat Harmonie ber Gilt* 
aelite fiel) feiner bereeptigten Gliebfcpaft baoußt mirb, ber 
barf bte Bunbeggenoffenfepaft ber fpeculatioen ippilofoppie 
niept unbeaeptet taffen, aitntal meint berat fRefuttatc mopl 
geeignet finb, ein aufpeHenbeg Sicpt auf ben fepeinbar in ein 
falfcpeg Bett geratpatat fyluß ber Gntmicfetmtg 31t merfen. 
Sn ber mobernen Bationalöfonomie uitterfclfeibet BSolf fiep 
cntfcßicbcn oon bat Katpeberfocialiften, berat oerberblicpen 
Ginfluß er flar erfennt. iReuerbiitgg pat er feine ©tellung 
biefen gegenüber feparf präcifirt, mobttrep eg ipm poffentlicp 
gelingt, ettte füßratbe ©tellung unter ber ftubirenben Sugenb 
31t erringen, berat biefe gar fepr bebarf, um ber Settbena 
aur Semofratifirung einen Saturn entgegenaufeßen. 

^eutautage, mo fiep alle Sigcuffiott barum brept, bie 
Dcotpmenbigteit beg fo unb niept anberg gcftalteien Safeing 
Oor bau fyorunt ber Btoral 311 reeptfertigen, ift eg allein ber 
Bpilofopp, oon bem man Slufflärung oerlangen fantt, unb 
in rieptiger äöürbigung biefeg Berlangeng bilben fiep bie 
Bationalöfoitomcn fetber immer mepr au ^5f)ilofop>f)ett aug, 
opne fiep beffen allerbiugg flar unb bcutlicl) bemußt 31t fein. 
Bc'it ber cpriftlicpen ^Religion fepminbet troß ber Bemüpungen 
2lbolf BSagncrg bie gitplung immer ntepr, bagegen mirb otel* 
faep bie Slnlepnuug an bat SRaterialigmug oerfuept. Sn 
Slmerifa ift biefe Bicptung befonberg beliebt, aber auep in 
Seutfcplanb finb eg niept allein bie ©ociatbemofraten, bie 
fiep Oon bau Gßriftentßum abmenben, eg menigfteng alg 
irreleoant bei ©eite fepieben, fonbern bie Btaitung ber meiftat 
miffenfcpaftlicp Gebilbeten gept bapitt, baß bie 9ieligion Brioat* 
faepe fet unb mit bau offen Hießen Seben nieptg 31t tpun pabe. 

Unter ben Bpilofoppat ift iteuerbingg G. Oott §art= 
mann mit einem foeialen Söerl an bie Deffentlicpfeit getreten. 
Sic „foeialen Kernfragen" (Seipaig, BS. griebriep) finb 
ber Biebcrfcplag einer ntepr alg breißigjäprigen Gebanfat* 
arbeit. Sa fie in ber „Gegenmart" eine augfüßrlicße Be* 
fpreepuitg erfapren pabat, finb bie Sefer berfelben oon ber 
burcpaitg ariftofratifepen unb gegen alle Gletcptnacperei energifcp 
proteftirenbeu Haltung beg Berfafferg unterrieptet. 

Beben ipm, SSolf unb Raufen ift auep BSilpelm Bett* 
ratß 311 nennen, ber in Ocrfcßicbenen ©epriften, oor Sfflent 
in bat „guubantenteit ber Botfgmirtpfcpaftglepre" 
(Seipaig, Klinfparbt) unb in ben „Glementeit ber Bolfg* 
loirtpfcpaftglepre" energifcp für ein neueg ©pftem beg 
Bugtaufcpoerfeprg eintritt. Gr gepört au benjenigen Bational* 
öfouomeu, bie fiep amar potemifcß gegen bie peutige SBtrtp* 
fepaftgorbnung Oerpalten, aber feinegmegs foctalbemofratifcp 
gcfiitnt finb. Baep ipm berußen bie Slbfaßfrifett mit iprem 
nnenblicpen Glenb mcfattlicp auf Gelbfrifen, unb er forbert 
beßpalb einen Grfaß für bat Gelboerfepr, ben er in einer 
mögtiepft großen Bugbepnuug beg BucI)* unb Bbrecpnungg* 
Oerfeprg amifepen Bll-1^lIceuteu unb Gonfumeittcn ant beftat 
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erfüllt fieljt. SlUe ^robuction füll unter einanber in 2$er- 
binbung ftehcit, ebenfo bie ©onfutnettten, unb ein eitriges 
großes „SScrbanbftjftem" taufest bie ©üter unb Sienfte bucl;- 
mäßig gegen einanber au! mit möglicher Umgebung bei? 
baaren ©elbel, bal nur all Sdjcibemüttge unb gunt Slul* 
gkicl) ber internationalen fpanbcllbtlancc im Ilmtauf bleibt, 
wir finben t)icr bie £erßfa’fcf)en Sbeett in leidjt oeränberter 
Raffung mieber. 9?euratt) ift ber Sin fiept, bau bie ^robuctiou 
nie unb nirgenbl einer geffel bebürfe, bafs e! fid) nur barunt 
banble, bie Ipeorie, mottad) fjunbert Später inefjr all Ijimbert 
^baler bringen muffen, um irgenbmo eine fßrobuction in 
©ang gu bringen, gu befeitigen, unb baß c8 nur ber Dladj* 
frage bei beit ©onfumenten bebiirfc — bie ftetsS bejaf)enb 
aulfallcn mürbe, menn man billigere greife anbieten föitntc — 
um bie fprobuctioit auf allen ©ebieten 51t fteigern. Siefer 
SSunfc^ itad) (Steigerung ber Stauffraft ift gerabc und] bei 
•\Xrl5fa ein djarafteriftifdjeö ilterfmal. Stber mir breljen uni? 
ba im Streife Ijerum: bie ^robuction fall gefteigert merbett, 
menn man bei ©onfum! fidjer ift; ber ©ottfument tarnt aber 
erft bann bagu merben, menn bie gefteigerte ^robuction iljm 
aud) ben ^ötferen SSerbienft gemährt. ' Dieurath ift mie fo 
biete Slnbere ftußig gemorben bei bem ^tjänonien, babet 
ber jetzigen 3Birtfjfcf)aft§orbnung eine t)oct) gefteigerte fjßro* 
buction unter Umftänben ben ^robucenten folgen Sßerluften 
aulfeßt, baß er bie fprobuetion lieber einfdjräitft, refp. bic 
®orrät§e üernietet, mie bie 23eftßer ber «ßetroteumguetlen, 
bie ba! üßaptfta in ba! SDtccr laufen ließen, ober bie 23eftßer 
ber ©emürgplantagen, bie gange Sdpffllabuttgen poit ©c= 
»bürgen vernichteten, all baß er bie greife fo tjeruntergetjen 
läfjt, baß aud) bie minbeft begüterten fiel) einen Slnthcil 
baoott gemäßren fönnten. (@d)tujj folgt.) 

Der neue iutrs im höheren üdjulutefeit. 
9)on tSerparb öubbe. 

SSenn man bie Dieformbeftrebungen in ben oerfdjiebeneit 
Sehrfächern ber höheren (Stuten betrachtet, fo tritt all ge= 
tnctnfame! ©fjarafteriftifum ein Streben nad) guriidbrängen 
ber formalen bilbuitg t)erüor. Um biefe! giel ift fo part= 
nädig gefämpft morbett, baff fcplicßlid) bie ©djuloermaltung 
fid) genötigt gefe^en l)at, il)nt Dtecpitung gu tragen unb bau 
neuen Stur! auf bem ©ebiete ber Dtetbobif bei höheren Unter- 
rid)tl in ben neuen Sehrplänen gemiffe ©onceffionen gu 
machen, Oon betten e! fraglich erfdjeint, ob fie fid) alle in 
gufunft all richtig ermeifen merben. SDUr fcljeint bicl für 
bal ©pmuafiuin nicht ber galt gu fein, gcl) halte bcfonberl 
für bal ©pmnafium bie formale SBilbitttg für aitßcrorbentlid) 
mid)tig unb bin ber Meinung, baß fämnttlidjcn Sel)rfäd)eru 
bei ©pmnafiuml bie Stufgabe gufällt, an ihrer 23eförberttttg 
mitgumirfeit. ©I fantt nicht bal ßiel ber gpmitafialeit 
öilbung fein, ben jugenb lidjett Stopf mit allen möglichen 
Stcnntniffcn angnfiillen, bie mieber Oergeffen merben, cl muß 
Oielnteljr bal ©pmnafium banad) ftrebcu, burd) fortmä^renbe 
unb Derfd)iebenartige Hebung ©cift unb ©Ijarafter fo gu 
bilbett, baß fie, menn fie fpätcr Por beftimmte burd) ben 
Sebettlberuf bebingte Stufgaben geftcllt merben, int Staube 
fiub, biefe Stufgaben richtig angufaffen unb gu (bfat. Somit 
foll nidjt gefügt fein, baff nun bic formale 23ilbung bal 
eingige 3iel bei ©t)muafialuu(errid)tl fein muf). gn biefett 
Srrtljum marett früher oielc Slltpl)ilologat oerfallett, bic ber 
Meinung gu fein fdjicnen, baff bic Seetüre ber gricd)ifd)cn 
unb latcinifd)cn Sdjriftftellcr itt ber Sd)ttle nur bagu ba 
fei, um mit ihrer pfiffe allertjaub fpißfinbige grammatifelje 
llntcrfud)ungcit angttregeu unb refultatlol gu bccitbigcit. 

®iefel Verfahren mar getabegu ein #of)n auf bal „eble, 
fchöne SJfenfd)cutl)um", bal man fo gerne all gicl ber 
©pmuafialbilbung fgnfteUt, bal aber bod) fid)erlid) itid)t attl 
ben gramntatifd)en üföortformen gu fdjöpfen ift, fottbcrit attl 
ben burd) bic Sprache ocranfd)aulicl)tett ©ebanfett. Sa bei 
mürbe ber Sd)iilcr berartig mit fd)mierigett grammatifd)cn 
SpUjfinbigfcitctt abgequält, baff er nicht gum richtigen ©c= 
ttuf) bei itt ben Sprad)fornteit gum Slulbrttd gebrachten ©c= 
banfettl bttrehbrang. llnb l)utte ber eine ober ber attbere 
fd)licf3(id) bod) nach langer, mühebotler Slrbeit cttblid) bett 
Sitttt erfaßt, bann hQttc if)nt bic tnarternbe Stuftrcngung bie 
greube über bie ©ntbedung hcrglid) Perleibet, bann mar er 
nicht mehr im Staube, ungetrübt bic Schönheit ober ©i'haben* 
l)eit bei ©ebanfenl gu genießen. Sal mar in ber Sl)at ein 
Verfahren, bem eine meifc Unterrid)tlPermaltung mit ©itt- 
fchiebenheit fteuern mugte. Scffljalb betonen and) bie neuen 
Sehrpläne in ben alten Sprachen fd)arf bic S3eriidfid)tigung 
bei Snhaltl ber gu lefettbett Sd)riftftel(cr. Stur mirb' jeßt 
— PieUeid)t lieff fid) bal unter ben gegebenen ÜBerlfältniffen 
nicht oermeiben — bie ©rammatif gu fcl)r itt ben SfMnter* 
grunb gebrängt, fo feljr, baß cl auf bie Sauer fiel) all tut* 
möglich ermeifen mirb, 001t ben Sdfütern noch lleberfcßungen 
attl bem Seutfchen ittl Sateinifclje gu Pcrlangett. Sold)e 
Ueberfeßuttgen fantt nur berjettige einigermafeen befriebigenb 
anfertigen, ber hinreid)cnb ßcit unb ©elcgcnhcit gehabt ’hat, 
fid) barin gu üben. Sie erforberlidfe 3cit unb ©clcgenheit 
gu folchen Hebungen ift aber burd) bie neuen Sel)rpläue 
meiner SJteinuug nad) nicht gegeben, unb bal)er fontmt e! 
and) mof)l, baff fd)ott jeßt bie fogenannten (ateinifchen ©5= 
femporaliett in ber fßrima eine derartige SOtenge oon groben 
grammatifchen gef)lern aufmeifen, baf?'mancher S(ltpf)i(ologe 
fehler Pergmeifeln möchte. Sie ©onfequeng ber Sieftimmunqcn 
ber neuen Sehrpläne ift Slbfdfaffung biefer ©ptemporalten 
tutb ©rfeßuitg berfelbett burd) Ueberfcßungcu attl ben alten 
Spradfett in bal Seutfdje. SEBcntt biefe ©onfequeng nicht 
bofl unb gang gegogett ift, fo ift bie! oicficid)t auf einen tttt= 
bemühten 9tefpect oor ber formalen 33ilbititg gurüdguführett, 
für bie ja bie ©jtentporalien oott unbeftVeitbarent SBerte 
finb. grüher ftelltc man beibc alte Sprachen in beit Sienft 
biefer formalen Gilbung unb bentad)läffigte barüber ben ©e= 
banfettinhalt, jeßt betont man in beibett alten Sprachen ben 
Snljalt ttttb oernacljlüffigt barüber bic ^rammatifd)-logifd)e 
Sd)ulung. SBeibe! ift meine! ©rächten! nach päbagogifd) nicht 
richtig. 233ic ba Spiiffc grt fchaffett ift, Permag id) nicht mit 
Sicherheit angugebett; gumeilen mitl e! mir fd)einen, all ob 
eilt Siergicht auf eine ber alten Sprad)eu unb bafür 33erücf= 
fichtiguitg ihrer Siteratur in einem uerftärften beutfd)eu 
Unterricht ein SBeg gum richtigen 3»e^e fc»- SBenn mau 
biefett SScg einfdjlagcn mürbe, mürbe man meiner ÜD?einitttg 
nad) ba! ©inbringett itt ben ©eift bei S(ltertf)uml, fomcit 
baoott auf ben ©pmnafieit überhaupt bic Diebe fein fantt, 
et)er förbent all hemmen. ’ Uttfcre guten bcutfd)ett lieber-' 
feßungett g. 23. gried)ifd)er Slutoreu merben oott manchen 
SUlphilologett ihrem föerte nad) unterfdjäßt. „13a! ba! 
©riecl)ifd)e, Sateinifd)e, gtalicitifdje unb Spanifd)e betrifft," 
fagte nad) ©efermann! 23erid)t ©oetf)e, „fo fönnett mir 
bie Porgüg(id)ften 23erfe bfefer Stationen in fo guten beutfdjen 
lleberfcßuitgen lefett, baf? mir ohne gattg befonberett 3»ücc^ 
nicht Ürfadjc ha^cnf auf bic tttühfame ©rlernuttg jener 
Sprachen oiel Seit gu Permenben. ©I liegt in ber 
beutfd)en Statur, alle! Slu!länbifd)e in feiner Strt gu 
mürbigett unb fid) frember ©igenthümlicl)feit gtt bequemen. 
Sicfe! ttttb bie grofjc gügfanifeit nuferer Sprache mad)t 
ben 11 bic beutfdjen Ucberfeßungett bttrchanl treu unb Poll= 
fontuten. llnb bann ift mohl nicht gu leugnen, baß man 
int SlUgemeineit mit einer guten llebcrfcßuttg fc^r meit 
foinntt. griebrid) ber ©roßc fonntc fein Sateiu, aber er 
la! feinett ©icero in ber frangöfifd)en llcberfeßttng ebenfo 
gut all mie attbere in ber llrfpradje." Sei) meine tttttt, baß 
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e§ oieÜeicpt im Sntereffe ber formalen 25ilbung iuib beS 
Einbringens in ben (Seift beS 2tltertpumS liegen mürbe, menn 
man ben gang befonberen ßmed, ben bie (Spmnafien nod) 
mit ber Erlernung ber alten Spracpen Oerbinben motlen unb 
muffen, nämlicp bie formale Silbung, im lateinifdpen Unter* 
ridpt energifep »erfolgte unb bafür auf bie griedpifepe Spracpe 
Sßergicpt leiftete, ipre ßiteratur aber in einem üerftärften 
beutfdpen Unterricpt grünblicf) mit perangöge. ®od) bieS nur 
nebenbei! IDtir liegt nur baran, 51t conftatiren, baff in beit 
Sßeftimmungen ber neuen Scprptäne bie burep bie Erlernung 
ber alten Spracpen gu ergielenbe formale SBilbung niept ge* 
nügenb gemürbigt ift. 

®aS oben ermähnte (Streben, bie formale Söilbung 31t* 
rücfgubrängen, madjt fid), mie id) glaube, neuerbingS and) 
auf bem (Sebiete ber SRatpematif geltenb, infofern pier in 
einer etmaS bebenfliepen Seife eine gemiffe meepanifepe, praf* 
tifefje gertigfeit betont gu merben fdpeint. dftau mag cS an* 
mafjenb finben, bafs id) mit biefer 25emerlitng auf ein £cpr* 
facl) 51t fpredpen lomme, baS mir als ÜRcuppilotogen nod) 
ferner liegt als bie alten Spracpeit, über bie icp mir oben 
einige befcljeibene 2(eufjer ungen erlaubte. 21 Iler bin gS pabe id) 
perfönlicp grofjeS Sntereffe für SOcatpcmatif mir feit meiner 
Scpülergeit bemaprt unb taffe faum eine Socpe berftreiepen, 
opue einige matpematifepe 2litfgaben 51t lofen, maS icp bem 
Umftanbe gufepreibe, bap id) als fßrimaner in ber URatpematif 
einen Seprer patte, ber niept burd) ein med)anifcpeS dteepnen 
nad) gegebenen unb niept entmidelten unb gum 23erftänbnifj 
gebrachten Formeln baS geiftige Sntereffe ertöbtete, fonbern 
mit einer mir nod) peute bemunbernSmertp erfepeinenben päba* 
gogifepen SeiSpeit burep ein confequenteS Einarbeiten auf 
bie Entmidelung ber gormeln unb bie Erfenntnip iprer 9Udj* 
tigfeit ben jugenblidjen (Seift in fteter Spannung erpielt. 
Uber tropbem mürbe icp eS nid)t gemagt paben gu bepaupten, 
bap aud) auf bem (Sebiete ber 9J?atpemati! in fdjäölicper 
Seife baS panbmerlSimipige können auf Soften einer mild* 
liepen 23erftanbeSbilbung, mie fie biefeS gad) gcrabe in per* 
oorragenbem sDiapc gu geben Oermag, fid) neuerbingS geltenb 
maept, menn niept biefe meine perfönlid)e Meinung burep- an* 
erfannt tiieptige gadjteute, mit benen id) gclegcntlid) biefe 
gragc üentilirt pabe, beftätigt mürbe. ES nüpt meiner geiftigen 
Gilbung menig, meint icp nad) ber gönnet K = aqn allerlei 
Uufgaben, ber 3infeSjinSred)itung lofen fann, aber id) pabe 
meinen geiftigen gonbS mertpooll Oenneprt, menn icp ein* 
gefepett pabe, mie biefe gönnet entftanben unb maruin fie 
ridptig ift. — 9D?an Oergteicpe piergu baS, maS ®ant in feiner 
Ä'ritif ber UrtpeilSfraft (§ 62: Ssßon ber objectiöen ßmed* 
mäpigfeit, bie blop formal ift, 511m Unterfcpiebe Oon ber 
materiellen) fagt: „Sn einer fo einfaepen gigur, als ber 
Ei riet ift, liegt ber (Srttnb gu einer Uuflofung einer üOienge 
Oon Problemen, bereit febeS für fid) maneperlei gurüftung 
erforbern mürbe, unb bie als eine Oon ben unenblicp oieleit 
oortrefflidpett Eigenfd)aften biefer gigur fid) gleidpfam 001t 
felbft ergiebt. Sft cS g. 25. barum gu tpuit, aus ber ge* 
gebenett (Srunblinie unb bem ipr gegenüberliegenben Sinfel 
einen Triangel gu conftruiren, fo ift bie Uufgabe unbeftimmt, 
b. i. fie läp't fid) auf unenbltdp mannigfaltige 2trt auflöfen. 
21IIein ber Eiriet befapt fie bod) alle inSgefammt, als ber 
gcometrifd)e Ort für alle SDreiede, bie biefer 25ebingung ge* 
map finb tt. f. m. 2Ule 5?egetfcp»nitte für fid) unb in 23er* 
gleid)ung mit einanber, finb frueptbar an fßrincipten gur 2tuf* 
tofung einer Sftenge oon Problemen, fo einfad) aud) ipre 
Erflärung ift, melcpe iprett 25egriff beftimmt. ES ift eine 
mapre greube, ben Eifer ber alten (Seometer angu* 
fcpeit, mit bem fie biefeit Eigenfcpaften ber Siniett 
biefer 21 rt nadpforfepten, opne fid) burep bie grage 
eingefepränfter STöpfe irre maepett gu taffen, rnogu 
beitit biefe Sfenntnip nüpen füllte." 

2ltn cntfcpicbcnften aber tritt ber (Seift ber 23eracptung 
ber formalen 23ilbung in ben 23eftrebungen eines ÜpeileS ber 

neufpradpltdpen Reformer perOor, unb icp begrüpe cS mit 
greuben, bap bie neuen Seprpläne bei ber ÜfeDifion ber 
neufpracplicpen SRetpobif fid) Oon biefem (Seifte niept gu meit 
paben oerleiten taffen unb fiep ablepneitb Oerpalten paben 
gegen bie Uebertreibitngen beS neueften Ä'urfeS auf biefem (Se* 
biete. Sd) bin ber Erfte, ber anerfennt, bap auf biefem (Se* 
biete früper gefünbigt unb bie praftifepe Spracpfertigfcit im 
Unterricpt gu menig berüdfieptigt ift. ®od) beppatb brauept 
man nod) uid)t gleicp baS ®inb mit bem 25abe auSgufdpütten 
unb nun gu meinen, bap ber neitfpracplidpe Unterricpt nun 
blop nod) auf praftifepe Sprad)fcrtigfeit pinguarbeiten unb 
meiter gar feine 3ide gu Oerfolgen pabe. ®odj les extremes 
se fcouchent! (Serabe in ber 2lrena ber neufpracplicpen 5)fetpo* 
bifer maept fiep befonberS baS 23eftrcben geltenb, gegenüber 
ber formalen 23ilbung baS 9düpliepfcitSpriucip gu betonen 
unb einer ^eHnerbilbung baS Sort gu rebeit. Semt fd)Oit 
bie Oon extremen fHeformern eitipfoplene Metpobif beS neu* 
fprad)lidpen UnterricptS an unb für fiep mir päbagogifd) fepr 
mitrmfticpig crfd)eint, fo ift eS mir oötlig unoerftänblid), mie 
mau eine 23efotgung berfelbcn an (Spmnafien überpaupt für 
gufäffig eraepten fann, menn man fid) bie 3^ele be§ (Spnt* 
nafialunterricptS üergegenmärtigt. gür päbagogifd) rnurm* 
ftiepig patte icp bie neuefte ijSarliermetpobe, meit fie meiner 
Meinung nad) Oon falfcpen 23orauSfetmugen auSgept unb 
auperbem »erfolgt, bie an einer pöperen Sd)itle über* 
paupt nidjt gu erreichen finb. 2luf einer falfcpen 23orauS* 
fepung berupt g. 25. bie gorberuug, bap bie Scpüter in ber 
Sd)ute bie frembe Spradje fo erlernen fotten, mie baS ß’inb 
feilte 9Jtuttcrfprad)e lernt. 2luf biefe fid) oon bem 25obeit 
ber tpatfäd)lid)en 25erpältniffe entfernenbe gorberuug fann 
icp niept beffer antmorten, als eS Eonrab in feiner Sdjrift: 
„Englifdpe SRealien als (Segenftanb englifeper Spredjübungen" 
tput. Er fagt: „Senn baS St'inb feine SJiutterfpradje ober 
ein Ermacpfener im 2luSlanbe eine frembe Spradfe fpredpeit 
lernt, fo loirb ber Erfolg erreicht burd) maffenpafteS Spredpen* 
pören unb maffenpafteS eigenes Spredpen. Dbgleiep bie Oer* 
fdpiebenartigften (Sebiete beS SebenS in bunter fReipenfotge 
in ber frentben fpradplidpen Einfleibung an iprem Eeifte oor* 
übergiepen, lernen fie bod) in Oerpältnipmftpig furger ßeit fiep 
auf ipnen guredptfinben infolge ber maffenpafteit Sieberpolung 
ber nämlicpen 2luSbrüde unb Senbungen. ®er Sdpüler nun 
foll fpreepen lernen opne biefe maffigen, mäeptigen görbe* 
tungSmittel; er pbrt fepr menig fpreepen, befien galleS brei 
ober oier Stunben bie Sod)e, unb er fpridjt faft nicptS, 
gloei, pöepftenS brei Säpe in ber Stunbe, ein ®u|enb in ber 
gangen Sod)e — baS ift fo gut mie uidjtS. Sollte ber 
Seprer unter biefen 25erpättuiffen baS Seben nadfapmeu unb 
mit ben Sd)ülern halb biefeS, halb jenes Eebiet bepanbeln, 
fo mürbe baS fRcfultat biefer ebenfo mannigfaltigen mie 
flüeptig Oorübergiepenbeit Sprecpübungen ein gerfliepeitbeS, 1111= 
fapbareS, Oon bem Sdpüler niept gurücfgupaltenbeS Sprad)* 
miffeit fein." Unb maS mid man beim mit all ben Ütecepten 
ber fReugeit im neufpracplicpen Unterricpt erretepen? ®af) 
man, befonberS an (Spmnaficn, mo für bie neueren Spradpen 
eine fo geringe Stunbengapl angefept ift, eS mit allen er* 
benflidpen praftifepen ^unftgriffeit niemals fo meit bringen 
mirb, baf3 bie 2lbiturienteu mirfliep grangüfifcp unb Engtifd) 
fpreepen fönnen, ift mopt für jeben Einficptigeu felbftoerftänb* 
tiep. Unb nun benfe man fid) einen 2lbiturienten eines Epnt* 
nafiumS, ber Oon unten auf nur nad) ber ißarliermetpobe 
unterridptet ift unb bei beffen 2luSbilbung in beit neueren 
Spracpen alle anberen 3'c^e UnterricptS -betn einen 3*e^ 
einer mögtiepft grofjen ^arlierfertigfeit bienftbar gemad)t finb. 
Er mirb in ber erfteit 3e>t lincP bem 25erlaffen ber Scpule 
fiep über bieS unb jenes ein menig frangofifcp unb eitglifd) 
unterpalten fönnen. (Semöpntidp bietet fid) ipm nun meiter* 
pin feine (Selegenpeit — ober menn fie fid) aud) bieten füllte, 
fudpt er fie meiftenS niept auf — burd) fortmäprenbe pral* 
tifepe Hebung baS ermorbene praftifepe Spracpmiffen fid) gu 
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ereilten ober cS nod) 311 tiermeljreit, imb toic bolb ift baS« 
fclbc bann in alle Slöittbc jerftoben! 3BaS für ein üftnjjcn 
bcS neii)prad)(ic[)en llnterridjtd ift bann aber für iljn jurücf 
geblieben? 3cf| glaube, gar feiner. Mat er aber einen Unter 
rief)t genoffen, in welcfjcm in uerftänbiger SBeife auf;er für 
bic praftifefje <£pred)fcrtigfeit bnrd) eine angemeffene 93c^artb= 
Imtg ber ©rantmatif, bnrd) an bie iktjanblung granunatifdjer 
Regeln fid) aitfc^tiefecnbe Ueberfeünng^übungcn für bie 93i( 
bnng beS ißerftanbeS, fotoie befoitbevS auf ber Cberftufe bnrd) 
Sectiire'ftoffe, bie nid)t nad) tljrer Xauglicljfcit für Sßarlir* 
.pocefc, fonberu nad) iljrcm miffenfcljaftlidjen, fünftlerifdjen utib 
fittlidjen ÜBkrtfj auSgetoäl)lt finb, für bic Gilbung feines SSer* 
ftanbeS, feiner fßfjantafie unb feines ßfjarafterS geforgt ift, 
bann tuirb ber SJhifjeit eines folgen Unterrichte ein bauernber 
fein. 9J?ögen bann and) bie pofitipen Äenntniffe öergeffen 
loerbcn, ber ©influf;, beit fie feiner 3eit auf bie intellcctuelle 
uitb fittlidje Söilbuitg bcS SdjülerS auSgeübt haben, mir ft in 
feinem ganzen Sebett fort. 

Unb fo fdjlicjje id) meine Arbeit mit ber ^Behauptung, 
baff cS für bie fjöljeren UnterridjtSanftalten toentger barauf 
anfommt, beit Schülern eine miigtidjft grofje (Summe üon 
gadjfenutntffeit beijubriitgen, als oielmefjr bie Äräftc ihrer 
fsnbioibualitat auf intelleetueHem uitb etljifdjcnt ©ebiet nad) 
I0txüglid)feit 31t merfeit uitb in £mtblirf auf bie fpciter Pom 
Sebett Pott iljitett geforberte eigene SBeiterenttuicfelung 311 
ftärfen. ^ 

^euiffetou. 
Ofactjbviicf berftoten. 

llntftun im frautftanl. 
©on (Suftao Seffmcr. 

©on ben fünf ober fed)« Dageäblättern, bie in ber (Stabt er* 

fcfjicnen, mar ba« „ßd)o" jttmr nidjt ba« gelefenfte, bod) ba« geadjtetfte; 

e« jeidjnete fid) burd) einen greimutf) au«, ber ber übrigen „unab*. 

hängigen" treffe ber ©tabt an brei^unbertfitnfunbfed^jig lagen be« 

3af)re« nbging. Der Rebaeteur, Dr. Dehler«, fafj üor beni ©djreibtifd) 

feine« ©ribatbureau«, einem über unb über mit ©apieren bebeclten 

9Aöbel, unb hatte einen ©rief bor fid) liegen, ben er fdjott jum jmeiten 

Wat burcf)la«. ß« waren nur toenige Beilen einer grauenljanb. 

„Sieber ©ernfjarb! 

©ei fo gut unb fomme heute fdjoit überDifd)! Dante 9Rarie unb 

id) finb furdjtbar in 2Ingft! 2tm netteften wäre e«, wenn Du bei un« 

effen würbeft. 2lber bitte — fomme halb! 

Deine £>elene." 

Dr. Defjler« erhob fief) unb fdjritt Iangfant im $immer auf unb 

ab. „Dummheiten!" murmelte er ärgerlich. „Da haben fie allem nad) 

ben Strtifel ber Worgenpoft getefen. Srgenb eine gute ©eele wirb ihnen 

ba$ ©elrätfd) in’« fpaus getragen haben." ßr trat 3um ©chreibtifd) 

unb nahm eine« ber bort liegenben ©lätter auf. Der Sfrtifel brohte 

mit ber ©erläumbung«Magc eilte« ©tabtrath Ipettid), beut ba« „ßdjo" 

ben ©ormurf gemacht, er habe feine Senntnifc be« in geheimer ©igung 

erweiterten ©tabtbauplane« beäugt, eine At^aljl ©iiterftücfe aufjufaufett 

unb fid) fo einen betrügerifd)en ©eruiögen«bortheil ju beschaffen. 91m 

5d)luf) war bie ßrwartung au«gefprod)en, ba« „ßd)o" werbe fid) 311 

einer 9tbbitte aber ©egenerMärung berfteljen. 

„Dummer Sniff!" (ad)te er, ba« ©latt jurüeftegenb. „Sirb fid) 

hüten, ber .fjerr ©tabtrath! . . ©ei e« um jtoei Dage, wirb fid) ba« ©e^ 

rieht mit ihm befchäftigeti müffen. . Der Worgenpoft gönnen wir biefen 

©djüpting." ßr bliefte jur Uhr: ein ©iertet nad) ßtf. Sollte er fie 

eine ©tunbe in Sorge taffen? . . . SReiu . . baju hatte er fie beim bod) 

311 lieb, fein gräulein Smmetffug, wie er bie ©raut oft fehe^enb nannte. 

Die Dageönummer War bon ihm au« fcrtiggcftetlt, ein £>inbcrnifj tag 

atfo uid)t bor. ßr fteibete fid) au, ftrid) bor bem Meinen erblinbeten 

Spiegel, ber in einer ßrfe hing, £aar unb fflart etwa« 3ured)t — er 

war jmötf ^ahre älter a(« feine .^etene, bie fnapp fech«unbjwan3ig 

3äl)lte unb berliefe ba« tpau«, uad)bem er nod) bem ©erfonal bie 

nötf)igften SBeifuttgen erteilt. 

ß« mochte ein Vierteljahr fein, baff er fid) mit gräulciu geleite 

SSefler, Dodjter eine« berftorbeneu Kaufmann« SöcUer, bcrlobt hatte, ßr 

hatte fid) fd)on mit bem ßebanfeu bertraut gemacht gehabt, fein Dafein 

alö vUmggefelle 31t citbeu; ba« junge Wäbcheu hatte e« toerftanben, biefen 

©orfap 3n erfdjiittern. Der frühere ^ageftolj ertappte fid) oft inmitten 

eine« hod)politifd)en Seitartifel« auf 3ufunft«p(äncn, bie mit ©olitif 

rein gar nid)t« 31t thun hatten. — ©eine ©raut lebte mit einer älttid)en 

jbante sufammen, bod) war ihre Stellung eine unabhängige; fie befafj 

ein Meine«, mütterliche« ©ermögen; ber ©ater hatte ihr nur wenig 31t 

hinterlaffen bermodjt. Dr. Dehler« pflegte feine Slbenbe bei ber ©raut 

31t oerbringen; fie war ein it&er Durdjfdjuitt finge« unb gebilbete« 

Räbchen, ba« ben SBerth be« ßrWäljlten 31t fd)äften wufjte. ßine Wa= 

rotte befaß fie jeboep. ©0 oft fie bon ber gerichtlichen ©erurtljeilung 

eine« ©ebacteur« la«, 3itterte fie für ihren ©erlobten. ©ie malte fid) 

au», wie fcpredlid) e« Wäre, il)n eine« Dage« unter polßeilidjer ©e= 

becfuitg abführett 3U fehen. Dann fämen bie ©erurtheifung unb ber 

Aufenthalt im ßefängnife. 9?id)t, baß fie e« al« entehrenb betrachtet 

hätte, basu war fie 3U aufgeMärt, aber ihn follte c« nidjt treffen. 

Dr. Dehler« tou&te bon biefer fürforglidjen g-urdjt 3111- ©enüge. 

9hm muffte biefer fredje Drohfd)u^ eine« SSinfelblaltfdjreiber« ba3u= 

fommen! . . ßr fannte ben toeiblidjen ßeöanfengang unb jagte fid), baß 

. W 6ei ei»em 9Jiäbd)en, tuie feiner ©raut, hier mit Sogif nidjt 31t 

helfen war. $ene§ Sßenn unb 9(ber, ba« nun einmal 311m ÜBeibe ge= 

hörte, wie bie jpaefe 3um ©tief, erhielt baburd) neue 9?ahnmg. ßr würbe 

ihr erMären, ba§ ein ©rutib 3ur g-urdjt nidjt borlag, baß er bie ©e= 

weife befaß, für ba« ©ebaljrcn be« ©tabtrath«. ©ie würbe iljn anhören 

unb 31ml ©djluffe fagen: „©01x3 gut! Aber einmal fann e« hoch fein, 

baß Du int Sampf gegen ba« Unredjt ben ÄSir3eren 3iehft unb bann!" 

-ßr lacßte ärgertid) unb blieb flehen, ßr war ^Kmälig 3111- 

Duaipromenabe gelangt, einer eiitfeitig bebauten ©trage, in ber feine 

©raut wohnte, ßr lehnte fid) an bie ©rüftung unb bliefte auf ben fylufi, 

auf bem ein ©d)leppfd)iff nahte, ba« eine Vciße bon Sohlefähneu 31t 

©erg 30g. SBcnn bie Sette bräeße?! . . Aber fie brad) nidßt! . . 9Ratt 

hatte gelernt, fid) be« richtigen DOfaterial« 31t bebienen . . Auch er hatte 

ba« gelernt . . . ßr wufjte, bafj ber breifad) gewappnet fein mug, ber 

e§ fid) sur 21ufgabe gemad)t hat, ber ÜBnljrheit 31t bienen unb war’« and) 

nur in ben befdjeibenen ©re^en einer Stabt, bereit erfte« Rimbert- 

taufenb nod) nidjt einmal bod war. ßr war ein einfacher ©olbat im 

Dienfte ber politifdjen Freiheit, ein Sämpfer in ben «Reihen berer, bie 

©ewehr int 9lrm einer Acgierutig gegeuüberftauben, bereu reactionärc 

©elüfte in täglichem ©teigen waren. 

Pnf 9Rinuten fpäter fal) er fid) am 3iel; ba« ,ßau«inäbd)en öffnete, 

ßr itberrafchte bie ©raut in ber fleibfamcn Seibfd)ür3e, bie fie ber Siidjen- 

tl)ätigfeit Wegen umgelegt; fie traten in’« ffiohn3iiiimer. ©«gelang ihm, 

iljre ©efiirchtuttgctt etwa« 31t 3crftreuen. 

,,©ott fei Danf!" jagte fie aufathmeitö, al« er geenbet. „Du er* 

lattbft — id) bin fofort wieber hier." 

„AS03U, ©djajj?" frug er läd)c(ub. ©ie gefiel ihm gait3 befonber« 

in bem fnappanlicgcnben Sleibung«ftiicf; bie Aermel hatte fie ein wenig 

aufgeftreift; bie ruttblichen, rofigen Unterarme bliefteu neugierig öaratt« 

Ijerbor. Auf ben ©tirnlöcfdjen lag ein leichter 2Rel)I|taub, fie litugte 

fiel) int ßifer mit ber £>anb in’« $aar gefahren haben. 

„SB03U?" . . ,,3d) mödjte mich i» einen annehmbaren -fuftnuö ber* 

fepen, mein C>err unb ©ebieter," gab fie lädjelnb Äuviicf. ©ie fudite 

fid) ihm 31t entwichen; er hatte ihre Rechte gefügt unb ftrid) ben Arm 

mit 3ärtlid)ent Sntereffe. 
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„©djötter ®ebieter!" Herfpottcte er fid). „Vor einer (falben ©tunbe 

erhielt id) Seinen Vrief nnb-Sod) (affen mir! . . ©eifjt Su, bafj 

Sn mir fo ganj au?nehmenb gefädft, fielene?" 

„©irffidj?" fagte fie mit uuoerhefjlter SSefriebigung; ba? ÜmHeiben 

fd)icn plö^Iic^ nicht mehr ju eilen. 

„Sa ©djafi." 

„@djnteid)(er!.Ad) (Bernhorb .— fie feufjte, ein ©d)atten 

flog über Ufr ©cfidjt — „bafj Su biefen greulidjen Veruf (jaben mufft!... 

©ei nid)t böfe!" fdjntcidjelte fie, a(3 er fid) abinanbte: ,,id) meinte ja 

nur." 

„(poffenUid)! . . Uebrigen?, ©djaJ) — Su Hergijjt, baf; mir un? 

burd) meinen Veruf fcnneit lernten." 

„Atferbing? . . ." gab fie gu. „©ag 'mal. ." — ifjre Augen ruhten 

priifenb auf it)m — „bift Su immer fo . . fo lteben?mürbig, menn Samen 

auf bie (Rebaction fommen?" 

„Aber ©djat), Su rcoUteft bodj auf bie ©jtpebition!" 

„®anj recht! llnb ba frug id) Sief) auf bem ©orribor. Sro|' 

bem, c? fann bodj ber Sab fein, baff eine Same ju Sir auf ba? 

Vureau fomntt. (Rehmen mir an, fie fei jung uub . . hübfdj. ©ie be= 

nimmft Su Sidj ba?" 

„Abftofjenb . . fjödjft abftofjenb," Herfidjcrte er, ba? ©efidjt in 

finftcrc Salten legenb. 

„©m! . . Su . . id) meifj nidjt ganj. — (Ra . . (affen mir’?! . . . 

Sch bin nicht eiferfüdjtig . . . ©ich 'mal, fiiebfter . ." — fie (längte fid) 

an feinen Arm, ihr Sou mürbe angelegentlicher — „ba mar geftern 

Dnfel Anton hier. Su meijjt, er ift Sirector ber Sampfftrafjenbahn. 

©r mid fid) jur (Ru(je fe^en, aber fein Vermögen im Unternehmen 

(affen, ©r meint, e? mürbe ihn nur ein paar ©orte foften, fad? Su 

fiuft hätteft . . . llnb bann ben! 'mal, mie biel mehr freie $eit Sir 

bliebe! . . Su fönnteft Sidj ben fdjriftftederifdjen Arbeiten mibmeti, Hon 

benen mir fo oft fpradjen . . . ©ir befämen ba? ((eine Hau? mit ©arten 

an ber ^artljofer ©hauffee a(3 freie ©ohuuug . . Dnfel Anton mürbe 

Sid) einführen . . ©3 märe reijenb!" 

©r hotte fid) (o?gemad)t unb fid) mit bem (Rüden gegen ba? genfter 

geftedt; fie ftanb Hör ihm, fd)(anf, aufrecht. „Saufe!" fagte er furj. 

,,Sd) hotte geglaubt, Su fenneft mid) genügenb, mir fo(dje Vorfdjläge 

ju erfaffen." 

„(Ratürlidj . . au mid) benfft Su nicht . . . Su meinft mof)t,. 

e? fei eine Äleinigfeit für eine grau . ." — fie errötfjete unb berbefferte 

fid) rafdj — „e? fei eine Ä'leinigfcit für mid), Sid) eine? Sage? in’3 

©efängnijj führen ju fe()en! . . ©rft hörigen äRonat mürbe ein Dfebacteitr 

jit fed)3 ©odjen berurtljeUt." 

„UnBeforgt!" tröftete er. 

„Unbeforgt?! . . . Sa? ®(eid)e fann audj Sir einmal paffiren unb 

bann --S<h wäre tobeSungliicflidj! . ." fd)(ojj fie, ba? Safdjentud) 

an bie (Rügen führenb. 

©r näherte fid) i()r unb (egte ben Arm um ihre Schultern, fie 

lief? e? gefchc()en. „Aber ipetene . . Su bift bod) fonft ein Hernünftige? 

SRäbdjen! . . . me?ha(b in bem einen fßunft fo unbelehrbar?! . . . ." 

„©eil —" Sie brad) ab, ber Augenblicf fd)icn ihr geeigneter für 

eine anbere Art (Borgehen, ©ic fd)(ang beibe Arme um feinen |>a(3 

unb btiefte ihm in bie (Rügen. „(Ricpt mahr, Su überlegft c? Sir 

menigftenS!" flüfterte fie. „©3 muh jo nicht fofort fein, bah So 

fagft." 

©r modte fcfjroff merben; er unterlief) e3. ©ie mar ja ein ©eib, 

eine Angehörige be3 ©efd)Ied)te3, ba3 ftetS juerft an ba§ §eim, ben 

eigenen ftrei? benft, unb bem mar gut fo. „(Rein," entgegnete er ruhig 

aber beftimmt. „©3 ift nid)t meine @ad)e, faffdje Hoffnungen ju machen." 

©ie modte ermibern, fdjwieg jebodj unb berlieh einige Augcnblicfe fpäter 

ba3 Bitnmer. @3 mar bie erfte Verftimntung, bie fid) über ihr gegen= 

feitigeS Verl)ä(tnif) (egte. — 

— ©in (CRonat mar berftridheu, ba3 Sol)1' neigte fiel) feinem ©nbe 

ju. Sie leiden ©odjen bradjteu bie (Beröffentlidjung ber fogenannten 

ItmfturjHorlagc. Sa§ bcutfdje (Bolf nahm ba3 ihm jugebadjte ©cfdjenf 

mit jener glitcflidjen ©feichgiltigfeit entgegen, burd) bie e3 fid) in folchen 

gragen au?jcid)net; bie (Prüfung glaubte man bem 5Reidj3tag überlaffen 

ju biirfen, unb ber übernahm fie beim auch, ©tatt — ma§ jebe anbere 

(Bo(f3bertretung gethau hoben mürbe — ba§ ©efejj furjer .fjanb ab- 

julehnen, machte fid) bie dRefjrpeit jener ÜRanrie?fee(en baran, ben ©trief 

noch jit berftärfen. Sod) gerabc biefe (Begebungen fodten baju führen, 

ben fdjmadjen gunfen freiheitlicher ©efinnung anjufadjen; auch bie fo 

(icbcboK nütbebadjte (preffc fanb plöjjlid), baf) e§ ifjr (Beruf fei, eine 

©ächterin bürgerlicher greiheit ju fein, (Otan hielt S8o(f3berfamm(ungcn 

unb fanbte (proteftc unb (Petitionen an eben ben (ReidjStag, ber fiel) fo 

manu für bie (Kufjudjt be§ ((einen Ungeheuers intereffirte. A(3 miber 

©rmarten bie (pofijei biefe ftaat?bürger(id)eu Vergnügungen nidjt ftörte, 

mürbe man feefer uitb begann ju fdjintpfen; bie (Regierung fdjmieg and) 

bajtt. ©ojit ben guten Heuten bie griff bis jur Annahme noch ber= 

gäden! mochte fie benfen: .fiernad) merben fie fdjon ftid merben. 3U 

ben meitigen bürgerlichen SageSblättern, bie fid) fofort unb unerfdjrocfen 

an eine fritif be3 ©cfct)e3 madjteu, gehörte auch bo3 ,,©d)o"; feilte (Ru§= 

(affungen jmangen aud) bie übrige (preffe ber Stabt jur ©teditngnahme. 

— Unterbeffen mar e3 grü()(ing gemorben; bie 9lu3fid)tcn für Annahme 

be3 ©efelte3 mürben fraglicher, ©ine Anjaljl 9ieid)3boten, bie mährettb 

ber Dfterferien fid) erinnern burften, baf) fie burd) ihre ©äljter in ben 

(Reid)3tag gelangt, fat) fiel) au3 (partei' unb ©iebermah(3grünben genöt()igt, 

laugfam in’3 Hager ber ©cgner jit fdjmeufcn; manche ftolge SRanne3= 

bruft üerjidjtete feufjenb barauf, bie (Blöjjc be3 ^nopffod)3 in abfehbarer 

$eit ju beefeu. — Seit ÜRämtent ber (preffc fcfjieu ein boppelter grü()= 

(mg blühen jit foden, ein grü()iing, ber fie nic()t nur Hon ©cfjnee unb 

©iS, nein aud) Hon ber Umfturjöorlage befreite. ©3 mar bod) erfreu^ 

lidjer, ben elften HRaifäfcr Hon Abonnentenhanb auf ben ©cljreibtifdj 

geftedt jit befommen, a(3 ba3 Summen befagten ShierleiuS burd) bie 

genftergitter eine3 ftaatlichen (Penfionat3 ju Herfolgen. 

(Rur Dr. 0eljler3 fcljieu bie adgemeine greube nidjt t()ei(en ju 

föniten. ©r fdjritt an einem ber (eitlen Apriltage bie Duaiftrafje entlang 

unb beut Haufe feiner (Braut ju. Sa3 flidjt ber Abenbfonne (ag auf 

beit ftid bahiitjiehenben ©affern be3 Strome?; f(uf)abmärt3 Herfdjmammen 

bie Ufer im glimmern ber lidjtburdjtränfteu Huft. ©ieber jog ein 

©djleppfdjiff ju (Berg. Dr. De()(er3 erinnerte fid) be§ Sage3, ba er 

einige (Oionate junor auch h'er geftanbett. Heute fodte e3 fid) eit© 

fdjeiben, ob fie ihm folgen mürbe, felbft auf bie ©efafjr eine? Herfdjärfteu 

(prefjgefettc? hin. ©r modte nicht märten, bi? ba? ©djicffal ber Vorlage 

cntfdjieben mar. — ©eit jenem erften Streite (jotte fie peinlich Oermieben 

auf ba? Sfjema jurücfjitfontmeit; Hör einer ©oefje jebocl) (jotte fie eilten 

jmeiten unb (eilten Anfturm unternommen. Ser Dljcim Sirector fd)ien 

gebrängt ju hoben, bajtt bie UmfturjHorlage am (pref)horijotttc — bie 

©affen umreit auf ihrer ©eite gemefen. ©r mar feft geblieben; fie 

hatten fid) im 3orn getrennt. Snä'ni}ct)cit (jotte er ifjr gefdjrieben uitb 

— fo metj ihm bie? gettjan — ein Ultimatum geftedt. 

©r traf fie allein unb am genfter fitjeub. Sie Hönbe (jotte fie im 

©cpoojie liegen; fie mar junt AmSgctjen gefleibet; i(jr (eidjter grül)Iiug3= 

(jut lag auf bem Sifdj. ©ie erhob fid) unb bot ihm bie Honb. 

„Sch jdjrieb Sir," begann er uadj einigen coitHentioneßen ©orten. 

„Su tnirft ben (Brief erhalten hoben?" 

©ie niefte unb mie? auf einen ©tittjl; fie fetjten fid) beibe. 

„©(je id) Sir barauf ermibere — eilt paar ©orte," fagte fie 

ruhigen Son3. „AI? mir uit? ba? lebte (0ca( fafjen, e? mar Hör 8 Sagen, 

wenn id) nidjt irre, — aber bitte! . . e? fod fein Vormurf feilt — ba 

fagteft Su, meine Hiebe fei feine Hiebe, foitbern Sprannet . . . Sodj! . . 

bod)! . . ba? (joft Su gefagt . . . Sd) höbe über biefett Vormurf 

injmifdjen nac()gebad)t unb gebe Sir Vecfjt, menngleidj — ,iibergrojje 

giirforgc“ hotte Hiedeidjt aud) genügt . . . (Run ju Seinem (Briefe! 

Su fdjreibft mir, baf) Su meniger beim je ben gcmä()Iten (Beruf attf= 

geben merbeft; Su gefjöreft nidjt ju beueu, bie in ber ©tuitbe ber @e= 

fafjr fahnenflüchtig merben . . . ©o etrna? . . Aidjt? . ." 
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„vV" ©r nun- blaß gcmorbcn, feine Stimme flang raub. 

„'Ji'mt beim . . . gd) mid Tid) nid)t abfjalteit.“ ghr ©efiept blieb 

unbemeglidj; er erf)ob fid), fic einen Augcnblirf fpäter fid) glcidjfadS. 

Sie bermieb, il)u anjufepen unb blidtc gur Seite; um ifjrc 'Dfunbrninfcl 

lag ein berrätherifcpeS Surfen, eben überlegte er, ob er iljr bie £>anb 

,^um Abfdjicb rcidteu fülle, ba luanbte fic fid) ipin gu. 

„•in gebft fdion?" frug fic unbefangen. 

®ä8 'oll,c «enehmen? . . maS bie grage? . . mailte fic ipit 

oerfpoften? eine bumpfc ©utp ftieg iljm in bie fcple — roar’S mag 

lid), baft er fid) fa batte täufrben laffen? 

„Tann geftatteft Tu oiedcid)t," fagte fic, opne feine Antmort ab 

juwarten. ,,3d) bin angefleibct; aufjerbem märe cd Siinbe, ben fdjöncit 
Abcnb nid)t gu benupen." 

er hielt miibfam an fid). „igdj uerftcfjc iiid)t gang. Seit maitu 

i|t c>- Sitte, baff entlobte biefen Sdjritt auf faldic SßJeife feiern?" 

„©ntlobtc! . ." -isic brarf) in fröplid)cS Sachen auS, im näcpfteit 

Augcnblirf fühlte er einen Arm um feinen IpalS liegen, „Sdjättblidjer 

i'Jettfd)!" rief fic gmifepen Sachen unb ©einen: „Sftcinft Tu, iri) miirbc 

Tid) jemals freigeben? . . SRidjt, menn gehn Umfturgtmrlagen ©efep 

mürben! . . Tu fdjreibft mir nochmal folrije «riefe unb blcibft acht 
Tage meg!" 

©a§ blieb ihm, als fein Unrecht eingufepen . . . Bubem — baS 

miiitblirfje «erfahren hatte feine «orgiige. 

Sarfjenb unb plaubernb fdjritten fie fünf Minuten fpäter bie Cuai 

protnenabe entlang. 31m ©efthimmel ftieg bie Sonne hinab; if)r ©olb- 

glaitg lag um bie Tädier unb gabrifeffeu ber jenfeitigen «orftabt. Aus 

bem ©arten eines ©afthaufeS, baS bid)t atu ©affer lag, brang ein «alt-? 
lieb über beit Strom. 

je De. £epler§ fah unb hörte nichts baoon, nicht fo feine «raut — 

fo gliirflich fie mar — fie hatte einen ©uttfep. TaS fyetter, baS beit 

Abenbpimmel überglühte, füllte ein grofteS SopanniSfeuer fein, 

beffen glammengeicpen baS gange Sattb burd)ftrahlten ... ein Scheiter-- 
häufen für bie llmfturgborlage. 

Hub bafiir hatte fie ipreörünbc, meint fie fie and) nicht mehr auSfpracp. 

JUis bet £>aupfftabf. 

(öufrulantcnumljn. 

9luf beit ©affen tobt allenthalben greunb tpüdenlärm, uitb ber 

tuuehtige Scanbai, ben baS ©eflapper ber falftaffifdjcn «arteifäbel merft, 

füllt bie X-pten arfgu fchr, als bah ntait ittt Staube märe, inmitten ber 

brüdenben Sangeroeile auf feinere, gartcrc Stimmchen gu hören, bie ben 

©eift unferer Tage Diel beutlüper unb intereffanter auSfpredjen als eS 

bie «cargariuefabricanten ber öffentlichen «teiuung bermögen. Um £erru 

bon föder tobt erbitterter Streit, aud) bie ©iirbigften unb ©rnfteften 

brängen fich pingu, bem burfd)icofeu «tanne guten 3?atl; gu ertheilen, 

ber auf ber feineSmegS mtmobernen Anfcpauung beharrt, baft ein beutfeper 

Staatsmann außer pod)grabigem Selbftbemufttfein unb titaneSfcr Unters 

fepäpung beS SteuergaplergefinbelS feinerlei gäpigfeiten ober gar fennt* 

ntffc bebarf. 3eber «egirfSoerein entrüftet fid) über bie GonflictSfreunberl 

unb 'MaulfiaatSftreicpler, bie breitfpurig ein «erbrcrf)cn anliinbigen, gu 

befjen Ausführung ihnen alle «iuSfelftärfe fehlt, ein «erbrechen, baS 

mau fo menig wie einen «aubmorb anberthalb gapre oor ber AuSfüp* 

vuug in miferablen Seitartifeln gefepmäpig anfünbigt. «lit berguitgter, 

hämifcher Anbadjt pord)t jeber Stammtifd) auf bie neueften Späße über 

ben ©reis, ber nicht gu reben meift, unb jeber gcbilbetc Teutfdjc Iad)t 

empört unb gornig auf, meint eine ber boruchmften Stüpcn biefer noch 

nie bagemefenen Negierung, ber £>crr ©raf «ofabomsfp, eine llnfenntuift i 

unferer claffifcpen Siteratur an ben Tag legt, bereit fid) heute mopl faum 

nod) ein naibeS Ticnftmäbd)cn fcpulbig machte. ©ertpcr’S Sötte bott 

edüüer! ©S ift ©apitfinu, über foldjc «orfommniffe Satiren gu fehreiben. 

Aber cS ift auch Narrheit, bariiber groß in ©rftaunen gu gerathen unb 

fd)on beS AuSlanbcS megen eine mürbigere «ertretung ber beutfehen 

«egierungSgemalt gu berlangen. Ad’ biefe Herren, an beiten fchliefjlid) 

ber fchärffte ©ift fid) ftumpf fd)reiben muß, meil fie ihm gu bicle unb 

gu fd)artige Angriffsflächen bieten, haben bon Anfang an Aiemanbeu 

über ihr können unb ©iffeu gu tätlichen berfud)t, hätten eS and) faum 

bermocht; fie flehen nicht fraft ihrer «crfönlidrfeit, fie flehen auf höheren 

«efel)l ba, unb baS «crfitd)Sfnitind)en «olf mnfj fic gemähren laffen. 

9Jad) ber Umfturgfdhanbe, bie brutales Unrecht in Paragraphen gu fepen 

baepte, nach ben ^ahfett ibeal-, giel= unb midenlofcn ©apribiregitncnteS, 

tput ber «erftänbige gut, beit £)aupt= unb Staats*Actionen gegenüber 

©ntrüftung unb Aeugierbe gu berlernen; eS lohnt fid) mahrlirf) nid)t 

mehr ©in großer «ermefungSprocefj eutmirfelt feine mephitifepen Tünfte, 

ltnferc StaatSfunft berfault, aber bie ©rfdjetnuugen bei biefent «orgattge 

finb fo lehrreich unb abmed)SlttngSreid) nicht, bafj eS fid) berlohnte, bie 

Augen ftarr auf fic gerichtet gu halten. Sopnenber mag eS fein, gu 

forfdjen unb gu finnen, ob beim nur bie Oberfläche bon bem gerftö* 

rungSpilg überloudjert ift, ober ob fich bie berberblichen .feinte beS 

fnomnotbingtljumS fdjott Eingang in bte inneren ©eiuebe berfepafft haben. 

®S liegt im ©efett ber ntobernen Staatsformen unb in ben g-orbe* 

ruitgen, bie fie an bie SelbftoerleugnungSgabe beS Eingelnen fteden, baß 

baS inbibibuede «ed)tSgefithl gurürfgept unb tropige Steifnarfigfeit, ttn* 

erfcpütterlicpeS «erharren auf feinem Schein fidjtbar feltener mirb. TaS 

nod) immer mit io grofjein Aufmanb au Spott unb ©fei getabclte TOittel* 

alter beherbergte faum einen geigfing, ber fid) gutiuidig fein einmal 

für «ecf)t erfattnteS «edpt nehmen ober beugen lieft; mad)te irgenb 

gemanb ben «erfud), fo lieft utan'S auf blutige ©ntfdjeibuug anfommen 

unb toagte fopf unb fragen, ber Tirffcpäöel tropte bis gur leptcn 

«iinute. Tie immerhin anerfennenSmerth inftructiben Tebatteu über 

bie lliufturgfcpmad) haben aud) freifinnigen uitb aufgeflärten föpfen 

flar gemacpt, baft ade groftett SDtenfcpen beS PiittelalterS, ber grobe Sutper 

boran, aber ber feine ©raSmuS niept minber, im gudjthauS geftorben 

mären, menn fie int Sichte unferer .^ocpcultur gemirft unb geschrieben 

hätten; mer naep biefen anmuthboden «röbdjen Suft berfpiirt, Tinge 

fetmen gu lernen, über bie ipnt ^oepntuth unb gaulpeit bisher mit einer 

ftingenben «prafe pinmeghalfen, ber mirb berbupt bemerfett, baft aud) 

in ben finfterften Tagen beS fDlittelalterS ber «edjtSfinn blenbenb ped 

ftraplte unb baft pöcpffeuS DfathSherreubornirtheit unb übermächtig ge* 

mappnete Selbflfucpt, bie ja auep peute nodj nicht gang auSgeftorben 

fein foden, ipn gumeilen mit ©emalt nieberpielten. Obgleid) baS freie 

©ort bantalS Ablerfcpmingen unb Ablerfraden patte, obgleid) man Aie* 

ntanbem, felbft notorifepen Umftürglcru niept, mit fnebeln ben SKunb 

ftopfte, obgleid) mau felbft ben greblern luiber baS Aderpeiligfte jener 

Beit, ben rcligiöfen Reformern, niept mit folcpctt Scpaubparagraphen 

entgegentrat, mie mir fie beit armen Sinthern miber unfer Aderpei* 

ligfteS, baS ©igentpum, borpalten — obgleich man bie Tpaten ber 

Bunge nid)t berfolgte unb eS fogar bent «erurtpcilten freiftedtc, mäp* 

renb breier Tage nad) gädung beS SprudjeS bie !)}id)tcr mciblid) gu be= 

fdjimpfett, griff ber ©ingelne, fobalb er fiep in feinem «cd)te benaditpeiligt 

glaubte, opne ©eitereS gunt Scpmert unb ging jaudjgenb bafiir gu ©ruitbc. 

©ine «ertpeibigung beS «iittelalterS unb gar eine «erperrlidjung biefeS 

barbarifipen gaprhunbcrtS pat, ber gaplreicpcn, aufgeflärten Sßepcr 

megen, fein UcbleS; mie man aber über bie in ihrer ©nge unb 

fleinlicpfeit boep menigfteitS ftnnOoden, geitgemäften unb mopltpätigen 

©inridjtiiugen unferer «orfapren auep benfen mag, bicS ift gemift: ipr 

tapferer Trup unb ipr unbäubigcS iHed)tSgcfüpf allein mareit Urfadje, 

baft auS beutfd)em «oben eine «coölferung auffproft, bie ben flucpmür* 

bigften unb oerrürfteften oder friege, ben breiftigjäprigen, müpfant 

gitmr, aber bod) fiegreid) uitb gu meiterer ©ntmirfelung fäpig, überbauerte. 

Tie cioitifirte Aation Don peute märe nad) breijäprigcr fofarfenbebräng*. 
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nip in ©ntnb unb Sobett ruinirt; im ©oubernement SBerlin mürben 

bie treuefie« Untertanen beS meinen garen paufen. Sapiit pät unS 

neben ber grauenhaften, wirtpfdjaftlicpen 23erwaprlofung, berengfeiepen 

baS Mittelalter faum in ben fdjlimmften ißeftjapren gefepeu bat, neben 

ber capitdliftifcpen ^ßeft bie ft)ftematifcbe Beugung beS ManneSftoIgeS, 

bie Ergiepung gunt SOJautbjatten gebracht. 

9?un giebt eS jebod) ba unb bort nod) Haltige ©efellen, mit Ur- 

aätergeift, bie and) im moberneu 9fed)tSftaate ben Sopf bttrepfepeu wollen 

unb mit fanatiflper ßäbigfeit ipr gutes 9!ecpt bertpeibigen. 92id)t ber 

SoIfSmunb, fonbern guriftenwip bat ben tarnen „ißroceppanSl" für 

fie erfunben. Um überhaupt irgenbweldje 21uSficpt auf Erfolg git t)at>enf 

miiffen fid) biefe Uitbänbigen bagtt bequemen, bie 9üiftuiig gu tragen, 

bie ber Ülbbocatenftaat erpeifept, miiffen fie ben gnftangengidgatf, bie 

toirr berfdjlungenen unb mit ^rellfteinen befehlen Sefcpmerbegänge bis 

auf'S S=g ftubiren. kommen fie bamit gu fftanbe unb bringen fie’S enb= 

lid) fo tueit, bap fie wenigftcnS, waS bie gormatien anbetangt, nid)t 

mehr ftrattcpeln, fo tarnt ber Saug uin'S 9ied)t beginnen; mit ben 

ruhigen ©tunben ipreS SebenS ift eS bann freitid) borbei, unb Don 

einer nerobfett ülufregung taumeln fie in bie aitbere. Siefe 9Zerbofität 

teuft ipnen guweilett bie geber. SaS fteinfte, fd)arfe ober uubebadjte 

28ort aber, im amtlid)ett SBerfepr angetuanbt, füprt umoeigerlid) fcpmere 

SBeleibigungSflageii perbei. gnbeffen pat aud) für Singe unb kaltblütige, 

bie feine ©ectuibe lang bie befonnene Süipe tradieren, ber geipe Sampf 

um ipr wirflicpeS ober bermeintlicpeS 9iecpt nod) fureptbarere ©efapren. 

(Seitens unferer $fpdjiater ift nämlidj bie Ejifteng einer befonberen 91b= 

art beS grrfinnS, ber Ouerulantentoapn, feftgefteltt worben. Unb ob ge= 

manb Oont Üuerufantenmapu befeffen ift, barüber entfdjeiben luieber bie 

ipjpcpiater. 

SaS arme ©eelcpen mup biel ertragen. Sanf ber glorreichen, 

materialiftifepen 2Mt= unb SebenSanfcpattung pat man fiep längft bapin 

geeinigt, bap bie Seele fogujagen nicptS als eine gunction beS törperS 

ift; ben mettfd)lid)en Sörpet gu ftubiren unb, wettn’S gerabe einmal 

gept, and) git curiren, piilt niept fdpoer, wirb leiept in ben Uniberfitäten 

gelernt — na, unb warum fotlt’S mit ber fogenannten ©eele niept eben 

jo einfad) fein? ©pap! Man wirb „ißfpdjiater", wie man gurift, 

©pecialift für £autfranfpeitten unb SlnbereS wirb; irgcnbwelcpe 

©dpwierigfeiten giebt eS nid)t babei. Eine Slfterwiffenfefjaft, bie bie 

©entiitper berWirrt, weift gwar barauf pin, bap wir weniger bont ©eelem 

lanbe miffen als bon ben flimmerttben ©lernen beS ‘JiadjtpiinmelS über 

nn$, bap wir allen Eefcpeinungen auf biefent ©ebiete, fo betn ippünonten 

ber ©ebanfenarbeit, bem Staunt, betn SSermögen beS ©ebäcptniffeS, ab= 

folut l)üIfloS gegeniiberftepen — ignorabimus! .^ppotpefen genügen, 

glatte Diebensarten finb auSreicpenbe gttnbamente ber „2Biffenfd)aft". 

Sie |>aubwerfer maepen eS fiep in ipr fo bepaglidj breit wie in jeber 

anberen, in ipr, ber buuflen, gepeiittipbollen, bie nur bann unb wann, in 

ülbftänben bon gaprpunberten, bie Seudjte beS ©enieS blipartig erpellt. .. 

ES giebt feine fßfpdjiater, bie niept gugteiep grope Sicpter, nid)t 

geniale ^Bergleute finb, bie ben ©ebanfengängen beS Mitntenfdjen bis in 

bie unpeimlicpften, fcpwärgeften Siefen nacpgufriecpeit bermögen. ES ift 

eine gunt .Spimmet fepreienbe, unfagbar fred)e SSerfünbigung, ein attS= 

gefuept giftiger §opn auf bie „dcaturerfenntnip" unferer Sage, bap wir 

unS bon einer £>anbboII Menfdjen pänfcln laffen, bie SBunber waS 

©ropeS getpan gu paben glauben, Wenn fie für einen unberftanbenen 

begriff ein SBort fetsen, wenn fie auf ein berfcpleierteS, feltfameS ©e= 

peimnip eilte Etifette mit lateiitijdjen Manien Heben. Man fönnte bie 

praplenbeit 9üd)tSwiffer, bereu umfangreid)e IBibliotpefen füHenbe ÜBerfe 

burep einen 33aiib ©pafefpeare, burd) bie Scben§arbeit be§ einen S>ofto= 

jewSfi aufgewogeu werben, getroft gemäpren unb bem bernieptenben 

©pott ber itacp un§ Sontmenben anpeimfallen laffen, wenn fiep ba niept 

eine fiücptcrlid)e ©efapr auftpäte, bie mit breifter Sralle in ba§ Sehen 

be§ Eingelnen eingreift. Sie ipjpcpiatrie ift eine ftaatlid) anerfannte 

SBiffenfCpaft, eine ©taatSeinricptung, ber ein Uutfturjgefep freilid) 

itütpiger afö irgenb einer anberen ift; ipre günger perrfepen in ben 
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Käufern, bie ber pflege be§ wunben ©emittpeS bienen, unb ipr @ut= 

nepten entfdjeibet jumeift barüber, ob ein sDlenfcpengeift bon ©taatä 

wegen als gefunb ober frauf angefepen werben fofl. 

SBenn ber ipoet riicfWärtS fipaueitb unb neu bauenb, ©eelcnfiimpfe 

©ewefener flar itmriffen bor un§ pinfteflt, wenn er freifepaffeub ©eelen 

gextgt, bann läpt er fid) monatelange§, peif;e§ Düngen niept berbriepen, 

unb fein 3^9 gilt ipm fo gering, bap er ipn ju berna^läffigeu wagte, 

feine gorfepung fo mitpfelig, bap er fie be§ untpeilbaren, golbed)ten 

©an^en wegen niept freubig unternähme. Unb boep gept e§ pier nur 

um ein eitles ©piel ber ißpautafie, unb boep grübelt pier ein TOeifter, 

ein waprpaftiger ^fpepiater! ?öie ein groper Speil ber „Sßiffenfdjaft" 

borgept, wenn e§ fiep barum panbelt, lebenbige 5Renfd)en, bon gleifd) 

unb 931ut wie wir, iprer ©elbftbeftimmung 5U entfleiben, ©eelen au§ 

ber Sifte ber ©elfter ju ftreidjen, babon gaben erft unlängft 

Sebatten im preupifepen fierrenpaitfe berebteS 3eu9nife r baüiber ejiftirt 

eine Unmenge ©djrijtmcrf, (lagt bonnerftimmig eine ©(paar unleugbar 

gefunber dJlänner, bie um ein fjaar ber gtrenjelle berfaflen wären. 

Sen grrenärjtcn foll fein SBorwurf barauS gemaept werben, bap fie nur 

in paubgreiflicp beutlidjen gälten flar fepeu; Wopin wir bliefen, im po!i= 

tifepen Sehen, im (45evid)tStreiben, überall ift ber Sinn für ißfpcpologic, 

bie ©abe, ©eelenreguugen ju erforfcpeit, bollfommen gleicp 9ZuH. Sic 

ba§ dJienfcpenperj unb fein berworreneS, bitnfles JSünfcpen unb ©epnen 

inftinftib erfennen, bie gropcit Sicpter, finb 31t fpärlicp gefät unb 

für •'panbwerferarbeit niept 31t paben, aber ber auffällige SHangel an 

Heinen Salenten in biefer pöcpften Sunft läpt fiep nur burd) ben Söiangel 

an pflege unb Entwicflung foteper ^Begabungen erflären. 

gn ber Ipolitif berpilft pfpdfologifcpeS SurCpbrittgen be§ ©egnei'3 

unb be§ greunbe§ fiepe rer unb fcpneller ab3 jebeS aitbere ÜKittel 31t 

glängenben Erfolgen; e§ giebt mit ein§ ben richtigen ©cpladjtplan au 

bie §anb, geigt genau bie ©rengeit, bis gu bem ber Angreifer borbringen 

barf unb madjt ben anberen gur Marionette be§ ÜBiffeitben. gntnterpiit 

ift bie Sun ft pier niept unentbeprlicp, nttr nüplicp. Ser Düepter pin= 

gegen fann iprer unter feinen Untftänben entratpen. git ber fepeinbar 

burcpfidjtigften SSagatefle gelangt er mit ©ieperpeit gu einem ungerechten 

Urtpeit, wenn er fid) auf bie Erwägung ber äuperdiepen Momente be« 

fdjränft unb gleicfjgiltig bleibt gegen bie berborgenen Motibe unb ©e= 

banfen ber Parteien. Ser 9Zormalrid)ter Wirb inbep mit ©ieperpeit auf 

biefeit ©tanbpunft gelangen. Erbrücft bon ber niemals abnepnteitbeit 

SlrbeitSlaft, bie feine ©eifteSfräfte überfteigt unb bie er nur erlebigen 

faitn, wenn er, wo irgenb angängig, gang ntecpanifcp berfäprt unb ftatt 

feines ©epirnS ben 5ßaragrappen fpieleit läpt, wirb er aümälig gunt 

DZecptSarbeiter, ben gewip bie heften 2(bficpten befeelen, ber aber in ben 

Üfecpt iBerlangenben unbewupt griebenSftörer erblidt, ben Wngeflagten 

mit gang beftimmten Meinungen entgegentritt. SlKmälig fontrnt ipm 

alle grifdje unb ©cpaffenSfreubigfeit abpanbeit, reblid) tput er Sag 1111t 

Sag feine ißfliept, aufmerffam betrachtet er bie groben §aupt(inien jeber 

ipm borgelegten grage, aber in bie feinen ober gar berftedt liegenbeit 

SetailS eingttbringen, bie Unterfirömungen gu ftubiren, bon benen boep 

alle Ereigniffe auf ber Dberfläcpe abpängeit — baS berntag er niept ntepr. 

Unb wie beim ©eiftliCpen, ber in ber Sirdje niemals SSiberfjmtcp gegen 

feine 21nfd)attungeit unb gbeen finbet, hübet fid) auep in ipm jenes 

ftarfe ©etbftbewuptfein, jene fefte llebergeugung bon ber ©cpärfe beS 

eigenen 231iefeS aus, bie ben Slngeflagten nteift fo unfagbar entmutpigt, 

weil er mit empfinblicpen Serben bom erften Momente an fpürt, bap 

bie Slnficpt beS 9üdjterS über ipn feftftept. Männer wie ber berftorbeitc 

SaubgerkptS^räfibent MartiuS, beffen Dbjectibität für jeben Bupörer 

etwaS faft lleberirbifcpeS patte ttub beffen ntenfdplid) empfinbenbeS lper.! 

fidj bod) nie berleugnete, bermoepten biefeit Einbrud nur beppalb per= 

borgurufen, weil ipre EoHegen in ber Meprgapl gang aitberS waren als 

fie. Uitb Wenn bie alte ©eneration gang auSgeftorbeit ift unb bie neue 

böHig regiert, bie in Salntifd)neibigfeit unb aflguübertriebenent SBewupt- 

fein eigener ©röpe ergogen, bann werben bie fcpweren ©ebredjeu unferer 

9ied)tfprerpung aud) bem blinbeften 21uge genügenb grell eiuleudjteit. 
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Xer SRuf naep SoFtSrüptern, bic in bie §ergen fpäpcn unb nict)t 
juriftifd), fonbern mcnfdjlicp urteilen, und) beutfepem Neept muff fid) 
oerffärfet? mit jebem offenfunbigen SRifegriff, beffen fid) bic heutige Sedjt 
fpreepung fcpulbig mad)t. Son Wännern, bie wäprenb iljreS ganjen 
Vcbett^ oieQcidjt uuv eine 3Bodje (ang auf ber JWid)terbanf fipen, bavf 

man anitcljmcn, baf? fie gwar geringere ©rfaprung unb ®ewanbtpeit, 
aber uitgleid) mepr fyrifepe, ftreubigfeit unb Wenfcplicpfeit mit bringen, 

bic iid) immer nur im freien, flutpenben fieben, niemals in ber weltfernen 
Abgcfcpiebcnpcit einer Kafte gebiert. {Ernennt man 311 ©efdjworcuen nur 
bie intedigenteften Siirger, bic fid) ja unfdjwer auS ber Waffe perauS 
finbeu (affeit, unb bermeprt ihre ©eredjtfatnc, fo barf man fidjer fein, 

baf) cinerfeitS bie Sota ber jept adguoft im Affefforenfintt urtf;ei(enben 
©cpöffenftüple eine lichtere Färbung aunet)mcn unb baf? anbererfeitS baS 
3wölfmänncr=©ericpt non beute and) in fcpwierigften fragen fid) bem 
günfricpter=©ottegium überlegen geigt. SiS bapin wirb ber Xeutfdjc 
gut tpun, feinen Xicffopf bemalten unb Por Litern mof)I Sorge 31? tragen, 
baf? ber „EUterulantenwapu" nicht gäuj(id) bei unS auSftirbt. 

Caliban. 

Hic große {iunftttusltcllung. 
2. fportrötiften. 

3" einem ber ^auptfäle Rängen bidjt bei einanber, SSanb an 
SBanb, ein Xamcnporträt Pon bem berliner Konrab Xielip unb ein 
.frerrenporträt non ber Amfterbamer Walerin Xperefe Schwarte. 

^err Xielip wirb in rtnferer SeicpSpauptftabt fetjr gefdjäpt. ©r 
bat — in ber guten ©efedfepaft natürlich — feine feften Greife, bie gu if)tn 
halten unb ihn mit Aufträgen oerforgen. ©S wirb mir glauöwürbig 
»erfidjert, baf? man ihn bort fogar für einen Künftler tajeire. Wan 
lobt an ihm, baf? feine Silber fo bübfd) „fertig" feien, darunter oer= 
ftebt man, baf? alles brauf ift, toonon man weiß, baf? eS ba ift — auS= 
gcnommcH natürlich biejenigen Xinge, bie man unter gebilbeten Seuten 
iiberfiebt, wie ©argen ober AlterSrungeln. ^embfalten bagegen fann 
man auf feinen Silbern nadjgäplen: cS fehlt nicht eine. Unb aud) bie 
Wanfdjetten fomnten ftetS frifcf) auS ber ©äfd)e, wahrhaftig! XieSmal 
aber hat er einen ©pipenfragen gemalt, mit fold) inniger Xreue, baf? 
man baS Wufter nacpflöppeln fann. ©S ift ein fepr pubfdjeS Wufter, 
unb baS Criginal foftet fidjerlid) feine fünfzig Xpaler. ©S Perbient 
alfo potlauf bie ©pre, Pon einem nuferer „erften" Silbnifjmaler porträtirt 
gu werben, llnb auch fonft noch firib manepe fehenSwerthe Xinge auf 
bem Silbe, 3. S. ein grünfammteneS Kleib, ein rothplüfehener ©effel, 
unb anbere, bie ich Pergeffen habe. Unb bann ift auch natürlid) noch 
ein @efid)t ba, unb eS foll feiner SPntograppie fehr äl)nlid) fepen unb 
wirflid) faum baf)inter guriief 3U ftehen brauchen, fo gut ift eS gemalt. 
Xie garben beS ©angen freilief) wollen leiber uid)t recht mit einanber 
harmoniren, ftehen tobt unb hart toiber einanber. Aber baS ift nun 
einmal fo in ber SBirfücpfeit. 3febe SäcterSfrau wirb eS eud) oerfidjern, 
— bie fieht bie färben aud) nicht anberS. 

©in Waler aber fieht fie anberS! XaS fann man eben an bem 
Silbe Pon Xperefe Schwarte lernen. Xa hat ein fünftlerifdj gefcpulieS 
Auge baS UnPerbunbene Perbunben, baS Unabgetönte abgetönt, baS 
Unbefeelte befeelt. greilidj ftrahlt baS Silb nid)t in öligem jjettglaug, 
unb manche ©ingelpeiten beutet eS au, bie biScret Perfcfjwinben. ©S ift 
nach bem lanbläufigen Sanaufenurtpeil „nid)t fertig". ©S bewahrt in 
feinem Aufbau überall nod) bie ©puren ber fdjaffenben £>anb. ©S er= 
,?cihlt Pon ber geiftigen unb inneren Arbeit ber mit ihren? Stoff* unb 
ihrem Silberreicptpum ringenben Künftlerin. ©S fagt nidjt baS fiepte 
lieblos5 hart heraus unb gefällt fid) nidjt mit profaifefjer Nüchternheit 
in ablenfenbetn feelenlofem Xetaii. Kurg, cS ift ein Kunftmerf in all 
feiner Sefcpeibcnfjeit unb all feinem ©tolg. ©twctS, waS ein Wcnfd) 
uns über einen Wenfcpen 31t fageu hat. Nicht eine objectio gefiihllofe, 
teniperamentlofe ©ieberfpiegelung unorganifd) gebliebener Neßpaut- 
«jungen, unb „fertig" gemacht hinterher, mit bem finnenfremben Ser 
ftanb! Xer eepte Künftler weiß eben, baf? er, fo ober fo, ftetS „unfertig" 
wirb bleiben müffen. Wicpcl Angelo hat fein gai?3eS adjtgigjäprigcS 
fieben lang in feinem einzigen fralle „fertig" werben fönnen. Qn 
Scrlin aber fann man eS auf ade Salle, wenn man nur erft bie Negeln 
arünblid) capirt unb bie nötige innige Siiplung gewonnen hat mit bei? 
Sebürfniffen unb ®efchmacfSanfprüd)en beS gafjlungSfäpigcn SnblicutnS. 

UebrigenS muh i<h mich entfd)ulbigen, baf? id) .'perrn Xielip über¬ 
haupt genannt habe. 911S malenbeS Snbioibuum ift er mir wie allen 
ernften Äunftfreunben Pöllig gleidjgiiltig. ©r ift blof? fociologifd) be= 
merfenSwerth als tppifcher Sertreter jenes fpecififch berlinifdjen nico!ai= 
tifchen Nationalismus, ber fid) leiber immer noch efiften3bered)tigt Por= 

fommt, nad)bem er all bie Safjre hinburd) uufereu fiunftauSfteflungen fein 
bleiernes ®cpräge aufgebriirft hat. — Xiefer ©eift beS Nicolai rnuf? 
gan3 perfchwinbeit, — fonft fann für freie .ftunftcntfaltung nicht ber 
genügenbe fiuftraum gefdjaffeu werben. Xenn wenn man bie Sfunft 
will, bann muh man bie Nid)t ftunft — nidjt wollen. S» biefem Sanfte 
giebt eS feine ©nabe unb fein Erbarmen, ©rnäljre fid) jeber fo reblid) 
als er fann! 2Bet aber auf uitfere NuSftcflnng fommt, follte Mn ft (er 
fein müffen. 

Unb man fann Zünftler unb Sorträtift fein, nad) jo Piel Per- 
fcljiebeuen Sichtungen unb ©efdjmäcfcrn! ©S giebt ba aar feine Xogmen 
unb feine ©rcn3eu. XaS ©itt3ige, waS oerlangt wirb, ift ber eigene 
NerO unb ber inbioibuelle Slicf (unb baS biSdjen .fpanbwerf, baS fidi 
Pon felbft perfteht). SJer baS aber befif?t, ber wirb and) bem „Auftrag¬ 
geber", suaviter in modo fortiter in re, als ©efepgeber gegenüber 
treten unb nid)t eitle unb unniipe Klagen barüber füljren, baf? er bie 
g-reiheit feines ftiinftlerthumS habe Perfnufen müffen, weil baS publicum 
gerabe biefeS unb jenes burchauS wolle unb nicht baoon absubrittgeu 
fei. Niemanb braucht feine Freiheit 31t üerfaufen, ber ben Seruf 3ur 
g-reiheit gebietenb in fid) fühlt. Xen Herren ftiefet, ©cplabip, ©mil 
Sohle unb Serwanbten fei’S gefagt, bie fo trefflich ihr Mnfflertljuni 
ben nichtigen Wobelaunen ber eleganten 3Be(t untersuorbnen oerftehen. 
An ben fransöfifepen uttb amerifanifchen Walern mögen fie lernen, wie 
man mondain unb tout ä fait comme il faut fein fann unb bod) ein 
ffünftler bleiben, in beS SSorteS Perwegenfter Sebeutung. 

Xa ift etwa 3ohu ©argenf (fionbon), ein Wann ber iupaltlid) 
faum Piel mepr will als Wiefel, wenn er aud) urfprünglicpe ißiquanterie 
Por ipm PorauS hat. Aber waS er f iinftlerifd) mepr will unb leiftet, baS 
eben maept ben gewaltigen Unterfdjieb auS. Xie elegante junge jjrau, bie er 
unS Porfüprt, ift nidjt gerabe ungewöhnlich tief inbioibualifirt. ©ie pat ipr 
@efelIfd)aftSgefid)t aufgefept unb 3cigt ipr ©efeIlfd)aftSlädjcln, oielleidjt 
mit einem fleitien Wigränesug. Xa ift nid)t Piel 3?? beuten. Xer 
Mnftler fdpeint anbeuten 3U wollen, bajj biefe Xante in ber ©efedfepaft 
eben aufgept unb aufserpalb ber ©efellfdjaft fcpwerlid) 3U benfen ift. 
Aber er abelt bie ©efedfepaft burd) ben fouPeränen unb inbiPibueden 
©efdjmacf, mit bem er eines iprer Witglieber bai^ufteden weih- Xie 
rofenrotpe ©ammetrobe mit ihren graufilbernen fiieptern unb ber breiten 
fdjweren ©Überfpipe ift mit bem fenfibelften Auge aufgenommen worben. 
Sie ift burchauS niept übertrieben mistig ober gar pebantifcp bepanbelt, 
aber fie ift 3U einem wunberfamen becoratiben ©ffect oenuertpet. Xie 
gan3e Umgebung mit ipren (jeden, matten, ein wenig morbiben Farben 
ift 3?t ipr in einen pricfelnben, bodj milben Sontraft gebracht; unb burdj 
bie etwas gegiert=neroöfe unb bod) für ein foldjeS ©efepöpf fo Pöllig nalür= 
fiepe Körperhaltung ber Xattte ift auch in bie fiinien unb in bie Ser= 
teilung ber g-tädjen etwas pineingefontmen, was überaus apart wirft, 
©argent pat eS Perftanben, ein SSerf 3U fdjaffen, baS iit ber groben 
S?elt gefallen, unb bod) ben Muftfenner erfreuen wirb. 

Aepnlid)eS gilt Pon bem grauenbilbnif? beS ißariferS .fiienri ©eroej. 
Aud) pier werben ißublicum unb Kenner gleicpenueife 3ufrieben geftedt. 
Xodj perrfept pier ein mepr bemufjteS Arrangement, eine fein beredjnete 
ßoquetterie beS gefammten Auftretens. Aber opne biefe gewimtenbe Go= 
quetterie wäre baS aderliebfte ^Serföncfjen, baS ©erPej uttS gemalt pat, 
eben unbenfbar. Xie Xoilette ift fcpwai‘3, aber man weih, bah biefe 
gefiinftelte ©(plidjtpeit nur bie wirfliep pübfcpen Xamen fid) geftatten 
bürfett. Audj ift ber ©cpulterfragen Weih auSgefiittert unb mit abfidjU 
lidper Nadjläffigfeit fo gelegt, bah ber ^arbengegenfaß biScret 311t ©eltung 
fommt. Auf bem liftig geneigten füfjen Köpfcpen wippt unb plüftert 
fiep jenes unfagbar reisPode N'tcptS ober ©twaS, baS man ein moberneS 
Xamenpütcpen nennt. Unb biefe feparmante, fdplanfe, diiefe ©rfepeinung 
ftept in ipren? fcplicpten ©djmar3 unb mit iprer oibrirenber @elbft= 
gewihpeit Por einem gerafften feuerrotpen Sorpang, ber einen ungemein 
ftarfen ^»inbcrgrunbSton 3U ipr abgiebt. 3ll,eU’e^0^> an biefem ©er! 
ift PieleS Wacpe, aber eine Wacpc, 3?? ber man eines gai?3 eigenen an= 
geborenen XalentS bebarf. 

A??dj Solbini, biefer oerwege??e Xaufenbfaffa ber Sarifer Porträt- 
fünft, oerfepmäpt bie Wadje feineSwegS. Xodj ift er 3?? fepr forglofer 
Sopen?ien, um fid) in elfter fiinie auf bem Slegantet? pernuS3ufpie(en. 
3pm fommt’S brauf an, ???it breiftem ©riff ein ©tiief edjteS 3appelnbeS 
fieben in bie .jbanb 3?? befo?nmeu unb unS bann ladjenb 3?? präfentiren. 
Ade feine Silber, bie id) oon ipn? gefepen pabe, finb mit unglaublidjer 
greeppeit gemalt. Aber bie fpnibeinbe fiiebenSwiirbigfeit unb fiebei?S= 
frifepe erteilen ipm ein für allemal ©eneralparbon. Auf unferer AuS- 
ftcllung ift er fepr gut unb djarafteriftifdj pertreten, ©eine „fyürftin 
Soniatoiofa" giebt ebelfteS polnifdjeS fffeuer mit italienifcper Seroe 
wieber. Xie gewählte Xoilette biefer Xame würbe ©argent 3WeifelloS 
mit innigere??? äftpetifepen Sepagen in ad iprer feltenen S'-'adjt unS 
bargelegt paben. gnr Solbini pat fie etwas ©elbftPerftänblicpeS, über 
baS man 3tuar niept gleidjgiltig pinweggept, baS aber fdjon einen etwas 
flotten Sinfe(3?ig Pertragen fann. Xen Nad)br?tcf legt er auf bei? 3??dcn- 
ben SebenSfunfen, ber oon Augen unb fiippen beS pradjtood profilirten 
NaffefopfeS fpringt. Unb ebenfo fuept er and) bei feinem „5an?ilien- 
bilbnij?" ben fiebenSfunfen 3U erpafdjen. {tfamitienbilbnif?! — 'nie baS 
flingt in unterem bieberen Xeutfd)! Wan benft fiep bie fieute gleid), 
wie fie um bei? Kaffeetifdj auf ber Xerraffe fipen unb ba3?t feierlid) 
eljrbare ©efidjter maepen. Xer ©cpalf Solbini madjtS gai?3 anberS. 
Auf ber ©trafje, an irgenb einem ©crfeltag, fommt bic Familie unS 
entgegen; Sater, Wutter unb Xocpter, unb begrüßt unS fcpou oon 
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Stßeitein mit einem fronen, tteefifeßett ©elädjter. Schief unb [df>räg font= 
men fie an, als forglofe Summier unb echte ?)aufee§, unberlegen um 
beit ©inbruef, beit fie machen, unb bod) fo holler ©inbruef ungefcßminf= 
teften, robufUfrettbigen SebenS. SaS ift im glugc er^afdjt unb mit 
SJIeifterßanb auf bie Seinwanb gemorfen, feinb alter ©onbention bis auf 
beit letzten garbenllej. 

©in @ir goßn ©berett SltillaiS wirb folcßer Surfdjenittanieren 
fid) nicht befleißigen unb um fo Weniger, Wenn er einen ©arbinal im 
rotten Solare malt. Sa finb eine gemiffe Sebenflicßfeit unb geierlicß= 
feit angebracht, unb jener große Stil fommt ba gur ©eltung, beit bie 
ettglifcße iporträtfunft, fid) bom borigen gaßrßunbert her unberfitrgt er= 
halten ^at. Slber auf bem ©efiößt beS fireßtießen ©reifes hat goßn 
©berett biel gelefen, biel ftümmerniß unb 9?ad)benflid)feit, unb getreu= 
lieh hat er cS in fein Sitbniß hineingetragen. SaS Porträt einer 
englifcßen Same bon ©. 31. äBalton hot unfer Singe feßon in ber 
@d)itlte'fd)cn SluSftellung erfreuen biirfen burd) feine äfthetifd)=bornehme 
Slbgeftiinmtßeit unb feinen fchmermütßig leifen ©eelcngug. ©s fei hier 
aber nodpnalS erwähnt, lueil man etwas fo ©uteS woßl mieberholt ßer= 
borheben barf, unb iueil biefeS Silb unS äitgfeicf) jene für bie mobernc 
©mpfinbung fo bielbebeutcnbe SBeife berfürpert, bie mit bem tarnen 
SBßiftler berfniipft ift. 

Son 'Seutfdjcn finb Senbad) unb fein fteter geifttger Diibale 2eo 
©amberger, ferner Freiherr bon fmbermann (mit feinem überaus rühmend 
toerthen ©elbftporträt), Sttbwig .fperterid) (mit bem borgiig[id)en Silbniß 
be§ $rmä=Segeuten bon Sägern), ©tue! (mit einigen ©tubienföpfen) in 
gewohnter ©ütc bertreten. Siefen gegenüber finb bie Serliner 3iucite 
Qualität, obwohl ©eorge SJfoffon unb Sora .£>iß fid) füßn in bie ©djraufen 
fteüen fönnen. ©urt ©toebing fommt unS mit Silbern bon SJießfdje 
unb Älinger, unb man muß ißre ©ßrlicßfeit unb fadßidjc Serfenftßeit 
rühmen, mag man fid) aud) beu fünftlerißßeu Sortrag nüancirter 
wünfd)en. Sin Sfüance fehlt eS aud) bei DannS gedjner unb ©eorq 
SDießn, bie fonft in ber ©ßarafteriftif toatfer ihren Staun ftellen. Slber 
ihre Silber finb gu berlinifd), um gang fiinftlerifcß gu fein. 

Sou ben jßolen fpreeße id) baS nächfte Sflal. Sic finb jf$ft)d)ologen. 
Unb bamit öffnet fid) bor unS ein ©ebiet ber SJcenfcßenbarftellung, baS 
über bie bloße fßorträtirfunft ßinauSget)t. grätig Seroaes. 

Dramatifdjc äupljnuigen. 
Sie 3weite 3rau. ©cßattfpiel in brei Stufführungen bon SB. S(. Rittero 
(SleueS Xßcater.) — Sie SJfutter. ©djattfpiel in brei Sieten bon 

öeorg .'pirfcßfelb. (greie Sühne.) 

Sie bramaturgifche Kartoffelernte ift total berregnet, bie ©liefen 
flehen leer, unb ben notßleibenben Slgrarieru, betten S’Slrronge-Slarondic 
neulief) noef) fo fpaßßaft ernft bie Sebiten laS, fönnen fid) nun bie Ser= 
•iner Xßeaterbirectoren fchmerjlid) läcßelnb an bie ©eite ftellen. Slod) 
trennen unS fünf bolle SBodjen bom ©aifonfehluß, aber feßon feit woßl= 
gegäßlten, anberen fünf Sßodhen nähren fiel) bie Serliner Sitßnenßäufer 
bon ben Srofanten, bie lang bergeffene, berfdjollene ißoeten übrig ließen; 
weil ber Jahrgang 1894/95 fo gar nicßtS gebracht hat, ferbirt man bem 
publicum bie fdjale Sieige früherer Jahrgänge. ©tofer feiert Sriumpße, 
bie abgefpielteften SJ3arifer §arlefinaben, au bie fid) fein Sßrobingbirector 
mcf)r heranwagt, tauchen wieber auf unb erhalten fid) auf bem 3ieper= 
teure; ©uberutann’S ,,©ßre" fpuft, wie eS fd)eint, um aud) bem ©läu= 
bigften betulich 3» beweifen, baß man fie unber^eißlid) überfdjäßt hat; 
unb Wer fidßS ßalbweg leifteit fann, fließt ber jammerbollett Steifere 
burd) fleißige Sluffüßrung bon ©laffifern ein bitnneS, literarifdjeS 9JIän= 
tcldjcn umgttßängen. ©3 ift ja bod) alles eins. Slttcß ber mifantropifd)fte 
©affirer ßat fo etwas bon ©teitpßettmangel wie in biefem gaßre noch 
nießt gefeßett. Sie großmäuligen SticßtSwiffer unb Seutjcßberberber, bie 
neben angeftrengter SerbauungSthätigfeit unb ©chaufpieleriuuenprotectiou 
aud) nod) recenfiren, haben enblid) erreicht, wa§ fie erreidjen mußten: 
an bem alten ßarmlofen S|e'aterfd)nad ift beu ßetUett aller Slppetit 
berborben, in bie itaturaliftifcßen Unbeträd)tlid)feiten geßett fie troß 
jaitcßseuber SobeSfanfarett itid)t hinein, unb fo fteßen, bom SBintergarten 
unb bem floßgefegneten SlpoHo=S|eater abgefeßen, alle SJIufententpet 
bauernb leer, glcicl) Slbflatfcßen beS befdlußunfäßigett ©pracßpataftcS 
am Ä'önigSpIaß. 

SBcire ba nidjt ein gewiffer Crbitititgfiutt, ber ben ©ßrouiften 
gWättge, attcTj über bie leßten Irrfahrten in SßalienS berwiifteteu ©alten 
3tt berichten, nadjbent er bem gcbtilbigen Sunftfreunb feine ber borbet- 
gegangenen erfpart ßat, fo fönittc man fiel) ttttb attbere mit ber „Se= 
fpredptng" ber Sd)Iuß=Siobitäten billig berfeßonen. Sie Sfad)Iefe berläuft 
ja immer ergebnißlofer noeß als bie ipaitptmahb. Slber weil e§ ben 
Slufcßein nimmt, als füllten bon ber fommenben ©aifott an ©pecialitäten= 
Sßeater ttttb ©irctiS beit ipiaß ber ©cßaufpiethäufer entnehmen, als 
füllten fiel) ©cifteälebeit unb ©etfteSfämpfe ber Siatiott bott nun an nur 
noeß an ben Stätten wieberfpiegeln, wo weiße llnterhöSdjen unb pralle 
4ricot§ beu Stunftberftaub ber Serftäubigen bcfcßäftigen, fo.fdjeint e§ 
hoppelt geraten, bie letzten ^ucftittgen ber alten, bramätifeßen SJlufe 
wenigftenS 311 regiftriren. 

Sin biefer ©teile ift c§ oft genug auSgefprochen worben, baß unfer 
Jßeater rapib auf bie niebrige Stufe bcS ettgtifdjen fiitft; ßeute barf 
mau bereits behaupten, baß bie Sonboncr 3aifettr ttnä 31t überholen 
beginnen. Sic ©djöpfungcn ber Siihnenfdjreiber jenfeitS beS ©aualö 
finb bei ttttS fo gut wie unbefaunt; uttferc Sritif begog ißr SJiffett bar=- 
über ausnahmslos auS sweiter unb brittcr .fbattb, unb bie bitmutctt 

unb fpinero bei SBeitein nießt fo gefcßmacfloS unb nüchtern wie ißre Ser= 
liuer Propheten, jßittero fann fiel), ioa§ fogenanntef tarßeit ber©ompofitiou, 
Sialogblettber unb finge Settußitng gerabc moberner Qbeecßett anbelangt, 
getroft mit ©ubermann meffeit, ttrtb gegen SBilbc, ben berfcßrieeiteit, 
fommt feiner nuferer cinheintifcßcn ©eiftbolbe auch nur entfernt auf. 
£>err ©iegntunb ßautenburg, bem ber Sombenerfolg be§ Sirncn- unb 
Unterhofen-©tiicfeS „g-eritattbS ©ßecontract" eine Dieiße foftfpieliger 
unb banfcnSwerther ©jpcrinteitte erlaubte, ßat beßßalb ein gutes $Berf 
getßau, als er bie Souboner felbft, uttberfälfd)t, unbearbeitet 3u: 
SBortc fontnten ließ; Sittero’S „The seconcl Mrs. Tanqueray" 
machte boeß bie ©ßrlid)cn unter ben Sreiften ftutsig unb erpreßte allere 
ßanb amüfaitte ©eftäubniffe. Siicßt baß Slnlage unb SlitSfüßrung bcS 
StiicfeS irgenbwie ben SJieifter loben, ißinero ftemb bielnteßr naeß 
meinem ©efdjmacf in feinen fritßeren SBerfen gatt3 beträchtlich ßößer; 
aber öcrglid)en mit beu Sitbelcien, bie niiS beutfdje, gepriefette Slutoren 
öLUgufeßen wagten, mußte „Sie gweite 3rau" — alles ba§ natürlich 
cum grano salis — burd) ißre g-dnßeit unb Sertiefung, bie @auber= 
feit ber Ted)iiif auffallen. Sie ©efcßid)te üott ber ehemaligen Sirne, 
bie gut geßeiratßet ßat unb fiel) nun öcrgebenS müßt, eine geachtete 
Stellung in ber ©efellfcßaft 311 erringen, fanben wir in biefer ©aifott, 
3itleßt oon 3obeltift, mehrfach benußt; f)3inero weiß fie aui^ubauen, weiß 
unS einmal begreiflich 3U macßen, weßßalb ber gute Sattqtteral) bie§ 
lodere SBeibcßen an fiel) feffelte, weiß unS bann aueß ftatt ber ßerfüntnu 
ließen Sliagbalcita ein lebeitbigcS, warmblütiges grauengintmer oor bie 
Singen 31t ftellen. ipattla ringt um bie 2iebe ißrer Stieftodjter, bie 
jebocl) in ber ©tiefmama inftinctito bie SaalSpriefterin a. S. wittert ltttb 
fie fließt — biefer fdjttterglidje, öergweifelte ftainpf ber ©efallettett, biefe 
©eßnfudjt naeß reiner Zuneigung, ßerglkßer Slcßtung ift tum aflcrtieffter 
SBirfung unb oft mit ftarfer .ftünftlerßaub geftaltet. ©egeti Schluß beS 
SrainaS freilief) madjt fiel) fßinero bie Slrbeit wieber feßr Icidjt unb 
benußt bie ©cßabloncit alter ©ouliffenromantif; ißaula’S ^ugeubgeliebter 
fommt nuS Snbiett beim (ügl. ^abeltiß!), bie ©tieftod)ter gewinnt biefett 
SJfaitu lieb, ttttb SJfrS. Xanqueraß weiß nun, niebergefdjmettert ttttb 
hoffnungslos, nur nod) einen SluSweg: bett ©elbftmorb. SllS herguüg= 
licßcS Xßeaterftücf betrachtet, barf „bie gweite grau" Slnfpritcß auf Sc- 
ad)tuitg ttttb 2ob erßebett; ber grobe, ftofflicße 9feig läßt fatim üangweitc 
auffommen, ttttb bie pfpcßologifcße fileinmalcrei in beu erftcu Steten feffclt 
auch feinere ©ittne. 

SaS fatttt hon beit „SJfiittcrn" eines .ßerrtt ©eorg .spirfcßfelb uidjt 
behauptet werben, ber, im waßrften Sinne beS SBortcS, itt ber SBiege 
feßott ein Xtelb, fiel) anfeßieft, ben ©eitiuS beS „SfatttraliSmuS" enbgiltig 
baburd) 311 erwürgen, baß er ißm ßeudjlerifd) ßulbigt. Ser .fbcrobifd)e 
Äinbertnorb 31t Setßlehem wirb entfcßiilbbar, wenn man baS tnüßfelige, 
aus taufenb BfetniniScengen mit SiebSfunft gufatnrnengeßadte ©eftantniel 
unferer literarifcßen giingften angußören gcgwttngen ift. tperr öirfdjfclb 
ßat bereits ein fiel) burd) fnabenßafte ©eilßcit wiberwärtig auSgeicßnettbeS 
epifcßcS Stacßwerf auf bem ©ewiffeu; bie Unoernunft ber ©umpattei, bie 
baS im fiebrigen, ©ott fei Sanf, gang herborgen gebliebene DpttS 
fdjnietternb prieS, herfdjulbete bie griißgeburt beS erften .fbirfcßfelb^SrantaS. 
Ser mit Slcß ttttb ffrad) auSgefliigelte, höllig unmotihirte Xitel herfolgt 
nur ben einen ^weef, neugierig 31t ntaeßen; wenn er aber aud) bie ©r= 
Wartungen einigermaßen fßannt, fo forgen gleich bie erften ©ccttett beS 
erften _ SlcteS bafiir, baß jebeS gtttereffc wieber fdjwitibet. ©itt neuer, 
farblofer Stufguß ber fo fd)on genitgenb feßauberhaften ©erßarb .spaupt= 
manu'fchen „gamilienfataftrophe", eine fittbifeße Sfathaßmung ber gbfett- 
Stachnhmitng, worin fiel) ber SBeber-Sidjter gu Segintt feiner 2aufbahn 
gefiel. Sa ift ber mit sJ{ed)t fo beliebte Secabent unb ©cßwädjling auS 
ber großen .f>jalntar=@ippe; er ßat fiel) mit feinen Slngeßörigen iiber= 
worfelt, einer ßübfd)en gabrifarbeiteriit 3U Siebe, hon ber er fiel) nun 
ernäßren läßt. Sind) er ßält fiel) natürlich für ein beträdjtlidjeS ©ettie, 
aud) er fommt lattgfant gtt ber Uebergettgung, baß in SJfarienS Sinnen 
fein Mnftlerthum erftirbt, ttttb er feßnt fid) ßeiut, wo eS oßneßin wcfcnt= 
lid) beßaglicßer gugeßt, als in ber armfeligett ©tube, bie SJcarie für ißtt 
gemtctßet ßat. Shtn würbe alles gang feßött ttttb gut werben, bie gamttie 
will ißrett Stöbert öerfößnt thieber anS §erg nehmen, will fiel) fogar bie 
Slrbeiterin als ©d)Wiegertod)ter gefallen taffen, aber nun mag SDlaric nießt 
ineßr unb geßt inS 2Baffer. SluS Cpfernuttl). Sicfe arntfelige bis in beu .(fern 
herlogette ttttb fentimeufale Sirchpfeiffen.'paubluitg, hott ber brei Siertel 
übrigens gur Sorfabel geßören, muß baS©erid)t ßergeben für waßre^ameeU 
laßen unfäglid) inßaltlofeu ttttb fladjett ©efcßwäßcS, bombaftifeßer fßßrafett, 
bie ber eigentlichen SJioral ber ßanbluttg gerabegu itt’S ©efießt fdßagen. 
©S ift ein ©ewoge uitherftaubener, pomphafter SiebenSarten, bie ttttS 
lang borßer in ben gbfenbrantett begegnet finb, bie 9ied)te ber fßerföm 
licßfeit, bie ©raufamfeit jebeS ^wattgeS, beu bie ©efellfcßaft auf baS 
gttbiüibuunt auSiibt, ttttb geßtterlei anbereS nteßr wirb mit beut SBort- 
fcßwall beS geborenen, philofopßirettben commis voyageur aus fßofett 
abgeßanbelt — aber biefe gbeett gtt herbicßteit, 31t geftalteu ift bem £>errn 



Nr. 21. Hie (fliegenwart. 

Widndb an ferner «teile gelungen, ja, er ftraft fic burd) ben 9luSgaua 
leine* aturflciuS fclbcr Sugen. UnPcrftänblid) unb befdialb langweilig 
nue ihre ©eben, finb and) bic ©erfüllen felbft; niefjt eine, bereu El)a 
vnftctgcidimmg nidit plöfelid), wo eS bic „Ccfouomie" be$ ©>crfc* Per 
fangt, ihren tüchtigen ÄnadS befommt. ©on bem Stvid) für @trid) 
bluntp naefeempfunbenen Selben unb bev ftelbiu ©Jarie ganz zu fd)lueigen 
bereu Sclbftmorb im fefmeibenften Wegen faß ju ihren Ehnraftcranlagcu 
ltcl)t,_ burd) nidit* poetifd) erftärt unb begrün bet wirb — was für enriofe 
©icitfdjcit finb aber and) ©iama grel), bic ihrem Watten fclaPifdj unter 
thau gcwefenc, bah (oje unb gebriidte grau, bic nun jählings feft unb 
eifern, in fid) felbft gegriinbet baftef)t; .fScbmig gret) unb 'ihr 'üfufif 
birector, biefc ftumpffmuigen Kreaturen, bic feirfd)fc(bifd) gciftfprübenb 
unb tic| in bem 9lugcnblirf Werben, wo and) bie fliigften unb qeiftoodfteu 
©Jen|d)en Pergcblid) nad) einem oerftäubigen SSort ringen: in bem 
tHugenblirf, wo fie fief) ihre Siebe erftären! llebcrbaupt'baS ©efpräcf) 
biefev Seute! ©ei ftauptmann gehört wie bei feinem ©orbilb gbfen 
jeber saj) nothwettbig in ben ©au bcS SramaS, man jöge einen ©aqcl 
auS bem Weriift, ftrid) mau hier unb ba ©erioben fort; in bem ßirfdi 
tclb’fdien Dialog mit bem ©lauftift herum 31t ftreidjeu, mufe bngegeu 
ent ©ergnugeu erften -KangeS fein, man braudjte faunt uod) hin zu feheit 
fänbe überall Unuütl)igcS. 

Unb fo weiter. s.Vur baS fd)am!ofe Äoipbantengebcul ber greunbe 
unb Wonner bcS .(renn .frirfcfefelb, bie bem mifebanbcltcu, beutfdjeu ©olle 
fdjon loteber einmal einen „©ahrbeitSbidjtcr", einen neuen Stern unb 
was weife id) noch auffdiwiubeln wollen, erf)eifd)t cingelienbere ©efdjäf 
tigung mit ber talentlofen Eopirarbeit, bie fonft faunt zwei feilen per- 
gnügteu .'pobtteS Perbient. £>err 9(bral)amfobn Pont ®eutfd)cu Sficnter 
will bic ©offe im nädjfteu .'perbft fpielen. ©ur tu! ©effer fautt mau 
ben totalen ©anfrott gar nicht einläuten. 

(Offene Briefe unb jUtfiuorfeu. 

«odjuialS öic üämfdjcn «olfggodjftfjulcn. 
Weeljrter £>err! 

©fit großer Wenugthuung las id) in 9Jr. 13 ber „Wegenwart" ben 

üluffafe pon .'perrn ©rof. 23. ©ein über bie norbifchen £>od)fd)uleu. 

911S geborener ©orbfcfjleSwigcr bin id) fcf)0n frühzeitig mit ben ©c 

wegungett, bie fid) jenfeitS ber ÄönigSau regen, Pertraut geworben, 

unb felbft als beutfdjer Sehrer mufe ich mich alleröingS pon manchen 

WeifteSridjtungen beS 9lad)barlanbeS angezogcu füljlen. Safe bie er= 

wähnten PoffSthümlichen ©ilbungSanftalteu mein gute reffe in hohem 

©rabe feffeln, ift felbftPerftäublid). Eigentümlich ift eS cigentlid), bafe 

biefelben fc^on ein halbes gaferhunbert fjinburch hoben beftcheu unb 

fegenSreid) wirfen fönnen, ohne bafe fie in $cutfd)lanb eine nennend 

werthe ©eachtuug faubett. ©ielleid)t mag biefeS barin begrünbet fein, 

bafe ber Weift, Pon bem biefe Schulen getragen Werben, Pon bentjeuigen, 

ber burdjweg bie beutfefeen ©ilbungSanftalteu äl)nlid)cr 91 rt bef)errfd)t, fo 

ganj unb gar Pcrfcfeieben ift. 2)ie bänifdjen ©olfsfchulen fönneu mit 

ben beutfefeen Pielleid)t feinen ©ergleid) Pertragen, unb bodj glaube id), 

bafe baS norbifefje ©ad)barbolf bem unferigen au Intelligenz menigftenS 

ebenbürtig unb an gefunber SebcnSanfdjauung überlegen ift. Uiefe Er= 

fcfecinung möchte id) auf bie Rechnung ber SoffSf)od)fd)ulen fdjreibeu, 

beren 9lrbeit tiefe Spuren Ijinterläfet, zioar nicht burd) Einimpfung eines 

beftimmten 38iffcnS, fonbern pielmepr burd) bie Erwecfung einer frifepett 

SebenSanfd)auung. Schulen für'S Sebcu wollen biefe 91nftaltcn fein; 

eine Cueüe foll im inneren ©Jenjd)en herPorgerufcn werben, auS ber 

fpäter bie gäpigfeit für ben ©eruf bcS Staatsbürgers entfpringen foll 

unb wirb. Eine gewiffe ©omantif fdjwebt über bem ganzen ÜBirfen ber 

norbifchen ©olfShochfdjulen; aber aud) biefe fdjeint mir gefunber 91rt zu 

fein, ba fie fo eng mit bem ©attonalitätSgefül)! Pcrbunben ift. ©JerN 

wiirbig ift eS übrigens, welche Sebeutung ber norbifchen ©lt)tf)ologie beb 

gemeffett wirb. Xocf) bttnh bie 2Beife, wie fie Porgetrageu toirb, mufe 

nud) fie fruditbringenb Perarbeitet werben. Tafe man bem Unterricht 

in ber Wcfcpid)te überhaupt eine fo ungemöfenlid) große Sebeutung als 

Erziehungsmittel eingeräumt pat, ift wohl auch bcachtenSwcrtl), ba f)in- 
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reichenbcS ÜSiffen gerabe auf biefetn Webictc für bett Singer eines 

conftitutioneHen Staates faft nothwettbig geworben ift. UebrigenS wiffen 

bic ©Jänner, bic an ben £>ochfd)uIcn arbeiten, redjt wohl, ben Erforbcr 

niffen ber 3eit golge z» leiften. ©ei ber SubiläumSfeier im porigen 

gal)re juchten fie, zu ber focialen gragc Stcduug zu nehmen, unb wenn 

aud) über biefen ©Hilft feine Einigung erzielt werben fomttc, fo zeigt 

bod) biefer llmftanb, bafe biefe Seute beftrebt finb, auf bie ©ewegungen 

ber 3eit ein wad)fatncS 91uge zu richten. $ic 9(ufflärung, weldjc bie 

Ood)fchu(e bietet, ift ja für bic gefanunte gugenb, wenn aud) Pornehmlid) 

für ben ©auernftanb berechnet. Sille Sd)id)tcn ber Wefellfdjaft trifft man 

hier Pertreten; ein geber empfängt nad) feinem ©ebarf, unb währenb 

man fonft beobachten fann, bafe foldfe, bie eine aufecrorbcntliche ©eleh= 

rung erhalten haben, einem anberen ©erufSzweig fid) zuwettben, fehreu 

bie Schüler ber ©olfShochfdjulen nad) beenbeter Schulzeit in ben ÜreiS 

ipreS früheren ©MrfenS z«rücf. ©Jan finbet bei biefen jungen Seutcn 

feine gurdjt Por ber fogenannten groben 9lrbeit, im Wegentpeil: freubig 

unb mit frifdjer Ära ft gct)cn fie an bie gewohnte 91rbcit. Eine Er-- 

fcheinuug ift wohl ganz öcfonberS bcmcrfenSwerth: baS unpergleichbar 

fdjöne ©erhältnife ziehen ben Sel)reru unb ben Schülern, fficun et= 

was nadjahmungSwerth ift, fo ift eS gewife biefeS; beim baburd) wirb 

eine ftluft iiberbrücft, bie oft PcrhänguifePotl wirft, eine weitgehenbe ©e^ 

einffuffung auf bie gugenb ermöglicht unb ein uiterquicflidjeS 3ufammeit= 

halten ber Schüler gegen ben Sehrer Perl)inbcrt. $aS gahr 1864 würbe 

für bie Wrunbtpig'fche ©olfShodffdjulc Pon Sebeutung. Seit ber 3eit ift 

ber 3ubrang zu ben ©olfShod)fd)uleu immer gröfeer geworben; beim 

hier würbe ja baS ©olf in einer Sprad)c belehrt, bic ihm fo ganz unb 

gar Perftänblid) war. 3uerft fuchte man baS geiftige ©erlangen zu er= 

weden, iubem man ber reiferen gugeub zeigte, waS baS ©Jenfd>cnge= 

fd)(ed)t an Wrofeem unb Erhabenem befipt auS ©ergangenheit unb 

Wegenwart. 911Sbanu folgte bie 91uffläruug. gft baS gntereffe ber 

Schüler erft geweeft, wirb baS Unterridjten eine Suft. Stubenten, Sehrer, 

©auernfnedjte Perfehrten hier in Pertraulicher ©emcinfdjaft, fügten fid) 

ber einfachen jpauSorbnuug unb laufdjtcn bem ©ortrag, ber bie ntenfdj- 

lidie 91rbeit pries, aber zugleich barauf hiumieS, bafe bie 91rbeitSluft 

nicht bem Streben nacf) materiellem SBofelfein entftammen foll, fonbern 

bafe baS SSirfen bem Sebcn, ber ©Jenfcfeheit zu bienen beftinmit ift. 

— Soll man überhaupt auf bic Spuren ber SSirffamfeit biefer ©Jänner 

hinweifen, bie im Sienfte ber ©olfShocl)fd)ule ergraut finb, fo wirb man * 

fie in ber 9Iufflärung beS ©olfeS zu fudjen haben, unb biefc Einwirfung 

hat einen grofeen bilbenbeu Einflufe auSgeübt: 3)cr ®rang bcS einfadjen 

©JanneS nach ©ereiefeerung feines SSSiffenS ift gewachfen, ©olfSbibliothefen 

finb überall angelegt, ©ortragSbcrcinc finb gegrünbet unb ©erfamntlungS- 

fjäufer gebaut worben; furz: burd) unb burd) hat fid) baS Ebenmafe ber 

Intelligenz J>er SfanbinaPier burd) ben Einflufe ber ©olf*l)od)fd)uleu 
gehoben. 

Ein jeber, ber über bie Einrichtung uttb baS SBirfett biefer 91it= 

ftalten unterrichtet ift, wirb befefealb 3h« Anregung mit greube be= 

grüfeett unb mit ghnen hoffen, bafe fie auf fruchtbaren ©oben gc= 

fallen ift. 

©Jit Porziiglicfjer .jpodjadjtung 

XI. Spettbfeit, Seferer. 

Alle geschäftlichen Mitteilungen, Abonnements, Nummer- 

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens 

zu adressiren an den Yerlng der Gegenwart in Berlin >V, 57. 

Alle aut den Inhalt diesor Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 

bänder, Bücheretc.(unverlangto Manuscripte mit Rückporto) 

an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrusse 7. 
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Jln^eigen. 

Bet BEpellungEU berufe man fnfj auf Die 
„©EgBmnarf“. 

©nimpflt k (iolmi 
Jlttficjuartaf 

itnb $orftmentö--'g8itd)ßcm&Cm'ig 

$ei|P|l0» XHarfcfynerftr. 9/ 
empfehlen fiel) p frf)ttcllcv uitb coufantcr 
23eforgung aßer in* u. auglättb. Siteratur. 

Verlag non (guftttii gifdfer in Scita. 
Soeben erfeßietten tn meinem Sßerlage: 

,Ammnn, $ie ®efcüfd)aft3= 

orimmtß mtit tljve natürlichen 
(Srmtblagen. ©ntwurf einer ©ociat* 
‘äntßropotogie pm ©ebraueß aßer ©ebübeten, 
bie fieß mit focialen fragen befaffen. 

fßreiS ßrofcf». mt. 6.— 
elegant gebunben 2D?f. 7.—. 

^cnjnmtn^ Sociale (£bo= 
Intirnt. ?(u§ bem ©ngfifdjen überfeßt bon 
©• 5f?fleiberer. 9JJit einem Vorwort be§ 
©errit ©eßeimrat iprof. Dr. SSeigmann in 
greiburg i. $8r. Slutorifierte Ucberfetutng. 

fßreiS brofcß. 3)» 5.— 
elegant gebunben 9Jtf. 6.—. 

• Sif ÄanMHmnnicr • 
ber 

„$egemt>arf“ 
erfeßeint foeben in jiudtcr hunfyaefcfycncr 
Sluflitgc itnb entßält u. a.: 

Btsmarrk 
im 

Urteil feinet ßeitgenoffen. 
Originalbeiträge bon (Reer« 2U*a«6cs, 

«fiibuüa 2$üd?ncr, vfeltj* 3>afjn, Mtpboufc 
211* wo« <£0i6r, 21. ,fo«ajj«vo, 

K. <£. £v««jos, Ilimtin <5rcif, Idaus 
<8wot(?, <fricbricf> 2j««fc, Cvnft 2?«ccfcl, 
<£. wo« ftnvtmn««, 2j««s ßopfat, pmil 
2?cyfc, IPilluliit 301*0««,' 21. £com* 
crtwflüo, £cvoy*21c«mUcu, 2t. tfombvofo, 
2n«r 2?ev6a«, 211. won j>cttcnfofcr, 
2j. rdcnfieiuicj, Xjcrbcrt Spcuccv, 
.fricövicbrpictlmrtcii, 2}C«VY21t.5t««leY, 
öcvtl?« wo« Suttner, 211. 6c Itorjüe, 
216olf 2l>ilbr««6t, 21. w. IDcvncr, Julius 

IDotff. 
gebe 'glntevfdpvift in gracftmiCe. 

®te „©egenwart" maeßte pr 33t§mardfeier 
ißren Sefern bie Ueberrafcßung einer inter* 
nationalen ©nquete, tuic fie in gteidfer iöc= 
Deutung ttod) niemals ftattgefunbht ßat. Stuf 
ißre ßiunbfrage: 

!$te beulten £>te über 'gSisutatdi? 
ßaben breißig ber beriißmteften granpfen, 
ßnglättber, Qtatiener, ©laben u. ®eutfcßen — 
Verehrer unb ©egner bc§ eifernen I'anjierS — 
hier ihr motibirteS Urtßeit abgegeben. ©S ift 
ein fnlturßtftorifcfjcs $ofument bon bleiben* 
Dem SBert unb ba§ benfbar gebiegenfte ©rinne* 
rungSbtatt an ben 80. ©eburtätag be§ dürften. 

®iefe SöiSmav(f=9inmmcr hübet 9?r. 14 
ber „©egenmart" unb rnirb an neu hinptretenbe 
Sfbomtenteu ohne Sluffcßtag mitgeliefert, 
preis biefer eiujeluc« 21u«n«cr 1 2H. 

iSirect p beziehen burch ben 2>erlo<j 6er 
(Segemwort, Berlin W. 57. 

z 
Soeben erschien: 

iminermann, Tante Eulalias Uomfahrt. 
- 17 Bogen 8° —— 

mit bildlichem Schmuck von Kunz Meyer, 
in hochelegantem färb. Umschlag, geh. Preis M. 3.—. 

Das Buch, in welchem der als Kunsthistoriker bekannte Verfasser sich als fein¬ 
sinniger Erzähler zeigt, behandelt mit liebenswürdigem Humor und feiner Satire 
die ergötzlichen Erlebnisse einer enthusiastischen deutschen Kleinstädterin und ihrer 
Gefährtin in der Ewigen Stadt. 

IPP‘ In den grösseren Buchhandlungen vorräthig, wo einmal nicht der Fall, 
erfolgt gegen Einsendung des Betrags postfreie Zusendung vom Verleger 

A. G. Liebeskind. Leipzig, Pöststrasse 9/11. 

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer“ 
souveränes Mittel bei nervösen Leiden aller Art, bes. Kopfschmerz, Erregung 
mit Schlaflosigkeit durch Berufsüberbürdung oder unberufsmässige Ueberreizung, 
Aengstlichkeit, neurasthenischen, hysterischen und epileptischen Zuständen. 
Wissenschaftliche Arbeiten über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfüg. Niederl. 
in gross. Apoth. und Mineralwasserhandl. Bendorf am Rhein Dr. Carbach & Cie. 

Momart Port JoiTiuö. 

W fünfte JlufCage, 

$ret0 gEl;ßffßi 6 IKark. ©ßburtbßn 7 B)arh. 

®a§ fßannenb aftueße SBerf mutfjet wie eine füitftlerifcße 
33ilanj be§ neuen ffuvfeg an. 28of)If§uenb berührt bie über* 
aß im 93uc£)e aufqueßenbe 33emunberung unb SSereßntng 
be§ alten Sfiefen au§ SSarjjn. (2)eutfd)e SBarte, 33erlin.) 
„§ier ^at bie fteigenbe aßgemeine llnjufrieben^eit mit 
unferen öffentlichen gnftänben, bie üor feiner ?lutorität 
tpatt macht, ihren fiaffifeßen SluSbrud gefunben." (^aßefeße 
§eitung.) — 3- gehört p unferen beften ©rpßfern. 2)a§ 
wirb bureß feinen neuen ßioman beftätigt. . . (©renjboten.) 
— ®ie furchtbare nationale ©rregung, weteße bie ©nt* 
laffitng S3i§mard§ ßeröorrnfen mußte, ßat biefem ßioman 
ba§ Sehen gegeben . . . 9Kit iUieifterlicßfeit üerfteßt 3* 
ben großen ßtaftifeßen ©til be§ ßiftorifeßen 9Joman§ p 
ßanbßaben . . . (SSL f. fit. Unterhaltung.) — ®ie trau* 
rigen ßuftänbe itnfereS ^Parlamentarismus, bie eßigoiten* 
ßaften ipolitifer unb bie wifben SfuSfcßreitungen eine§ 
öatertanbslofen ©ojiatiSmuS geben ben hiftorifdjen hinter* 
grunb. ©ine hübfdje Sfßotheofe S3i§mard§ unb ber ©e* 
banfe* baß feine yfaeßfofger in ber beutfeßen ^ugenb p 
fueßen feien, mad)t ben iSefcßtuß . . . (Sreuä=3eitung). — 

©in lebßaft anregenbeg 28erf, ba§ beit ßricfetnben Dleij uumittelbarftcr 3eitSef>ili<i)te entßäit. . . 
®er Sefer wirb einen ftarfen ©inbruef gewinnen, (ßöinifeße 3Gtung). — 3. beßanbett bie oßnc 
3weifet größte ßolitifcße fffrage nuferer 3eit . . . ©ein gattj befonbere§ ©efeßief, ba§ medjanifeße 
©etriebe be§ StßtaggtebenS in ber ganzen ©cßtßeit p ßßotograßßiren unb mit S)icßterßanb in 
3’drben ju fetten . . . ©in beutfeßer 3«Uroman im aßerbeften Sinne, fünftferifd) gearbeitet. . . 
©r fann al§ SSorbitb biefer edjtmoberuen ©attung ßingefteßt werben. (SBiener grembenbfatt). 

Das Bud) ift tn allen befferen Budfßanblungen porrättjig; tr»o einmal 
nid)t ber ^aII, erfolgt gegen (Einfenöung 6es Betrags poftfreie ^ufenbuttg t>om 

■^erfag 6er ^»eejemrarf in ^erCtn W 57. 

SSerantluorttic^ei- Siebacteur: Dr. Sljetqiljil goUiiiß in ©erlin. 3tetiaction unb ©jpehition: ©ertin W., SutmftraBe 7. 3ruct »cm $cffe & ©ecter in Seidig. 
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Die ®ffltiini(irt 
2Bod)eitfcßnft für ßitcratnr, Stunft unb öffentfirifeg ßeben. 

«Äerausgeaflten Don %{JeopßtC ^oCfinfl. 

leöen Sonnabentr errdieint eine Unmut. M ber & rt in Mn w 57 pterteliäijrltd) 4 p. 50 »f. (Eine Hummer 50 »f. 
$u bejie^cit buvdj «Ue Suchlianbluu«en uni ^oftämter. J ü ’ ’ Snferate jebev 9Crt pro 3gcfpnttenc tpetitjeite 80 

'S'erStuvj öe§ ®rafen ffalnnft). SSon öeiuricfi Saitner (SBien) — SSörfenpapieve. S3on Sisyphus. — gunt fociaI=tt>iffen= 
(??. P tu . |d)aftfid)en ÄuvfuS in £mHe a. 0. 33on Slbatn 9£11cn (^etta). — Sie Shtnft, fid) ein ^ßarnbicS 311 fepaffen. 33oit £>an3 @d)tntb = 
-iMlDUlt. tun*- — <SociaIarifto!rattfd)c Strömungen. (®cf)lufi.) — Feuilleton, Slurcaufvatentob. SSon Slnton Ifdiecftoiu. — Slul 
d ' * ber ftnnptftabt. ^»oßettlolje & So. in Öiquibation. SSon Caliban. — Sie große ÄunftnugfteHung. 3. Seelenfcpilberungen. 

SSon greuta @eroae§. — Üloti^cn. — Slnjeigen. 

ftcr <Stnrj bcs (Grafen flnlnoki). 
SSon ßeinridj Kanner (SBien). 

Vier3eßn Soßrc lang ßat ©raf Jlalnoft) bie äußere 
^olitif ber öfterreicfjifd6)=Ungarifeßen SDZonarcßie geleitet. 

?tll er itt bal üJZinifierium am Vallpfaß eittjog, mar 
bal be111frf)=öftcrreicf)tfd)e Viinbtiiß' bereit! geraffen, au« bent 
bie ‘Jrtpdaüianj fid) ergab, bie bal SBerf bei dürften Vil* 
marrf mar. Sieber biefe nod) jene! gehören auf bal Santo 
bei ©rafen Sbalttoft). Vfößrenb feiner Slmtlbauer mürben 
bie £>anbelloerträge mit beit großen europäifcßeit Staaten 
gefdjloffen. ©raf Äatnofß fungirte babei all .geitgenoffe. 
$)ie &Hinbelloertraglpolitif ging uon 'Seutfcßlanb aul, unb 
©raf ftalnoft) folgte bloß mittig bett gußfpuren, bie Saprioi 
unb SDZarfcßall ifjnt oorgetreten ßatten. Sftur im Üftacßtrab 
fünfte er fid) tooßl. 9lll Vußlanb, bei ben £>anbelloertragl= 
Verßanblungen im Sommer 1893, ißn form ließ an ben paaren 
ßeroo^ießett mottte, um Oefterreid)=Ungarn einen gemimtreidjen 
Vorfprung öor bem ©eutfeßen Veid) ju Oerfdjaffen, miber* 
ftanb ©raf Äafnofß mit ber angeborenen ^öflicßfeit ber 
geiftigen Secitnbogcnitur unb martete, bi! $>eutfcßlanb it)in 
auch bei Vnßlanb 3uüorgefommen mar. 2Senn ©raf .(lalnoft) 
t)ente bal SJZinifterium bei 9leußeren oerläßt, bteibt barin 
nicfjtö 3uriid, mal er fein nennen tonnte, ooraulgefeßt, baß 
er nid)t etma einen Xoifettcgcgenftanb bort Oergeffen ßat. 
Sr ßat fein geiftigel Sigcntt)um. 

$>ie öfterreiebifebe ©efd)id)te ei^äßlt oon einer befferen 
Vergangenheit bei 9)Zinifterium! bei $Ienßeren. Von Stauttiß 
bil ?(nbrafft) nennt fie große tarnen, beridjtet fic non 
Scannern mit Sbeen, Snitiatioe, mit einer aulgefprocbenen 
Snbiöibualität, bereu Vegungen gait3 Suropa laufeßte. .Socutc 
ift bal auberl. V*oßl giebt el nod) eine äußere fpolitif. 
Sn ber großen SÖelt gebt immer üict oor. Unb, meint 
irgenbmo etmal gefeßießt, fo fragt bie 2Belt mot)t, mal man 
in Vcrliit baju fagen mirb, nnb mal in fßaril, mal in 
Sonbort unb mal in St. ^ßetcrlburg; aber fic bot el ucr= 
lernt, nad) SBien 311 flauen, feitbem bmr ©raf ,^'a(nott) oor 
bem 9Bebftuf)( ber ©cfd)id)te fid) fo3ufagcn bie 9Ziiget putjtc. 
Cb nun im Silben ober im Sorbett, ob im Offen ober im 
SBeftcn, ob in biefent ober in jenem Srbtbeil eine potitifd)e 
Veränberung fid) ooÜ3og: ©raf Jfatnofb bemabrte bie Ma 11= 
btütigfeit einel iXanbftummen, ber an beiben Sfugen crblinbet 
ift. Sr blieb rut)ig, menn in Serbien ober in Vutgarien 
bie Sreigniffe fid) förndid) iiberpui^ettcn; er mürbe nid)t 

nerüöl, menn ^rattfreid) fid) fRußtanb, menn ®eutfd)fanb fid) 
Veiben näherte, er naf)m feinen ?(ntt)eit, menn fid) bie Vötfer* 
fd)aften in Dftafien gegenfeitig bie Äßpfe bfutig fd)tugen. 
9Sal auch fief) ereignen modjte, ©raf ^a(noh) rührte fid) 
nid)t, it)m fiet nie etmal ein, unb bie pnbticiftifcfjen Vertreter 
feines Sbeemnangctl fd)rieben ihre ?lrtifet immer auf bem* 
fetben gautenser: Oefterreid)*Ungarn bot feine Sntereffen im 
Orient, Oefterreidj*Ungarn bot feine Sntcreffen im Ccci* 
beut. ®ie einzige, mcnigftenl finanziell mobttbätige don 
fequens aul biefer 5(nfd)auung märe gemefen, baß Oefterreid)* 
Ungarn and) feine foftfpieligen Votfcbaftcr nnb ©efanbten 
aul bem Stultanb 3iirücfgc3ogen unb burdj mobtfeite Vrief* 
träger unb Äan3Üften erfeßt fjätte. 

So mie ©raf Äatnofp mag ein fUZinifter bei deußerett 
in Vetgien, in Spanien ober in ®änemarf fid) benct)men. 
S'iir ben Seiter ber äußeren ^Sotitif einel ©roßftaatel gejiemt 
el fid) nid)t. tj)cr SOZcnfd), ber fid) für nicßtl meßr intereffirt, 
ift geiftig tobt, menn and) fein Stoffrccd)fet*^3roceß fiel) noeß 
fo regefred)t Oo^ießt; ber Vürger, ber fid) um bie politifd)e 
Sntmicfetung feittel Vatcrtanbel nid)t flimmert, ift eine 
politifcße S^utt, mag er and) fonft ein SOtitlionär fein; nnb 
ber Staat, ber nirgenb! meßr Sntcrcffeit 311 oertreten fud)t, 
ßort auf ©roßmad)t 31t fein, menn er and) oic^ig SOZittionen 
Sinmoßner 3äßtt. SÜZan braucht maßrtid) nießt eine '■fSotitif 
ber Abenteuer 31t betreiben, dud) gratifrcid), ®eutfd)(anb, 
Vußtanb unb Sngtanb tßun biel nid)t. SBoßt aber fiitb fie 
barauf bebaeßt, ißrett geiftigen Sinftuß auf bie äußeren ©e* 
fd)ide biefer 3Sett 31t bemaßreit, inbent fie an ?tttcm, mal 
gefdjießt, regen Stntßeit neßmen. Deftcrreid)=llngarn ift aueß 
unter Sl'afnoft) eine ©roßmaeßt geblieben, aber lebiglicß mcif 
unb infofern el meßrere SJZittionen Shiegloolf iit’l gelb 31t 
[teilen oermag. Sl ift eine pßpfifeße ©roßmaeßt, baran ift 
©raf Sla(noft) nießt feßulb, fonbern bie Veoö(fcrungl3aß(; 
aber Oefterreid) = Ungarn ift feine geiftige ober moralifcße 
©roßmaeßt meßr in ber äußeren Sßolitif. Ulnbcre SJZinifter, 
©raf Stalnofp’l Vorgänger, ßaben el oerftanben, nad) uit* 
gliidlid)cn Kriegen, bie ungeßeure materielle Sinbußcn brad)tcit, 
Oeftcrreid) feine geiftig * politifcße ©roßruaeßtl = Slutorität in 
Suropa 31t bemaßreit. ®cnt Spigoncn, bem SOZann oßue 
Sntereffe, ben nicßtl intereffirt, ber 9?icmanben intereffirt, 
mar el oorbeßalten, fie in einer langen griebcnlära, in ber 
bal Vcid) materiell fo oicl gemonnen bat, 31t ocrlicreti, lebig* 
liri), meil ber Älopf ißm feßltc, ber ben Staatlmännern frember 
Sänber Slcljtung 31t gebieten üermödjte. 



üfticpt mit Unrecpt mirb altermärtS baS 90?inifteriuiit bcS 
9(eitßeren al§ baS Horncpmfte StaatSamt angefepeit. Siiniftcr 
cmberer SeffortS meffeit fiel) immer nur mit iprcit SD?itbürgern, 
unb bie ©oncurreii3 ift burd) bie StaatSangepörigfeit be* 
fepränft; and) braucpeit fie in conftitutiouelten Staaten ge* 
rabe in beit größten fragen feine eigenen ©ebanfen 51t pabeit, 
mcit für fie — fofern nidjt etma, iroie in Oefterreidj, burd) 
eine beftepenbe „©oatition" baS Seiden beiberfeitS „3urücf= 
gefteltt" ift — bie Partei benft. üftidjt fo ber ÜDtiniftcr bcS 
Rentieren. (Sr muff für bie 9fitberen beiden, ben potitifepen 
Stopf ber Siittioncnmenge bifben, unb feine (Sapacität pat 
fid) im internationalen SBettbeloerb §u erproben, Soloie ein 
gabricant auf bie SanbeS* ober ijSroOinjaugfteffung aud) baS 
Mittelgut fd)idt, für bie SMtauSfteltung aber nur baS befte 
gabricat beftimmt, fo mag and) ein Staat in ber inneren 
Vermattung fid) mit einem gemiffen ÜDiittetmaß Hon Begabung 
begnügen, für bie äußere fßotitif mnf er ein ©epirrt erften 
VaitgeS auSmäpten. Ser ÜDcinifter beS 9teußcren ift ber 
Staatsmann im t)öd)ften Sinne, bie Stelle, bie er befteibet, 
ber teljtc ^3oftcn, ber in biefer niHeltirUciHitifirten SBelt bem 
nationalen IperoS geblieben ift. Wan beide an SiSmard, 
an ©abour! Unb bann Herfudje man an ben ©rafen Statu oft) 
31t beiden, bei bem man fid) eben teiber gar uid)tS mepr 
beiden fann. 

VirgenbS ift ©eift, eigenes Sen feit, fo notploenbig atS 
im 9feiißcren Stmte. SSoburcp mttcrfdjeibet fid) ber Üftinifter 
bcS 9teußeren non beit Sotfcpaftern? Sebigticf) baburd), baß 
ber (Sine bie teitenben Sbeen geben muff, metepe bie 9lnberett 
bloß auSfiiprcn, ober aud) nur gelnäpren taffen fotten. ©raf 
Statu oft) bagegen unterfepieb fid) Hon ben öfterreidjifd)=unga= 
rifepen Sotfdjaftcrn btof) noep baburd), baff biefe ipren 9lmtS* 
fit) in ben tpauptftäbteu frember Sauber, er in ber tpaupt* 
ftabt beS eigenen SanbeS patte, ©raf Statnofl) mar ber 
üfterreidjifcp = ittigarifdpe Sotfcpafter am üfterreid)ifcp*unga* 
rifepen §ofe, unb nur ben ÜRameit patte er üont 9D?inifter 
beS 9teitßeren. 

©raf Statnofl) mar ein rüdftänbiger Siptomat ber afteit 
Sd)itfe, bie fid), obmopt burep ©aoour unb SiSmard auf S Stäupt 
gcfcpIqgeiT, in Oefterreicp bod) bis auf ben peutigen Sag' noep 
erpatten pat. 3nt bürgerticpeit Sebeit pat baS Siptomatifcpe 
einen fd)tecpten 9iuf; eS gilt als gfeicpbebeutcnb mit Unepr* 
tid)feit, tpintertift unb ^eucpelei. So mar auep in ber Spat 
bie Siptomatie ber atten ßeitcit, bie auS ber gmfintrigue er* 
tmid)S unb in ben Sepreit beS VtaccpiaHclti unb ber Sefuitcit 
ipr tOcoratfpftem fanb. 9Bie bie Sunfetpeit für ben biebifd)en 
CSi 11 fcf)teicf;er, fo mar für biefe 9trt Siptomatie baS ©epeimniß 
bie Sürgfcpaft bcS ©rfotgeS. Seitbcm jeboep Varianten! unb 
Vreffe bie großen StaatSgcpeimniffe auSptaubcrn, mußte bie 
biptomatifepe Stunft ber atten Scpute fdjmäplid) fd)eitcnt. 

Sie moberne ^pofttif mit iprer conftitutionellen Dcffcnt* 
tidjfeit Hcrbrängt jene 9trt Siptomatie, mie bie eteftrifefje Se* 
teueptung bie ©inbreeper berfcpeudjt. Sie großen Staats* 
mäitner bicfcS <patb*SaßrpunbertS finb beim and) meniger 
Siptomaten im fcptedjten, atS ^ßofitifer im fieften Sinne ge* 
mefen. ©iner ber erften unb größten mar ©aHour. Spm 
trat nod), in ber Vcrf°n feines 9lmtSHorgängerS, bie alte 
Scpute feibpaftig entgegen, unb inbem er fein eigenes Vor* 
gepen ipr gegenüber Oertpeibigte, braepte er cS gemifferrnaßen 
in ein Spftein. So — um nur einen feiner 9tuSfpriicpe p 
nennen — patte er fid) in einer V«rtamentSrebe im Sapre 
1857 gegen bie Angriffe beS epematigen ScinifterS beS9leußeren 
©rafeit Sofaro 31t mepren, meteper bie Sepre ber atten Sd)ide 
feftpiett, „man ntüffe bie eigenen 9lbficpten unb Vläne Der* 
bergen, peuepetn, Spmpatpien unb 9tntpipatpien Der* 
fcplueigeit, mit einem Söort fiep Hotlftänbig oerftetten unb 
burep biefe Serfteltung ßrcunb unb ßt'iitb täufepen, um im 
geeigneten Momente für feine Sntereffen panbetn 51t fönnen". 
©raf (Satmnr ermiberte ipm bamatS: „SBärc bie Siptomatie 
baS, maS ber gceprtc Sotaro aitS ipr madpt, mürbe id) niept 

einen Siomcnt gögern, miep benen angufcpließcn, metepe fie 
entfd)ieben Oerbammen." „9lber" — fupr ©abour bann fort 
— ,,id) bin ber 9tnficpt, baß man eilt aubereS biptomatifcpeS 
Verfapreit, metd)eS ber ©raf Sofaro atS Oermegeit Ocrmirft, 
mcit eS meniger peucplcrifd) ift, offener berfäprt, bie Spaten 
mit ben 2Bortcit in ©iitftang 31t bringen fuept, baff 
man ein fotd)eS Spftem anmenben fann." SaS ift baS 
moberne Spftem ber Siptomatie. ©S Oerpätt fid) jum atten, 
mie bie grojfe offene gctbfcptad)t, bei ber jeber Speit bie 
Starte unb Stellung beS ©cgiterS fo gut fennt atS biefer 
fetbft, 31t bem SMeiidrieg patbmitber Snbianer, bie tiftig pinter 
Saunten unb §edeit üerftedt, ipre Vergifteten Vfeite abfdjiepeu. 
9tacp SaOour pat ßdirft SiSmarf bie neue Siptomatie, mekpe 
bie pöcpfte s4?vlitif ift, 311 groffcit ©rfotgen gefüprt. Sit bem 
©rafen Statnofl) ift bie ataoiftifdje alte Siptomatie ber fßotitif 
ber Ungarn unterlegen. 

©raf Statnofl) bad)te itocp gati3 int Stil Hott ©nnfefiet 
unb ßünbftciit. ©r mar ein ©tericatcr unb paßte bie liberale 
Stircpenpotitif ber Ungarn. (Sr patte feine potitifdfen Spm* 
patpien unb 9tntipatpien. 9ttfo mußte er fie — naep bem 
fftecept beS fetigen ©rafen Sofaro — berfepmeigen, unb er 
Hermenbete ba^ti bie föiittet, mctd)e man nur nod) int Hörigen 
Saprpunbert für geeignet patten ntoepte. So oft bie Ungarn 
fid) über feinen (StcricatiSmuS beftagten, ließ er itt feinem 
Organ, bem „grembenbtatt", iit gornt eines SeitartifctS, ber 
SBett nerfünben, baß er, mcit bauoit entfernt ein ©tericater 
31t fein, gerabc3ti ein fortgcfd)rittencr greifinniger, fepier 
rabicater atS bie Ungarn fetbft fei. 9fber er tiiufd)te nie* 
manbeit, als fiep fetbft. Unb er pättc fid) biefe Sciitfcpung 
teiept erfparen fönnen. Senn nur in ber Stinbpeit ber ntobernett 
Vreffe burfte ein Vcinifter poffen, baß bie Scute ipm baS 
glauben mürben, maS er in feinem offen erftärten Organe 
bruden ließe, lieber biefe Sbiotieit finb mir pente teingft 
piitauS. Scpon 1828 feprieb ein. alter auSgcbienter beutfeper 
Siptomat, griebr. Stölte, iit feinen amüfanten „Setrad)tungcn 
eines Siptomatcn" bie treffenben SSorte nieber: „9tur menu 
ein Sagblatt gaitj ititabpüngig unb nod) unHerbraudjt ift, 
fann eine Regierung auf ©rfotg redptett, meint fie einen 9trtifel 
burep baSfctbe in bie 9Bett gepen läßt. 9citr ber Unfcpittb 
ber früheren ßeiten fonnte eine Sepbner 3citinig genügen, 
jept muß St'ampfptap, Sott unb Serfteibung oft ttttb mit 
großem 9titfmanbe Hon Sdjarffinn gemeepfett merbett." SOie 
pat gürft SiSntard bicfeS Söort tuapr gemaept, ber in einem 
Sitpenb ßeitungen unb Hon uiepr atS einem Sußenb geberit 
für fid) fcpreibeit ließ! Unb ©raf Sl’atnofp glaubte nod) int 
Sapre 1895 mit einer 9trt „Sepbner ßeituug" aitSfomnten 
311 fönnen^ bie er noep übcrbieS mit beut öfterreicpifdpeit 
Scinifterpräfibenten dürften 9'Pinbifcpgräp tpeittc. S3etep’ 
geringer „9litfmaub Hon Scparffinn", mit bem ba bie SÖctt 
regiert mürbe; metepe „Unfeputb" ber 9luffaffuitg bei ben 
Vegierenben! 

Ser ß^ifcpenfalt 9tgtiarbi fteltte bie pödjften 9fnforbe* 
ntngen an baS bipfomatifdpe ©enie beS ©rafen Statnofl). 
9fttd) pier patf er fiep mit einem Hcrbraucpten Mittel ber 
alten Scpute, mit ber Soppet§iingigfeit. Sit ber berüeptigteu 
Vote Hont 25. 9tpri( b. S. Herfprad) ©raf Slalnofl) ben Ungarn 
inepr, atS fie je geforbert patten: bie befamtte Semarcpe bei 
ber ©ttrie; natürlicp in ber SorauSfepung, baß bie Ungarn, 
meint fie’S mit ber Unterfcprift beS ©rafen Slafitofl) fepmars 
auf tueiß patten, fid) babei berupigen unb baS ©epcimttiS 
ftreug bemapreu mürben. Sie Sentarepe mirffid) 311 Hoff^iepcn, 
fiet bem ©rafen Statnofl) nidjt int Sraunt ein, unb er pat 
ja lieber 3lneimat bemiffioniert, epe er ben Ungarn eiumat 
baS 9Sort gepalten pättc. Seine 9cote mar nur eine auf 
Säufcpung bereepnete Siptomatic. Sic ^ßotitif pat fie gerftört. 
Sitbetn Saroit Sauffl), mie eS einem Votitifer geziemt. Hott 
ber Semarcpe öffenttiep int ^arfameitt Stittpeifung maepte, 
Hoffjog er fie aud) unb fteltte ben ©rafeit Slatnoft) bloß. 
Vid)t bie Ungarn, fonberit ©raf Statnofl) fetbft mar ber Se* 
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trogenc. Sn ber 9cote nannte er bcn SRuntiuS tactloS, währenb ' 
er in VMrflid)fcit feinen auswärtigen Diplomaten mehr Der* 
ehrte als .£>errtt ?lgliarbL VScitit fid)’S bie ©urie ober Aj>crr 
9(gliarbi einmal cinfaHcn liefen, and) ihrerfeitS 31t Ucröffent* 
liehen, was ©raf ffatuofi) ihnen unter ftrcngftcr SiScretion 
über beu Sarott Sanfft) gefagt bat, fo fünuten wir oielleidjt 
mit biptomatifrfjen ©enbungen Sefanntfdjaft machen, bie an 
bie böflid)e Situlotur w2HorbS—" erinnern, mit weldjer baS 
Crgan ber Partei beS ©rafen .Vlahioftj, baS „Vaterlaub", beit 
Varoit Sanfft) rcgalicrt. 

©raf ftalnohj Ijat fid) als unberbefferlid) gezeigt. Sftadj 
bem crftcu hat er einen gweiten gleichartigen ©treidj Doll 
bradjt. 2öie eS fdjeint, l)at er in beit letzten Dagen feines 
Regimes bem Saron Sanfft), abermals um biefen 311 täufdjett 
unb 31t berubigen, gefdjriebett, bafs bie ©urie iperrit ?lgtiarbi 
abguberufen gebenfe, unb ber Politder Sanfft) bat, wieber 
burd) Veröffentlidjuug biefer biplomatifdjcn üüBafjrbcit, beu 
©rafeit Malnofi) ein 3WeiteS SQial bloßgeftellt. ©raf «a fit oh) 
ift nciterbingS ber betrogene, unb er hat bicSmal cnbgüftig 
auSbiplomatifirt. Saß er je 13t geljt, ift nicht mebr a(S fjifto* 
rifd)e ®cred)tigfeit. 

©raf SMitofo lebte Oiergehtt Safjrc lang Don ber ®ttrg* 
fidjtigfeit feiner öfterreidjifdjen unb ber 9tacl)fid)tigfeit feiner 
nngarifd)eit Äritifer, wie ein fdjledjter ©djaufpieler, ber mit 
allen Veccnfenten Sruberfchaft getrunfen l)at. 3ulc£t aber 
ift er, wie ber ungarifdje Stbgeorbnete §elft) fagte, infolent 
geworben, unb bie Ungarn haben il)m aitdj enblid) iljrc fftadj* 
ficht entgogen. Die biplomatifdje Dcote Slafnoftj’S an Saufftj 
00m 25. 2lpril unb baS ©omtituitique ber üEBtener „politifdjeit 
©orrefponbeng" oont 3. 9J?ai haben Oor aller Vielt beit ©djleier 
wegge3ogen, ber bis baljin bie VSirffamfeit beS ©rafeit ßalnofy 
becftc. Sie beiben publicationen waren allein fd)Ott SeWeiS 
genug gegen beit biplomatifdjcn unb ftaatSmännifdjcn Seruf 
beS ©rafeit Stalitofp. Durcf) fie ift and) ©raf Äalnoft) fd)mäl) 
lid) gefallen. Cefterreidj * Ungarn unb feine internationale 
Stellung famt babei nur gewinnen. Saft cS nidjtS mehr 31t 
Oerfieren habe, bafür hat ©raf Äalnoft) in ben oiergehtt Sahreit 
feiner gefdjäftigen Shatenlofigfeit geforgt. 

{•örlcnpnpierc. 

S8cr beit ©ntwurf eines SörfeitgefeßeS unbefünintert um 
baS 9(ttgftgcfdjrci ber 9ftand)efterfd)ule in gleicher SSeife wie 
um ben Subelfturm agrarifdjer £eißfporne einer Keinen Se= 
tradjtung unter3ieht, bem fommt unwillfürlidj ein Vergleich 
mit jenen fdjönen SecorationSftüden, wie man fie in beit 
?(uSlagefenftern ber antfcf)ba^are gefällig präfentirt fieljt. 
©in Stuhl mit oergülbeten Süßen, ber freunblidj 311m ©ißcit 
einlabet unb gufammenbridjt, wenn man beit fühlten Verfud) 
macht, ihn 31t einem natürlichen 93eruf 311 benupen. ©S ge* 
hört eben bie gange Uufcnntnift einer oon bem triigerifdjen 
©efdjrei ber öffentlichen Meinung irregeleiteten großen Vcaffe 
bagu, um fid) über biefeS ärmliche ©djciitmanööer hinweg* 
täufd)cn 311 laffctt, mit beut bie ^Regierung ben bebrängten 
„Keinen 9J?aittt" aus bem Sumpfe eines chroitifdjen Söirtfj* 
frfjaftSntaraSnittS hcrau^3ll<3iehen augenfällig fiel) bemüht: 
um ihn auf ber anberett ©eite einigen nunmehr mit bem 
Viottopol beS ©djwiitbelS gefegneten Saufen in bie würgenbeit 
Kriuc 311 werfen. 

2(uf welchen Sljeil beS ©ntwurfS wir and) bilden, überall 
geigt fid) uns ein gerabe3ti auffattenb geringes ©inbringen 
in ben gewaltigen aUiiiiifpannettbcit 9D?ed)aniStuuS beS Vörfcit* 
oerfel)rs, überall jenes fd)Wäd)lid)c Cperireit mit äußeren 

m 

merl)aitifd)cu SRittcln, baS, unfähig, einzelne unleugbare 3luS 
wüd)fc beS V3irthfd)aftSförperS 311 befeitigen, beu ganzen 
.Viörper in baS tobte ©cffcina ber Schablone 311 3Wängeit 
fud)t, — ein ed)teS Sinb moberner Sureaufratie. ©tatt fiel) 
and) nur 31t bem Serfud) einer neuen orgaitifcheit Sieform 
31t bequemen, wirb nach altbcfauntcr SRetfjobe mit cafitiftifdjen 
VerwaltungSmaßregeln unb mechanischen Vergewaltigungen 
bie berühmte ©itr auf baS ©tjmptom hin unternommen. ©S 

erregt wirtlich SBuitber, baß ber ©ntwurf nicht and) einen 
Paragraphen aufweift, Wonach öer mit ©efängniß beftraft 
wirb, ber in bem oerfdjwiegetteit fpintcrgi in itter eines Sanf* 
unb ©ontmiffionSgefdjäfteS fid) aufhält, ober an einem „Sefc* 
pljoit 3ttr 93örfe" in ben SormittagSftunben betroffen wirb. 
SaS hiefee bod) WcnigftcnS offen bie $arbe beS ©cfeßcS be= 
feitnett. SaS Sörfeugefefj, wie eS uttS fiel) heute präfentirt, 
ift ein ©pinngewebc gegen bie 2Bieberl)ol 1111g oon ?(uS* 
fdjreitungen, wie fie am Anfang biefeS Sah^ehntS bie nodj 
lange nicht überwunbeiten S-olgeit für bie wirtl)fd)aftlid)c 
©tellung unb baS ©rwerbSleben SeutfchlanbS nad) fiel) ge* 
3_ogen haben, tutb eine SÜfauer gegen bie großen wirthfehaft* 
licl)ett Sortheile, bie fid) trott Slllein heute noch oon bem 
äftittelpunft beS gefammten wirthfcl;af11icf)e 11 VcrfchrS in bie 
Poren beS SanbeS ergießen. 

9Btr brauchen nur bie Vorfdjriften über bie ßulaffung 
Oon SSerthpapieren 3um Sörfeuhanbcl herauS3ugrcifcn. 
Stuf biefent ©ebiete hätte bie ^Regierung beit Äernpunft ber gangen 
Reform fliehen müffen. Sei ber Verfdjiebenartigfeit ber 
SBirfungen, bie ber Serttiinl)anbel in beit eii^elttcit ©laffeit 
oott Sßerthpapieren auf ben SBeltmarft unb auf bie Suter* 
eff eit beS faitfenben publicumS aitSübt, hätte jebe einzelne 
©laffe einer gefonberten llnterfiidjiing uittcipgeit werben 
unb eine gefonberte Sehanblung im ©efetje erfahren müffen. 
©S ift gang unmöglich «nb sengt oon ber großen Unfennt* 
niß, mit ber bie Regierung bei ber StuSarbeitung beS ©nt* 
wurfS 31t 2Serte gegangen ift, Wenn man, wie cS ber ©nt* 
wurf beS SörfengefeßeS thut, burd) einheitliche Sorfdjrifteit 
nicht nur iit localer, fonbern auch in fad)ltd)er Sesieljung 
ben gefammten ©peculationSf)anbcl, unb and) tyn wieber 
ohne ben geringften llnterfd)icb swifchen Serntitt* unb ©affa* 
hanbel, 31t regeln, besw. 31t bcfdjräitfcn fud)t. Sie ßtdaffutig 
ber Vörfettpapiere nad) bent bürrett ©djema eines tobten 9flfcd)a= 
niSmuS 31t regeln, baS ift ein ßoljtt auf bie moberne ©eftaltung 
beS SSirthfdhaftSlebenS. 2Beld)’ ein gewaltiger Unterfdjieb 
in SBefen unb 9Birfungen beftcl)t in bent ©peculatioitShanbel 
iit Snbuftrie* unb Slnleihepapieren? Sie Septeren rechtfertigen 
bei SBeitem nicht bie Seforgniffe wie bie ©rfteren. Söeldjc 
Ucbertreibungen fiitb augenblidlidj wieber bei DeeuauSgabc 
gewiffer Snbuftrieactien 31t beobachten? Saß junge 9(ctien 
Oon Snbuftriegefellfdjaften gleich) beim ©rfdjeinett mit einem 
Slufgelbe Oon 25 — 30°/0, obgleich ^cr 3luSgabecurS fcljoit 
ein beträcf)tlicf)eS 2fgio iit fid) fdjlicßt, auf bent ÜÖcarfte er* 
fcheinen, baß bie Differens gwifeßen beit SageScurfeit einer 
9®od)e oft 100 unb meßr Procent beträgt, ift feine ©eiten* 
heit mehr. SBerben biefe ©rfdjeinttngeu, bie bie ernfteften 
Scheuten für baS faufenbe publicum nad) fiel) giehen, naef; 
bem neuen ©efeß unntöglidh feilt? 9Birb ben fOcäntterit ber 
Saurahütte unb beit ©aSglühlid)tl)elben bamit if)r .sbanbwerf 
gelegt werben fönncit? 

©in DJiufter moberner ©efe|eStnadje ift ferner bie Vor* 
fdjnft, weldje bie Haftung ber ©mtffionShäufer für 
11 urichtigfeiten uub Unüotlftänbigfeiteu ihrer profpccte betrifft. 
©0 fchr wir and) auf biefent ©ebiete ein gefcßgeberifchcS 
©ittgreifeit für nothweitbig halten, fo fel)r bebauern wir bie 
unglücfliche Raffung beS neuen Paragraphen. Sie baiin 
Oerwanbtcit unflaren Vcgriffc geben ber juriftifdjeit 3luS= 
legungSfuuft beu Wciteftcn ©pietraum. DJfait beide, baß 
eine Haftung beS ©mittenten bann eintreteu full, wenn er 
bie Uurid)tigfcit eines profpectS „ol)ne grobes Verfdjulben 
hätte fennen müffen", ober bie UuooUftäitbiafeit beffelbeit 
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auf ber „bögticpeit Untertaffung" einer „augreiepenben Prüfung" 
©eiteng berjenigen beruht, bie ben Sßrofpect eidaffen paben. 

$ür unehrenhafte ©demente, bie aufjerbent nidjtg gu bertieren 
paben, mirb eg eine ftdeinigfeit fein, fid) burd) einzelne Puffer* 

lidjc idanblnngeit ©eefung gegen bie Haftpflicht aug biefeit 

bcpnbareit Seftimmungen gu fepaffen. gtir einen ehrenhaften 
Kaufmann mirb eg eine ftänbige ©efapr fein, unter biefem 

©ainoftegfdjmcrt bem Emiffiongpanbel obguliegen, um nad) 
jeber ©tniffioit ber ©efapr auggefept gu fein, eine gtutp bon 
©enunciationeu unb fßroceffen über fid) ergehen gu taffen. Sn 
beiberfeitigem Sntereffe hätte bie ^Regierung meitigften'g bie 

gefetidid)en ©runbtagett für ein geineinfameg Auftreten ber 
augeblid) bevtepten f cp affen unb nur ber entfprecpenb organi* 

firten ©efammtpeit bag 9icd)t gufpreepen müffen, bett (Streit 

über eine 51t bertretenbe fßfticptbertepung gu führen unb erft 

nad) Austragung bicfeS Streitet bie ©ingetanfpriiehe einer 

Unterfud)ung 31t unterbieten, ©er gange ^Saragraph erfefjeint 
in feiner fettigen berfeptten g-ortit nur bagu angettjan, in beitt 

großen fßubticum bitrcp bie Augficpt auf fRegrefj im gatte 
beg 9iücffd)tagg ein gefäprticpeg ©efiipt ber ©idjerpeit 51t 

üerbreiten, unb bamit bem mirffamen SRitted ber Ergiepung 
gur eigenen genauen Prüfung ber berpättniffe gerabegu ent= 

gegenguarbeiten. b3er etma meint, bat burd) ein, aud) 
nod) fo guteg ©efep bie börfe in einen fjarmtofen btumen* 

garten nermanbett merben fann, in bent ein Seber ungeftört 
Stützen unb griiepte pftücfen fann, ber pat biefenige $raft, 

bie ©efepegarbeit auf bie ©ntfattung beg SBirthfcdjaftlebeng 
augguüben üerntag, niematg erfannt. 

©ine befmtberc berftärfung muß biefeg träger ifepe ©id)er= 
peitSgcfüpt nod) erfahren burd) bie ©inführitng beg neuen 

ITebermacpünggorgang, bag in ber ©eftatt eincg fRegierungS* 
conttttiffarg „bon ben Vorgängen au ber börfe forttaufenb 

^’enntuif) gu nehmen, über etma perbortretenbe üdRifjftänbe 
gu berichten unb borfeptäge gu bereit befeitigung gu maepen 

hat©iefe Neuerung ift für bie börfe ebenfo unnötpig 
mie bebeutunggloS. ©ag befte 33cifpiet bitben bafitr bie 

Söiener unb anbere öfterreiepifepe börfeit. ©ie größeren 
beutfd)en börfeit ftet)en bereitg peilte unter einer Auffid)t, 

unb gmar unter ber eittgig ftattt)aften ihrer tpanbetSbertretung. 
©ie börfe mirb aud) über biefeti neuen börfenftaatSanmatt 

ruhig gur ©agegorbnung übergeben? 3Be(d)e gotgen aber 

mirb bie ©taatSaufficpt für bag grofje fjSubticum p'erbor* 
rufen? ©ag fßubticum mirb fid) gemöpnen, nunmehr in ber 
börfe ein ftaattid) controtirteg unb ftänbig übermad)teg 

Snftitut gu fet)en. ©aburd) mirb einmal für bag fßubticum 
ein neuer gcfäprtidjcr Sdnreig gur Speculationgtuft gegeben, 
anbererfeitg belüftet fid) bie Regierung mit einer berant* 

mortlid)feit, bie fie niematg übernehmen fann unb barf. 

SSirb fid) überhaupt in nuferen beamtenfreifen ein dRaun 

finbett, ber mit ber hierfür erforbertid)en umfaffenbeit 
©adjfenntnij) and) bie bereitmiUigfeit berbinben mürbe, 

in geilen beg fRüdfcpdagg at§ ^3rügelfnabe für alle Verdufte 
beg fpublicumS fid) pingugeben? Söer bag Söefen nuferer 
bureaufratic fennt, ber mirb bieg 31t begmeifetn magen. 

SBäprenb ung atfo h,er ein lleberfcdptg bon täftigen unb 
fd)äbtid)en beftimniungen entgegentritt, bie bem ©cpupbebürf* 
itip beg grofjeu fßublicmng in feiner Söeife entgegengufommen 

bermögeit, bie ©efäfjrtichfeit beg 33örfent;anbetg bietmehr nur 
erhöhen unb burd) ein nupdofeg bebotniunöunggfpfiem auf 
fjpanbed unb AMrtpfcpaft tädpnenb einmirfett müffen, berntiffeit 

mir auf ber anbern ©eite ©ingedborfchriften, bie offenbaren 

Augmücpfen beg ©pccutationghanbetg entgegengutreten beftimmt 
fiub. ©0 pat bie fRegierunggborlage fid) nid)t ben SBorfcd)(ag 
ber Enquetecommiffion 51t übernehmen getraut, monaep bei 

Itmmaubtuug bon gcmerbtichen Unternehmungen in Actien* 
gefetlfcd)aftcn bie Acticn beg umgemanbetten Untemehmeng 
nid)t bor Stbtauf eincg beftimmten geitraumg nad) Eintragung 

ber ©efeddfepaft in bag ^anbefgregifter gur börfe gugetaffen 
merben bürfen. Eg ift befannt — unb an biefetn Uebet= 

ftanbe franft ingbefonbere bie itcuefte geit in bebenftidjer 
b3eife — mie biel gemerbtid)e Unternehmungen ttid)t aug 

mirthfd)afttid) berechtigten ©riinben, fonbern aug unlauteren 

Abfiepten in Actienunternepmungen uingemanbctt merben. batb 
finb eg bie Eigentümer beg Unternehmeng, bie neben ihrem 

bigperigen ©eminn, ben fie in ber g-ornt bon ©ibibenben 

meiter begiehen, auf Soften ber neuen Stctionäre nod) pope 
©antiemen fd)tudeit motten; batb fiub eg banfpäitfer, bie fid) 

getuerbgmäpig mit berartigen Unimanbtungen befaffen, unb 
burd) eilte fiinfttiche ^aufie bent fßribatpubticum bie 33e- 

teitigung an ©pecutationgfäufen ber neuen Rapiere munb= 

gercd)t machen. fReben bem ©(hoben, ben burd) biefe unlauteren, 
teiltet bie gufunft ber Unternchmungeit erteibet, treten bie 

gemattigen Sebenfeit, bie burd) bie mad)fenbc Ermciterung beg 
SCctienbetriebeg in fociatpotitifdjer Sßegiehung offenbar herbor- 

treten. 9Ran fieht eg teigtid), bah gerabc in ben 9(ctien= 
betrieben bie fociatbemofratifd)e©emegung bie iippigften 2Burgetn 

fchfagt unb feine SBohtfahrtgbeftrebnng einen red)teu S3obcn 

finbet, meit hier bie perfönlid)en Scgiehungen gmifetjen 9trbeit= 

geber unb Arbeitnehmer fortfatten, bie bei ißtibatunternefp 
mungen, befonberg bei attbeftehenben ein mohtthuenbeg 53anb 

fnüpfen, unb bag d;od)e ©emid)t ber fßerfönlid)feit fehlt, 
aug bent aftein ein mahreg Sntereffe für bag 2$oI)tergehen 
ber Arbeitnehmer h^'üorffiehcn fann. ©iefer unfruchtbaren 

Ermeiterung unangebrachter Actienbetriebe einen fRieget üor= 

gufd)iebeit unb ber mitben Actienagiotage in ben papieren 

berartiger Snbuftrieunternehmungen burd) Einführung einer 
obtigatorifd)en Ernüd)terungggeit bie SRittet aug ber §anb 

gu nehmen, märe im Sntereffe ber Subuftrie fomoht )uie beg 
f|5ubticunig mof)l am fptape geroefeit. 

©ie ^Regierung djat mit ihrem Eongtomerat Don ft)ftem= 
dofen ©eftimmungen, mie fie behauptet, oor altem einen ©d)uh= 

matt gegen bie Anfage beutfd)cn Eapitatg in „augtänbifd)en 

Söerthen" gu errichten gefud)t. Söie üiet fOtittionen in ben 
testen Sahren bem beutfdjeit f|Subticum burd) ehrtofe ©taatg- 

banferotte, ungcfehtid)e gingherabfehungen unb red)ttofe 33e= 
fteuerungen feiteng nid)tgbcftomeniger fehr befreunbet gebtie- 

bener ©taaten üertoren gegangen finb, unb ob biefe nicht 

burd) bie SOfittionen, bie früher an benfetbeit ©taaten oer= 
bient morbeu finb — man beide nur an bie $riegganteif)en 

ber bereinigten ©taaten ber fecdjggiger unb an bie rumänifdjett 
Anleihen ber fiebgiger Sat)re — mehr atg aufgemogeu merben, 

bafitr fehlt bigher jeber annähernb gfaubmiirbige ftatiftifd)e 
fRadjmeig. Eg mürbe aber bon einer grofjen mirthfd)aftticl)en 

Unfenntnif) geugen, mottle man aug iDianget an biefent fRad)= 
meig bie beftagengmertheu borgänge ber testen Sahre gu 

einem allgemeinen paf) gegen bie augtänbifdjen b3erthpapiere 

umfehen. ©urd) beit jährlich entftef)enben ltcberfd)uh an 
Eapitat ift ®eutfd)tanb auf bie Anfd)affung augtänbifd)er 

Rapiere angemiefen, unb ein reicher unb mannigfaltiger befitj 
an ihnen brängt bag beutfcdje Eapitat nid)t nur bon fdqminbet- 

haften intänbifdjen Snbuftrieunternehmungen gurüd, fonbern 
ift aud) für bie Auggteid)ung ber gahtungen int internatio' 

naten SBaarenbeidehr bon grupter bebeuiung. ©urd) bag 

Augteihen beutfd)eit Eapitatg au Sänber, bie auf niebrigerer 

Eutturftufe flehen, burd) bie bortige bermenbung beutfd)cn 
Eapitatg entstehen begiehungcit gu jenen ßänbern, bie ber 
beutfd)en botfgmirthfchaft nur förbertid) fein fönnen. AIter= 

bingg, betheitigen barf fid) an fotepen Anteipen nur, mer 
einen bertuft ertragen fann; begpatb ift eg unb bteibt eg bag 
A3id)tigfte, immer bon fReuent bem fßubticum bag fRifico fofcdjer 

Sdapitatanteihen eingufd)ärfeit unb idjitett ftetg bie marnenbe 
2Sat)i'heit bor Augen gu patten, mie tpöridjt eg. ift, fid) 

burd) bie Augfidjt auf pöpere ginfeit geringe Erfparniffe in 
uiificperen papieren angutegen. 9Jfepr gu tpun, etma bie ber= 

mögengtage ber eingetnett f|?erfoneit gu prüfen uttb ihnen 

bartiach bie paffenbe Antage ipreg Eapitatg borgufd)reiben, 
fann unmögtid) Aufgabe ber bepörben feilt. 

9}fan erinnere fiep nur ber Augfage beg attmäeptigen 
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„Verantwortlichen" bcr ^i-scoutoflcfcllfd)aft, bcrin bcr©ngu<>tc* 
commiffion bcn Vormurf, bau bcutfcßcu Volfe 3U bcn papieren 
eine« gatt3 befottber« oerbädjtigen unb fpätcr banferottirten 
Staute« im fernen heften Pcrßolfcn 511 fjaben, geijcimnißpoll 
mit ber lmbcftrtttatcn ©eßauptung abmeßrte, baß ißm biefe 
ffimtffionburc^ eine üertrauli(jeAufmunterung au« bem Veid)«= 
amt bc« Sütnern ju einer meßt miß3upcrftcßeuben ^fließt ge* 
madit morben fei. DZatt ließt, aud) bie ^Regierung ßat manch* 
mal Sittereffe an Sacßcit, bie für ba« Wcmeinmoßl nießt al« 
Stufen angefeßeit mevbeit fönneit. 

alfo alle biefe Spiegclgefcdjtc? Vei fitnbigcit 
Scitten erregen fic Säbeln ober Sopffdjütteln, auf Unfunbige 
mirfeu fic mic bie VctäubungSmittel mebicinifdjer Duadfalber. 
derartige VerußigungSmittci, bie über bie Scßmci^en einiger 
Stunben ßinmegtäufeßen, um für bcn WefammtorganiSmu« 
befto nadjtßeiligere folgen 311 ßittterlaffen, finb eine Sünbc 
an ber Nation.- Sisyphus. 

3»m riicial-uiiircnfriiaftliriien tnrlus in ijallc a. 5. 
®oit 2Jbam 2Ilfcn (3ena). 

i „®a« toaren ßerrlidje Sage für un« ©Pangclifcß* 
Sociale" feßrieb im Februar b. 3. bcr £err Sicentiat 
®eber 00m ePangelifcß = focialen Surfe in ©Iberfelb. Sd) 
glaube 00m focial*miffenfcßaftlicßen Surfe, bcr 00m 16. bi« 
20. 3lpril 1895 in ^talle a. S. ftattfanb, mirb bie große 
SRcßi^abl ber Vertreter bcr ecclesia militans bie« uidjt fagen, 
obgleid) in beit 9Rär3*9D?ittßeilungen be« coaugeltfdpfociälen 
©ongreffc« gefeßriebett mürbe, baß bcrfclbe „al§ Vorbereitung 
auf unfern ©ougreß in Erfurt" abgeßaltcn merbe. lltfprüng* 
ltd) Pon biefen Herren angeregt, roareit bie £)allifd)cn fßro* 
fefforen für bie Sbee eine« Seßrfurfu« nur 51t geminnen ge* 
mefen, menn auf jebe confeffionelle fßropaganba Versiegt 
gciciftet mürbe, unb bie ungemein gefeßieft unb nerftänbig 
geführten mittclbeutfcßen ftreitbaren Weiftlidßen fjatten bie« 
getljan. @0 marcit alle Vorträge in £aHe meit baoon ent* 
fentt, auf ba« Programm be« eüangclifd)*focialen (Songreffe« 
cingefdjmorcn 31t fein, unb bie gan^e 31rt bcr Seßanblung 
Hang, beit mciften Teilnehmern 3ur großen, menn and) nicf)t 
gjcidjmütßigen Ueberrafcßung, meit mehr an bie University- 
Extension-Veftrebuugen ©nglanb« unb Slmerifa« an. 3lber 
fo erfreulich fete« einerfeit« Vielen, bie mit gemiffent SRißtraucn 
unb bangen ßmeifeln bie Uuioerfität betreten hotten, fein 
muffte, fo lag hierin meine« ©rächten« and) bie Scßmädje 
ber Unternehmung. ®e°n mit bem ePangelifcß*fociaIen ^ro* 
grantm mar bem Surfu« leiber jeglicher einheitliche WcficßtS* 
puuft genommen, unb e« mußte ein nicht burd) afabemifd)c 
Vorbilbung baran gemöhntc« publicum gemifj eßer üermirren 
al« auf Hären, menn in fünf Stunben täglich fünf fßrofef* 
forett fid) über ba« luftig machten unb für gät^lid) ner* 
fehlt erflärten, ma« ihre Vorrebtier foeben 3m- ©pibetu 
bemiefen hatten. 

2>ic Vetheiligung mar, für bcn erften Vcrfud) eine« 
berartigen freien Seßrfurfu« in ftallc, eine ftarfe unb bi« jur 
letzten Stunbc anhaltenbc, menn aud) ba« Wro« ber 352 Teil* 
neßnter, bie bie ^räfen^liftc aufmic«, Stubirtc ober Stu* 
bircitbe auSmacßtcn. 3nt Saufe bcr ®i«cuffioit mürbe bcr 
Vorfcßlag gcntad)t, ein näcßfte« SOc'at, benn ber Surfu« mar 
tnegett feine« guten ©rfolge« in Vctmanct^ <rHärt morben, 
burd) geeignete 3(gitation bahitt 3U mirfeu, baß aud) Wemerbe* 
treibenbe, ^janbmerfer uttb Arbeiter in größerer 3ahf ficü 
bctßeiligtctt. So innig 3U münfefjett biefe« 3iel toäre, tnnß 
id) bod) fagen, baß unfere beutfeßen fßrofefforen, ober menigften« 
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bie fWcß^oßl berfclben, nor folcßcr 3uf)ürerfrf)aft 31t reben, 
nod) uidjt nerftet)en, unb baß e« beßßaIb 3unäd)ft mol)l 
beffer ift, fid), nach bem Vorbilb be« „Verein« für Social* 
politif", an „Vefercnbare, Slffefforett, Weift ließe, Sel)rcr, Vc* 
amte aller 31rt, Sournaliftcn uttb gcbilbetc grauen", 31t menbett 
uttb PieHeicßt nur ttod) bie inbuftricllen Unternehmer bc 
fottber« Ejeranjit^ichen. 

®afe fnappe Pier Sage eine 31t furge 3cit für einen Sehr* 
rurfu« fei, mürbe allgemein empfunben, uttb ba« ©omite 
fünbigte an, bei VJicbcrßolungat minbeften« eine achttägige 
$auer in 3fu«ficßt 31t nehmen. ®ie mciften Vortragcnöcn 
Perftanben e« jeboeß, in bcn engen 3eit9renäen gcfd)loffette 
Ueberfidjtcu über bie behanbclten Specialgebicte 31t geben. 

. öom Vaftor Dr. Soreit3 gefeßieft geleiteten i)i3* 
cuffionSabenbe gaben für bie pcrfcßicbcncn Sntereffeitten recht 
nüßlid)e 3lufUäritngat. ©« müßte meine« ©raeßten« gerabc 
auf fie bcr Sd)mcrpuitft gelegt merben. Seiber mar ’jebod) 
in .Stalle be« i'lbcttb« faft allgemein eine gemiffe S(bfpaitmutg 
31t bemerfen, ma« nicht 31t Permunbern ift, menn man beben ft, 
bafe bem Teilnehmer, bePor er um 8 Ußr 3m- ©iscuffion 
eilte, Pott früß -Reun bi« ?lbeitb« Sieben mit giuei Stunben 
99Zittag«paufe Vorträge gehalten morben marett. ®iefc Slbenb* 
Perfammlungen, mit ber gülle ißrer tt)pifd)en giguren, boten 
aber and) bem einfachen Veobacßter ein ßöcßft ergößlicße« 
Scßaufpiel. ®a faß man intelligente Seiter grofeinbuftrieller 
Unternehmungen, bie mit beibeit güfseit ittt Scbctt ftcßcit unb 
bei allem ÜfSoßlmotten für bie Arbeiter mit großer Vußc 
ihren gefitttbeit ©goi«tttu§ betonen, oßne ben ber Unternehmer 
nießt au«foinmett fottttc; fie bilbetett eilten eigentümlichen 
Sontraft 3111: geiftigen Unterlegenheit unb ejaltirten Ve* 
feßränftheit einer großen 3tn3aßl Sanbpfarrer unb fßrebigtamt«* 
©anbibaten, bie mit ißrem patßetifcßen „erften«, ^weiten«, 
britten«" nie Pom glecfe fontmen. ©inige Pon biefen, 311111 
Ueberffuß aud) tneift nod) in VJort unb Sdjrift feßr probuc* 
tioeit .^errett fpraeßett fo tßöricßt unb Permorren unb goffett 
fofd) eine glutß ßal6oerftanbener Scßlagmorte unb glo«feln 
über bie 3ußörerfcßaft au«, bafj fie meit unter ba« Vipeatt 
be« focialbeinofratifcßeit Vo(f«perfantntlungrebncr« ßcrabfanfen, 
unb man fiel) mirUicß immer Perfucßt füßlte, ißnen ju^urufen: 
Scßufter, bleib bei beinetn ®ogma! — 2)aitn ßörte man, mie 
att ben T'cßett gute Vürgcr«feutc über Slbotf VSagncr 
feijimpftett uttb ©ottrab lobten unb erftaunt marcit, baf? fo 
citt fßrofeffor gar nietjt fo fcßliinine ®inge rebet unb eigentlich 
90113 pernünftig ift. Viait fießt hieran«, mclcßen Vortßeil e« 
bringt, menn bm Satte bcn Satßcbcrfocialiften einmal, anftatt 
au« ißrem fjSartciblatt, Pott Vngeficßt fennett lernen. Vatür* 
ließ feßlte and) bcr benSOZunb meit aufreificitbc Socialbcmofrat, 
ber ausfällig mirb, meil feine Scßlagmorte feinen ©inbruef 
maeßen, ebenfomenig, al« ber etma« mittelalterliche ?(it* 
feßauungen mit großem Stimmaufmanb pon fid) gebatbc 
Vertreter, ber empßatifd) Pon bcn böfen, immer feßfeeßter unb 
begeßrlicßer merbenbat Arbeitern unb bcn uicl 311 guten unb 
fanftmütßigen Unternehmern fprießt. Unb aueß eine« feßr 
cßarafteriftifdjen preußifeßen Vcamten« möchte icß ©rmäßiutitg 
tßun, Pertreten in ber ^Serfott eine« 31mt«rid)ter«, eilte« .perrti, 
ber eigentlidß ßättc 3ur Regierung geßeti füllen: immer etma« 
feßneibig unb etma« tterPö«, immer mit meißer ©ranatte unb 
mit Sntereffc für ben gemeinen SJfann, menn’« nießt anbei« 
geßt, aber — nur bie Saite ^eßit Scßritte Pont Scibe halten 
uttb möglicßft feßüßenbe Vtauern aufricßtcn. ©r ßat felbft* 
üerftänblid) bei allem feßr große Vebcnfcn unb mirb gottlob 
Pon üftiemanb ernft genommen. 

3(lle« in allem ßabc icß jebcnfaU« poit biefetn focial 
miffenfcßaftlicßen Surfe ba« Wefiißl mitgenommen, baß burd) 

berartige Unternehmungen Piel gemirft merben fatttt unb baß 
fic 3toar nod) feßr PcrbefferungSbebürftig aber auch Per* 
beffcrungSfäßig finb. Stuf bat Saiat ßabeit gemiß pielc 31 u«* 
füßrungen in <palle nießt fonbcrlicß flärenb gemirft, meil 
eben unfere beutfeßen Wclcßrtcu nod) immer 311 gcleßrt finb 
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unb bic allgemeine Gilbung ber fogenamtten ©ebilbeten bei 
Seitem überfepäpen. Sei) faitb bic meiften Sorträge 51t afa= 
bemifd), wäprenb ein poperer Hirdpenbeamter, ber neben mir 
faß, ftüfterte: für wie nngebilbet galten einen benn biefe 
Herren, baff fie fotefje ©inge bortragen! IpierauS bann man 
entnehmen, baf; bic Sfuffaffiutgen allerbingS fepr Weit auS* 
einanbergefjen, unb wie fcpwer eS fei, allen Grwartitngen 
eines fo Oerfcpiebenartig gufammengefepten SlubitoriumS gu 
entfpreepen, führte fßrofeffor Gonrab am ©djlttf) feiner Sor- 
lefungeu fepr richtig auS. Sd) will ben Herren, bie mit 
großem Slufwanb bon ßeit unb 9Mpe baS Unternehmen ge= 
förbert, bafjer beileibe leine Vorwürfe rnadjen, fonbern ipnen 
bon Ipergen gu ihrem Grfolgc ©lüd ibiinfdjcn. 

t)ie erfveulicpfte unb mid)tigfte Grfdjeinung in Spalte War 
für mid) baS fid)tlid) Wadjfenbe unb Wirflicp aufrichtige Sntereffe 
ber höheren gefellfd)aft(id)cn Streife für bie ©ocialwiffenfdjaften, 
unb baS Seftreben, Seleprung an competentcrer ©teile 511 
fudjett, al§ in ben ©palten beS fßarteiblättcpenS. 

©0 hoch id) cS aber auch fcpäpe, bah bie ^>allifcfjen 
^rofefforett frei g-arbe belannten unb man bei jebetn (Singeinen 
genau wuhte wo unb wie, fo follte meines GradjtenS ein 
folcper HurfttS bod) mehr auS einheitlidjcn ©efidjtSpunften 
heraus crwachfen unb immer ein mupfteS $iel iw 'luge 
haben, ein praftifdjeS ßiel. £>ier barf eS nicht peifjen, Wer 
Zieles bringt, wirb ÜDJandjem etwas bringen; pier fepabet 
fpipfinbigeS Sertpcibigen berfcbjiebcnfter ©tanbpünftdjen ber 
guten ©ad)c. Stau möge mich nidjt falfd) berftehen: ich 
will gewip nicht, baf; man populäre, fociaGpolitifdje SlüpeiU 
mittel aupreife, aber man bermeibe unnöthige fjßolemif um 
wiebcrfpredjcnbe Theorien unb allgit pcrfönlid)eS ©eleprten* 
gegänt, — bagu haben bie Sperren ^ßrofefforen ja fämmtlicpe 
übrige Sage im Saljre ßeit. 

Bic ümtft, |tdj ein jflaraiiies ju fdjaffen. 
23on £)ans Sdjmibfuit). 

So füblid) bon S t int cp ett ber ©tarnberg = ober Sürnt* 
©ec feine weitberühmten unb bielbefudjten Ufer bom ©ebirge 
gegen baS glacplanb l)in gufamnicnfchliefst, bei bem Drt ©tarn? 
berg fclbft, bort runben fid) nahe bem ©ee bie walbrctdjen 
9Cnf)öhen gu einem lieblichen IpalbfreiS. Ginft war biefer 
felbft baS Ufer bcS nod) Weit gröberen ©eeS; unb fruchtbarer 
Soben, „ülufcpwemmuug", erinnert an ehemaliges ©piel ber 
©ewäffer. 90c it biefem §albfreiS enbet aud) bie weltbefahrene, 
tcutereidje ©egenb; bon ihm an bis weit über Sälber unb 
cingeftreute Siefen behüt fid) nad) Seften unb Sorbwcften 
ein Sanb, baS faum je eines ©ommcrfrifdjlerS unb feiten 
eines Xourifteu ©ol)le ftreift. Ser ba an ber ©renge beS 
abgetretenen unb beS faft unbetretenen SanbeS, an jenen ?lb* 
hängen, bon benen ber Slicf ben ©ee git güfjen unb bahinter 
ben Sali ber bat)erifdj = öfterreidjifd)cn 3llpen fd)aut, planlos 
wanbeit, ber gerät!) leicpt an eine ©teile, au ber eS ihm ift, 
als fei er bei einem berwunfd)encn ©d)lofj angclangt. 9luS 
fargem SßflangenwadjStpum, auS biirftiger pflege ber Sopn* 
ftätten, auS geräufd)boUem ©ttrdjeinanber froI)neubcr ttttb 
faullengenbcr Stenfcpen heraus fiel)t er fid) mit einem Stal 
mitten in einem fd)ier nicht mehr curopäifd)cn ©arten. Se= 
bannte unb itnbelannte Säume unb ©träudjer wetteifern in 
einem SadjStpunt, beffen Hraft pier Sattbe wohl 9luS= 
nal)me ift. ©icfeS ©rün, breite ©chatten, halb gerabe, halb 
©djlangeitwcge, Säule unb ein Sruunen, ©prüdlje ba unb 
bort, unb 51t $üf3en cnx ^luSblid über ©ee unb Sorlaube 
unb Serge, ber fogar iiberrnfept, wenn man bereits länger 

bie Umgebung abgeftreift hol- inmitten mächtiger Säume 
ein öerfdjloffeneS .SpauS, nicht Sida unb nicht SaueruhauS, 
and) nicht fßalaft unb ©djlop. ®ie Segc, bie perumfüpren, 
Oerlieren fiel) gepeimnifjOott in bid)tem ©epülg. hinter bem 
§auS leiten fie gu einer furgen, tiefen ©djlucpt, unb ob 
biefer ©d)lud)t ragt faft gefpenftig ein runber ©pttrm hoch 
empor. ©ajj er ein ©enfntal, bod) ein auffallenb gut er* 
palteneS ober wiebcrl)ergeftcIIteS, auS alter ßcit fei — oiel* 
leicht auS Dtömergcit, bereu ©puren ja beS SanbercrS Sege 
in Dberbapern immer wieber freugen — baS fd)eint bem Se* 
fchauer gweifelloS. Unb wenn er auf all ben fünftlid)en 
Segen, gwifdjen all bem funftOoll gepflegten ©rün lein menfdj* 
lid)eS Sefen fiubet, bann Weif) er fiep faum anberS 51t helfen 
als bitrcl) beit ©lauben, er fei trop aller ber 19 Sal)rl)unberte, 
bic feit ber ©eburt Gprifti bahiugegaugen, in ein uergait 
berteS ©d)lof) oerfept, ober er fei trop ber öieltaufenb Hifo= 
nteter, bic baS Storgenlanb Oon ipm entfernt ift, in ein 
orientalifd)eS Stärd)eul)eim entführt, ober cnblidj, er höbe 
einen feiner Wunberfamften träume erlebt unb fei all= 
augenblicfS in ©efaljr, [ich erWacpt in feinem märd)enlofen 
Sett gu fiitbeu. 

Snbeffeu fepreitet er burd) all baS Unheimliche mit jener 
©apferfeit, bic ein S?ärd)enpelb pabcit mup, gerabe auS auf ben 
£f)urm loS, ben crficl)tlid)en Hern beS ©epeimniffeS, ben 
^auptoerS beS SvätpfelS. ©tufen führen 511 einer runben 
^erraffe; ber 9lnblidf in ber 9cähe erinnert an ein s[lapa= 
geienpeim in einem unferer ©piergarten. Unb unter ber 
offenen Xpiire empfängt ben Gintretenbcn ein ©reis, wie 
wir ipit uuS Uerwitnfcpener unb märd)engered)ter felbft an 
biefem Drt faum beulen fönnen. Gin langfam gegogencr, 
freunblicper ©ruh in f'larcr peimifeper ©praepe unb eine ge= 
miitpOoll gefprod)eue Sfufforberung eingutreten — eS flingt 
fo menfcplid) flar unb bod) fo oergaubert, baf) wir nun erft 
redjt glauben, in’S SJcärdjen pineiitgugerathen. Sir fiepen 
im runben Innern beS STpurmeS unb füplen unS fdjon pei- 
mifd)er: eS ift WenigftenS niept mepr ber ferne Orient, fonbern 
etwa bie walbeinfame ©tubc beutfeper ©agen, bie unS jept 
umfdjlicfjt. 3we^ ©cpwargwälber Upren an ber Sanb regen 
il)re Senbcl in genau gleichem ©d)lag — ift’S Haifer Hart Y., 
ber pier Oergaubert Weiter fcpläft? ©prüepe aud) pier; wenig 
Scöbcl, aber bic runbe ©tube ooll gefüllt. Gin ftilleS bepenbeS 
SJlütterlein fdjafft ba unb bort. ©er ?llte fepeint Wie auS 
einem ©d)(af oon Sapren aufguwadpen: mau glaubt git fepen, 
Wie in feinem ©cpäbelraunt einige Sewcgmtgen beginnen. 
Gingefeilt in baS Serliefj unb gwifepen bie gwei cingigen 
lebenbigen Sefen, wirb’S bem Ocrfd)lagenen Sefucper erft rcd)t 
unpeimtid): nur bie freunblidj üppige, funftOofl gerunbete 
©praepe bcS Sllten bringt wieber ntenfd)lid) genuitplid)eS fyüplen 
bagu. Unb wie er bem Sefitd)er oon feinem SebenSlauf, Oon 
Seiben unb greuben ergäplt; wie er ipit bann pinauSfüprt 
in bic felbftgefcpaffene ©utSprad)t, in’S Untergefdjojj beS erft 
neu oon ipm erbauten DpurmeS — mit ftärfften Sänben, 
bie feines ^rioaten §aitS pier git Gaube wieber errcid)t — 
bann git ben ftropenben i]3flaugen, ben tabellofen SirtpfcpaftS- 
räumen, ben ©innfprüepen, beiten ber ?(lte ttod) attberc ntüitb= 
lid) gugefellt: ba fiubet fid) ber Sefttd)er Wieber als Sccufd) 
in einem 9ftenfd)enf)eim gurccpt unb weif), baf) cr’S mit einem 
fteinparten Hopfe Ooll reidjer Ginfamfcit gu tpun pat, ben 
feiner Oergifgt unb feiner geringfepäpt, ber iptn ttape gcfontmcn. 

* * 
* 

Gr ift fein Saircpeufürft, fein Harl Y., fein ©efpeitft 
unb and) fein ©pitinenber, ber 86jäprige Gifte Oon ber Slaj- 
SofefS^öpe in ©üdittg bei ©tarnberg. Gr ift aud) fein 
SlcligionSftifter ttoep einer üott beit neuen Spofteln wie Subor, 
©utgeit unb ©iefenbad), unb bod) in einigen weiten Hreifett 
befannt tutb berufen, Oercprt unb bcläcpelt als ein iprebiger 
fciiteS GüangeliumS; biefeS Goaugclium aber ift fein Slärcpem 
fpruep, feine focialiftifcpe Scltftürgung, feine ^ßpitofoppie ber 
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fiinftfcrifdjen ober fonftigeit ibealiftifdjcn ©Sicbergcburt ber 
S.Rcnfd)l)eit: fein ©runb^ug ift Dielmcjjr bie — mineratifcljc 
^ftan^emta^rung, unb feine ©djöpfiutg ift bad SRuftergut, 
bad Ianbwirtbfd)aft(icfje „’ifSarabied" am ©tarnbergfee. 

©Sir müßten geteerte Sludeinaubcrfehungen anrnfen, 
wollten mir bie fad)(ict)c ©runblage beffen erörtern, wad und 
nur eben ald fyreunbe eigenartigen nitb eblen ©Sirfend an* 
;,iel)t. Saiibwirtl)fd)üftlid)c (ifjemifer uon ber hoffen ©d)u(c 
behaupten bied unb bad, unb praftifdje Üanbnjirtfje behaupten 
natürlich bad ©egentheil bauen. Der iJSriDatgelel)rte Suliud 
.'Ocufet in .permdborf am ilpnaft (im Stiefengebirge), ©erfaffer 
ber ©lieber „Dad Sebett" (1885) unb „SRafrobiotif" (1892), 
Ijat bie Soßre Dom SJtineralbiinger, ben man burd) ©erfleine* 
rung uon ©eftein erhält, möf|l am lauteften Dcrfünbet; fdjon 
wetteifern mehrere (yabrifeu in ber Derftellung bed ^enfeffdjen 
Düngers, ©in begeifterter Slnßänger ber neuen ßef)re, 23ertf;elen, 
trug fie unter beut ©djlagwort „©Sie fiel) ©teilte in ©rob Derman* 
beln", burd) einen Slrtifcl in „lieber ßanb unb SReer" ooinSa^r 
1887 weiter. ©Sir fefjen, ed banbeit fiel) um eine Slrt Statu* 
rnlidntud in ber Sanbwirthfdfaft, um eine ©egnerfefjaft gegen 
bad, wad man aud) l)ier mit irgeub einem Stamen wie Sbea* 
lidmud bejeiebnen fönnte, wad aber gan^ einfach ber fünft* 
ließe Dünger ift, ben fiel) Diele Sanbwirtße um tßeured ©elb 
oft Don weither fontmen laffctt. llitfcre @ad)c ift hier nicf)t 
bad giir unb ©egen, ift nur bad Sntereffe für beit ©egen* 
faß unb für bad, wad eigenartige itöpfe aud ifjut beraub 
fcblagcu. ©o bat nufer Sllter Dom ©ödinger ©erg 3ahr* 
äebntc barauf oerweitbet, 311 geigen, wie für bie bürftige 
93tenfdff)cit mit einfachen Mitteln neue ^Sarabiefe 511 fcljaffeit 
finb, iit betten nid)t nur ber wirflidfe Staturbiinger, fon* 
berit aud) ein naturgemäßed Seben neue unb bod) fo alte 
Sbeale Don 3ufriebenf)eit, uon forperlid)er, geiftiger unb fitt* 
lieber ©efunbl)eit erzeugt. 

Der Sllte hat ein genug reidfbewegted ßebeu hinter fiel), 
baß er feine ©Seidbeit aud bem Sebcit felbft fd)öpfctt faitn. 
©r war bat)erifd)er gorftmeifter, ift Diel unb weit in ber ©Seit 
beruutgejogen, forftlicl) unb lanbwirthfd)aftlid) thätig, ftubirte 
mit 53 Saßren an ber ttniberfität (Iriangen ©beinie unb 
bitbete fid) fonft noch in ftetem portfehritt ald Slutobibaft in 
feinen Sieblingdwiffenfcbaftcn, ber ©eologie unb anberen Statur* 
Wiffcnfcßaften, weiter aud; bie Slntife ift ihm Dertraitt ge* 
worben, Sucres unb ©ergil’d ©ufolifen finb im Urtext feine 
Siebtinge, ©ine einfache Sebenöweife, bie er mit ^pgteinifcf)er 
©infid)t unb mit ©Sarnung oor allem Uebertreibcit unerntiib* 
lid), bod) itid)t aufbringlid) prebigt, hat il)nt eine erftaunlid) 
rüftige ©efunbheit gefchaffett unb erhalten: cd ift eine greube, 
ju feheit, wie ber Sllte feinen ©efudjer im „ißarabied" h<-'r* 
umfül)rt, if)m Sllled geigt unb ohne Slnftrengung erflärt, il)it 
citblid) ttocl) ein gut ©tiid ©Seged begleitet unb ihm, Wann 
er Slbfdficb genommen, bei befonberd freuitblid)cr Saune einen 
gut batjerifchen Sudler nadtjfenbet. Dorf) nicht nur ein Der* 
irrter ©Sauberer auf ben ©tarttberger ©elänbeit, bereit fee* 
gefdjwemtnter ©oben unferem eilten ein befonberd widjtiged 
Stiicf für feine Dheorie unb ißrajeid ber ffSfla^enernäßrung 
abgiebt, lernt ben faft fagenßaften §errn gorftmeifter feinten, 
aud) bie literarifdfe Deffentlid)feit hat bereits mit ihm 31t 
tt)un befommen. ©in ©änbd)eit ©ebid)te, Don bereit ©igen* 
art fd)oit bie einlabeitben ©prüd)c feined ißarabiefed ßeugniß 
ablcgeit, ift gleid) fo Dielen lijrifdjctt ©Sellen im ©trom ber 
poetifd)cit ©üffe Dorfibergeraufdjt. SlitbcrS mit feinen „gorft* 
unb lanbwirtl)fd)aftlichcn ©riefen", bie Dor IG 3al)rcit er* 
fdjienen unb nun Dergriffen finb. Sn ihnen hat er auf feine 
befdjeibene bod) eigenfüpfige SSSeife beit Xl)coretifcr Sicbig be* 
fampft unb hat bie eigenen Sbcale unb ihre parabiefifdje 
©rprobnng für alle SSelt befd)riebett unb Derfünbet. ©0 ift 
ber fRante unfered Sitten, fRoman ^riebrid) Do d) für ber, 
bereits ein öffentlicher geworben; unb wo bie neuen lanb* 
wirthfd)aftlirl)en Sehren Deitfel’d befprodjett werben, bort er* 
innert man fid), neben wenigen Slnberett, and) bed äRamted, 

ber fie feßon fange Dorhcr praftifd) bnrcf)gefiil)rt batte. SRcuit 
Sal)re fpäter fant ber Director ber (anbwirthfd)aftlid)cn 1111b 
litcrarifd)cn „Slcticngefellfcf)aft ^ionier" 311 ©erlin, fyriu 
©piethoff, nad) Starnberg, um eine SBodfc lang bie ©tätte 
fened Sel)reud unb Sehend 31t ftubireit. ©3ad er bort gefehen 
unb gehört, wad ihm ber |)err bed ©arabiefcd crgäb'lt unb 
gezeigt, bad hat bann ber ©efudjer 311 einem ©üd)(ein Der* 
Wertbet, beffen intimere Sluffcl)lüffe freilich Diellcictjt ol)ue ©3iffcn 
unb ©Sillen bed „Dclbeit" fo in bie Ceffcutlid)feit geratl)eit finb. 
©d betitelt fid) „Üiecept. ^raftifdje SlttWcifung 311t' »©rijaffung 
neuer ifSarabiefe1 uon ^riebrid) Docl)färber, fvorftmeifter a. X." 
(©erlin, spionier, 1888). Dad ©ud) felbft, bad alfo feined* 
wegd, wie ber Xitel Dcrtmitl)en läßt, ein ©Serf bed ©Iteit 
felber ift, barf nicht ald eine literarifd)c Seiftuitg betrachtet 
werben; Derarbeitet ober gar fünftlcrifd) geftaltet hat ber 
©erfaffer fein "probuct feinedmegd, f)at Dielmehr nur bie Der* 
fdfiebenen fchoit Dorhanbcneu Materialien — 9Ritthciluugen, 
gamilienbocumente unb ©riefe bed gelben, ©teilen aud feinem 
früheren ©Serf, ©riefe mtb Slrtifel Don ©efintutugdgenoffen 
mit Dielen ©reiten unb ©Sieberholungen an cinanber gereißt. 
Snbeffen braud)t fRienmitb bad ©ud) mit bem ©erlangen nad) 
einem literarifcf)eit ©enuß 3ur Danb nehmen, beim ed will 
gang etwad Slnbered bieten: bie ©erfiinbigung ber ©ad)e 
felbft. ©5^erfahren ben Sebendlaitf bed Sllteu, begleiten il)it 
bei feinen ©tubien unb Steifen unb lernen feine „Dreieinig* 
feit" feinten: „ein unDermüftlid)er Junior ä la Scan vpaul, 
mein ©(cid)mutf) unb bad mid) beglitcfenbe Denfcit über bie 
auf wiffenfcl)aftlid)e ®runbfä|e 31t ftüßenbc ©efdpffung ber 
mol)lfeilften, maffenreidiften unb wirffamftcit ©flai^ennaf)* 
rung, Womit aud) ben 9Jcenfd)eu unb Dhiereit am mciften 
gebient wirb." Dann befommen wir ein „©r3ief)ungd*Sbeal" 
Dorgeführt, ald ©eleg bafür, baß Dod)fürber nicht nur ein 
©eifpiel für ©(Raffung neuer )|Sarabiefe au lanbwirtf)fcf)aft* 
licl)er grud)tbarfeit liefere, foitbern baß bei ißm and) Sfecepte 
für ©Raffung neuer ty>arabicfe au ^amilicnglücf unb ©eelcit* 
frieben, an poctifd)er unb 10iffcnfc£)af11icf)cr ©ergeiftigung 31t 
holen feien. Srgenb einen fpccififd) mobcrneit 3ug, eine 
aitbere Dppofition ald bie gegen bie Uebercultur unferer 3cit, 
etwad wefentlid) Steued ift freilid) Weber h'r'r noef) iu bem 
gabelt ©ilbe, bad und Dom fßarabiedhelbeit entworfen wirb, 
31t finbeit: wir bewegen und auf bem bcfanuteit ©oben ber 
Denfweife bed Sanbbauerd mit ihrem Dcrel)rungdDo(len geft* 
halten an ben überlieferten Slutoritäten (aud) am Slltar, fo 
Wenig wir hier wit Steligion 31t tl)un fiitben), ihrer Siebe 
3m: ©ertf)eibigung bed ©eftcl)cnben, ihrem ©indgefül)l mit 
9ted)t unb ©itte, ihrer ©erwadjfung fogufagett mit ben alten 
geologifdjen unb fociologifd)eu Formationen. 

Dad eigentliche „laubwirthfchaftüche Stecept" fprid)t u. a. 
Don einem burd) Dodffärber felbft entbedten „©atnrgefeß", bem 
nämlidh, baß bie Statur allüberall unb audbauentb für ißre 
^flanjen ben „ Dum ud" bereitet; barunter wirb Derftanben 
„allcd Organifcße, fo lange bid ed audgeuußt ift unb nur 
nod) bie barin befinblid) gewefeuen mineralifdjeit ©eftanbtheile 
Derbleiben". Scatürlicl) ift ed für uitferen cl)emifd)eit ©rebiger 
nid)t biefe organifd)e Nahrung allein, wad nacl) feiner Sei)re 
bie )pflan3en in ber Statur unb nad) feiner ©rajrid bie 
fjSflansen unter 9Renfd)enhanb 311 ihrem Dollen ©Sad)dtl)um 
befommen, fonbern erft ihre ©crbiiibung mit mineralifd)cr 
Stahritng, mit ben mannigfaltigen 9Rifcl)uitgderben, wie fie 
Dochfärber felbft aud Dcrfd)iebenem ©eftein, bad fünftlicl) ober 
nod) lieber natürlich gerfeinert wirb, barftellt. Da^u befdjreibt 
er — ftetd bebad)t auf bie ©ebürfuiffe fleinfter ©Sirthfdjaften, 
ol)ne bie ja ber SOtehi^ahl ber äReufdjett feine ©arabiefe ge* 
geben werben fönneit — feine ©ewinnung Don „©ranberbe", 
Don ^iedgrubettergebniffen, Don Deid)fd)tainm, Don ©ompoft, 
alle SStittl)eilungcn immer wieber bureßfeßt Don gemüthlid) 
warmen unb geiftDolleu ©etracl)tungcn aller Slrt, ©erdd)eu ic., 
unb jcbedmal ber @d)(uß*©eWeid für bad ©aii3e augerufen, 
bad iparabied auf ber SJtaj*Sofefd=^»ölje, 311 bau ber Slltc 
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feine SOt itiDctt einlabet, auf baß fie ißr eigenes 23efteS lennen 
unb nadjaßmen lerne, ititb unter beffen ©innfdrüdjen einer 
lautet: 

„Dicht alter .fperr fyit trad)t’ unb bid)t’, 
|>at Me§ für ®id) tjcrgeridft’, 
Unb jeßt-warum fommft benn nid)t?" 

* * 
* 

üftaeß ©liid unb Sßarabiefett möchten feit Menfdjenejrifteng 
Sßiele langen; nacl) einem ©ntfomnten auS bem ®rud eines 
cultioirten ©langes unb materiellen ©lenbS rufen heute alle 
möglichen ober unmöglichen „Söfungett ber focialen grage". 
©eftehtSmeßl hin unb ©efteiitSmeßl her: aber *oer bitrch 
folchc Berichte in ber gerne ober gar bitrcß eigenen Augen» 
feßein inmitten griinleucl)tenber ißflangen, eigengebauter IDauer» 
mänbe, finniger AuSlaffittigen eines gufrieben he'teren unb 
arbeitfam riiftigen Menfcßen unb im Slnblicf eines ber fdjönften 
©tüde Sanb in bie ©runbfäße üertieft, burd) bie eine folclje 
Mufterftätte gefeßaffen morben ift, ber mirb bod) luenigftenS 
nachfinnen, ob nicljt uieHeicht hier baS befte SEßeil bcffeit liegt, 
maS heute an focialer ©rlöfung gu erreichen ift. Söcitn’S 
Sebcr, ber irgenb fann, fo machte unb mit entfprechenber 
AUgemeinßülfe eilt HeitteS bparabieSchett für fiel) fo anlegte, 
mie eS broben auf ber Ma£=SofefS=,!Qöhe atlerbingS in größerem 
unb reicherem ©til gefdjeßen ift: mürben bann nicht menigftenS 
einige ©törungen beS focialen SebenS Don heute, bie Üngu» 
friebenheit, biefeS Unlraut beS ©roßftabtdflafterS, bie ©ied)» 
heit burd) förfierlidje llnthätigfeit unb noclj mand) anbereS 
gurüdgeßalten merben? Unb mentt mir Heine unb mittlere 
SBirtßßßaften fräftig gebeten feßett, mirb uns bieS nicht 
menigftenS gu einem erfaßrungSgeftüßteren Urteil über baS 
öolfsmirthfdjaftliche ©cßlagmort non „©oncentrirung beS 
SBefißeS“ u. bgl. Oerhelfen? Sft eS blofs ein Süßißmort unb 
nid)t aud) eine tiefere SSafjrheit, menn Ipenfel fagt: „©in 
Heiner Skfißer Ooit 4 Morgen fann fielt mit foldßcm ^Sttluer 
9h\ I fo oiel ©egen Oer fcl) affen, bah er nicht Oergehren fann, 
maS er probucirt. Aber 1500 borgen? — ©ott foll ntid) 
bemahren! ®a habe id) ja nicht bie 1500 Morgen, fonberu 
bie 1500 borgen hoben mich“ —? Sft cS nicht menigftenS 
beS SßerfucEjeS merth, in nuferer mit 3Red)t nach §h3>eiuc 
langcitbeit geit baS hier gegebene „Mufterbilb naturgemäßer 
SebcnSmeife", baS gunt ©liid ohne ©Änderungen über ^Sflattgen= 
unb gleifcßfoft bleibt, iit’S eigene Seben gu überfeßen? gft 
eS nidjt minbeftenS beadjtenSmertß, meint unS gegeigt mirb, 
mie int bereiten Ooit tpumuS ein neues, einfaches, loßnenbeS 
^tanbmerf entfteht? ®aß ber Mineralmann ipenfel, ber fogar 
noch, ben ©eiehrten gunt SEroß, an eine llrgeugung glaubt, 
mit feiner Sehre aud) „bie SBefeitigitng beS focialen ©lenbS 
bitrch höhere ©ntmicfelung ber Sanbmirtßfdjaft" ermöglicht 
haben foll, nehmen mir cinftmcilen gur Sfenntni^. Allein 
AnbereS fann unS mit fRedjt tiefer rühren. @S ift fd)on 
oiel, mentt mir bie ©igenart ber Arbeit eines tt)pifd)eit fprole» 
tarierS Ooit heute, b. ß. eines, ber um täglichen Sohn einen 
ihm außer allem fachlichen Sntereffe liegenben ArbeitStßeil 
leiftet, Dergleichen mit ber fo gang gegen fäßlicßeit beS felbft 
unb oont ^»ergen meg fcßäffenben SanbeigenthümerS. SSir 
begreifen, marurn fie gegenfeitig ihre biametral oerfd)iebcnen 
gorberungen nicht Derfteßn; mir fragen, mer Specht behalten 
merbe, unb glauben antworten gu bürfen: Söeibe. üöoßiit 
führt bieS aber? 9Bir lefeit auS ber geber eines ber unS 
hier entgegentretenben Pioniere folgenbe gufunftSermartung: 
„SSenn bie fleineren ©orgen für baS förderliche Schürfen 
geftillt fiitb, merben bie großen ©orgen um ©tiUung beS 
feetifeßen SöebiirfenS beginnen. ®antt mirb fid) geigen, baß 
eine tägliche 53iertelftunben»Arbeit für bie allcrmeiften Menfcßen 
fein ©liid, fonbern ein llitglücf märe. ®ann merben fid) 
and) bie Anfid)teit über ©roß» unb Kleinbetriebe Hären. 
3Sie eS jeßt nocß gu beit großen Aufgaben gehört, bie Mehr» 
gafjl ber Menfcßen Ooit förderlicher lieberarbeit unb barin 

liegenben SertßierungSgefaßreit gu befreien, fo mirb eS fßäter 
gu beit großen Aufgaben gehören, bie Menfdjen üor bem 
llebermaß an förderlicher Muße unb ben barin liegenben 
oiel größeren SertßierungSgefaßren gu bemahren. Man mirb 
bann nach Arbeitsgelegenheiten als ©d)uß oor ben fittlichen 
©cfal)rcn beS Müßigganges fd)mad)tcn unb bie Kleinbetriebe 
feßon beßßalb beförbent, ftatt fie oöllig gu öcrnid)ten." 

©o meit brauchen unS iitbeffen nufere gingen heute 
nod) uid)t führen, ©einig, mentt fie unS gu näherliegenbent 
Micßbctttcn führen, g. 53. barüber, ob benn all baS bergeitige 
©lenb ber Sanbmirtßfcßaft, baS unS iit ber täglid)en ^ßolitif 
ooit bat ‘Agrariern oorgefjalten mirb, mirflidj nur auf fociale, 
dolitifd)e, ftnancielle Serßältniffe gurüdgeht unb auf eben» 
fold)c gu feiner Sinberung ßinmeift, ober ob nicht in ber 
eigentlich lanbmirtßfdjaftlicßen ©eite ber Angelegenheit eine 
„darabiefifefje" Söfttng Oerborgcu liegt. Am befriebigteften 
aber mürbe ber, bem biefe geilen auS ber mittl)eilungSfrohen 
geber gefloffett fiitb, fid) fühlen, meint fie ben ober jenen 
Scfer oorläufig bod) einmal gtt ben ©d)ilberungen Oont ijßara» 
bieS auf ber ©ödinger §öhe ober gar felbft gu bem ©d)Odfer 
unb gürfdredjer eines focial»mcbicinifd)en dfecedteS l)inleifetcit. 

S'onalariflohratil'dje Strömungen. 
(©djtuts.) 

®ie fociale gragc ift Süeuratf) nicht gerabe eine 35er» 
theilungSfrage mie ben ©ocialbemofraten, aber eine naljegu 
collectioiftifche Drganifation ber s}5robuction fd)eint ihm bod) 
bie eingig mögliche Söfttng ber focialen Söirren barguftellen. 
S)aS „35erbanbft)ftcm" oerfügt über unbegrengte Mittel unb 
foll allen unteritel)mungSluftigen, aufftrebenben ©eiftern fold)e 
an bie £mttb geben, felbft bie allerfühnften ©rünbungeit gu 
loageit. ®ic ben Ituternehmuitgen auferlegten 3ahHtngS» 
ocrdflid)tungeit folleit aber nicht in ©olb unb Müngen, 
fonbern in ©iitent unb ®ienfteit abgetragen merben. ©S 
mürbe gu meit führen, auf bie abmeidjenben SSerththeorien 
Aeurath’S hier näher einguge^eit; fie finb nicht mit meitigett 
SSorteit gtt elitären. 9cur fooicl ift gu ermähnen, baß 9teu» 
ratß baS mobile ©adital gegenüber ben Oorhanbencn Statur» 
unb Menfchenfräfteit feßr gering fdjä|t unb ooit einem ©adi= 
talifireit, baS auS ©onfumSerfdarniß entfleßt, nid)tS miffeit 
mill. ßmar unterfdjeibet er aud), mie §artmann, gmifcl)cn 
fd)äblicl)em unb nüßlidjent SitjuS, aber er gießt bie ©rengen 
gmifd)cn 33eiben nießt fo eng mie gener unb üermcift jeßt 
fcßoit SSieleS in baS ©ebiet beS nüßlicßen SugmS für Alle, 
maS .^artmann Oorläußg uod) bem ©onfutit entgogen feßen 
möd)te, barnit burd) bie fo gemoitneiten Mittel neue frueßt» 
bare i)5robuctioiten entfeffclt merben. Sn biefem fünfte be» 
rührt fid) Muratl) mieber naße mit Iperßfa, ber ja aud) bie 
Anficht oertritt, baß eS nur einer richtigen 35ertt)eituiig ber 
Arbeit bebürfe, um mit einem feljr geringen, etma 3—4ftüit» 
bigeit täglichen ArbeitSaufmanb alle nötßige Arbeit gu leiften, 
um Seberntann, ohne beS ©darenS gu benötßigen, in auS» 
lömmlidjen 33efiß gu feßeu. S)iefe beibeit Defterreicßer finb 
fo feßr Don bem uuerfd)ödflidjeu 9ieid)thum ber 9catur burd)» 
brungen, baß ißnen ber lünftlid) conftruirte 91eid)tl)um beS 
mobilen ©aditalS, menn aud) nießt gerabe überflüffig, fo bod) 
tniitbermcrthig erfd)eint, mäßrenb §artntann bie iBermeßrung 
ber fünftlicßcn ^robuctionSmittel als einen ^uiudtfactor bei 
fünftigen ©rleicßterungen beS mirthfd)aftlid)en SebenS be» 
traeßtet unb eS barnaeß für eine ftaatSbürgerüd)e ^ßflicljt an» 
fießt, burd) fortgefeßtcS ©aditalifireu gu biefer gufünftigen 
©eftaltung beigutragen. An eine anbere SSertßeilung ber 
Arbeit gur ©ntlaftung ber überbürbeten Xßeile beult §art» 
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mann ja and), aber in mcfentUd) anberem Sinne mie .'pcrßfa 1 
unb SRcuratg. ©r münfegt bie Arbeiter fclbft 31t uerattlaffen, 
in Beiten ber Slrbeitglofigfeit fiel) mit beit Slrbeitglofen in 
bie Arbeit unb allerbirtgg and) beit ßogit 3U tgeilen, anftatt 
bau ber eine Ilicil alle Sltbeit allein leiftet, ber anbere auf 
Moften ber menfcglkgeit ©efellfcgaft unb boeg and) ber arbei* 
tcnbeit ©enoffett, betten er oft bttrd) 93anbe beg Sßluteö ver- 
manbt ift, bummelt ttttb verfommt. Cguc 3UHlnfl totrb f'd) 
ein folcgeg 3$erfagreit fatint buregfügren laffett trog ber un* 
leugbar großen Segnungen, bie eg im ©efoige gaben mürbe. 

sJ?ad) ÜRcuratg mirb ber Crebit nid)t gerabc abgefegafft, 
aber er mirb in Gommnnbitantgeile beg Grebitgeberg ver* 
ivanbett. Sag ift ein ©ebanfe, bem man bttrd) bie ©enoffen* 
fcgafteit mit befegranfter £>aftpflicgt fegott ttäger getreten ift. 
SRcurntß münfegt, mic fdgon gefagt, bog SRetaUgelb mögtiegft 
abgefegafft ju fegen; baniit im Sföiöerfprucg erftärt er aber 
aueg roieber, baß fije ßapitalauSjaglungen ober feftc Bittfen 
bei ber ©inrkgtung beg SSerbanbfpftemg niegt auggefcgloffen 
feien, moritt tuogl eine Slttbequemuiig an beit geutigeit $Hor- 
fteüttng-ofrei^ 51t fegen ift. ©r fiegt itt ber SRatur eine güHe 
nitcrfd) 1 offenett fRcidjtgumg, im 9Renfcgengeift bie ^ägigfeit 
unb Sereitmilligfeit, biefe fRaturlräfte fid) §u untermerfett 
ttttb meint, eg fei allein bie Scgulb einer falfcgen ÜEBeritg* 
tgcoric, baß eg nid)t ba^u fominc, bie güUe Slllcit tuigbar 
511 ntad)en. Sie SOfarg’fcge, fdjoit Don SSolf itt geiftreieger 
Söcife fritifirte Shificgt, baß beut Capital alg fo(d)ctt eine Slrt 
Bauberfraft innemogne, vermöge bereit eg fid) verntegre, itt- 
betn cg augbeuterifdj mirfe, mirb von SReuratg viel 51t ernft 
genommen. Sag Capital an fid) Vermag ja gar ttidjtg; 
meitti cd im Strumpf beg Säuern verftedt bleibt, rnertt fein 
SRenfcg ctroag von feiner 3au^er^raf*; fobalb eg fid) aber 
mit ber Arbeit verbinbet, vermegrt eg fid) nid)t allein in fid) 
felbft, fonbern fegafft neue SBertge. 21 ber biefe neuen SBertge 
fönnen nur in beit fcltcnftcu fällen, eigenttiieg nur bei beit 
rogefteit fRaturvölfern, aug fid) felbft ober viclntegr nur bttrd) 
Slrbcit entftegen; in nuferen geutigeit Culturjuftänbcn be* 
biirfen fie beg Gapitalg, melcgeö alg auglöfeitbe kraft fungirt 
unb in unt fo gögeretn 9Raße befruegtenb mirft, je größer 
cg ift. Sag ift ja rid)tig: nid)t um ber SBermeßrung beg 
mobilen ©apitalg millett fallen legten ©ttbeg bie fßrobuctionen 
unternommen merben, fonbern um ber gefteigerten Sßoßlfaßrt 
beg ©attjen millett; aber ogtte eilte Sermegruttg beg (mobilen) 
©apitalg ift an eine Steigerung ber Solfgmoglfagrt, guntal 
bei ftetig junegmettber Sevölferung nid)t §u benfen, fie ift 
ciiterfeit« ber ©rabtneffet beg SRationakeicgtßumg, anberer- 
feitg bie nid)t bei Seite 31t fegiebenbe ilrfadjc neuen SSogt* 
ftanbeg. 

Sn einem fünfte ift SReuratg entfdgiebener Slriftofrat: 
er betont beit gogeit SCßertg ber geiftigen Arbeit, von ber 
allein jeber gortfegritt gerrügre, bie bager and) bag rncrtg* 
vollfte Capital ber SRenfcggeit fei. ©0113 optimiftifeg fiegt 
er, mie Ipergfa, itt ber Steigerung ber Secgitif bie SRöglidj- 
feit, jufünftig allen mibrigett unb langtveiligen Arbeiten 3U 
entgegen, eine Slitficgt, ber mir ung leiber feinegmegg att= 
fdjlicßen fönnen. Son einer ©leicgfteUung aller Serufc, einer 
gleichmäßigen Sögnnng aller SRcnfcgen ift nirgenbg bie fRebe, 
ebenfomeitig von einer Slufgebung beg ^rivateigentgumg. Stuf 
buregaug inbivibualiftifeger Safis foll fid) bag Serbanbfgftem 
aufbauen. Sie Scgmierigfeiten beffclbeit liegen in ber colof- 
falctt Sluäbcgnuitg ber Sucgmirtgfcgaft. Cgc matt bie .vtaug- 
frauen ba^u erlogen gat, über alle S(u§gaben budjmäßig )Red)= 
iiitiig 31t fügten, mirb an eilte Sermirflicgung ber Steuratg’fdjen 
Sorfcgläge niegt 3U benfen fein. Skr fid) aber einigermaßen 
bafür intereffirt gat, ber tueiß and), baß felbft in beit gödgft 
gebilbeten Stiinbcit bie Hgiitigfeit ber tpausifrau in Sc3ttg 
auf eine buegmäßige BeftfteUitng ber einzelnen Sluggabenpoftcn 
eine göri)ft ungenitgenbe 3U fein pflegt. 9)fan faittt fiel) alfo 
ttidjt munbertt, tvcnit in ben unteren Claffctt bag Sebürfniß 
eincg geregelten Slnfdjreibeng gar niegt vorganben ift. Cgnc 

B^ang mürbe aud) gier bie v5orberutig einer bucgmäßigeit 
Sl'irtgfcgaft jcbcnfallg niegt burcgjufügrcu fein. Sen Confum 
jeber §augga(tititg für alle einzelnen ^often im Soraug 3U 
bereegnen, ift nur tttöglicg ltacg einem fegr betaillirten S(tt= 
fegreibett von minbeftenl brei Sugreit, inbent matt ben Surcg- 
fegnitt biefer brei Sugrc nimmt unb barang ben Confum beg 
näcgften Sugveö unter Serüdfidgtigung ber etma eingetretenen 
Seränberuttgett feftftellt. Cgitc 3>U(-'*fc^ tonn man bie grauen 
ber gögeren Stcinbe 31t einer folcgen Sucgfügrttitg erliegen, 
ob aber aud) bie ber nicberen Stäube, fegeint fegr fraglicg. 

Unter beit Streitern für bie gögeren 9?ed)te unb Slit- 
fprücge ber Silbunggariftofratie inaegt fieg ueuerbingg aueg 
Dtto 21 mmott mit megreren Scgrifteit, vor Slllcin mit ber 
„©efellfdgaftgorbnung unb igre natiirlicgen ©ruttb 
lagen" (Sena, gifdjer), fegr verbicitt. Cr besiegt fid) ntegr- 
faeg auf bag Sßolf’fcge Söerf, gat aueg Slnreguugen von §anfett 
empfangen, auf ben fid) bereits bie fleitte preiggefrönte Scgrift 
„bie Sebeutuitg beg Saucritftattbeg für beit Staat unb bie 
©efellfcgaft" besiegt, unb ermägnt §artmann, von bem er 
ittbeß nur bie „Socialen Kernfragen" 31t fennen fegeint, au 
einigen Stellen. Sfmnton ift ein ftrenger Sarminianer; bettt 
©efeße ber Sluglefe im Kampf um’g Safciit orbttet er Sllleg 
unter; aud) bie ^gilofopgie fegeint igtu vorn Stanbpunft beg 
Sarminigmug aug einer neuen Scgrüitbung fägig. Sit biefem 
Sinne gat fid) in ben 70er Sagten fd)on Särettbaeg unb 
Carttcri gören laffett. Sic 9toüe, meld)e Slmmoit ber Slntgro- 
pologie guertgeilt, gebügrt mcit eger ber ipgilofopgic, beim 
alle fragen nad) bettt SBaruin? ber itaturgcfeßlid) fid) ab- 
fpielenbett Cntmidelung, aud) beg Sfteufcgett, fallen bereitg 
aug betn fRagmen ber Slntgropologic gcraug. SBcitn Slmmon 
bie Sarmin’fcge Sgcorie 511111 fprincip ber fittlicgen Söelt- 
orbnung ergeben mit!, fo ift bag eine SSermedgglung beg 
9)?ittelg mit bem Bütcd. fRiegt um bie Sluglcfe au ttttb für 
fid) ganbelt eg fiel) im SBeltproceß, fonbern barum, 31t melcgent 
Bmed bie Slugerlefenen fcgließlidg SSermcnbung finben. Sie 
93c0ntmortung biefer $ragc bleibt uitg Sltnmon fcgulbig. Sn- 
beffett erfennt er gan3 ricgttg, baß eg bei ber foeialen Cttt- 
midelung lebiglid) barauf anfommt, ben Culturproceß 3U förbertt; 
— bem fJSrincip ber größtmöglidjften ©lüdfeligt'cit, ber größt- 
tnöglicgften Ba^' ftegt Slmmon ebenfo fritifeg gegenüber mie 
SBolf unb ^artmaitit — unb aug biefem mefeittlid) pgilo- 
fopgifdgen ©eficgtgpunft gcraug vertgeibigt er ttoeg fd)ärfer 
alg SBolf bag „arbeitglofc" Cinfommen aug Btnggeituß, mctl 
nur baburd) einer fügrettbeit SDeinorität bie nötgige ÜOc'uße 
unb Sorglofigfeit gemägrt merben fönne, fieg beit öffentlichen 
Slngelegengeiten ober bettt Sienfte ber SBiffenfdjaften mit 
Cifer unb Segeifterung ginsugeben. Ciite birecte Kritif 
gegen bie Socialbetnofratie, mie SSolf unb ipartutann fie 
liefern, giebt Slmmoit niegt, meuigfteng beganbelt er bie 
miffenfcgaftltcge S3cgrünbitng ber Socialbemofratie niegt fo 
eingegenb mie namentltcg SBolf, aber fein gait3eg 93ucg ift 
ein ^ßroteft gegen bie ©lcid)inad)crei unb in biefem Sinne 
alg eitt göcgft rnittfommener Öunbeggenoffe int Kampf gegen 
bie Sentofratifirung 31t begrüßen. Sa ber Sarmin’fcge 
Stanbpunlt mit bem ^egel’fd)ctt bie Betonung beg 93cftegen 
ben alg beg SSernünftigen gemein gat, fo eignet er fieg vor- 
3Üglid) 3ttr Dppofition gegen bie neuen Skrbeffcrunggtgeorien, 
bie alle nur bag blinbe 2Balten ber Unvernunft in uttferer 
geutigen ©efellfcgaftSorbnung erbliden. Stt biefem Streben, 
alle foeialen ©iuriegtungen 31t recgtfcrtigcit, gegt Stmmon fogar fo 
mcit, felbft ben Prüfungen eine auglefenbe Kraft bci3umeffett, 
mägrenb fie bod) nur ein notgmenbigeg Hebel fittb, bag eger 
eingefegränft alg auggebegitt merben müßte. Seine lieber* 
fd)äßung ber fRaturmiffenfcgaften unb ber SOc'atgematif ver¬ 
anlaßt igit, eine fftefonn beg ©gmnafialuittcrriegtg in ber 
fRiegtung ber Cingeit8fd)ule 31t verlangen. Siefe gorberuttg 
entfpringt bem mit bem SRaterialigmug fo leiegt §anb itt 
^tattb gegettben Utilttarigmug. üükig niegt von unmittelbarem 
praftifegen ÜRußcit für bag fpäterc Sebctt merben fanit, foll 
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auf ber ©djute nidjt gelehrt Serben. Safe bie SBathematif 
Dur 9tttcm baju beiträgt, prattifcf) tüchtige Btenfdjeu heran* 
3itbitben, ift fetjr 311 bereifet». Sic SOcatf;ematifcr oon gadj 
fiub oft tcdjnifdj gan^ unpraftijcfje Bienfdjeit, meit bie 2tn? 
tage für Bcattjematif eine fpectfifdje ift, bie mit ber fonftigen 
inteHectueHen Begabung nidjtg 31t ttjuit tjat. 

©efjr richtig finb bie 2tugfüf)rungen über ben Be? 
fätjiguugggrab ber unteren ©taffen. (Gegenüber ber Agitation 
ber ©ociatbemofratic in Besag auf bie ttnmögtidjfeit ber 
?Crmen, in ber jetzigen Gefettfdjaftgorbnung fid) Bitbung unb 
baburdj Buidjt unb ©inftuf angiteignen, Vertritt Ütmmoti bie 
ütnfidjt, baf Ejcutgutage eEjer 31t riet atg 31t menig gefdjetje, 
um fdjeiitbaren latenten emporsuhelfen. ©r meint, baf bie 
meiften mirftidj begabten ©ötjne ber unteren ©taffen fo reich* 
tidj Gelegenheit tjätten, fid; in bie §ötje 31t arbeiten, baf; ein 
luirftid) grofseS Salent tooEjt faum ber Beachtung unb 9tuf? 
munterung entgegen fönne. Saraug fei aber ber ©djtuf 311 
Sieben, baf; ber Bobeufat; ber unterften ©djidjteu E;infid;tticl; 
feiner Surcf)fdjnittgbegabung auf einer tieferen (Stufe gurüd? 
bteiben muffe. Sieg ftimmt ja and) mit ber oon ben 
fßäbagogen gemalten ©rfatjrung überein, baf; bie ©öfjne aug 
ben guten gamitien im Stttgemeinen in ben fjötjeren ©taffen 
beffer fortfommen atg bie aug ben ißrotetarierfreifen, meit 
ber Sou unb bie Borbilber beg ettertidjen tpaufe§ auf bie 
Bitbung ber f)eramuact)fenbeu Generation einen anfpornenben 
©tnftuf auMben. 2tu§ bemfetben Grunbc miinfdjt Stmmon 
— unb mir tonnen ifjnt tjierin nur bestimmen, baf bie 
Stäube in ifjrer ©oitberung erhalten bteiben, bamit bie burdj 
ben Bufftieg einmat erreichte tjötjerc Befähigung nicht mieber 
bnrdj ^atnnipie Oertoren gefje. Sn Bntefjnung an bie Untere 
fudjungen beg ©ngtänberg Gatton ftcttt er eine Begabungg? 
curoe atg ©eitenftücf 31t ber Don ben ©ociatbemofraten 
eiucrfeitS, 2öotf anbererfeitg gebrachten mirttjfdjafttidjeu 
„Gefettfdjaftgptjramibe" auf, bereit Berechtigung man nidjt 
Oertennen fanit. Siefe BegabunggcurOe meift fdjtagenb nadj, 
baf; nur ein geringer Brudjttjeit ber Btcnfdjfjeit auf eine 
aufergcmöfjnfidje Begabung redjnen tarnt, baf aber anberer? 
fcitS audj bie geiftige unb moratifdje Snferiorität 311 ben 
9fusnat)men gehört. gut Bnfdjtuf an bie ©infommengftatiftif 
ftcttt er bann fetbft eine fßtjramibe ber ©infommen auf unb 
fommt 31t bem ©rgebnif, baf bie ©infommengeuröe fidj im 
BÖefenttidjcn mit ber Begabunggcurüe bed't, baf atfo Befit; 
unb Bitbung feiten üon einauber 3U trennen finb. ©r madjt 
ben Statiftifern ben Bormurf, baf; fie bei ihrer Stufftettung 
einen falfdjcn B>eg eingcfdjlagen fabelt, inbem fie erfteng bie 
ßnitafme ber BePötferung auf ben einsetneu ©tufen nidjt 
genug in Betradjt ge3ogett unb smeiteng bie Steigerung ber 
©infommen 311 fprungmeife Porgenommen tjätten (bie unterfte 
©taffe^ big 500 Btarf, bie fofgenbe big 900, bie britte ptöf? 
tidj big 1600, bie Gierte big 3300, bie fünfte big 9600), 
moburdj bie auefj in „fatfeberfoeiatiftifefen" Greifen oiet Per? 
breitete Bnfidjt Pon ber Slbnafme ber mittteren unb ber £u? 
natjme fomotjt ber fteinften mie ber gröften ©infommen („bie 
Beidjeit merben immer reietjer, bie Firmen immer ärmer, ber 
Bättetftanb Pcrfdjminbet") entfprnngen fei. ©djon SBotf tjat 
burdj fein B3erf ein auffettenbeg SSidjt auf biefeg Pon ben 
©ociatbemofraten natürtidj mit ©ifer auggebcutete Bor? 
urdjeit gemorfen, unb Bmmon ermirbt fidj nun bag Berbienft, 
biefent fdjäbtidjen Borurttjeit itoctj grünbtiefer entgegen? 
getreten 31t fein, inbem er baranf tfnmeift, baf bie gunafpne 
ber ßatjt ber Beidjcn fidj bodj nur burdj bag Buffteigen aug 
ben mittteren ©djidjtcn erftären taffe. 

®ie Berechtigung einer füfjrenbeit Briftofratie unb bie 
Uebcr3eugung, baf nur bei einer fotdjen Seitung beg ©taatg? 
mefeng bag attgemeine BSotjt gebeüjcn fönne, ftetjt für 
Binnion fetfenfeft. ©g ift djarafteriftifdj, baf er aug biefer 
Itcbet^eugiing tjeraug bag attgemeine B3atjtrcdjt Pcrmirft. 
Gtcictje potitifdje Bedjte ungteidjen potitifdjen ©tementen 31t 
gemätjreit, beudjt itjm unbittig. Sie ©infidjt, baf nufere 

SBatjtgefefe reformbebürftig finb, brietjt fidj jeft mefjr unb 
utetjr Bafn, nadjbcm ber erfte Baufdj ber Begeifterung per? 
flogen ift. ©djon ©. 0. §artmanu fjat Por adjt Satjrcn*) 
tu btefen Btättern baranf tjingemiefen, baf eine ?tceumn(ation 
Pon ©timnteu auf eine ißcrfou je nach if;rer gefettfdjafttidjen 
©tettung unb itjrcm Bitbitngggrab fetjr motjt mögtidj unb 
nur ber fociaten Gerectjtigfeit cntfprcdjcnb fei. Bitn madjt 
Stmmon, ohne biefe Borfdjtäge 3U f'ennen, ätjntidje gorbe? 
ruugen gettenb. ©0 mehren fidj bie ßeietjen beg Büdjdjtagg 
ber ariftofratifdj Gefinnteit gegen bie bemofratifdje ©trömung. 
'tmmou_ fietjt bie politifdjeu ßuftänbe beg beutfdjen Beidjeg 
fefr peffimiftifdj an. ©r meint, bie gefammte, aufertjatb 
beg Beamtenttjumg ftetjenbe Bitbung befife fein Crgau fidj 
©tnftuf unb Getjör 31t Perfdjaffen. 2Sie fettfam coiitraftiren 
bannt bie_ Bormürfe ber ©oeiatbemofratie, baf bie Bürger? 
fictje -fieffe faft bindjmeg in bem ®ienft ber befifenbeu 
©taffen ftetje! Gaip; fo fctjtimm, mie Stmmon meint, ift bie 
©adje motjt nidjt, meun audj nidjt geleugnet merben fott, baf 
bie Gefahr ber tDemofratifirung in ben testen Sah^ehntcn 
bebenftidje gortfdjritte gemadjt hat. 2Ber Pon ben Gcbilbeten 
fidj tjeut3utage potitifdjen ©tnftuf Perfdjaffen mitt, bat um 
ben Betfalt ber urttjeittofen Btenge 31t buften, unb bag ift 
ntdjt nach bem ©efdjmacf pornehmer Batureu. 

©g ift immer ein eigenttjündidjeg ßufammentreffen, 
munt mehrere ÜJiänuer Pon Perfchiebetteit 9luggaitggpunfteu 
311 bemfetben ©rgebnif fommett. ®ie unbemufte Bernunft 
fudjt fidj eben fteta ba ifjre Xräger, mo fie beit am meiften 
Porbereiteten Boben finbet. ®ag, mag man mit ben Söorten 
Snftntä ober Xrieb 31t bejeiefnen pflegt, ift nidjtg meitcr atg 
bag hatten biefer unbemuften Bernunft, metdjc ber 
refteetirenbe DBenfdjeugeift fidj aüerbiugg 3um Bemuftfein unb 
bamit 311m Berftäubnif bringt. $ie medjanifdje ©aufatität 
behaft tfr Gettuuggbereidj innertjatb beg SBettproceffeg, aber 
fte reicht 3111* ©rftäruug beg testen Grunbeg nidjt aug. ®ag 
möchten mir audj gegenüber ber ©oeiatanthropotogie betonen 
bie eg ftdj genügen täft, bei ber fidjtbaren ©rfetjeinung 
ftehen 31t bteiben. Db fiangföpfe ober Bunbföpfe bie 

betjerrfdjen merben, ob gcograptjifdjc unb ftimatifdjc 
©utftüffe bte ©uttur tjerPortocfeu ober ob eg tebigtidj Baee? 
eigenthümtichfeiten fiub, bie ben Bitgfcfjfag geben', ift testen 
©nbeg gteidjgüttig. 2tdeg bieg finb nur gactoren im ©ienft 
ber togifctjen Sbee, bie fich batb biefeg, halb jeneg Bfomentg 
bebient, um ftdj burdj3ufetjen, gfeicXjPict, ob ber grübetnbe 
Bienfdjettgeift itjr feinen Beifall godt ober ifrer Mrte mit 
Sfbfdjeu gegeniiberfteht. Ser bigeurfipe Berftanb Permaq motjt 
etn§etne grofe Gefefe 31t erfenneu — unb cg ift nicht 311 
(eugnett, baf bie Bugtefe 31t biefen gehört, meffatb ein 
anftofratifdjcr ©tanbpunft ber einzige bem Berftanb au? 
gemeffene ift — aber cg gehört fdjon ein ptjitofophifcher Stopf 
00311 um nur bem gmedbegriff ©intaf; 311 gemähren, unb 
eine fpecutatiPe Berantagung, um nach bem SSarum biefeg 
Begriffg 311 fragen. Goetfe tjat 3luar Pon ber grage nadj 
bem SSarum? fetjr gering gebadjt unb ber grage nadj bem 
Bote .''ben Bo^itg gegeben, momit er SBaffer gefdjüttet tjat 
auf bte Bcütjte ber naturmiffeufdjafttidjen Betracljtunggmeife 
aber Gocttje mar in ©adjeit ber ^fjitofoptjie fein compctcntcr 
Btdjtcr, fobatb eg fidj um tfjeoretifdje 2fbftractioneu tjanbette, 
mätjrenb er ber bidjterifdjen Sntuition bie fdjönften Sidjt? 
bttfe beg uubemuft auch Phitofoptjifdj?fdjöpferifd)e 11 Geuieg 
Perbanfte. 2Soit ber heutigen ©omptication nuferer Sebeng? 
hattung, Pon ber ©teigerung ber Stnfprüdje eiucrfcitg an bag 
Sebcu fetbft, anbererfeitg an bie gätjigfeiten, metdje ber ©in? 
3ctne mitbringen muf, um ben Stampf 31t überftehen, hatte 
man früher faum eine 2thnung. Gtücftidjermeife giebt cg 
audj iet?t noch ©ctjter, bie, bem Getriebe beg Sagcg entrüdt, 
ber ruhigen ©ontemptation fictj mibnten fönneit, um ben 
ftjntfjctifdjeit gäben beg Boettgcfpinnfteg itadj3iifpüreit. Siefen 

*) „®te ©egenmart" 1887, 3fr. 48. 
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l)od)ftcit Spillen ber ©ci[teSflriftofratte, bereit fülle Arbeit 
beu nadUolgenbcn (Generationen erft 311 (Gute fommt, möchte 
bie fin^ftdjtige Ißolitif ber ©ocialbentofratie gern bie (Stiften,^ 
uerfiimmerii: firf) bagegen 311 lndjreit ift ^flidjt jebees uml)v= 
haft (Gcbilbetcrt, bent bie geiftigen ©rrungenftfjaftcit feines 
s-3olfS nid)t 311 ben übertoinbungSbebürftigeii Momenten beS 
'-©eltproceffeS gehören, fonbern ein organifdj feft gefügtes 
(Glich im ©0113011 bebeuten, baS 31001" ber Siittoidelung fätjig 
ift, aber nidjt ber ^tuftjebung unb ©eriiidjtung benötljigt. 
(i"S gilt, bic mottbet^ige Sentimentalität, 0011 ber ein großer 
.StreiS ber ©ebifbeteti leiber felbft 311 fcljr burdjbrungen ift, 
ob3inocrfen unb 31t ber (Sinfidjt uor3ubringen, bof3 cS gegen 
baS (Sleitb beS SDafeinS fein ?(Ü^eilniittel giebt, ebenfotoenig 
mic gegen ben 'Job, bofe eS ober eine gon3e (Keilje 001t 
Üßflidjten giebt, bereit ernfte Erfüllung auf mandjen (Gebieten 
uod) eine toefentlidje ßiubcruitg beS luirtfjfcljaftlidjcit SlenbS 
Ijcrbeifiifjven fonn. SBenii bie Socialbemofroten 001t beit 
„Sitnbeit ber iNeidjeit" fpredjen, fo ift 3U3ugeben, baff eine 
6infd)ränfung beS überflüffigeit SujuS 31t (Gunftcit einer 
rajdjcrcit (Sapitalifirung (toooon oHerbingS bie @ocialbemo= 
frotie felbcr nidjtS toiffen toiII) 3U beu Aufgaben gehört, bie 
nufere $eit uns ftellt, ober mau foK oudj nidjt oergeffen, 
baf? bie „Sünbeit ber Firmen" ebenfalls einer griinblidjeit 
Äritif bcbürfeit. (Srft meint beibe Jljeilc fid) iljrer Uit3uläng= 
lidjfeit beutlidj berauf3t merben, fonn an ein gebeifjltcfyeS 3it= 
fommenmirfen gebadet merben. sJfidjtS ift unfruchtbarer als 
bie Slnflogett ber Parteien gegen cinoubcr; angenblidlidj 
fdjeint bie (Stoffe ber tßefiljlofen in ber 3J?o§lofigfeit iljrer 
Olnfdjulbignngen ben (Gipfelpunft erreicht 311 hoben; cS 
ftcht alfo 31t hoffen; baff ber fparojtjSmuS ber Seibcnfdjaft 
itodjläfjt unb eine objectiocre SBürbignitg ber Jfjatfadjeit eub= 
lieh lieber einmal fßla§ greift. 

Feuilleton. 
SJlnctjimtcf berboten. 

jßuvcaukratcntob. 
(Bon Unton (EfAedjoti) 

GineS frönen ÜlbenbS fajj bev alte (Bureaufrat 3>oan Smitriemitfd) 

Sfd)crmjafom itx bei- jtueiten 9iei£)e beS (ßarquetS unb fat) fid) burd) baS 

CpcrnglaS bie „©(orten 0011 GorneOille" au. Gr iuai gan3 oertteft 

unb bcucf)te fid) auf bem blipfet beS GlücfS. Sa plüßlid) .... (Sie 

oft Reifet eS in Gillungen: „Sa plößlidj"! Sod) ber Sdjriftfteller ift 

in feinem 9led)t, beim baS Sieben ift reid) an 3ufädigfeiten. Sa plöß= 

lid) a(fo 30g fid) fein Gefiept in galten, feine Dlugen traten oor, ber 

9(tf)em ftoefte .... er naf)nt baS DpernglaS oott ben ?(ugen, büefte 

fid) .... unb fintfdji! niefte, loie Sie fetjen. Briefen ift niemanb mtb 

nirgenb Oerboten. (Bauern ntefen, (ßolisiften niefen, mitunter fogar 

©etjeimrät^e. ?llle niefen. Sfdjerwjafom mar aud) uid)t im geringften 

Oerlegen, fonbern toifd)te fid) mit bem Safdjentud) ab, unb fdjaute als 

()üf(id)er dJlenfcfj um fid), ob er nid)t oietteidjt burd) fein liefen irgenb= 

men beläftigt Hobe. Sa aber toar eS um feine (Hube gefdjebeu. Gr 

bemcvfte, baß ein alter tperr getabe Oor i^m etwas murmelte unb feinen 

ftafjltopf unb forgfältig mit bem .f>anbfd)uf) abmifdjte. Sn bem 

alten .£>errn erfannte Sfdjerwjafom Seine Gi'ce(Ien3 (BriSfdjalom aus 

bctu (Dtinifterium ber SBege-Gommunication. 

3d) pabe ipn befprißt! bad)te Sfdjerwjafom. Gr ift nid)t mein 

®orgefcßter, aber bennoef) mie fatal! 3d) mufj il)n um Gntfrijulbigung 

bitten! 

Gr räufpertc fid), letjute fid) nad) ooru über unb flüflcrte bem 

General 311: 

„@4-eelIen3 entfdjulbigcu, id) pobe Sic befprißt . . . nid)t mit (Mb* 

fid)t ..." 

„Sdjabet nichts . . ." 

,,Sd) bitte mirflid) um SBc^eipung. 34 • • • cS gefdjab nid)t mit 

?(bfid)t . . ." 

,,9ld), feien Sie bod) gefälligft rul)ig! 3d) fonn ja nidjtd Hören." 

9cun mürbe Sfdjenojafom gan3 ocrlegcn; er ladjelte einfältig unb 

fal) loieber auf bie 93iif)ue. $od) 001t ©liict mar frfjoti (eine Spur met)r. 

Unruhe erfaßte il)it. 3m 3mi)d)cnacte näherte er fid) 93ri3fd)a(om, 

brcljte fid) um il)it Herum unb murmelte, iubetn er feine Sd)iid)teru()eit 

be3ioang. 

,,3d) fjabe Sic befpript, G3-ccllen3. 58er3ciHen Sie . . . id) . . . 

9Jid)t, bafj id) etwa . . ." 

,,?ld) (affen Sie bod)! 3d) Habe cS jepon oergeffen, unb Sie fangen 

mieber baüon an," fagte ber General unb Oei^og unmirfcb bie Unterlippe. 

(Bergeffen! unb babei bliefte il)m bie Siide au§ ben klugen! badjte 

SfcHermjafom unb jaH ben General mifjtrauifd) an. 3d) müßte i£)m 

bo<H erflären, baf? e3 nict)t meine 9lbfid)t mar . . . baf? e§ ein Otaturs 

gefeß ift, fonft benft er gar, bafj id) if)n anfpuefen mollte. Unb benft 

er e§ jeßt nidjt, fo benft er e§ fpäter! . . . 

-— gu fpaufe erjäHlte Xfdjermjafom feiner fjrau Oou feinem 

SOlifjgefcHicf. ®ie f^rau naljm, toie i£)n biinfle, ba§ Gefd)cljcue 31t 

leicht; fie erfdjraf 3toar erft, aber aB fic Hörte, ba^ (Bri^fdjalom fein 

SSorgefeßter fei, beruhigte fie fid). 

„9lber gleid)mot)l, gef)’ unb bitte iljn um Gntfd)u(biguug!" fagte 

fie. „Gr benft fonft am Gnbe itod), bafj $11 bid) in Gcfellfdjaft nidjt 311 

beneHmen weißt." 

„S)a§ ift e§ ja! 3d) fjoöe mid) entfd)ulbigt, aber er War fo fonber* 

bar unb fagte fein SBort. Unb bann feljlte and) bie 3eäf orbentlid) 

311 fpredjen." 

9(m anbern Sage 30g Sfd)ertojafom feine neue Uniform an, lief? 

fid) frifiren unb madjte fid) auf ben SSeg, um 33ri3fcf)alow bie Sad)c 

31t erflären . . . 3m Gmpfang^immer be§ Generals traf er oiele 

SöittfteKer, unb mitten unter ifjnen ftanb ber General, ber iljre ©iinfdje 

entgegennaHm. Ofadjbem er mit einigen (Bittftellern gefprodjen, fam 

er aud) 3U Sfdjermjafom. 

„Gcftern int 2;£)ectter, wenn fid) Gi-cetlen3 erinnern," begann ber 

(Beamte gang uutertHänigft, „niefte id) . . . unb . . . befprißte Sie un 

OerfeHenS . . . Gntfcf) . . 

„(ffiaS für Summljeiteit! . . . Gott im Fimmel! — 9Ba§ miinfdjeu 

Sie?" bamit roanbte fid) ber General an ben nödjften SBittfteKer. 

Gr will fid) nidjt äußern! badjte Sfdjcrmjafom unb mürbe blaß. 

Gr ift alfo erjürnt. 9?eiit, baS barf fo nicht bleiben. 3d) ntuft ißm er= 

flären . . . 

9US ber General ben leßtcn (Bittfteller abgefertigt Hatte unb fid) 

auf fein 3'mmer 3urücf3og, ging Sfdjermjafom Hinter ihm Her unb 

ftotterte: 

„Gt;ccllen3! Grlaube mir Gure Grelle 113 nodjmalS 31t beläftigen, 

weil id) mirflid) bereue! ... GS war nidjt meine 9lbfid)t, geruHen Sie 

bod) felbft 3U urtHeilen! . . ." 

Ser General Ocr3og baS Gefid)t unb meHrte iHnt mit ber .'panb ab. 

„Sie ntad)en fich 100HI über mid) luftig, mein £>err!" fagte er 

unb oerfdjmanb Hinter ber SH“1" • • • 

43er macht fid) ba luftig? badjte Sfdjermjafom, mir ift gar nidjt 

luftig 3U SRutl). Gin General, unb famt baS nidjt oerfteHen! Steljt 

cS fo, bann entfd)ulbige id) mid) nid)t meHr oor biefent eingebilbeten 

Sropf! fjol ihn ber Seufet! 3<h fd)reibc iljm einen (Brief, aber ()'» 

geben werbe id) nidjt meHr. Olein, maHrHaftig nidjt! 

-So badjte Sfdjermjafom, iubcfi er nad) .'paufe ging. 

Sen (Brief an ben General fdjrieb er nidjt. Gr badjte unb badjte, 

brad)tc beit (Brief aber nidjt fertig. So ging er alfo am anbern Sage 

felbft mieber Iji»- 

,,3d) Hföe Gure GiceHens geftern bcläftigt . .." ftotterte er, als 
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bev ©eneral fragenb bie Singen auf ign richtete. ,,©S gefcf)a^ niegt, um 

mirf) über Sie luftig ju machen, wie Sie fid) auSsuörücfen beliebten. 

3<*l Wollte nur um ©ntfcgulbigung bitten, bafe id) ©ure ©feeffens beim 

liefen befprigt batte ... mieg über (Sure ©jeeffens luftig ju maegen, 

baran gäbe id) nid)t 31t benfen gewagt. SBie füllte id) mid) aud) unter* 

Men, mid) luftig 31t madjen: (Wenn unfer ©iner fid) luftig madjen 

Woüte, wo bliebe ba bie ©grfuregt bor foldjcn ©erfönlicgFeiten, wie . . ." 

„©eueren Sie fieg 311m Teufel!" ftiefe ber ©eneral plöglicg gerbor, 

blau bor (Wutg unb bebenb bor Aufregung. 

„(Wa—aS?" braute TfcgermjaFow leife gerbor, gans ftarr bor ©nt= 
fegen. 

„Scheren Sie fid) 3um Teufel!" wiebergoltc ber ©eneral unb ftampfte 

mit bem Fufee- 

TfdjerwjaFow fühlte, bafe in feinem Innern ©ttuaS serfprang. ©r 

fab ©icgiS, börte (RicgtS, wanfte rüdwärtS ber &güre 31t, Farn auf bie 

Strafe unb taumelte weiter, ©r wufete gar nid)t, wie er nach Haufe 

Fant. (Bann legte er fid), ohne bie Uniform auSsusiegen, auf ben ®iban 

unb . . . ftarb . .. 

JIuö bet $aupf/fabf. 

|oIjcnloljc & do. tu tfiquiktitm. 

®er ÄriegSminifter beS inneren, bie (Rocgepceffens Söffer, wählte 

borjidjtig genug 3um Ferienaufenthalt eine Sanbfcgaft, bie bon ben ber* 

3eitigen Fagbgefilben beS ÄaiferS bureb bie gefammte Söreite (Beutfdj* 

lanbS getrennt ift; man wirb biefer feiner erften, bon wirFlidjer (Weis* 

beit geugenben .fmnblung ein beifälliges Säcgeln nicht berfagen Fönnen. 

9lffcr (Rebenötge enthoben, burfte er in ben (Bogefen feieren, wäbrenb 

bie minber glitcflidjen ©offegett babeim ben leid) bis 3ur 9Feige leeren 

mufften. ®er 24. ©Fai, ber fdjwarse Freitag, an bem fid) Fürft Hohen¬ 

lohe bieffeiefjt jum lebten ©Fale in ber Sunft öffentlichen (BorlefenS übte 

unb bem (Reichstage ben ©röfelmiger ©rlafe beS ©Fonard)en jur ßennt* 

nife brad)te, befdjeerte ber (Regierung eine Slbredjnung bon fo bernid)- 

tenber Schärfe, baff affe borbergegangenen notbgebrnngen ben.egaraFter 

Sartfinniger, feinftreicgelnber Siebfofungen annabmen. Unb wenn in 

ben freifinnigen Bedungen aud) Faum irgenbwo ber Schrei nach (Bemiffion 

erfd)allt, ben man bod) nod) bor fecgS fahren allmödjenttid) bei jeber 

Gelegenheit gellen hörte, fo bient biefer Umftanb Faum basu, bie Stellung 

be§ moralifd) 3erfd)metterten ©FinifteriumS 31t feftigen; im ©abinet 

Hohenlohe mufj bie (Ridertei ihr berseitigeS Sbeal erbliden, fie weife 

genau, baff, wäg Fommt, nur fchlimmer fein Fanit, bafe ein ftarfeS, fid) 

auf ben 2öiffcn ber Nation ftiigenbeS Regiment alles bernidffen unb 

um ft iit'3en wirb, woran fie utühfelig unb fdpuagfelig Fagrsegnte lang 

baute. (BaS ©Finifterium Hohenlohe war ber legte, fosufagen ernfthafte 

Verfucg, mit Fleinen ©litteln, ohne gruublegenbe Stenberungen bie (Ber* 

waltunggform bon beute ben Forberungen beS BeitgeifteS ansupaffen; 

ohne bafe feine ©Fitgtieber fic£) beffen bewufet würben, bureg ben biofeen 

©ontraft 3Wifd)en feinem pomphaft angeFünbigten (Wollen unb feinem 

ärmlichen Vollbringen berrieth eS fein 011311 biptomatifdjeS (ßrogramm. 

Slber bie ©olitiF beS VersögernS unb Hinhaltens ift banfrott; unterm 

unioiberftehlichen (Brud ber wirthfd)aftlidjen Strömungen fagen fid) am 

legten Sage ber Seffion affe Parteien genötgigt, biefer «ßoIitiF igr ent* 

fdjiebeneS ©Fifetrauen auSsufpredjen. ©Fit finnlofen unb aufregenbeit 

Debatten über bie VrutalifirungS=©aragrapgen ift unwiberbringlid) !oft= 

baie Beit läppifd) bertröbelt worben; aff bie gefeggeberifdgen ©Fafeuagmen 

bagegen, nad) benen baS Volt fcgrle, ber Scfeug ber kleinen, Slrbeitenben 

gegen B>uifd)eubänbler unb (Börfenbanbiten warb abermals berabfäumt. 

ffffit Buder unb Spiritus fuegte man ber Sanbwirtgfdjaft, bie bon ihrem 

Eintrag .(tauig unb igreit bimetaffiftifdjen Träumereien bod) nun unb 

nimmermehr läfet, ben ©Funb 31t flopfen; Srgäit3ungen 31t ben §§ 112 

unb 130 füllten erleuchtete Antwort auf baS (Reformbegegren ber übrigen, 

bebröngten JBeböIferungSfdgicgten fein. Unb ber HintoeiS barauf ift 

wogl am ©läge, bafe man bie (Riemanbcm (Rügen bringenben, Hungert* 

taufenbe aber an ben (Raub beS UlbgruttbS ftofeenben HanbelSberträge 

in wenigen (Wod)en auSarbeitete, in wenigen Sagen burd) ben (ReidjStag 

peitfdfte, bafe bie ©efegenttoürfe gegen unlauteren (Wettbewerb unb ?luS= 

fdjreitungen ber Sobberfirmen inbeffen f^on Sagre lang borbereitet unb 

in beit pgantaftifd)ften ©ommiffionen immer bon neuem „burdfgreifenben 

(ßerbefferungen" untersogen werben. Sm ©abinet Hogenloge, baS bie 

©ierfdjalen beS SßerlegengeitS= unb UebergangS = SUnifteriumS aff^eit 

überaus treulich jur Sd)au trug, wirb man nicht geneigt fein, fid) bie 

Dfoffe eines biofeen, trägen HemmfdfugS suWeifen 31t laffen; im Eoffegium 

figen immerhin SRänner bon ©eift unb weitem S8lid, wie ©Fiquel unb 

-broufatt bon Sdheffenborf, unb felbft Söffer wirb bon bielen als gaitser 

SBigmard angeftaunt, nur bafe er um einen topf Fleiner als ber ift. 

Srogbem hat biefe (Regierung fid) bislang nur als Hin&ernife für affe 

Fentgefunben, urbeittfdjen FortfdjrittSbeftrebungen erwiefen, als eine 

FeineSwegS 31t unterfegägenbe ©efagr für bie ©efunbung unferer Bu= 

ftänbe. tein B'oeifel, fie meinte eS in igrer 9lrt gut, war bieffeidjt 

fogar reblicg beftrebt, bie mit Fanfaren angeFünbigten (Reformen in’S 

SBerF 3U fegen, aber igre UnfägigFeit unb ilnsutänglicgFeit offenbarte 

fid) baburdj, an ben SRefultaten gemeffen, nur um fo ergöglicger. 

0gne Frettbe unb ohne (Wärme gat nach bem Stu^e beS ffRanneS 

bon SFpren F'ürft Hogenlohe ein 9lmt übernommen,- baS aueg unter 

gewögnlicgen SSergältniffen bolle, junge traft beanfprudht unb baS heute, 

foll e§ auSgefüfft unb in feiner gatten (WicgtigFeit bargeftefft 

Werben, faft eines DJiefcngeifteS bebiirfte. Ser Siebzigjährige ift nie 

ein Staatsmann grofeen Stils gewefett, unb fdjarfFautige, originale 

Stnfdjauungen Fonnten igm nie 311m (Borwurf gemacht werben; ber gätt3= 

liege ©Fanget baran war wogt aud) ber boritegntfie ©runb für feine 

(Berufung, ©efegntaefboffer als ©raf ©apribi gat er nicht bei jeber fid) 

bietenben, meift nod) unpaffeuben Gelegenheit betont, bafe er nur auf 

gögeren (Befehl, niegt auS Slnlafe eigener ©itelfeit, gier ftege; er trug 

bie Saft, ogne grofe OlufgebenS babott 31t ntadjett, unb er berleugnete 

bie Weltmäitnifdjen ©efinnungen beS alten 9lriftoFraten ntc, bem im 

legten ©runbe bod) alles um ign gerum reegt gleicggiltig unb ItelangloS 

erfdjeint, ber (ffffeitt unb Sitten mit gleicher (Bongommie begegnet, ©r 

liefe Slnbcre gewähren, mifdjte fid) nie in ben Sauf ber ©efegäfte ein. 

So wäre er ein Fuwel bon (ReidjSfansler gewefen unter einem Fürften, 

ber mit unbeugfam fefter Hanb einem gogen Biele guftrebt, bon beffen 

frügseitiger ©rreiegung baS ©efd)id einer grofeen (Ration abgängt; fo 

wäre er unfegägbar gewefen als Vermittler unb ©iniger an ber Spige 

eines SRinfftercoffegiumS, in bem fegöpferifeg berantagte ©Fänner ©e= 

bauten eigener (ßrägung gegen einanber ringen liefeen. 9lber baS War 

igm nicht befegieben. (Wilgelm II. ftegt, wie fein freunbfd)afttid)eS Ver= 

gältnife 31t bem F^etgerrn bon Stumm beweift unb wie im Uebrigeu 

©rsiegung, Stubiengang unb täglicher (SerFegr felbftberftänblicg madjen, 

niegt auf bem wirtgfcgaftlicgen StanbpunFt, ben geilte, red)tS unb linFS, 

reieglid) fiebert Slcgtel beS öeutfdjen (BolFeS eiunegmen; ber ©Fonarcg 

gegt niegt fegweigenb unb blinb boritber an bem ©lenb ber Unteren, 

er gat biefe fegöne, ja flammenbe (Worte 311 igren ©unften gefunben, 

aber er fegeint ber juberficgtlicgen ©Feinung, bafe fid) bie gröfeten 

ScgwierigFeiten befeitigen laffen burd) eine focialpolitifdje ©efeggebung, 

bie ben Franfen unb ben erwerbsunfähigen Arbeiter fdjügt, ben HnubmerFer 

unb ben (Bauer im gegenwärtigen (Befigftanbe ergält. Von ben ©Finiftern, 

mit benen F'ürft Hogenloge arbeitet, ftegt mit bem wirflidjen Sehen beS 

TageS nur ©Fiquel im engeren ©ounej; ©Fiquel ift aud) ber ©insige, 

bem eine SupuSfteuer auf fegöpferifdge unb seitgemäfee ©ebänFen etlicge 

Silbergrofcgen Foften würbe. Fm Uebrigeu beftegt baS ©abinet auS 

einigen braben ober fogar berftänbigen Fncgleuten, bie fid) jeboeg barauf 

befcgränfeit, baS DFeffort 31t ftubiren, baS fie am uäcgfteit angegt, auS 
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Mcbcminiftern, bie beni fßrittcip bc3 gortmurftcln« mit Ccibenfcftaft 

tmlbigcn, unb au« &errn oon Müller. giirft ^oßenloße ßat e« ßicr 

nictu nötßig, grurtbfä^Iicfje ©ibcrfprücße 311 üerfößitcn, gbeen ju Der 

fd)inc!^cn mtb obsufdjleifen; fommcu im ßabinct überhaupt '.Reibungen 

uor, fo fiub fie perfönlicßer Matur, »erftimmungett etwa ber 9lrt, mie 

l’ie bei Vteutiet felbft feinem Miinifter bc« gnttern gegenüber empfanb 

unb noeß empfinbet. iRan hält fieß eben nur für bie ßödqte Vermal* 

tungSbeßörbe, für beu ßöcßftftehenben ©cßupmann be« Meffort«, man 

glaubt feine Vflicßt getßan $u hoben, wenn man beu ©attg ber Mlafcßine 

Übermacht unb gegebenen gad« in Orbnung bringt; toeber hält man fid) 

für fähig, neu ju fdjaffctt, nod) glaubt man ein MJanbat baju ju haben. 

@o bequem biefe Slnfcßauung fein mag, fo menig läßt fie fid) auf* 

rcd)t erhalten. ©3 gtebt Miemanb mehr, ber 311 beftreiten magt, bafj 

nuferer geit Aufgaben harren, mie fie fo gemaltig groß unb fo feßmierig 

noch fein gaßrßutibert gefehen hat. ge meitcr man ihre ©rlebigung 

hinauSfdjiebt, befto bebroßließere ©cftalt nehmen fie an, befto geringer 

mirb bie sIRöglid)feit, fie in grieben unb Muffe 311 (Öfen. ViSmarcf berfueßte 

fid) mit ihnen in feiner ©eife au«einanber 311 fepen, aber an biefer ©teile 

ift fd)on üor längerer geit barauf ßingemiefen rnorben, baß, oon einer 

©eite au« gefehen, fein ©turj mcltgefchid)tlid) nothmenbig mar: er gehörte, 

mie ber große IRann auch jüngft felbft freimütig anerfannte, einer nun 

oergehenben 3eit an, in ihr murmelt er mit allen gafern be« fersen« 

unb bc« ©eifte«, be« ©mpfinben« unb SBiffen«, au« ihr unb ihren 9ltt* 

lichten oermag er fo menig mie au« ber eigenen .jpaut hcrau«3nfchlüpfen. 

*a§ neue gatjrßunbert berlangt beu neuen DMann. SHT ia« müthenbe, 

Derjtoeifelte Mingett um Vi«martf nach 33i«marcf« Abgang märe Narretei 

gemefen, wenn biefer neue Mfann fich alebalb auf bem fßlane ge3eigt hätte, 

©r fam nicht, er tonnte nicht tommen, weil ihm Miemanb bie »ahn 

öffnete, unb baburch toarb Vigtnarcf« ©ntlaffuitg 31t einem unfagbar 

ferneren gehler, ben alle Mugfößnungen nub ©ßrungen nicht oertoifdfen 

unb nicht toieber gut machen tönnen. »i«marcf§ Abgang hat feinen 

3med gehabt, feinen ©runb, ber Dorm Urteile ber ©efd)ichte 31t be* 

flehen, ber ihre »illigung 311 finben Oermöchte, ©in ÜDtinifterium ©aprioi 

nad) »i«mavd märe entfd)n(bbar gemefen, locmt e« ben 9lufflärung8biettff 

Ju beforgen, ba« Terrain für ben Mufmarfcß ber Socialreform ße^u* 

ridjten gehabt hätte; e« that, mie man meiß, ba« gerabe ©egentheil, 

ftärfte bie antifocialen Strömungen unb rüttelte maneßefterlid) an ben 

gunbarnenten, morauf ba« neue £>au« gebaut toerben füllte. Tic Megie* 

rung Hohenlohe’« oerfpraeß 3tuar, ben begangenen gehler mieber gut 31t 

machen, befdjtänfte fich aber auf bie »orfüßrung einiger ßübfdjer Schau* 

gerießte unb haßte im Uebrigen, mit unentfdjloffenem, unfießerem Spin 

unb £>er, ba« fid) gebermann 31t feinen ©uuftcu beuten tonnte, unb 

einer »crfcßärfung ber ©trafgefeße au«3ufommen. 

»ei ber Verrottung unferer Parteien toäre bie Volitif oielleidjt 

fo übel nicht, menn nid)t allenthalben hinter ben ütbgeorbneten ba« Volt 

fid) erhöbe unb beutlidjer immer feinen ©ißen funbgäbe. Unfaßbare 

Tßorßeiten mie bie Umftur3=Vorlage haben bod) ba« eine ©ute unb 

©cgcn«reicßc, baß fie bie Seute braußen im Sanbe mißtrauifd) madjen 

unb aufrühren, baß fie bem politifd)cn Sehen neuen gnfjalt, neue 

gri|d)c, neue Tßatfraft jufüßren. gn ben leßteu ©oeßen haben fo oielc 

Mbgeorbncte ihren ©äßlern Mebe unb ülntmort fteheit müffen, baß ißnen 

allen ba« ©emiffen gefdjärft rnorben ift; einmal ermaeßt, befümmerte fid) 

ba« fo mißhanbelte ©timmoief) aud) gleid) noch um attbere Tinge, unb 

juft ben Varteien, bie fid) ftaatSerßaltenb nennen, ift bang um’« £>er3 

gemorbeu bei ben neuerbing« mieber grimmiger unb broßenber ßeroor* 

gebrochenen Silagen ber fleineti Seute. Mod) recrutiren fid) ißre ©aßl* 

bataillone au« ben Meißen biefer ©djficßtcn, ©laubigen unb Mrbcitfamcn, 

aber bie Ui^ufriebenßeit be« »auern, bc« .fpanbroerfer« ßat ollmälig eine 

Temperatur erreüßt, bereu fteeßenbe ©cßmiile ba« ©emitter unoermeib* 

lieh 311 machen feßeint. Ter conferoatiocu fßartei, bie troß ißrer fort 

gefeßten, groben taftifeßen geßlcr noeß einen juoerläffigen unb ftarfen 

Mnßang befißt, broßt jeßt eine ©chmäcßung gerabe oon ber Seite, bie 

ihr bießer ben Macßmucß« an gntelligen3 lieferte; trennt fieß ber djrifk 
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lid) = fociafe glügel mirflid) Oon ißr, fo mirb bie ©eßeibung mcitergeßen 

unb einen Slcil and) in ben »unb ber öanbmirtße treiben, in bie näcßft 

bem Mntifemitiömu« ftärffte Säule unferer preußifrijeu ©ouferoatioeu. 

Te« emigen, crgebnißlofcn ©efdjmäße« mirb gerabe ber »auer feßr halb 

fatt, er bcOor3ugt unb liebt fid) fd)ou jeßt eine Tonart, bie grunb 

oerfeßieben ift oon ber fanftmütßigen früherer gaßrseßnte, er mifl .fjilfc 

für fid) feßen, nießt nur für bie bureß guefet* unb »rauntmein*@efcßc 

etma« beruhigten ©roßgtunbbefißer. Heber fürs ober lang mirb er basu 

fommen, bie grunboerfehlte ©trategic ber conferoatiüen Partei, runb 

herau«gefagt, ihre bebaueru«mcrthe geigßeit 31t aualßfiren unb 3n Der* 

bammen. ©ie e« im Wlärj 1890 ^fließt jebe« conferoatiDen IRanne« 

gemefen märe, bem eitrigen fötanne »i«marct laut unb freubig ßer3= 

lid)en Taut au«3ufprecßen unb bamit nid)t naeß ©ßtopßantenart bi« 

311m ganuar 1894 311 märten, mo ber ©inb fieß mieber cnbgiltig ge- 

breßt ßatte, fo mußte nad) ber ©inbringung ber OerhängnißDoHen C»anbel«= 

Dcrträge bie gaii3C Partei mit einem Mud in bie entfeßiebenfte Dppofition 

einfeßmenfen, nießt fieß aber mit oereinselten, 3mecflofen Mabclftidjen be= 

gnügen. ©a« SRutß ber Uebei^eugung anbelangt, fo befaßen 3ioeife(«= 

oßne bie pußigen fferlcßen meßr baoon, bie ißrent alten geinbe ©e= 

burt§tag«=©ßrung Oerfagten, al« e« mieber erlaubt mar, ißn 311 eßren, 

»eit meßr jebenfall« al« bie conferoatioen ©entlemen, bie fieß 1895 fo 

entrüftet über ba« Meicß§tag80otum geberbeteu unb im ©turmjaßr 1890 

angftooH 3itternb, au« taftifd)en ©rünben fein freunblid) ©örtlein für 

ben großen ©efatlenen fanben. Unb bie ©ocialbemofraten oerbaufen 

ißre CSrfolge nid)t 311m fleinften Tßeil ber ©ntfcßiebenßeit ißre« parla 

mentarifeßen Vorgeßen«, ba« feinerlei MÜßbeutung 3uläßt; bie ©rmä=: 

gungen inbeß, bie unfere conferOatiüe »artei oeranlaßten, ber Megienmg 

Oon Meuem ißre Unterftiißung 31t leißen, eße ber oon ben ^anbel«- 

Derträgen angerießtete fureßtbare ©djaben fo ober fo mieber gut gcmad)t 

rnorben mar, oerfteßt ber beutfeße »auer nießt. Tie oerfteßt nur ein 

bureß unb burd) ©ouoernementalcr. 

fjier mirb’« anber« toerben, unb halb, benti Mlicßel ift mad) ge= 

rnorben. ©d)ou fießt bie girma ^oßeitloße u. ©0. fid) ge3muugen, 3U 

liquibiren; in ber alten ©eife Oermag fie ba« ©efcßäft nießt meiter fort= 

3ufüßren, ber leßte Srad) mar al^u fcßmei^ßaft, brad)tc 0(1311 große »er 

lüfte. Unb ißre ®efd)äft«frcunbe müffen fieß bei gelten auf eine 9tcnbe= 

rung be« »etriebe« einrießten. ©ann ber ^terbft fommt, miß er atibere 

Mfänner unb anbere gbeett, genau genommen, »fänner unb gbecit 

finben, benn bi«ßer mar Oon »eiben beängftigenb menig 3U finben. 

©3 ift nad) bem »aufrott Dom 24. fDfai maßrlid) feine 3e't meßr 31t 

Derlieren. Caliban. 

Oie große $unJlau$|icUnmj. 
3. ©eelenfcßilberitngen. 

©in »ilbßauer fißt allein in feinem Mtelier. ©8 ift ein faßler, 
unfreunblicßer Säfig. Mid)t« giebt ber »ßantafie einen ßößeren ©eßtuung. 
31n Motß, ©ntbeßrung, 9luf3eßrung gemaßnt 91tle«. Hub ba fißt benn 
eher arm Scheint, ber ßier gebietenber £>err ift, fifet neben bem au«ge^ 
brannten ©ifenofeu unb friert, ©r ßat fieß feinen ©intcritbet^ießcr an= 
ge3°gen unb einen rotfjen ge3 auf ben Stopf geftiilpt, unb nun fdjlägt 
er bie Siniee übercinanber unb preßt bie 91rnte an ben Seib uttb fenft 
beu Stopf auf bie »ruft unb ift gans in fid) üerfroeßen unb oerfriimmt. 
©ein Seib nießt bloß , aueß feine ©eele friert, oon all ber greublofigfeit 
ba in ißm unb um ißn. ©ein füRuttb ßat einen bitteren, oerbroffenen 
gug, unb ba« 9(uge ift mie erlofcßett uttb ftarrt trübe oor fid) ßin. ©r 
ßat gefätnpft unb gelitten unb mirb meiter fätnpfen unb meiter leiben. 
Tie 'JRettfcßen toerben ißm immer fretttber toerben, unb bie Stunft immer 
heiliger, unb ba« Tafein immer cinfamer unb leerer, ©ine« Tage« ift 
er ftifl Oerlofdjen. Unb bie SRcnfcßen toerben ttid)t einmal feinen Matnen 
fennen. 

3« foldterlei »etradjtungen regt ein »ilb an, ba« fid) in ber pol - 
nifcßeti Mbtßeiluug unferer 9lu«fteßung befinbet. ©3 rührt 001t gofef 
Mfeßoffer ßer, einem mir bislang unbefauuten ÜRaler. Ta« »ilb 
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bietet tedjnifdj nichts fonberlid) SBemerfenSmertpeS. ©S ift in einer foliben, 
aufrichtigen 9lrt gemalt, opne Ueberrafdjuitgett. Slber feelifd) ift eS meit 
tiefer unb feiner als ber durd)fd)uitt. ®S palt bon einem fDtenfdjen 
niept blojj baS Sleufjere feft, eS erzählt aud) bem feinem Sebett unb feinem 
Seiben unb geftattet unS einen ©inblid in fein guttereS. gür bie pol= 
nifdien fötaler ift eS djarafteriftifd), meit mehr djarafteriftifd) als für bie 
beutfdjen, bafi ihnen baS Sleufjere leerer «Schein ift, unb baff fie fenfibet 
unb emfig fpüren uad) bem, maS mopt bapinter liegt. 9luf bem SBifbe 
bon SJteljoffer tritt biefer $ug befonberS prägnant nnb bemüht perbor. 
defjpalb burfte länger babei bermeilt merben. 

fßfhdjologte in ber fötalem, baS ift eine gorberung, bie fid) ftärfer 
unb nachhaltiger aufbrängt, nacfjbem reiflich ^mei 9J?enfd)enatter barauf 
bermenbet mürben, ber Sütalerei neue technifche 9luSbrudSmittel zu er= 
merben unb §tt fichern. SSou biefen tedjnifdjen ©rrungenfdjaften auch 
nur baS SKinbefte ju opfern, mie eS junge dränger unb Stürmer forbern 
unb leiber and) thun, crfd)eint nicht räthlid). derartiges muthet biel= 
mehr an mie ein Sittentat auf baS ©efetj ber gefd)id)tlid)en ©ntmidelung. 
gut ©egentpeil, bie neue pft)djologifd)e fötalem mirb alte banbmerflichen 
©rrungenfdjaften meife ju gebrauchen heben unb mirb fie noch ermeitern 
unb berfeinern müffen, je nad) ben Slufgaben, bie fie fid) ftelit. fJtur 
bann fantt für bie fötalerei inSgefammt, unb befonberS für bie S3itbni^= 
malerei, nochmals ein neuer dag anbredjen. 

hier unb ba finbet man auf ber SüiSfteltung fßorträtS, in betten 
nicht blofs Kparafterftubien geboten merben (maS ©iner borfteüt), fonbern 
aud) Seelenftubien fid) ju regen beginnen (maS Sitter ift). So mieber= 
holt bei ben Sßolen, befonberS bei fOtargaretpa bon SuromSla', unb 
aud) bei ber fo petborragenb tüchtigen berliner fötalerin Sabine Sep = 
fiuS geb. ©raef. 

©inen feljr merfmürbtgen unb burchaitS eigenartigen Seg fdjlägt 
ber grangofe Karriere ein, um feinen Silbern ein intimeres, feelifdjeS 
gntereffe ju fidjern. ©r fudjt bicS bielleicht meniger burch eine inteit= 
fibe, fpürfräftige Seelenenträthfelung ju erreichen, als burdj ein be= 
fonbereS tedjnifcpeS fffaffinement, moburdj er feinen ©emälbett bett 9ln= 
hauch bon etmaS Unfagbarent berleitjt. fötatt hat bielfach gefagt, ©arriere’S 
Silber fähen fo aus, als ob fJiebelbäntpfe babor lagerten, "unb man in 
golge beffett bie fßerfonen nur burch einen dunftfdjteier hinbtird) fähe. 
damit ift baS Sleufjere ber Silbniffe ziemlich richtig bezeichnet, aber auch 
nur baS Sleufjere. daS Sefentlidje erfcheint mir, bafj ber fötaler burch 
bie grauen dämmerungstöne, mit betten er f0tenfd)en unb dinge über= 
fpinnt, eine befonbere Stimmung erregen, ober beffer: feine eigene Seelen^ 
ftimmung jutn SluSbrttc! bringen miH. ©S liegt etmaS in ben ©ar= 
riere’fdjen Silbern mie baS ©eftänbnijj: „8lHeS ift nur ein drautn", unb 
audj etmaS bon ber inftinctiben Öteaction beS 9lefthetifd)=Seufitiben miber 
bie gemeine deutlichfeit ber dinge, Ipierburdj erfcheint Karriere als ber 
ftärffte ©egenpol miber ben nüchtern zupadettbcit berliner 3tattonaliSmuS, 
beffett claffifd) bebeutfamer Vertreter ber alte fötenzel ift, unb beffen 
traurige SluSIäufer mir in Leuten mie Slnton bon Serner unb dielip 
fcljcn. £>ätte ettua dielip biefelbe gatnilie ju malen gehabt, bie Kar¬ 
riere auf feinem großen SluSfteKungSbilbe uns borfitprt, toeldj’ geiftige 
Debigleit mürbe unS auS gefchniegeltem fßup barauS entgegentreten, 
meid) troftlofer fßpilifier= unb fßharifäergcift! Sei Karriere atljmen mir 
fcelifdjc Sornehmheit. Sir fragen gar nicht, mer biefe Seute finb, mir 
laffen fie tote eine Sifiott auf unS mirfen. Unb mie eine Sifiott er= 
füllen fie uttS mit etmaS SlpnbungSboHem, unb lenfen unfere Slide §u= 
rite! in unfer eigenes innere. 

©S ift eine fcelifdjc Sttmofpljäre, 'morein Karriere feine Silber ein= 
Zutaudjeu meif), unb eben bicS ift neben bem objectib reprobucirettben 
ÖtaturaliSmuS etmaS 9?eueS uttb innerliches. Somutt babei and) meniger 
bie befonbere Scelencomplejioit beS bargefteKten gnbibibuutnS als eine 
allgemeine feelifdje diSpofition beS fÖtalerS gur Siebergabe, fo ift bod) 
eine ungemein fruchtbare Slnregung barnit gegeben uttb etmaS.fünfte 
lerifd) SertfjboHeS barnit erreicht, ©inettt fJJorträt fßoefie ju berleiljen, 
baS fepeint nur auf bem Sßege Jpfi)c£)ologifcher Sertiefung ntöglid) ju fein, 
dann fommen ditft unb Stimmung mie bon felber in baS Silb. denn 
duft unb Stimmung finb baS Sltl)men ber menfdjlichen Seele. 

SJfatt bliefe ttod) einmal auf Proper'S berühmtes Silb, fein SSeib 
am abenblichen fDfeer, bie Seele bod bon ülbenb unb fDteer! dies Silb 
ift ju nuferer lebljafteften g-reube burd) bie föciindjener Seceffiottifien auf 
unfere Serliner SluSftetlung gebrad)t toorbett, unb eS follte borthin ge- 
mallfahrtet merben bon allen Mnfttern, bie auS fid) felbft heraus ettuaS 
©roficS unb IReineS geftalten molteit. Sroper'S Silb mirb bei öfterem 
91 ufhatten immer 110h poetifher, tiefer unb fhöner. ©ine Spätfommer= 
melancholie liegt barin auSgegoffen, über abenblid) meid)e Schatten, auf 
benen bie leiden irrenbeu Sonnenlid)ter glimmen. Unb 9lllcS ift mie 
berfenft in ein tiefes, fhioingungSbofleS Shmeigen, auS bem fid) meh= 
mütl)ig=fanft, mie bom Horizont herfhmebenb, jarte döne löfen uttb baS 
innere mit fhmärmerifher fOhtfif erfüllen. Sie fötufil gleiten alle 
Linien, meid) berflichettb mie ein hinfd)iuelzenbeS 9lbagio, unb mie fOiufif 
rinnen unb berrinuen bie gebämpften, gebutbigen garbett uttb einigen 
fid) 511 fhmeid)lerifd)em Sof)llaut. Unb ba§ fhöne Seib, baS mitten 
inne ftept in all bettt gauber, erfcheint als bie fpenbenbe gee biefer 
blühenbett .perrlid)t'eit, unb mir ahnen ihrer Seele Schönheit, Sehmuth 
unb giiHe. 

©itt anbereS 9Jleufcl)cufiitb am iittcnblid)eu 9Jlecr zeigt uttS firoper’S 
StamnicSgenoffe, ber 9formeger ©ilif fßeterffen. 9?icf)t eine fhöne 
grau, fonbern ein armer höfiüher Krüppel ftept ba am Stranb unb 

ftarrt hinaus auf bie blattenbe See. Unb mie baS fhöne Seih, fo ent= 
pfinbet and) ber l)äfelid)e 3löCl'g bie Uebermad)t beS gemalligett 9c'atur= 
fd)aufpieleS, baS fid) öor ipnt auftljut. denn aud) er ift ein 99fcnfd) 
unb fitplt ®?enfd)liheS in ber Sruft, baS ©ro^e unb baS Sleitte. Unb 
baS füceer rebet zum ©nterbten unb Sefiplofeit gerabe fo mit Oernehm- 
lieber Stimme mie zunt ©länzenben unb Seglücftcn. der budlige arme 
Sd)lucfer aber in feinen bürftigen Sumpett ftept ba unb laufht, anbädjtig= 
berfenft unb bod) and) ein mettig ftumpf unb trübe, — beim mit bettt 
irbifhen ©ut haben fie ihm aud) ein Stücf öoit feiner Seele geraubt, 
uttb fie gel)t nur in zagen öericf)üd)terten Shtningungen auf unb ttieber. 
dieS ift ber überaus feine Seelenton, ben ©ilif ißeterffen auf feinem ge¬ 
lungenen Silbe zum 9lttfd)lag bringt! 

Son bermanbtem Kljarofter ift ©raf S?alcfreutl)S ©etnälbe, baS 
bicht baneben hängt, ein bortrefflidjeS, aud) rein-tttalerifd) herborragenbcS 
Scrf. der Sortourf enthält nihtS 9letteS nnb ift bttrd) bie natttra= 
tiftifhe drabition überfontmen. daS Silb zeigt 9(el)renleferinnen auf 
abcnblichetn Stoppelfelbc, aber ©raf ßalcfreuth hat eS berftanben, etmaS 
befottbcrS gntterlid)eS unb 9J?enfd)lid)eS h'neinzulegett. ©r malt eine 
junge, hagere, fd)minbfüd)tige fOfagb mit etmaS ibiotifdjen ©efid)t3zügen 
unb Äörperbemegungett, ein berftoheneS cmpfinbungSarmeS ©efdjöpf. 
Sie fcf)lottert über baS Stoppelfelb, baS braun = biolett ttnS entgegen^ 
hämmert, nnb hält einen 9lugenblicf inne, um in ben golbig--rotl) ent= 
ZÜnbeten 9lbcnbhimtnel zu fhauen. Sie tput cS nur ganz nebenbei, 
ftumpf unb ohne greube, aber bod) ift zu fpitren, toie ihr biinneS, mattes 
Slnt für eincit fm'gett SOfoment in lebhafteres Streifen gerätl). Son bent 
Sd)öuheitSmeer, baS ben Jtiinftler burd)raufd)t, hat eine lepte auSlaufenbe 
Sette and) ihre arme bertroefnete Seele erreicht, unb fie fhaut auf, mie 
ein bermunberteS dier, ber eigenen Regung fih fauttt bemufjt. dahinter 
aber flammt ber pimmel in allen ^rädjteit, gleidjmähig für 9lrme uttb 
Sieidje an ©cift, unbefümmert, ob man ihn bemunbere. 

9Jod) tiefer uttb gemaltiger Berührt mich ein anbereS Serf beS 
gräflid)ett 99falerS, baS in einem ber DJcbenfäle hängt. ©S ift betitelt: 
„daS 9flter" unb trägt einen monumentalen ©harafter, ber ihm Un= 
bergänglid)feit zu berl)eif)cn fdjeint. Sicberunt ift eS fo einfad) toie eben 
ntöglid) uttb fetjeinbar nichts anbereS als eine Erfüllung beliebter na= 
turaliftifher gorberungett. 9lber maS bahmter raufht, fommt auS beS 
öebettS geheimnif3reid)eu diefen. ©itt lauer Sotumerabenb ift’S, au bem 
bie ©ättfe fd)natternb bahinziet)eit. da hDCleu Z'nci alte Seiber auf 
biirrem gelb. Sic haden auf ttiebrigen §utfd)en unb fittb ganz fid) 
felber iiberlaffen unb ihren trüben nagenbeti ©ebattlen. sj?ebetteiitattber 
fitjen fie, aber bie eine fühlt itidjtS bon ber attberen, jebe für fih allein 
ein bereinfamter 9Jfenfdj. Shr Seben liegt hinter irrten, — maS 
t)cit ihnen bieS Seben gebraht? die ©ine, itt ftummer, nod) t)offnungS= 
bebürftiger Serzmeiflung, fheint mit fid) zu ringen, unb fie blidt mit 
ihrem berrunzelten, bermitterten ©efidit empor zum glcidjgiltigeit ijimmel. 
gtt ihrem Slttge glimmt ber gttnfe beS ©laubettS, ben frentbe pänbe 
unb frembe Sorte baritt entgünbet haben. 9lber baS §erg giebt biefem 
gunfett feine 9fahruttg, baS erfhaut flar bie 9lid)tigfcit ber dinge, denn 
eS fennt bie ©rbarmungSlofigfeit beS Scf)icffal§, baS mettig giebt unb 
allcS nimmt, die gttieite pat itidjtS mehr als baS ftumpfe, emig fid) 
felbft erzeugenbe Seib. Sorgen unb immer tuieber Sorgen haben fiel) 
auf ihr @efid)t gefcfjriebett, unb ber H'opf ift ihr fdjtoer unb btttttpf ba= 
bott. Sie ftübt ihn fdjeu in bie rauhe fcpmielige 9lrbeitShanb unb möchte 
mohl etmaS bettfen, — aber fie fantt nicht. Sie fühlt nur ihre Sterbens^ 
mübigfeit unb, bid)t batteben, bie grauettuolle, unausrottbare gurdjt oor 
bettt naheubeu dobe. So mirft biefeS Silb mie ein erfhüttcrnbeS ©e= 
bid)t itt entften ftrengen 3«-'ilen, mit Ijartflingeuben phrafenlofeu Sorten, 
Don uitbemeglihen 9ll)pthmeit unb eintönigen Dieinten. 9Son ßiliencron 
fönntc oiefleid)t biefeS ®ebicl)t fein, menn cS epiftirte. 

9?ebeu bettt 9l(ter bie gttgeub, bie frühe gugenb, aber fd)ott be= 
fallen bon ©reifenhaftigfeit. 93urne=goneS hat baS löilb gemalt, baS 
erfte uttb einzige, fobiel id) tueih, baS je auf eine 9luSfteKuitg nad) ©erlitt 
grfontmen ift. gd) muh bor biefem ftinberporträt beS englifdjen 9Jip= 
ftiferS immer an uttfereS ©ottfrieb 5?eHer'S rührfante ©efd)id)te bom armen 
fbferetlein bettfen; benn etmaS bom fDleretlein fteeft in biefem bleid)en, 
fcljmalen, berängftigten ©efid)t, in biefen bürren, fttödjernen, zufatntttett= 
geframpften gingern. Stber eS ift niept ntepr baS heile SDZeretlein, mit 
ber bis zum dobe ungebrochenen ©lementargemalt feiner fßaturinftincte. 
©S ift ein miitber in fid) befeftigteS Sd)mefterd)en, in baS baS fdjleid)ettbc 
©ift ©ingattg gefttnben hat, unb baS nun itt mt)ftifd)=religiöfer 9Ser= 
Zitdung unb ©ntritdung bafjinhimmelt. ®S fühlt fih geplagt bon fteter 
9lngft bor ber Sünbe, bie fie als ein lüfterneS fHaubtl)ier fih umfd)leihen 
fpiirt, uttb bie fie bod) nod) nicht berftept, in ber 9lrglofigfeit ipreS Sinber= 
herzenS. gtt biefem zarten blaffen ©efd)öpf hat fid) ber irbifdje 9Jlettfd) 
fd)on beinahe berfliidjtigt. gaft nur bie Seele nod) ift übrig geblieben, 
toie fie brettnenb unb pungernb auS ben erfd)rocfett=grofzen, munber= 
tiefen Singen brid)t. da ift fd)on jept, auf ©rbett, ber ©ttgel boflenbct, 
aber ein ©ngcl optte ©itnmelSfreube, bolter .pöllenfurd)t. 

So fepett mir burd) alle Stationen pinburd) bie berpeiftettben 9ltt= 
fätjc einer neuen, feelifd) bertiefteu fötalerei. ^rati3 Seroaes. 
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Tor ctoangclifcpc Kirchen bunb. Gin Vorfcplag bon 3. ©. 

(Tcffau, Ceftermijj. Tie breifte Klcrifalifirung ber Um 

fturjoorlagc pat aufs Neue bargethait, bafj ber burep bie GeiitrumS 

povtei an ber ©efe&gebuug beS Tciilfdien 3iete£>eS beteiligte Ultramoii* 

taniSmu« barangept, bie in fid) gefpaltenen proteftantiftpen Parteien 31t 

fprengen 1111b bie ©efeßgebung an fid) 311 reiften. Tic ErFeiinttiifj ber 

hieraus notpmenbigermeifc entfpringenben (gefahren ift für Viele mit 

fh'edit ein ©ruub 311 beit tebtfafteften ©eforgniffen. Ter Sßerfaffer fd)(ägt 

baber oor, ber biSciplinirten .£ieerfd)aar ber Ultramontaneu bie freien 

©laubetwFräfte ber ebangefifd)cn ©hriftenpeit gegenüberjuftellcn. Tiefem 

©ebonfen cntfprcdjenö befepäftigt fid) ber erfte Tpcil borliegenber Schrift 

mit ber ©eftalt einer freieren ©emeinbebilbuug, als bem gebotenen 

©djritt jnr Belebung ber ftarren Waffen, unb ber jiueite mit ben 

Sonnen beS 3ufam'nentritte§ ber etmugefifepett ©emeinben unb Kirchen 

3K c*nein Kirtpenbunbe. Ter Sfortfcpritt, ben ber 3ufammentritt 31t 

einem foldjctt gegenüber bem jetzigen 3uftanbe 3imäd)ft bebeuten würbe, 

wäre ber, bafj bie 3ugel)örigfeit 311 einer ber bem Kir^enbuttbe an- 

gehöre 11 ben ©emeinben eine auSreidjenbe Legitimation Ijejüglicp beS Ve; 

FeimtnißftanbeS abgeben würbe, wo eine foldje bon einem Staate im 

©ebiete beS KircpenbunbeS geforbert wirb. 3U ber 2tuerFeniumg cincS 

gemeinfamen Firdilicpen 3bbigenotS Seitens ber Staaten, in bereu Ter= 

ritorien fid) 311m Vunbe gehörige Kirdjen befinbeit, liegt bie Viirgfcpaft 

für bie autoritatibe Stellung beS SirdjenbunbeS unb baS bauernbe Vor= 

banbenfeiu einer benfelben ftiiticiiben materiellen ©runblage. fjfiir beu 

Staat in feinem 23irhing$Fveife mürbe alfo bie ßofung ba'binfauteit: aus 

3 »t c 1 c f fe für bie Einheit unb ©riifjc beS cbangclifdjcit ©laubenS gegen 

Gonfeffionen inbifferent 31t fein, ^nnfteptfid) ber Kirdjenregimente aber 

ift ber ber Verfaffung beS VimbeS 31t ©runbe liegcnbe ©ebanfe ber, baß 

jebe fiirdic in bem rubigen unb miberänberten Vcfijj beSjenigen Vc= 

feuutiuffeS ber bleibt, welches fid) in ihrem Sdjooße entwicfelt pat unb 

loeldjcS fie bewahren 311 miiffen glaubt, ©onft ift an eilte Einigung 

ber Kirdjenregimente niept 31t beulen. ES giebt aber bod) grobe gemein* 

famc 3»tereffen beS EüangeltSmuS, welche über allen EonfeffionafiSmuS 

erhaben finb, wie bie ebangelifdje Wijfion, bie ©uftab*2lboIf;Verein§= 

fad)e unb DicleS 2litbere, waS naturgemäß ber pflege unb Leitung eines 

KiidjcnbunbeS bebarf. Tabin gehört nid)t 311111 SSenigften and) ber 

Schilp be$ fird)lid)en VunbeSgebieteS bor ben «Ingriffen beS Ultramon* 

taiitSmuS. Ter ebaugelifcf)e Kircpenbimb würbe 31a- pflege ber gemein* 

famen Sntereffen be§ EoaiigeliSmuS aud) ein befotibcrcS Vermögen be-- 

fU’en, Furj, ein 2lbbilb beS NeicpeS mit VunbeSrat unb NeicpStag fein, 

baä beifit eine 311t Vorbereitung ber Waterien gewählte Körperfcpaft 

unb eilte befdjtnßfaffenbe Spuobe paben. Tic fel)r evwägenSWcrtpen 

Vorfdjläge beS VerfaffcrS paben jcbeufallS beu Völlig, bafj fie ber fird)= 

lidjen Autorität ebenfo gered)t 31t werben fud)en als bem natürlichen 

tfreipcitSgeffipl. .jpoffentlid) fallen fie auf einen güuftigcn Vobcit. 

Unter ben hier erften Königen VapernS. 9?ari) Briefen 

unb eigenen Erinnerungen bon Luife b. So bell. (Wiiucpen, E. 

Ved, 2 Vänbe.) Tie Verfafferiu pat für ifjre gefd)id)tlid)c Tarftellung 

bie Wemoirenform gewählt. „28enn einerfeitS", fagt fie, „ber .'piftorifer 

bie Reihenfolge ber wichtigften SBeltereigniffe 31t einem Vau ard)i= 

teftonifcb 3ufammenfügt, um bie Nachwelt 3u belehren, fo übernimmt 

anbetfeilS ber Wemoireufcpreiber, aud) jur Unterhaltung, bie Ueherlieferung 

fdteinbar nebeufäd)(icbcr Edelheiten. 3u ihrer Sraucpbarfcit miiffen 

derartige «litgaben gleichfalls aud echtem Waterial fein, ohne falfdjen 

©Iaii3 unb fßrunf." Tiefem ©runbgebanfen ift fie treu geblieben. 

Lola Won(03, bie ©bolern in Wiindjen, bie Tbroubcfteigung 

LubiuigS I., bie Verlegung ber Uniberfität nad) Wiindten, bie mid)- 

tigften Epochen ber allgemein;beutfdjcn ©cfd)id)te mit bem .ßöhe 

punft: TarfteUung ber bewegten 3eit beS jungen Lubwigs II. Vefon 

her* iutcreffant ift bie TarfteUung ber «Mobilmachung bca ftöitig« in 

beit Tagen ber fraii^öfifcffcn ßriegScrflärung. „Ter ftönig", fjciftt cS 

nad) ben ?tuf3eid)iiungcn bcS StaatSrat()eS b. Eifenfjart, „empfing mich 

im ©alfonjintmer. 9®ie gewöhnlich ging er währenb beS Vortrags auf 

unb ab, nur bann unb wann fepte er fid) einen ?lugctiblirf, id) ftanb 

am 9lrbeitStifd). Stunben bergingen über bie ?luScinnnbcrfc|mng ber 

Sachlage, über bie 9lbmägttng ber Verhältniffe, inbegriffen bie .{inltung 

ber Samitter, wobei ber Sönig wieber baS ihm eigene fdjnclle, fdjarfe 

2luffaffungSbermögcit befunbete. Sct)n(id) wiinfdjte er eine frieblidje 

Löfung, unb immer wieber Farn er auf ben Saft ^itriicf: „3ft beim Fein 

Wittel, Feine WöglicpFeit borhanben, beu Sricg 311 bevmeibett?" LUS er 

bie Uumöglidjfeit cinfat), würbe bie Lage erörtert, ob Vapern neutral 

bleiben füiinc, ober ob baffelbe geittäf} bem SUIianjbertrag bon 1866 

ait VrcufjenS Seite fämpfen muffe. $d) fühlte, bafj in biefer 

Ätunbe baS -6eil VapernS, biellcid)t ba§ tpeil TeutfthlanbS entfdjiebeit 

werbe, unb betonte auS innerftcr Ueberjcugung, bie Neutralität bebrohe 

bie felbftftänbige Ei'ifteii3 VapernS, unb ber Sanipf an Seite ftranf. 

reid)3 gegen 5ßreu6en wäre eine Scpmad), an beu 9tllianjbertrag, ber 

ja bie ©runblage ber galten TiScuffion bilbete, binbe fid) itad) meinem 

Ermeffen $flid)t unb Red)t. „3a," jagte ber Sönig, „ber casus foederis 

ift gegeben," unb grofj trat hierbei feine beutfepe ©efinnutig 3U Tage, 

Feilt Sdjatten feiner fransöfifdjen Spinpatpien trübte fie, beim biefe ge* 

hörten nur bem fransöfifdjen abfotuten Königtum unb ber fransöfifdjeit 

Sunft an. „Tod) will id)," fepte ber Wonarcp hd«, „epe id) eine 

Entfcpeibung faffe, noep Verdjem'S Slnfunft abwarten, fofort nad) beffen 

Eintreffen barf man mtep wcdeit. Lefen Sie baS Scpreibcn Vrap’S, baS 

Verdjem mitbringt unb berieten Sie mir ben 3npalt. TaS ift mein 

Üßille. ©ute Nadjt!" Um 6 Upr WorgeuS am 16. ftuli traf ber 

Secretär beS WinifterS Vrap mit wichtiger Votfd)aft lum Wiindjen ein, 

unb £>err 0. Eifenpart lief) in ber Tpat ben Sönig weefen. „Ter 

Völlig empfing mid) in feinem Scplafsimmer. Er lag in feinem blauen 

.fiimmelbette unb begriipte miep mit einer greunblicpfeit, bie ben ibealen 

2luSbrucE feines ©efidjteS nod) erpöpte. „Nun, was bringen Sic?" 

Ter Sönig ricptele fiep in feinen Siffeu auf, lief; fiep Vrap’S Schreiben 

borlcfen unb erFuubigte fiep naep Verdjent’S Wittpeilmigeu. Noch ein* 

mal würben bie fjiauptpunFtc ber grofjen 3-rage berührt. „Nafcpe .fiiilfc 

ift boppelte $ülfe, Wajeftät," fagte icp. Eine fßaufe trat ein. Tann 

fprad) ber König: „Bis dat, qui cito dat, entwerfen Sie meinen Vefepl 

3ur Wobilmad)uug." «lud) bie Tage beS UnglücIS, als ber pod)per3ige, 

ibeale König ein fo tragifdjeS Enbe fanb, finb üoit ber Verfafferiit mit 

warmem §er3en gefepilbert. 2lHcS in 21 Ilem eins ber peroorrageiibfien 

WemoirenwerFe nuferer 3^it. 

TiirerS Vilber 3111- gepeimen Offenbarung «jopaiuttS. 

(Wüncpen, §amböcf). Tiefe ppotocpcmifcpcn Neprobuftionen geben bie 

Tiirer’fcpen .^o4fd)nitte in Criginalgrüfje unb in einer Treue wieber, 

bie auep bem Kenner twllftänbigen Erfap für bei\ Vefip ber Originale 

bietet. TaS geift unb ppantafiefolle Sugenbwerf unfcrcS größten beut* 

fepen WeifterS wirb oon fßrofeffor Sepp in einem lidjtoollen Vorwort 

erflärt, woburep bie Popularität beS meprfad) räthfelpaften ©crFeS nur 

gewinnen Faun. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Ahonnoinonts, Nunimer- 
bestollungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens 
zu adressiren an den Verlag der Oegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt diesor Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücheretc.(unverlangte Manuscripte mit Rückporto) 
an dio Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7. 
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Jlngei gen. 
Bei BEßElIungEn berufe man fidj auf tixE 

„@E0Enmarf“. 

®er 

liiniiüldißfic iintrnliiiiii). 
(£in ©jarftfjlajct 

a«r 

Ibtufljr ks Kltrauiontaniantus. 
SB olt 

3. <8. 21. 
—• JDret»; Urofrij. 40 Jpffle. •— 

^td). /tajffe’s ^üerfag, 2>etfau. 

®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®® 

Bad Reinerz 
in Preussisch-Schlesien, klimatischer, waldreicher Hölien-Knrort 

— Seekühe 568 Meter — besitzt drei kohlensäurereiche, alkalischerdige Eisentrink* 
Quellen, Mineral-, Moor- und Doucke-lläder und eine vorzügliche Molken- und 
Milchkur-Anstalt. Namentlich angezeigt bei Krankheiten der Respiration, der Er¬ 
nährung und Konstitution. Frequenz 7000 Personen. 8 Bade-Aerzte. Saison- 

Eröffnung Anfang Mai. Eisenbahn-Endstation Rückers-Reinerz 4 km. 
Prospekte gratis und franco. 

• Sir SismatMiwniiier • 
ber 

„f|>egemr>arf“ 
erfcbeint foeben in jmeitcr önidiqcfcbcncr 
SluflOße unb enthält u. a.: 

Bis'martk 
im 

Urteil feiner ßeitgenoffen. 
Driginalbeiträge Hon <Scor<j Mvmibc«, 

tfubuMrt Müchttcr, ^cliy I'ubn, 2Upl>ettfc 
Pmibct, 21t. u«u <£gibt/ 21. ifogajjaro, 
2t. <£. ^vniijos, Mimtiii <Srcif, Klaus 
(BrotQ, ,fricbricb ijaafc, £vitft Kaccfcl, 
€. »ölt inictimimi, ijaits Ijopfcn, £aul 
2?c?fc, Wilhelm 3©rban, 2t. ffcoit* 
caualio, CcreY^ciudicii, 2t, tfombrof«, 
21tm* 2torbmt, 21t. tt«n pcttcufcfcr, 
•Q. “icitfictuic.1, Ijcvhcrt Spcucc», 
,-fvtcbvid? -piclhaijcii, 2?citrv21t.5lmt!cr/ 
öcrtlja wen ruttncr, 21t. tc iiogiie, 
2(boIf WilbvmiM, 21. v. Werner, Julius 

Wclff. 
§ebe ’gtnferfdprtft in ^cxcftmtfe. 

®ie „©egeniuart" machte jur 93i§marcffeier 
itjren Sefern bie UeBerrafctjung einer inter= 
nationalen Enquete, mte fic in glcidjer ©e= 
öeututtg ttorf) niemals ftattßcfmtbcn l)at. 31 uf 
ifire Diunbfrage: 

18ie beulten $te üßee giJtsmardiJ 

Ijaben breißig ber beriibmteften fffranjofen, 
Englänber, Stalieiter, ©tauen u. ®eutfd)en — 
*erel)rer unb ©egner be§ eifernen ^an^lerS — 
hier i£)r motiuirteg UrtQeil abgegeben. ift 
ein fnlturfjtftovifcficS $üfumcnt Uon bleiben» 
öcm Söert unb ba§ benfbar gebiegenfte Erinne= 
rungSblatt an ben 80. ©eburtstag be§ dürften. 

Siefe 33iötnnr(f=3iumnter bilbet 9?r. 14 
ber „©egenmart" unb mirb an neu binsutretenbe 
Abonnenten ohne Sluffcblag mitgeliefert, 
prci* Mcfcr ciitjelttctt 2tummcr 1 21t. 

®irect ju belieben burcf) ben Pcrlaej ber 
<Se<jcitu>arl, Merlin W. 57. 

illainVätxbcv, 

Die pbilofopine ber ^riöfmig. 
2 SBänbe. 1894. 

llfreis gtTarfi 12.—. 

8U belieben bureb alle 33ud)banblungen, fotuie 
birect burd) bie 33erlag§bud)baublung Uon 

Georg Hübscher, 
#öfn, Jlcmreirgpfatj 1. 

Vornan r»on ^ßeopßif JolTiitg. 

DT fünfte ^Rttffcuge. 

Preis gefjrffef 6 Mark. ®ebitnt>en 7 Mark. 

bl 

l 
k 

®a§ fßamteub aftueHe SBerf mutbet luie eine fiinftlerifdje 
S3Uan§ be§ neuen ÄurfeS an. 3SobltI)uenb berührt bie über» 
all im 33ud)e aufqueKenbe 93emunberung unb SBerebrmtg 
be§ alten SRiefen au§ ißarjin. (©eutfdje SBarte, Stertin.) 
„fpier I)ot bie fieigenbe aügemeiue Unjufriebenbeit mit 
unferen öffentiid)en 8ufiüuben, bie Uor feiner Slutorität 
©alt mad)t, ihren flafftfct)en 31u§brurf gefunben." (§aHefd)e 
Leitung.) — ß. gehört ju unferen beften Erzählern. ®ad 
mirb burd) feinen neuen 3toman beftätigt. . . (©renjboten.) 
— ®ie furd)tbare nationale Erregung, me(d)e bie Ent= 
faffitng 33ismarrt8 -berborritfett muhte, b“i biefem Dloman 
ba§ Sebeit gegeben . . . iDfit 5Dleifterfid)feit uerftebt 8- 
ben großen ßlaftifcben ©til bc§ I)iftorifcf)en 9?oman§ ju 

rigen 8ltftäube unfereä Sf3ar(amentari§mu§, bie ef)igonen= 

Uater(aub§lofen @ojiali§mu§ geben ben biftorifdjen hinter» 
grunb. Eine f)iibfd)e Sipotbeofe 33i§marcf§ rtnb ber ©e= 
baute, baß feine Nachfolger in ber beutfdjeu Qugeub ju 
fudjeit feien, macht ben SSefdjluß . . . (^reitä^eiturtg). — 

Ein lebhaft anregenbeS SBerf, ba§ ben prirfelnben Dieij unmittetbarfter 8f*tgefd)id)te enthält . . . 
®er Sefer mirb einen ftarfen Eiitbrnd gemiunen. (,f?iilnifd)e 8eitung). — 8- beQanhelt bie ohne 
Smeifet größte botitifdje grage itnferer 8cit • . . ©ein ganj befonbereg ©efd)id, ba§ meebauifebe 
©etriebe be§ 3111tag§leben§ in ber ganzen Edflbeit ju fjfjotografjtiiren unb mit ®id)terbanb in 
g-arben ju febeit . . . Ein beutfeber 8eitroman im atlerbeften Sinne, fitnftlerifd) gearbeitet. . . 
Er fann al§ ißorbilb biefer ed)tmobernen ©attung b’ugcftellt merbeu. (SBiener fyrembenblatt). 

Das Bud) ift tu allen befferen BudfkmtMungen rorrättfig; tt>o einmal 
nidft ber <fall, erfolgt gegen €infetibnng bes Betrags poftfrete ^ufenbung ront 

■gferfaej 6er g»egemr>arf in Serbin W 57. 

SBeranttoortlidier SRebacteur: Dr. Sljeopljil goOntg in Serlin. Siebaction unb gjbebition: Sertin W., eiitmftrafee 7. .ovucE non §ef|e & Seiler in Scifäig. 
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pe ®ci|fiiiunrt. 
3Borfjcufd)rift für Sitcratur, fmtft unb öffentlich^ Mich. 

^erauscjeßetieu Don ‘pcopßtC ^oüfinjj. 

3t»«i «nnitnl. Wflrint (Int jlummr. btr ^ rt @tt(ln w 57 »tertelWirlMl -1 ». 50 flf. «nt Jlranur 50 »f. 
8» f>f,Mcr)cit bitrrt) afle ®u(6ftonbruitfleu unb ^oftamtcr. J ° ’ 3nfcvatc jebec ?lvt »ro Sgefpaltenc «ßetitjcile 80 «ßf. 

<Selbftt)üIfe für bte Oaitbunilfu'cfiaft. ®on SRubolptj Petjer. — ®ie ftrategifcfje Sebeutung beS ^'orboftfec^aitafs. *011 N«iu- 
ticus. — lieber bie (Stfticfiimg junt Dfficier. eifertet 33orfd)läge. — Sßarj unb feine SSiberleger. Sßoit SJ3«ul Grit ft. — 
Jvcuillcton. Sfr. 1054. SSott Stiftet» bon ^ebenfljerna. — 9lud bcr fmuptftabt. Scrgenut SSÜjfueä. SSoit Sßvini SBoacl 
frei. — Sramatifcfje Sluffiitjrungen. — Slujeigert. 

(ScUiftljülfc für bie fanbwirtljfdjaft. 
®on Huboipij ilTcycr. 

Robbcrtud, SBageitcr unb ihre Stnhänger ftrcbten nncl) 
©cfe^ett unb Snftitutionen, metdjc bic ©rofjgrunbbefijjer poti* 
tifctj unb mirthfcfjaftticf) unabhängig, bon bctt ©etbmädjten 
fomotjl, ibie bon bcr Regierung, machen unb erhalten füllten. 
Sltd ©tdmardf ben ©ntfdjtuf; ’fafjte, fic bitrcfj Sdjul^ülle 51t 
fubbentioniren, faß idj mit ©ebauern ein, baf; babitrd) ihre 
llnabfjängigfeit aufhören muffe, fobatb ihr ©infomiueit nicht 
mehr audfdjtiefjtid) bom Reinertrag ihrer ©efdjäfte, fonbern 
’,nm Xtjcit bon ßmangdbeiträgen ihrer ©citbürger abhinge. 
Sd) ftubirte 1879 bie ©efdjidjte bcr englifdjen Kortigefelje 
unb fchricb 1880 in ben „Qhvif11 ich = f0cin 1 cu blättern": „9)?an 
fudftc bamatd (bor 1846) ben Kornpreid in ©ngfaitb tjod) 
31t hotten, mie ed je^t Xeutfcfjtanb oerfudjt, unb erhielte nur 
einen engtifetjen Studnahntdpreid" — ben (Sngtanb |d) lief; (idj 
uid)t mehr aufrecht erhalten tonnte. „©0 mirb and) bcr ©er= 
fuctj, in Europa tiinfttidj höhere Kornpreife ju hotten, atä 
cd bic amerifattifdjen, ^üglid) bcr (panbeldfpefcn finb, 
fdjeitcrit." SBofjin biefe neue ©olitif bed ßürfteit ©idmarcf 
in Xeutfdjlanb mahrfchcintid) führen merbc, fagte id) im 
fetben 3afjre in einem ©uepe, bad hoitcrfaffenc ©riefe bed 
Dr. Robbertud enthält: „Seil ich conferbatib Bin, bin ich für 
freien Kornfjanbet — fo lange nicht ctma ber Staat itjn 311m 
SNonopol macht, mad heute nicht bon mir empfohlen mirb." 
3n3mifd}cn ift, nach bcr „Kreisleitung" bom 12. 9J?är3 
b. 3., bcr .Sperr ©raf Kanin ebenfattd, fd)oit einige Sotjre, 
bebor er bamit an bie Oeffcntlichfeit trat unb unabhängig 
bon .'perrn Xitt, auf bad üftonopot berfatten, unb £»crr Xitt 
hat cd fthon 1890 bid 3111' Sbce eined ©ädercimonopotd 
meiter entmiefett. Sd ift atfo bad ©fonopot, mie man ficht, 
bie boraudgefehene, (ogifdje ©ntrotcfelung bcr ©idmarcffdjen 
Slgrarfdjuj^oüpolitif, bie immer fteigenben Sdjufföott er* 
forbert, unb menn cd nnmöglid) mirb, itjn 31t erhöhen, 311m 
faft allgemeinen ©anferott bcr ©utdbcfipcr bed Dftend führen 
miife. Stehen fic aber bor biefetn ©anferott, fo rufen fic 
nad) öem SJfonopot, b. tj- fic finb nun bereit, aitct) noch ben 
Schein bon Sclbftftänbigteit anf3iigeben 1111b Staatdpenfionäre 
311 merben. So mcit finb mir jeht! Gciuer ber ihrigen, ber 
•V>crr ©raf Mani^, ift mit einem 3J?onopü(atitragc ()erbor= 
getreten, ber inbeffen nur bic Sntereffen ber norböftlidjeit 
Diittcrgutdbefit.öcr berüdfidftigt unb nur audgefiihrt merben 
fanii, weint bic 6 — 7 öfttichen prcuBifdjcn ©rooit^cti, ebent. 

and) $annober unb ©fecftcuburg, and bem Rcid)d3oftüerbanbc 
audtreten unb einen „ßottaudfdhtn^" bitben, mie früher fange 
ßeit Dtbenburg unb .spannober, unb bid 1866 3D?ecf(enburg 
einen 9tudfd)tuf; bom ßotlbcreiit bitbeten. 9tber fetbft menn 
ein fotetjer ßottaudfdjluf; gebifbet mürbe, fo erregt ber Eintrag 
Sfanih grof;e ©ebenfen, jcbenfaftd größere atd bad meiter= 
gehenbere ©rob-tDconopot bed §errtt Xiü, metdjed nietjt nur 
bie Sntereffen bcr ©uidbefi^er, fonbern auch biejeitigen ber 
©robeonfumenten in’d ?tuge faßt. Xa biefed nun bad ©rob 
nietjt bertheuern mürbe, fo hotte .Sperr Xitt gehofft, baf; bic 
Stgrarierpreffe cd mit mariner Xheilnahmc anfnet)men merbc. 
?tttein bied ift nietjt gefetjetjen, unb barauf fjat .sperr Xitt 
beut Staatdrattfe biefe feine ÜUionopolibec, nebft einem 3meiten, 
auf Setbfthütfe berutjenben Sftrojcct unterbreitet. (Sr erhielt 
hierauf ooit bem Secretair bed Staatdrattjed bic Stntmort, 
„baf; ed nicht bic Stufgabe bed Staatdrattjed ift, ©orfdjläge 
ooit pribater Seite in ©erattjung 31t nehmen. Snbeffeit ift 
Shre ©orftetlung bem SRinifterium für Sanbmirttjfdjaft, Xo^ 
nüinen unb ßorfteit übermtefen morben." Sdj begehe atfo 
feine Snbidcretion, menn idj bem ©ublifum beit smciteu Selbft= 
tjütfeborfdjtog bed .Sperrit Xitt mitttjcitc, mctctjcit bcr Staatd- 
ratfj in ©erathung 311 3ietjeu ablehnte. Xerfctbe lautet: 

„Sttte fianbmirttje bereinigen fictj gen offen fetja f tt id), unb 
errichten in allen fjalbmegd größeren uitb auch größten 
Stäbten ©onfunthaHen. 3» bicfeit .'patten bringen bie Saub 
mirthe alte ihre (Sqcugniffe bem ©ublifitm bircct 31111t ©er 
taufe. Sn ben (Xonfuintjalteu mirb bad ©ctreibe in ©rob 
umgemaitbcft, bad ©iefj gefdjfodjtct. Sie merben nebft ©rob, 
SJcetjf, gfeifet), auch ©effiiget, Dbft, iOiildj, ©litter, .Siäfe, (vier, 
pett, Kartoffeln, ©eiitiife, Sein, ipafer, ,speu, ©rennt^, 
ß-ifdje, Sitb ic., überhaupt alte tanbmirthfdjoftlidjen (Sipeug 
niffe 3um ©erlaufe bringen. Stile £anbmirttjc liefern itjre 
(Sipcugniffc audfdjtiefstidj an bie (Soitfumhaücn; bie (Srieiigung 
mirb mit bem ©ebarf in (Sinflaitg gebracht — bie ßmifdjeit- 
hänbler entfalten Poltftänbig, biefe bcfomnteit gar feine Saareit 
31t faufen, bie ©äefer, ptcifdjtjauer, ©reifjler hören auf. 
Xedgteidjen auch bie fätumtlidjcn ©ctreibehänbter, beim bie 
Sanbmirtfje ticfern atted erbaute ©etreibc an bie (Sonfiimfjalte 
ab, mo cd in ©fetjl 1111b ©rob uiugemanbelt mirb, unb bic 
Sanbwirtfje faufen ben etmaigeu ©ctreibeabgang bircct im 
Studtanbe." 

,'perr Xitt befürchtet nidjt, baf; biefer ©orfdjtag uitbitrdj* 
führbar fei, fonbern im ©egentheil, bah bie oereiitigten 2aub 
mirttje bie ©reife itjrer©robucte uiigebtitjrlicfj Ijoclj treiben mürben. 
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©iefer Itmftaub, Wenn er uubcrmcibtidj wäre, was meine | 
Bnfidjt nidjt ift, würbe bte Sanbwirttje geWif; nidjt abtjatten, 
fidj 511 gcmeinfamcin Stbfafj ifjrer ffkobitcte als fertiger 
Sabrifate 51t bereinigen, in wcldjcm Satte fogar ber bisherige 
©djnl^bU auf betreibe itnbglcifdj Wegfällen fönnte. UebrigcnS 
würben and) nidjt alle ^(cifdjer, 93äder nnb ©reifer über* 
fliifftg Werben. 

©iefer ©ifffefje zweite Selbftljütfcborfdjtag ift in Oeftcr* 
rcid) entftanben nnb erftärt fid) bnrdj bic öfterreidjifdjcu 
Berfjättuiffc. <picr ift and) ber Anfang 311 feiner ?fuSfül)ruug 
bereits gemadjt worben. 

Sn Qefterreid) tjat fid) bic confcrbatibe fßartei, weldje 
bic ebentneden Agrarier in ben ©epm* nnb .SwfjcnWartctubS 
enthält, mir fßolen nnb Si beraten befanuttidj eoatirt nnb 
£>ernt bon wiener atS ginanjminifter acccptirt. tiefer war 
nie rabical nnb Witrbe als Bciuifter nidjt confcrbatiwagrarifdj, 
er bticb fid) treu nnb gtcicfj, fo^ufagen, liberaler ©octriuär. 
Bon itjm tjaben bic Agrarier Weber Stuftjebung ber ©ruitb* 
ftcucr, nod) ©rtjotjung ber ©dju^öde ober gar (betreibe* 
monopol 31t erwarten, IjödjftenS eine ©rljöljuug ber 3uder= 
epportprämie, falls ©eutfdjfanb fie crljötjt. Butt finb aber 
bic greife (anbwirtljfdjaftlidjer fßrobitcte in Qefterreid) nod) 
niebriger als in fßreufjen. @S lofteten im gebruar 1895 
100 Mio 2iöei§en in Berlin 12.90 BZf., in Söien 10.72,— 
2.18 Bef.; Boggen in 93erlin 11.36 BZf., in Söien 9.39,— 
1.97 BZf.; Binbfteifdj, SdjtadjtgeWidjt, I. Qualität in Berlin 
60.38 BZf., in B3ien 55.31 BZf., — 4.87 BZf. ©aburdj ift 
©etreibebau in Qefterreid) bielfadj bereits paffib, wäljrcnb 
baS in ©eutfdjlanb nod) nidjt ber galt ift. @0 waren auf 
einem großen ©litc Böhmens 1874 bic fßrobuctionSfoften 
bon 100 liilo SBcgett 7.73 fl., 1894 = 8.13 ft., ber Ber* 
faufSpreiS 1874 12.50 ff., 1894 = 7.10 ft.; bie ©ruubrente 
betrug pro Zpectar 1874 761/3 ft. nnb war 1894 paffib um 
16V2 ft. — B3enit biefes ©nt in ifkcufjcit täge, baljer feine 
©runbfteucr 31t saljlcit geljabt fjättc nnb ber BerfaufSpreiS 
bcS SßeisenS 8‘/8 ft. geWefeit Wäre, wie 1894 burdjfdjnitttid) 
in ©eutfdjfanb, fo würbe ber £>ector nod) 11 ft. reine ©ritnb* 
reute getragen tjaben. ©er Söc^enbau ift in Qefterreid) atfo, 
caeteris paribus, Boben, ©tinta, Sofjit, burctj ©ruubfteuer 
nnb niebrigeren fßreiS pro Zpectar um 27 ff. ober um 43 BZf. 
fdjtcdjter gefteftt als in ©eutfdjlanb. Unb babei feine ?tuS= 
fidjt auf «StaatSljülfc! 2llfo fdjaut man fid) um, wie man 
fid) felbft Ijclfen fönnte, unb greift nun 311111 gWeiten 
©ill’fdjcn fßroject, beffeit SluSfütjrung in Bötjmeu bereits be* 
gönnen fjat. 

©ie großen ©ruubtjerren geljen tjier mit bem Beifpiel 
fo boran, wie fie eS bei alten lanbwirtfjfdjaftlidjen unb fo= 
gar bieten inbuftrietten gortfdjritten feit etwa 150 Satiren 
gctl)ait fjabcit. ©in ©raf ©., ber grofje Steifen gemadjt unb 
bic B3ett mit Bortljcil gcfeljeit Ijat, baute im b. S- eine 
BZiiljte unb ridjtetc eine Bäderei ein, Worin er altes bon itjm 
auf einer ©omaine bon ca. 3000 ha probucirte Brobgetreibe 
in Brob berwanbette, baS er loco unb in ber tlmgcgenb 
berfauft. — ©in anberer großer §crr, ber eine ©omaine, 
15 Minuten bon einer «Stabt mit ca. 40 000 ©inwotjneru 
gelegen, befitjt, berfaufte fritljer ca. 30000 Mtc. Bofyjucfer aitS 
eigner Subrif, BZitd), ^ettbief), SBe^en unb ©erfte. ©r fjat 
nun bereits eine BZä^erci unb Brauerei eingeridjtet, ber* 
lauft Bier anftatt ©erfte unb berfüttert bie 9J?al§feime an 
BZitcfjfüfjc. Sut fotgenbeu Sommer Witt er eine BZafjtmüljfe 
mit Slornfdjäfapparat itadj ©ill’fdjetn Stjftem eiuridjteit unb 
eine Bädcrci, bantit bcrwaubclt er bann ben probucirten 
Boggcn in Brob, berfauft bieS unb berfüttert bie Meie, 
tpiermit mäftet er. meljr Sdjtadjtbietj als bisher unb bieS 
fcljlacfjtet er, berfauft S'ldS, ©oteletteS, 3un9c't, foweit er fie 
nidjt loco abfe|t, naclj ben böfjtnifdjen Babeorten unb fäfjt 
beit ©orfbewoljnern unb Stäbtern ber Bacljbarftabt baS 
anbere ^leifdj billig ab. ©a er jetst meljr Bief) 3itr BZildj* 
unb S'teifc^erjeugung Ijätt otS früher, gewinnt er meljr 

Staflbuug 1111b braudjt weniger Minftbüngcr 31t laufen, 
©nbtidj fdjafft er bie amerifaitifdjen pflüge itub ©rill* 
mafcljineu an, auf Wctdjen bie Arbeiter fipen 1111b mit benen 
fie metjr Saitb pro ©ag bearbeiten, als mit Snftrumcnteu, 
tjiuter benen fie in ermübenber B3cife Ijcrgetjcn ntüffen. @S 
ift beredjnet, bafj bnrdj biefe BZafjregel bic ©runbreutc 
ber ©omaine, bic feit 1891 fefjr crfjcbtid) gefunfeit War, 
Ijöljcr ft eigen Wirb, als fie Anfangs ber fiebriger Saljre 
war. Sdj Witt tjier nur für Brob nnb ©etreibe einige 
3atjfeuaugaben madjen, um nadjsuweifen, bafj biefe 91 rt 
Setbftljütfc wirftid) ben Saubwirtljeit nod) metjr nütjeu fann, 
atS baS Minilvfdje iproject. 

©ic agrarifetje treffe pflegt 31t behaupten, baf) ber 
BrobprciS nidjt ftiege, wenn ber ©etreibeprciS fteigt, b. Ij. 
baf) tjier einmal ber Saft borfomntc, in Wcldjcm eine Urfadje 
feine Söirfung erzeuge. Dr. .Sjirfdjberg oont ftatiftifcfjcn Stint 
ber Stabt Bertin tjat nun für 1Ö Saljre Boggen* unb 
Boggeubrobpreifc für Bertin fcftgefteltt unb fidj babiird) ein 
grofjeS Berbienft erworben. Sdj madjc auS feinen Arbeiten 
ben folgcitbcn SlitSäug: 

Berliner greife für 100 Sfifo in 9Jcf.: 

'Jioggcit: 9ioggeuf>vob + 
fßrocente beS 9foggen* 

preifeS: 
1885 14.06 21.31 7.25 52 ' 
1886 13.06 20.80 7.74 58 
1887 12.09 20.65 8.56 70 • 59 
1888 13.45 21.22 7.77 58 
1889 15.55 24.72 9.17 59 . 
1890 17.00 27.18 10.18 59 
1891 21.12 31.62 10.50 50 
1892 17.60 29.46 11.86 67 62 
1893 13.37 21.89 8.52 63 
1894 11.77 20.43 8.66 73 

61 

©ie ©Tabelle ergiebt einen BarallcIiSmuS Ooit Brob* 
unb ^orupreifeu, obfdjoit feine abfoluten. Sic ergiebt ein 
attmäfjticljcS Steigen bcS proccutifdjeit BadauffdjtageS, waljr* 
fdjciutidj aus bem ©utnbc, Weit Steuern, Biiettjc, Oiellcidjt 
audj Söljne geftiegen finb. ©er 9(uffcfjlag beträgt in beit 
teilten 5 Safjreu 62°/0, faft 2/3 beS BoggenprcifcS! 

§err ©itt nun berfauft au ben öfterrcidjifdjeu S^cl1^ 
feljr gutes mittelWcipcS Blititärbrob, baS .ftilo 311 7 Sire 113er, 
Wätjreub 100 ^ito 9toggcu 6.30 ff. foften, b. Ij. Boggeu 
100 Slito = 10.1 Bif., Brob 100 Stifo = 11.2 Bff. Stuf- 
fdjtag. 1.1 Stff. = ll°/o- — SBenit baS Stauiti’fdje Mono¬ 
pol burdjgefüljrt Würbe, ertjieltc ber fianbniaun 16 Bef. pro 
100 Mio Boggeit unb ber ©oitfument gafjttc bei 62°/0 Bad* 
aitffcljlag runb 26 Bef. für 100 Mio Brob. Be’adjteu bie 
Saubwirttje BrobberfaufSaffociationeit, fo fönnteit fie 16 Be'f. 
für ifjrcit Boggen ncljmen itub 100 Mfo Brob mit ll°/„ 

Badauffdjlag 311 173/4 Be'f. Oerfaufen, Wätjreub cS 1894 in 
Berlin 201/2 Bff. foftete unb ber Saubwirtlj nur ll3/4 Be'f. 
für 100 Mfo Boggcit ertjielt. 

Bei ^perftcltung bon SBegengebäd Würben bic Saubleitte 
nod) bief beffere ©efdjäftc madjeit, ba ber Badauffdjlag bei 
„Sdjrippeu" in Bertin int Saljre 1894 21 ^ Bef. pro 
100 Mfo über beit SöegenpreiS betrug. 

©ine fotdje Sctbfttjüffeoperation ber Saubwirttje ent* 
taftet atfo fogar bic ©onfümenten gegenüber ber 
©egenwart unb giebt beit Sanbwirt^eit baS, waS fie bnrdj. 
ben Miititj’fdjcn Antrag 31t crrcidjcn Ijoffeit! Soweit idj biefe 
©iitge überfefjcit fann, an bereu Betradjtung ictj bodj feit 
30 Satjren gewöljnt ititb wobei idj bon emiitcnfen Seljrcrn 
unterftütjt unb unterwiefen bin, ift ber gaigc lärmenbe Stu- 
ftitrm ber beutfdjcit Agrarier auf bic ©efetigebuitg um 
Ituterftü^ung botlfommeit iiberflüfftg. Sie fteljcn fidj 
nod) bief beffer atS bic öfterreicijtfdjen ©r'ofjgrunbbefiljer, 
3at)(eit weniger Steuer unb crfjatteu tjötjcre greife atS bie 
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Ocftcrvcidjcr, mib n>oim biefe fiel) fclbft Reffen föiutcn, mögen 
bic norbbcntfcljcn es bod) and) lljiut ober fic werben 311 
Grunbe gel)cn, beim icl) hoffe nicßt Diel Dom «Staat für fic. 

flic Ihatcgifdic tkkutumji ks HorMfcc-(£üunls. 

9Kait l)at bic Eröffnung best 9?orboftfce=GanalS imb iljvc 
Tycicv in il)rcr Bcbeutung für bic maritime BJclt in über* 
fd)Wättglid)cr bt)^antinifetjer 9Beife mit beseitigen beSSueßfanalS, 
fowie mit ber GoluinbuSfeier in Genua nnb ber ber Golttmbia* 
AuSftcIlitng in Amerifa Dcrglidjcit; allein wenn and) ber ba* 
bei entwidcltc ändere ^Sontp bemjenigen jener geicrlidjfeitcit 
DorauSfid)t(id) nid)t mir gteicljfommeu, fonbertt il)it Ijiitfidjt* 
liri) ber fRepräfentation ber babei Pertretenen Schiffe aller 
Nationen übertreffen wirb, fo ift bie Bcbeutung ber Graft 
nnng beS SuejcaualS, welcher bie Gelten beS Orients nnb beS 
OccibctttS, bie GcWäffcr beS iitbifdjcit nnb ftifleu OceattS mit 
beiten beS dRittclmecrS nnb beS atlantifdjen äRcereS auf beut 
fünften B3ege 31t Derbinben beftimmt war, Don offenbar 
gait3 aitberer weltumfaffatbercr Tragweite, als biejjeitige ber 
birceten Bevbinbuitg jwifdjcit beut Binnenmeer ber Oftfee nnb 
ber bcutfdjcit 9? orbfee, einer Derhältnißnuißig Heilten B ließt 
beS gewaltigen atlantifd)en OceattS. Oer gefammte Bcrfeßr, 
ber fid) Don ber Oftfcefiifte, fowie ber Bteft* ober SRbrbWcft* 
lüfte SdjWcbenS nnb Norwegens anS in wcftlicßcr IRidjtung 
Don £hiII ab nörblid) nad) beit eitglifcfjen nnb fdjottifdjcrt 
.Hüften nnb um biefe ßeruttt nad) Amertfa erftreeft, wirb, wie 
mtS erfahrene Hamburger Kenner ber Berßältniffc Ocrficßerit, 
feinen alten Söeg bcibcßaltcn, nnb fclbft ber bnrd) ben ÜRorb* 
üftfcc*Gaua( via .vntll ermittelte Zeitgewinn Don 15 Stunbeu 
bfirftc bic betreffenben Svfjebcr in Anbetracht ber babei 31t 
cntridjtenbcit Gaitalgebitßr fanm 3111- Aufgabe iß rer bisher 
inncgcljabten gewohnten Siitiat Deraitlaffeit. Oagegen werben 
alle Schiffe nnb Güter, bie Don .'pull ab füblidj Don ber 
Stiiftc GitglanbS auSlaufctt ober bie beit Ganal pafftren, fo* 
wie bie Doit ber Oftfee bortl)iit gefanbten, ben Borb oftfee* 
Ganal benutzen nnb ißre 3a^)( ift, wie bie Statiftif naeßweift, 
fefjr beträdjtlid). 

9Röge nun bie ^Rentabilität beS SRorboftfec GcmalS, wie 
wir bicS lebhaft wiinfd)cu, eine große werben ober nidjt, 
fo unterliegen jebenfallS bie ftratcgifdjcn Bortßcile, Weldje er¬ 
ber bcutfdjen Kriegsflotte bietet, nidjt beut minbeften ßweifel, 
nnb bie geit liegt Ijinter ititS, wo Graf SRoltfe eS für frag* 
lidj Ijielt, ob wir bie nötßigeu ßanbftreitfräfte 31UU Scßutje 
beS GanalS 3111- Verfügung Ijabeit würben, nnb wo ber be* 
riiljintc Stratege, bie SRütdidjfcit beS GanalS 3War alter* 
feuuenb, fidj über benfelbeit int fReidjStage mit beit SBorteit 
äußerte: „Aber wofür wollen wir cigcnt(id) ben Ganal bauen? 
bod) für bic beutfeße flotte; forgeit wir baßer gitPor, baß 
eine beutfdjc fylDttc gefeßaffen wirb." Spalte ift biefe glotte 
tßatfädjlidj üorßaubat nnb regen fid) (cbljaftc mit ber wirtß* 
fdjaftlidjeit Sage beS IReicßS allerbingS nidjt int Ginflange 
befinblidjc SBünfefjc für iljre rapibe Bkiterentwidclung. Oie 
Grifte 113 beS ÜRorboftfee = GaualS inDoloirt an nnb für fid) 
eine beträd)tlidje Berftärfuug, wenn and) nidjt bezüglich ber 
Zaljl ber Schiffe, fo bodj ber SeiftungSfäßigfeit ber $lotte, 
ba biefe mit feiner Bollettbung Ijeute itadj Belieben ttitb, je 
nad) beut Grforberniß ber Sage, Dereint in ben Gewäffern 
ber SRorbfcc ober benett ber Oftfee aufsutreten Dcrntag 
unb in beibeit, in SBilßclinSßaben ober Giu;ßaDcit, ber Gib* 
mitubung unb Kiel, bie Stüppunfte finbet, auf weldje fic 
fid) jeber^eit 311 bafirett im Staube ift. Oie Streitfräftc 
ber maritimen Söeßrmadjt beS Meicßcs, biSljer bttrdj bic 
jiitifdje .palbinfcl unb bie bättifdje Snfelmaffe getrennt, 
finb Ijeute bnrd) ben Ganal 311 Kriegs* unb ^ricbcnS* 
Seiten lcid)t 31t Dcrcittigeu unb ßabett baßer unbebitigt eine 

beträdjtlidje Steigerung iljres SeiftutigSDermögeuS erfaßten. 
UeberbieS war cS 1'iSßer nicht Döllig auSgefdjloffen, baß, gatr, 
abgefeßat Don bent bebeutenbeit Umwege, ben bas Baffireit 
beS SuitbeS ober ber Belte in fiel) feßließt, biefer Borg int 
^aHe eines Krieges, wenn Oäitcmarf, was nidjt unwaßr 
fdjeiitlid), Stellung gegen Ocutfdjlaitb ualjitt, bnrd) feiner* 
feitS rcd)t3eitig angelegte Oorpebofperreit bei ber Snfel Sprogö, 
fowie bnrd) Batterien bei Storför unb SRtjborg am Großen 
Belt, ober bei Bciböelfaßrt am Kleinen Belt, ber bort bereits 
bttrcl) einen Bl11,5el'iljurut Dertljeibigt wirb, ober bnrd) bie Ge* 
fclpitje ber neuen Seefrontbefeftigu 11 g GopctißagenS, namentlid) 
bie beS IRibbelgrunbfortS, bereit SSirfitngSbcreid) fiel) bis 3111- 
SnfelSaltßolnt erftreeft, ben beutfcßcitGcfcßwaberit eineZeit lang 
gefperrt würbe. Bon weit größerer Bcbeutung aber uerinodjte 
biefe Sperrung 31t werben, wenn eine mit Oänemarl fiel) 
Derbiitbenbe flRacßt, wie etwa granfreidj, auf ben bättifdjeu 
Snfeltt fefteit gttß fußte unb Gopenßagcn als Stünpunft für 
ißre Operationen gewann. Oie leidere Blöglidjfeit, wenn and) 
iljre bereinftige tßgtfädjlidjeBerWertljung aiemticl) unwatjrfdjeiu* 
ließ ift, beftcljt jeboclj and) Ijeute nod); allein bie, wenn and) au 
Streitfräfteu DoraitSfidjtlicl) überlegene flotte jener Bc'adjt 
Derntag Ijeute baS in bau Döllig gefdjiiljteu Dortrefflidjeit 
KriegSßafat Doit Kiel an3uueljntcnbc beutfdjc OftfeegcfcljWaber 
nidjt mefjr ait ber Bereinigung mit bau BorbfeegcfdjWabcr 
31t Ijiitbcrtt, ttitb ebeitfo wenig baS Derzeitig nad) ber Gib* 
miinbung unter ben Scljtiß §elgolanbS unb GiiSjaDatS ge* 
gattgette DlorbfeegefcljWaber att ber Bereinigung mit bau Oft* 
feegcfdjWaber. Sowoljl bic Küftenbefeftigungcn Gurljaoens 
ttnb bie Batterien Doit SSefterbcid) ttitb Brunsbüttel an ber 
SSeftmiinbung beS 9iorboftfee*GaitalS, wie bie Don Kiel, bilbeit 
Ijeute gefidßerte Oeboudjccpuuftc für bie gefammte beutfdjc 
3-lotte auS ber ÜRorh* unb Oftfee, unb fie bürfte Ijeute Der* 
möge beS 91orboftfee*Gaua(S 3WeifelloS, ungcadjtet iljrer waßr* 
fdjeinlidjat Inferiorität an 3ufjf, fclbft einem numerifdj über* 
legenen Weftlicßen unb öftlidjat Gegner gegenüber bie Cffenfioc 
ergreifen, ba als beftc Abwehr aueß int Scefriege ber .vtieb 
gilt, DorauSgefetjt, baß biefe Ueberlegcitßeit feine überwäl* 
tigenbe ift. 

Bei einer Beurtljeiluug ber ftrategifdjen Bcbeutung beS 
Borboftfec GaualS crfdjeiitt eS jebod) uncrläßlid), neben biefat 
allgenteinen IR out eit tat ber eoncretat Bfacfjtoertjältniffe ber 
Gegner 31t gebeuten, mit baten baS beutfdjc ÜRorb* ttitb Oft* 
feegcfdjWaber int gaHe eines Krieges 31t rcdjitctt Ijabett. Bei 
einem, bei ber ber^citigen politifdjett Gonftellation allerbingS 
itttwaljrfdjeinlidjcit Kriege mit gvanfreid) allein, würbe aller* 
bingS felbft baS Borljanbcufeiit beS fRorboftfee-GauafS bie 
gewaltige maritime Ueberlegenljeit granfreidjS Oeutfcljlanb 
gegenüber nidjt auS3ugleicl)en Dermögett; allein bic Ijeute bnrd) 
bat Ganal leidjt 31t Dereittigenbe beutfeße 3'lotte würbe in biefetn 
galle 3Wei litinbeftcnS ebeitfo ftarfe flotten beS Gegners att 
bie Glbntüitbung unb bie Kieler Bucljt 31t iljrer Beobadjtuug 
fcffeln, falls fie itadj einem erftat offenfioeit G'ngagenient 
mit bent ^yeinbe uad) ber Gutwideluug ber überwältigeitbeit 
Ucberlcgenfjoit beffelben itadj ber Glbmüitbitug unb bent 9corb* 
oftfee*Ganal 3uriict'gcgaugen ift. Bon bat gefieberten Oeboudjee* 
punftat ber Glbniünbuttg unb .Stiels auS Derntag fie jebod) 
alSbattn immer nod) 311 OffeufiDuittcrncljinungcn, namentlid) 
mit iljrer 3aß(reidjett Oorpeboflottille unb bei fid) bietatber 
Gelegenheit and) mit Sdjladjtfdjiffen 31t fdjreiten; allein fie wirb, 
wenn bie .Spatiptftärfe ber nieljt etwa bnrd) Beobadjtuug itt 
aitberer Bicljtung feßr beträdjtlid) geminbcrteit Sccmacljt fyranl 
reidjS ißr Dor jenen beibeit .sSäfcit gegenüber tritt, ben Sdjitlt 
beS übrigen OßcilS ber Stuften, bat allen Unternehmungen 
eines Angreifers 3111- See glitdlidjcr SBeife Ijödjft uitgünftigeit 
maritimen Berljältniffen ber Borbfecfüfteu ttitb bereit Be* 
fcftigungeu unb Sanbtritppat unb an ber Oftfee biefett Sdjuß 
bat bärtigen Befeftigungeu unb ber Sanbarntee allein über 
laffcit tnüffen. 

Csn Anbetracht nuferes Dortrefflid) entwidelten SUifteu 
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oertpeibigunggfpftcmg bürfcit jebocp in biefer Bcgiepung nicf)t 
bic minbeften Beforgniffe gehegt Werben. Böllig anberg nnb 
Weit günftiger in Begug auf b'ie ©treitfrafte liegen bie mari- 
timen Bcrpältniffe ©eutfcplanbg bei einem gwar ebenfalls 
pr 3cit uitwaprfdjeiulicpen, jebod) 51t crWägenben Kriege mit 
Bufjlanb allein. ®ic ruffifepe Dftfeeflotte, oou ber, betläufig 
bewerft, Ijcute neun ber beften ©djiffe nnb Ooraugfieptlid) 
auf längere ©atter, in beit oftafiatifepen ©eWäffertt ftationirt 
fiitb, ift ber beutfdjen an Slngapl ber ©djiffe — 213 gegen¬ 
über 89 — gwar beträcptlicp überlegen; allein au ©tärfc 
beg ©onuengepaltg, ber Strmirung un'b Dualität, itamentlicp 
ber ©djlacptfdjiffc, fowic itjrer Bemannung, übertrifft bie 
bcutfdje glatte bie ruffifepe, fo baf? fic ben Stampf mit ber- 
fclbcit mit aller Slugfidjt auf ©rfolg aufgunepmen Oerwag. 
§ter Würbe cg fiel) Oorcrft uw eine ober einige, beiberfeitg 
unter offcnfiOcm Borgepen geführte ©eefcplacpten panbeln, 
nnb oermag ber Borboftfce-Qianal and) hierfür Oott gröfjtcr 
Bebeittung 31t Werben, ba er bag bcutfdje Borbfecgcfcpwaber 
rafdj 11 ad) ber Oftfee tjeran 311 gieren geftattet. Sw Uebrigeu 
aber Würbe er bei einem Kriege mit Stofjlanb allein, fauw 
in anberer Bicptung, eg fei beim bie erleichterte Benupuitg 
beg maritimen Strieggmaterialg ber Storbfeeftationcn ’ttnb 
bereit ffictabliffementgftätten, gu bebcutfawer BerWatbung ge¬ 
langen Ionneu. 

Der brittc galt, ber cineg ©oalitiottgfriegeg, ift in Sln- 
betradjt ber heutigen politifdjat ©efammtlage, wenn cg ber- 
cinft gum Kriege fowwen fällte, ber Weit Waljrfdjcinlidjere 
1111b berjenige, Weldjcr bic Sciftungcn beg Borboftfee-Sanalg 
mg hellftc Sicht fept. Sn biefent gälte l)at bie beutfepe 
glatte cg mit gwei räumlid) bttrd) bie ©ntfernung Oott 
circa 300 Steilen (Suftlinie) gwifdjen ©perbourg nnb Stron- 
ftabt Oou eiitanber getrennten (Gegnern 31t tpun nnb oer¬ 
wag burd) ben Borbofffee-Sanal ipr Scorb- nnb Oftfee- 
gefd)Wabcr nach erfolgter Berfammlung beiber binnen oier- 
dCljn ©tunbeit 31t Oereinigen nnb beiu einen ber beibett 
©egner mit bereinigten Kräften gegenüber gu treten. ©0 
lange ber üftorboftfee-©anal litcpt epiftirte, War biefe Ber¬ 
einigung in Anbetracht beg Umwegeg um ©äuemart, bei 
rafd)cm Sluglaufett beg frangöfifdjen BorbgcfcpWabcrg oou 
©perbourg nach ber Borbfce, foloie bei etwaigem feinblichen . 
Stuftreten ©ünemarfg nnb ©perrmafjregeln beffelben in beibett 
Belten nnb int ©unbe, in grage geftellt; heute jebod) ift fie 
beut beutfehen Borbfcc- nnb DftfeegefdjWaber Ocrwögc beg 
Sannfg unbebingt gefidjert. ©g würbe fid) in jenem '©oali- 
tiongfriege für bie beutfd)e glotte gunäepft baruw hanbetn, 
ob fiel) bicfclbe guerft gegen bag fraitgöfifdje Borbgefcpmabcr 
ober gegen bie ritffifche Oftfeeflotte wenben will, uw oor ber 
Bereinigung ber nad) gemeinfnwem Dperiren nnb Stampfen 
ftrebenben beiben glatten bic eine berfelben angugreifat nnb 
gu fdjlagett. gür ben betreffenben ©ntfdjlufj aber bürften 
un SBefentlicpen bic fofgenben Berpältniffe in Bctradjt fowwen. 
©er ©ccWeg Oou ©perbourg itad) ber ©Ibmünbung ift uw 
ein ©rittet fürger alg berjenige Oon Stronftabt nad) Stiel, 
©ag fraitgöfifdje Borbgefdjwaber oermag baper weit rafdjer 
oor ber ©Ibinünbung gu erfdjeiuen, alg bie ruffifepe Oftfee¬ 
flotte oor Stiel. ®ic maritime ^ofitioit ber bcutfepen glatte 
ift in ber Borbfce in golge ber Befdjaffenpeit ber bärtigen 
StiifteugcWäffer nnb ber ©tüppunfte Söilpelmgpaöen, £clgo- 
laub, ©uppafeit nnb ber übrigen ©Ibmünbunggbefeftigungen 
eine öortrefflicpe, nnb nur eine' fepr ftarfe überwältigeubc 
lieber legatpeit beg frangöfifdjen BorbgefcpWaberg würbe bie 
bereinigte beutfepe glotte Oon ber Annahme einer offenen 
©eefdjladjt abftepen taffen fönnen. ©ag frangöfifepe Borb- 
gefdjWabcr ift int grieben nur 1 ©cpladjtfcpiff, 1 $(5anger- 
freuger, 3 fßangerfüftenfcpiffe, l Strenger 1. ©taffe, 2 breiiger 
3. ©taffe, 2 ©orpebobootjäger, 1 © erpeb obioifiongbo 01 itnb 
3 Spocpfectorpebobootc ftarf. £>iergu fowwt jebod) iw SÜriegg- 
faUe bic fepr beträdjtlicpe Befer Oe, nnb ber frangöfifclje Bc'arine- 
wtntfter ©cneral Bcgnarb erflärtc noch unläugft in ber 
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Stawwcr bei ber Bcratpung beg Strieggbubgetg: Weit entfernt, 
bnp granfreiepg Büftungeu oerminbert würben, wiiffc oiel- 
mcljr, fobalb ber Borboftfcc=©anal eröffnet fei, bag fraitgöfifdjc 
SüwbgcfcpWaber ebenfo ftarf wie bag SBittelmecrgcfcpWaber 
fein. BSenit cg nun auep ungeachtet beg in lebpaftan Bor- 
fcprciteu begriffenen Stricgfcpiffgbaueg in granfreid) biefent 
~anbc fauw möglich Werben biirftc, feilt BorbgefcpWaber 
binnen nbfepbarer ßeit auf biefe ©tärfe gu bringen, nnb 
Wenn and) bag ©cpwergewicpt ber maritimen Actiott granf- 
reidjg fid) in jenem ©oalitiongfrieggfalle Ooraugfid)tlid) gegen 
Stafien richten würbe, fo müffen Wir bod) baraitf gefaxt fein, 
bafj granfreid) bei ber gewaltigen Uebcrlcgenpeit feiner glotte 
Oon 444 gaprgcugeit gegenüber 89 beutfipen, mit einem ber 
beittfd)cit an Stngapl, ©onncngepalt nnb Armirung überlegenen 
Borbgcfdiwaber in ben beutfepen ©ewäffern au’ftreten fann. 
Bon bem Bfafje biefer Ueberlegenpeit bürfte eg abpängen, in 
Welcpcr ©Seife bic beutfepe glotte bat Stampf aufitepnten wirb, 
1111b felbft Wenn fie bei gu ftarfem UebergeWicpt auf fraugö- 
fifeper ©eite ben Stampf mit ber ©gcabre bit Borb in offener 
©ccfcpladjt nicpt Oerfucpen Würbe, fo würbe fie bennodi burd) 
gaplreicpe Dffenfiounternepmungen, namentlich iprer ©orpebo- 
bootc bei Stacpt, bem frangöfifepeu 9torbgefd)Waber unbebingt 
fepr oicl gu fepaffen gu ntad)eit, bie Berbinbung beffelben Oou 
©öilpelmgpaOeu itnb ber SSeferntünbitng aug bebropat unb 
minbefteng fepr beträchtliche frangofifd)c ©treitfräfte an bie ©fb- 
müitbutig unb biejenige beg Borboftfee-©analg feffefn unb ben 
Gegner bariiber im llugeloiffen laffen, ob bic beutfepe glotte fid) 
mit einem beträdjtlidjen ©peil iprer gaprgeuge gegen bie ruffifepe 
Oftfecffottc geWanbt pat. ©eftatten bagegen bie beiberfeitigen 
©tärfeoerpältniffe bie Slufnapme beg Stampfeg in offener 
©eefdjladjt, unb War berfclbc für bie beutfepe glotte ein ent- 
fcpcibcnber ©ieg, fo Oermag fiep biefe algbaun in weit fürgerer 
grift, alg cg früher Oor ber ©röffmtng beg ©analg möglid), 
gegen bic ruffifdjc Dftfceffotte gu wenben unb mit jener 
abgureepnen. ©iept fic fid) jebod) bem frangöfifepeu Borb- 
gefepWaber gegenüber gu einer unter offenfiöcn Borftöpcu 
inncgupaltenben ©efenfioe oeranlafet, fo oermag fie, geftiipt 
auf bie ftarf eit Befeftigitngen ber ©fb- unb Borboftfee-tanai- 
münbung, fid) ebenfaUg unter Btagfirung ipreg Slbgugeg unb 
uitauggcfcptcr Beobaeptuug beg ©egnerg bnrep fepneHe Strenger 
and) nad) bat Belten mtb bau ©unbe piit gegen bic ruffifepe 
Dftfecflottc gu Wenben, um mit biefer, wefepe, Wie crwäpnt, ipr 
3war an ©cfammtgapl ber ©epiffe überlegen, jebod) an ©onuen- 
gepalt unb Armirttitg, befonberg ber eigentlichen ©eplaeptfepiffc, 
nicht gleicpwertpig ift, bat Stampf mit aller Slugfiept auf ©rfolg 
aufgunepmen. Sn beibat gäHen aber ift bic Benupung beg 
Borboftfee-Sanalg für bie beutfepen ©cfepwober Oon 'pöcpftem 
SSertp, unb itocp für gaplreicpe anbere Striegglagcn unb gälle 
liege fiep baffelbe mit Seidjtigfeit naepweifen. ©er Borboftfcc- 
©anal bietet, wag nocpmalg betont fei, in feiner felgt ooll- 
atbeten ©eftalt bag Ocrbinbenbe ©lieb gwifepat bat beiben 
ftarf befeftigten glottenftationg- unb ©ebouepeepitnften Stiel 
unb ber ©Ibmüubung au ber Stüftc ber beiben bnrep Sütlanb 
getrennten Bceere, unb bag Bofireu gwifdjen biefeu ift, wie 
aug bat uorftepeuben Slugfüprungen perOorgepen bürfte, niept 
nur für bic ftrategifepe Berwatbung ber battfdjcn ©efeploaber, 
fonbern and) für ipre SlpproOifionirung unb ipr coentuell 
erforberlicp Werbenbeg Betabliffement Oou pöcpftan SBertpe. 

Slllein bic BoUenbung biefeg neuen intermaritimen SBegeg 
fepeint Oon politifepen unb Wirtpfepaftlidjen ©onfeguengen be¬ 
gleitet gu werben, bie eine neue ißerfpectiüe ^r bie Beben- 
tung beg 9corboftfee-©analg in biefer Bieptung eröffnen, unb 
wenn in ben fommenben Simitagcu bic gur ©peilnapme an 
bat ©röffnunggfeierlidjfeiten _ entfanbten frangöfifepeu unb 
ruffifepen ©efcpWaber ben militärifd) in erfter Siitic gegen 
fie geriepteten ©anal paffireu unb ber Oermöge beffelben be- 
wtrften Berfammlitug Oon 53 großen Strieggfdjiffcn mit 
17,400 Beamt Befapung im Stieler Spafen beiwopnat, fo 
bürften fiep ber ©iubruef, bat bic ©röffnutig beg ©aitalg, 
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namentlich in fran^öfifcTjcn Warine».Streifen, bereit« fjer 
uorgerufen hat, nnb bic Fntcufität ber an [io fiel) fiiüpfeitbcn 
Folgerungen nur erhöhen, iüereitd hat ber franjöfifdjc 
Warineminifter, wie erwähnt, auf bie otfjtucnbiqfcit für 
Franfrcid) hingewiefen, nach Eröffnung be« ©anal« ber franko 
fifdjeu ©«cabrc bu SRorb bie Starte be« fraiqöfifdjen Wittel 
mccrgefchwaber« 31t gehen, nnb e« erfdjeint feine 31t weit 
gef)enbe Folgerung, wenn man annimmt, baß bie bafjiu fielen* 
ben Schritte Franfrcidj« eine Vermehrung ber ruffifcljeii C ft - 
feeflotte im unmittelbaren (befolge haben Wörben, ba ber 
tianal aud) Rnßlanb gegenüber, mir mir ttadjmiefeit, bie 
SciftungSfähigfcit ber beutfehen Flotte gan$ mefentlid) erhöht, 
on einer berartrgen Vermehrung ber maritimen Streitfräfte 
ber 9?adjbarrcicl)e unb präfitmtiöeit ©egtter mürben jebod) bie 
Leiter ber beutfdjen Sehrmacht aweifelloS eine neue gebiete* 
rifd)e Ülufforberung 3ut Sieberaufnahme ihrer moijl nur 
momentan unterbrochenen Vcftrebuugen $ur Verftärfung ber 
bcutfdjcit Flotte unb bamit ber Erfüllung eine« SieblingS* 
WunfdjeS be« Suiperator« crblicfeu. ®amit aber mürbe bie nod) 
uor menig Fahren bei gegen heute üöltig uuUeränberten lüften* 
cntmicfelunggoerhältniffen unb meit befferer wirtschaftlicher 
Sage, bem SeiftungSüermögen be« Reidje« al« cntfprecljeiib 
crfanittc üorjugömeife befcttfiuc Rolle unb beineutfpredjenbe 
timtmidelung ber beutfetjeu F'totte, noch mehr al« bisher, jebe 
?lu«fid)t oerliereit, mieber jur Kncrfeumtug 31t gelangen. ©3 
bebarf baher feiner befonberen Sehergabe, meint mau au* 
nimmt, baß fiel) an bie Volleubuitg be« Rorboftfec = ©ana(«, 
fobalb jener ßumadjy ber maritimen Streitfräfte Fraufrcidj* 
ober Rußlanb« in ben ©cutfdjlanb benachbarten ©emäfferu 
eintritt, in nicht affjH ferner 3cit neue ftarfe „unabweisbare" 
Warincforberungen fttüpfett merben. Cb aber alSbann, meint* 
gleich fich bie Anlage* unb llnterfjaltungSfoftcn bcS ©anal« mit 
ber Seit burd) bie ©aitalgebiihren miebererftatten biirfteu, bei 
neuen nicht nur einmaligen, fonbern bauernben Willioneu* 
Bewilligungen für bie Flotte, in Folge ihrer fiel) ber ©anal 
mirthfchaftlid) tljatfädjtidj rentiren mürbe, erfcljeint oor ber 
•V'anb benn bod) mehr als fraglich- Nauticus. 

lieber bie (frjteljumji jttm ©fiteier. 
9t Ite riet SSorfcfjläge. 

f „©er ©eift ber preußifdjett 3(rmee fiht in ihren 
Cfficier«", biefer SluSfprucf) beS ©eneral« Rüdjcl (bei Feua 
oerwunbet, 1807 außer ©ienft, f 1813), ift nicht feiner 
Form, mofjl aber feinem Fnljalt nach nod) geitgenuif;. Cie 
Cüdjtigfeit be« Cfficiercorp« ift ©runbbebiuguug für bie 

. ; SeiftuugSfcihigfcit be« ganzen ,s>eere«. Selbft mittelmäßige, 
mangelhaft anSgeriiftete ©nippen merben IciftungSfäljig unter 
tiidjtigen Cfficieren; unb umgefchrt, untrüglich Bewaffnete, 
gut gcfdjulte ©ruppen unter untauglichen Cfficieren merben 
gefdjlagcn. Cie ©üdjtigfeit unfereS Cfficiercorp« ift nufere 
fchncibigfte Saffc. 

Cie Feit ift worüber, in ber lebigüdj ber ©eburtSabel 
bem §eere feine Söhne ^ufüljrtc. iHit feine Stelle ift bie 
VilbungSariftofratie getreten, ©ine gebiegenc Vilbuug ift 
unerläßlich für ben Cfficier, benn fie ift bie ©runblagc für 
ocrcbcltc jnoralifdje ©igenfehaften. Sie bei allen eine 
fuhrenbe Stellung eittnef)mctiben Stäuben, fommt c« natür« 
lid) audj beim Offieicr nicht ctma nur auf tuiffciifcfjaftlidje 

. Vilbung au, fonbern audj auf foldje bcS .Störper« unb be« 
©Ijarafter«. Vom Cfficier wirb Perlaugt, baß er pcrfönlidje 
Vortheile, ©rmerb unb Sof)lcrgeheu bem Rultcn einer 
großen, gemeinfameit Sadje unterorbuet. Vibgcfcljeu Oou bem 
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grunbbefiheubeu 9lbcl, ber ja faßt allgemein uadj alter, guter 
Crabition feine Söfjuc am (icbfteit im |>eere ficljt,’ hat 
baritut nach ihm in erfter Sinic ber VerufSofficier unb ber 
Ijöljere Veamtc feine Söfjitc bem .fpeercSbicnft angeführt, oiel 
Weniger aber ber .ßSaubelSftanb; beim gerabe bie Cfficicrc 
unb Veamtenföhne finb in jenen ©cfiiinuitgcit aufgcwachfcit, 
haben alfo burd) bie fie umWeljeube Stift be« Vaterhaufe« 
fcljoit eine gemiffc ©pyefjuitg für ben OfficierSftanb genoffen. 
'Iber ba« i)t natürlich noch lange nicht genug für bcu Vc 
rufSofficier. F°rbcrt bod) bie Aufgabe, bie ber Cfficier im 
Fricben au bem Wanne auS bem Volle 51t erfüllen Ijat, mint* 
lid) ifjn 311111 tiidjtigen Solbaten 31t erziehen, Por allem gute 
er^ieherifche ©igenfehaften. Cer Cfficier muß, ba er Volts* 
etlicher in eminentem Sinne ift, oor allem in feinen Scruf 
eine Vilbuug mitbringen, bie ifjn fofort bem feljr oft heute 
burcljau« nicljt uugebilbetcu gemeinen Wanne unb Unter* 
offieicr überlegen fein läßt. @3 ift alfo für beit Cfficier 
ein feftcr, abgcfcßloffener ©fjarafter erforberlid). 

CaS aber ift eine fdjmer 311 erfüdenbe Forberuitg, weil 
ber Cfficier möglicfjft frühzeitig feine Saufbafjn beginnen foll; 
benn geiftige Fv'Khe lInb förperlidje Vüftigfeit finb feiber 
ber großen Wenge nur bis 311 einem gcmiffcit ßeitpnnft tut 
Sebett eigeu. CarcntS ergiebt fiel) ein großer Ucbelftanb: 
Cie ©r3tehung 311111 Cfficier erfährt I)eut3ittagc ber 
Solbat im Sefentlichett er ft, meint er fdjoit Cfficier 
ifl- ©er Cfficier tritt in beit ®emtß oieler Vecßtc itodj clje 
er bie Pflichten feine« Staube« 311 erfüllen in ber Sage ift. 
Unb ber Staub be§ Cfficier« genießt große Vorrechte. .Stein 
Witglieb eine« anbereit Verttfe« mirb fdjoit in fo frühem 
'fiter wie ba« beim jungen Cfficier ber Fall ift, al« ooll* 
berechtigte« ©lieb ber ©efcllfdjaft betrachtet. ©3 foll ba« 
and) bnrdjau« nicljt getabelt Werben; int ©egentljcif, ber 
SorpSgeift forbert, baß ber 311m Cfficier ©eförberte nun auch 
in allen Vesiehungeu al« fofdjer betrachtet mirb. Sn feinem 
auberen Staube gilt ba« ©incr für Sille unb Sille für ©inen 
fo feljr mie im CfficicrSftanbe. Slber c« finb bodj au« fo 
frühseitiger ©rnennung 311111 Cfficier fdjWere unb große 
Uebelftänbe heroorgcgangett, bic fcljon manchen bangen Seitf3er 
au« ber Seele älterer öerantmortlidjer Cfficterc IjerauSgepreßt 
Ijabeit. ©« liegt nicljt bloß für foldje, bie iit ber Sage finb, 
©iitblicfe in ba« innere Seben be§ CfficierScorp« 31t tljitit, 
fonbern faft fatttt man fagett, für bie Ccffentlictjfeit nur 31t 
Kar 31t Cage, baß e§ bem jungen Cfficier oou heute gar feljr 
au bcu für feinen wichtigen Veruf unerläßlichen ©igcnfcfjafteit 
b. h- alfo an ber nötfjigcn Vilbung feljlt. 3u,ar mirb mit 
großer Sorgfalt^ barauf geadjtet, baß gemiffe Vorgänge nicljt 
oor weitere ©cffcnttidjfeit fommeit, aber fdjoit bie Vangliftc 
Perräth manche«; ber außcrorbentliche Abgang, ooit bctit fie 
bei oielcn ^Regimentern 31t berichten weiß, beutet auf ©reigitiffe 
hin, bie gewiß in fo mancher Familie fdjweren Äumnicr, in 
beit Cfficiercorp« ber betreffenben Regimenter derger unb 
Sorge, iit ber ©arnifon unangenehme« ?(uffefjeit, bei beit 
Untergebenen ber in Frage fommcnbeit Cfficiere Wiitberuug 
ber Rdjtuug, für bie sTllgemeiitfjeit aber großen Scljabett Per* 
urfadjt Ijabeit. Viele« mirb oerfdjlcicrt unb, mettit irgeub 
inögliclj, oertufcljt; c« fonttut nicljt oor bie Ceffeutlidjfeit, ba 
ift bann ber Schaben geringer; aber groß genug ift er immer 
nod). ©ine Statiftif über bie int .Sperre gefdjeiterten 
©jiftei^eit fattn nicljt gegeben merben. Unerbittliche Fahlen 
fpredjen f;ier ttidjt; fie finb jebenfaß« nur Wenigen ©in* 
geweihten befannt. Vielleicht ift audj ber eiuftige Cfficier, 
ber al« Saitbftreidjer unb Settier auftritt, nicljt fo zahlreich 
Porljaitbeit, mie itadj fo mancher Sdjilbcrung aiquueljmeit 
ift; aber er ift uorfjaitbcit, leiber Porljaiibeit! 

^ Soran läßt e« ber Cfficier, namentlich ber junge 
Cfficier, fehlen? Cber — um bic Frfl8e mit nuferem 
©Ijema in ©iitflang 31t bringen — woran hat e« bei ber 
©dicfjnng 311m Cfficier gefehlt, fo baß mangditbc Vilbuug 

: mipcrfeititbar ift? 
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©S ift gWeifcttoS, bnf? ßcicptfinn in ©clbangelegenpciteu 
unb Sucpt nacp fiuulidjcn ©cniiffen nieten jungen Dfficierctt, 
ben i'ialS briept. SBteUetept tuirb not biefev SSerbäcptigung 
beS DfficiercorpS Scan cp er crfcprecfcit, itnb Stele Serben fepr 
entrüftet bagegen aitfbegcpreit. 316er mir motten itnS bod) 
über Oorpaitbenc Scpäbcn niefjt piumegtäufepeu. Oben ge» 
nannte Hebet finb natürtiep tcincSmcgS betn jungen Officier 
einzig unb allein eigen; im ©egentpeil, fic finb ein peutgutage 
alle Stäube gteiepmäpig treffenber Sormurf. Sber ber 
Officier feilte barmn frei fein; er fällte and) barin feine 
Aufgabe fepen, biefc inneren geinbe beS SoIfcS 51t bcrämpfcit. 
Scpulbcumacpcu unb Spiel um ©clb finb bic beiben peruor» 
ftecpcitbften Wirten beS SeicptfinnS in ©elbangctcgcnpcitcu, mic 
fie in bcfonberS pcrOorragenbem S?afje baS DfftcicrSlebeit 
5cigt. ©er (Sabctt ift furg unb ffreitg gepalten morben; 
ploplicp befommt fein gangeS Scbcit einen anberen Snfiricp; 
er ift fein eigner §err. Sein ©infommen ift gut; beim 311 
ben 15— 1800 Star!, bic ipm an ©epalt, SerOiS 1111b 
äBopmiugSgelbgufcpufj jäprlicp gufommen, fügt baS SatcrpauS 
nodj 50—100 Start monattid) pingu, fo bafj im ganzen 
jebcit Sfoitat 200—250 Start §11 (Gebote ftepen; picrOon 
gepeu frciücp üormcg gemiffe idbgügc ab, bie aber ermbglicpeu, 
bafj ber junge Officier mit bem, loaS er in ber £>altb bcpält, 
um fo forgenlofcr mirtpfepaften fauu; 100 Start aber finb 
fcpuctl auSgcgcbeu; ba beginnt baS flufcprcibeutaffen: erft im 
©afino, bann and) cutbcrsmo; am näcpften S?ouatSerftcit reiept 
ber nad) ben fllbgügcit uoep bletbcnbc Ucbcrfcpitfj nur gcrabe 
au§, alles Sugefcpriebcuc 511 begaplcn; gitcrft fonunt ba bic 
©aftnorcdjnuitg in Sctracpt: beim ein gemiffenpafter ©omutam 
bcitr palt barauf mit großer Strenge. ßu •'Oaufe mirb uicptS 
gefagt — cS ift 31t peinlicp — ein Rainer ab pilft auS — 
er brauept halb fein ©clb fctbft — mo cS pernepmeu? — 
©ie fepiefe ©bene ift befepritten — cS gepört fepon ©parallel-» 
ftärtc bagit, nun bitrep luftige Sparfamtcit mieber in Orb» 
nung 31t fommcit. 

Unb baS Spiel? ?tucp pier pat cS oft flein angefangen. 
Sielleid)! mit Scat 311111 pnlbcn Pfennig. Stiebe eS babei, 
es märe iticpt gcfäprticp, beim gar 511 lange Sitzungen ge» 
ftattet ber ©teuft nur feiten. ?tbcr ein f(einer ©empel, nur 
fo 311111 Spaf), mirb gclcgentlicp aufgelegt. ©S ift bicfelbe 
©efepiepte mic mit bem Scpitlbcnmacpen. Sn cp pier bie 
fepiefe ©beite. 

©aS gitcrft fo gefunbe Sportmcfcit ift traut gemorben 
burep baS bamit in fo enge Serbinbitng gebraepte Spiel 
um ©ctb. 

SIS gtoeitcS unter jungen Officicren bcfonberS ftart ocr» 
breitetcS liebet ftetlt fiep neben ben Scicptfimt in (Selb- 
augetegciipeitcn bie ©cnufjfucpt. Suep bamit — eS fei noep» 
malS auSbriietlid) betont — ift niept ctma ber Officier 
allein bepaftet. ©r teibet aber gang uaturgemäp mit an ben 
Seiben beS gangen SotfeS, 31t bem er als-ein ©lieb gepört, 
Sbcr auep pier ift gcrabe ber Officier 3imäd)ft gitm Sn= 
fäinpfen berufen, ©ffen unb ©r inten finb in OfficicrStreifeit 
peutgutage feiiteSmegS mepr cinfacp unb billig. 3sü ben 
Sbeubgefellfepafteu giebt cS 3mar oft nur gluei ©äuge unb 
eine Sorte SBeiit, aber fepr oft ift cS auep atibcrS. ScaitcpcS, 
luaS noep bor menigen Sapreit allgemein als ©eticateffe galt, 
3. S. £utmmerinajonuaifc, ocrautafjt pcittc fepon ben jungen 
Officier beS Ocfteren 311111 Safcrümpfcit; beim „Siiepfeit* 
puntmer“ faitu inan bod) eben peutgutage niept mepr effeit! 
Sn ber .©tage bariiber, bafj bic ©cfellfcpaft 001t peilte, in 
befonbcrS pcrlmrtretcubcr SBcifc ber ©peil berfetben, ber auS 
beit „jungen sperren" beftept, fepr bermöpnt b. p. überaus 
anfpruepsooll unb materialiftifcp ift, giebt cS feine Scrfepiebeim 
peit ber Snfi.'tjtcn. gür ben jungen Officier ift baS aber 
ein bcfouberS groper Scpaben. 

liub nun ein peifleS ©ebiet. ©ic ©euufjfitcpt bcs jungen 
OfficicrS geigt fiep aite| barin, bafj er cigeutliep mopl nur 
gang auSnapntSmeife fiep frei erpält ooit bem Serfepr mit 

liebertiepen graitcngiintnertt. Seiber ift in biefein fünfte 
niept blofj bic Storni junger Dfficicre eine fepr lapc. lieber 
folcpe ©inge fpriept man niept gern; aber cS ift notpmenbig 
auf ein entfepieben OorpanbencS liebet pingumcifcn. ©er 
Stubent ift pierin meit beffer baran atS ber Officier; beim 
er ftept oict mepr mit bem Saterpaufe im ßufammcitpangc 
als biefer; bie geriengeit läfjt ipn boep uaep niept fepr langer 
Sbmefcnpeit immer mieber bic pcilfamc unb peilenbc Suft ber 
peimatpliepen Umgebung atpmeu; ber junge Officier bagegeu 
bleibt oft ber tpctmatp Oict länger fern, oietteiept 10 Sapre 
piiiburcp 1111b länger in ein unb berfelbeti ©arnifon; ba mirb 
er gemiffe geffetn, bie ein (eieptfiitnig augefponncneS „Sem , 
pältnifj" ipm aufgelegt, oft niept mepr loS; er gept laugfam 
aber fieper 31t ©ntnbe an einer Uubefoitneupcit, begangen in 
ber 3°it, als er noep gang junger Officier mar. Seiber pat 
gcrabe uaep biefer Seite pin bie neuefte ßcit traurige Som 
gänge gefepen, oon benen freiliep mcitcrc Streife nid)ts erfapren 
pabcu. ' Satürliep tonnen in ben meiften gatten pierper ge» 
pörenbe mibermärtige Sorgäuge nidjt bötlig bor llnterofficiercn 
1111b Samnfcpaften berborgen btcibcu. ©crabe bic jiingftcn 
Dfficicre mopueit biclfaep in ber ^taferne. ©S nutfj ber 
Sutorität beS OfficicrS fd)abeit, meint ber gemeine Staun 
bei ipm ©inge fiept, bic ipm atS etmaS llureepteS biSpcr be* 
tanut mareit. ©erabc in ber ßuept unb Sitte mup ber 
Officier burdjaitS ben Untergebenen überragen. SubcrS mirb 
eine fepr grofje unb gcfäprliepe Sermirrung in ben Stopfen 
ber ©cmeincit angcridjtct; ein groper ©peil beS guten ©iit= 
fl 11 ff cS beu als eine baS Sott ergiepenbe ©inrieptiutg baS .fiecr 
auSiibt, gept auf biefe Sföeife bcrloreit — ja üermanbclt fiep 
fogar in baS ©egentpeit. 

©ap uaep peutigen Serpältniffen ber Officier feine 
mieptige ergieperifepe ©pätigfeit in einem Sltcr beginnt, mo 
er fctbft noep nid)t eine abgefcploffcue ©rgiepung pinter fiel) 
pat unb bantni noep niept atS ein fefter ©paratter crfepciut, 
mup uaep attebem atS ein groper Scanget beS obmaltenbeu 
SpfteiltS erfannt merben. ©er bietteiept 18 Sapre gäplcnbe 
junge Sumfcp, ber ein ©pumafium burepgemad)t pat, biSper 
in ftrenger ßuept beS SaterpaufeS ober einer ißenfion ge» 
palten mürbe, ift ctma 11/2 Sapre, naepbem er bic Sepntc 
Oerlaffen pat, fepon Officier. Satürticp ift er im ©ienft 
tüdjtig perangenommen morben; er füptt fiep auep leibliep 
fieper in feinem Suftreten oor ben Stanufcpaften — aber 
ein älterer Uitterofficier ift ipm in nieten ©ingeit meit über» 
legen. ©aS mirb nur gang auSnaptuSmeife anbcrS fein. 
Unb bie geiftige SitSbilbung? Sa — bic ift im beften gatlc 
eben bie, bie ein junger Stubent mit auf bic tvmcpfcpulc 
bringt, mo er boep eine cigentücpe geiftige SuSbilbititg erft 
geiticpcn fotl. Sm Stlgemeiueu bummeln ja bie Stubcitteit, 
bie auep urplöptiep über ipre fonft fo ftreug ciitgetpeiftc ßcit 
frei Oerfügett, in ben elften Semeftern gepörig, fo bap 'ber 
junge Officier unb ber im britten Semefter ftepeube Stubent 
oietteiept baS glciepe Sfap beffeu, maS fic cinft mupteii, Oer» 
geffcit pabcu; aber ber Officier fotl boep eigenttkp fepon etmaS 
OrbeutliepeS borftetten, b. p. feinen fepr mieptigen Seruf er» 
füllen, mäprcnb au beu Stubenten biefe Snfprücpe nod) lauge 
niept geftellt merben. ©er junge Stcbiciucr, ber ctma einem 
oerfaterteu Kommilitonen Opiumtropfen 31t oerorbnen fiep per» 
auSnimmt, nimmt bie picriiber gemaepteu Scperge niept übet. 
S3e(cpcr Pfarrer mürbe einen im britten Semefter ftcpenbcu 
Stubenten auf feine Kauget taffen, opue bap er norper genau 
bie 31t pattenbe iprebigt angefepeit pättc!- ©eit f^pitotogeu 
föitnen mir pier fautit Oergleicpsmcifc anfüpreit; er ift im 
aepten Semefter maprfepeiutid) noep cbenfo unerfapren als 
im britten, meint er ploptici) oor einer 40 SungenS gäpfcnbcu 
©taffe unterriepten fotl. ©r ftept als ©rgieper fcpliepliep 
beut Officier am näcpften — unb baS llnpeit, baS er am 
rieptet, ift oft auep niept gering! S3irb ctma ber junge Officier, 
ber boep bis auf bie lebten l'/.2 ©apre ben glciepeit SifbungS» 
gang mie jene genommen pat, in feinem gad)c titeptiger fein? 
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©S ift nadj JHllcm moßl flau, bafj bei Cfficier, meun 
ei in feine toidjtigc Ißätigfeit eiutritt, noef) nidjt erlogen 
genug ift; aber er ift natürlicl) fclbft nidjt fcßulb bavan, 
foitbcrn baS ©ijftem. 

Sie ift 311 Reifen? 
'©•'ßr ciitfadj. SO?au muff bic 3eit bei 'üluSbilbuttg 

,i»nt Dfficicr Oerläugcnt. ©iS 51t beit ©cßarnßorft'fdjeit 
Reformen Uuiv feine beftinunte WltcrSgrciijc für beit ©»tritt 
ber DfficicrSafpirantcit — fie ßicßcit bantalS 3nufer ober 
?yrci = ©orporalc— feftgefeßt. ©0 finben mir, baß in bem 
•'peere bc-S ^reußcnS oor 180(5 fogar scßiijäßrige ,Sl nabcit als 
Sunfcr eintraten. Surben fie in fo jugenblidjem Filter jwar 
uorerft mir in beit Sifteit geführt, oßue eigentlichen Sicitft 
5» tljun, fo finben mir bodj §mölf]äf)rigc ftnaben, bic allen 
©ruftcS beit oft redjt ftreitgctt Sieitft ieifteu mußten. SaS 
mar cutfdjiebcn falfdj. (Sitte St nabe, ber ttodj mcit in ber 
förperficljett ©ntmitfcluitg äurüef ift, fantt ltnntöglidj baS leiften, 
waS fonft nur oott Wännern Oerlangt mirb. Sie ©ittridj* 
tung fonnte fiel) nidjt bcmäfjrett; bei beit ©djarnßorft’fdjen 
Sieforinett m 11 fite fie abgefdjafft merbett. Slber fie hatte ba§ 
(Mitte, bafi ber 51111t Dfficier ©eförberte btird) eine lange unb 
harte ©^ßiilc ßinburdjgegangen 1111b in if)r gereifter gemprbett 
mar.^ ©0 falfcfj cs bantalS alfo gemefen feilt mag, Knaben 
51t ©olbaten 511 machen, bereit Sßätigfcit bod) burdjauS 
©uuineSfraft forbertc, — befoitbcrS in einer $eit, mo ba1? 
■pecr fef)r oielc red)t bejahrte gemeine ©olbaten mib nidjt 
fetten Unteroffieiere in feinen Steißen hatte, bie fdjoit ©reife 
waren — fo falfdj ift cS heute, unreife Suugtinge 51t Dffi* 
eieren 511 machen, in beiten nufere oft burdjauS nidjt ttitge* 
bilDeten ©olbaten unb bie oft attdj nidjt nteljr jungen Unter* 
officierc iljre ©orgefeßtat ehren füllen. 

Ser ©intritt beS DfficierSafpiranten fantt natürlich erft 
erfolgen, meint bie förperlidje ©ntwidelitng geftattet, iljit iit 
ein ©lieb mit beit gemeinen ©olbaten oon 20—22 fahren 
51t ftcllen. SaS 17. SebeuSjaßr mirb Ijicr bie änficrfte ©ren^e 
nadj unten bezeichnen, aber fie muß ftreng inncgcljafteit 
Werben, unb 17 Saßre muffen eben mirflidj bic äufjerfte 
©reit,je fein, fo baf3 int 9lllgeuteincn erft bem 18jährigen 
ber ©intritt geftattet Werben Wirb. ©3 innfi burdjauS oon 
bem Weiße türperlidjer ©ittmideluug abljängen, ob ber ©iit* 
tritt fdjoit mit 17 Saßrett ober erft fpäter erfolgen barf. 
•öier muß baS ßeugttiß beS WilitärarjteS ebettfo entfcfjeibenb 
feilt wie baS einer SßrüfungSconimtffion, bie über bic miffen* 
fdjaftlidjc ©cfäßigttng iljr gemidjtigcS llrtljcil abgiebt. ©01t* 
nejrionen biirfeit bei biefett fragen burdjauS nidjt irgettb 
meldjeit ©ittfluß auStibeit. Slitcß ber ßödjfte ülbet barf Ijicr 
nidjt beoorgugt merbeit. 

Sie ©cförbcntng 511111 Dfficicr biirfte int Allgemeinen 
nidjt früher als fünf Snßre nadj beul ©intritt itt’S '.Speer er* 
folgen. Siefe fünf Saßre müßten feljr fleißig 5111 praftifdjeit 
unb tljeorctifdjen AuSbilbttng in alle bent, waS ber Dfficier 
braucht, bcitußt merbeit. Sic $cit Wäre fciueSwegS etwa 51t 
lang. Seit Sienft muß ja heutzutage ber Aoantageur erft 
orbeittlidj bcljerrfdjen, elje er zur ÄriegSfcßttle gugefaffett mirb; 
barauf mirb audj ftreng gehalten. Silber bodj ift cS eine alte 
©rfaljruug, baß ber DfficicrSafpirant als junger llnterofficier 
fidj in beit weiften fallen ttocl) redjt unfidjer fiißlt. Saritber 
flieht cS fo manche ergößlidje Ancfbote; oiefc oon ihnen mögen 
ja nidjt maljr fein, aber fie fiub gut erfuitbeit unb feitn* 
Zeichnen bic ©erßältniffe. ©in üodeS Sicuftjaljr füllte ber 
füitftigc Dfficicr als ©emeittcr bienen; unb bie .spälftc biefer 
3°it müßte er mit betit gemeinen Wanne in ber Äaferne bie 
Stfoßnuug tfjcileit. ©ingig auf biefe SBeife lernt er baS Sebeit 
unb bie Senfart beS geiiteiiteit WaitncS feinten; unb mic 
mtenblidj midjtig ift gerabc baS für beit Dfficicr, ber bod) 
als ©orgefeßter feilte Untergebenen richtig bcurtljeilen füll, 
©ur beit WittagStifdj muß ber DfficierSafpiraitt mit beit 
Dfficiercit genteiufatu im ©afino Ijabeit, um nidjt etwa burd) 
ben täglidjeu uuauSgcfcßtcu ©erfeßr mit bem gemeinen ©ol¬ 

baten in biefeu ober jenen Singen 511c, natiirlidjermeife oft 
rohen, Senfart biefer Seutc ßcrabgcgogcit 51t werben. Sas 
Zweite Sicuftjaljr geljört im ©omuter bem llnterofficicrSbienft, 
im hinter ber SfriegSfdjule, bie aber ber füitftigc Dfficicr 
minbeftenS eilt ganzes Saßt befitdjen muß. Sie .STriegS* 
afabetnie bietet audj jeßt ttodj, ltacljbcm bie lange fdjoit ge¬ 
plant gemefene ©cruteljrung ber ©teilen au iljr jur Sind) 
füfjrung gefommeit ift, bocij für eine oicl 511 geringe SKiigaßl 
001t Dfficieren bie Wöglidjfeit ber SSeiterbilbnng; barurn 
füllte bie StriegSfdjule 51t fpradjlidjcr unb gefdjidjtlidjer fyort 
bilbuttg auSgcbeßnterc Wöglidjfeit bieten. Söic midjtig, ja 
uiterläßlidj cS heute für jebeit ©cbilbcteit ift, baß er meitigftcitS 
eine fretube ©pradje bcljerrfdjt 1111b gebiegeue gcfdjidjtlidje 
Slenutniffc befitit, 1111t baljiitgefjeube fclbftftänbige ©tubien 
treiben ^tt fönitcn, ift nidjt erft nötljig 31t erörtern. Sie 
höhere ©djule, wie fie • heute nun einmal ift, unb ebenfo 
baS ©abettcucorpS Ijat baS bem DfficierSafpirautcit nidjt ge* 
boten. ©S muß uadjgeljolt merbeit, elje bie ©eförberitng 311111 
Dfficicr erfolgt. 

©01t ber Sh'iegSfcIjule 5ur Sruppe 3itrüefgefeljrt, müffeit 
bie folgenben 2l/a — 3 Saßrc 3111- Weiteren praftifdjeit unb 
tßeoretifdjen SluSbilbitttg immer ttodj feljr fleißig auSgeuußt 
merbeit. Ser DfficierSafpiraitt — gäljnridj ober Suttfer märe 
moljl eine aitgenteffene ©C3eidjitung, oiellcidjt fo, baß gäßnridj 
bie bem Dfficicr nähere, üsitufer bie ifjitt noclj fernere ©tel* 
fttitg be3eicl)itete — tßut nun bitrdjauS DffieierSbicnftc, ift 
aber burcljaitS nodj llnterofficier. ©rößerc ©arnifoneit merbett 
eS attdj ermöglichen, baß unter ber Seituitg tüchtiger älterer 
Dfficierc bic DffieierSafpirautcit audj miffenfdjaftlidj weiter 
arbeiten. 

©rfannteu mir oben in bem WaterialiSmuS einen fyeiitb, 
ber audj unfer Dfficierf'orpS fdjWcr bcbroljt, fo muß iljiu 
entgegengearbeitet werben, iitbem ein DfficierforpS bic ©tätte 
fein muß, mo ©infadjljcit gepflegt mirb. Sagu bietet gerabc 
baS DfficierScafino ©elegeitfjcit. ©ine ©tätte, an ber ber 
ßuguS Singang fiitbct, barf cS bitrdjauS nidjt fein. Seiber 
ift Ijeitte oon ber ltrfpriinglidjeit ©infadjljcit bcS DfficierS* 
cafiito’S wenig nodj oorljattben unb baruitt oerfeljlt eS feine 
?litfgabe. Ser Dfficiertifdj mag ja ttodj oft ein gutes, Oer* 
ßältnißmößig eittfadjcS unb natürlich nudj WoßlfeileS ©ffett 
bieten, ber nidjt billige SBeiit aber, ber gegen einen fdjnell 
gefdjriebenctt ©01t bau Dfficicr Oerabreicfjt mirb, oertljcuert 
ißu bodj feljr. Hub toaS baS ©djlimmfte ift, gerabc bie 
älteren uuuertjeiratfjeten Dfficierc bctljciligcit fidj immer weniger 
au bem gemeinfamen Sifdje. ©ielleidjt märe eS am beften, 
wenn für Sieittenaitf unb §auptmanit gar feilte SKuSitaljitte 
gelten biirfte, abgcfefjeit baOoit, meint etwa bic ©efnubljcitS* 
oerljältitiffe befoitbere 51'oft oerlaitgeit. ©0 Ijart eS fliitgeit 
mag — audj ber Oerljciratljete ^auptntanit muß am WittagS* 
tifdj beS DffieicrcorpS Sfjeil iteljmen; nur ber ©tabSofficicr 
faitn Oon biefer ©erpflidjtuug befreit werben; aber ber 60m* 
ntanbeur muß cS erft getteßmigen, beim cS fanu in ßciteit 
feljr Ijeilfam fein, Wenn audj ein älterer ©tabSofficier regel* 
mäßig am gemeinfamen Sifdje erfdjeiut. ©0 mofjltfjätig bie 
©ittridjtuitg beS DfficicrtifdjeS ift, itnferc materialiftifdj ge 
richtete 3eit ift mit bem, maS er bietet, nidjt nteljr gufriebat. 
Sie .Spauptleute richten fidj iit irgeub einem §6tel oft einen 
©onbertifdj ein, ben ©afiuotifdj bem Sicutenant überlaffenb. 
SaS ift falfdj. SaS gemciitfamc Wittageffeu ift ein nidjt 
31t entbcljrettber gactor 31tr ©izießitng beS DfficierSafpiranteit 
unb jungen DfficierS. ©erabc bttrdj iljit bietet fidj ©clegcit 
heit für einen ©ommanbctir, mit eifenter ©trenge barauf 51t 
halten, baß bnrcßauS ©iitfacßßeit unb 'ülnfprudjSlofigfeit im 
©ffeit unb Sriitfeit bem Dfficicr iit Sleifolj uitb ©lut über 
geht. SSirb ßier allgemein, b. ß. alfo audj iit ©otSbam 
uitb ©erlitt bei ber ©arbe! ber .spebel eingefeßt, fo muß nufer 
5aß(reicßeS DffieicrcorpS ©cßule madjeit für eine ftreuge ©iit 
facßßeit, bie gewiß einer fdjitcibigeu SSaffe gleidjfotniiieu mürbe, 
wenn bie .Slräfte ber ©ölfer ©uropo’S einft im Slriege fidj 
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meffen füllten, ©crobc nufere ßeit fielet mit an, tote bie 
inneren Bcrljältitiffc beS DfficiercorpS fiel) oielfadj änbern. 
Ser Cfficicr Ijciratljct ein reidjeS SD?äbcljen über gar nidjt. 
©r toeif3 31t genau, beim allgemein toirb cS gefagt, baft ein 
nur Keiner ßufdjug heutzutage nicljt mefjr bie ©piftcuä er* 
möglidjt. Sic Slnfprüdjc finb §it grofj. (So lautet bie alt* 
gemeine f läge; fie ift 311m Sfjcil berechtigt, meit alle SebenS-- 
bebürfniffe treuer getoorben finb, 311111 Xl)eil unberechtigt, tocil 
bie ft’lagenbcn felbft biefe Slnfprüdjc erheben. Slbcr bnrdj 
folcljc ©etbljciratfjai foinint ein bieder fo gut toie uubefannteS 
Element in nufer DfficiercorpS. Samen mit ftart femi* 
tifdjem ©cfidjtSauSbrud finb felbft in ©arbef reif eit nidjt mehr 
feiten! Ser <§5lan3, bie Ueppigfeit, baS ißrotjentljum in ber* 
artigen Käufern toirft natürlich nidjt giinftig ein auf ben 
jungen, foldjen ©iubniefat leidjt fein .<per,3 erüffnenbat Dffteier. 
®a muff jeber eiitgegcntoirfaibe gactor Ijodj toittfommcii fein! 
51 iS foldjen bcseidjucn mir ben gemcinfaincit ScittagStifclj ber 
Öfficicre, an bem ber DfficierSafpirant einen Stjcil feiner ©r* 
3iel)ung 311111 Dfficicr erljcilt. 

de och einem ©intourf toollcn mir begegnen, üDKit toirb 
ertoibern, ber Anfang beS DfficicrbicnfteS ift uaclj oben ge* 
machten! Sorfdjlag 311 toeit Ijinaufgcrücft, toenn bie Seförbe* 
ruug 311111 Dfficier erft fünf Saljrc naclj bem Sieufteintritt 
ftattfinbet. Slbcr bem lägt fiel) feljr leidjt begegnen. ßft 
heute ber Eintritt in bie §auptinauit§ftellung naclj ettoa 
1-2—15 Siatftjafjrcn 31t ertoarteu, fo fauit man babei bleiben, 
auch toenn ber DfficierSafpirant fünf Saljrc ftatt toie bisher 
ctiun l’/2 ßatjrc auf bie Scförbcrmig 311111 Lieutenant ge* 
wartet Ijrtt. _ 31can taffe aber bie Seförbcriiug 311111 Premier* 
Ueuteuant fdjon 4ll2 — 5 Saljrc naclj ber Ernennung 311111 
Scconbetieuteuaiit eintreten. Ser eben beförberte Premier* 
lieutcnant hat bann nahcsit 3chn Sicnftjaljrc hinter fidj; bie 
Serljältniffe mürben alfo nidjt aubere fein als beide. 

DaS ©iitfomntcn beS ^ßreinicrlieiitenantS fönnte auf biefe 
SScifc audj bie längft als toünfdjatStocrth be^eicljitctc Sluf* 
befferung erhalten, iitbent ja natürlich baS ©infoinmcit beS 
DfficicrSafpirantcn nidjt fo Ijodj fein barf toie baS besS Scconbe* 
lieutenantS. SBaS burdj bie füerburdj nothtoeubige Termin* 
berung ber SeconbelieutcnantSftctlen erfpart toirb, fann ben 
fprcmierlieutenantS 31t ©ute fommcit. Stuf biefe SScife tritt 
audj in ber DfficierSlaufbafjU eine getoiffe Slnbequemung an 
bie Serljältniffe in anberen Sem garten ein. Sie fünf Satjrc 
üom ©intritt als Solbat bis 3111' Seförberung 31111t Sieutc* 
fumt toürbcit für ben oerpflcgcuben Setter in peeuniärcr ^>iu* 
fidjt ber Stilbeuten* 1111b ©anbibatcujcit efiuaigcr ftubi* 
rciiber Sbtjiie glcichfontmen, bie überhaupt itodj fein eigenes 
©infomuten genießen. Sinb für biefe ßeit höhere Opfer er* 
forberlidj, fo toäre baS allerbingS crfdjtoerenb für bie DfficicrS* 
lauf bahn; aber ber llnteroffieier, audjberDfficierSbienfttljuenbe, 
ijt in Segug auf Sln3ug 1111b gai^c SebenStjattung 31t größerer 
©iufadjheit gc3toungen; tonnte alfo oielleidjt mit'sicmlidj bem 
gleichen ßufdjuh Oon^aufe aiiSfommcu, ben heute bcrSeconbc* 
lieutcnant unumgänglidj uothtoenbig braucht, llnb naclj nuferem 
Sorfdjlag toiirbc ja baS Stcljen auf eigenen güfjcn burdj ben 
erljötjtcn SoemierliaitenautSgeljalt eher eintreten. 

£at ber alte Diiidjcl redjt, toenn er fagt, baff ber ©eift 
ber preufjifdjen Slrmcc in ihren DfficierS fiüt unb haben mir 
bemuadj biefen ©eift 311111 grofjcu Sljcil bei beutfdjeu Beiter* 
laubeS .Straft unb ©raffe 31t Oerbanfen, fo muff SllleS ge* 
fcijeljeu, biefen ©eift gefunb 311 erhalten. aBic baS gefdjicljt, 
ift toeniger eine ftreng militärifdjc als oiclincljr eine päba* 
gogifelje grage. SBJer 311 ihrer Söfttng beiträgt, bient bau 
Satcrlaube. 

iHarf mti) feine UMkilcijcr. 
SS011 paul cErnft. 

SaS „©apital" Don ÜDfarp ift eine Slitaltjfe ber 31m 
ßcit herrfdjeuben ©efellfcljaftSorgauifatiou, ungefähr toie bie 
„Solitif" bcS SlriftotclcS eine foldje ber autifen ©cfcllfdjaftS* 
organifatioit ift. Sa bie moberuen ßiiftänbc fidj auf uicl 
eomplicirtcrcn jßrobuctionSuerhättuiffeu aufbauen toie bie 
autifen, fo ift bie .Slnaltjfc naturgcnuifj audj complicirter. 

Sie SJcarp’fdje Sinaipfe fann man für richtig ober für 
falfclj haften. ÜD?an fann fie für richtig halten, oljue beffhalb 
Socialbemofrat 3U fein, unb man fann fie für falfclj halten 
unb bodj Socialbemofrat fein. Srop biefer offeufunbigeit 
Sljatfadje, unb trop ber bodj einfachen ©rtoägung, baff ein 
Sudj, unb fei cS noclj fo bebeutenb, bodj teilte politifdjc 
Partei madjcit ober beruidjteu fann, ift in getoiffen Streifen 
immer noclj bie Slufidjt populär, baff man bie Socialbemofratic 
oeruidjteit tonne, toenn man ifjrc „Sibcl" toibcrlege. SluS 
biefer Meinung finb bereits bie merftoürbigftcn Sdjriften 
tjcroorgcgangcu, gelehrte unb ungelehrte, beiten allen bas ©ine 
gemein ift, baf; bie Berfaffer bie SiSproportion 3toifdjeu ihren 
eigenen ^ähigfeiten unb bcneit itjreS ©cgnerS nicljt bebadjt 
haben; baut StJfarp ift ein Scnfcr, bem fidj in einem Satjr* 
Ijunbcrt nicljt niete ©leidjtoertljigc au bie Seite ftellen fönuen. 

©ine neue berartige Sdjrift ift üoit jpcrrit ^riebridj 
Scrtljcau, SaumtooUfpiitncr in ßüriclj, uerfafjt, unb ift be= 
titelt „fyiinf Sriefe über Scarp an Serr 11 Dr. SuliuS Söolf, 
ißrofeffor ber diationatöfonomic in ßiiridj". Sa biefe Sdjrift 
auf einem feljr toeit oerbreiteten dJKfjOerftänbuifj aufgebaut 
ift, fo ocrloljut fidj oielleidjt eine nähere Setradjtung ber 
fouft nicljt fc'hr toertfjOolten Slrbcit. 

ßunädjft biirfte eine flirreÖrientiruug über ben Stbreffatcu 
ber Sriefe am glatte fein, burdj beffcit Sudj „SocialiSmuS 
unb capitaliftifclje ©efellfcljaftSorbnuug" §err Sertljeau auf 
feine STritit gctommcit ift. SicfcS Sudj ift feljr bid — über 
600 Seiten — unb enthält audj eine Sföiberlegitng 0011 Scarp. 
Seit loeldjer ©rünblidjfcit biefe SBibcrlegititg eines SSerfeS, 
baS bie Slrbcit O011 Sahrächnteu barftcllt, abgefafjt ift, geljt 
ans bem ©eftänbnifj beS SerfafferS Ijcmor, „bafj ber Srud 
beS SucljcS begonnen haS lange beüor cS fertig mar." 

dcatürlid) ift eine erfdjöpfcnbe Slritil beS SScrfeS hier 
unmöglich: nur ein einziges Seifpiel für bie toiffenfdjaftlidje 
Scctljobe bcffelbat foll IjeraitSgeljoben toerben; unb cS ift nidjt 
bie getoofjnlidjc greife, toenn idj fagc, baf3 idj nodj Oielc, 
oielc gleiclj ftarfe DuibproquoS attS bau Sudj citirat föuute. 

Um 311 betoeifen, bafj bie grofeeu Sermögat ftärfer 
toadjfen toie bie Keinen, hat man bie Sermögcn ober ©in* 
Kannten eines beftimmtat SiftrictS in getoiffen iperioben mit 
eiuauber ocrglidjen. ©S finb ettoa 4 ©iuKinmenftufeu an* 
genommen, unb mau ftcllt nun bie ßaljlcit ber Saite, toctdjc 
unter biefe Stufen rangiren, für bie iperiobeu cinanbcr 
gegenüber. Sinke in ber ßtoifdja^eit bie Sc0ölfern 11 gS3af;l 
bicfelbe geblieben, fo fönnte man bie abfoluteu 3rt^)fen der* 
toertljen, man fönnte fagen: in Stufe A finb x toeniger, ober 
mcljr, u. f. f. Sa bie SeoölferungSsaljl fidj aber oermeljrt 
hat, fo fann man nur rclatioe ßahlen oertoenbat, ettoa: in 
Stufe A Ijabat fidj bie ©enfiten um x°/0 oermchrt. SOc'ait 
pflegt bann 311 fiuben, baff in bat höfjcreu Stufen bie Ser* 
meljrititg größer ift, toie in ben ltiebrigat. 

Skt großem Selbftbetoufjtfeiit a^äljlt nun §err SBolf in 
Sanb I., 231 feiitcS SitdjcS folgenbeS: „Sunt beruft fidj fonft 
a 11 f bie Statiftif als bie SJiffenfdjaft, bie uns leljrt, bie 
ßifferit 31t lefen. Stuf bem ©ebiete ber ©infommenftatiftif 
Ijcit fie ficlj bisher nidjt bctoäljrt. Sropbent IjcrOorragenbe 
Statiftifcr fidj mit iljr bcfdjäftigt haben, ift man 
fort unb fort in bie gröbftcn ntetljobifcljen Srrttjümcr 
Oerfallen. . . Safj aber bie Srrtljümcr, 0011 benen mir 
fprccljcu, unb inSbefonbere ber ©runbirrthum, mit bau bie 
falfdje Sluffaffitug ber Sadjtage sufainiuenljängt, nidjt auf 
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Die (Segettroarf. 1 Nr. 23. 36i 

kr flacgcit \tanb liegen, foitbcrit einiges Sid)Dcrtiefeu in beit 
Oflegcnftaitb verlangen, ift nacl) ber Sage bev Dinge fclbft 
ocrftcinblicg." 

Gs toirb bann eine ©ermögenSftatiftif beS GantoitS 
^äriel) mitgetßeilt. Derfelbc jilgltc ©tcucrpflidjtige eines 
Vermögens non: 

1848 1888 
I. 100- - 2 000 fyr. 25 991 ro

 
)—

*■
 

o
 

D
C

 

II. 2 100- — 20 000 „ 13 959 24 406 
III. 20 000- —25 000 „ 2 409 6 584 
IV. 25 000 unb megr 81 484 

Der Sdjnißer: ftatt 2 001 311 jagen 2 100, ftatt 20 001 
20 100, and) ber 311 große Sprung gcrabe auf ber miegtigften 
Grenze 0011 2 001 auf 20 000 füllen gar nod) nid)t einmal 
gerügt uicrben. Dem 9®olf fäljrt fort: „4>aS loirb nacl) ber 
gegenioärtigen geläufigen, Ooit uuS nugiftorifd) unb falfcl) 
genannten Wetßobe auS biefen Ziffern gerauSgclefcn V Daß 
bie 3al)l ber Grafiten fiel) ergögt Ijat in ber: 

11. Glaffe um 10 447 auf 10 959 = 75 °/0 
HI. „ „ 4 175 „ 2 409 = 174 °/0 
IV. 403 „ 81 = 500 °/0." 

9iad)bcm ber Sperr ^rofeffor ber StaatSmiffenfdjnftcn 
fiel) in ben Gegenftanb oertieft fjat, gat er ben groben metgo* 
bifcgeit Srrtgum, ber in biefer ©erecgitung liegt, erfannt, unb loft 
baS Problem ciufacß, inbem er 5ltitcicl;ft bie ©cvölferuugS* 
Vermehrung oergißt. Statt bie relatiocn ßaßlcit 311 gc= 
loinneit, läßt er beit 3umad)S in Glaffe II—IV auS beit 
25 991 Genfiten in ber I. Glaffe 0011 1848 „anffteigen". 
Daß, meint 10 447 + 4175 -f- 403 = 15 025 Genfiten auS 
ber elften Glaffe „anffteigen", biefe bocl) 1111t bie 3flgi ge* 
ringer merbeit müßte, atfo 1888 nur nod) 10 960 betragen 
tonnte unb nid)t 21 108, ift trog ber „Sicßoertiefung" aperen 
4>olf entgangen. 

'Hbcr bie geniale neue 9J?ctgobologic ber ©crmögcnS* 
ftatiftif ift mit ber bloßen ©ergcßlicßfcit nod) niegt 31t Gnbc. 
43ic fdjott gefagt, läßt er bie in beit brei lebten Glaffcit 3"* 
gefomntenen fämmtlid) aus ber crftcit Cilaffc anffteigen, bann 
bie in beit jtoci legten auS ber jmeiten, unb bie in ber 
oicrtcit auS ber britten (mobei er übrigens mit gernof)ntcr 
Sieberlidßfeit fid) mehrmals Oerrcd)net). SSegeicfjnen mir ber 
Stülpe halber bie ©ernteßrung mit V. Gr fegt nun V II 4- 
III + IV in ©esießuitg 311 I (0011 1848), V III4-IV 311 II 
unb V IX 31t III, inbem er fagt: fo unb fo oicl ißrocent 
beS ttrfprünglicßcn ©eftanbeS fittb aufgeftiegen. Sclbftocr* 
ftänblid) ertjält er babttrd) Ooit Glaffe I —III faHettbe $J>ro* 
ecut3af)len. 

Da ber ocrblüffcitbe Sacgberßalt uießt auf beit elften 
23lief flar ift, fo mill id) ißtt an vereinfachten faßten c;cetm 
plifieirett. Die 3rtf)len ooit 1848 vergalten fiel) ungefähr 
tute 240:170: 30:1; biefe vereinfachten 3nh)ü" 'vollen mir 
einfegen unb gleichzeitig für II—IV eine ©ermeßruitg ooit 

auitcgitieit. Dann gaben mir: 
1848 1888 

I 240 
II 170 1704- 170 

III 30 30 -f 30 
IV 1 1+1 

sJiad) ber SWetßobc beS Sperrn SBolf fiitb bann aufgc* 
fliegen auS 1: 170 + 30 + 1 = 201 = 90 °/0 ooit I; auS II: 
30 4-1=31 = 40°/0 ooit II; auS III: l = 3°/0 Von III. 

SSenu ber 2fufftieg auS II unb III gleichfalls 90°/0 Von 
refpectioc 11 unb 111 hätte betragen füllen, fo gälten auS III !27 unb auS II 153 anffteigen muffen; aber bann hätte ber 
Slufftieg auS I uidjt mehr 170 4- 30 + 1 = 201, fottbcrit 
170 4- 153 4-27 = 350 betragen ntüffeit, baS mären bann 
uidjt titeßr 90, fonbent 140°/0 von I (and) ber SJufftieg aus 
II hätte fid) natürlich vergrößert). DJiait fießt, biefe geniale 

. „Wetßobe“ ergiebt fiel) ftets mit ber SjJromptßcit eines Wuto 
maten, baß ber Slufftieg aus beut llcineit Vermögen immer 

ftärfer ift, mie auS beut großen, bie ßaßlett mögen fein, mie 
fie motlen.*) 

Der Sefer mirb an biefer lächerlichen Gntbcrfung bee> 
•Vernt ©rofcfforS mögt genug gaben, um fiel) ein lingcfägrcS 
©ilb ooit bem bicfeit ©uege 31t maegen, unb ba mir nunmegr 
enblicg auf bie „fünf ©riefe über SDiarj" fominen, fo mirb er 
bereits oermutgett tonnen, meß GcifteS Sliitb Dem ©ertgeau ift, 
ber für feine fritifegeu ©einerfuttgeu feine mirffantere Sieclamc 
mußte, als fie Demi SBolf 311 bcbicireit. 

DaS 43erfegen enthält eine Stn^agl ooit Gorrectureit 
ziemlich uebettfäcglicgcr fünfte beS SSerfeS 0011 fl'tarr, bie 
tgeilmeife auf offenfunbigeit SUfißoerftäubitiffeit bcs ©erfaffcrS 
berngeit, tgeilmeife richtig fein mögen —, baß in einem fo 
umfangreießen SBerfe nicht Meine ^srrtgümer mit unterlaufen 
füllten, ift ja unmöglich- Sßretmcgen mürbe fiel) eine größere 
©cfprccßuug niegt verlognen; aber bie Sluffaffuitg beS ©er* 
fafferS von ber ©üuxfcßctt Dgeorie ift tppifeg, unb fein 
Slüßverftänbniß faitn man faft überall mieberfiitben. 

Sn ber ©efdjicßte — ttttb bie SDfarj’fcge Dgeorie ift 
eine gefcgicgtlicge — giebt eS niegt Gefege iit bem Sinne, 
mie 3. ©. iit ber SÖfatßematit GS ift int gefcgicgtlicgeit Sebett 
ftetS eine ©ielgeit von bcmcgeitbeit gactoren tgätig, bie 311111 
Dßeil mit einanber parallel gegen, 311m Dßetl fid) freuten, uitb 
311m Dgeil einanber entgegenmirfen. Die Aufgabe beS öiftoriferS 
befiehl nun barin, baS Derfd)luitgenc Sßeg biefer Strebungen 31t 
enttoirren; mit Apülfe ber 2lbftraction jeben einseinen gactor, loS* 
gclöft auS bem ßufammenßang mit beit übrigen, ignt freunblicgen 
itttb fetnblicgen, 31t verfolgen; bann bie ©ebcututtg ber fo 
rein bargeftellten gactoren gegeneinaitbcr absumägen unb 31t 
Seigett, mie igre Oerfdjiebeue 43uegt uitb Straft beit Sfauf beS 
Giitselnen unb bann ben ©efantmtverlauf beS ©efcgegenbcit 
beftimmt. Der oorfiegtige gorfeger mirb Scgritt für Scgritt 
in biefem fprocef) beS gorfcgenS begutfamer merbeit, benu, 
mag igm attd) bie 2lnaltjfe ber einseinen gactorcn gelingen, 
fo tueiß er boeg genau, baß er bei bem meitereu ©orgegen 
Srrtßümcrn, 4uslaffintgeu, falfcgen SBertgfcgägungen ’auS* 
gefegt ift; ftatt alfo fcgiießlicg baS abgerunbete ©ilb beS ge* 
fcßicgtlicgen GefammtocrlaufS 31t geben, maS ja baS Sbeal 
märe, mie eben gefeßilbert, mirb er fiel) begutfant bamit bc* 
gnügen, bie Denbenseit beS ©efamnttoerlaufS aufsumeifeit, 
mit bem auSbrücflicgeit Bleferoat, baß bloße Deubenseit natiir* 
lieg ttoeg niegt giftorifege älUrflicgleit fiitb. 

Gin berartiger oorfiegtiger gorfdjer ift nun aJJarj, unb 
biefem Umftanbe oerbanft er baS in ber 43olffcgen Gin* 
leitung 31t Sjperrn ©ertgeauS SBerfcgeit, mit bem iiblidjeit 
SBolffcgen Selbftbemußtfein auSgefprocgencn Llrtgeil: „Sc 
megr id) itticg mit 907arj; befegäftige, befto flarer mirb mir, 
baß ein mit gefuitbcm iWenfcgeitoerftanb unb Sinn für bie 
43 i r f l i cg feit begabter SDienfcß faunt je hoffen tarnt, ÜOi'at j; 
gaits in fiel) aufsuttegmen." Diefem llmftanb oerbanft er 
auch kc übliche falfcge 2luffaffuitg feiner Segre. 

Der Stern ber iWarj-’fcgen Scgrc ift folgeitbeS: 
SBertgbilbenb ift nur bie mcitfd)licge Arbeit. Durch bie 

giftorifeg gemorbene Drenuttttg ber Arbeit ooit beit SjSro* 
buctionSmitteln merbeit bie ©efiger ber ©robuctionSmittel, 
bie Unternegmer, iit beit Staub gefegt, beit Arbeitern, in ber 
gornt bcs fiogneS, nur ein Slequivaleitt für bie S)3robuctioit 
ihrer HrbeitSfraft 31t geben, beit Dgeil beS ooit igueit ge* 
fegaffetten SBertgS aber, beit SlJccgrmertg, mclcgcr über bie 
Üieprobuction beS 43ertgcS ber "drbeitSfraft ginauSgcgt, für fiel) 
31t begalten. Die beftänbigen teeguifegen ©eränberungeit in ben 

*) 9tuv 1) bei uitmöct(icl) gogen Ißtocentjaglen beu 4evmet)nmg 
toerfagt bev Automat. So mürben in unfernt 4ei[picl, nwnn ftatt einer 
3?ermet)rung ooit je 10U eine folclje iit 11 Don 100, in III ooit 5000 
unb in IV oon 10000 angenommen mürbe, bie entfpredjenben 'proeente 
beS situffteigcnS oon I—111 fein: 700, ^00 unb 300; unb 2) luettn bie 
Differenzen ber abfoluten ^aljlen in l—IV unmöglid) gering finb: 
netjmem mir an, bie abfoluten Magien feien 4, 3, 2, 1, unb bie lefpee- 
tioen Üiermegrungen betragen 100, 300, (>00°/o, fo finb bie refpectioeit 
Dlufftiege 400, OoO unb ooo"(U. 
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probuctionSmittclu paben alle bcu Krfolg baß auf ber einen 
©eite menfcplicße Arbeit iibcrflüffig wirb, nlfo ein ftänbigeS 
Angebot freigeworbener Arbeiter fortwäßreub auf beit Sößit 
briieft, minbeficnS mit bem Krfolg, baff ber neue Sopn ber 
Verbilligung ber KonfumtionSartifel beS Arbeiters, bic burdj 
bie neue Verbefferung ßeroorgentfett ift, entfprießt — bie 
inbuftrieflc VefcrDearinee — ittbeß auf ber auberu ©eite nur 
baS große Kapital, weldjeS fiel) bic teeßnifdjeu Veränbcrungen 
31t Smutje ntacßcit fauu, coueurrenjfäßig bleibt, baS Heine 51t 
©ruttbe gcljt — bic Koneentration beS Kapitals. Alfo: 31t* 
neßmenber Veidjtßum in ber §anb Don immer Vknigercn uub 
bei ber IDi'enge guneßutenbe Armutß. ©aS ift eine ©enbens 
ber Kntmicflung. 

Sie anbere wirft ißr gcrabc entgegen. 
Vene arbeitfparenbe Viafcßiuerie faun regelmäßig gc= 

niigcnb auSgenutjt nur bei gesteigerter probuction werben. 
Auf gefteigerte probuction bedingt außerbent baS in feinen 
©riinben pier niept 511 erürternbe gatten ber Profitrate. ©a* 
per baS (Streben nad) Auffitdjen neuer DJiarft unb Abjat;* 
gebiete, ©efteigerte Probuction ntadjt aber ntepr Arbeiter 
nötpig. 

Vdacpt unb ©cßwäcßc ber Arbeiterclaffe päugt ■—- ißr 
Verftänbniß für beit ttSertp gemciitfcpaftlicpcn, folibarifdpen 
VorgeßenS DoraitSgefeßt — uon ber gaßl ber unbefepäftigten 
Arbeiter ab. ©inft biefc in golge Don AuSbeßititng ber 
probuction burep Vergrößerung ber Abfaßgebiete, fo fauu 
bie entgegenwirfeube ©enben^, bie oben gcfcßilbcrt ift, niept 
nur paralpfirt werben, eS lanii beit Arbeitern nidjt nur ge* 
tiugcu, bcu alten Vomiualloßn beijubepalten, baS peißt, bic* 
fclbe ©elbfitmmc, mit ber fie nun ntepr Sföaarett für ipren 
Konfum faufen fönneu, wie früper; eS ift ipucit fogar mög* 
lid), beit Sopn 31t fteigern. ©a bie Subuftriearbeiter niept 
31t capitalifiren pflegen, fonbent in ber Vegel beit Sopn Der* 
gcpreit, fo füprt baS wicbcr bie 9J?öglicpfcit einer KrWeiterung 
ber probitctioit burep größere 9iadjfragc auf bem inuern 
Viarft naep fiep, bamit 31t einer 9c a cp frage ttaep Arbeitern 
unb fo fort, ©aß eS ipncit möglidj ift, burep poütifdje 
Drganifation entweber birect ober bitrdj Veeittfluffung ber 
biirgcrliepen Parteien gewiffc gorberuitgen — Ar6eiterfcßutj, 
9iormalarbeitStag tc. — bitrdj3ufeßeit unb babtird) auf einem 
anbern Söegc gleicßfattS eilte Verbefferung iprer Sage ßerbei* 
3tifüpren, ift außerbent felbftüerftäublicp. 

$nt Allgemeinen ift nun in beniaauptlänberit eapitaliftifeper 
Kntwielluitg bis jeßt Wopl bie lebte ©eitbcnj bic perrfepenbe 
gewefeu — mit großen AuSuaßmen natürliep, bie burep irgenb* 
wcldje bttrepfreutenbe befonbere Verßältniffe oerurfaept fiitb. 
Ob fiep bie Arbeiter fubjectiü überall relatio woßler füplett 
wie früper, barf frcilicp bcjweifelt werben, unb baS bridjt bem 
©riuntpp über biefen gortfepritt bie ©pipe ab; inbeffen ift 
baS eine gragc, bie ttitS pier nidjt 31t befepäftigen pat. 

©oweit bic ©djrift VertpeauS niept Heine AuSftettungen 
iiubebcutenberen ©cttieS cutßält, befepreinft fie fidj auf bcu 
91acßWeiS, baß fpeciell bic Arbeiter iit ber englifepen ©eptil» 
iitbuftrie, an Wclcper Vtarr 31t epemplifieiren pflegt, ipre 
SebcitSpaltung bebeutenb gebeffert paben, baß ferner bic pro* 
fitrate in gerabe biefer iitbuftrie aitßerorbentlicp gefunfen ift, 
unb baß ftatt ber Vcarpfdjen Kapitaleoneentration eine 
©eceutratiou eingetreten ift, baburdj, baß au bic ©teile ber 
früpereit ©pimterfürften Acttengefcttfdjaftcn getreten feien, 
bereit Sletieu fiep 311111 großen ©peil gerabe in ber §attb 
Heiner Seute befiitben. 2BaS biefen leptcit puitft betrifft, fo 
bergißt «Saerr Vertpeau pier gan^, baß bei Untcrnepmungett, 
welcpc bergab gepeit, bie Sleticn regelmäßig in bie £mnb 
Heiner Seute 311 fontmen pflegen, unb fo wirb cS audj mit 
tl0113011 Snbuftrieu gepeit. ©er große ©elbcapitalift, weleper 
bie llcbcrficpt über bte SBcltmarltSöcrpältniffc befipt unb gauj 
genau weiß, baß in ber ©eptilinbuftrie peutputage feine Profite 
ntepr 31t polen finb, wirb fiep fepwerliep mit berartigen 
Slcticn bie ginger lierbrenncit; wie rufftfepe unb argcittinifepe 

©taatspapierc ober panamaactien Werben foldje SBertßc ben 
Heilten Kapitaliften twit bem intereffirtcu Vanquicr auf* 
gepängt. ttöcnn man übrigens Weiß, uub cS ift Wiinberbar, 
baß §err Vertpeau noep nie baooit gepört pat, wie eS bei 
beu ©rünbitngeit berartiger lluternepmungeit gugept, bei 
wcldjcit auf bie Vcitwirfung Heiner Kapitaliften gerechnet 
Wirb, bürfte fiep über bic ©ioibcnbclofigfeit bcrfelbcn niept 
Wittibern. Snbcffen ift ja bie Sbee, baß burep baS Actien* 
Wefen, baS, notorifep ein §auptpebef 3ttr Koncentratioit beS 
Kapitals ift, eine ©eceutratiou beS Kapitals ftattfinbeu fall, 
fo groteSf, baß ein näpereS Kittgepcit fiep itiept öerfopnt. 

AuS beit beibcit anbereit Krfcpeiuungett, ber ©teigerung 
ber SebenSpaltung ber englifepen ©eptilarbciter 1111b bem 
galt ber Profitrate irgenb welcpc ©epttiffe gegen bie Vlarp’fcpe 
©peorie 31t giepen, ift aber abfolut uumöglicp, nur gewiffc 
lut 1 gäre' 9111 fepauu 11 gen Werben getroffen. 

©ie fogenannte fociale ober Arbeiterfrage wirb öon bcu 
unberufenfteit Seuten bearbeitet, 311 beiten fiep in ber festen 
ßeit fogar bie fonft fo rupigen proteftautifdjen paftorcu 
gefeilt paben. ©ie Don bem ©roS biefer Seute öertreteuc 
An fiept ift bie, baß man auf ber eilten ©eite bie „Vcfipen* 
beu au ipre pfliöptcit erinnern müffe“ — nämliep VolfS* 
fücpett, Verpfleguitgsftationcn, beffere gefettfepaftliepe Vepattb* 
lung ber Arbeiter unb eüentuett audj Auerfenuititg als 
politifepe Veaept unb pöperen Sopn — uub auf ber an* 
bereit ©eite bie Arbeiter 311 3ltfmbenpcit n. f. w. ergiepen 
folle. ©egeit biefe lutlgtircit Anfiepten ridjtct fiep bie ö 11 (gäre 
itritif ber sperren SBolf uub Vertpeau, welcpc barauf ijin= 
Weift, wie enorm bie Süpne in manepeit Snbuftriett geftiegen 
fiitb, wie fidj alle Aitfprücpc ber Arbeiter ait’S.Seben gepöben 
paben, Wie bie llntcrnepmcr, bie ja iit Dielen gälten burcpauS 
feilte bencibenSWertpe (Srifteitg fiipren, fiep gegen früper oft 
fdjlecpter ftepen, unb fo fort. 

Aber waS pat benn baS alles mit ber Vc'arp’fdjeit 
©peorie 31t tpuit? ©aS ift lebigliep ein ,^’ampf jwifepen 
3Wci Parteien; ben gutmütpigen Seuten, Welcpc gern etwas 
für bie Arbeiter Don beu Vefißeitben erbetteln mödjten, unb 
beu Weniger gutmütpigen Seuten, welcpc beit Vcfißenbeit 
ratpeu, ipren Vcutcl gefdjloffcit 31t palten, weil bic Arbeiter 
fiep fepoit gut genug ftepen, W03U als Ocrmittenbc britte 
Partei itodj ber ©cjjlag ber ©oeialpolitifer ä la Vöpmert 
fommt, bie gWar audj aitnepmen, baß cS bcu Arbeitern peilte 
beffer gept wie früper, ipncit aber boep itodj KtwaS gönnen 
mödjten. Um biefc ©riöialitäten — beim folepe ©ingc fepen 
fidj nidjt burep guten ober böfeit ©Billett ber bctpeiligten 
Agenten ber probitctioit bitrdj, fonbent burdj beit gcfdjidjt 
ließen VieepaitiSmuS — werben große, „wiffenfepaftliepc" 
Ääntpfe auSgefocpten; ©ßareaffenftatiftifen unb SebenSmittel* 
pptjfiologie pcraitgc3ogeu, audj neue 99cetpoben ber Vermögens* 
itttb Kinfommenftatiftif entbedt, wie bic im Kingang bar* 
gcftelltc beS §errn Profeffor SÖolf. 

©aS muß mau fiep Don Dorn pereiit Har ntaepen: bic 
fogenannte Arbeitsfrage pat nur feeuitbärc Vebeutuug; um 
fie 31t Derftepen, muß ntait bic Arbeiterbewegung als ©lieb 
iit ber KittwicHung nuferer gefammteu gefellfcßaftlidjen ßu* 
ftäitbe betrachten. 0b bic Arbeiterbewegung burep bie gegen 
früper beffere ober fcpleeptcrc Sage ber ArbeitSelaffeit bc* 
redjtigt ift ober nießt, ift offenbar eine gragc Doit äpitlidjer 
Vebeutuug wie bie, ob ein 5Trieg berechtigt ift ober niept. 
KS paitbelt fiep eben ein fach 11 nt ein fait accompli, baS mau 
311 Derftepen, beffett golgcit man al^itfepäücit pat, beffen 
moralifdjc Veurtpciluitg aber bie iibcrflüffigftc ©aepc Don 
ber ©Belt ift, unb Dun ben Seuten, wclcße mirflicß auSfcßlag 
gebenb finb für bie gefepieptliepe Veweguttg, gern beit fanttc* 
gießeritbcu ppiliftern überlaffen wirb. 

©ie gefdjieptliepc Vewcguitg nun ift baS Vefultat ber 
beibett gebilbeten ©eitbeitgcit. ©ie gweite, bie auf fortwäprcnbc 
AuSbcßitititg ber probitetion burdj Kröffuitug neuer attS* 
länbifcfjer Vcärlte pat aber offenbar ein (Sitbgiel oor fiep, ©epon 
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Si?ntoubi, bcn c^ciuif? Wientanb focialift'ifcfeer 'Jtuficljtcn 5c i feen 
wirb, bat ba? gelegentlich bov elften Mvife biefe? ^satjrtjinibert^ 
oorau?gefcl)cn. XHLIc ucuerfd)loffcncn 9lbfafegebiete entwideln 
fid) mit bei ßcit 51t Eoneurrenjläubetn, bie iiidjt mir il)rc 
B>aarcn felbft fecrftcllen, fonbent and) folcfee noefe auf beit 
Bxdtmarft luerfcu. ©ic Suprematie Englanb? ab? Subuftric 
lanb pur oxcellence, ba? überallhin gabricatc ejrportirtc unb 
bafiir Wofeftoffc iinportirte, ift läugft gebrochen, mtb gerabc 
in bei Bamnwolltejctiliubiiftric fann bäumt feine Bebe ntefer 
fein. E? beginnt jefct bie 3eit, tue einzelne Snbuftrieftaaten 
fogar bavau bcnfeit müffen, ihren inneren BüitU 51t fdjüfecn, 
bie 9(era bei tuobernen Scfeut^ollpolitif. 

Ein paar ßa()lcu mögen bcn Vorgang ittuftrircn. ©5 
hob fid) bei ©Sport uon Baumwollgarn in Büüioneit eng* 
tifdjer 8>funbe uon 139,77 im Safere?biircbfcfenitt 1846—50 
auf 232,40 im ©urefefefenitt 1876 — 80; 1892 ift er nur 
233,22; ber uon 3J?afd)ineujluiru uoit 4,67 in 1851—55 auf 
15,04 in 1885: 1892 ift er 16,17; ber Uon Baumwollftoffcu 
in Mionen ?)arbä uon 1157,28 in 1840—50 auf 4850,21 
in 1886; 1892 ift er 4873,30; ber uon Baitittwollftrümpfen 
in Büllioitcit ©utienb uoit 0,81 in 1846—50 auf 1,07 iit 
1871 — 75: 1892' ift er 1,12. Smterfealb biefer geiträitmc 
liegt ein £öd)ftftaub Uon refpcctiue 270,90 in 1884; 21,72 
in 1888; '5038,31 in 1888; unb 2,00 in 1883. SBenit 
and) nodj uon feinem eigentlichen Bitclgang bc? Export? ge* 
fprocfecit werben fann, fo ift bod) ein Stittftaitb mtuerfennbar, 
unb in Englanb felbft rechnet mau mit bentfelben. 

(v? foll nict)t beftritten Werben, baff in aubercu Säubern 
noch eine gewaltige Eutwicfelung ftattfinbet: offenbar miiffen 
aber and) biefc früher ober fpätcr bafein fontmen, bafe Still* 
ftaitb eiutritt, mtb nad) beut Stillftanb Bücfgattg. 

9Bir hatten oben gefefecn, bafe bie Säfeigleit ber Arbeiter, 
an bcn $ortfd)ritten ber ©eefettif unb bc? Bcicfetfeitm? bttrefe 
Erfeüfeung ihrer ßebenSfealtung ©fecil §u nehmen, abfeittg uon 
ber 9lit?bcfenitng be? äußeren Bia vite?, unb bafe bie Erfeöfeitng 
ber Scbcn?fealtuitg ber Arbeiter eine Erweiterung and) bc? 
inneren Blarfte? jur Jolgc hatte, ©erabe bie euglifdje Saunt* 
wolliubuftrie, Wcldjc eine 3e^ *nn3 ^®elt befjerrfdite, 
liefert bie beftc Sllnftration feieren; Bertfeeau cr^äfelt uon 
einer Spinnerei in Dlbfeant, Wo ein Spinner auf wöcfeentlid) 
72 sh 11 d Sohn fotitmt; ba? ift natürlich 9ltt?nafetue, ber 
©urcfefdjititt aber ift immer noch 40 sh, gegen 19 sh Uor 
50 Saferen; babei fittb alle SBJaarcn, uor allem bie Sebett?* 
mittel bebeutenb billiger geworben, barunter wichtige Eoitfum* 
artifel um bie £>älfte. SBenn titatt weife, bafe wirtfefdjaftlicfec 
Bewegungen fiel) nicht burdjfefeett wie ein 9ted)enc^cmpel, 
fo wirb matt e? ucrftcljeu, bafe träfe be? ftabil gebliebenen 
Export? bod) bie ^robuctiott fiel) noch gefteigert feat. ©er 
iSocfeeuuerbra tiefe an Baumwolle betrug in Ballen 1S80: 
65.920, 1886: 70.800 unb 1891: 80.280; and) bie $afel 
ber Spinbein uermeferte fid) ttod) uoit 40,35 Büö. in 1881 
auf 40,51 in 90, bie ber fSkbftiifelc uon 550.000 auf 615.714, 
unb bie ber Arbeiter uoit 488.677 auf 528.795. 91 ber 
biefer Schein eilte? ttod) oorfeanbcitcit 9luffcl)Wmtqc?. wirb in 
Bälbe oerqefeett; bie näcfefte ßrifi?, UieÜeicfet in bret Saferen 
fcfeott, wirb fefewer, fefewer auf bie Arbeiter brftefen, ofette bafe 
ifetieit bie Erwartung befferer 3edett bleibt. 

911? Bi an; feferieb, unb auefe ttoefe al? er ftarb, famtte 
man bie Kartelle ttod) uiefet. ©urefe ba? Entftefeen biefer 
ift bie Situation wcfentlicfe geäubert. ©erabe bei ber Baum* 
wollcuinbuftric inbeffen fcfeeiut eine nationale Eartcllirung 
boefe äufeerft fcfetuicrig, citt internationale? EarteU faft untttög* 
lid), feier bürftc alfo im SSefeittlidjen bie Eutwicfelung beit 
©ang tiefemen, beit Biarje ifer uorgejeiefenet, unb bie citt bc= 
beutenber bürgerlicher Ocfonom, Siöntonbi,fcfeott uor 80 Saferen, 
wenn and) in unriefetigem gufamnienfeaitge, oorauägeafent feat. 
Diacfebcm ba? Sid)crfecit?ocutil geftcigertcu Export? Uerftopft 
ift, nntfe c? jurEyplofiou fomtitcit, bamit Baufcrotteuoit Unter* 
nefetneru in grofeent Umfange, 9lrbeitereutlaffungeit, au?fid)t?= 
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lofe? Bcrfommett ber 9lrbeit?lofeit, bamit weitere Bcrringe 
rung ber 91bfafeiuöglicfefeit; jebe neue Erfinbung wirb bie 
felbeit Bcfultate haben, mtb bie graueufeafte ©ialeftif ber 
moberuen ©efellfdjaft?orbnung, bie juerft Si?ntonbi fecratt? 
gefttuben feat, wirb in bie Erfcfeeiituttg treten: jebe? neue 
Büttel, beit junger ber Bicttfcfecit jtt ftillen, wirb neuen 
Vmugcr non Bcenfcfeeit fcfeaffcit. Bfarr; uermutfeetc nun, bafe 
uor bent Eintreten biefc? llmfcfelagc? ficfe eine attbere Xettben; 
burefegefefet feabett würbe, bafe tiäntlicfe bann bie 9(rbcitcr bie 
politifefee Bc'aefet in ber Staub feätteu unb bie capitaliftifcfec 
©efelIfcfeaft?orbnung in bie foeialiftifefee überfiiferteit. 

9ltt einem anbereu Orte feabe iefe bereit? au?gefüfert, 
wie fielt bie 9lu?ficfeten für bie 3lIfuuft bttrefe bie 51t oer 
mutfeenbe weitere 9lu?geftaltuug bc? EarteltwefcnS bilbeit 
werben. 3ur befferen Sllnftration will iefe fur^ einen Blatt 
ffi^iren, ber uoit beit fefer einflufereicfeeit fran^üfifefeen .Statfeolifcfe* 
Socialen au?gcgaugcit ift. Batürlicfe läfet fiel) eine gefefeiefet* 
liehe Entwidelmtg iticfet nad) einem uorfecr entworfenen Blatt 
leiten; ba? ^5roject ift att fiel) eine Utopie wie fo niete foeialc 
mtb foeialiftifefee Utopiceu; c? foll and) nur äur Sllnftration 
bienen. 

©eit 9lit?gaug?punft bitbet ba? justuni pretium, ber 
gerechte Brei?, b. fe. eilt Bre^f ^c"t Uitteruefemer Erfafe 
für feilte 9lu?lagen ttttb beit gebüferenben Brofd läfet, wetefe 
lefeterer natürlich in irgenb einer moralifefeeu Beritt um mnitg 
erfefeeint. ©er gerecfetc Bre^s iv'l'b itatürlicfe nkfet ntefer wie 
im Büttclalter uoit bcn Bifd)öfctt, fonbent uon einer 9frt 
Eartellleitung — wir werben fcfecit, bafe ba? ©an^c auf eilte 
9lrt EarteU feinau?Eommt — fortgefefet. ©er 91 rbeiter erfeatt 
eilten Sofeit, welcfeer 511111 Unterhalt für eine cferiftlicfec gamilie 
geniigettb ift, unb aufeerbem feat ber Uitteruefemer für ifeit 
bei Ä’ranffecit, im 9l(ter tc. 51t forgett. Untcrncfemcr, welcfee 
nicht ba? geniigenbe Eapital feabett unb burdj Brci?britderei 
ober bttrefe '©ruef auf bie 9lrbeiter ifer ©efefeäft maefeeit müfeten, 
Werben nicht gugelaffen. 9luf biefe BJeife wirb beut 9lrbeiter 
eine befefeeibene, aber anftänbige Eyiftenj, beut Unterncfemer 
ein gefidjerte? 9lu?foiniiteit unb bie Ewigfeit bc? Br'bat= 
eigentfeum? garautirt — leidere? ift bie ^auptfacfee, beult 
man irrt fefer, wenn mau meint, bafe bie ft’ircfee, bie ftet? 
ba? gröfete Eigentfeum befeffeu feat, je focialiftifcfe gefimtt ge* 
wefcit fei. Ob eine Eontingcntirung ber Br°buction auf bie 
eingelneu Unternefemungen uorgefefeeit ift, weife iefe ttidjt: 
fic würbe fiel) aber al? notfewenbige Eonfequcnj bc? gerechten 
Breife? feerau?fteUeit, beim fonft föitnte ja ein Uitternefemer 
feinen 9(bfat> auf Soften feine? 9iad)barn au?bcfenett,_ beffen 
Eapital baburefe tfeeilweife lafent legen unb fo für biefen beit 
gerechten Brei? iUttforifcfe utaefeen, ba er bann ja iticfet ntefer 
bcn feinem ©cfammteapital cittfprccfeenben Brofit feabett würbe. 

Seubatc Snftinfte fittb bei einer fatfeolifcfecit Bartei felbft* 
uerftänblid) immer Icbeitbig. ©ic Bcalifintitg bc? gefefeilbertett 
Brogratnnt? wäre einfach c>” neuer geubali?nm?: §wei haften, 
jebe in fcfteit mtb gefilterten Berfeältttiffett: bie Iperrenfaftc 
mit betn gefiefeerten Brofit, beit fic fefer halb iticfet ntefer felbft, 
fonbent bttrefe ©irectoreit unb aitbcre Beamte appropriirett 
Würbe, unb bie 9lrbeitcrfafte, wo Scber leben?läitglicfe uerforgt 
ift mit au?föntmlicfeer Ejcifteit^, aber offenbar uoUftäitbig in 
jeber Bejiefeuug uon ber .Vtcrrenfafte abfeättgig: beim ba c? 
ficfe um eine alluittfaffenbe Orgaitifatioit feanbclt, aufeerfealb 
bereu e? 9cid)t? giebt, fo ift ja {einerlei SSiberftanb ntöglicfe. 
©er tccfeitifcfec gortfeferitt ift au?flefefefoffen, ba beffen Urfacfee, 
bie freie Eoiteurrcug, fefelt, mtb mit bent ted)ttifd)eit jeber 
attbere gortfdjritt. 

Sttt 23efeittUd)cu baffelbc Würben bie EartcUe, Wenn auf 
bie ganje Bl'0buctioit au?gcbefent, bcbcutcit, nur bafe ba?, 
wa? in jenem B^uc al? beWitfetc 9lbficfet erfefeeint, ficfe feier 
naturgemäfe entwicfelit würbe. Eilte ^cftfctimtg ber Brc'fc 
äfenlid) bent gerechten Bre*fc äer 91 ttfatig alle? Eartel 
Urctt?; eine Eotitingentirung ber Bv°buction, ^ijfirung ber 
Brofitc ber Eiu^elunteruefemuitgen, 9lbfoumien über bie Befeanb 
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[un9 t’cr Arbeiter ?c. fjaheit Ucrfctjicbcnc Cinvtclfe bereits praftifcf) 
buufjgefctjt. Qu einer 53et)nnblung ber Arbeiter, äfjtdicfi mic 
jener fjsfan norjietjt, unb toetöje, ba ber Sjj'reig ja bis zü 

einem getpiffen ©robe UoIIftünbig in ber §anb ber ©artdl* 
leitnng liegt, feine befonbereit Cpfcv erforbert, merben bie 
Ciartcüe in itjrem eigenen Sntereffe genötigt fein, um nicht 
eme gcfnfjrüdfe Un§nfrieben^eit -pt cnuccfen — beim man 
®arf mdjt nergeffen, baf; Dom allgemeinen 6arteK 5ur com* 
mnniftifcljen ©efcllfcfjaftSorganifation nur ein fefjr {'feiner 
tecljritt ift: nur ein ©trief) bnrdj bie prlbaten ©efitjtitel ift 
nbtfjig unb Uebernafjmc ber Unternehmungen mit ihrer ge* 
lammten Crganifation auf bie ©efefffefjaft.*) 

9(ncf, baS ift nur eine X.cubens ber ©ntmiefefung; mie 
ber luirffidje Verlauf ber Xiitgc fein luirb, mer fauit baS 
ll’iJ)cn •' oeber sag bringt SceueS in nuferer umluäf^ungS* 
u'hIhu ^)ti(, unb jeber neue ^actor fauit bie gaiue 3?ccf)nuua 
uimnerfcn. 7,5 

—s-*~s— 

^eutCTcfoit. 

Stnctjin'iuf faevbotcn. 

itr. 1054. 

S?on 2llfreb non ffcbeufijcrua. 

Sie »»arcit 93eibc jung unb batten bcu Äbct ber Schönheit, aber 

er ganj ortein ftnnb im 91bclgregifter Derjeidjuet. Sie maren Seibe Doll 

1,0,1 Sugenbfiift unb Sebeiigfreube, beet) nur er mar and) rcidj an ©clb. 

^ltr S-vüt)Kng§jcit, al« bie Säume in* SBIitt^e ftanben unb bie jungen 

•ticv^en höher gingen unb ermartnnggöoß hofften, fie »uiffen felbfl nicht 

morauf, trafen fie fid) braufjeu auf bem Sanbe. Sic faß auf bent 

Slimipfc einer gefäßieu Sanne, einen ©ctnb Poliere auf ihrem Sdjooße, 

ihren .put neben fief), ben ffeiuen guß unter bem ftleibe fidjtbar. Sr 

aIS ciivi3er Säger maßte, mit ber Südjfe auf ber Sanfter, hinauSge^en, 

um ben grieben ber Statur 31t ftören unb ein paar Sögleiu ihres Sebeng 

311 betäuben. Schott bar acht Sagen hatten fie fid) auf einem Säße 

fcnneit gefernt. Sort mar cg, mo ihre Sefauiitfdjaften mit ben bcuf= 

miirbigeu »orten gegrfinbet morbeit: „9)famfeß Sljetffon, bie beliebte 

Sehtetiu nuferer ft'inber . . ,,©raf Sfofeuhjcfm, uttfer nädjfter Machbar 
hier brauften auf bem Sanbe . . ." 

Sie Sögleiu brauften im ©albe burften ihr Sieb ungeftört meitcr 

fingen, beim ber ©raf hatte heute feine Stift gum Sagen, fein dotiere 

tag ungelefen auf bem ©djoße. gum uädjften Sage mieber ein Steß, 

bidjeiu su befteflen, baju mar er ju fing unb fie ju uaib. Stber nad) 

beut 9?aturgefeße, bent 20jährige§ Slut bliublingg gehorcht, famen fie 

n„fiLS?ä^renbri.^bie ®or,rcctur k'fef fchfage id; jufäßig bcu Slrtife 
"lluteitiehmetbetbaube“ Don fileinmädjter im £>anbmürterbucl)e ber Staats 

a sbaf- ?(einll,Mlter- c’nc Autorität auf bcu 
rlÄ ■ U<f,en!t311 benfea,cn Slefultaten fommt, nur baß ihn 

bte ßehnlichtett mit bem geubaligmug entgangen ift. Sr fdircibt: Seit; 
!k,U i‘ai.n lfl b,c.n tValr(' bn& bic UnteruehmerDerbänbe alg öffentliduredm 

•“ scfcfilldl anerfannt mürben unb baf) ihnen bag (burcf 
be‘ Klb-9cfSÜfelc) nu§Wießtid)e Riecht guerfannt toürb? 
li V e ^'!.Snl E 311 er3eu9en (baä unter folgen Itim 

tmb 'SrüfuU1^ablteum bitrd) ^reiStayen, amtliche'SBefchau 
unö fmifung ber ©aare unb bergfeicben SDtafircqelu aefdnitu merben 

nutzte, t|i felbftoerftänbfich), fo ift e§ eoibent, baf) bie UnlSLS fS 
tn ri“be^‘%^lSen ^°f‘tuin hefiabett mürben, meit fie — genau 
— hn r^a ic 'iabn£üe™altmig in einem Sanbe bc§ Sabaf§monolmf§ 

nn ©tanbe maren, ihre ^robuction bent S8otf§bebarfe antuDaffen 
fe,rJle anl™r r«Jcmt Sibfaü ihrer ißrobucte unb auf iSlnbe 
ißretfe tedjtten burften. Unter fotcheu Umftänben märe e§ für bie Staat§= 

fimii-h rn,f OH.' T«r*‘ 1 1 “ uliy ^‘eu rfm reu, mit Dem V u 
|ptud) auf it(tetSfjenfton, auf ©timen, unb ©aifenoerforguuq autufteßen 

Jefteut i ib " e8Wä°„S?U¥e,t' \VU' eUm ^eute bic ©taatebeatmen an 
D ü na ba? ift ^rciStajcen unb ©aaren 
i'ul[Ung, Da§ i)t bod) aßeS rctn)feS äRitteloIter! 

and) am jmcitnächften unb bie folgcnben Sage, unb fo nod) manchen 

fdjänen Sag jufammeu unb trafen fid) bort unten bei ber berfauleubeu 

Sanne. ®a§ mar eine herrliche freie geit für bie ffeiuen Sd)ii(er unb 

Sdjiiferinnen unb begleichen für bic Sögel unb aße§ eftbare ©itbßret 

im ©albe! Qfi fann e§ nicht fagen, ob bie Sdjmolben auf ihrem minb 

fehneßen ginge cinanber ©tma§ fagen, menn fie 311111 erften ®iafe ein 

Uebereinfommeit treffen, um bie 9iad)t unter einem Sache 31t berbringeu. 

ftber bie beibeit jungen Seute auf ber umgeftiirsteu Sanne fßrachen fein 

©ort ntiteinanber, al§ fie fid) Seibc umarmten. Ser buftige ©alb, 

bay foefenbe gubeltt ber Sögel, ber fanfte Säiunter unter bent grünen 

geltbad), aße§, aßeg mar fo beraufdjenb unb fprad) eine fo berebte 

Sprache für bic beibeit jungen Seute, baf) fie taufenb ffitffe taufdjten, 

mag bic Kultur ben 9Jienfd)en befanntlid) Oerbietet. Sieltnehr glichen 

fie mit ihrem Schnäbeln beit Saubcu bort in ber .jpeefe. Sann fant 
ber .frerbft. 

Kiit 1 ei^enber .Ü’nirfjg mit lichtem .£>aar, rofigen ©äugen unb 

frohem hellen Sachen, tuomit er nidjt geilte, fant eublid) auf biefe fd)önc 

©eit. gn bem heimat, unb eltcntlofen ©aifenhaufe trug bag heilige 

Sitrfd)d)en feine Kummer mie ein Solbat: 9?r. 1054. Sann famen 

Satte in bag ©aifeufiaug, mohfhabenbe Seute, beiten ber .£>immel ein 

(9|üd Derfagt hatte unb bie nun einem anbcrcit, menu and) frentben 

©efen ctmag Don ber Siebe ofifevu moßten, bie in ihrem $erjcn auf 

gefpeidjert mar. Sie aßc ftanben lange, lange bei 9fr. 1054 unb 

fliifterten: „Kitt muuberhübfdjeg J8iitb!" um fd)(ie|lid) bod) fort 31t gehen, 

beim menu bag .flittb and) fd)öit mar, fo lag ctmag Sd)eitcg, halb 

©ilbeg, ©genfinnfgeg in feinem ©lief, bag bie finberlofen Seute ab, 

fehreefte. Unb fo mahlten fie lieber bag arme, bleiche ©efdjöpf mit ber 

Dcrfdjuupften 9fafc, eine aubere 9?uutmer, 311111 Sroft unb ittr Sfleqe 
ihres Sllter». 

Ser flciitc 10->4 aber mürbe bei beut Sorffdjufter untergebradjt 

31t bent bort gcmöhutid)en Serpflcguuggpreife. Sort hatte er eg gut, 

befam 91fleg 311 effeit, mag beg Sd)uhmad)erg Siuber uid)t mehr moßten. 

Kr burfte and), ohne bariiber einen Sermcig 31t erhalten, mit ben £013= 

leifteu im Schubfad) beg Sd)uftertifche§ fpielen. STOanchmal befam er 

freilich diel, Diel 31t effen, babei burfte er fid) fogar fein fleiben unb mürbe 

mit mohlriedjenber Seife gcmafd)cu. 9fämlid), menn gentaub tum ber 

©aifcnhaug=Sirection fam. Slfgbanit fdjicit er fräftig tmb Oergniigt 

unb mie Don Klternliebe gel)ätfdie(t. ©eun bann SRutter piggelin am 

Sonntag 9fabhmittag ffaffeebefttch hatte uub Semmeln unb kringeln auf 

ben Sifd) famen, bann gefdjal) eg loof;! häufig, bah bie Barbarinnen 

für eineg ber neun Sinber etmag Siifjeg mitbradßen. Sann ftanb bag 

fleine Siiifd)d)en 9fr. 1054 mit offenem 99funbe baneben, bod) nientalg 

fam ein bittenbeg ©ort über feine Sippen, ^ciufig rief bie grau beg 

Statthaltcrg: „©eun man bod) nur erfahren fönnte, moher ber Surfdie 
ftammt!" 

„9iad) feiner §od)itäfigfeit 311 urtheileu, ntttf) er Don fel)r feiner 

.fperfuitft fein," meinte bann bie Sd)ul)mad)ergfrau. 

too mürbe 1054 fünf galjre aft, unb bei Sdjuhmadjerg mürben 

Sorbereitungen 311111 Kijriftfeft getroffen. Stuf bem Sobcn ber .tüdje 

ftanb auf ^oljffobcu ein feffel Dofl bampfenber Sicrmüt^e. Ser SDJeifter 

mar nicht baljeim, er mußte einem Ättuben noch ei» paar Schuhe an= 

meffen, unb bie größeren .fi'iuber maren braufjeu bei ber .fuh- Sie 

fletncu Sein ber unb 9fr. 1054 fpielteu am ©oben umher. ?lber alg ber 

Schuhmacher uub feine grau heimfamen, lag ber fleine 1054 am ©oben, 

halb Derbrüht Don ber Siermür3e, bie er umgeftofjen hatte. Sd)ueß 

10111 beit ihm bie paar Kleiber, bie er anhatte, attggejogeit, uub ba glicf) 

ber & leine einer großen Sranbmunbe. „Sin nidjtgmürbiger Senge!! 

get) glaube fd)ou, er ift halb Derbrannt," jammerte grau ißliggelin. 

„liein, bae> fann nufer Herrgott unS nicht anthun, baß er 1111g 

bcu Serbienft Don 75 9Jfarf entricht unb bag ©itrm fterben läßt!" feßte 
ber 9Jfeifter hin3U. 

Stuf ber Sanbftraße glißertc unb leudjtete ber Schnee, 

bie Sfcftc gläii3ten in ber Sonne unb beugten fiel) unter iß rer Saft; 
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überall mar fröhliche« Sieben unb Treiben, Dcrtnifdjt mit Schellengeläut, 

i ie gan^c t'iatur legte ihr geftgemanb an. 9tuf ber S^auffcc jagte ein 

eleganter Sdjlittcu mit fcplanfcn Serben unb Tieiter uttb Kutfdjcr in 

Ü*t>r«*e. Tie beiben Seute waren reidje Seute tu tteuren ^obctbefjeit, 

aber feljr gliidlid) fallen fic beibc bod) nidtt auS, tropbem fic Jpanb in 

C>anb tagen uttb einanber anblidten. 

„oet't finb mir halb an Ort uttb Stelle, mein Liebling." 

„0 mein Stto, meint Tn nur ahnen föunteft, mic mein .^terj fid) 

gufammenframpft! Sie mirb mol)l biefe (Begegnung auSfallcu! Sßie 

nngcltcncr biinft mid) bod) meine Siinbc! Vor Schaut möd)tc id) in 
ben hobelt finfen." 

„(pätteft Tn eine ?(f)ttung, mic jebe Silbe, bie Tn barüber fagft, 

mir mein ^erj »erwunbet, Tn miirbeft Tid) mir ju Siebe ein menig 

belterrfdten. (pabe id) nidjt fdjon ein ganje« gahr Tid) immer um 

Vergebung gebeten? 2Bar eS meine Sdjulb, bafs mein Vater mir brol)te, 

mid) ju enterben? 3dj füllte cS, id) bube mic ein ©lenber gel)anbclt, 

bod) als id) Tid) nad) bettt Tobe meines VaterS auf ben Kniceit um 

Verleihung bat, ba Ijaft Tu mir bod) berfprodfen, 31t bergeben." 

„Gicmifj, lieber Otto, id) habe Tir beziehen, bod) Tu mußt mir 

uerfprccheit, wenn mir unferen Sichling finben, il)tt fo 31t erjicbeu, bafj 

er ein brauet IRenfdj mirb." 

,,3d) üerfpredje eS Tir bei meiner ©Ijre, bafj id) alles t()un merbc, 

um feinen ©parafter fo gu bilben, bafj bet SSater nidjt bor feinem ftinb 

crrötfjen mufj," ermieberte ber (perr im ^obetpelj. „3ft Ijicr bie 2BoIj= 

nung beS SdjuhmadjermcifterS tßliggclitt?" 

„3amofjl," fagte ber Sdjuhntadjer, ber beim Stnbiicf beS eleganten 

SdjlitteuS aus feinem tpaufc geftüt3t mar. 

„Tann ift in ghrem kaufe mofjl ein Kinb 1054 aus bem 38aifen= 

[jattfc untergebradjt? TaS ift bod) bie ridjtige Stummer?" 

„gawoljl, £>crr, uttb eS mar ein ©intommen bon 75 3Rf. jäprlidj, 

aber jept ift bie grettbe auS." 

„SBaS fagen Sie? um ©otteS millen, rebett Sie!" rief ein bleidjer 

grauenfopf auS beut genfter beS SdjlitteuS. 

,,3d) mollte bamit nur fagen, bafj bettt armen ßinbe etmaS juge= 

flogen ift!" 

-Stuf einem groben SSetttud) lag ber tleine 1054 iit ber 

Wohnung beS Sd)Ubmad)crmctfterS. Ter tleine Körper mar bebedt mit 

Vrattbmunben, nur baS eble, feine Slntlig, baS bem fdjinczerfütltcn 

«atnite, ber gebeugten kaupte« bor ber (leinen Seiche ftdnb, fo ci^ttlid) 

fab, mar unberfcljrt geblieben. 

Tie grernbe mar aufjer fid) bor Sd)mcr3. Vtöplidj aber legte 

bie kerrfdjaft mieber itjre bornehme SRaSte att uttb ber (perr ©raf fagte 

mit Ijerablaffeitbem Sädjeln 311111 SRciftcr: „Stein lieber £err «ßtiggelin, 

id) }d)tilbe Sfjnen uttb 3brer t)err(id)cn grau eine ©rflärung unfcreS 

fonberbaren VenchtttcnS. Tiefer tleine Vurfdje mar ber Soljn unfereS 

KammerbtetierS, bie Siutter ftarb bei ber ©eburt, uttb ber arme SSater 

fal) fid) genötigt, baS Kiub bettt SBaifetthaufe 311 übergeben. SBir haben 

bieS jept erft erfahren, uttb ba mir beibc fiuberloS finb, wollten mir 

ben Knaben an KinöcSftatt 31t uuS nebmcit. Sie merbett nun nuferen 

Kummer über bie feb(gcfd)lagene Hoffnung ber grau (Gräfin bcrfte£;cn. 

•fpicr, lieber SReifter, nebnten Sie biefe tleine Vergütung für alle Siebe, 

bie Sic bem armen Kinbc 311 Tf)cil werben liegen." 

Ter SReiftet madjte eine tiefe Verbeugung unb fdjnitt ein ©efidjt 

ba3it, als fei er felbft bon all ber Siebe unb ©iite gerührt, bie er bem 

Miub tjatte 311 Tbeil werben (affen, grau Vliggelin münfepte beS 

kimmelS Segen auf all bie rcidjen Seilte Ijcvnieber, uub ber Sd)lit!eit 

glitt fd)eüentlingeltib bon bannen. 

Jluö ber ^aupfffabt. 

Sergeant l'infua 
«Uf meinem Tifdjc t;äufcu fid) feit einigen SBodjeu allcrbaub frembe 

Vroeegaeteu, bie bon bcrblitffenb luftigen unb bod) 3ttgleid) unfiiglid) 

traurigen !Red)tdl)äubc(n 31t cr^ä^Icu miffeu, unb eines immer eitcrgU 

frfjerett StojjeS bebarf eS, um Viag 31t fdjaffeu für bie paar Schreibereien, 

bie poperc Vflidjt nun bod) einmal gebteterifd) forbert. S8cr attd) nur 

gaii3 beiläufig bie trnffeften SRängcl nuferer moberitett SfedjtSpflegc bc 

rührt unb ben ginger an iljre böglid) febmäreuben SSmtben (egt, ber barf 

gemig fein, bag fid) uubei^iiglid) Tugenbe jener ltng(iid(id)cu au iljn 

menben, bie fdjmer migbaiibelte Dpfer bon Suftijinorbcn 31t fein glauben, 

uub wenn er ©cbulö genug befigt, um fid) burd) .^anbacten boiit Um 

fang ntebrbänbigcr Stomane bur^ttarbeiten, bann lernt er aut Sdjluffc 

3'oeierlet immerhin TröftlidjeS. Tie bt’be Obrigfeit lohnt 3mar bie wie 

Sd)tteefd)auer maffeit^aft auf fic nieberriefelubcu Sefdjmerbeu, ©egeit= 

befdjmerbett unb Einträge ber red)tf;cifc£)onbeit Untertbaneu sumeift ruitb= 

weg ab, aber fic bertieft fiel) bod) in jebeS, and) baS eonfufefte Schrift- 

ftiid unb meig in jebent gälte gan3 plaufible ©ritnbe für ihre abfd)la 

gigeu Vefcbeibe auSfiubig 31t machen. Tiefe ©eWiffenhaftigteit, bie 

ftrengfteuS prüft, el)e fie bermirft, l)eifd)t begeifterteS Sob. SRatt tann 

eittluenben, bie Obrigfeit ttjue bamit nur iljre Sdjulbigfeit, aber man 

barf and) nidjt bergeffen, meldje Ottaleu juriftifdje Tretmii()(arbeit gerabe 

biefer Slrt berurfad)!, wohin ber ©cifteSarbeiter eublid) gelaugt, ber einen 

Tag um ben aubern leereS Stroh brefdjett tnug unb fid) bod) nie bie 

fleinfte SRadjläffigfeit geftattcu barf. Stein, bafj unfere ©erid)tSpcrfonen 

fo erfreulich biet Sogif aumenbcit unb, um mit ©oetljc 31t rebeit, fo biel 

fpredjen, wenn fie berfagen, baS erhebt unb erbaut, baS lägt and) ben 

Schmar3feher nidjt gans bezweifeln au ber <2j.ifteu3 beS StedjtSftaatcS. 

Unb bann ein 3toeiteS. Tiefe SIctenuugcthüme bor mir — erzählt nidjt 

geber bott ihnen bie rübrenb-poffirlidje SeibenSgefdjichte eines ttrbeutfdjen 

StarrfopfeS, ber tropig bis 311V legten Secunbe auf feinem bermeint= 

lidjen Vcdjtc befteljt, ber nie nad) ©attoffa, ftetS ttadj Seip3ig geljt, ja 

felbft bor einer Veläftigung beS hotje» 3«fti3miuifteriumS, bor allen 

langen Älagebriefcn an beS .ftaifcrS SOcajeftät nidjt juriidf^redt? ßu= 

3ufef)eu, wie folch ein Kampf um’S Vecljt fiel) aÜittälig entwicfelt unb aus 

wödjft, wie bie fijce 3bee nad) unb nad) eine Seele boflftaubig itmfpiitut, 

wie ber Kläger fd)(icgfid) fein SRittcl, feine bialectifd)e Kuitft littberfucht 

lägt, feine Seit au uitenblid) lange Sdjriftfäpe bergeubet, läcfjelttb bie 

crfdjrecflid)ften ftoftenredguntgen bc^afjlt, fid) uub bie Seinen, fein ©e- 

fcfjäft bernachläffigt, um uitgeftörter bem ^ß^autoiu nadjjagcu 31t fönitcn, 

— baS gewätjrt ©inbriiefe wirffantftcr Statur. SanitätSrath SRitten= 

jweig mag in folgern Treiben Ouerulantenmahit crblicfcu, mir aber 

fdjeint, bafj fid) etwas .füitjereS, SBertljbolIercS barin auSprägt: ttnbeug- 

fanter ©igenfinn, ber fid) lieber tobtfdjlagen lägt, clje er bon ber Sdjolle 

weidjt, bie ihm nad) feiner SReinung gehört, ©in fo golbedjt gernta-- 

nifdjer ©haraftei^ug, bafj man billig fto(3 1111b frolj barüber fein follte, 

»hm in biefer 0(1311 gleichartig abgefdjliffeiteu uub 0(1311 ftarf überfirnifjten 

Beit noch W häufig 31t begegnen. Tie Slcteubüubel bort finb mir nidjt 

nur befjhalb liebe itub bcrtraute 3<'ninergenpffcit, weil fie allerintiinfte 

Tocumente 3m- Veurtheilung felbftfjcvrtid)er unb ttubeugfam ftarrer 

Staturen barftellen, fo intime Tocumente, bag man fid) billig über bie 

fläglidjen pftjdjologifdjen ©abeit unferer (Richter wunbert, bie betgleidjen 

ihr gati3eS Sebeu lang burd) bie ginger laufen (affen; biefe Sletenbiinbcl 

finb and) ber fdjlagenbfte VemeiS bafiir, bag im Volle baS SRnterial 

für eüt neues, feritigeS, frafttolleS Volfredjt uod) nicht auSgeftorbeit ift, 

bag wir 11 nS iit bie römifebe gurifterei noch nicht genug eingelebt haben, 

um feige Sclatien eines formellen, mechanifd)eu (Rechtes geworben 31t 

feilt. — 
* * 

* 

©inS ift auf beit erften Vlicf befrembenb au biofeit (RedjtSftreitig- 

feiten, 31t bereu Bongen uub Saicnridjlcr frcmbeS Vertrauen uns niadjt: 
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in allen gälten entzweit fiel) unfer Sdjütdiug, oft fdjoit gleidj nad) Vc= 

ginn faeä ©efedjtcS, mit feinem Vertreter, ben er bann nadjpet mit bem 

bitterften .'paffe Ucrfolgt, uor bie 91nwaltfamiucrn unb 9litffid)t3bcpöröeu 

31t ziepen trachtet unb im geheimen Eiituerftänbniß mit beit ©egnern 

glaubt. Ser ©riinbe für biefeit 9lrgwopn unb biefeit zornigen ©rimnt 

mögen zaplreirije fein, ber fdjeinbar napeliegcnbftc unb am epeften ein= 

leucptcube märe in ber zäulifcpen ©emiitpSart beS Klägers ju fudjen, 

ber and) mit feinen greunöen nidjt grieben 51t galten im ©taube ift. 

9lber mid) biiuft, man muß tiefer fdjiirfen. Ser ganatifer beS SRedjteS 

fiept ein piinmlijdjcS .'peiligtljitnt barin, ipm ift eS nidjt foiuobjl barunt 

ju tßiui, ben Ertrag bcS Streites einzupeiinfeit als am Sdjluß für beit 

Vertpcibiger ber SBaprpeit 311 gelten, nid)t 9lcdjt bepaltcn, 9iecpt paben 

will er unb will, bafj Stile bicS auerfennen. 9iaturgemäß fcjjt er bei 

bem fOJaunc, ben er 51t feinem Vorfämpett unb §elfer im Streite er= 

wäplt, ganz ähnliche Smpfiubitugen üorauS, unb bitter cuttäufdjt, cnt= 

ritftet menbet er fid) ab, fobalb er benterfen muß, bafj bem Sluberit feine 

popc ©üttin nur als melfenbe Kup bient, bafj bie 9icd)t3funbe für ben 

DtedjtSpaubwerfcr ein ©cfdjäft ift wie jebeS anbere. Sie überreizte S?er= 

Uofität beS mit ber guftij in ftänbigem Streit Siegeitben fiept biefe 

Singe 311 grell bcleudjtct, unb in ungerechter Verbitterung wittert er 

fdjitrfifdje ©efinuung, mo ber Slnmalt bod) nur faufmäuuifd) fitpl unb 

fing panbelt. 91 ber ben gern ber gragc trifft er bcßpalb nidjt minber 

fdjarf. Sie Vertpeibigung beS 9iedjte3 füllte fein ©eWerbebetrieb fein. 

®a3 beutfdje VotfSredjt, baS mit ber 9feugeftaltuug unfereS gefamntten 

wirttjfdjaftlidjen unb fittlidjen VolfSlebeuS fommen muff, madjt bem S5er= 

tpeibiger nuferer $eit fo fidjer ben ©arauS wie ber ganzen Uerfdjnör= 

leiten, Uerftiegenen ©elefjrtcmgurifterei; boefj and) peute fdjou pättc ber 

Staat bie fpflidjt, ben ärgften Itebelftänben auf biefem gelbe abzupelfeit. 

gnbem er ben 9lbtiofaten ihre ©ebütjren Uorfdjreibt, unb inbem er burd) 

SiScipliuarfammcrn bafiir forgt, bafj unmürbige Elemente auS bem 

©taube auSgcftoßeu Werben löitnen, glaubt er fjinreicfjenb genug getpan 

Zu Ijabeu, um ber Entfittlidjung beS VertpeibigerberufeS, ber ,£>erab= 

briidung biefer cbleu Kuiift zu einem fdjmierigen ©elbgefdjäftc entgegen^ 

Zitmirlen; tpatfödjlidj aber Ijat er babitrd) nur feine Verpflichtung an= 

erlannt, bafiir zu forgen, bafj bie giinger ber ©öttiu mit ben uerbuit= 

beneu Singen bie itjvigen uidjt nur bagit beuußeu, eins zuzubrücfen, 

wenn ©ofb flimpert. ES ift ein ©emciupfdjj, unb boclj ift eS ein Ve= 

mci§ fiirdjterlidjfter, dbfdjeulidjfter Eorruption, bafj nufere fogenannten 

gläuzcnben Vertpcibiger fidj faft PebiugungSloS 311 Stnmälten beS Un= 

redjtcS aufWerfen, fofern baS Unredjt zaplitngSfäpig ift, bafj nidjt bie 

lleberzcugung tmn ber llitfdjulb ipreS Elienten, foubern bie Ueberzeugitng 

Uon ber £)öpe feines VanfgutpabenS fie für ipn cinuimmt unb fie an= 

treibt, jene fdjarffinuigen, geiftfprüpenbett 9icben für iljit 31t Ijalteit, bie 

mir ärgertid) unb mibermiHig bewunbent. git einem fcnfationelfen galt, 

ber neue unb bröpncitbe 9feelame uerfpridjt, leifjt ber bcrüljmte 9JecptS= 

anmalt feinen IraftboHeu Slrut mofjl audj gelegentlidj bem armen £>aber= 

lumpen, fouft aber tritt baS befitjlofe 9fedjt, baS fidj gegen SJfillionäre 

Zur ©epr feilen muß, regelmäßig an ber ©eite beS unbegabten, unbe= 

fauitten 9(nmalte3 in bie Sdjraufen miber ben uerbredjerifepen ©emal= 

tigen, ber fidj eine Eapacität mictljen fann. SaS Sprichwort weiß fepr 

gut, warum eS beftäubig Dom „armen" Siinber rebet, reidje ©iinber 

giebt e§ nidjt, fo lange 23ertfjeibiger 311 laufen finb. 9Sie tief uufittlidj, 

wie alte SittlidjleitSbegriffe be§ SSolfe§ öerwüfteitb biefe abfdjeulidjeu 

3uftänbe finb, ba§ bebarf im galjrzetjut "ber etljifdjen Eultitr laum nodj 

bed 9(adjmeife§; wirten fie aufreizenb unb ftadjelnb fdjon in Sßribat= 

proeeffeit, fo werben fie fdjledjtljin ftaatSgefäljrlidj unb berbienen ein llm= 

ftiirzgefeü für fidj, wenn fie fidj audj in ben großen, öffentlidjeit @eridjt§= 

berljaublungcn breit madjen, auf beneit nadj einem fdjönen SBorte bie 

Singen ber Station 311 Ijafteu pflegen. Sie 58ertpeibigung eines noto= 

rifdjen ©pipbuben wie e§ fpolfe war unb ber unglnclfelige Hmftanb, 

baß bem zungengemanbten, aalglatten Slböolaten feilt ©taatSaumalt bou 

audj nur annätjernber Sollenbitng entgegenftanb, pabeu ba§ öffentliche 

9icdjtSbeWufjtfeiit unb bie 9i'ed)t3fidjcrl)cit tiefer erfdjiittcrt, furchtbarer 

gcfäfjvbct als ein Supeub ljl)perweifcr, am grünen Sifdje auSgelliigeltcr 

galfdjurtfjeile irgenb eines fjofjcu ©cricljtöI;0fIjfer SSaubet gc= 

fdjafft werben muß, baß Slnwälte, benett bie greube am ©efdjäft allzu 

fidjtbar auS beit Singen leuchtet unb bie burdj ipr Sfjuu unb Srcibeu 

felbft berrafljen, nadj welchen ©ruubfäßen fie fidj für Elienten inten 

effireu, baß foldje 9tuwältc nidjt mehr au bie 93arre gelaffen werben 

biirfen, ift für nufer mobcrneS 9tedjt eine gorberuug ber ©elbfter^altung. 

Sie 9J!au§ weiß boit bem uuftevblidjeu Sergeant S3uzfucz 31t er= 

Zählen, ber bie glorreiche girma Sobfou & gotj gegen fpertu fpiefwief 

bertral; wer nufere SarrifterS nidjt feunt, Ijält feine 3cid)unug für eine 

plumpe Earricatur, wer ifjnen aber bann unb wann begegnet, bebauert, 

baß ber finge .fjcrzcitsfeuucr bem groteSfcn ©enuilbe fo ocrljältuißmäßig 

wenige, loftbare Einzelzüge lief). 99iidj lüftete c§ neulich große Sftiiljc, 

ben feierlichen Ernft einer ©eridjtäfcenc nidjt burdj luftiges Sadjeit 311 

ftöreit, als idj öergniigt beobachtete, wie ber „SinWalt bcS ffieflagtcn" 

rafdjelub in feinen Sieten blätterte, mäljrcnb ber ©cridjtSfdjrcibcr beit 

gclangwcilt brcinfdjauenbcu ©djöffen einen non pöbelhaften ignjurien 

ftropciibcu 93rief „feines Elienten" mit ber üblichen, monotonen unb 

reifen Stimme tmrlaS; offenbar paffte er burdj baS ©eräufdj einige ber 

blüpenben g'raftauSbriicfe 31t bämpfen. Sdjoit Sergeant 93uzfuez Ijat in 

glitdficljen Üserljältniffeu gelebt unb eine große flfadjlommcnfdjaft in bie 

38elt feilen lönitcn, bereu Sdjilbbiirgerftreidje fo beluftigenb finb, baß 

man über bem Sadjeit ipre grobe llnfittlidjleit bergißt. 
* * 

* 

Sem Sergeant 93uzfitcz bcS EparleS SicfcttS äljuclt mit uidjten 

§crr gritj griebmann, beffeu nicblidjer fproceß jiiugft alle SSelt, bie 

nidjt blufft unb djampagnifirt, fo ungemein neugierig utacfjte. .fxrr 

griti griebmann, beffeu SBeltrnf nur fteigert, wer iljtt unfanft aufaßt, 

war einiger .s'ranbluugen befdjulbigt, bereit 33cfauntwcrben feinen 9Euf 

als bcrfliz’ter ©djwereuöttjcr nur fteigern fönneu, unb er erftritt itt 

glänzenbem fpiaiboljer ein Urtljcil uon hnu'eißenber Sdjöttc. Ser ©e= 

ridjtSpof erfanute an, baß fidj tperr griti griebmann ettueldjer Verfeh¬ 

lungen fdjulbig gemadjt Ijnbe, aber mit 91üdfidjt auf bie gefammte fßeb= 

fönlidjfeit bcS ©entlemanS, feinen Ernft unb Eifer in ber 9(uSiibung 

feitteS VerufeS pielt ba§ Eollegiititt jene lieben, Heilten Sihtben nidjt 

für fo [trafwitrbig, baß er iljretwegen auf 9[mtScntfetiuug Ijätte erfeuuett 

mögen. SaS fdjeint auf ben erften ÜBlicf ein bernüuftigeS Votum, 

gft aber bie fperfönlidjleit be§ 9tngellagten unb bie Slrt feiner beritf= 

lidjeu Sljätigleit bem ©eridjtc tpatfädjlidj berart lobenSwürbig, baß fie, 

gerabc fie iljit uor einem zerfdjmctternben Spruch bewapren, ber ohne 

biefe milberubcn Umftänbe zweifellos cingetreten wäre, bann muß bie 

tropbem erfanute Strafe unbillig Ijart genannt werben. Sie ftcllt fiel) 

als bie fdjärffte Vuße bar, bie fjerru griebmann uädjft ber 91uSfd)ließuitg 

Uom 9(nwaltSftaube treffen tonnte. Vcftept bodj bie milbefte SiScipliuar- 

ftrafe in einer Sßarnung, ber fiep bann ber Verweis unb, Wenn’S fdjlimnter 

lomtnt, ©clbftrafeu biS 311111 fjmdjftbetragc Uon 8000 SJfarl anfcpließcit. 

Hub biefe fßön Uerbicnt ber fOlaiiu nicht, b'cm an ©eridjtSftelle fo Uiel 

©djmcidjelpaftcS über fein Vertpeibigergefcpäft gefagt Würbe; mag er, 

unb bazit uoep in allen Epreit, imiucrpiu föftlidjen, poefieUoKen 31 titüfe= 

meutS mit fdjcibitngSbebürfligcn Säuileiti obgelegen, mag ipn capitat= 

fräftige gremtbeSpanb itodj fo oft gegrünbet pabeit, lucitit er bem Elub= 

leben unb ben Elubbifteu felbft nidjtS mepr abzugeWinueu uermoepte — 

borlei cntfcpulbbare Sebemaitnftreidje paben mit ber Ausübung ber 

9(bbocatur fidjer nidjtS 311 tpuit. Unb bcßpalb panbelte bie DbcrftaatS= 

anwaltfdjaft ficperlidj 311 graufam, als fie fidj mit bem übermäßig ftrcugeu 

©pritcpe beS Verlincr EpreuratpeS nidjt zufriebeu gab itub nadj Leipzig 

ging. Sie im ncttberliner Sinne mufterpafte SlititSfüprung beS Ver- 

uuglitcfteit pätte ipn Uor bcr©cfapr billig bewapren follcn. Senn mau 

weiß allzu gut, in Leipzig wept eine raupere, ftrengere ßuft; biefe 

VroUinzncftcr üben nerpäitguißuolleit Einfluß auf ©emittp unb ©eiftc3= 

ridjtitng iprer Einwopner, unb wenn idj mir bie Karen, beutfepen ©orte 

wicbcr iitS ©ebädjtttiß rufe, bie bcS 9icid)SgeridjtcS Vi'äfibent Uor .Kurzem 

einer geftuerfaiitmlung im Vitdjpänblcr=VörfenpauS jagte, bann bangt 
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mit- faft um .'pcrrtt gricbtnaitn, forgc icl), baß man in Scißytg jttft feinen 

Wrnft unb Eifer in bev 'Ausübung bc« '-Berufe«, feine gefammte ©erfüll 

licßlcit au« einem Don bem tteubcvlittet rerfjt Dcrfdjicbeiieit Scßminfel 

betrachten mirb. 

Scutt, um c« nur ju fagen, bie Sergeant« 93ujfucj bergattgencr 

feiten unb iljre ba« Näglirijc Stiftern ber ffeinen 'JicdjtSbeuge* Wittel 

humoriftifcf) auSbauenbett 'A'ad)faßren finb fange, fange nid)t fo gefäßr 

lid) mie bie ganj moberneu Öwjfuej großen Stil«. 23te bie ftarfen 

©ogabuttgen, betten eine fiiubfjaft gütige 'A'atur niefjt nur glnitjcnbe 

th'ebncrgabe, foubern and) außcigemüßnlidie Weletifigfeit unb betriußt- 

lidteu Wangcl an jenen pßUiftröfeit (£igcnftf)aften mit auf ben ©cg gab, 

bie man ueuerbiug« pflegt unb f)ätfd)clt, lueif man bau iljnett, Wott 

gebe, mit 9fecf)t, bie fröf)Iid)c ©icöcrgeburt beutfd)cu Weifte« erhofft. 

Schreitet biefer Weift jutn Siege, tjat er fid) Dieücidjt fdjon aufgemad)t 

unb ift auf bctit ©ege ju un«, bann fanit er nid)t anbei«, bann muß 

er unter Dielen, bie e« nicht ntinber Derbient Ritten, juerft bie ©uzfuez 

am Ai ragen patfen unb mürgett. 23er beit ©roccß ©olfe auftnerffatn 

gelefett l)at unb anbere ^inge fjernad) unb attbere Singe Dorier, ber 

äitgftigt fid) nun bod) eilt bifirf)ctt um ba« Sd)itffaf bc« af« ©ertßeibiger 

mie al« 2ebcmantt gfeid) befauntett gurifteu ober ermartet meuigften« 

mit uid)t afftägfidjer Spannung fein Dic(lcid)t leßtc« ©laibotjer Dorm 

iieipjigcr El)rengcrid)t«hof. 

Sein Dieffeid)t leßte« ©laibotjer. . . ©a§ ffagt biefe geit herber 

au: bafi fic eine große Kraft, bie uücnblidjen Segen f)ätte bringen 

föttnen unb bie fid) nur baoor f)iitcn muff, SRomanc unb geuideton« ju 

fd)reiben, bafj fic biefe Kraft fid) fo tocit Dcrirren ließ, cl)e fie ifjr .'palt 

gebot, ober baß fie e« nidjt Dertuodjtc, mit einer in it;r rußettben, tut- 

miberftef)lid) ftarfen, fittfid)cu gbee biefe große Kraft großen ßiefett 

bienftbar zu tttadjett? prinj Dogelfrei. 

Driumitifcijc ^Uipljnuigeu. 
9llt*©erlin. Sdjaufpiel in Dicr Elften Don ©ilßclm 23enbtfanbt. 
(Königliche« Sd)aufpieft)au«.j — Svei. Srama in brei Elften Don 
9Aar Sretjer. (2effing*£heatcr.) — gmei SSittrocr. Sdjaufpiel in 

jloci Scenen Don W. Eßmantt. (Seutfdje« Theater.) 

Saß ba« Daterläubifdje Srama ba lanben, Don einem ©affer 
bidjtcr auf biefe Sanbbanf gelootft toerben mürbe, hätte tiiemaub geafjnt, 
al« be« Kaifer« Wajeftät ber ©üfjne bie 9lufgabe zumie«, patriotifdjen 
Sinn zu pflegen; ©ilßeliit ©enbtlanbt’« ©uppeufomöbie au« ber geit 
be« mittelalterlich trußigen Berlin« burfte tttt« Cpfertt biefer ßödjft 
marterDollen Saifoit nidjt erfpart bleiben; fie feßt bent tollen fmtnbug 
bie Krone auf. ©ilbenbrudj ift immerhin ein Sidjter, menit er attd) 
ttad) Sdjolarenfitte beim SSerfificiren ba« Waul allju Doll nimmt; 
©idjert, an fiel) ein troefener ©ebant, Dertuag bod) manclje Sccttc epifd) 
ju gcftaltcn unb hat mit feinen Sfjeaterftücfen meuigften« bemiefeu, baß 
er Diclleidjt unter Umftänben einen rcdjt brauchbaren 9ioman fd) reiben 
fanit; ba« britte © im ©unbe aber, biefer Soctor ©enbtlanbt, barf auf 
feine milberttben llmftänbe 9lnfprudj machen. 911« tuärc er ber fdjiirffte 
Kritifcr unter ben Sdjarfen, mit fo trefflicher Weuauigfeit hat er — 
mahrfcheinlid) inftiitftiD — 23ilbenbrucf)'« unb ©idjert’« fdjmere geßler 
erfannt; mäßrenb aber meifere'Autoren nur bie guten Webanfeu 'Anbeter 
,pt holen unb att.ptbringeu pflegen, gefiel c« ©enbtlanbt, bie Sdjmädjcn 
feiner beibett 9lcbcnbuhler in« Ungeheuerliche ju übertreiben unb au« 
biefett Uebertreibuugen fein Sd)attjpiel „911t ©erlitt" jufammenäuftetlen. 
©ilbeubrud)'« 2uft am rafcnbeit Webriill unb aufgcblafencn ©attjo« 
fteigert er in« llnmenfdjlidje, ©idjert'« ©tjiliftrofität artet bei itjui in 
banaufifdje 9llberuheit au«, unb fid) felbft oerbanft er nur bie mie au« 
einem Eolportageßeft herau«gefd)uitteitc .panbluitg. Sdjütt Sfr nt gar b 
fontmt Dor« -Tribunal, rneit fie über einem mohltl)ätigcn ©erfe ganj 
Dctgaß, baß e« beit Kurfürftlidjen unter Slnberent ftrengften« Dcrboten 
mar, beit fWüßleubamm entlang ju {parieren. 91 tt ihren fReijett aber 
ent^iinbet fid) ba« tpcrj bc« ©ürgermeifterjohue«, er fchmingt fid) 
Z» ihrem 9lnmalt auf, ma« aber für bie junge Santo ,ymäd)ft nur 
bie unangenehme »folge hat, baß man fie al« 2icbc«,pntber bereitenbe 
tpcje beit golterfnedjten iiberantmorten ttull. Ser ©ürgermeifterfohu 
finnt Dcr.poeifelt auf Umfturj, reizt ba« ©olf, feine .*pcrjaüerliebfte ju 
befreien, jum Klaffenhaß uitb jur Wißadjtuug ber £brigfeit auf unb 
mirb Don bem eigenen ©ater, einem mit Sibermaffcr getauften Spree* 
ütheuer, jum Tob burd) pettfax-hanb Derbammt. Sehr fditimm ginge 

bie Sndje mm, meint fid) nidjt ber Wangel« einer geeigneteren .ffierrfdp 
ftelle ttod) in '©ratibettburg refibirenbe Kurfiirft rajdj ,;u einer fleinen 
»ieoolution Don oben enIfcplöffe; er mettert ttad) ©erlitt, ftiirmt e« unb 
jagt bie hartherzigen ©atricicv jum Teufel. gum Schluß erlaubt er 
fici) nod) einen geiftreidjen Scherz- Ser alte ©iirgermeifter hat fid) 
nämlich, au« gitrdjt Dor bc« Gctferueu gor», ittt .'pui au« bem Staube 
gemacht; ihm fdjicft ber Kurfürft al« ©crfolger ben eigenen Soljn und), 
mill er be'd) baran erfennen, ob Simig Sfaadjim Sd)ött Sfrtngarb and) 
mirflid) Derbient uttb al« ©fufter Dorbilblidjcr ffiirftentrene h'ngeftcllt 
merbett fattn. Sfaadjiitt jCigt fid) be« aHerhöcljfteit ©crtraucn« nicht un 
miirbig: er ermifeßt feinen burchgcgnngeitcu Erzeuger, liefert ißn uit= 
befdjäbigt uttb piiitftlid) ab unb DerDolIftänbigt fo beit Sieg Seiner 
Surcßlaudjt. ©3ie mir gefngt mirb, lehnte eilt Stettiner ©riDalDcreiu 
bie 'Aufführung bc« euriofett Stiicfe« ruubmeg ab; bie Seute haben We= 
frijmact, uttb unfer fötiiglicße« Theater tßätc Diclleicßt gut, ihnen bie 
eiitgereicßten 9ZoDitäten zur Nachprüfung üorzulegcn, cljc c« au« Wriinbcn, 
bie mit ber Kuitft nidjt ba« nllcrgcringfte z» tßun ßaben, Schmarren 
mie bie ©abaufomübie be« braDctt ©enbtlanbt auf bie ©retter zerrt. 

WtmaS gliidlicßer mar mit feiner SdjlußnoDität ba« 2effiiig=Sl)catcr, 
troßbem brütenbe Sommerglut uttb bebenflidje Neigung zu uttpaffenber 
•fjteiterfeit ittt ffreibillet=©ublihtnt reeßt ftörenb mirftett. perrit Sretjer’« 
©ßeftanb«* uttb §au«freunb«sSrama „Srei" ßat eine längere unb betrüb* 
fatne 2eibcti«gefd)id)tc hinter fiel); bie leßte Station übermnnb e§ in 
biefem ©inter, al« e« nad) breijäßriger ffriebenSruße im 9lrcßiD für beit 
Secember angefiinbigt mürbe unb boeß bi« Wttbc 9J?ai gebttlbig harren 
mußte. W« ift, im Wroßett unb Wanzen, eilt feine« uttb fauberc« ©erf, 
ba« beut abgebrofdjenett Stoff z'uar feilte befonber« neuen Seiten ab* 
geminnt, aber ißn bod) mit Smtigfeit unb nidjt oßnc ©ocfic beßaitbelt. 
Sein fdjarf gcfcßliffener unb bezießungSreicßer Sialog, bie trefflicßc 
tSßarafteriftif be« .fbanSfreunbe«, ber oßnc e« z« ahnen beit burd) ißn 
mieberßergefielltcn Trieben ber Wße neuerbing« zerrüttet, ba« eeßte We 
fitßl, ba« zuweilen golbeit auffprubelt — alle« bie« modjt nidjt un* 
beträdjtlidje Sängen Dergeffett uttb ßält ba« Sutereffe aud) berer madj, 
bie ber unmaßgeblichen SKeinuitg finb, baß mau mit pftjdjologifdjett 
©oßrereiett uttb ©ertiefmtgett allein auf bem Sßeatcr feilte Fortuna 
madjen fatttt. Wrfinbet fid) Iperr Sretjer eine fräftige, nidjt nur rein 
innerliche §aitblung, bie fein nadjbenflicße« uttb Dergriibelte« Talent 
Ztoitigt, rafd) Dortuärt« zu geßett, fo barf man moßl ein Stiicf Don ißtit 
crßoffeit, ba« Derftäitbige Theaterbireftoreu nidjt bei 20° R., foubern in 
ber geit geben merbett, mo matt Erfolge ttod) au«zunußen Dcrtttag. 

Unerbittlich itt feiner Sogif, flar unb zweifelsohne in ben ©rä* 
ntiffen mie ben golgc^Wreigniffett, im 'Aufbau ber flehten .'paublung uttb 
in ber Seelen*Sljntßefe, unterfcljeibet fid) Sretjer’« 9lrbeit ßödjft Dortßeil* 
ßaft Don ber leßten Wabe be« Seutfdjen Tßeater«, um bie man Sätte^ 
tttarf beneibett zu ntüffen glaubte, ff tue i Sccnett int rafcß nadjbuttfelnbcn 
gtuielidjt, gnrei gehetmnißDoH*ititbeffiittmte SEUeitfcßen, Dott betten zu 
allebem faft nur ber Witte fpridjt — ein rentbraitbtifd) beleuchteter 
©conolog. Ser Ehemann ßat foebett fein ©eib Derloren, fein ©eib, 
ba« er allzu lauge fdjmer Dernadjläffigte; in einer Wegcnb, iit ber fie 
eigentlich gar nidjt« zu fueßen ßat, geriet!) fie unter bie 9?äbet eilte« 
©agen«. gufäHig moljut nidjt toeit ab Dott ber UnglücfSflelle ber eilt- 
filbige ZpauSfreunb, uttb int ©ufett be« Eßemantte« taueßt lattgfnm ein 
feßroarzer ©erbadjt auf, ber Don Dielen 'Aebcnumftäitben Derftärft mirb, 
beit ber fcßloeigenbe ^attSfrcimb aber faltbliitig abmeßrt. fyeffelnb ift 
an ber abgeriffctteit unb unfertigen 'Arbeit ganz gemiß bie Derfoitneitc 
Seidjenrebe beS.ßcrzlicß ergriffenen Wanne«, bie, ben Spredjev attflagettb, 
ber fo jäß ©erftorbcneit ßödjfte« ©echt miberfaßrett läßt, ißr Sebctt in 
Winfamfcit uttb 'Abgefdjloffenßeit nitfdjaulich fdjitbert uttb ganz plößlidj 
beit fdjlimmen Slrgmaßu aufblißett läßt. 9lber al« fid) bie beibett ©ittmer 
Slug’ in 9lug’ gegenüberfteßen, al« ber Wattn in aufbraufenber ©utß 
©aßrßeit Dom greunbe ßcifdjt uttb ber tßtit unerfdjütterlid) Troß bietet, 
al« ber brantatifdie Wffect fiel) enblicl) einftefleit tuill, einftellen muß, ba 
tritt, hellen Sampenglanz mitbringenb, be« .'pauje« bieitenbe Wagb in« 
finftere ßimmer unb ntadjt ißrett Webietcr barauf aufnterffam, baß fie 

ebeeft ßabe. Sdjleuuigft laffett bie ©eiben ab Dom bitftereu ffattf uttb 
egeben fid), auSgefößnt, grcunbfdjaft unb Wrljabenhcit int ©lief, ju beit 

faureit .päringen, bem Sad)«fd)infen unb bent Kä«, bie buftenb ißrer 
ßarrett. Siefer Scßluß ift nidjt ntinber unmaßrfdjeittlid) unb nießt 
ntinber gcmaltfam al« ba« ginale Don Sretjer’« Wompofitiott, mo grau 
Sufanne, burd) ißre« Wanne« Sdjttlb in Siebe zum greunb entflammt, 
ißtt bittet, fie mitzunel)tuen unb fid) ttad) erfahrener 'Abmcifuitg ent 
fcßließt, a, la Dfora au« bent .'paufe z» geßett, um „otmaS ju arbeiten". 
Wßtttamt beabfießtigt uttb bietet, ma« inzmiidieti längft übermuttbett ift; 
bie uitbcbeutettbe, inßalt* unb zwedlofe Sfizze hätte baut ihrer We 
brungenßeit unb ißrer gineffe in ber ©iebergabe rafcß mcdjfelnbcr 
Seelenftimmungen zur geit ber „Wlättbiger" Strinbberg’« moßl fdjon 
ein bißtßen Senfation gemadjt. Jpeutc aber, mo ber große ©an 
'A'aturaliSmu« tobt ift, finb ba« alle« triibfelige ©ottmot« Don Dorgeftern. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nuinmnr- 
bestollungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens 
zu adressiren an den Yerlag der Gegenwart in Berlin >V, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Rückporto) 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7. 
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JUtaeigert. 

Bei BEPellungEu berufe man Jtrfj auf bie 
„©Egcnmarf“. 

• Sif Ärnirif^Miniiift • 
ber 

„g>egewr>arf“ 
evfdjcint foebeit in gtufitcr ö«id)flcfclK»cr 
Slltflngc unb enthält lt. a.: 

Bisntardt 
im 

Itvtfjcil feiner geitfleitoffen. 
Driginalbeiträge Oou (Scovjj 

tfubunt} Büdrncr, (fcliy J>af>», 2llybo»fe 
3>mibct, 21t, w«u lEöiby, 21. dr«3«}j<u'e, 
’it. €. tfvmijos, 2I<artin <Svcif, IHmis 

^viebvid? Ifaafc, <£r»ft .Ijaccfcl, 
<S. wo» inu tninini, 2j»»s *>opfc», pmil 
Ijcyjc, IPilbclm 3ovb<ut, 2t. Cco»* 
cawaUo, £cvoY’$cmilic», 2t. gemtbrofo, 
2tlay 2Torbo», 21t. wo» pc»c»fofer, 
Ij. ^ic»ficwicj, Herbert *|>c»ccw, 
.fricbvictjÄvict^nöc», i?c»t<? 21t. £*«»(<:?, 
IHrtba wo» truDncr, 21t. bc i>ottiie, 
2»bolf 2t>iaurt»M, 21. w. 2t>cv»cr, 3»li»s 

2t>olff. 
§ebe 'glCnferfc^riff in gfacfmtiCe. 

SDic „©egenwart" madjtc gur 93i§marcffeier 
if)ven Sefern bie lleberrafcbitng einer inter= 
nationalen ©nquefe, tuie fic in glcitfjer S3c= 
bentung muf) niemals ftattncfunöcn hat. Sluf 
ihre Munbfrage: 

2$tc beulten £>te filier ^iöntarrli! 

Italien breiffig ber kritijmteften grangofeit, 
©itglänber, Italiener, ©laocit n. ©eutfdfen — 
Serel)rer unb ©cgner beS ei fernen ^augletS — 
l)ier i()r niotiüirteS Urtfjeil abgegeben. ©3 ift 
ein fultur^iftorifrijcS ®ofummt tum 6leibcit= 
betn SBevt unb ba§ benfbar gebiegeufte ©riitne= 
vungSblatt an ben 80. ©ebnrtStag bc§ ftürffen. 

®icfe i8iSmavtf=9(Umutcr bilbet Dir. 14 
ber „©egentoart" unb toirb an neu hingittretenbe 
Abonnenten o()uc ?(uffd)(ag mitgeliefert. 
preis biefev cütjclnc» 2tu»u»cr \ 21t. 

Sirect gu begießen butd) ben t>evl<tg ber 
<ßc<jc»u>nvt, Bcvli» W. 57.~ 

Vertag von J. ingeihorn in Stuttgart. 

1 ^ • Sine 
jS~jl W 7 ^39 Hofgeschichte \ 

von 

.Friedrich Spielhagen. 

'fzmet\ Breis Pro Band 30 Pf. 
Gebunden 73 Pf 

-i .SW" Soeben erschienen/ ~W1 

(Sröllfs Irffialiiiift ihfiölttq- 

__ Mt!! 

'lufjer 150 rerfdpebcueu politifdjett u. ^arfp 
geitungeu liegt auch bie „Gegenwart“ 
bei mir aus. -- 
v rrirtUtttttiac ^viitn'tiirtdfartc, fjeHc tut» 
fünfte ®ictc nom Saft, ©uuiHoit n. ttmrmc 'gaitctcn. 

F. W. Gumperts Conditorei, 
IWF" Berlin Königftrafje 23/24. 

Soeben erschien: 

limmermann, Tante Eulalias Romfahrt. 
- 17 Bogen 8° — 

Schmuck von Kunz Meyer, 

M. 3.—. 

f K I mit bildlichem 

■■H in hochelegantem färb. Umschlag, geh. Preis 

Das Buch, in welchem der als Kunsthistoriker bekannte Verfasser sich als fein¬ 
sinniger Erzähler zeigt, behandelt mit liebenswürdigem Humor und feiner Satire 
die ergötzlichen Erlebnisse einer enthusiastischen deutschen Kleinstädterin und ihrer 
Gefährtin in der Ewigen Stadt. 

IWF' In den grösseren Buchhandlungen vorräthig, wo einmal nicht der Fall, 
erfolgt gegen Einsendung des Betrags postfreie Zusendung vom Verleger 

A. <1. liiebeskind. Leipzig, Poststrasse 9/11. 

fsworc^s 

Vornan von Ipeopptl* ^offtito- 
WT fünfte /ZflufTage. 

]£>rcis 0El;L'ffef 6 Uföarft. ©ElntnbEn 7 fflöarfc. 

l I 

®a3 fgaitnenb aftuelle SfÖevf mutzet loie eine fiinftfertfdje 
33ilang be§ neuen Sitrfcä an. SBopltpueub berührt bie über* 
all int 33ud)e auf quelle nbe Senmnberung unb Sereljrung 
be§ alten Miefen ait§ Sßavgiit. (®eutfd)e 2Barte, 33crlin.) 
„."pter pat bie fteigenbe allgemeine llngufriebenbeit mit 
nuferen üffentlidfen ßuflänben, bie bor feiner Autorität 
•"polt macht, ihren ffaffifeben SluSbrucl gefuttben." (^aßefdje 
Leitung.) — ff. gehört gu unfereu heften @rgctf)lern. ®a§ 
mirb burd) feilten neuen Montan beftätigt.. . (©rengboten.) 
— ®te furchtbare nationale (Srreguttg, meldje bie ©nt= 
laffung 93i§marcf§ h^Oorrufen mu|te, hat biefem Montan 
ba§ Sehen gegeben . . . 9Mit Mteifterlid)feit oerfte^t 3. 
ben groben filaftifdjen ©til be§ ^iftorifcf)en MontattS gu 
haitbhaben . . . (581. f. tit. Unterhaltung.) — ®ie trau= 
rtgen ßuftäube unfereS ißarlamentari§mn§, bie epigoneu= 
haften s£oltttfer^unb bie loilbett 2lu3fd)reititngen etneS 

1 Oaterlanb§lofen ©ogialiSmuS geben ben hiftorifdfen hinter- 
grunb. ©ine l)übfd)e 2lpotf)eofe 23i§marcf3 unb ber ©e= 
baute, bab feine Madffoiger in ber beutfehett Sugettb gu 

, tr Ci t m . , fudjeu feien, mad)t ben 58efd)lub ... (Ireug=8eitung).— 
Lut lebhaft anregeubeS ISerf, baS ben firtdelnben Metg unmittelbarfter 8eitgcfd)id)te enthält . . . 
®cr Sefer Wirb einen ftarfen ©iubruef geiotnuen. (.fölnifdje Leitung). — 3. bejubelt bie ohne 
310cifet gröfjte politifche fyrage nuferer 3fd ■ • • ©ein gaitg befonbereS ©efdjicf, ba§ nted)anifd)e 
©cincbe be§ af(tag§leben§ in ber gangen ©djtheit gu p^otograp^ireu unb mit ®td)terf)aub in 
färben gu feiten . . . ©in bcutfdjer 3eitrotnan im atterbeften ©ittne, fünftlerifd) gearbeitet. . . 
©r faun a(§ Morbitb biefer echtmobernen ©attung hmgefteHt toerbeu. (SBiener grembeublatt). 

Das Bucfy ift in allen befferen Budffjanöluttgen norrätlfig; tno einmal 
nidft 6er ^aü, erfolgt gegen t£ittfen6ung 6cs Betrags poftfreie ^ufenbuttg oom 
i?erfag 6er ^egemrart trt Serbin W 57. 

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer“ 
souvetänes Mittel hei nervösen Leiden aller Art, bes. Kopfschmerz, Erregung 
mit Schlaflosigkeit durch Berufsüberbürdung oder unberufsmässige Ueberreizung, 
Aengstlichkeit, neurasthenischen, hysterischen und epileptischen Zuständen. 
\Y tssenschattliche Arbeiten über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfüg. Niederl. 
in giöss. Apoth. und Mineralwasserbancll. Bendorf am Rhein Dr. Carbach & Cie. 

«eranhuortlictec 3!cbacteur: Dr. s;t)eot>I)U SoUing in SBcrtin. 9tebactum uitb ©ipebitiou: SBcrtin W., ttutinftrate 7. ’^ruct tum £>ef)c & SBcctcr in Jdciwjig. 
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Sotfteitfrfjrtfl für giteratar, fuitft mtb öffeitlltcßeS geben. 

^erauögegeBen non 

leben ^onnabenb frfdjfint eine |tumnier. 
8m bcjicljeit butti; alle Smfifianbluitflen unb ^Softäinter. 

Ser(ag ber ©egentuart in SBcrlin W, 57. öiertelfäljrlid) 4 p. 50 öf. Sine lummer 50 JJf. 
Snferate jebev Sin (no 3aefpattene ijSetttäcile 80 $(• 

®eutfd)e SluSroanberung unb ©ofonifation. — Su ben italienifcßett 2lfigeorbneten*2Baf>fen. 58on <jlrof. Sofef ©cf)uf)m«nn («Rom) 
— ßitcratur unb ftunit. SJtoberne Siebe, «on Felif $ oppenberg. — tnut ftamfun unb Stnialie ©tram. 23on (Sari 
Suffe. — Feuilleton. $rci Frauenbriefe. Son Statilba ©erao. — 31 US ber gmuptftflbt. Sfariaberg. Sou Caliban. 
— ®ie große SunftauSfteHung. 4. ©tiliftifd)*becoratit>c Jenbenjen. Sou Frans ©erbaeä. — Offene ©riefe unb Sluttoorteu: 
Fn eigener ©acf)e. Soit Caliban. — 'Jt'otijen. — 3lnjeigen. 

t)eutfd)f JUisuMitkrunq mit» Colonifntion. 

SelcßcS baS größere Unglücf für ein gnub ift, lieber* 
oölfcrung ober Uitterüölferung? Stationalöfonontcn, bie fcßttell 
fertig mit betn Sort mären, befonbcrS bie CSapacitäten ber 
maltßufianifcßen ©cßule, bjabeit SUIcS getßan, eine übermäßig 
ftarte SJtenfcßenprobuctioit als ber ©djrecfett fdjrccflicßftcn ßin* 
juftctlen, unb meint feßon feine ©ntoölferung, fo boeß ein 
rußiges ©teßenbleiben ber 93et)ölferungS^iffer begeiftert 31t 
prebigen. Sßr Slltmeiftcr leßrt, auf ©runb melcßer 93cob...v 
tungen, ßat er nie oerratßeit, baß bie SSeOölferung ber (Sulfur* 
tänber fiel) alle 25 3aßrc oerboppelt, alfo in einem 95er* 
ßältniß mie 2:4:8:16 zunimmt, mäßreub bie SSteßrerzeugung 
Oott StaßrungSmitteln für biefe Waffen atlergünftigften gallS 
nur im geometrifdjen Serßältniß 2, 4, 6, 8 erfolgen fünne, 
fo baß, itngeßinberteS SacßStßum ber ©eöölferung üorauS* 
gefetd, feßott itadj 3 x 25 Saßrcit für bie ,£>älfte aller 
SJtenfcßen feine Staßrung uteßr oorßanbeu märe unb beut 
reießett Stinberfegen bie benfbar furdßtbarfte^ungerSnotß folgen 
müßte. 991m ift biefe giction, mie ein 53licf auf bie tßat* 
fädßlicßen 3uftänbe bemcift, ßinfälliger als irgeitb eine ber 
taufenb anberen, bie begrenzte SBolfSmirtße auSgctiiftclt ßabett. 
Soßt oermeßrt fiel) im gaufe ber 3'üt bei günftigen gebenS* 
bebingungeit, feltenen Kriegen unb ©pihemien, bie ÜDtenfcßßeit 
bcträcßtlicß; faft fein ©taat ©uropaS, ber ßeute uidft bie 
hoppelte SBeöölferungSjjaßl als üor ßunbert Saßrett aufmiefe, 
aber in oiel gemaltigerer Söeife ßat fiel) injmifcßcn mtfere 
3äßigfeit, ©piftenzmittcl ,yt probuciren, entmitfelt, fo baß 
ßeut auf jebett einzelnen SJtcnfcßen eine bebeutenb ßößere 
Summe Oott gcbcnSgenuß fommt, als im Saßre 1794 ober 
gar oor meßreren ßunbert Saßren, mo bie Srbc uoeß bünner 
beoölfert mar. 3e meßr SJtenfcßcn, befto meßr Sicicßtßum; 
oßne unfere Arbeit unb unfern Weift fiub bie ©djäßc bcS 
93obenS mcrtßloS, bleiben ungcßobeit. ©ie ©ßatfaeße, baß 
99° 0 ber fcfteu ©rboberfläcße cutmeber gar nießt ober nur 
feßr fpärlid) bcmoßnt finb, baß oolle nenn 3e*>utet ^>efc^ ! 
WebietcS ttoeß bcS Pfluges ßarren, bcmcift am beften, mie 
menig mir uns oor SftaltßuS’ ©eßreefgefpenft ju füreßten 
braudfeti, mie mertßooll oielmeßr für baS (Sulturmerf jeber 
3umad)§ an arbeitSfäßigen .Stäuben ift. ©arum barf als 
baS [djönfte ©efeßenf, baS ber Patriot feinem Sanbe unb ber 
SJtenfcßßcit maeßen faitn, ein Stinb gelten, ein bereinft fdjaffenS* 
frcubigcS, f^affcnSfäßigeS iliitb, unb je öfter er bicS Wefcßenf 
mieberßolt, befto ßößer fteigen feine DiußmcStitel. ©ie Wc* 

feßgebung, oorneßmlid) in ©eutfdßlanb, erfdßließt fieß allmälig 
biefent eminent fittlicßen ©taubpunfte, unb eS ift and) ßier 
SÄiquel’S preiSmcrtßc preußifdje (Sinfommenftcucr, bie in 
foeialer SßeiSßeit eine ^Srämie auf Ä'inberfegen feßt. 

Slber nießt nur mirtßfdjaftlicße, fonbern aueß nationale, 
ßoße ©ebeutung ßat ber Äinberrcid)tßunt eines ganbeS. 93e* 
ftßt ein SBolf angemeffen große unb günftig gelegene Wcbiete, 
bie eS bid)t mit 9)i'cnfcßcn feines ©tammeS 31t' befäeit Oer* 
mag, fo ift cS beinaße unüberminblicß. Sa, nod) meßr! 3e 
ftärfer bie 95eOölferung anfcßmillt, je meßr ©eelcu auf jebe 
Duabratmeile ganbeS fomnten, um fo gcmaltiger mirb im 
95olfe ber ©rang merben, bie gaubeSgren^eit 511 ermeitern. 
©cttit baS ift flar, unb bariit ßat 5DialtßitS Sfiecßt: iit’S llnenb* 
ließe ßineiit barf bie 9?olfS^aßl, bie auf ein beftimmtcS ©errain 
^ufammengepfereßt ift, nießt maeßfen, oßne baß ber notßmen* 
bige, fdjott ber 3acßtmaßl ßalber unentbeßrlidße Slampf unt’S 
©afein allju grauenßafte formen annimmt; tritt mirfließc 
UcberOölferung ein, b. ß. merben meßr ftinber geboren, als 
ber Mergrunb unb bie 9lrbcitSfraft bcS 95olfcS 311 ernäßren 
Oermag, fo muß ein überlaß erfolgen, muß bie ©pannitng 
int Steffel beit Steffel zertrümmern, ©anj natürlicher SBcife 
oollzicßt fieß biefe ©ntlaftung immer fefjon früßgeitig, immer 
redjtzeitig. ©aS 95olf, bcitt eS baßeint zu ettg mirb, nimmt bein 
9xad)bar, ber nteßr ^ßlaß ßat, mit Wemalt ooit feinem 93obctt, 
ober eS fdjicft Ipunberttaufeitbe feiner ©ößue unb ©öeßter 
auf bem frieblicßen 23ege ber 9luSmaitberung in frentbc, 
feßmaeß bcmoßnte Sgelttßeile. ©aS ift mie ein 9iaturgcfeß. 
Unb Ipeil jeber Station, bie baS Salten bicfcS ©efeßeS am 
eigenen Störper oerfpürt, bie fiel) oor bie Siotßmcnbigfcit ge* 
ftcllt fießt, neuen Staunt für ißre Slugcßörigen z» feßaffen! 
©ie bemeift babureß ißre innere ©efitnbßeit, ißre ©üdjtigfeit, 
ißren SBeruf, bie Seit z» erobern, ©urd) SluSmanbcruug 
mie burd) gemaltfante Dccupatfoit frcmbcit ganbeS beßut ein 
95olf feine 9Jtad)tfpßäre immer meßr auS unb förbert feine 
Stoffe, fofertt eS eben burd) reießließen StaeßmudiS im ©taube 
ift, feilte Nationalität and) unter anberen Stationen zu bc* 
maßren unb bie in Sefiß genommenen Sezirfc feßitcll mit 
SJtenfcßen feines ©tammeS zu füllen, ©ein 95olfc geßört bie 
3ufunft, baS bie meifteu gamilien unter oernünftigen (ipiftenz* 
bebingungeit zu bcgninbcit oermag unb baS mit beit frueßt 
barften fOfüttcrit gottgefegnet ift; e8 mirb, fo ober fo, alle 
Stcbenbußlcr um bie Hegemonie ber Seit oernießten. ©ie 
©röße beS StatioualOcrmögeuS unb bie .SSöße ber Stopffummc 
eines ganbeS gemäßrleiften feiueSmegS feine SVadpftelluug; 
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ja, übermäßiger SBoßlftaitb, bcr ein adgit üppiges itttb arbeite 
artneS Sebcn geftattet, ßinbcrt bie (Entfaltung bcr gcugenbett 
93olfSf'raft noeß nid nteßr, af-3 eS fdjmulgige, hungrige Slrmutß 
tßut, bie 5tuar gaßlreid)e, aber fcßmaeße unb miberftanbS* 
unfähige Sl'inbcr ßerüorbringt. SJcait ficßt, mie eng fid) aud) 
ßicr mirtßfdjaftlicße itnb nationale Sntereffen berühren, mie 
geredet unb maßrßaft patriotifcß bie gorberung nad) ber 9luS* 
breitung beS iO?ittelftanbe§ über ade ©tänbe ift. granfreieß, 
mcit rcidjer als l£)eutfd)lanb unb mit einer meit ßößeren 
Äopffumme bebaeßt, mürbe unS gmeifelSoßne an 93et)ölferungS* 
gaßl rajd) übcrßolen, menn nidjt ber Sieießtßum gu ungleicß* 
mäßig üertßeilt märe unb meint bie neuntaltßufianifcße 
Seßre nid)t gcrabe bort Sftidionen non Slnßängertt ßättc. 
£>ic [trifte 93efolgung einer [o unnatürlichen Xßeorie mie 
bcS abfurbcit 3meifinber=©t)ftcmS geigt flar, baß granfreicßS 
SebenSfraft im Srlöfdjen ift. ©eit Saßrgeßnten nimmt bie 
3aß( bcr in granfreieß gefcßloffciten Sßen ftänbig ab; gaßre 
finb gefommen, mo bie 3aßt ber XobeSfäde bie ber (Geburten 
überftieg, unb jebenfadS ift, 9(deS gufammengefaßt, ber lieber* 
feßuß ber (Geburten über bie SEobeSfäde bort fo gering, baß 
granfreieß nad) Verlauf eines SRenfdjenalterS bicfdbe 93c* 
tmlfcrungSgiffer mie ßeut ßaben, baß aber bann beit 35 bis 
40 SOcidionen ©adiern eine SDcaffe non 75 —80 SO^idionen 
SteidjSbeutfdjer gegenüber fteßen mirb. ®ettn ©eutfcßlanbS 
9>olfSgaßt mäcßft nod) immer in gliidlicßfter 9Beife, feine 
Straft fteßt in üoder 93lütßc. Saßr um gaßr nergrößert fiel) 
ber Sinmoßncrftanb um ettna 520,000 ÜÖicnfcßeit, bie unter 
heutigen 9Serßäftniffen freifid) uießt ber ^teimatß erßalrett 
bleiben, fonbent ißr gu gmei günfteln bureß SluSmanberung 
mieber nerloren geßen. ÜDie in ltnferen miferablcn focialen 
3uftäitben begrünbete ßoße Slinberfterblicßfeit tßut feiber ein 
llcbrigcS, bat cigentfid)cit jäßrlidßen 3ufdßuß ßerabgttbrücfeu. — 
Sittßlaub erfreut fid) nod) einer rdatin unb abfofut nie! 
größeren 93eüöfferungS§uuaßme als ©cutfeßlanb; bei feinem 
fofoffafett gfäeßcniußalt aber unb feinen uuauSgefeßten Scett* 
erobcrungeit bietet eS nod) auf Saßrßunberte ßinauS utiab* 
[eßbaren SiaeßmucßSfeßaaren reicßließen 94aitm unb Sfefergrunb. 

93etrad)tet man bie Sage Suropa’S auS biefent ©efidjtS* 
tnittfe!, fo feßeint eS beinaße, als fönne in nießt adgu ferner 
3ufunft bie Pfließt ber ©elbfterßaltung ®eutfdjlaitb gtuingen, 
ber „©törcr bcS äSeltfriebenS“ gu loerben. ®enn fefbft ge* 
fetgt beit gad, eine ffuge Stegieruug fomme bent ÜDurft nuferer 
Siaffe nad) Saub entgegen, nerbäuerlicße bie Satifunbien bcS 
DftenS, coloniftre nufere meiten §aibcn unb SJioore — lange 
mürben aueß biefe SRittelcßen nid)t üorßalten. SiießtS tßörießter 
unb furgfid)tiger als bie falbungSnode 93eßauptung, Übeutfeß* 
lanb fei faturirt, beim SDeutfcßlanb mirb in Stiirgc Sanb fo 
itötßig braudßen, mie baS liebe 93rob, ja mie bie Suft. Sr* 
[tiefen mirb eS in feiner giide unb ©cfitnbßcit oßne neue 
Srbe. ®ie Solonicn, bie mir ßeute „nießt gefeßenft" ßaben 
tooden, merbett mir ciitft in unerßört blutigem Stampfe er* 
obertt müffen; jebe Quabratmeife attbaufäßigen SattbeS, ßeute 
Oott ttttS in Slfrifa befolgt, erfpart oiedeießt unfern Snfeln 
fureßtbare Opfer an 93!ut unb (Mb. 

®ie Sßegttaßnte Slfaß*SotßringenS bitrdj nufere 9Baffcit, 
bie ©ertnattiftrung bcr poluifeßen fßrobingen mar ober ift 
eilt (Mot ßöcßfter unb ffügfter politif, mäßrenb fieß bie 
frampfßafteit 93erfttd)c granfreidjS, feine öerforenen Oeparte* 
mcntS, fei eS bureß Stampf, fei eS bureß Stauf, mieber gu ge* 
mimten. Hott nuferem ©taubpunfte auS atS ßiftorifeßer litt* 
fitttt fenngeießnen. Vermag bieS Sanb ja itid)t einmal feine 
eigenen (Miete mit SJtenfcßeit gu üerforgett — mie barf eS 
baratt beuten, beit immer mettfeßenreidjer merbettben St ad) bar 
noeß enger eingupferefjen! ©o laut mir bie coloniale Opfer* 
freubigfeit bcr grangofen rüßtnen müffen, bie einntütßigc 93c* 
gcifteruitg, mit ber fie ißreit überfeeifeßen Aufgaben obliegen, 
bie mcitauSfcßaitenbe Stbtgßeit ißrer oft medjfelnben, aber in 
biefent fünfte gäß beftänbigen idtiniftericit — ißre Soloniett 
in 9(fieu unb 9tfrifa merbcit fie, tDtenfcßeitmangdS megen, 

über fnrg ober laug cinbüßeit, unb nur ißr 9Sc(tßanbc! mirb 
nod) großen Mißen barauS gießen. 

Dlußtanb föitutc fieß, loic bargetßan, mit ben Sänber* 
maffen int Dften begnügen, um feilte 93eoötfcrung unterst* 
bringen, aber bie ©cßnfudjt ber DJtcufdjßeit geßt nun einmal 
baßiit, ooit ©onneitaufgang nad) beit feßötteren ©ebieten im 
Slbctiblanbc 51t gießen. SS befinbet fiel) nießt entfernt in 
foldjer 9cotßlage mie ®cutfd)lanb, aber eS mirb, lomtnt bcr 
geitpunft, fraftöod genug gegen nufere oftlid)en Oßore brängett. 
Söcitn bie Sntmidelung in Sttropa etma bie glcid)e mie feit 
fünfzig Saßreu bleibt, meint lein baßnbrecßenbeS ©enie auf* 
taueßt, beffen SÖciSßcit fein 93aterlanb mirtßfcßaftlid) ßoeß 
über ade Soncurrenten erßebt itnb babitrd) meit mäeßtiger 
ftärtt, als bloße SBolfSgunaßme eS öermag, fo fteßt mit ©ießer* 
ßcit 51t crloarten, baß bereits 9(ttno 1950 beutfeße Sinmait* 
berung, int ©uten ober mit ©emalt, baS gange üftlicfje graut* 
rcid) in 93efiß genommen ßat — ber innere Oruct fpreugt 
eben bie büntte ©reitgfeßeibemaub. ltnfer Offen mirb bann 
Don ruffifeßen 9>o(fSmaffen gefäßrlicß bebroßt fein. 9Sir 
brängen bie grangofen auS Sttropa fort, mäßrenb unSbicMiffcit 
meftmärtS preffett — eine 93ölfermattbcrung, bereit 3^4n,ntt 
fid) beinaße fo genau ubrßer bereeßnen unb beftimmen läßt 
mie ©onnen* unb SCRoubfinfterniffe. ©egen biefe elementaren 
93emcgungcit merbett meber ©efeße noeß SinmanberungSücrbote 
ßelfett. ©ie finb in bcr Dlatitr ber Staffen begrünbet. 98ir 
Ocutfcßeu oermeßreu uns fd)nedcr als bie Stomanen uitb braud)eit 
beSßalb ißr Sanb; bie ©laben bertneßren fid) rafeßer als mir 
unb braueßeit itnfcre ©ebietc, mcitn OeutfcßlanbS .^eercSfraft 
itnb 9Sirtßfd)aftSorbnnng fie iticßt gmingt, mit ber Soloni* 
fation SlfieitS fürlieb gtt neßmen uitb ißrett Ueberfdjitß au 
93olfSmaffe ttaeß biefer 9?icf)tiutg ßin abguleiteit. Seicßt mirb 
eS itnS bereinft nidßt fallen, biefer 93ü(fcrmanberttng ben 9Beg 
gtt berfperrett unb fie gu unigefeßrtem Sauf gtt gmingett. 9Selcß 
ein gefäßrlictjer ©egner baS ©labentßum ift, geigt eS itt 
93ößnteit, mo eS bie ®eutfd)eu admälig tneßr unb nteßr 
gurücfgebräitgt, bie beutßßen ©pracßinfeltt tneßr unb nteßr 
überfcßmeittmt. 9Seße, menn in jenen Sagen, ba flabifcße unb 
germanifeße Stoffe beit leßtett Siingfampf um bie Söeltßcrr* 
fdßaft beginnen, ber 9Bcfteit bon tiefen, focialen 9Buttbcit ger* 
fleifd)t, bon SDiidiotiett berbitterter, ßungernber ©clabcit bc* 
moßnt ift, ftatt bon miberftanbSfäßigeit, ßelbenmütßigeit S)tän* 
nent, bie mit jeber gafer ißreS §ergeuS am tßcurcit 93ater* 
laube ßättgen, bereit geber eitt eigenes, traulicßcS Steint, bc* 
ßaglicßett Söoßlftanb gtt bertßeibigen ßat! 

©eutfeßlanb giebt, um fid) gu entlaften, jetgt jäßrlid) 
etma 200,000 SOcettfcßeit, gumeift naturgemäß fräftige, arbeitS* 
froßc, auf bem SBege ber Slusmaitberuitg an baS 9luSlaitb 
ab, unb biefe 200,000 Hftenfdjen ttüßen ßinfort ber §eimatß 
nidßtS nteßr. 93leiben bie 9Serßältniffe unßeilbod unb bcr* 
morrett mie jetgt, fo mirb bie 3aß! bcr SluSmanberer [teigen, 
bis fie enblid) ber 34fer beS ©elutrtSüberfd)ttffeS glcid) ift 
itnb Ocutfdjlaitb bantit bei ber Stagnation, b. ß. beim 9fit* 
fang bcS Unterganges, angelangt ift. 9£ic gcmaltig bie 
©uitft ober llnguitft mirtßfd)aftlid)cr 93crßältniffe auf bie 
SluSmaitberuitg einmirtt, bebarf als felbftberftänblicß eigentlicß 
gar feiner befoitberen Öarfteduitg; trotgbctu fei ertoäßnt, baß 
in ben für eßrlicßeS, bcittfd)eS SrmerbSlebcit nießt gcrabe guten, 
aber bodj imnterßin aeceptableit gaßren 1871/80 ait 620,000 
SJccitfd)cn, in bent folgettben, tttinber giinftigett gaßrgcßnt aber 
1,340,000 bett ©taub bon ißren Pantoffeln fcßüttelten. Stad) 
beit biSßcr laut gemorbeneit Smigrantengiffern mirb baS ©eceit* 
tiiutn 1891/1900 aderminbcftenS 2 SRidioneit ®cutfcße itt 
frembe Sattbe, gumeift über’S SScltmccr, fenbeit. 93ergeubctc 
Straft! gämmerlid) nitßloS mirb meggemorfen, mal bagtt 
bienen fömtte, bem Seutfcßtßum, bcr bcutfcßcu Staffe ade 
Srbtßeilc gu erobern! S)ettit üon gang menigen SluSnaßmeit 
abgefeßen, ftreift bcr ®cutfcßc in ber grentbe rafcß fein ßeimatß* 
licßeS STleib ab, affimilirt fiel) ben Ummoßnern itnb [dürft 
mit feiner SJtuSfelfraft, feiner gittedigcug ein anbereS, uitS 
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oidlcidjt fei üblich gefinnte« ©olf. ©eben gewiffen eigen 
fdjaften tinfcrcö ©ationalrijaraftcrg, bic 311111 großen Sljcil 
non ber ja$rhimbcrtlangcn, ftaatlidjcn Chnmadjt ■Sciitfdjfaubg 
uerfdjitlbet werbe», ift cg bic ©crftänbnißlofigfcit imb Wlciclj- 
giltigfcit unferer Regierung, weldjc bie fdjnclle (£ntbeutfd)unq 
unierer ©ugfoanberer-©toffett, wenn nidjt bewirft, fo boct) 
juläfd. 

Scbcr ©olfgftamtn, ber an fiel) felbft mtb bie ©otfj- 
lüenbigfeit feiner ©jiften* glaubt, jebe nod) ferngefunbe «Raffe 
Ijat bie Eroberung ber 3öelt auf i()r panier geschrieben, uub 
ob fie bie Stanbartc tum Oerborgett ljält ober frei iit Säften 
flattern läfjt, il)r ^rcF)nen ttitb drängen gebt itad) Dem einen 
Biet. Sarwiu'g Wcfep nott ber Sjcrrfdjaft beg Stärfffeit, b. I). 
beg ©eften, Smtmirfcliiuggfähigftcu, trifft wie in ber .SUcin= 
Kultur and) l)ier 31t, wo um bag Sdjirffal non ©Mionen ge- 
würfelt wirb. Me etlichen unb alle ftnebenggcfellfdjaftcn 
ber ©3elt oermögen nidjt ein Tüttelchen abgubrödteln oon ben 
eljernen ©eftimmungen, nad) betten ber ©ulturfortfdjritt fiel) 
regelt, Stampf unb Sieg heißt bie Sofung, nidjt fyricbot ttitb 
Wlcidjljeit. ©3er nidjt nicbcrgetrcten ttitb' auggerottet werben 
will, muß oorwärt® brängett unb tiidjtig bie ©ritte regen. 
®ic ^ratt.jofcn fetten, oljnmäcfjtig 31t attberen Slraftäußerungcn, 
iljrcn Stof* barin, wenigftenä fran-jöfifdjen ©eift (biefen Weift 
feljr aparter ©rt) überall fiegreidj 31t wiffen, unb bie ©cgic- 
ruttg beg abfanlenben Staates Oergißt bodj mitten intfßanama* 
fcfjmttß nidjt, in fretnben ©Mttfjcilot grofjc ©olonialrcidjc 31t 
grünben. Sic baut Hefter für eine ©ritt, bie bag nnfrudjt* 
bar geworbene ©olf nicljt tncljr geugett wirb; aber fie baut 
bodj ©eftcr. — Sie engtifdje Sprache ift bie üerbreitetftc auf 
ber ©Jett, ©nglattbg Weib bag mäcfjtigfte unb ber Äaiferin 
©ictoria ©cid) bag größte; aber nur lofc (jängen ttodj bie 
einzelnen Steile pfatmnen, bic ©olf'gfraft beg ©hitterlanbeg 
wirb fidj nidjt alg ftarf genug erloeifcn, all’ bic riefigett fßro- 
oin^en in ©fien, ©frtfa unb anbergwo tuirflidj 31t onglifiren. 
@g bebarf oiclleidjt nur weniger Safji^cfjntc, fo fallen, wie 
ein ft bie bereinigten Staaten ©orb = ©nterifag, Sauaba, bie 
©ap-©o(onic tt. a. ab; cg bebarf nur citteg 3nfantmenfto^e§ 
mit ©ußlaitb, fo ift Snbicn Oerloren. Unb nur ©ttßlanb, 
bic ©ormadjt beg Slaoentljumg, fdjeint bcßljalb befähigt, 
bem beutfdjett ©eidje bie ©Mtfjerrfdjaft ftreitig 31t madjen; 
©ußlanb ift ber $einb, ber ntebergeworfen werben mttfj, be- 
oor er ung nieberwirft, uttg Oerf laben unb öerfclaoett fantt. 
Seit ifjrer „©rfinbung" bjat bie grofjpanflaoiftifdje $bec un¬ 
geheure gortfdjritte gemacht uub oon allen benfenben köpfen 
in ben Slaoettlänbern ©cfip genommen; fie bcbroljt beit ©>eften, 
unb bie ©rmfeligfeit weftlänbifdjcr fßolitifer förbert fie ttodj. 
Wortfcljafow hat felbcr eingeftanben, bafj eg feiuegwegg ber 
Mangel an gutem ©Mllen, baß cg bigfjer nur ber Mangel 
an Straft war, ber ben weißen Barett an ber „©efreiung 
aller flaüifdjen Stämme" hinbertc. Sangfam, aber nachhaltig 
wädjft bag rttffifdjc ©cid) Ijeratt; eg erftarft militärifdj wie 
wirtljfdjaftlidj. Sdjon heute 3äfj(t Suropa HO ©Mionen 
meljr Slaoen a(g Seutfdje, ttitb baut bem enormen Stinber- 
reidjthum ber Slaoen wirb fidj bie Sachlage in gufunft 
immer meljr 31t unferen Ungunften ocrfdjicbcn. Sie beutfclje 
SJamilie bringt eg auf 3—5, bic flaoifdje auf 5—7 ©pröß- 
Uttgc im Surdjfdjnitt. Straftooll bemüht fidj bic flaoifdje 

■ .ftauptmacht, ©ußlanb, ifjre öeonomifdjeit ©erljältniffe 31t Oer- 
beffertt. ^ Sie Regierung thut bag ©eußerfte, in iljrctt unenb- 
lidjett Webieteit ©erfefjr unb SSnbuftrie 31t heben, unb bic 
obriqfeitlidjc ©flcge biefer wichtigen ßweige ber ©ational* 
tljätigfeit gemahnt 31tweilen an Treibfjauggärtncrei. Steine 
©taßregcl, mtb fcljcitte fie weftcuropäifdjem Wefüfjl ttodj fo 
barbarifd) (wie bie ctoigett Öitbenquälereieit) ober itodj fo 
pljautaftifdj (wie bie ©ubcleyperimente mtb bie übertriebenen 
(Sifenbaljnbautcu burd) toilbe Steppen), feine ©faßregel, bic 
3ttr ^ebung beg ©tohlftaubeg ber ©igeubcoölferitng btenett 
fön rite, bleibt unDcrfudjt. Unb wag immer ber empfinbfame 
©kfteuropäer ber jarifdjett Regierung oorwerfen möge, in 

einem fünfte fteljt fie unerreicht ba unb fantt ben neuer* 
bittgg befonberg bei ting atiftaitd)eubcn internatioualiftifdjeu 
Sbectt gegenüber alg ©orbilb htngcftellt werben: in ber ©c* 
tonuug beg nationalen Stanbpunfteg, in ber rüdfidjtglofen 
fyörbcnutg beg eigenen ©orfljcilg. 

®g giebt ber ©aterlanbgfreunbe genug, bie in Wrfcnntnifj 
biefer Sachlage unb mit bem ©cwufjtfcin, bafj nufer öftlidjer 
©achbar ein ©immerfatt oljitc Wleidjen ift, allen Wrnftcg 
ratfjen, fdjon jept beit (Sntfdjeibunggfrieg mit ©ttfjlaitb 31t 
Wagen, ©ber ber (Sufturmeufdj bebt mit ©edjt oor bem We¬ 
benden cineg©Mtfriegcg 3ttrüd. Unb eine tueitblicfcitbe, beutfclje 
©egieruttg Wäre woljl im Staube, auch ^fjttc Stanonen ben 
Sieg au unferc gähnen 31t fcffeln. ©idjt bttrdj ©bfdjlufj oon 
friegerifdjett ©(Untren, bcnit bic Ijnbcn Sinn nur für Ijcut 
mtb morgen, für Safjrc ober ^afjr^ehnte, bie wie Sage fittb 
im ©fcnfdjhcitlebcit; bie wiegen leidjt in trügcrifdje Sicher¬ 
heit, brcdjett aber 3ttfammen, wenn bie ©erljältniffe fidj ättbern. 
Selbft ift ber ©cann, auf fiel) felbft muß Seittfdjlanb ftcfjett 
füttnen. So lieb mtb wertfj iljm feilte ©erbtinbeteit fittb, fo 
fcft cg auf ipre Srette baut unb bauen barf — im ©otljfalle 
fott cg ba3it im Staube fein, ben Stampf aug eigener. Straft 
b u r ct)3 it führen. 

©?emt eg nun nidjt möglich ift, Dlttfjlaitb weiter ttadj 
Oftcn 3urücf3ubrängeit, eg immer meljr 31t einem afiatifdjeit 
Staat 31t machen, Wenn wir eg nicljt aug bem Stönigreidj 
ißolett unb aug ben öftfeeprooinsen Ijittaugwcrfen föunett, — 
mtb bieg alleg ift oljnc einen langwierigen, blutigen mtb itt 
feinem ©ttggang feljr 3Wcife(ljaftcn'©Jcltfricg eben’nidjt mög¬ 
lich —, bann bleibt itug nur übrig, mit äufjerfter Straft- 
attfpamtitng unfern Often 31t einem unübcrfteiglidjcit ©oll- 
werf itnt3itfdjaffen, Ijier einen bic Wwigfeitcit burdjbattcrnben 
Samm gegen bag Slaoeittljum auf3ttwerfen. Sie fßolitif 
beg Oerffoffenen ©eidjgfati3lcrg Wraf Saprioi ging, Wott 
Weifj warum, ber §err ©eidjgfansler felbft wußte cg ge¬ 
wiß nidjt, gerabe beit entgegengefepten ©3eg. Uub ber 
Bid'sacf = Wottrg tljut begglcidjcn. Statt beit Often mit 
iÜt'enfdjeit 31t füllen, Oeröbct man ihn. Sdjon jept ftellcn bie 
©vooi 11301 ©teftpreußen uub ißofen allein über bie .Själfte ber 
Swannfdjaften 311111 ©iefenheer bcittfdjcr ©ugwattberer. Ser 
beutfdj-ruffifdje ^anbelgOertrag, ber ben oftpreufjifdjett Sati- 
funbienhexren ben ©oggenbau unmöglich wacht, wirb eg baljin 
bringen, baß man noch weßr ©oggenboben alg bigßer mit 
fdjledjten Sdjnapgfartoffeln bcftcllt, baß man fo Weite Quabrat- 
meilett trcfflidjcr ©cferfruitte augfaitgt, big fdjlicßlidj bie Sticfcr 
über fie fomtnt. llttb immer menfdjenärmcr wirb bic Wegenb 
Werben, immer menfdjettfeljnfüdjtigcr bag Sattb, mtb wenn 
enblid) ber Stofaf in bie Oon Seutfdjlanb mtb ben Seutfdjen 
oerlaffette Wbene fällt, wirb iljrcr fdjneHett Slaoifirung nidjtg 
meßr ittt ©3ege fteljen. 

So muß bie Wntwicfeluug oor fidj gcljctt. ©>er baratt 
gWeifelt, für beit ift bie ©Mtgcfdjidjtc gatt3 umfonft gefdjrieben, 
ber hat aug allen ©efipocrfdjicbuttgen feit 3000 Ssaljreu nidjtg 
gelernt, ©itt ©olf geht unter, fobalb bie ©olfgtnaffe beg 
©adjbarg Ijinreicfjt, eg 31t erbrüefett; ein ©olf oerlicrt bie 
Territorien, bic cg nidjt meljr aitgreicfjeitb 31t beoölfern oer¬ 
mag. ©3eber fjofjc ©itltur noclj gewaltige ©filitairlmbgetg 
fcfjüpeu unb gcwäljrlciften auf bic Sauer uttfer ©igeuthmn 
unb ben ©eftanb unferer ©affe. ©Kein bie Bahf ber arbeits¬ 
fähigen unb arbeitgiitftigcn ©ritte entfdjeibct. 

_ Seutfdjc ©auertt ntüffen beit Cftot füllen, vwf att Sof 
muß fiel) bort bidjt brängett. Sie Satifuttbien muffen 3er- 
fdjlagctt werben, wie man unter ©igmarcfg glorreichem ©egiment 
itt ber fßroüins ff?ofeu aug ähttlidjcn, fing nationalen ©eweg» 
grünben 31t tljitit begann, ©g ift ein ' öfonomifdjeg Wefep, 
baß bic ©eutabilität beg Wroßgrttnbbefipeg oon einer qewiffeit 
®re»3e an aufhört, baß er bann mit ber bäuerlichen ©ewirtfj 
fdjaftuuggart iticfjt meljr concurrirett fann. Ser ©atter, bot 
feine A-amilie uuterftüpt, ber felbft bie ©ritte rührt unb felbft 
bie ©ttgot überall tjat, arbeitet weit intenfioer alg bic ©{ietljg- 
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fräfte bcS ©roßgruttbbefißerS. ©S erübrigt faft, audj nur 
ein ©>ort über bic Unentbeßrticßfeit be§ ©auentftanbeS auS 
nationalen ©eficßtSpuitften 51t üertieren. Siefer ©taub ift 
bcr Jungbrunnen jcbeS ©otfeS; er frifdjt baS terborbene, 
frafttofe ©tut bcr fict) unter^eugenben ©täbte immer mieber 
auf, itjn fdjmäcßt feine Sßätigfeit nid)t, fonbent fic ftäßtt 
feine ©MStetn; er ißt ein gmar befdjeibeneS, aber fidjcreS 
©rob uub erfreut fid) beßßalb einer ruhigen SebenSauffaffttng, 
bie ißu im eminenteften ©itiite ftaatSerßattenb mad)t. Je 
metjr ©nuern, befto tttcßr beßagtidje 3ufricbcnf)eit im Sanbe. 
©dingt cS, ben beutfeßen ?tuSmaiibercrftrom in bie ©cgirfe 
beS DftenS 31t teufen, ober beffer nod), bie SfuSmanberungS- 
luftigen biefer ©egenben ßier feftjufjattcn, fo mürben baburd) 
tticßt allein Jafjr um Jatjr ^mnberttaufenbe eßrenfefter Stent - 
bürger bem ©atertanbe gerettet, fonbertt and) ißre ©acß* 
fommen gehörten ttnS, ftatt bie ©otfSlraft frember Nationen 
31t ert)öf)en. ©etbftoerftänbtid) müßte burdj alte mogtidien 
©ergünftigungen, in erfter ©eiße burdf gan3 billigen ©er- 
lauf bcS ©obenS bei überaus deinen ©atensaßtungeu unb 
niebrigfter ©er^infung, bann burdj ©ießerung gegen ©fänbuitg, 
©ubßaftation unb iduSfdjfacßtung, gegebenen J-altS burdj 
©rtaß unb ©ebuction Oon ©teuern, fe'tbft burdj ©rteidjtcrung 
bcr SBeßrpfticßt bie Sodung 31U' 9tnfiebtung redjt groß gemacht 
merben. ©ietteicfjt geben bie ©egierungSmämter ber ßufunft 
beim atten ^riü unb feinem ©ater in bie Seßre, bie cS ßerr- 
tidj Oerftanbeit, troden gefegte ©riidje in btiißcube ^ßrobingen, 
ffrtinfd^e SSafferöben in beutfdje Stdercofonien 31t Oermanbetn. 
©ott ttugeßeurer Söidjtigfcit unb Hott größtem ©inftuß auf 
bie ©eftaltung unferer fociaten Sage überhaupt märe biefe 
©erbauertidjung beS DftenS barttin, meit nadj fo burdj- 
greifenben ©eformen audj alte anberett Sßeite bcS ©eicßcS, 
atte anberett bebrängteit ©otfSfcßidjten mirtßfdjaftticße ©e= 
freiung forbern mürben. Stuf eine beträdjttidje, bauerttbe 
©rßößuttg ber ©emoßnersaßt SeutfcßtanbS ift naturgemäß 
nur bann 31t hoffen, meint grünbtidje ©erbefferung ber ©r* 
merbSüerßättniffe nufere jungen ©Mutier frühzeitig in ben 
©taub feßt, 31t ßeiratßeit. Sie traurige fociate Sage 001t 
heute fdjiebt baS £>eiratßSatter unnatürlich meit hinaus, gmingt 
bic jugenbtidje ©Mitnermett, baS ©Mrf ber Station au fäuf= 
tidje ©kiber 31t bergeuben, unb betrügt baS ©aterfanb Jatjr 
für Jatjr um 3aßttofe, um bie fräftigften unb gefunbeften 
Stäuber. Jft eS nießt ein Oerbrccßerifcßer ÜEBaßnfinn, baß 
San! bau auSbeuteitben ©MmmoiiiSmuS unb ber baraitS 
folgenbett materiellen £>eiratß§unfäßigfeit bon ©Mionen junger 
Scute faft 50 ^rocent ber beutfdjeit ©Mbcßett 3m' ©ßctofigfeit 
berbammt fittb? SSie tange nodj glauben mir ungeftraft 
natürfichem unb güttfidjem ©edjt in§ ©efidjt fdjtagen 31t 
bürfen? .... 

Jmtnerhin mirb, bie Surdjfüßruttg biefer ober äfjntidjer, 
31t gtcidjeiit giete füßrenber ißtätie angenommen, bcr 3eit= 
punft eintreten, mo audj baS mirtßfdjafttidj neu organifirte 
Seutfdjtaitb ber ©cfaßr einer Ueberbötferung entgegengeßt. 
Siefer ßeitpuidt mag retatib fpät fommen, ba mit ftcigetibein 
SSoßtftanb bie ßaßt ber ©eburtett abnimmt, troßbem ßabett 
mir mit ißm 31t rccßnen. ©S mirb bann, um eine £erab= 
feßung bcr befteßenben ßoßen $opffumme 31t berßüten, barauf 
©ebadjt genommen merben müffen, bie überfcßitffige beutfdje 
Straft außerßatb SeutfcßtanbS 31t bermertßen. Sttfo Stu§= 
manberung. ©ur eine geregelte unb bem ©atertanb ©ußen 
bringenbe StuSmanberung an ©tette ber jeßigett, bie eS fdjmäcßt. 

©>ir fittb bei ber Sßeitung ber ©rbe 31t fpät gefommen. 
Sie taftenben ©crfudje beS großen Sturfiirften, brattbenbttrgifdj= 
beutfebe ©otoitieit 31t fdjaffen, fattben feine ©adjaßmung, unb 
ttodj in nuferen Sagen fiel auS bem ©fttnbe beS ©rafen 
©apriöi ba§ geiftOotte 3Bort, nicßtS ©cßtimmereS fütttic un§ 
paffirett, at§ gatt3 Slfrifa gefdjenft 311 erßaften. Sttfo Stcgtjp= 
tat, Sttgericn, XuttiS, ©tarocco, Staptanb, ben XranSoaat 
u. bgt. tu. ©djenfte un§ Jetnanb Stfrifa, fo befreite er ®eutfdj= 
taub bott feiner brüdenbett ßufunftSforgc. ®enu ma§ mir 

heute nidjt gefdjenft ßabett motten, merben mir in ben nädßftcit 
Jaßrßunberten mit betn ©djmert in bcr §attb, unter furdjü 
baren Opfern, neßnten müffen. Oie heutige, unorganifirte 
StuSmanberung mirft ©tittionen ©cutfcße in atte SBetttßeife, 
ja, feit Sttifang biefcS JaßrßunbertS fittb attnäßernb fünf 
©Mionen mit ©ad unb ©ad aus unfern ©aucn gesogen. 
2Ba§ ßaben fie für bie StuSbrcitung bcS ©eutfdjtßumS getßait? 
©icßtS! ©Jetdjen ©inftuß mußten fic auf bie ©eftattung ber 
Singe in ißrer neuen |teimatß 3U gemimten? Steinen! ©01t 
ben bcutfcßen ©egierungett int ©tidj gefaffcit, oljnc ©djttß, 
oßtte ©üdßatt, oßtte ©rttnb 30111 ©tot§ auf ißre ©ationatität 
— mie fottten fie attberS ßanbetn, atS im ©tront untergeßeit? 
©odj ßeitt ift eS bie attgeincinc ^’tage beutfeßer ©cifettber, 
baß fidj bie ©onfutn uttfereS SanbeS ißrer überall nur tau, 
faft mibermittig annehmen, ißnen umftänbtidjc, buremtfratifdje 
©djeerereien maeßen unb ißre Jntereffett nie fo naeßbrüdtieß 
förbern, mie e§ 3. ©. bie ©ertreter ©ngtanbS bei ißrett Sattbs= 
leiden tßitn. Unb mäßrenb bcr ©ngtäuber immer ftotz auf 
feine SÖerfunft bteibt, and) au§ practifdjcn ©riinbeit attemeit 
fein ©ngtänbertßum mueßtig betont, oerbirgt ber Seittfcße am 
tiebften, maS feine ßugcßörigfcit 3U un§ Oerratßen fömtte. 
©ammetpunfte ber Seutfdjen giebt c§ nur in menigen auS= 
tänbifeßen ©roßftäbten. Unb ob mir 3U §unberttaufcnbeu 
in einem fremben ©enteinmefen moßnen, ob uttfere 3aßt bie 
entfdjiebene ©teßrßeit auSmacßt, ob e§ nur an ttn§ liegt, bie 
ßüget in bie ^tänbe 31t befomtnen — mir fteßett bei ©eite 
unb ßetfen bie Stämpfe bcr attbern auSfecßten. ©ie atS ißre 
©ötbuer, 0 nein, immer atS ißre dupes. 

©rädjtige ©tüde ber netten SBeft föuutcu un§ geßören, 
meun mir jemals bie Stunft Oerftanben ßätten, gusugreifen, 
memt mir fie menigfteitS ßcitte Oerftünben. ©0 fittb 3. ©. 
©obenoerßättniffe, Sittma unb Sage ber fübanterifanifdjeit 
©taaten unferer ©affe ungemein günftig unb §uträgticß, mie 
für uns gefdjaffen. Slrgentiitiett, baS mit feinen 2142946 
öuabrattitometern ©auminßatt Seutfdjtanb an ©reiße faft tun 
baS J'iinffadje übertrifft, beffett fruchtbarer unb mariner ©oben 
geringe ©füße Oerfdjmcnbcrifdj foßnt, mirb Oon Stcnnern immer 
brittgenber 3110 ©otonifation burdj beittfdjen gteiß empfoßten. 
§eutc fittb Oon ben sraei ©Mionen Ouabratfitometern faunt 
20 000 bebaut, unb bie ©eoötferung biefeS mächtigen ©ebieteS 
fdjmanft gmifeijen brei unb Oier ©Mionen. SSäre feit 1871 
ber beutfdje StuSmanbererftrom burdj geeignete ©caßnaßmeit 
nacß Strgcntinien geleitet morben, mir befäßett bereits ein 
Seutfdjfanb in ütmerifa. Sie btüßenbcn beittfdjen ©otoitieit 
itt ©üboftbrafitien betoeifen ja am beftcit, mie mußt fidj uttfere 
©auertt itt jenen ©esirfen füßten unb mie geringer ©adjßitfe 
eS beburft ßätte, um aus ißnen einen beittfdjcu greiftaat 31t 
formen. ©0 oief ift fidjer: Seit Oon emigen ©ürgerfriegen 
Scrfteifdjtcit Säubern im ©üboften ©merifaS mürbe baS ©egU 
ment einer fcfteit, Oäterticßen §anb ßeiß erfeßnte ©rtöfung 
bebeuten. ©erabe jeist, mo bie Ocrmaßrfofte ©egierung ber 
©onföberation fidj fdjnöbc ißrett f]3fticßten gegen 'Seutfdjtaitb 
entließt unb nufere ©parer gautterifcß um ißt: ©apitat be¬ 
trügt, gerabe jeüt ßätten mir moßt ©eranlaffung, ltnS aus* 
reicßenbeS f^artftpfanb 31t fidjern. Sie ©Mnroe = Soctriit ber 
mititärifdj frafttofen ©ereinigten ©taaten feßredt nidjt einmal 
Slinber. ©itt sufammenßängenbeS, beutfcßeS ©eidj in Stmerifa 
aber bebeutete nießt allein eine gemattige ©tärfung bcS euro= 
päifdjett Seutfcßlaitb, baS babureß mit einem ©djtage un= 
erßort große neue ©Mdjtmittet gemönne, beffett Raubet unb 
©enterbe fidj bann ben Sa fßtata*©?arft oöttig referoirett 
lönnten, nein, eS mürbe audj für baS ©ebeißen unb ben ©ieg 
bcr ©affe oon ßoßer ©Mjtigteü fein. 

Sem amerifanifeßen Seutfdjtaitb, baS auf tauge, tauge 
Jaßre beit gefammten einßeimtfdjcit StuSmanbercrftroiu auf* 
Siineßmeit unb reidj 3U üerforgen Oerntocßtc, ßätte fid) fpätcr 
ein Scutfdj*2tfrifa an bie ©eite 311 ftetten. 2Bir befißett in 
biefent 9Scfttßci( redjt mcrtßootte ©otoitieit, aber ißre gebrüdte 
Sage unb bcr geringe ©ifer, mit bem fidj Parteien unb 
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JKcgicrungcn ißrcr anncßntcn, marf)t fie öcrfüinmern. Der 
Energie bcutfd) cntpftnbeitber S.Räittter, bic oott einem gcrnia» 
nifcfjen SüBeftreic^ im fcfjtüar^en (vrbtfjeil träumten, vcrbnnfcn 
mir bie beiben Stügpunftc einer fraftooOcn Goloitialpolitif, 
im janjibarifcßen Cftett mic in Sfanteruu; aber ftatt mtn, beit 
füßncn 3ügcn ^cr $orfcßer fotgenb, alles auf^ubieten, bicfe 
Stiigpuiitte 31t ocrbitibeu, läßt man fiel) burcl) ©ertrage 1111b 
allcrßanb abfurbe glaggenßiffungen Pom £><uterlaubc ab» 
brängen. 3um ©lüd bat aueß Deutfcß»üßteftafrifa für fiel) 
allein eine große 3ufuitft, unb ber fommenbeit nationalen 
Regierung mirb cS nicljt feßmer fallen, meuigftcnS einen Dßcil 
unferer aitfcßmcHenbcn SluSmanbererßcere ßierßer 311 gießen. 
Die Suren im DrattSoaal geigen jur ©enitge, mie ßeintifdj 
aerobe gerntauifdje Säuern fiel) im Silben SlfrifaS fußten 
fönneu. 

Deutfcße Emigration unb Goloitifatiou, folcßermaßeit in 
engften 3llfammenßang gebradjt 1111b bemußt geförbert, be» 
beuten für uns bie Söfttng einer Sli^aßl ber bebenflicßfteu 
unb brennenbften fragen. Se fcßnellcr unb je cutfcßloffener 
mir uns an biefe Aufgaben magen, befto meßr crleicßtcnt mir 
unfern Entefn bie oßneßitt erbrüefenbe Saft, an ber fie 31t 
fcßieppen ßaben. Durcß unfere SRilliarbenauleißctt, bureß bie 
Scrfcßlecßterung beS SRenfdjenmaterialS, an ber unfere focinfen |3nftänbe fcßntb finb, treiben mir Siaubbatt auf ißre Stoffen; 
fo ift eS beim aneß unfere ©fließt, roenigftenS in einer Se= 
3ießung ©uteS für fie 311 tßun. ©etßatt muß bicS ©ute 
mcrbeit, früßer ober fpäter. Segiuncn mir alfo menigftcnS, 
bic ©runbftcine 311 bem großen ©ebäube 31t legen, baS ber» 
einft ber gennanifdßen Slaffe als meltunifpannenbeS SGSoßn= 
ßauS bienen foll. 

Ein mädßtigeS bcutfcßeS Stammreicß in Europa, beffeit 
Perßältnißtnäßig HeineS ©ebict bießt mit 3ufriebcnen, ftarfeu 
SRcnfcßcn befegt ift, baS einen gefunben, moßlbegüterten, 
großen SRittelftanb beßerbergt unb bureß einen „Permef'tlkßten" 
Cften bic fRuffen in ißren 9ieoiercti feftßält; beutfeße Slder» 
Öauftaaten in 2lmerifa unb Slfrifa, bic ber ,'peimatß billiges 
Srobgetrcibc 311 liefern permögen unb bafiir ißren inbuftriellen 
©robucten einen tauffräftigen S.Rarft, ein bureß Scßuß3ütle 
Por ber Eoncurrenj anberer Staaten gcficßerteS, mcitcS 9l6fag» 
felb bieten — permag fieß bie beutfeße 9iaffe auf folcße Säulen 
31t ftügctt, fo ift fie unbefiegbar. Sie frifeßt bann mit ißrent 
löftticßcn, gefunben Slute nießt meßr bie fenilen Slörpcr 
anberer Söller auf, fie beßält, raaS fie an SRcnfcßcn erzeugt, 
für fieß, für ißren Dicnft. Dann geßört ißr als ber arbeite 
famften Nation bie 3» tun ft, als ber manberluftigften bie SEBelt. 

3u bett itnücnifrijcn 3Utgeorbttetcn-U1nl)leit. 

58cm 5prof. 3°fef Sdptßntann (Stom). 

Der stampf in bett ©arlamenten liegt meit bureßfießtiger 
unb flarer Por ben Slugett beS SeobaeßterS, als ber Stampf 
11m ben Eintritt inS ©arlameut. ©roße ungcglieberte ipeercS» 
maffen finb nießt fo leießt 31t überfeßaucn, mic Heinere Druppen 
förper. Der Slbgeorbitcte muß früß ober fpät garbe bcfemteit, 
mentt er fieß nießt läcßcrlicß ober oeräeßtlid) maeßeit miß. 
2BaS aber ber SöaßltreiS ober feine SHReßrßeit cigentließ mollte, 
bas 3eigt fieß biSmeileit erft — bei einer 3mciteu Stetßl. Die 
fiegeitbe SReßrßeit miß eS nießt SSort ßaben, baß fie ißre Er» 
folge nießt auSfcßließlicß einer meitPerbreitetcn Stnfcßauung 
pon ber Drcfflicßfeit ber Seiftungen ißrer ©arteifreunbe Per» 
banft. Der SRinberßeit ober ben SERinberßeitcn tßut mau feinen 
©efaUen, roenit man naeßmeift, baß nießt alle für ißre San» 
bibaten abgegebenen Stimmen Poit über3eugtcn ©nrteigängem 
fomtnen. 9Ber riieffießtSloS mit feiner ^yaefel in bas .spalb» 
bunfel ber SJaßlbcmegung ßinein(eud)tet, ber ermirbt fiel) ge» 
miß meitig greunbe. 

Der SSaßlfnntpf in Italien ßat einige Sigcntßümlicß» 
feiten, bic nießt leießt in ben Eorrcfponbei^en ber beutfeßeti 
DageSblatter ßcrPorgcßoben mcrbeit. Oft ßat es ben ülnfeßein, 
als beftänbeit im Sanbe fclbft bie oielcn ^raetiöneßeu, in bic 
baS ©arlameut verfällt. ES finb aber faft auSfcßlicßlid) 
materielle Sntcreffen beS betreffenben UBaßlfrcifcS, bie für bic 
Entfcßcibung am SBaßltage beftimmenb finb. SRur in einer 
feßr befeßränften Slt^aßl Pon SBaßlfretfen ßat bie politifdjc 
©arteirießtung beS Eanbibaten größeren Einfluß auf baS 
Stiininenoerßältuiß. Seßr piele Eanbibaten um ein SEb 
georbnetenmanbat mcrbeit gar nießt ttaeß ißrent ©rogramnt 
gefragt, moniit freiließ nießt gefagt ift, baß nießt ßier unb 
ba ein Ein§elner einen Scmcrber bureß eine ungelegene fyrage 
in Serlegenßeit fegt, Sin bemfelben Crte fontmt eS aller» 
bingS nießt leießt por, baß Scntanb bei beit Einen als Sibe» 
raler, bei ben Stnberen als Eonferoatiüer eaubibirt. SSoßl 
aber ift eS ergöglicß, baß fieß nur eine fleinere 9lit3aßl Pott 
Eanbibaten offen 311111 EonferPatiSmuS befennt. Siclleid)t ift 
bieS fo lange uttPermeibließ, als eS eine förntlicß eonferPatiPe 
©artet in ber Kammer nießt giebt. Die „Rationalgefiunten" 
nennen fieß faft immer liberal, atteß mentt fie eS int ©runbe, 
int ©egenfaßc 311 beit nießt saßlreicßen 9lnßäitgern ber melt» 
ließen ©emalt beS ©apfteS ober ber Sourbonctt, nießt finb. 

9iid)t bloß iit ben SübproPiit^eit, iit beit meiften 2öaßl» 
freifeit beS SanbeS fiegt faft immer bcrjcitigc Eanbibat, ber 
bie elften gantilien ber ©egenb, alfo Por^ugSmeife bic ©roß» 
gruttbbefiger für fieß ßat. Siitb biefe SRagnaten unter fieß 
int Streit ober giebt eS meßrere Crtfcßaftcn pon Selang int 
SSaßlfreiS, fo ift eine Serftänbigung oft feßmer 31t cr3ic(ett. 
3n ber Siegel erfolgt fie naeß bem prattifeßen ©runbfag, baß 
einer ber ©ruppett ber Slbgeorbuctcnfig, ber gmeiten bie Ser» 
tretung im ©roüinsialratß, ber britten bie Leitung ber ©e» 
meinben übertaffen mirb. 

Cft fomntt eS Por, baß fieß bie Eanbibaten förmlicß 
Pcrpflicßtcn müffen, 3U einer beftimmteit 3e*t surüdsutreten, 
um einem Slnbcren ©lag 311 nindjcit, fobalb biefer bie Erb» 
fd)aft antreten fann. Stießt feiten läßt man beit bureß eine 
derartige Eoalition gemäßlten SolfSPertrcter fo lauge in Üiußc, 
bis er fieß ttaeß einer britten 5Baßl bic SOtöglidjfcit ber Se» 
rufuitg in ben Senat erfeffen ßat. DaS tßatfäcßlid) bem 
SOiinifterium, formell natiirlicß bctn Slöttig, 3ufteßenbe 9ied)t 
ber Ernemiung ber Senatoren ift eines ber mueßtigften S3aßl= 
mittel. 

DaS SRinifterium ßat ©erfonalfemttniffe, bie am 3Baßl» 
tage unfeßägbar finb; bei jeber Eriienitung 001t 9?egierungS» 
präfibenten (prefetti) fpielcu bie fiinftigeit Söäßler ißre Stolle. 
SlllerfeitS mirb ißtn ein meitgeßenber Einfluß auf bie Slbgeorb» 
netenmaßlen gugefeßrieben. Siid)t oßtte ©runb ntclbcn fid) 
§unberte Pott Semerbcrn erft bei bem SRiniftcr beS Snnern 
an, eße fie Scßrittc im Sföaßlfreife tßun. Cft begnügen fid) 
minifteriell ©efiitnte mit ber Erflärung, baß baS SRinifterium, 
baS leiber bereits gebunbeit fei, fieß neutral ocrßaltcit merbe. 
SRattcßntal aueß fießt fid) ber Eanbibat gcuötßigt, Cppofitioit 
aii3ufiiubigen, meit ber Pont SRiniftcrium begiiuftigte Sieben» 
bußler fiel) billiger Sßeife 3UIU miniftcricllcn ©rogramnt be» 
feßrt ßat. Die CppofitionSprcffe ßebt fetbftocrftäublicß ßcr* 
Por, meint mäßrenb ber SSaßlpcriobe gegen ©efeg unb 9icd)t 
Seförbcrttngen unb Sceuauftcllungcn, Serfegungcn unb Ent» 
laffuttgen Porfomtnen. SlUciit and) baS SJiinifterium muß 
bett allgemeinen 2Beg geßen, iitbent cS beftiinmte ©roßmäßler 
für fid) geminnt. Unter llmftäitben, um tticfjt 311 fagett gait3 
regelmäßig, foftet biefe Einmirlttitg bent Staate uiel ntcßr als 
jener 90tißbrauef) ber SlintSgemalt, burd) bett Ein3elne Per» 
anlaßt mcrbeit, ber miitifterielleu f^aßne 31t folgen. 

5'Olgcitreicß ift baS Slufeßeit unb bic SJiad)t ber Sicgie» 
ruitg bei beit .Vtauptbanfcn. S3ir fprecßcit abficßtlicß ttießt 
pon bett früßcrcit Sanffcattbaleit unb nod) meniger Pon 
fold)ctt, bie allenfalls fpäter anS £irßt gezerrt mcrbeit fönitten. 
Sou ber politifcßcit Haltung beS Slöniglicßen Eommiffärs, 
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ber gegenmärtig beit „Banco di Napoli“ Oertoaftet, luiffcrt 
mir vorläufig nießt!, mal t;icrf)cr gehörte, ©er Statur ber 
©aeße itad) seigt c! fiel) immer erft fpäter, ob ber ©rebit, ber 
einzelnen firmen !ur§ Oor ben SBaßfen bemifligt mirb, üer- 
bient, ob bie SRinberung ober ^ünbiguttg bc! ©rebit!, mo* 
mit oppofitioneffe Neigungen beftraft 31t »erben feßeinen, be- 
redjtigt ober gar notßmenbig mar. 

Station bat 508 9BaI;tfrcifc. Sn mehr af§ ßunbert pflegt 
c! am 2Saßftage feinen ©egcncanbibaten 31t geben. ©a! feiste 
9Raf (SRoOcmber 1892) maren meßr afl 120 in biefer gtücf= 
fief)en Sage. ©ie amtliche ©tatiftif über biefe 2Baf)fen bcrncf'= 
fießtigte mit fRecßt mir biejenigen ©anbibaten, bic menigften! 
fünfzig ©timmen für fid) batten. 1892 batte berjenige ge- 
mäbtte Sfbgeorbnete, ber am menigften ©timmen erlangte, 
bereu 752, ba! SJcapimum ber auf einen üfbgcorbneten citt- 
faücnben ©timmen mar 5979. SDranctje treten afl Semerber 
auf, um gefcßäftficße fRecfame für fid) 311 machen Slnbere 
finb gebutbig genug, um in mebrereit SBaßffcßfacßten hinter 
cinanber ?fit|prücße 31t erheben, meif fic entmeber fpäter borf; 
nod) 311 ihrem ßiefe 311 gefangen hoffen ober el baranf an= 
fegen, baß man ihnen ben seifigen Svücftritt oon ber (Sam 
bibatur auf irgenb eine SBeife, fcfbft mit baarem (Selbe 
besafjfe. 

©ie Sfufmcrffanxfeit bei SRinifterium!, ba! tnbeffen 
Oicte §fugen bat unb, mal man nidjt ohne ©runb fagt, jeber^eit 
3um 28aßffantpfe gcriiftet ift, concentrirt fid) in ber fftegef auf 
eine geringe Ittsaßf oon aöaßffreifen. ÜRadjbetn ©iofitti 1892 
feine Kammer gebifbet, gingen ein^efne feiner geinbe fo meit, 
31: behaupten, er habe für 2Saßfbeeinffuffungeit brei ÜÜfitfioncn 
Sire aulgegeben. ©itt Slferifafer unferer $efanntfcßaft, ber 
freilich nie 'in feinem Seben oief ©efb beifamnten gefefjen 
f)at, fprad) Oon ber Stfeinigfcit oon breifjig 9L)tiftioneit. 

Smmerbin mirb mäbrcnb ber 3Baßfen oief mehr ©elb 
umgefetjt, afl für bie größten gefte. ©em ©taate, and) 
menu bic Regierung fid) neutraf ocrf)äft, mal bil jeßt nie- 
inafl ber $atl mar unb aud) heute für eine feftfame SReue- 
ruug gelten mühte, befonberl aber ben ©emeinbeit ertoaeßfen 
bureß bic SBaßfen beträcßtlidje Stulgaben, bie inbeffen, menn 
bie Kammer nur einigermaßen if)re ^5flict)t tf)ut, ÜRiemanb 
reuen foflten. (Sine mittelmäßige unb fd)fed)te Kammer ift 
immer nod) beffer unb eincl ©roßftaate! mürbtger, afl eine 
minifterielle ©iftatur. Sor 25 Saßreu, afl bal Saab etma 
600,000 ciitgefd)riebene SBäßfer ßatte, mäßrenb fid) bereit 
ßaßf nunmehr auf 2x/0 bil 3 SRiCtionen beläuft, mar el 
oief, meint ein ©anbibüt fid) feine SBaßf 5000 Sire foften 
ließ. Sn neuerer ßeit fprießt man oft, oßne S5ermunberung 
3U geigen, oon 50,000 Sire. SBarum fo oiefe mitteffofe 
(Sanbibateu fid) entfeßfießen, auf fang gefud)tc Sfemter unb 
©teilen 31t oergießten, marum fo oiefe Suriften ißre ^ßrioat= 
prapil in ber ^rooin§ aufl ©pief feßett, um SfRitglieb einer 
biätenfofen Kammer 31t merben, bal ift fid)erfid) ein inter= 
cffantel ^robfetn, geßort jeboeß nießt in biefel (Sapitef oon 
bent Stampfe uml SRanbat. 

Sn $iemout, bent ©tamnifanbe bei itafienifeßen ißarfa- 
mentarilmul, gilt el für guläffig, baß ber (Sanbibat außer 
ben ©rucffofteit unb ber ©aalmietße and) bie Dmnibuffe 
unb SBagen, fomie eine ftidjte ßeßrung für bie Oon ben ent* 
fernteren SBeifern abgeßofteit SBäßfer begaßfe. Söill ober 
faittt ber (Sanbibat nießt begaßlen, fo muß el eben ein ©önner 
ober ber betreffenbe SBaßlaulfeßuß tßun, beffeit SBorgefcßicßte 
nießt immer einmaubfrei ift. ©in ^äuffein energifeßer, pofi* 
tifeß angeregter Naturen, bal bie Sanbe ber Stamerabfcßaft 
aiter feit nt unb aulniißt, ift ßäufig ber erfte Stern ber im 
©efeß nießt oorgefeßeneu, tßatfäcßfid) fo notßmenbigen „Sßartei= 
orgaitifation" für einen beftimmten SBaßffreil. 

©ie bürgerlichen Parteien ßaben in ben ©roßftäbteit 
politifd)e Vereine, bie außer ber 2öaßfperiobc nur feßr au!= 
naßmlmcife ben SRitglicbcrn ctmal 311 tßun geben, ©ie 
Drgauifation ber ©ociafiftett, bie fid) inbeffen nur über bie 

©roßftäbte unb über bie Snbuftriebegirfe 3U crftrccfcit feßeint, 
fofl troß bei ftrantmen ©iufdjreitenl ber ^Sofigei intact fein, 
©aß bie ©fericafen in einem Sattbe mit breißunbert 33i!= 
tßümern gut organifirt finb, mirb itid)t SEBunbcr lteßmett. 
33efanntficß treten bie ©fericafen afl gefeßfoffene fßartei nießt 
in ben SBaßlfampf ein, mäßrenb fie,' oßne Sluffeßeit 3U er- 
regen, in Oerfcßicbelten SJBaßlfreifen, nießt etma bloß in ber 
©tießmaßf ben ?(ulfeßfag geben, ©ie feßte Sfeußerung bei 
Zapfte! mirb nießt! an biefer ©ßatfad)e änbertt. 

©obalb affgenteine SBaßfen in ?(u!fid)t ftcßcu, merbett 
ßeitungen im Sntcreffe ber ijSarteicanbibaten in! Seben ge¬ 
rufen. aSäßrenb ber äSaßfperiobe mäd)ft ber fiterarifeße ©r'icb 
oon ©ag 31t ©ag. ©ie ©rfinbunglgabe feiert ißre ©riumpße, 
meint c! gift, bent ©egner im leßten Sfugeitblief etma! an- 
Sitßättgen. ©od) bie! ift nießt fpecififd) italienifd). ©e- 
miirfelte aßaßtagenten finb bi! jur ermtfießen ißerfünbigung 
bei äSaßfergebniffe! auf ißrer §ut. ©ie betriigerifeße ©in- 
feßiebung einer ßinreießenbett Slngaßf Oon 3®al)'fgetteftt ober- 
gar bic ©rfeßung ber tßatfäcßfid) gebraud)ten SBaßlurnen bttrd) 
fold)e, bie im ®orau! in 53ereitfd)aft geßaftcu merben, foff 
nur im ©üben Oorgefommen, itad) ben nenefteit ©iitrieß- 
tuugett aber nid)t meßr ntügfid) fein. Sfucß mirb el, menn 
bie Gegenpartei nid)t gar 31t bumm ift unb auf ißr 33e- 
fcßmcrbered)t oergießtet, faum meßr gef^eßen, baß bie gerabe 
auf bent 9Jatßßaufc ßerrfeßenbe Partei fo oief SRinberjäßrige 
unb Unberechtigte cinfcßreiben läßt, afl 3ur iRicbcrfämpfititg 
bei Gegner! notßmcnbig erfeßeint. ©ie fangfam fteigenbe 
33ifbung ber SBolflmaffett ßilft ber formellen .©ßrfießfeit im 
SBußlfampfc ein menig naeß. ©aß 1892 ©timmen um 2, fage 
gmei Sire, getauft morbeit feien, ßat matt uit! nteßrmal! ocr- 
fid)ert. 

Slbgeorbnete, bie ißren SBaßffrei! gut Oertreten, miff 
fageit mießtige Sntereffen ißrer ©öäßfer' ober Großmäßfer, 
oieffeietjt unter ©d)äbigung bei ©taat!intereffe!, geförbert 
ßaben, bürfeu fid) meifteu! getrauen, ißrem aSaßffrci! einen 
paffenben Dcacßfolger 31t empfeßfen. Unlängft tßat bie! aud) 
ein miniftcrieffer Slbgeorbneter, ber 1892 oßne ©egencanbi- 
baten gemäßft morbeit ift unb afl SRomanfcßreiber feine ®er- 
bienfte ßat, iitbent er auf einer SSaßfreife ben ©oßtt eine! 
9Riuifter! mit ben Porten oorftelftc: ,,©ie! ift ber junge 
unb ßoeßbegabte ©djriftfteffer unb 9fnmaft, ber fo gut mie 
id), ja beffer afl ieß geeignet ift, bie Sntereffen Sßre! SBaßl- 
freife! 31t maßren. ©ie gemimten bureß ben ©aufeß. Scß 
merbe, loie ©ie miffen, jurn ©enator ernannt unb fomit 
ßaben ©ie int ©enatc smei Vertreter Sßrer SBünfcße, ben 
Sritber ©einer ©^celfeitg unb mieß. Sn ber fbgeorbiteten- 
famnter ßaben ©ie, menn ©ie Sßren Sortßeif üerfteßen, 
ebenfaff! gruei greutibe, ben äRinifter unb beffen ©oßtt, 31t 
Sßrer Verfügung.“ 

©old)e ^aioetäten finb gcloiß feften. aöarutn foffte ein 
gemefener ijSarfa inen tarier itid)t eine gauj perfönfieße SCttgc- 
fegenßeit burd) ßod)pofitifcße ©rmägungett in ben ^intergruitb 
31t fteffen Oerfteßen? 

aRittßcilenimertß ift au! ber jüngften SBaßlbemegung ein 
^orfomntniß, bal nufere! SBiffen! -in Stafien fein ^räcebeng 
ßat. Sn einem nmbrifdjen SBaßlfreil, mo ber 1892 burd) 
eine tfeine SJteßrßeit gefcßlagcne ©aubibat biefel SRaf affein 
fteßt, ßaben fid) 1200 äBäßler au! affen ©emeittben offentfid) 
mit a?ainen!unterfd)rift für ben äRattn ißre! Vertrauen! er- 
ffärt, fo baß gemiß nur feßr menige berjenigen, bie ißn nießt 
moffen, fieß bie 9Riißc geben merben, an ber 2lbftimmung 
©ßeif 31t neßnten. 

©ie ©ociafiftett fteffen an meßreren Orten ßäßfeaubi- 
baten auf unb merben 1)0311 Oon 9tegieruitg!organeit ermuntert, 
©ie SRoberirten unter ©i 9iitbini'’! Seitung (ein ©ßeif ber 
SOcoberirten unterftüßt befauntfieß bie ^Regierung) ^ oerfueßt 
man bureß ben Sßorßaft, baß fic fid) anftänbiger ©Seife nießt 
mit ben ©egnern ißrer Slitfeßanutigen oerbinben tonnen, oon 
einem enlfcßiebeueu ©intreten für bie Koalition guriicfguljafteu. 
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Siamcntlidj iit beit Stichwahlen, oerehtflclt aber fdjoit am 
26. SDtai, wirb bev ’üluSgang baoott abhängeit, ob bic Der* 
fcl)icbcnen Parteien, alfo bic iDioberirten, bic picmontefijdje 
Dppofition oon bev Siitfcn, bic wenigen 9luti*©riSpini oou 
ben SübproDinjen, bic äufeerfte Siniie imb bic Sociatiften 
mefjv beit Sieg beS 9tegierungScanbibaten ober ben eines 
nicht pi ihrer ©ruppc gehörigen ©anbibateit ucrl)inbern wollen. 
Welchen CSinflitf? bie bitrdj baS ©efcjj üom 11. guü 1894 
angeovbnetc Säuberung ber Sifteit auf ben SBaljlfampf mtb 
beit 9lu3gaug ber Wahlen I)aben wirb, fteRt bal)iit. Xic 
CppofitionSblättcr brachten 9Jacf)rid)tcn non einer fabelhaft 
großen Bertninberung ber Wählamt. Xa bie SberlattbeS* 
geridjte nod) bis in bie leßtc Stnnbc Ijinein mit ber (£nt= 
l'djeibuttg über bic Befchwcrben beS Wägers beschäftigt finb, 
bleibt gar itid)tS anbereS übrig, als mit feinem Itrtfjeil 51t 
warten, bis bie amtlidjen ßiffent oorliegen. 9£adj bem Wapl* 
gefeß Dom 24. September 1882 würben Biele, ohne bie ge* 
wöfinlidje Borbebiitgitng beS breijährigen SdjntbefndjeS er* 
füllt 311 Raben, atS Wähler cingcfdjrieben, wenn fie baS ©e= 
fndj um 3ulaffung 3UIU Wahlrecht eigenRänbig bor einem 
9cotar unterfdjticben. SDiefe uorübergeRcttbe Beftimmung Der* 
fcRaffte Dielen Proletariern, bic DielfeicRt nicRt alle fcRr gut 
tefen uub fcRrcibeit tonnten, baS Wahlrecht. Xer Ütrtifel 100 
Derbanfte feine ©jifteitj bem Umftaitbe, baf? mau beit libe* 
raleren Stabtbewoljnern eine fleine 3Sergünfttgitng gewähren 
wollte, ba bie bebcutenbe (Erweiterung beS WafjlredjtS RaupU* 
fäcRlicR ben conferDattDeren Saitbfreifeit 31t gute 311 fommeit 
fcRicit. Sn biefe Kategorie Don SBäRleru oRite nachweisbaren 
Stf)ulbefup, bie, wie amtlich feftgeftellt ift, Don ihrem Wahl* 
recljte feljr fleißigen ©ebrauch machte, Waren and) foldje ein* 
gcfcRriebeit, bie auS irgenb einem anbereu ©runbe Wahl* 
berechtigt waren, eS aber für einfacher hielten, ein bcrartigeS 
©efuef) 311 unterfdjreiben. (Eine nicRt unerReblicRe S^aljl 
Don Arbeitern foll nun um ihr Wahlrecht gefommcit fein, 
weil fiel) bie cntfpredjeubcn ©efuclje nicRt mehr in beit ©e* 
meinbearcRinert fattben unb bie Dorljin gcfcRilbertc $lnmel* 
bung 311m SSaRlrecht nicht mehr rechtsgültig ift. Ü>ielc bis* 
her cingofcRriebene Wähler würben atfo bei ?lnbrohung ber 
Strafe ber Streichung auS ben SSäRlerliften aufgeforbert, 
burd) eine befottbere Prüfung ihre Wahlberechtigung nad^u* 
Weifen, darunter waren nicRt nur Scßriftfeßer, fonbern 
and) geprüfte Ingenieure, fowie attbere Seute mit UniDer* 
fitätS* ober SD^ittelfcRulbilbung- Spiele ha^eit nicRt für 
ber 'Diüfje wertf) gehalten, ihre Siechte gelteub 31t madjett ober 
ficR 31t ber leicRten Prüfung 311 fteUcit. (Die auf Sociatiften 
unb Slabicalc getnün3te 9Jtaf;regel hat and) confcroatiDc uub 
liberale Wähler getroffen. 

Literatur uub £tuuft. 

illüömic l’icbe. 
Sßon ^clir poppenBerij. 

gernattb Banberetn heißt ber ueuefte crotifchc pfpdjolog 
graitfreidjS, unb feine erotifcRe pfpdjologie trägt bie ©tiquette 
„La Cendre“ — Slfdje*). ©3 ift fein thcoretifdjcS Wert, 
fonbern ein Siomatt. 91 ber ein Siontan, in bem nicht ©iu^el* 
fcRicffale beRanbelt finb, fonbern in bctu alle perfoncit als 
typifclje Vertreter fommeit, tppifdje Vertreter moberner cro* 
tifcRer ©cfühlSfpielarten. Xic perfoncit gelten nicht als 
.Vtauptfadje, üiclmel)r nur ifjre ©mpfinbuugeit — eine pfijdjo* 
logie de 1’amour moderne au practifdjen Beifpiclctt be* 

*) t’lfdic. Ueberfeßiutg tum Kl. Wann, pavi-3 nnb fieipjig, 
?llbcrt Sangen, 1895. 

monftrirt, eine psychologie vivunte. ©S ift nicht baS Bud) 
eines XidjtcrS, eher bie ?tuf^eicRn«ng eines fühlen fad) 
liehen Beobachters. Siicljt bie tpcrjenSgewalt SlVaupaffantS 
uub glaubertS fteeft barin, eine matRematifcR bisponirte, 
geiftreicR coutpouirte ©afuiftif aus ber großen .StraufhcitS* 
gefcRicRtc ber Siebe giebt Banbercm, ben Demi-vierges SDiarcel 
preDoft’S, bie and) ein Xi)pu3*9ioman finb, Dcrg(eicl)bar. 
Slbey biefe ©afuiftif ift fo intereffant, fie ift in allen ihren 

©pifoben unb Sntern^i, iit jeber ©efüh(Sfd)Waufung fo ecRt 
uub garantirt Wahr; Don jener rüdfid)tSlofcn SpiegeledjtReit, 
bic 5D?andjem baS, was er fiel) felbft nicht eingeftefien will, 
fatal Derräth- 

XaS IRer^enSlebett eines ntoberneit jungen üftanneS, 
©ilbert SJätreuil, wirb bttreh feine DcrfdRiebenen Stationen 
unb perioben, Don feinem elften Bcrl)ältnig bis 311 feiner 
^eiratl) Dcrfolgt. ©in Äreusgang Doller Cpferaltäre unb 
§olterWerf3euge. Xamit ©ilbert baS geeignete Beobad)tung3= 
unb BerfudjSobject wirb, muß er natürlich ein pccuitiär uit* 
abhängiger SJdmfd), oljue beftimmtc Xljätigfcit fein, ber um 
nichts anbereS als um feine ^erjenSangetegenhciten 31t forgcit 
braucht. 

Xie erfte Station. XaS ift jene fcRtuci^oollc paffioit 
beS jüngeren SDfaitncS 311 einer reiferen grau. Sie ift bie 
©rfahrene, ©r ber Neuling. Xcn ganzen Sdjaß feiner ©e* 
müthSempfinbungen befind er uuDcrbraudjt, unb fie alle werben 
nun burd) neue ungefannte, ungeahnte ipebet in Stetion gefeßt, 
er felbft bis itt’S Snnerfte burd)fd)üttelt uub burcRbebt. ©r 
fühlt Doll unb ftarf unb ungetReilt. Slbcr waS für ihn ein 
©rlebttiß ift, fann für fie, ber baS alles itid)t nur fcRon ein 
9-tfaf, fonbern fd)on öfters paffirte, nur bic ©eltung ntomeit* 
taner ©rreguitg eines fpielenben 3eitöertreibS h^l’en. Unb 
waS für il)it .patiptfadje, fann für fie nur eine Siebenfache mehr 
fein, bie hinter Xoiletten* unb ©cfellfd)aftSiutcrcffen 3itrüd* 
treten muff. XarauS ergeben fiel) nun jene Seiben uub 
Schntersen beS SJiamteS, bic SJiaupaffant im „Notre Coeur“ 
als .pauptthema gefdjilbert haf- Seite Dual DcrgeblicRett 
Wartens, jette gurd)t üor bem Briefträger, ber ben 3ärtlid) 
retouchirten Sfbfagebricf für baS heutige Sienbe^DouS bringt, 
unb beffen Inhalt ber nerDöS überreizte ©ntpfättger fcRon 
fennt, ehe noch bie sitternben flicgcitbeit ginger beit llntfdjfog 
Zerriffen. 9)?it anfcljaulicher Straft hat Baubercnt alle Siuancett 
biefeS BerljältitiffeS gefdjilbcrt. Wir gepen mit bent Der* 
ftörten ©ilbert burd) bie Straßen öoit Paris, ©r fieht ©c* 
fpenfter. gortwäljrenb glaubt er in einer graitengeftalt feine 
©eliebte 31t erfennen, er folgt ihr her^tlopfcnb, am ganzen 
Seibe 3ittentb, um gleich barattf enttäufdRt 31t erfenttett, bafj 
er fiel) geirrt. ÜDiübe uub abgeRcbt fcl)leidjt er ttacR ,'paufe. 
Xantt bic Scene 31t 3Wci, wo ilpt feine ganze Dotper fo 
Wohl Dorbereitete Siulje Derläßt, unb fie ilpt mit ber ficherett 
überlegenen ©rfahruttg, mit iRrer bttrcR bie ©rfahruitg er* 
worbenett 9iul)e auS ber gaffuttg bringt, baf3 er anfängt fidj 
31t fürchten uub feine Borwürfe in ScießtS 3erflatterit. ©r 
ift ißr gegenüber immer nur ber „gute gititge", feilte all3tt 
ftürmifcRe 3ärtlid)feit wirb if)r oft (äftig, ber ©cfüf)lSauSbrucl) 
il)r unbequem. Shre Sliiffe finb leicht uub zerftreut mtb währenb 
er fie glutf)Doll umarmt, beult fie barait, ja nicht bie Stiiubc 
3ttr Slttprobe beS neuen SHeibeS 311 Derpaffett. Sie ift eine 
Dcrfjeirathete grau, fie betrügt ihren ©atten; fie betrügt aber 
auch ihreit Siebhaber. 9fid)t auS gebietcrifd) forbernber Sinn* 
licl)feit, foitberit auS einem fäßdjenhafteit .pattg 31t heimlichen 
Wegen, 311111 Spiel mit bctu geuer, 311111 bunten Wedjfcl, 311111 
©e f ii 1) ISoa ga bottb iren. 

gällt folcRent ©efcRöpf ein unDerbraud)ter frifd)cr SOcenfd) 
itt’S 9ieß, fo fangt fie il)it Döllig auS. ©r bringt ihr 
Derfd)Wenberifd) SICIeS entgegen, waS er itt fid) trägt. 
Sie nimmt eS gleid)mütl)ig, wirft eS weg unb giebt il)ut 
92id)tS bafür. Bis fchliefjlid) auf Seiten beS BcauueS ein 
©efül)lSbanferott eintritt, bis bie ©lutl) ausgebrannt iit 31t 
SlfcRe, uub in ber nun leeren ©efüf)lSproDiii3 bie Sfepfis 
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fiel) jur Herrin inadjt. (Sr befinbet fiel) int Vollbefip feiner 
pppfifdjcn Kräfte, aber fein ©etnütp reagirt nidjt tnepr, bie 
feineren feelifepen ©mpfinbungen fittb öerbrauept, gerffattert, 
impotent. ©aS ift baS ©nbc ber erften Station ©ilbert 
3)?areuil’S. 

Vttn beginnt bie pfpdjologifd) öiel intereffantcre ^?eriobe. 
©er gögling ‘3er SBeltbame ift in ber Schule beS SeibenS 
reif getnorben. Seine toeid)e ©efüplSfeligfeit ift gehärtet. 
©aS Opfer ber grau tnirb jept §um Hipl beredjneteit SSer= 
füEjrer ber grauen, ber fic feinen finnlicpen SBebiirfniffen 
bienftbar maept, optte irgettbioie mit bem ^per^ett engagirt gu 
toerben. ©a ©ilbert jebod) fein brutaler SDienfd) ift, fonbern 
ein feiner unb fiinftfcrifdjer ©mpfinber, ba er als auSgelernter 
Sdjüler jept nun aud) beobachtet unb reflectirt, fid) unb bie 
anberen analpfirt, fo liefert baS Stubium feiner pteiten 
fßeriobe eine reiche Ausbeute. 

2Bie feparf unb genau mirb bie Strategie gefdjilbert, 
bie ©ilbcrt jept ben grauen gegenüber amoettbet, bie er 
fclbft in erregten Momenten, in betten er früper oöllig auf* 
ging, felbft auf fid) unb bie anberen aeptet. ©amt bie jäpen 
Anfälle üoit lleberbruß unb Sangcmeilc. ©ie Angft oor ber 
gärtlidjfeitSoerpflicptung, bie Unmöglid)fcit fiel) §u ben tnenigen 
geilen eines Liebesbriefes aufpraffen. AHe jette füßen, 
fofenben SBorte, in betten er früher fcpluelgerifd) gemüplt, 
toollett il)m nid)t niepr auS ber geber, fie finb ipm efelpaft 
getnorben. ©r genirt fid), fie p brauchen. VicptS Vatiir* 
lidjeS, «'pex'glicfjeS fällt ihm ein unb fd)on bie Ueberfdjrift be* 
reitet ipm Verlegenheit. 

Scpr fein unb Lebensecht ift, tnie in biefer gtneiten ^eriobe 
©ilbert’S bie Vollen getaufept finb. Sn ber erften mar er baS 
Spielzeug unb bie grau bie lleberlegene, bie §errin. gept 
ftept er über ber Sad)e, genau fo tnie bantalS feine monbäne 
©eliebtc. ©a fein §cr^ nid)t betpeiligt ift, f'omten iLju bie 
ffeinen Vaibcpeit unb fleinen grauen nidjt mehr quälen; er 
quält fie. Hub tnenn fie bann aUju gärtlicl) unb pingebungS* 
meid) merben, in jener fo blipfdjnellen Süc'etantorpßofe ttaep 
bem erften Sd)ritt, fo ift ipm ber Ueberfcpmattg jept genau 
fo läftig unb langtoeilig, mie fein Ueberfcpmang ber fperritt 
anS feiner Süttbett 2J?aienblütpe mar. SSie eine Vacpe am 
©efd)lcd)t ift’S, baß ipre Vacpfolgerinnen jept leiben tnüffen, 
maS er einft üon iprer Scpmeftcr litt, ©r fdjrcibt ab, er 
betrügt fic, er fomtnt rücfficptSloS p fpät, er läpt fie im 
Sticp. ©r bepanbelt fie fiipl unb ffeptifcp, bulbet feilten 
SBiberfprud), unb mentt fie eS magett füllten, ipm Vormürfe 
p ntaepen, fängt er an §u gäpnett unb gept auS bem gintmer. 

©abei fiiplt er fid) tief unglüdlicp. gptt peinigt biefe 
innere Seere, biefer ÜD?angel an ftarfen inneren ©rreguttgen, 
bie ipn einft fo felig, unb fo uttfelig gemad)t paben. ©r 
gäbe popett ißreiS barunt, fie fiep prüd 31t laufen, Aber 
ber Voben, auf bem folcpe ©efüple grünen, ift oerborrt. ©r 
mill fie fid) illufioniren. ©r fud)t fie im Vaufcp beS ©r= 
obernS, beS ©efallenS. Hub mand)tnal ift’S aud), als fäme 
jene fottberbare Utirupe, jenes giebern, jener gitternbe gmattg 
mieber über ipn. Aber nur für Momente, am näcpftcn ©age 
gept allcö mieber in graue Vüdjternpcit unter. „®S mareit 
bie lepten Ueberrefte 0011 gärtlidjfeit, bie fleinen ©rfparttiffe 
ber Siebe, bie er in einem SEBinfel feines eigenen gd)S gefunbett 
patte, mie baS ©olbftüd, baS ein im Spiel p ©runbe ©c* 
riepteter gufäüig auf bem Voben feiner SSeftentappe fiubet". 
©ic 51 utofuggeftioit ber Siebe erfd)eint ipm mie bie fjiarobie 
ber ed)teu Setbenfd)aft. 

AUmälig pnbet er fiep refignirt in fein Sd)idfal unb fo 
erreicht er langfam feine britte Station. ©ic Sßcriobe, in 
ber bie SeibeufcpaftSftürme ücrraufdjt finb unb ber 2ftann 
beit finnlicpen SebenSgenuß in Vupe fcpäpen lernt, ©ilbcrt 
mill nun feine galanten Vebürfniffe mit möglidjft menig 
Opfern an Vcquemlidjfeit, perfönlicper greipeit unb geit er* 
faufeit. ©r fatttt fie niept entbepren, fie finb ipm aber fepott 
nidjt tuepr £auptfacpe. ©r pat jept anbere gntereffen, unb 

barin fallen ipn fo Heilte Sdjciy uicljt ftörett. ©r pat 
mieber an 31t malen angefangen, man bemirbt fid) um ipn, 
fein ©prgeig toirb gemeeft. ©r pat VcffcrcS 31t tpmt, als 
fiep bauernb auf feinem alten Sdjtacptfclbc 31t tummeln. ©aS 
ift gut als gntcrmc330. gliicptig ucrplauberte SiebcSftunbeit, 
bereit ©rinneruttg fo fcpnctl oerfliegt als ber Vaud) ber 311111 
©effert geraud)ten ©igarette — tnepr mill jept ©ilbcrt niept. 
Unb ba)3 er feinem VücffaHc auSgefept ift, leprt ipm ein 
Söieberfepen mit gaef, jener erften ©cliebten, baS ipn oöllig 
faft läßt. ©r ift ipr jept gemaepfett, burcpauS ebenbürtig, 
©r fiept fie jept in iprer gangett Verlogenheit, in iprer naioeu 
felbftocrftäiiblicpctt Verbcrbtpeit, bie ipm gang ungenirt ein* 
geftept, baß fie ipn gerabe fccpS 2Bod)en geliebt pat. 

©aS ift bie lepte große Abredjnung. Unb ipr ©nbrefultat 
mirb ber fßlan 3U peiratpen, jept, „mo bie fpörner abge* 
laufen unb ber gugettb Suft gebüßt ift". Seinen ©ntfcpluß 
motioirt unb reeptfertigt ©ilbert in einem intereffanten Vriefe: 

„greiliep pat bie ©pe für einen SVann, ber fid) in einem 
foldjeit guftanbe 0011 .SjtergenSerfcljfaff 11 ng, 0011 innerer ger* 
rüttung befinbet, mie es bei mir ber galt ift, grofge Vortpeilc. 
giiplt man, baf) man ben Stoff 311m Siebpabcr, 311 einem 
jener fiipnen, bcparrlicpeit SBillcnSmcnfcpeu, mclcpe bie ©amen 
pinreiepenb 31t begepreit miffen, um fie 311 erlangen, nidjt 
tnepr in fiep trägt — fo bietet unS bie ©pe eine bequeme, 
regelmäßige, päuSlicpe Siebe in ©eftalt einer pinrcidjeitb oer* 
liebten grau, bie unS Ooll unb gang gepört — fie ift mit 
einem SBortc in Dielen gälten bie gröbere, aber auep bie ein* 
fadjfte Söfung, bie man für baS Problem, eine grau 31t be* 
fipen, erfunben pat." 

„ItebrigenS nterfe icp, baß icp im Vegriffe bin, ein fepr 
annepntbarer ©pematut 31t merben. giir eine grau, bie fiep 
mir gegenüber nidjt in Scpulbcit geftiir3t pat, inbent fie fid) 
üon mir erobern ließ — für eine grau, 0011 ber icp nidjt 
Oerlange, baß fie mir biefe ©lutpen ber Seibenfdjaft einflößt, 
biefe ©efiißlSmaUung, bie icp einer ©eliebten gegenüber 31t 
empfinben loiinfdjte — für eine grau, üon ber icp nur ein 
flcitt menig gegenfeitige Eingebung unb rupige guneigung 
forberc, glaube icp, merbe id) baS genitgeube Quantum Vad)= 
fiept, SiebenSmitrbigfeit, 5arter giirforge paben, mit ipr ben 
©inbruef 3U madjen, baß id) fie mirflid) liebe. 

Unb bann glaube icp, baß cS mit ben in ber Siebe ge* 
fcpulten Vuinncru fo gept, mie mit ben Solbaten, baß ipneit 
felbft außer ©ienft, felbft, nadjbcm fie ipren ?lbfd)ieb ge* 
nomnten, bie alten Sanieren nod) in popent 9J?aße aitpaften, 
in 53egug auf bie Stimme, bie Vemegungen, bie Haltung." 

„So bin id) beim mie ein gnoalibe in ben Scpoß beS 
gatnilienlebcnS gurücfgefeprt, gleicp einem gelben, ber beS 
'Abenteurerlebens nuibe ift, biefer einigen gagb auf Sittrigucn, 
auf leibenfcpaftlicpe Verpältniffe, auf alle biefe gefaproollcii 
Vergnügungen, bie mir einft als baS §öcpfte erfdjieiten, 1111b 
für bie id) ntid) nidjt tnepr fräftig genug füptte, — fo bin 
id) beim auf bem beften V3ege, ein guter Vürger, ein rupiger 
©pemann 31t merben, miep oielleidjt auS Sdjloadjpeit, mit bem 
frieblicpen Scbeu beS Arbeiters, beS ©apitaliften befepeibenb." 

gernaub Vanberetn ift ein fing biSponirettber SLopf, ein 
mcifer Vegiffeur. ©r forgt bafür, baß feine §auptgeftalt 
Oon allen Seiten beleucptet mirb. ©0311 fdjafft er ipr ©oit* 
traftfiguren. 9Vit perbem ©ruft mirb bem galanten, Oer* 
3ärteltcn ©enießer, ber fid) beit SujuS ber ©efüptSfeiben ge* 
ftatten fattn, ba er 3äpnefletfd)enbe äußere Sorgen uiept feniit, 
fociale Vot Oorgcpalteit. ©eit Klagen ber loeidjeit Siebes* 
3itper brutaler Scprei um baS tägliche Vrob. 

©ein ©efüplSauSfdjlueifer, bem ©rotifer, merben ferner 
ÜOicufdjcn gegenüber geftcllt mit robufter, pfpdjifdper ©onftitutiou, 
bie burep SiebeSleiben niept erfcpi'ittert merben, bie in ber Siebe 
fid) niept auSgebett unb ben grauen feinen größeren Vaunt 
in iprem Seben Oerftatten, als ipre ipauptgefdjäfte erlauben. 
Unb biefent ©eure folgt baS ©efdjlecpt ber SVäitner, bie 
überhaupt nidjt lieben, bie beit gefcplecptlidjen Vcrfepr 0011t 
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Stanbpunftc beS großen ^hilofopßcn ©oUittc aus ben Seines 
de la vie de Boheme o(S „une espece de purgation, bonne 
a prendre a chaque saison nouvelle, pour se debarrasser des 
humeurs“ auffaffcit. Die grauen finb für fic nid)t um* 
fätnpfte, crringenSmerthe SBunber, fonbem nur Büttel jum 
3>uerf. Sange gelbjüge unb Belagerungen finb ihnen unbc= 
quem. Die mise en scene ber (Eroberung, ber Uebergabc ift 
iljueu gleichgültig. Sorten fommt eS nur auf ben ©jfcct an. 
Drum ge^en fic in Sie großen ©aftßäufer ber Siebe, um fie 
fdptefl unb prompt bebient toerben, unb Don betten fie er* 
atlpncnb ohne läftige Verpflichtung, frei unb unabhängig tuieber 
31t ihrem Beruf unb ihrer Dßätigfeit aurüdfcßreit ’fönnen. 

Bunt unb mannigfaltig fdjillernb ift auch baS meib* 
liehe Departement beS Buchet. Bon ber geborenen Siebet 
Abenteurerin 3ur coquett=lüfterneu jungen SBittoe bis jur nor* 
malen „anftänbigen grau", bie fclfcnfeft an fiel) unb ihre 
Dugcnb glaubt unb nacljher entfett ift über baS, maS fic 
an fid) felbft erlebt, ©crabe biefe Specks ift mit raffinirtcr 
gineffc gefcßilbert. Die fixere Uirnntjbarfcit, bie inS Söanfen 
gerütß; bann ber jähe Umfdjlag, ttachbem ber erfte Schritt 
gcfd)cl)en ift; baS hurtige ©rmachen beS BerftänbniffeS, als 
hätten and) bie ©ßrbarften eine ataoiftifcß fchluntmernbe Bei 
guttg für bie Berberbtheit, bie nur beS gatXcS bebarf, um 
iu'S Sebctt 31t treten; baS fdjxretle Berfdjleißcn unb Abgenußt* 
merben ber Sd)aiiif)aftigfcit. 

Die fünften unb guten fleinen fBäbcßen, bie präbefti* 
nirten fßafdjafclabimten, bie nicht hießen, fonbern nur ge* 
hordjen motten, fehlen nicht, fo menig als baS ©egengenre 
S» ©ilbert Bcareuil in feiner ausgebrannten s3ßafe, bie'grauen, 
bie bie Siebe als ©emütßSerregitng bereits übcrmunbcit haben, 
unb felbft gefeit unb gehärtet, beit SBämtertt, bie fiel] att ihnen 
Oerfcßen, hoppelt oerberblicß merben. 

So entrollt Banberctn rcid) oariirtc Seeitett auS ber 
©efühlStragicomöbie, ein ffcptifdjer, fd)arfcr Beobachter ber 
fleinen ÜBcnfdjlidjfeiten. sJBit feftem ©riff ift baS SBarfante 
auSgcmählt, gepaeft unb 51t Dßpett umgeftaltet. 311 £ßpcn, 
bie oöllig freie fünftlcrifc^e Selbftftänbigfcit haben uitb feines* 
mcgS blaffen DemoiiftrationSphantomen gleichen. 

Dem Bforaliften mag bieS milbe ,£cer menig erbaulid) 
feilt. 2Ser aber 00111 etf)ifcl)eit Beurtheilcn gunt SebettS* 
oerftänbniß gefomtnen ift, ber mirb am treuen Slbbilb biefer 
Schlimmen eine, atlerbingS graufamc, grettbe haben, üeititt 
er hoch i^er Brüber uitb Schmeftent all(yircicl)c gülle in 
biefer beften aller SBelten alljitgut. 

Änut fjanilun unb ZXmalic Bltram. 
SSon dar! Buffe. 

Sie haben eben jeber ein neues Buch erfdjeiiten laffen. 
3tuei Damen haben baS ©ine mic baS Anbere iiberfeßt: 9B. 
non Bord) uitb SBatßilbe SBattn: ber fßorifer Bcrlag 001t 
Albert Sangen l)at uttS bie SEBerfe vermittelt. Sinnt ^antfun 
nennt baS feine: „fßan. AuS Sicuteuant Df)otnaS ©lahn’S 
papieren." Amalie Sfram l)at als Ditel gcmäßlt: „^rofeffor 
£>ieront)tnuS." 

Die beibeit Büdjer finb grunbOerfdjieben. Bur bie Ditel 
ähneln fid) infofern, baß man fie beibc nicl)t oerftel)t. ^amfuit 
hat als ÜJEann einen SBann im Biittelpunft, ben Sieutenant 
®lahu; bie Sfratti eine grau, bie SBalerin (Elfe Staut. Spant** 
ftttt's Buch mad)t bie Seele fröhlich; cS ift, als ob ntatt tburd) einen grü^ling geht, über bie blüfjenbe ©rbc unb unter 
einem reinen ^itttmel. DaS Bud) ber Sfram peinigt uitb 
quält, eS liegt ein miberticl)er Sa^arethgcruri) barüber, cS rieri)t 
förmlich nad) ©arbol. 3Ba§ mir fo Vornan neunen, finb 
beibe ÜBcrfe uid)t. gefte llmriffc, einen feften Bcfißftanb 
hinterlaffen fie ttidjt. Aber aus gan$ oerfchicbeucu ©riiitben. 

ttnnt Spatnfun’S ,,^an" nicht, meil biefeS Bud) ein großes 
IßrifcßeS ©cbid)t ift; unb mcttit man eS bei Seite legt, bann 
fpielt cS nur oor unferem Blid mic lichte Sommcrmölfcheit 
unb flirtgt im Oh1' Wie eine füße, oerfd)mommcne Blelobie. 
Amalie Sfratn’S „fjlrofcffor i)ieront)muS" bagegett erreirfjt 
baS angebeutete 3iel nicht, meil mir jmifdjcn ben fid) ab* 
fpielcnben Borgängen einen ©aufalnejuS nid)t 311 erfcitnett 
oermögen uitb emig im Duttflcit tappen. 

Bleiben mir sunäcßft bei Jpamfutt. Bor ein paar 2Bod)ett 
mürbe er für grattfreid) entbeeft. Sein ©ntbccfer mar ber 

tut, ber im „gigaro" eines DageS guerft ben Barnen 
Btattrice SBacterlincf nannte unb bem jungen bclgifd)ett Didjter 
einen SBeltruf Oerfchaffte: Dctabe Biivbeau. Diesmal hat er 
int „Journal" bie Alarmtrompetc gebfofen. Der Vornan 
„junger" t)at cS il)ttt angetf)an. Unb cl)c er il)tt 31t preifett 
beginnt, fprid)t er cS auS, baß nach ber (Erfüllung, bie fiel) 
Sbfen nannte, ber Borbcit 1111S itt Strinbberg eine graufame 
©nttäufdjung bereitet hätte. Baut mirb biefent Urteil nur 
guftintmen föttnen. Sm übrigen läßt ber Auffaß SWirbeau’3 
beit gallifchctt ©Sprit oöllig oerntiffett. ©ine gorntel für baS 
SBefett §amfun!S finbet ber Autor ttidjt; er begnügt fiel) mit 
bem bloßen SpinmeiS, ber ©ntbedung. 

9Bir itt Deittfchlanb finb bieSntal unfern meftlidjen Bad)* 
barn um ein gutes Stücf oorauS. 2Bir fennen beit „.junger" 
nießt nur feit gal)rett fdjott, fonbern haben injmifdjctt aud) 
eine gatt^e Beiße neuer Sdjriften beS jungen BormcgcrS gelefcn, 
bie „Bctjfterien" fornoßl mie bie „Beite ©rbe" uitb mattdjcS ©in* 
Seine, gn allen lag fdjon jener muitbcrOoUe SpriSniitS im 
Steinte, ber fid) itt ,,^an" ju fcljönfter Blütße entfaltet ßat. 

Der gnßalt beS BudßeS ift ttidjt ju cr^ißlen; er läßt 
fiel) nur anbeuten. Da ift ber Sieutenant ©lafjtt, er moßnt itt 
einer Art Söalbfjütte mit feinem §unbe uitb geljt auf bie gagb. 
©boarba, eine Jt'aufmannStoc£)ter, Oerliebt fiel) in il)tt; er and) 
in fie. Dann fängt ißre Siebe an ttadjsulaffen. ©r gel)t 
Oon ißr. DaS ift bie ipauptfachc. Der Sieutenant erjäljlt 
eS felbft, fchreibt feine ©rlcbniffe unb Stimmungen auf. ©S 
finb üiele einzelne Abfcßnitte unb ©apitel, jebcS ein ©ebießt 
ooll ßöd)fter v^3oefie. Spamfutt componirt als Sßrifer; alles 
Bebenfäd)lid)e, ßufällige, id) mödßte fagett: fBaterielle läßt 
er auS. ©r giebt nur Scettett, ^öhepmtfte; er ift in biefent 
Bttcßc ber größte ©egner beS BaturaliSmuS. äBentt ©boarba 
S« DßontaS ©laßit fommt, fpridjt fic brei, oier Säße, gerabe 
baS, maS mir 31t miffen nötßig haben, maS fie fagett muß 
— jebe ©inleitung bleibt fort. 9Ban muß oft fliehen nad) 
bem, maS Oerfcßmiegen mirb, man muß ergäben, muß Süden 
ber äußeren |)anbluttg auSfüUett, Anbeutungen auflöfen — 
uitb barin liegt oielleicßt and) ein Bcis beS BitrijeS. §amfutt 
berüßrt fid) hier mit gacobfett, bem größten Iprifdjcit Dicßter 
in fjßrofa, ben ber Borben feittit. ©r folgt ißm in ber fprung* 
artigen Decßnif. Aber fonft ift er berber. 

^tamfun’S Sprache bilbet bett gioeiteit unb oielleicßt 
größten Beis beS BucßeS. Sie ift ebettfo burcßfidjtig unb 
bocl) natürlicher als bie gacobfen’S. Bicßt etma natürlich im 
Sinne beS confequenten BaturaliSmuS. Bidjt einmal natür* 
ließ im Sinne beS BealiStnuS unferer greptag ober Heller. 
Bein - eS ift itt ißrer Art genau eine fo „fdjöne“ Spracße, 
mie bie ber Bomantifer, eine Spracße, bie feiner fpridjt, bie 
fiel) £amfun erft gebilbet ßat. Aber baS Batürlidje baratt 
ift bie gärbang, nießt bie SBorte; ift bie SBirfung auf uns. 
Ditrd) biefe Spracße mirb unS bie feclifcßc Stimmung beS 
SprecßerS fo munberbar bcutlid) gemacht. Bicntt DßotnaS 
©laßn 3. B. 311 ©boarba fagt: „Du bift mein, unb mein 
•§ers liegt ben ganzen Dag ftill in mir unb benft an Diel)" 
— mie oerrüeft müffett bie Baturaliften baS fittbett, oorauS* 
gefeßt, baß eS in Deutfd)lanb ttoeß einige giebt! Unb boeß 
rebett bie paar Söorte Oiel ftärfer, als alle itadjftenograpßirten 
SiebeSerflärungen. |>antfun läßt mie gacobfett nießt ben 
Bcunb reben, fonbern bie Seele. Unb er befißt eine nießt 
ausbeutbare Stuuft, bie Spracße fo burdjficßtig 311 niadjen, 
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bafj man hinter ben Sßorten oft and) baS fieJjt, maS fie Der* 
bergen füllen. SBenn ein SAäbdjen einem üerfidjert, bafj fie 
iljit liebe, baff er gum gefte fommen fülle, ba§ fie an if)n 
gebaut fjabe — bann gelingt eS bem Hidjter, mittels irgenb 
eines intimen SlunftgriffeS burclj all bie guten SSorte i|r 
gerabeS ©egcntfjeil Ijinbitrdjfdjimmern 31t taffen, maS fidj im 
Sehen nur burdj bie SHangfärbung bemerflicfj nmdjt. Hamit 
hat biefe „ftilifirte" ©pradje aber etmaS erreicht, maS ber 
naturatiftifd)en berfagt blieb. Unb barauS erllärt fidj and), 
baff biefe ©pradje nid)t gefdjraubt mirft, fonbern elfer mie 
eine neue Offenbarung, unb baff eS fidj leicEjt barin inbibi* 
bualifiren läfjt, meint man — biefe ©pradje überhaupt 
fdjreibeit !nnn. 

Hen britten großen Vorsug beS „ißan" machen bie 
Vaturfdjilbcrungcn auS. ©ie finb bon einer ©egenftänblidj* 
teit, einer Qartfjeit, einer biScreten garbigfeit, bie §ur Ve* 
munbernng gmingt. Sdj erinnere mich nidjt, feit Satiren auf 
biefent ©ebiete etmaS gelefen 31t haben, baS fidj bamit meffen 
fönnte. Unb bei aller SRatürlidjfeit unb 23aljrf)eit unb ©in* 
fadjljeit biefe tiefe Sprit, biefe ©ä|e, bie nur 31t Werfen nun 
gegoffen 31t merben brausten, um baS fdjönfte ©ebidjt 31t 
ergeben. Hurdj baS gan3e Vudj geht biefeS SSalbeSraufdjcn, 
unb ba3ibifd)en baS Sfteer unb bie Reifen, einen Hag mie 
ben anbent unb bodj immer neu. ©omniernädjte unb fülle 
SDBaffer unb unenblidj fülle SBälber, unb bie Suft leucfjtet 
Don fliegenben Snfecten, unb irgenbmo finb milbe Reellen, 
aber man fietjt fie nidjt, man fpürt nur ihren Huft — baS 
ift fü eine Stimmung, ein Vaturbitb .foamfitn’S. Unb in 
biefem Milieu ber £>elb, ber ein ftummer Hidjter ift unb eS 
nidjt meifj, mit feiner munberlidjen Siebe, feinem ©liid unb 
ben Dielen ©djmersen, bie fidj aber gar nidjt aufbrängen — 
ein §elb, ber non alten geheimuifjDotten SRärdjen träumt, 
non HunbaS, bent ©cfjotten, unb Sfelin; ein jpelb, ber Ijalb 
im Hunflen ift unb bodj mit fo nieten edjten gügen beS 
SebenS auSgeftattet. 

©S ift eine fjeimtidje Dämmerung in biefer Hidjtuug 
mie unter ben SBipfetn bänifdjer Vudjen. ©0113 bänifdj ift 
eigentlich audj ber ganse „ißem"; man ift non Vormeger.it 
fonft metjr jperbfjeit gemöfjnt. Hie ©eftatten tauchen auf 
unb nerfiufen, fic ftetjen fo bietjt nor uns, baß mir fie mit 
jpüitben greifen 3U föuneit glauben, aber menn mir eS ber* 
fudjeit, menn mir aitatfjfiren motten, bann finb fie plöt^ticf) 
fern, bie Umriffe nerfeifmimmen, eS bleibt nur etmaS mie 
golbiger Stiebet. 

Her gehler beS VitcljeS ift ein Vadjmort: „©(atjn’S Hob." 
©S fteht mit ber eigentlichen ©efdjidjte in gar feiner Ver* 
binbung. 23aS barin ersäljlt mirb, ift abenteuerlich; eS fällt 
nach ber munberbaren ©titnmungSpoefie aÜ^ufelfr ab; eS ift 
unuötljig. 23er eS ungelefen läfjt, thut fidj felbft ben größten 
©efaKen. ©r mirb bann einen reineren ©enufj hoben. Unb 
man füllte fidj bor biefeS Vudj fetjen, menn AtteS füll ift. 
Hann übermältigt eS gerabe3u. ©S ift ein SOieiftermerf, nor 
beni man jenen feltenen ©ctjauer fühlt, ben etmaS ©rljabeneS 
Ijcrnorruft. 

Unb nun grau Amalie ©fram! ©ie fdjreibt audj nor* 
megifdj mie jpamfun, fie mirb mie biefer 3ur mobernen Vieh* 
tung gesätjlt, fie hat ein äljntidjeS SebenSfdjidfal. Hemt idj 
laS einmal, fie tljeile als grau eines ©djiffScapitänS mit 
ihrem SDlanne alle ©ntbehrungen, fei non ihren ©efdjledjtS* 
genoffinnen faft ftetS getrennt, immer auf bem 23affer, immer 
cinfant. Unb §amfuu hat in ber „Revue blanche“ ja feine 
Autobiographie gegeben: mie er non junger unb ©lenb auS 
Vormegeit nertrieben als gembljutidjer gif eher 311m ©djett* 
fifdjfang uadj Veufunblaitb geljt, unb mie er bort smifdjeit 
3iuci 23elten, inmitten beS VieereS, in tieffter ©infamleit 
SDionate unb Saljrc lebt, ohne jebeit mciblidjcn Verfeljr, ohne 
aitbcrc SDcenfdjen 311 feljcn, als bie anberen gifdjer beS ©djiffeS; 
mie er nach Amerifa auSmanbert unb fidj bort burdjfdjlägt als 
S^anbmerfer, als Arbeiter, mie er surüdfeljrt unb mittellos nadj 

SßariS fommt. ©0 haben bie ©fram unb jpamfuit mancherlei 
BerüljrungSpunfte. Unb bodj fönneu 3tnei Vücljer faum in 
fdjärferem, innerem ©egenfaß 311 eiuanber fiepen, als „S)3an" 
unb „Sßrofeffor SjueroutjinuS." 

.fbier fanit idj beit Snfjalt nodj fdjneHer ci^äfjlen. grau 
©Ife Staut, eine üDAtlerin, ift fo nerüöS, bafj fic fidj auf ben 
Vatlj ihres ©atten fomoljl mie iljreS IpauSarsteS in eine hon 
fßrofeffor ^ieroupmuS geleitete £)ei(anftalt giebt. Hort ift 
fie mit 23aljnfinnigen jufamnien unb lernt alle ©djrecfen 
eines SrrenljaufeS fenueit. ©ie mill mieber heraus, aber ber 
Sßrofeffor bcrmefjrt eS ihr. Sljr 9Aann barf fie nicht feljcn, 
fpätcr mirb fie für maljnfinnig erllärt unb fommt nach ber 
grrenanftalt ©t. Sorgen. HaS ift AtteS. 

galten mir unS nun golgenbeS nor: biefe ©Ife Staut 
ift eS, bnrdj bereu Augen mir baS SOceiftc feljeu. 23ir miffen, 
fie ift alles Anbere, nur nidjt maljnfinnig. Aber fie ift unb 
bleibt tro| aller Sßrotefte in ber Srrenanftalt internirt. 23cf;* 
tjalb? 23iU fidj ihr SUc'ann ihrer entlebigen, unb erllärt mit 
bem ^auSarst suglcidj, bafj fie unsuredjnungSfäljig fei? Stein, 
beim iljr SJc'amt liebt fie. Alfo? Stun, mir miffen nidjts; 
gar nichts. Unb gerabc baS ift baS ©ntfctdidje: mit einer 
Breite fonbergleidjen merben unS alle ©djrecfuiffe beS 
^ofpitalS auSgemalt. Srrfinnige, bem ©äufermaljnfinn Oer* 
fallene 23eiber jagen mit gellem ©djrei Dorüber; bie Suft ift 
getränft mit bent eigentümlichen ©arbolgerudj; baS ^eitlen 
ber Stranfen tönt fdjauerlidj bnrdj bie Stadjt. Unb bie ge* 
fitnbe ©Ife Staut muh bciS -l^eS mit anfehen unb alle Qualen 
ber Spölle leiben — unb mir miffen ben ©runb nidjt. Her 
Hitelljelb, Sßrofeffor fjierontjmuS, tritt faum auf. Sftur über* 
einftimmenb beseugen alle Acrste, baß er ber Hüdjtigfte in 
feinem gadje fei. ©r seigt ficlj fonft etmaS herrfdjfüdjtig, 
bleibt aber im ©anseit fcljcmenljaft für unS. 

Sdj fjaUe mich hltn^ei'l SJial gefragt, maS biefeS 23itdj 
mill. 9tidjt als ob eS für einen ©ebanfen eintreten ober 
©tmaS bemeifeit folle. ©ine Hidjtung ift fein SRedjenepempel. 
Aber fie barf auch te4i Silberrätljfel fein. Umfonft jeber 
SSerfitclj, eine Sogif in biefeS SBudj 31t bringen, einen 3lts 
fammeuljang ber Vorgänge, eine ©rfläntng bafür 3U finben. 
©nblidj, nadj mütjeüollcm ©udjcn, bämmerte mir eine Ahnung 
auf Don bem, maS bie ©fram mollte. Heim eine grau mill 
immer ©tmaS mit einer ©djöpfung. Vielleicht füllte gcrabe 
gegeigt merben, mie man einen gefunben SJtenfdjen, oljne 
lange ©efdjidjten mit ifjm 3U madjen, iitS SrrenljauS ftedeu 
fann, fo lange nodj bie Vorfdjrift befteht, baß 31m Suter* 
nirung einer grau audj gegen ihren SBillen bie AuSfagc 
ihres üJianneS unb eines AqteS genügen. Um aber bem arg 
an ben @djauerroracm ftreifenben Hljcma eine neue ©eite 
absitgemiitnen, hot grau ©fram bie beiben 3cu9cn au§ befter 
Ueberseugung fpredjen taffen. HaS ift bie einzige ©rftärung. 

SBorauf baut fidj alfo ber fRoman auf? ©insig auf 
einem Srrthum. Unb beugen mir unS bor einer graufamen 
SRotljmenbigfeit, in ber mir ein ctjerneS ©efe^ erfennen, fo 
rebeüirt AtteS in unS gegen ben nidjt tragifdjen, fonbern nur 
traurigen ßufatt, ber bidjterifdj feine ©^iften3bered)ügitng ljat- 
Hie ©onfequensen, bie fidj für ben meitereit Verlauf beS 
ttiomanS barauS ergeben, taffen fidj leicht Dorftetten. 23aS 
unS nämlich fonft erfdjüttcrt hätte, bie ©djilbcrung meitfdj* 
lidjcn ©leitbS in feiner fdjrecflidjften gönn, baS peinigt je|t 
nur — peinigt auf eine 23eifc, bafj man fidj sehn SOcal Der* 
fudjt fühlt, ben Vornan in bie ©de 31t merfen. Aber man 
lieft meiter, meil mau Don ©eite 31t ©eite hofft, eS merbe 
ein SBort fallen, baS bie unDerftäublidje ©ituation flärt. 
Vergeblich! Am ©chtufj eröffnet fidj bie ^ßerfpecüDe, bafj 
©Ife Staut in ber neuen Srrcnanftalt, in bie fie überführt 
mirb, Don bem Dberarst jahrelang gefangen gehalten merben 
fann. — 

jpier fjaben mir ben fortgefdjrittenen VaturaliSmuS, 
ber baS Sehen audj in feinen ßufätten ber Harftcttung mertlj 
erachtet. 23aS bie ©fram gefcljilbert Ijot, ift Dietteidjt ein* 
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mal, uietlcid)t öfter paffirt. tHbcr fünftlerifd) ftcljt ba bcr 
©cljaucnoinan, lucniflfteu* in ba (Sompofitiou, l)öl)ci-, bei 
einen llaufalite£it$ conftvnivt, bcr mcinetroei|cii biefe tSlfe 
.Staut Don ifjrein Wanne, bcr if;rcr iiberbviiffig ift, ttitb einem 
beftodjenen Nr$tc $nr (£infcifernng üerbammeu läfjt. 

em ©egenfan ,pt bcr .'painiun'^ ift bie ©pvaelje bcr 
5tvam nudjtern mtb trorfen. Nbcv bic feitfame grau, bie 
ben nur für ftarfneruige ^erfoneit lesbaren „Sßrofeffor .Smcvo 
ntunuC'" jrijvicb, uerfiigt bodj über ein mädjtigcS ®arfteb 
fuug«talcnt. ®ie ©eenen im Srrcufjaufe üben eine graufige 
SBirfung auS unb fclpufidjcn fiel) nur in ber BMeberfjoluitg 
ab. SEßic jebcS weibliche latent l)at and) bie ©front itjre 
.sbauptfraft in ber Situation, nid)t in ber (Sntiuicfelung. ®a§ 
bat fie and) in früheren Büdjern bemiefen. Sn manchem 
bauon finbet man eine gemiffe männliche Brutalität, unb in 
ben mciften, toenit aud) uerfteeft, bie pülcntijdje ©pi^e. 

SBenn man bie SBerfe lieft, bie bcr ffanbiuauifdje Sorbett 
un§ alljäf;rlicf) fenbet, mirb man in allen ba» finben, tua§ 
ber Sitglänber spieen nennt. (Sitten ©tief) inä Bcrriicfte 
Ijabcu bic gelben ber gbfen unb Björnfon, ber ®frgm unb 
.^amfun, ber ©triitbberg unb gacobfcit. ©ie fiitb uu§ fe^r 
fremb; Meiner Don uns banbeit, lebt, fpridjt fo mie fie. llitb 
itod) eine jrocite Beobachtung läfjt fiel) machen. Nicljt» ift 
für bie norbifdjen ©djriftftcüer fo cljarafteriftifd), mie bie 
Ntt, in ber fie bie grauen geid)nen. ©in ®äite fagte mir 
einmal: folclje grauen, mie unfere ©cljriftfteller fie fd)ilbent, 
flieht cS bei ung gar nicl)t. Sei) möchte bein Wanne glauben: 
bcr Naturalismus ift tobt. Unb meil er tobt ift, fann aud) 
baS ©fram’fdje Bud) nicht feffeltt. (Sine neue SDidjterjugenb 
ift and) im Norbett f)erangeblül)t. ©ic ftrebt mit 3)fad)t heran» 
auS bcr Nüchternheit, fie miU fid) in Sidjt haben unb in 
©d)ön()cit. ®iefe jungen Sßoctert motten für if)r Bol! mieber 
merben, maS (Smerfon „befreienbe ©ötter" nennt. Ipamfutt 
ftefjt in elfter 9ieif)e. lieber norbifd)en Nebel bringt er als 
junger Nar jitr emig = fd)önen ©onne. 

HHÜ-S- 

^euiltcto«. 
3?nd)bruct »erboten. 

Drei -frannibricfc. 
(Bon UTatilba Serao. 

S» ber foftbarcn Schatulle non ©beuljolä, bie nad) ©ohlgerüdjen 

buftet, fanb ict) unter altertet Meliquien ein Slrmbaub, einen Singerfjut, 

SJrudjftiicfe üon (Marmor unb echten Spieen, eine ©la«perle unb — 

biefe brei (Briefe. Sie bilben jufammen and) eine Reliquie unb finb 

bic Ueberbteibfel eine« Scelenfantpfe«. 

12. Etat . . . 
©eefjrtcr Herr. — S&t (Brief fyat mid) berieft. Sd) befrug bie 

ganje Mod)t mein ©emiffen, ba« ©emifjen einer ehrbaren fj-rau, mcldje 

•'paubiung, meidje« ©ort uoit mir Sic ermutpigt t;at, mir fo 311 fd)reiben? 

Sie lieben mid), Signor ©efarc, unb Sie toollen bon mir geliebt fein, 

bon mir, einer gebunbenen $rau — gemifj, ungliidlid) gebunbcit — 

aber eben bod) gebunben. ©ie bettfen Sic bom ©eibe, bon ber Sugeitb, 

ber (AI)re? Sn meid) jd)(cd)tefter ©efedfdjaft haben Sie gelebt, bafj Sie 

alle Stauen für fd)lcd)t galten? öebenfen Sie nidjt niepr öftrer (Mutter, 

bie gciuif; eine Heilige mar? SSerjei^cn Sie ba« Ungeftüm meiner 

©orte. Sd) bin beleibigt, unb luetiti id) allein auf ben Math meiner 

©iirbe l)örte, antmortete id) Shm’u gar nidjt! (über meine ©iite flinnnt 

mein $erj milbc. Sd) bin nidjt fdjulb an bein Sdjnterje, bcu Sic mir 

fo aufridjtig fdjilbern. Sd) begegnete Shncn mit jenem S»tcreffe, ba« 

man einem gebilbeten unb geiflbodcn jungen Manne entgegciibiingt; 

id) unterhielt mid) mit 3hllt‘u in angcneljmen ©efpiiidjeu, bie bie Seele 

erheben unb läutern, menn be« geben« \>intag fie herabgeftimmt Ijat. 

3d) naljm 3hl'e ?ld)tung«beiueifc an unb eriuibertc fie. ?llle« loac 

feufd), ehrliri), naib poifd)cn un« — unb nun erfebreefen Sie mid) burch 

bie feurigen ffirflärungen einer giebc, bic id) nidjt in 3hnen bulben 

batf, unb meld)e nie unb nimmer bie gleidjen ©efühle in mir toeden 

mirb. 3d) bin bermähtt, Signor Gefare. ©tauben Sie, baft id) e« 

bergeffen habe? 3d) merbe unb fann e« nie bergeffen. 

ß-rcilid) finb Sie fo allein, fo nicbcrgefd)lagcn, fo licbeboll, bafj 

id) Shncn nicht ernftlid) gram fein fann. 3d) felbft bin bicl allein unb 

feljr ungliidlid) in biefem harten unb langen geben, ba« man fo fdjmer 

erträgt. Sie fennen bie bieten ©nttäufdjungen meiner ^ugenb. Steine 

liebften unb rofigften Hoffnungen fanfen jtt SB oben, mie melfe (Blätter 

eine« berborrten (Baume«. 3fn ber enblofen ©infamfeit ring«um höre 

id) feine« greunbe« Stimme, fetje id) feinen mannen (Blid, ber mid) 

erhellt. (Oiein Sraum ift geträumt, bie Siebe in meinem Herren jer= 

ftört. Sch ‘oeife nidjt, momit id) biefe ©iifte bebölfern foltte. Sd) habe 

groft in ber Seele. Sie mürben felbft baran erftarren. Sinb Sie, 

mein iQtvx, eine« grofjen Opfer« fäfjig ? ©ölten Sie jebem gegentoärtigen 

unb jufünftigen ©ebanfen an Siebe entfagen? ©ollen Sie mir bie« 

fdjmören, hoffnung«lo«, bebingung«lo«? 

Sagen Sie Sa, aber erft nad) ruhiger (Prüfung, menn Sie Sh«r 

felbft gang fieper finb. (Sann finben Sic mid) nidjt unbanfbar für ben 

unenuefUidjeu (Bergic^t, ben Sie mir ju Siebe gelciftet. Sd) habe eben 

einen fdjönen, einen unerhörten (plan, ganj Seele, ganj ©eifte«buft: 

menn Sie mollen, bin id) Sh« greunbin, Sh« 9»fe unb bienftmidige 

&reunbin. Unb Sie finb mein aufrichtiger S«unb. greunbfdjaft ift 

ein Diel ernftere« unb oerläfjlidjere« ©efühl, a(« man annimmt. (Biele 

— bie gemöhnlidjen Seelen — nehmen c« leicht, ©ir fönnen e« oer= 

flehen. Sie finb ein mutige« Herj — ich bin im Unglüd geftählt. 

Un« (Beibett gerftörte ein geheimer ©ram bie SBliithett ber Sugenb — 

reidjen mir un« bie Hanb. Seien mir (Bruber unb Schmeffer. ®er= 

einen mir unfer beiberfeitige«, nagenbe« Unglüd, bamit au« biefer (Ber^ 

mählung nidjt bie Siebe — beim fie ift unmöglich — aber bod) menigften« 

ber griebe unferer Heiyn h<«t>orgche. Sie merben in mir bie Suneigung 

finben, bie nie enbet, ba« tröftenbe ©ort, bie hülfbereite Jhat. Sie 

merben mid) bereit fefjen 31t jeber ©utfagitng, ju jebem Opfer. Sch 

merbe ihre Sdpucftcr, iljre S«»ubin unb (Mutter fein. Unb fie ber= 

fpredjen mir, baf) id) bei Sh«cu öen meifen Math, öa« ehrliche ©ort, 

bie männliche 2£)at fiube. Sd) jähle ftet« auf S(M ftarfe« Her^, Sie 

auf mein jartfül)Ienbe« Herj. ©ir rid)ten un« gegenfeitig im ©eheimen 

auf, in biefem fteinigen, bornenooden geben. (Sie ©eit mirb niept« er= 

fahren unb nidjt« barüber fagen. ®« mirb ein unburcpbringlidje« ©e= 

heimnijj. (Sann merbe id) am lepten gebeu«tagc jufrieben in Sh«u 

Ernten fterben unb in ber leptcit Umarmung flüftern: Sd) liebte (Sief), 

id) mar rein, ich $id)! — (über nur bann! Schreiben Sie mir. 

(übriana. 

25. September . . . 

©efare, mein ©eliebter, fomnt! Heut Olbeub gept er für oier Sage 

nad) Mont, ©r fäljrt um palö 61f- Sd) begleite ipn junt (Bahnhof. 

(Sann fepre id) pcim. Um palb 3mölf mirft (Su lomnteit, (Su mein 

oerjeprenbe« g-euer. ©ir merben oier göttlidje, göttlidje, göttliche Sage 

berhringen. Sd) gittere, menn id) baran benfe. Somm alfo! Senfe 

Sir au«, mie mir in biefen oier Sagen jufammen leben unb fterben 

fönnen. Sch Hebe Sid) nid)», id) bete Siri) an, id) oerpimmcle Sid). 

Su bift mein ©ott. (übriana. 

4. Secetnbcr . . . 

OJiein S«unb! Opue 3luc(fel ift bie« bie fri)merglid)fte Stunbe 

meine« geben«, ©a« id) in biefem (üugenblirfe leibe, fanu id) Shlu'u 

nidjt befdjreibcn, nidjt fagen. ©« ift eine namcnlofe Oual. Sd) fiif)le 

eine .dralle, bie mein Her j gerfleifd)t, id) fiiplc mid) Oer bluten, Stopfen 

um Sropfcu berliere id) bie (Quelle meine« geben«. Sd) fann nidjt 

meinen, nidjt fdjreieu, nidjt feufgen, id) erftide. (Mein greunb nun 
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ift her tragifcpe Moment nuferer Siebe ba. SRehten ganzen SRutp fciffc 

id) gufamnten, um 3paca gu feigen, baß biefe Siebe enöeit fod. 58er- 

löfcpcn muß baS Sid)t unfereg SafeinS, baS ©lücl uttferer Sugeub. 

Sa, euben. Sterben, mein greunb, ift unfer Sdjicffal. 3a biefen 

Sagen — maS pabe id) gemeint, gebetet, rnie pabe id) ©ott um bie Sraft 

für baS Opfer angefiept! §eute bin id) aufgelöft, opnmäcptig — unb 

boep entfcploffen. $u meiner Seele fpriept bie laute Stimme ber ißfließt. 

28ir fünbigten. 2Bir betrogen einen forgenlofen unb »Ertrauenben SRann, 

ber au meine Gpre unb Siebe, an 3pre Gpre unb greunbfdjaft glaubte. 

23ir pieken baS ©emiffen fdjtueigen, mir irrten füß, aber ferner. 28ir 

trugen bie SRaSfe ber Sugcttb, inbef) inir ftrafbar roaren. Offen unb 

ffolg trug id) bie reine Stirn ber ehrbaren grau gut Sepaii, loäprenb 

3pre Sitffe meine Sippen Dergifteten. Sereuett mir gufamnten. 3d) 

mollte nid)t — erinnern Sie fid). Sefen Sie meinen erften Srief mieber. 

Sie paben mid) überrafept, überfallen, id) mar mie betäubt. 3dj beider 

ben ®opf: aber Sie, ber Sie ein SRann finb, meSpalb maren Sie nid)t 

meifer, fälter? 3$ Wollte niept. Sielleidjt liebte icp Sie gar niept. 

3<p pabe Sie bann geliebt, Gefare, icp liebe Sie noep, aber id) berlaffe 

Sie, gebe Sie auf. 3<P ertrage bieg Seben ber Scpanbe unb ©prlofig= 

feit nidjt länger — id) errötpe bor meinem ©atten, bor bem ©efinbe. 

3d) münfd)e faft, baß miep ba§ leßte Ungfiicf treffe, ber berratpene $8er= 

ratp. O, Gefare, tuefepe 83ergmeiflung! 2Bir müffen bief 9)hitp paben. 

Reifen Sie mir babei. 93feiben Sie rnpig. Seien Sie niept Dergmeifelt 

in meiner ©egenmart, fdjreibett Sie mir niept, befuepen Sie mid) nid)t. 

Ueberlaffen Sie miep meinen näcptlicpen Spränen, meinen peißen ®e= 

beten. Sie molfen niept, baß icp an ber Scpmad), an bem Scpmerge 

bariiber fterbe. 3<P mu| (eben für jenen -Kann, beit id) getäufdjt, unb 

beffen Sr oft icp bin. 3d) bin eine unmiirbige, aber reuebotle ©attin. 

3d) liebe Sie nod) unb merbe Sie lieben nod) lange, lange; id) merbe 

Sie nie bergeffen. Sie finb mein ©lücf, meine eittgige Siebe gemefen. 

91 He§ finft nun in bie SSergangenpeit gurüd. 3d) fapre fort gu leben, 

meepanifep, mie eine llpr, opne ©efüple, opne Sroft, mit ber einigen, 

unfruiptbaren ©enugtpnung: ber fRüclfepr gttr ^fließt. Sebe mopl, Gefare! 

•Seien Sie gli'teflid). 28enu Sie fönnen, lieben Sie anbermärtg, auf’g 

9?eue. 91ber bielleidjt merben Sie eg iüd)t berniögen. 9lbiett, Gefare! 

91briana. 

38 ie biel Qapre finb feitper berflogen? 3dj meifj niipt, — biete 

jebenfaflg. 91ber mie lange cg and) per ift, mie biel id) and) nad)gebad)t 

pabe, icp fonnte bod) nid)t ergriinbeit, in mclepem biefer brei Briefe 

jeneg SBeib log. 

JUtö t>er .fcaupfftabf. 

illariabcrg. 
Ser 3efuiten=9Intrag liegt nod) beim SunbcSratpe, in ber 9?adj= 

barfepaft bon aHerpanb anberen, intereffanten Sepriftftücfen unb Guts 

luürfen, bereu Grlebignng naiben Seuteu bringenbeg ©ebot mirflieper 

Staatgfunft gu fein fepien; bie Herren Sunbegrätpe finb, gfeid) ben untere 

georbneten ©efetjgebe=Gotfegen bom SönigSplaß, etmag eilfertig in bie 

Serien geführt, unb nad) ben Sieter Greigniffen, bie, menn meiter nidptg, 

fo bod) ben raren 9tnblicf eineg befcplußfäpigen SteidjStageS gemäpren 

merben, ftept bie fd)led)t geölte SDfafcpinc enbgiltig auf ein paar 2Ronate 

ftiH. 91 ug ntepr alg einem ©ntnbe gönnt bteSmal bie SBebölferung ben 

regicrenben Herren ipre Somntermuße; fo lange unfere Staatsmänner 

auf Urlaub meilen, merben feine fepmeren, poütifdjen fjepter gemadjt 

unb ift eine mcitere Seunrupigung ber opnepin aKjit erregten Regierten 

niept gut ntöglid). Ser 3efuiten=9(ntrag fönnte peute ©efeß fein, menn 

ba? Gentrum meuiger gurcpt bor feinen 28äplern unb ntepr Söinbtporft- 

Scplaupeit au ben Sag gelegt pätte; trop einiger pißföpfiger ißroteftanten 

unb ber §anb botl rcimrnütpiger Ulhgreibenfer mürbe bie näcpftjäprige 

berliner @emcrbe=9luSfte(lung in ben fepmargen Scplapßßüten mit ben 

fingen firnen barunter eine mertpbotle unb babei mettig foftfpiclige 

9lttraction befeffen paben. 9hm freilid) finb biefe Hoffnungen auf 9?ult 

perabgeftimmt, nun freilief) feprt Sieber aitS ber Gampague ärmer noep 

alg ©raf Sanip peint, bem bod) menigftenS 3ucfer unb Spiritug blieben, 

unb bie SBieberjufaffung ber Sfefuiten, ber ber IReicßStag mit öerftän= 

bigerSSurftigfeit entgegenfap, mürbe peute, uacp23eenbigung beg feplimmften 

SenfationSproceffeg ber 9Ieugeit, in ben Greifen beg gebilbeten 23ürgertpum§ 

padenbe ©ntrüftung meefen. Seitbem 3ebliß = Srüßfd)ler unb Söder an 

biefem GntrüftungS=SßreHfteine faft Ha IS unb 93cin braepen unb, um fid) 

felbft notpbürftig gu retten, ipre fauber ausgearbeiteten ©efepentmürfepen 

nebft alten SRotiben im ©raben liegen laffen mufften, feitbem liebt man fid) 

in mafjgebenben Greifen bie Gntrüftung8=Scanbale niipt mepr, mirb man 

alle 91nläffe bagu tpunlicpft Dermciben. SRariaberg, bie fieb(id)e Sommers 

frifdje, pat ben mepr ober minber frommen im Sanbe einen unDergeip= 

lid) biefen Stricp bnrep bie fauber gefepriebene Redjnung gemadjt. 
* * 

* 

GS ift niept 3ala allein, ber, au§ ein menig peuiplerifcpen 93e= 

meggriinben, Seo XIII. ben üollfontmenften aller $äpfte genannt pat; bie 

Siteratur aller Sänber, bie fid) mit SoSmopoIiS befafjt, ermcift eprev= 

bietig unb bemunbernb bem geifteSftarfen ©reife ipre SReberenj, nnb 

allentpalben beeifert fiep bie 5ßotitif, ipr barin noep guborjufommen. 

91m 91uSgange bcS 3aprpitnbertS, nad) bem totalen 23anferott ber 

materinliftifdjen Soctrinen, au benen fid) jept nur noep Sittber unb 

Soeialbentofraten erquiefen, ift eine ©eifteSftrömung ermaept, bereit 

ftänbig gunepmenbe ©etualt jeben mirftiepen geitgenoffen, jeben Säntpfer 

faft unmiberfteplid) in ipren Sann jmingt. 9tuf bie Sircpe riepteu fid), 

ba ber Staat feine Uufäpigfeit, ber fociaten Sebrängnip abjupelfen, 

officiell erflärt pat, auf bie fiinpe riepten fid) Diel punberttaufenb fepu= 

fiieptige Sliefe, unb Seo ber ^Reformator, pat in gefd)idt compilirten unb 

gar niept übermäßig frömmelnben Gncpflifen gegeigt, bafj er ber 9Rann 

ift, menigftenS 28orte gu magen, Dor benen bie meltüepen Oberen bange 

guriidfdjrecfen. Sein Seifpiel pat ben flehten Ä'lerug aller gut fatpo= 

tpolifepen Sanbe, fo ben öfterreiepifepen, ben ungarifdjen, ben Don 23el= 

gien, entflammt, unb mo cprifttid) fociale SolfSparteien entftanbeu finb, 

ba berbanfen fie Slütpe unb Sauer ginn beften Speile ber nieberett 

©eiftlidjfeit, ber focialen Semofratie ber .Sirdje. Siefe 2>olfgparteieu, 

bie überall in benfbar fdproffftem ©egeufap gu ben tperrfdjenben ge= 

treten finb unb bie betn GapitafiSmuS gepti 9Jial mepr 9(ngft cinflößeu 

als bie blutrotpen Siraben ber Singercompagnie, paben gu 9fom nid)t 

nur im ißapfte felbft, fonbern aud) in feinen beDorgugten 9fatpgebern 

unerfd)ütterlid) fefte Stüpen, ttnb eS gepört bie gange einficptSIofe, 

apnuttgSIofe Sornirtpeit be§ öfterreiepifepen Siberaligntug bagn, baß er fid) 

juft au ben römifepen 5|5apfi um Hülfe gegen biefe SolfSbemegung menbet 

unb baß er gu bem Gitbe fogar Harafiri an feinen fogenannten ©runbs 

fäpen Doßgiept. 

91uf ben erften Slicf muß eg beßpalb einigermaßen befretublicp 

fepeinen, baß ber ÄatpoliciSmug auf alle fociale Setpätigung gerabe in 

einem Sanbe Dergicptet, luo er im eigenen 3fatereffe regfamer als irgenbs 

mo anberS fein fotlte, mo er gmar menig Serrain gu erobern, aber Diel 

gu Derlieren pat, mo bie reformerifdje Semeguitg meitere Greife giept 

unb tiefer gept alg irgettb fouftmo. 3a Seutfcplanb ift eS im Saufe 

meuiger 3apre ber ebangelifdjen Sirdje gelungen, ipre 9?ebenbuplerin 

auf biefem ©ebiete Dollfommen aug bem gelbe gu fcplagett; fie proela= 

mirte beit cpriftlidjen SocialigmuS, fie pat baS Santter entrollt uitb 

fdjicft fid) an, bie Solfgpartei gu begriinben, bie in ben 9?acpbarlänbern 

Gapläne unb Sicarc fiipren. GS giebt fein fcpönereS unb mit freuub= 

lieperer ^wd^rfiept erfitllenbeS 3eu0aiß für ben Sutpergfauben, als baß 

feine gefammte tpeologifdje Safleab, fomeit fie bttreß ipre geiftige Sc- 

gabung in Setrad)t fommt, focial benft ober boep beulen lernt; baß aber 

and) feine alternben Sßrebiger nnb Sefeitner, biefelben SReufcpen, bie 
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unoerniinftigcr als ginfterliuge branbmarfen mödjte, baß fie ju 

bicfcit gungen fteßen unb fid) müßett, bie 23emegung ju läutern, in 

rußige ©aalten 51t lenfen unb babttvd) ju ftärfcn. l£er fatßolifcßcu 

Äircßc bleibt babei nichts ju t^mt; fte bcfdjränft fid) auf bie 2krtßci= 

bigung ißreS 23efißftanbeS unb fießt gemächlich ju, wie in bie Sieben 

beS ißr untcrtl)nncn KleinnolfeS mächtiger immer bev SBebetgebanfe ein 

bridjt. 3a, mehr nod), fie fteHt fief) ßier ju Sattbe jebem 23erfud), unterm 

MuttergotteSbilbe für bie -tpeilung wirtßfdjaftlidjer ©ebreeßen ju wirten, 

feiubfelig entgegen; fie befämpftc ben batjevifeßen 23auernbunb bis auf’s 

'üÄeffer, erflirfte felbft in ben ©efeHenbcrcinen bie fdjwadjen ^Regungen 

ber Reformer. ©8 mangelt ihren bcutfd)en Rührern feineSmegS bie ©in= 

fid)t, unb eS mangelt unferer fatßolifcßen Kirche feineSmegS bie junge 

intelligent, obgleich fie fid) hier minber reichhaltiger AuSmaßl rühmen 

barf unb obgleid) ihr bie Sh'ibalin juft bie fßroninjen entriffen ^at, auS 

benen ,,nad) jahrhunbertelangcr fErabition" IßcutfcßlanbS ®enfer ßernor= 

gehen. 5>aS llngliid teS beutfehen KatßoliciSmuS ift feine anju enge 

23crbinbuitg mit ber ©entrumSpartci. ©ar biefe graction urfprünglicß 

batu beftimmt, ben bebrängten ©lauben tu feßüßen unb hatte fie auf 

©ruub bicfcS Programms gerechten Anfprudj auf meitgehenbe Untere 

ftiißung Seitens ber Kirche, fo ift fie heute, nach ber 23eenbiguug beS 

©ulturfampfeS, nur nod) eine Saft unb eine alle freie 23cmegung ßcm= 

metibe geffel für bie ecclesia militans. ©aS fie wollte, ßat fie in 

Hollem Umfange crreid)t, fie befteht nur nod) gewohnheitsmäßig fort, ein 

tobteS ©cwid)t, ein ArcßaiSmuS, ben SR out erhalten ju müffen fiel) gleich3 

wohl verpflichtet glaubt. Unb bem Zapfte bient fein beutfeher SRatnpoEa, 

unb im 93atican ift Aicmanb, ber mit befonberent, innerem gntereffe 

unb mit fingen fßriefteraugen bie ©inbungen beutfeher Social = $olitif 

verfolgt. ©emt ber KatßoliciSmuS in ©)eutfd)(anb Hon fid) rebett macht, 

fo gefd)icl)t'S gewiß nur ju feinem Sdjaben. ©uttberbar hat fid) in 

wenigen gaßren bie Sage geänbert; fo fcßucll leben wir unb mit fo 

rafenber (fite brängen bie ISingc ber ©ntfd)eibung tu, baß furtcr Mitßig= 

gang genügt, um einen Mitbewerber um ben Sieg Völlig aus ber 23aßit 

tu fdjleubern. 
* * 

* 

Stoßbein madjett bie abfcheulid)cn ©reuel non Mariaberg, bie fo niel 

gefunbe Empörung frei werben ließen, Sr. römifeßen §eiligfeit augenblicf; 

lid) vielleicht weniger tu fepaffeti als ber föniglid) prcußifdjcn ^Regierung 

unb ber tneßr bettn hachwot)lweifen gacultät, bie fid) unter Anbereitt and) 

mit grrenpflcge unb fßfßeßiatrie tu befaffeu norgiebt. Sem grentenlofen 

Mißtrauen gegen alles moberneS, örjtlicßeS ©iffen, fo weit eS nicht bie 

allcrbingS bewunberSwürbig ßod) entwicfelte 23cinfd)iteibefuuft betrifft, 

warb an biefer Stehe immer wieber rcd)t beutlüßcr AuSbrud verliehen; 

mie baS 2>o(f über bie „'Eöcterfcß" benft, geht am fdjlagenbften auS bem 

Iriumpß ber nietgenannten sRaturßeilmetßoöeit ßeruor, bie, tumeift non 

jämmerlich ungebifbeten unb jämmerlich befdjränften ©efellcn auSgetiiftelt, 

gewaltigen 3utaul finben unb fd)iffbrüd)igcn ©jiftenjen heute bereits 

ein ficßerereS 23rob gewähren als felbft ber gebenebeite goutnaliSmnS. 

S'er ©eift ber inneren Mebicin ift leicßt tu faßen, ßic ©iftRillen, hie 

Srunnenmaffer; unb einfacher noeß fteHt fid) bem 2tliefe beS ©iffenben 

bie 2>ißd)iatrie bar. Au fid) ein ©ebiet Voll termafntenb fdjwerer Auf¬ 

gaben, bie nur baS ©enie ju löfen ßoffen barf, baS ©enie, in bem fid) 

ärztlicher unb $icßter=23lid ßarmonifcß oerbinben, wirb ißr Stubium tu 

einer fredjen garce, wenn bie .'panbwerfer ißre taftenben ginger baran 

legen, ©ine fReiße fenfationeder fßroceffe auS allerncufter 3eit, beren 

Stenogramme auS rotßbecfeligen ©olportage fRotnanen ßerauSgefdpiitten tu 

fein feßeinen, ßaben fo niel gewiffenlofen Scicßtfinn unb fo niel ggnoranj 

gebranbmarft, baß ber gafl Mariaberg nießt non fRötßen gewefeti wäre, 

um jebem Soicn bie Augen tu öffnen über bie furdjtbaren ©efaßren, bie 

miffcnfdjaftlicßer ®iinfel unb gar nießt wiffenfd)aftlid)c Scrupcüofigfcit 

über ißre „Patienten" ßerauftubefdiwöreu uermögett. ©er bie gefammte 

mobernc ifjfpdjiatrie, foweit fie fid) in bie ©ericßtSfäle wagt unb fid) 

nießt bureß ißre flarften, norfießtigften Köpfe oertreten läßt, tum ©e 

läcßtcr ber Aadimelt madjeu will, ber hat nur müßig, jene llrtßeile ju 

bcrteid)nen, bie ben gelinbeu Kater eines SdjuapSfreunbeS für 23löbfittu 

erflärcn unb ben ©iberwiEeu eines ©ingefperrten nor traurigen 2>fufd)cru 

für 23erfolgung3maßnfiun. ©er bem .freerbeuoieß nießt 3ug für 3»fl 
gleid)t, wer bem 9formaltl)puS, ben ber „23fi)d)iater" fid) nad) bem 

eigenen 23ilbe feßafft, ßier unb ba nießt cntfpririjt, Scibenfdiaftcn unb 

Neigungen fennt, bie SanitätSrätßen fern liegen, ber gilt ißneti als reif 

für bie 3u>angSjacfc. ©>cr fanatifdjftc geinb unfereS „wiffenfeßaftließcn" 

3eitalterS, unferer f£almi=Auf Körung unb unfereS großmäuligen ©e- 

fdjreicS non ben ©rrungcnfdjaften beS menfeßließen ©eifteS oermödjtc 

nidjt fo giftigen tpoßii über all biefe längft roftig geworbenen fßßrafett 

auStugießcn, wie cS norm Aadjeucr ©crid)tSßof bie Männer ber ©iffen 

feßaft tßaten. gür geben, ber nießt felbft ein Opfer fo ungeßeuerlüßer 

Seidjtfertigfeit geworben ift, liegt eine graufige Kotnif in biefen 2?or= 

göngen, eine Konti!, bie mit ungeahnt grellen Sicßtern baS bemütßig= 

freelje ffiort bcleudjtet: Ignorabimus! 

Äeßrt fid) bie Spiße beS Mariaberger ScanbalS in elfter Sinic 

gegen pflicßtncrgeffcne Aertte unb in jtveiter gegen eine 23eßörbe, unter 

beren Augen bie ©rcuelfcencn nor fid) geßcu tonnten unb bie nießt ein¬ 

mal fäf)ig war, überrafd)enbe 9teöifionen auStufüßren, fo trifft ber 

Sd)(ag, nieCteicßt non ßinten ßcrum, aber beßßalb nießt minber nad)- 

briidlid), aud) bie fatßolifdje ßirdje unb ißre Obi reit. 3)er im proteftan- 

tifeßen 23olte unausrottbar wurtelnbe §aß gegen fie muß fid) mädjtig 

nerftärfeu, nun unwiberleglid) bargetßan worben ift, welcher Art bie 

Äerntruppeu ber römifeßen Äirdje in 2)eutfcß(anb fiitb, wie fie, int ©egen= 

faß jur jungfräftigen enaugclifd)cn, focial nerfößut unb bie Seßren beS 

.^eilattbeS auSlegt. Anatole grance’S r,c’est dans les plus grands 

filous que se trouve l’etofle des plus grands saints“ eröffnet beit 

23rübertt, bie golterfnedjte unb MeinciögenieS in einer ijJerfon fitib, 

aöerfreuiiölicfjfte AuSficßteu; bie tatßolifcßc ffireße IDeutfeßlaubS aber fteßt 

am 9fanbe beS Unterganges, wenn fie nießt auS eigener firaft fo 

ftitifenöe gäulniß an ißrem Körper ju befeitigen weiß, wenn fie fid) 

meilenweit riiefftänbig geigt in einer 3eU, ba bie reinen Seßren ©ßrifti 

auS langem ©interfeßlafe tuicber cr)tmd)t finb unb fid), finnbetßörcnb, 

ßerjentflammenb, non Acueni anfeßiden, ben Sauf ber ©e(tgefd)id)tc ju 

beftimnten. Caliban. 

Hic große iuuißouöftcllumv 

4. Stiliftifdjibecoratine Senbenjen. 

©S fann nid)t auShleiben: wer lange 3^^ als Kiinftler mit nollett 
Seelenfräften ber 9fatur nad)gerungen ßat, ber wirb feßließlid) non einer 
miiben Me(and)o(ie unb füllen fRefignatioit befallen. ©S nagt an ißm 
bie ©rfenntniß, baß, je nteßr er fid) ber “Katar ju näßern glaubte, er 
um fo meßr fiel) non ißr entfernt ßat. UebcraU brang er nur bis jur 
Scßale nor, tlammerte fieß an bie Sd)ale feft unb neriernte beinahe, au 
einen Kern überhaupt nod) ju glauben. Unb wäre er noeß ber Scßale 
nöflig Meifter geworben! Aber aud) fie ift itneitblid) mannigfaltiger, 
unenblid) complicirter, nuancenreicher, flüchtiger unb jugutcrleßt gar nod) 
unenblicß einfadjer, als ein Menfdjenaugc ju feßett, eine Menfcßenßanb 
ju geftaltcn, ein Menfd)enßirn ju begreifen nermag! 

3)icfcS wirb ber Künftler fid) eingefteßen, wenn er eßrlicß ift. Unb 
wenn er nießt eßrlicß ift unb cS fid) nießt eingefteßt, nun, bann inerten eS 
bie Anbern. 2>ie Anbern aber finb tliiger, unb fangen nidjt erft ba an, 
wo gener nießt ju enben nermodjte. Sie wiffen fid) non nontßerein ju 
befd)eiben, wenn fie ber SRatur einmal näßer rüden. Sie wollen nießt 
AüeS ßaben, fonbern nur ©inigeS. Unb bem ©cnigcit wollen fie mit 
greißeit gegenübertreten. Sie wollen nidjt fclanifeß (ober „gewiffcnßaft") 
reprobuciren. Sie erlauben fid) umjubilben, jureeßtjuftußen, ju ftili 
firen. 2)ie unenblicßen Mannigfaltigfeiten werben auf beftinunte ©inßeitcn 
jurüdgefüßrt, unb biefe erßalten um fo feftcrc, umgrenjtcre, juweileu 
aud) auSbruefSnollere gotmen. S)cnn alle ablenfcnben 3ufälligfeiten finb 
getilgt. S)ie Aatur wirb gleitßfam auf matßcmatifcßc gormclit gebradjt, 
wirb plannoü iiberfeßt in einen 3uftanb ber Teftillirtßeit unb ber äftßc= 
tifeßen fReincultur. Aid)t beffer, tiefer ober feßöner will man fie maeßeu. 
Sie foll (cbiglicß begreif(id)cr, bureßfießtig« unb nieDeießt aud) ftrenger 
werben. Sic feßeint ber Vlrdjitcttur nerwanbt, bei ber Alles rßntßmifd), 
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fijmmetrifcp, abgemogen ift. 9Iber nur baS einzelne wirb faßbarer. SaS ©e= 
fammte, in feiner fpröben Unjugänglidjfeit, erfdjeint um fo uttgcpcticrlidjer. 

Hub nod) ein jmeiter ©eficptSpnuft wirb mafjgebenb. Wan bat 
perumgepordjt, luaS bie Seute Hon ber ffunft eigentlid) ermarten. Sa 
bat man benn immer mieber erfahren: fie motten erfreut unb erhoben, 
motten in eine feftlid)e Stimmung nerfept merben. Wan meijj, als 
Sünftlcr, baff man fid) immögtid) barauf eintaffen fann, berartigen 9tn= 
forberungen unter alten tlmftänben immer gereept §u merben. 9tber man 
fiibtt bodj buntet perauS, baff biefen 9tnforberungen etmaS anbaftet mie ein 
g-miggejej3mäfiige§. Unb mau mad)t fid) ttar, bafj eines SageS, menn 
eben bie tunft it)re unabmenbbarett &nt= unb ©ntmicflungsjlabien bttrep* 
laufen bot, fie oon Neuem in ben Sienft ber cuttioirten Schönheit treten 
barf. Sie raitt atsbann baS Sehen nicht btofe bereichern, fie miß eS 
and) fehmiiefen. Sie fiet;t in fich fetbft nichts StnbereS als ben feinften 
ebetften SttjuS. Sarin erfennt fie ihre eigenfte Statur, barin begreift 
fie ihre tieffte Senbung. Unb fo tritt benn ber £>ang jum SecoratiHcn 
auf, bemüht, thatentuftig unb reformatorifd). ©ine naturaliftifdje 9(era 
mirb abgelöft bon einer neuen ftiIiftifd)=becoratit>en. 

Wau meif) jur ©einige, bah mir uns in biefem Stabium ber 9(b= 
tbfuug momentan gerabc befinben. Sfikttn Hör einem gapraepnt bie 
jungen fiünftter betn Naturalismus juftrömten, fo menben fie fich heute 
einem cftettifd)en NemgbeatiSmuS ju. SßieteS, maS fich früher nur 
fd)iid)tern perHormagte, bebt beute Hermegen ben Sopf empor. Namen, 
bie früher umftritten ober fetbft Herlad)t maren, leuchten heute einer Her* 
jmeigten, ergebnngSHoßen ©enteinbe. SieS gitt Hom Formaten, mie Hom 
.vStttjaltlicfyen. 28ir tDoUcti für bie^tncil Icbig(td) ba$ formale 6ctvcid)tcn. 

Siegranjofen geigen fünftterifd) eine merfmürbige Soppelnatur. 
Sie hoben bie ärgften Naturatiften peröorgebracpt, bie mit Betonung 
einen mähren §ählidjfeitScuttu§ trieben. Sie gnftincte ber Wation aber 
maren ftetS auf baS .gierHoße, ©legante, ©iitfcpmeidjetitbe gerichtet. SBettn 
man „©hm" fagt, fo benft man fogteidj an ißariS, — unb baS ift and) 
für bie ft'unft nicht opne SBebeutung. Unfere NuSfteßung ^eigt foqar, 
baff eS Hon einer faft bebenftichen Sebeittung ift. Sünftlerifcper ©bie 
baS ift Sd)önt)eit im Sienft ber gefefifcpaftlidjen Wöbe. Sie Wöbe aber 
tft ^bie eigent(id)fte ©egneriu ber freien fünftterifepen ©ntfattung. Sie 
ertäftt ftrenge ©efepe ohne eigenttid) 31t miffen marum. Zufällige Saune 
unb baS 33ebürfnife nad) NbmecpSlung finb allein maafjgebenb. SaS 
©tttjige, maS fie ftetS Herlangt, ift Herjierlicpte äußere ©efittung, atfo 
eben ©hie. Sie tßarifer Sitnftter aber befipen, in ihrer erbriietenben 
Webrheit, für nufer beutfdjeS ©tnpfinben Hiel ju Hieb ©hie. Sie merben 
gerabeju unfünftterifd) baburd). SaS fängt beim alten Slfabemifer 
Sougereau an, unb eubet beim neuern Nfabemifer Se Ouesne, mit 
feinem SafedjantanLNaufd), bem Samtam Hon ©eiberfleifcp „Se Sorrent". 
Sajmifcpen taufen niete Nnbere, mie Wabeleine Semaire mit ihrer 
^upmadjerinnem unb Sbeaterborpaitg=jJ3bantafie, ober ©uittaume Sit = 
bufe, bent WaSferaben=©arberobier für SemLWonbe unb SemLSßiergeS. 
Wau get)t an ben 23ilbern biefer Seute Herüber unb fann ein Sädjetn 
nid)t uuterbrüelen. Siefe fäpdjenpafte ©rajte unb gefdintinfte Unnatur 
ift mit fo Hiet öbem, ftirrenbem fßomp angetbau! Sie miß um jeben 
fpreiS bezaubern, betäuben unb itnponiren. Unmißfürtidj gebeitft man 
ber „Samen", bie brauffen im $arf, jmifdjen ßaffeepauStifdjen unb 
Wuftf-Sapeßen abeuteuernb auf* unb abtrippetn unb auS $eßaboitna= 
2(ugen merbeitbe Sßlicfe fdjiefjen. 

@o bat benn ein grober Speit ber franaöfifdjen NuSffeßnng bittere 
©nttäufcpuitggebracht. SieS gitt in eingefdfränttem Waffe teiber and; 
Hon einem JHinfttcr, bei bem man fo gerne nidjt blofj toben, fonbern 
bemunbernb anerfennen möchte. 9tbcr $ubiS be ©hoHanne pat nur 
einige jiemfiep froftige Äfeinigfeiten naep Sßertin gefdjicft, auS benen man 
ben Schöpfer eines neuen becoratioen Stiles nidjt nach ©ebiipr fann 
mürbigen lernen. Wan muff nidjt btoff feine Stugen, fonbern audj jient= 
tidj biet guten ©tauben unb guten Sßißen paben, um menigftenS auS 
bem gröfjten ber brei Silber, „Se Sommeit", bie 23ebeutung beS WeifterS 
tjerauS §u lefett. Wan mirb bann bei pingebenber tSetracptung eine bor= 
nepiue, gebämpfte 2(rt ber Stnfdjauung unb beS SSortragS erfennen, mie 
fie eben boep nur bei einem edjten ffünftter ansutreffen ift, mag fie audj 
in biefem gaüe ein menig matt mirfen. 

jpituiS be ©pananne ift peute ein atter Wann, ©r pat ju Seiten 
ber uubeftrittenen ^errfetjaft beS Naturalismus fdjon gerabefo gematt 
mie er jefjt matt, unbefümmert um baS Herpepenbe unb beirrenbe ©efctjrei 
Hon redjtS unb Hon tinfS, eine befcfjaulicpe, ftiße, unmanbetbar auf fid) 
fetbft gegriinbete ißoetennatur. gür ipn patte bie Waterei Hon jetjer 
nur einen Sinn atS fünftlerifdjer 2tuSbrucf für ben bem Wenfdjen inne= 
mopnenben Stieb, fein Safein ju fcpntücten unb ju Herperrtidjen. ©r 
fap niemals ein SBUb (ebigtidj auf ber Staffelet, fonbern componirte eS 
Hon beginn an für bie SBanb, ber eS jur Sierbe bienen foflte. Saburcp 
mar er ber geborene greSco=Water unb pat benn and) in biefer ©igen- 
fdjaft fein ItnfterbtidjfteS gefepaffen. 2lber aitcp in ber Safetmaterei 
biteb er feinen bccoratiHen fffrincipien getreu, inbem er feine 93itb^ 
fdiöpfungen bem G^avafter (jättgetiber ©obeItn§ näherte. ®anüt mar 
Hon Horneperein befannt, bafj bie Naturreprobuction nur befdjränfte 
«ebcutung paben fonnte, bafj Hietmepr garben unb Söne fo gut mie 
©ruppencompofition unb rapmenbeS Seimerf fiep feften ftiliftifdjen 9tiicf= 
fiepten uuterjuorbnen patten. 

So ift benn nadj unb nadj: „®obetin=©harafter" baS Sdjtagmort 
für bie töefirebungen einer fidjtlidj fid) meprenben ©nippe meift jüngerer 
Water gemorben, atS bereit fünftterifeper Npnperr gienttiip unumftritten 

tpuHiS gitt. git Seutfcptanb ift ber teiber auf ber StuSfteßung nidjt 
Hertretene Subtuig Hon .fjiofmann ber bebeutenbfte unb felbftftänbigfte 
Nepräfentant biefer ©ruppe. gu grantreidj ift fie jiemtidj Herbreitet. 
Wan fann groben baHon etlua bei Wangen nt, auf beffen Sriptijcpon 
„Sie SSaprpcit", ober, in einem gemiffen UebcrgangSftit, auf bem 
„©arten ber jpefperiben" Hon ©orguct ftubiren. Safj bie SSemegung 
and) in töertiu neuerbingS au Süoben geminnt, bemeifen Söitber Hon 
.toberftein („Larghetto amoroso“) unb Seliger („.^erbftabenb“). 
Sodj pat Septerer fid) im Stärfegrab bereits bebenftidj Hergriffen, ©r 
fudjt fein ©emälbe nidjt etma bem ©obelin aitjunäpern, fonbern 
möcpte eS am tiebften in einen mirftidjen ©obelin Hermanbetn. Stber 
tuoju bann tßinfet unb Cel? 3SaS gematt ift, muff gemalt bleiben; 
man barf nidjtS bnran Hertufcpen. Sonft mirb Stil jur Stillofigfeit. 
Senn jeber cdjte „Stil" gept Hon ben natürlichen Sßebingungen beS 
Hermenbeten WaterialS aus, unb man barf ba mopf Herfeinern, aber 
nidjt aufpebeit. 

©ine ftarfc unb eigcntpüinlidje Grmeiterung paben einige Sdjotten 
bem ©obclinftil in ber Waterei gebradjt. Sie paben ipn gerabe^u mit 
feinem geborenen ©egner, mit bem Naturalismus Herguicft. 2BaS ba 
auf tedjuifdjem ©ebiete Horgegangen ift, mirb für einen NicpLSedjuifer, 
alfo audj für ben .ftritifer, mopl immer fein NättjfelpafteS bepalten. 
Sljatfacpc nur ift jmeiertei: bafj ber allgemeine ©inbruef beS ©obetiim 
paften in ftetfenmeife frappirenber SBeife erreidjt ift, unb bafj bodj in 
aßen ©in^elpeiten ein tiefHerfenfteS Naturftubium fid) mijmeibeutig auS= 
fpriept. Wan fepe etma 2tlejanber Nocpe’S „gbpß". Siefe Her= 
blicpeneu miibeit garben, mie fie fo forgfam, in einer Scala Hermifdjenber 
Itebergänge, auf einanber geftimmt finb! ltnb ba,51t biefer Neidjtpmn 
eminent beobadjteten SetailS, biefe märdjenpafte Sitft= nnb 9tbenb= 
ftimmung, biefer erfrifcfjenbe .Sjaitd) Hon i|51ein=9Ur! Dber man betrachte 
beS fdjmer ergrünblicpen Srangmtjn „Orientalifcpe ffiiirfter". SaS 
foß, auf ben erften Slnblicf, mopl nidjt mepr als fdjledjt ititb reept eine 
ber befannten Crientfcpilberungeu fein, menn man and) fofort einen 
feltfam Hermirrenben ©inbruef erpält, beit man fiep nidjt recht erfläreu 
fann. SaS fprüpt unb gtüpt Hon garben, mie fie nur afrifanifepe 
Sonne unb afrifanifepe ßteiberpradjt im herein mit einanber fdjaffeu 
fönnen. ' Stber eS ift bodj nod) etmaS mepr ba. Unb biefeS Wepr ift 
nidjtS NubereS atS ber munberlidje becoratiHe ©parafter beS SöilbeS, ber 
mit jmingenber Wadjt bie ©rinnerung an foftbare perfifdje Seppicpc 
madjruft. Sann aber gar ©parteS -f). Wacfie’S „.fjerbftftimmung". 
Sa fiept man einen orangerotpen tBaumjmeig bie faulige ©lutp feiner 
931ätter tief ü6er baS ganje 93ilb fenfen: ein garbeneinbruef, ber fidj 
mie ein beängftigenber 2(lb ©inem über baS fgerj legt. Unb bann ge= 
maprt man — nur unbeuttidj fommt eS perauS — eine tocifjc unb 
eine roftrotpgcfdjedte Slip an einem ftumpfbtauen Seid) unten in ber 
Wutbe. Unb oben auf bem .fjmitg ein griingeäugteS Wäbdjcu abermals 
mit Uüfjeit. SaS aßcS ift fo ungemöpnlicp unb jugleidj fo bejmingcnb, 
bafj man uitgemifj jmifepen miberftrebenben Stimmungen pin unb per 
fdjmaitft. Sdjlieplidj aber triumppirt ber äftpetifdje ©inbruef. 3Bic Hon 
einer bijarren ejeotifepen Sticfcrei fiiptt man fiel; unmiberfteplidj an= 
gelocft unb gcblenbet. 

Unter ben Sentfdjcn ift ber mieberpott Hon mir gerüpmte Stratp = 
mann luopt ber ftärffte Stilift. gdj nutfj inbejj geftepen, bafj mir feilt 
grofjeS 53i[b „Salammbo" au bie fiinftlerifcpe Neinpeit feiner Heineren 
Sdjöpfuugen niept peranjitrcidjen fdjeint. Ser .§umor erfepeint mie meg= 
gejmungen, unb bie attgeftrebte Sragif erftieft unter ber angepäuften 
%adjt. 811S Stilmufter fepmebt baS Wofaif Hör, unb nadj biefer Nidjtung 
geigt mieber Stratpmauit fein ungemöpnlidjeS Sonnen unb ppdjentmicfeltcS 
Stilgefühl. _ Stucf’S Name fei in biefem Qufammeitpaitge blofj genannt. 
Sein Stiliftren geigt fiep Hör aßent in einem bemühten unb ftarfeit 
Simptificiren. ©ingepenbereS über ipit fpare icp mir für einen anbereit 
löetracptungSfreiS auf. 

9ttS eine Nebenart ber becoratioen Stilfunft barf man bie arepaifirenbe 
Nicptung gemiffer Waler begeidjttett. ^>ier pat ber gtame guliaan 
SeHrienbt baS 93efte auf itnferer NuSffeßttng gebradjt. Seine „?fit= 
bctitng ber Wirten" erinnert in Nnorbitung unb ©parafteriffif (ebpaft 
an bie SÖerfe feiner fünftlerifdjeit NltHorbern. $ier ift bie Natur btircp 
eine feparf 1111b apart gefeptiffene tßrifle betrachtet. Slber melcp' ein 
Walermutt) gepürt bajtt, fie §u tragen, unb meid)’ eilte inbiHibueße 23er= 
anlaguitg bajtt, fie nidjt unerträgtiep gti madjen! grait3 Seroaes. 

Offene ^»riefe unb Jltttwovfc«. 

Zsn eigner <5ndje. 
•Öerr SSilpclm Nrcnt giebt unter bem Sitet „Sie Wufen" jmaug- 

lofe Riefte für tßrobuction unb Sritif perauS, moriit er in feiner Nrt 

nidjt . gerabe mit ben fdjärfften SBaffeu Stellung gegen aßertei ©orrup= 

tion unb Sotteratur nimmt. SaS ift gemifj ein HcrbieuftlidjeS Unter* 
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nehmen unb beS f»od)ften Sobc^ mcvtp, wenn matt bamit and) leibcv 

©oltccs feinen .fmnb nenn Endeten teuft; weniger lobenswert!) fd)cint eS 

mir, ba|'t bet Herr .Herausgeber fid) für feine Angriffe auf einen fixeren 

Harn 'Äbatbert non Hanftciti meines ©fcuboinjmS bebient. $ergleidjen 

galt bislang nidu für fair unb fte()t gubeitt gemanbem, ber fo waefer 

miber Ungebörigfeiten in ffritif unb ©robuction ben Safe! fd)iningt, 

aufierorbentlid) fd)led)t 511 ®efidjt. gd) glaube, baf; cS nur biefeS Hitt= 

weifeS bebarf, um Herrn 9lrcnt gur ©apl eines atibereu „Spi(j"namenS 

gu neraulaffcn — ball bod) gerabe Spafefpcarc fo gaptrcid)c, fcpoiie unb 

treffenbe gur gefälligen 91u$wapl bereit! Caliban. 

IHottjcit. 

'In bie greunbe bcS Xpiiringer ©albcS, beffeit Befudjcrgapl juft 
in biefem ^>aljre troft ber crfcprecflicpcn Mrifciigeriicpte auS Coburg (Gotpa 
gang aufiergemöbulid) gugenomnten bat, iuenbet ficb baS in beut, fi£)n= 
lidjer Bcröficntlicputtgen wegen fo bortpeilpaft befannten, Verlage non 
Cour ab Sfopnif erfd)ieuene ©r acp t wert „fjpitriuger ©alb". 
91 u g u ft 2: r i n i u §, ber feinfinnige ©anberpoct, beffett Ber= 
öffentlidjungen über baS liebe, grüne ©erglanb clafftfcp genannt gu 
werben nerbienen, bat einen ungemein anregenben, frifdjen jejt gu ben 
non Dr. C. MertenS & Co. pergeftellten 25 fyoliobilbern in p 1;010= 
grappifepem Munftbrucf gefd)rieben', fo bafj fid) ©ilb unb ©ort in ait= 
mutbigftcr ©etfe ergangen. 2ie girma Viertens erfreut fid) Tauf ihrer 
pholographifcpen Stopfungen eines fo ausgezeichneten BufeS, bafj eS 
fd)ioer hält, fefbft bem Bid)t 'Amateur nod) BefonbereS bariiber gu fagen; 
ihre Conterfeic ber 2pitringet Herrlicpfeiten, bie nüt glüeflidjem ©efepmad 
unb mit 2id)t eräugen auSgcmäplt worben finb, entgüden wieber burep 
ed)t fünftlerifcpe Gluffaffiing unb licbeoollfte Durcharbeitung jeber Ciugel= 
beit, s©ir glauben bem föftlid)en ©eife, einer malcrifdien ©auberung 
non gang mtgewöbnlicbem Beig, fein flingenbereS SoP mit auf ben ©eg 
geben gu tonnen als bie Berficpehtng, bafj eS gu ben Biicpcnt gebären 
wirb, bie non Munb gu Mtutb weiter empfohlen werben, aber nid)t 
non Hatib gu .£anb geben, weil jeber woplpapenbc unb funftfreunblicpe 
ipiuingfaprer eS fefbft befipen will. 

Befanntlicp bat Schopenhauer ber Biographie einen pöperen ©ertb 
als ber eigentlichen ©efcpkptSbarftedung guerfannt. Mag man nun btefe 
feine Vorliebe tpeilen ober nidjt, immerbin übt bie Biographie einen 
gang befouberen Beig unb wirb, als mefentlidjer Beftanbtpeil ber @c= 
fd)id)tsbarfteüung, ftets belangnoll bleiben 2>arum warb if)r non jeber 
eine forgfältige pflege gugewanbt, wie eS bie beträchtliche gapl eingelner 
unb gefammelter Monographien unb ebeufo bie bielfadjeu cncpclopäbifdjen 
©erfc biefer 9(rt hinlänglich betueifeu. ©iSper bat cS aber an einem 
periobifdjen Crgan gefehlt, baS bent Ületuellen auf biograpbifdjem ©ebict 
eigens gemibmet wäre. ÜtllerbiugS haben JageSblätter wie BePuen unb 
namentlid) bie ifluftrirten Blätter derartige Borfotumniffe fid) fciiteS= 
wegS entgehen taffen. CS aber gum ©egenftaube einer befouberen pflege 
gu madjen unb alles Biograpbifdjc bon Belang, in unmittelbaren Mit* 
l Peilungen ober orientirenben ^»imueifen, ponblid) unb iiberfid)tlid) auf 
einen ©often gufammeugutragen, ift eine bisher berfäumte Aufgabe, gu 
bereu Söfting warb fiirglid) ein Unternehmen gegriinbet, baS wir ber 
freunbticpcu Ipeilnapme unferer Sefer empfehlen ntödjten. „ 33 i 0 = 
grapf)iid)c Blätter" betitelt fid) eine feit bem jüngften grüpling ittS 
Öebeu getretene BterteljafjrSfdjrift für (ePcnSgcfcpid)tlid)c Jhtnft itnb 
gorfdnmg, herausgegeben bon 9111 ton Bettelpeim, bei Crnft 
Hofmann & Co. in Berlin Per legt. Bereits in gwei ftatt(id)eu Heften 
borliegeub, berfügt fie über eine Beipe bebeutenber Mitarbeiter, bon 
betten ein guter 2peil fchon gu ©ort gefommen. Selbftftänbige 9(6= 
haublttugctt gur 2peorie unb CntwicfeluitgSnefcpicpte ber Biogvappie 
brndUen^bic Jpeftc bon 9(nt. C. ScpönOad), gr. b. Bcgolb unb 
2ubw. Stein; bie beiben erftgeuannten Pefcpäftigen fid) mitCrfcpeinungen 
aus bem Mittelalter, ber britte mit bem claffifdjett 911terthum. gpnett 
fdiliefjt fid) 911fr. Oobe mit einem bortreff(idjen 9lrtifcl über Banfe’S 
Berpältnijj gur 'Biographie au. Selbftftänbige biographifdie 9(uffäpe 
bon herborragenber DarfteHunaSfunft erhalten wir in Mid). Berttap'S 
Tenfrebe auf Scheffel bei ber CntpüHung feines XenftttalS in Karlsruhe, 
unb in 911b. Sorcl'S mcifterhaften Diebe über Hbp- 2aine, gehalten 
beim Cf intritt in bie frangöfifdje 91cabemie, wohin ber hadibcrbicntc 
Hiftorifer als Diadtfolger laine’S berufen worben, beffett bielfeitigc 93e= 
bculuug hier in einer ebenfo anregenben wie für biele l'efer burdjauS neuen 
©eife beleuchtet wirb. Ueberaus fdjäpettSwerth ift aud) ,ft\ b. Üüpow’S 
augiel)eubes Dfeferat über eine neuerlich erfepienene Biographie beS Malers 
91nfeltu g-euerbad) unb cbettfo bie Criunerungeti beS Malers Dittbolf 

2eh«tamt über ftrang Sifgt unb ben Icdwifcr ©. Siemens. Bei ben 
auf Sifgt bezüglichen Mittheilungen erlauben wir uns bie Heine Be 
ricbtigttng, baf) bie (S. 209) bort erwähnten CutbüllungSfcierlid)feitcu 
gu ©cintar am Säculartage ber (Geburt Mart 9(uguft’S, nlfo am 
3. September 1857 ftattgepabt, nicht 1850, wie att gebauter Stelle att= 
gegeben. Bei ber überaus nnfprcdjenbcu Cbnrafteriftit beS bor einigen 
gahrett berftorbencu Chebiben gStnail bon 9Iegt)ptcu aus ber fyeber bon 
(Georg CberS wäre, auS rein practifd)cn (Griinben, eine 91ngabc ber 
@eburtS= unb 2obeSbaten fidjerlid) ebenfo erwünfdjt, wie bicS mit )){cd)t 
itt ben bereits genannten 9lrti!elu bcritdfidjtigt worben ttttb cbettfo itt 
ben warnten unb lebenSboflen ©ebenfworten bon (G. fy. Mttapp über 
bett (Göttinger 9?ationa(äfonomen ©eorg Hanffcn, bon (G. gcllincf über 
bett ©iener CibilredjtSlehrer 91bolf Cguer, bon Crnft DJotf) über ben 

. Botanifer 9?atl). BringSheim unb bon Mag- HauShofcr über bett gtt 
91itfang biefeS gabreS einem gcbeil)lid)en ©irfett au ber tedjitifchcn Hod) 
fd)ttle gu München borgeitig entriirften Marl b. Haushofer, lieber bie 
2obten hoben bie ©iographifepen Blätter aber bie nod) Sebcnben nicf)t 
bergeffen: mit feinen beiben CingangSartifctn bietet baS zweite Heft 
gleiri)fam eine SKadjfeier ber bicSjäbrigen BiSmarcHHulbigung, eine be- 
geifterte Betradjtung über biefc felbft bon Crid) MarctS ttttb inter= 
effante Mittheilungen auS ben Schuljahren beS 3ieid)SfanglerS bon 
H- Mraemer. Oiefent 9(rtitel ift baS Bilbttif) beS (Gefeierten auS feinen 
lebten ©hmnafialgeiteu beigefügt, wäljrcnb baS erfte Heft eine geiepuung 
bon bent borhitt genannten Dfubolf Sehtttann fcfimitcft: 9((cganöer 
b. Humbolbt barftellenb, bettt einige bottt ©h^ologeit 91ttg. Börft) an i()it 
gerichtete Briefe beigegeben worben. Cin befottbcreS 9lugennterf ift ben 
herborragenben Berfönlidjfeiten im Bereid) geiftiger 2pätigfeit in Defter= 
reid) gemibmet. ©aS in folcper Hinficht über ©eft=Sd)rel)bogel, ©rill= 
parger, (Gent), g-reit). b. ©effenberg unb ©. M. Diofegger mitgetpeilt wirb, 
berbient gweifelloS banlbare Slnerfennung. Glicht ntittber gilt baS bon 
ben bibliographifdjen Ueberfid)ten, bon ben ©uepangeigen unb bett 
MiSceHen, bie in beiben Heften enthalten finb. — gm 9lnfcplujj att biefe 
tteubegonnene ©nblication fei ttnS geftattet, an ein unter ber nämlichen 
Seitutig unb itn gleichen Berlage erfdjeinenbeS Sammelwerf für Bio= 
grappie gu erinnern, baS unter bem ©efanimttitcl „(GcifteSpeiben" 
bereits 14 berfdjiebene SebenSbilber gebrad)t hat. Bon biefett ift bisher 
nur bie Biographie beS g-reip. b. Stein anS ber geber beS Dr. gr. 
Glettbauer bett Sefertt unferer ©ocpenfiprift befaunt gegeben worben. 
9ficpt minber beachtenswert!) ift eine OarfteKung ber SebenSfcpicffate beS 
SttrnbaterS gapn bon fy. ©. Scpultpeif), beS ©ucphattbelSfürften 
g. fyr. Cotta bon 9llb. Scpäffle, unb namentlid) bie ©oetpc^Biograppie 
bon B. M. Meper. Mit biefem fonft bortrefflicpett Buch finb freilich 
bie ©roportionen weit iiberfchritten, bie mit Bedjt für baS Unternehmen 
als mafigebettb aiigenommcn ttttb bon 91. ©. Scpönbacp in feiner meijftr- 
paften Scpilberung ©altperS bon ber Bogeltoeibe, in Sopp. Buge’S 
CoIuntbuS, in 91. ©ranbl’S Spaffpere unb ©. b. Scpulge=©aebernip' 
Carlple, ebenfo int Spinoga bon©. ©olitt unb itn 9lttgengruber 
bom Herausgeber gewiffenpaft eingepalten worben. 91ber fd)on ber fonft 
fcpäpenSwerthe Moltfe bom befannten Militärfdjriftfteffer Map gäpnS 
hat eS bei einem anfehnlicpen 2>oppe(banöe nur gu einem erften 2peil. 
gebrad)t, ber jeboep, waS ben lltufaitg anbelangt, weit übertroffen wirb 
bon einer in gewiffen Mreifen ärifjerft beifällig aufgenommenen 2 u t p e r= 
biograppie bon 91rn. ®. Berger, bie attf ntepr als 500 Seiten in ber 
Cntwicfelung beS BeforntatorS nur bis gum gapre 1525 gelangt, baS 
überreiche Material gar gu freigebig itt einer ©eife berwenbenb, bie 
bielfad) ein concentrirtereS ©erfahren als wünfcpenSwertper erfcheinen 
läfjt. Glitzer beit noch auSftepenben fyortfepungen gu Sutper unb Moltfe 
ftellt baS Unternehmen giutächft einen Darwin bon ©. ©reper unb 
einen Montesquieu bon bem borpin genannten 911b. Sorel itt 9tuS= 
fiept, lepterer int Drigittal ben ©roportionen entfprecpenb, wie fie bem 
anerfennenSwertpen Uttternehmett beftenS geeignet finb. gur Sefer bon 
allgemeiner ©ilbuttg bcrcdjnet, foll eS panblidje, itberfkptlicpc 2ar= 
fteilungen bringen, frei bon umftänblicpem ©clehrteutpum unb aller 
ermitbenben ©eitfepweifigfeit. —lmn—. 

Allo geschäftlichen Mittheilungon, Abonnoiuents, Nttmtnor- 

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens 

zu aclressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin >Y, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 

bänder, Bücheretc.(unverlangte Manuscripte mit Rückporto) 

an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin IV, Cnlnistrasse 7. 
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Die ©epmunrt. 
2Bod)citfcpnft für Literatur, Muttfl unb öffcntlicpeg Sebett. 

<$erau$ßff|ri>ttt non f()copl)tC JWttng. 

Jföen gonnabniö cmDrlnt eine Hummer. syerl ber ©(,cllumrt in Mn w 57 DtfrtclJäljrltdj 4 p. 50 Df. «ine Hummer 50 Df- 
8« bcAtcIjeii burd) alle «ucfifinnbluttflen uni) qäoftämter. J J ’ 3n[cvate jeber Slvt pro 3 gehaltene'Oetitsdle 80 ^}f. 

3lir Eröffnung be§ 91orboft|ce*Ganafö. Sott Ingenieur .fjniiS Elben. — Sie llnionSfvage in Woriocgcn. 93ott ißrofeffor 
üubmig 5Rel)er (Eßriftiaitia). — ßiterntur unb Slimft. Suönng ©idjvobt. 3ur Enthüllung feines Senfmals in üaf)r. 
2ouiS SouperuS. SSon Ißaut Miacf)e. — Feuilleton. SeifäumteS ©liicf. 23on Stlfreb Don .^ebenftjcvna. — ?(uö brr 
£au))tjtaöt. Sie ^(Ifter=3nfel. (Sine £>aupt= unb @taat8*9lclion nuS großer ^cit. ®on Simon b. £y. — Sie gvofje ftun[tauä= 
fteflung. 5. $om SSnter 9?nturoU8mu§. 5Bou Fratt^ ©erbaeS. — Offene Briefe unb Wntiuortcn: WodjntalS bic Sßitla Wenter 
unb bie ©djiüerftiftung. SSon i^ofepp Stiirfdjnev. — Wotijen. — Wnjeigeu. 

3ur (Eröffnung bcs Itorboftfec-CanaU. 
SSon Ingenieur i^ans €Iben. 

iß>eßtoegen toopl cigeittlicl) ber 9?orboftfcc*©aital gebaut 
feorbcit ift? Unb ob er toopl je gebaut loorben loäre, loenit 
Dcutfcßlaitb nicf)t itt ber Bieter gößrbc ein fcptoimmenbeg 
Witionalocrmögen ooit 200 ober 300 Millionen in ©taßl 
mtb ©ifcit beponirt pätte, unb biefeg Ijiit unb loieber beit 
untt>iberftef)licf)cn Drieb in ficC; Derfpürte, bie fitrje ©pamtc 
£eben, bic ißm, big eg loieber außer ©ourg gefetjt fein toirb, 
nod) übrig bleibt, 511 einer unb ber anberen Dlcifc in bie 
Sttorbfee ober toeiter phtaug ju benutzen? ©0 oiel ift jcbcit* 
fallg gcioiß, baß bei allen früheren ©nttourfen unb 9lttgfüp* 
rungett 001t jiitifdjeit ober polfteiit’fdjeit Sßarallelcanälett junt 
5i'cgc um ©ap ©tagen bie ^olitif am mciften mitgeroirft fjat. 
Die ^tatifa unter Sübecf baute ipren ©tcrfnißcanal im 14. 
Saßrßunbert, um Dättemarf ju ärgern, mie ein SSierteljapr* 
taufenb fpäter Olioct ©romtoell SfSollanb unb Dänemarf, unb 
SBaUcnftein ©dpoebcit burd) einen Sftorboftfee=©anal 51t fcpabeu 
fudjten: er blieb freilief) beibe Wale im elften ©patenftid) 
ftecfeit. ©0 oft oor* ober naepper nod) äl)idid)c Slnfäße §it 
einer fiinftlicßen SBafferoerbinbuitg beiber Weere gemacht 
tourben, ber treibenbe ®runb loar immer bie üßibatität ber 
oft* ober lucfttoärtg ftrebenben Wädjte. 

Dag ift aud) erflärlid): eine SBafferftraße, bie gtoifcpeit 
beit ©rennen fo oieler ©taaten eingehängt liegt unb ber 
©cßifffaprt fo Dieter fiänber jur Durcpfaprt bienen muß, loic 
bie Wcioäffer jtoifdßen Walinö unb ©priftianjanb, loirb immer 
beit Wittelpunft politifdjer ©omplicationcn bilben. Sn biefer 
S3e3icßung finb bie fdjloebifd) = bänifcßen Weereitaen bie Dar= 
bancllen beg 9?orbeng unb fic finb cg wäpreitb beg ganzen 
Wittclalterg in loeit pößeretn Waße gcioefen atg ßeutc. Dag 
ßättc für biejeitigcit ©taaten, benen ein unmittelbarer ©in* 
fluß auf jene ©etoäffer iticfjt §nftef)t, fclbft bann 31t beut 
SBunfcpe uad) einer jtoeitcit Ucorboftfee * Durcpfaprt fitßren 
mitffen, locttn mit berfetben feine Äürjung, fonbern nur eine 
Sjerboppelung beg SBaffertoegeg Derbunben loar. Sicß fid) 
bie 'ülbfiir^uug ber $-af)rt gleichzeitig erreichen, fo loar bag 
tun fo beffer unb mürbe am ©nbc aud) augfdffaggcbenb für 
biejenige 3Ö?ad)t, ber au einer SPerfürjung ber üftorboftfeefaßrt, 
befonberg tociut fie für etioaigc J-älle biefe SSerfitrjung allein 
in ber .fianb patte, befonberg liegen mußte, üftad) ber 
©cpöpfttng ber Mrieggflottc unb ber .'oäfen Don Miel unb 
SBilpclmgpafcn loar biefe in elfter Sinie intereffirte ÜKadjt 

Deutfcpfanb, beffeit ganger burd) beit daital iit ebcnfoDicl 
©tuitbctt fßlpmoutf) ober ,s>aDre erreichen föitneit, loie fic 
bereit bigper uoit Äicl itacf) SBilpclntgpaDen gebrauchten. 93?ag 
cg immerßiit 51t einer Fiction in biefer SRidjtung nientalg 
fomtnen, fo liegen für beit umgefeprten f^all, bie ßurüd^iepitttg 
unferer 'Dcorbfeeffotte iit bie Oftfee, bic Sßortpeile auf berfetben 
©eite. Die beutfdje flotte mürbe beit jur SBlorfabe ber Oft= 
feepäfen aufbredpenben @d)iffen ftctg um 3G big 48 ©tmibcit 
ZitDor feilt. Unb enblicp befißen mir (poci, anftatt eineg 3lt* 
faprtgioegeg itt unferen Oftfeepäfeit für bic .S'ianbclgflottc: 
Zioei SBege, Don bencit bcrjeitigc utn ©tagen unb burep beit 
©unb imnterpin einmal gefperrt loerbcit möge, eg bleibt uttg 
bann nod) ber §toeite, beffeit §luggänge püben loic brübeit im 
Sereidje unferer erfteit Mricggßäfcn unb unter ben ©cfdjüßcn 
fepr refpectabler Batterien liegen. 

Unter biefen Umftänben haben bie granjofett fepr SRedjt, 
loemt fie ben ©anal ein eminent friegerifdjeg 2Ber£ nennen; 
cg loäre lächerlich, Don ipitcit bie Sfitnapme (^tt enoarten, 
Dcutfdjlanb unb Preußen hätten lebiglid) beit SBcltpanbel 
mit einer neuen ©traße befdjeufeit loollcn. ?lber eine iitüU 
tärifepe SSornapnte großen ©tilg brauept beßioegen nod) nicht 
offenfiD ju fein, unb in ber ©inlabuitg au granfreiep, fid) 
gleicp fäntmtlicpen glottenftaaten bat ©anal einmal anjufepeit, 
mittclg beffeit mir bie fchneflc tlctiongfäpigfeit uttferer Mriegg= 
flotte mit einem ©cplage Derboppelt pabcit, braud)t toeber eine 
^erangforberung nod) eine 33cleibiguitg ju liegen, ©g ift ja 
fepr erflärlid), baß bie fyrait^ofcit Don ber gefcllfdjaftlicpen 
^flid)t ber §öflid)feit, ben ©anal, loelcper nufere oft be= 
lächelte flotte nunmepr bebeutenb ad)tuitggebictenber maept, 
eitttceipen 51t pelfen, nicht gerabe fepr erbaut finb, aber ihre 
iülugfcpließung Don ber allgemeinen ©inlabuitg beg Deutfd)cit 
Maiferg pätte cntfd)icbcn locitiger friebenförbernb geioirft, alg 
ipre ©)(eid)ftellniig mit bat übrigen ©äfteit beg 9ieid)eg. 
Uebrigeng pat eg granfretep ganz >n ber .via 11 b, fid) 511 re* 
üanepiren. Wöge cg bod) aud) einen „i)forboftfee*©aital", 
ber freilich bort 5um (,©übioeftfce*©anal" loerbcit mürbe, er¬ 
bauen: bie S?erbinbnng beg Sltlantifcpen mit beut Wittclmeer 
ift ja fd)oit lange bag ©tedenpferb ber bortigen itautifd)cn 
Streife, ©iit bigepen fd)micrigcr freilich ift bie ©adje bort; 
Don SBorbcaup nad) Sorbonne ift’g reichlich brei Wat toeiter 
alg Don ber Mieter göprbc 31110 ©Ibftront, unb bie s^oben- 
erpebungett fpreepen bort anberg mit alg pier, aber an Wittein 
fehlt cg g-rattfreieß ja nid)t, unb mit ber WiUiarbc Don 
Sßananta pätte matt fdjoit ctioag augrid)tcti fönneit. — 9$icl= 
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fcicf)t atfo biivfcn mir am 19. Sunt in Stiet heuten: Auf 
äBiebcrfcpu in Oottlon 1905 ober 1910, menn ber erftc 
ganger non Brcft in’S SBittdmeer bampft, otjne (Gibraltar 
gefepeit 511 paben. Oer ©eminn mürbe in ber Opat beim 
Ourcpftidj gmifepen ber ©ironbe nnb bem Bcittelmeer bem 
Aufmaitb entsprechen: ctma eine B3ocpc ßeitgeminn §mi[c£)cn 
bem Aermetcanal nnb ben ©offen non Spott ober ©enua. 
llnb bic politifdje Sage pat bort eine ftarfe Aepnlidjfeit mit 
ber in ben norbifdjen OttrdjfaprtSgemäffern; attep bie Strafe 
non ©ibraftar fann im ©eefriege ber ßufunft oerpängnihüoll 
merben, nnb and) ber gu iprer Umgehung erfepnte SBittel* 
meercanaf mürbe eine friegerifdje Opat in erfter Sittie fein, 
mie eS ber 9corboftfee-C£nitat ift, mag man non feinen ©eg* 
nungen für bie fjanbdSflotten BorbeuropaS and) noch mepr 
fpreepett nnb Schreiben, als .fdjon gefdjap. 

Oetttt nicht ^KtnbelSfreife (obrnol)! einem Hamburger 
Bpecber bie in beit 70 er fahren erneute Agitation für ben 
Borboftfee * ©anal 311 bauten ift), nid)t fpanbelSfreife nnb 
mirthfefjaftfidje ©apacitäten mürben nadj feiner Opportunität 
befragt, fonbern ber eiferne Mangler nnb ber Satter ber 
frangöfifdjen ©cplacptfdber. llnb menn BMffe bem fßfan 
in feiner fühlen SBeife ffeptifdj nnb refernirt gegeniiberftanb, 
gang entgegen bem marinen ©ntpufiaSmuS BiSmarcfS, fo 
geht barauS nur herlmr, bah her gelbmarfdjafl entmeber an 
bic ©ntfepeibung eines ßufunftSfriegeS burd) bie glotte ober 
an bie auSfcplaggebenbe Bebeutung beS ©analS gmifepen 
beiben SOceeren für bie beutfehe SBarine nicht glaubte. Bun, 
ber neue BerbinbungSmeg ift tropbem mit großem Bacpbrttcf 
begonnen, üoHenbet, nnb feine, in böUig mifitärifchem ^3omp 
crfolgenbe ©inmeihung geigt, mie man in beit maffgebenbftcn 
Greifen über feine Bebeutung benft. 

OaS tonnte atlerbingS bie gange Art ber Ausführung 
nnb Zutage fdjon früher geigen. ’ Oie ©anatroute leitet aus 
ber Oiefe beS Bieter SÖitfeitiS in ben BcünöungStridjter beS 
©IbftromeS, auS bem, mie ©eeleitte behaupten, ber ©intritt 
in bic offene Borbfee menigftenS für ©egelfdjiffe gicntlidj 
ebenfo bebenfliep ift als bie gaprt um ©tagen. Oie fjanbelS* 
Schifffahrt braucht meber ben üerftedten ©intritt nod) beit 
gefährlichen AuSgang, ber überbiefj einen giemfichen Ummeg 
bebiugte. Aber bic Kriegsmarine brauchte beibeS, bemt mäp* 
reub ber gradjtfaprer mit einer geraben Sinie Don ©dern* 
färbe nach fpufunt, bie bebeuteub billiger gemefett märe, am 
bcftcit bebient fein mürbe, foffte bie Kriegsflotte üon ben 
brohenbcit ©efepüpropren bemacht fein, meldje bie ©Ibmüitbung 
nnb ben ©ingang ber Kieler göprbe beftreiepen. ©S läf3t 
fiel) in ber Opat nidjt leugnen, bah bie iDftfeegitfupr in 
einem Kriegsfälle fo am beften gemährt blieb, bic grage ift 
blofg, ob eS je fomeit fommen mirb. 

^iun foll mit biefen Ausführungen nidjtS meniger als 
ein 3tocifef an ber Braucpbarfeit beS Borboftfee*©analS für 
bie JpanbdSflottc auSgefprochen fein. Bur bie ßcit fann 
über biefe grage entfepeiben, foüiete halb üertrauatbe, halb 
gmcifelnbe Berechnungen barüber and) fdjon laut gemorben 
finb. Rechnet man itad) ben BeftimmungSorten unb ber 
Bkgläuge ber bisherigen 9c0rb0ftfee=©d)ifffahrt, fo ift nach 
beit grequengbereepnungen, meldje ber BegierungSüorfage ginn 
Bau beS ©analS feiner ßeit beigefügt maren, faunt bic ifjälfte 
(45°/0) beS gradjtenüerfeprS gmifdjett beiben Bteercn als 
canalpflicfitig angufehen, maS nad) ben ßiffent, bie 1886 
gu ©ebotc ftanben, runb 5 500000 Oonnen SapreSüerfepr 
für beit 9corboftfee = ©anal bebeutet ober etma bie fjälfte 
beffen, maS ber @ueg=©artal beförbert. ©artori, ber' fünf 
2>ah,re Später biefelbe grage unterfuepte, fanb, baff man 
ruljig 70°/o beS ©efammtüerfehrS um ©tagen fünftig bem 
©anal gurechuen bürfc, unb bah aufgerbem bic BcrfeprS* 
giffern im Allgemeinen rapibe anmüchfen. gm Sapre 1882 
betrugen fie runb 121/,, 1889 runb 16l/0 Millionen Tonnen. 
Oanad) töunte ber ©analoerfepr miubeftenS um bie £älfte, 
nach ©artori’S ^rocentfap «m baS Ooppdtc höher gefcpäüt 
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merben, als eS 1886 gefdjah- -8er aber bürgt für bic 
Söa^rfetjeinlicf)feit beS BenupungScoefficicutcn, ben üon gmei 
Qcmiffenhafteit Berechnern ber eine auf 45, ber anbere auf 
70 ^unberttpeile anitimmt? Kann er nidjt am ©nbe 80,40 
ober 20°/p betragen? §ängt baS nidjt gang üon beit ©aital=j 
tarifen, bie noch imdjt einmal feftgefept finb, üott ber AuS* I 
behituug ber etmaigen ©cherereicn bei ber Ourdjfaprt, üon 
ber Belüftigung bttreh flanirenbe KriegSfdjiffe in bem eng \ 
bemeffenen gahrmaffer unb nodj üon Ijuttbert anberen ©rünbcit I 
ab? Oie ©egelfdjifffahrt mirb, menn fie güitftigeit BMitb *■ 
fiubet, fidjerfidj bie alte foftenlofe Droutc ttadj mie üor bc-1 

nulgett, anftatt üon iljreit fdimaleit Beuten nodj einen Oljcil f 
ber ©attalüermaltung gu gönnen. Bei mibrigeit Söinbcit, I 
mdche baS Auslaufen aus ber Oftfee in beit ©unb ober aus ‘ 
ber Borbfee inS ©fager=Bact lange 3cit crfdfmeren, merben 
fie ebenfo eifrig ben bequemen ©djleppbienft beS ©analS ■' 
auffudjett, um au §euer gu fparett. Oie Oampffdjifffatjrt, ' 
meldje freilich &ei meitern übermiegt, ift nidjt gang fo ttn= j 
berechenbar, bodj geljcit aud) Ijicr über bie Borthcilc, mdche : 
bie ©analfatjrt einbringen mürbe, bic Anfichten himmelrncit 
aus einattber. 3ui1äd)ft mirb man annehmen bürfcit, bah 
bie Schifffahrt lange ßcit braudjen mirb, um fidj an beit 
neuen 3Seg gu gemahnen, felbft meint niebrig geftelfte Oarife ; 
für bic Benutzung beffdben einigen ©eminit in AuSfidji 
Stellen mürben. Bis bapin aber, bah biefe Aücrfioit ber 
Angemöhnung an baS Alte übermunben ift, merben bereits ; 
micber gang anbere ßiffern für ben in grage ftehcnbeit Ber= 
tchr mafggebenb fein. Oie Borboftfee=©chifffahrt mädjft jäljr= 
lief) um 2,6 °/0 unb mirb fidj banaclj beifpietsmeife int gapre | 
1900, fünf Saprc nad) ber ©röffnung, auf runb 22 SBillioncit ! 
Oonnen belaufen. OaS gäbe für ben ©anal alsbantt, mettit 
©emöpitung unb Oarif bis bapitt baS gprige gdpatt unb ben - 
fürgeften 3Seg mirflicp gunt beften gemaept paben, 10 000 000 

Oonnen nad) ber BertpeilungSgiffer beS BcgicrungScommiffarS, 1 
aber 15 000 000 Oonnen ttaep ber Berechnung ©artori’S. ) 
OaS märe ein ©rfolg, mie ipn nodj fein ©anal ber ©rbc '( 
erreiept pat, unb er ift um fo fidjerer, je meniger man üer= ’j 
fitdjen mirb, fprofit auS beit bitrdjfaprenben ©djiffeit gu 
giepett. 

©elbftüerftänblicp muh uitS üor Allem berjentge Opcil 
beS gu ermartenben ©analüerfeprS iutereffiren, mddjer unter 1 
beittfdjer glagge fäprt. Bur metttt er ber übermiegenbe ift, : 
fann ber Borboftfee*©anat in berOpat eilt 28erf üon nationaler | 
Bebeutuitg and) int ©ittite frieblicper ©ntmidelung genannt ■ 
merben, mähreub anbernfallS fogar erpäpte Oarife bem AuS= 1 
taube gegenüber geboten fein mürben, um nidjt ben ©ng= l 
länbern ober Bormegern bie Bdiglicpfeit gu bieten, burep bic 
Bortpeile ber ©analfaprt ipre ©djifffaprt auf Koftcit ber " 
unfrigen ttoep meiter attSgubepnen. AHerbingS fepeint nun 
menigftenS biefe ©emäfjr geboten, bemt menn attep nad) ©artori 
ber Antpeil ber beutfepen glagge am Borboftfee^Berfepr über* ^ 
paupt nur menig über l/5 beträgt, fo ift er bodj gerabe auf 
biejettigeit §äfen befonberS geridjtct, bereu ©djifffaprt ber 
©anal in erfter Sinie gugitte fommen mirb. ©0 mirb ber 
Berfepr gmifepen ber Oftfee unb beit SBeferpäfen gu 83 °/0, 
gmifepen ber Oftfee unb ben ©Ibpäfen gu 61 °/0 non beut* | 
fepett ©djiffeit beforgt ttitb gerabe biefe Bauten, meldje baS 
jütifdje BerfehrSpittbernih biSper in feiner gangen AuSbepttung 
umfreifen muhten, merben üom ©anal ben fdjncllften Auf* | 
fdjmung gu ermarten paben. ßtt bebauern ift eS, bah Oeutfcp* I 
laitb an bemjenigett Opeil ber Borboftfee*©djifffaprt, ber 
burd) ben englifcpen ©anal unb meiter gefjt ttitb mepr als 
1[i ber gattgen ©djifffaprt gmifepen beiben DBeeren auSmadjt, 
biSper nur fepmaep betpciligt ift, möglich ittbeffeit, bah hierin 
ber Borboftfee*©anal eine Aenberung perüorbriitgt, inbent 
er ben größeren Dftfeepläpen bic Bcüglidjfeit giebt, fidj au 
ber überfeeifdjett ©epifffaprt, für meldje biSper Hamburg, 
Kopenhagen ttitb £oitboit baS SOfoitopol paben, ftärfer gu 
beseitigen. Oagegeit befipt bie bcutfdje glagge ben Berfepr 
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3U)ifrf)cn bat jCftfccfjäfcn einer unb .\>oltanb nebft 93ctgieu 
anbrerfeitS fefjott 511m bvitten Xf)cit mtb tuirb ficf> feiner iuof)t 
burd) bat Gattat nod) mehr bemächtigen. 

Seine uolfe Ginmirfmtg auf bie beutfdje Schifffahrt tuirb 
ber Worboftfee*Ganal überhaupt erft bann auöüben fönnett, 
menn bie übrigen 31U beutfdjcn ftüftenfdjifffahrt in ©e^iehung 
ftchenbcn Ganatbaitten, bie baS teilte Sctf)r5ehnt gezeitigt hat, 
uollenbct fittb. Dahin gehört aber in erfter Sittic ber Gattat 
nott Dortmunb nad) Gmbett, metdjer bei 3tuei SRetcr Dicf* 
gang Schiffe bis 500 Donnen Dragfät)igfcit aufnehmen fott 
unb bem ergiebigen Wuhrfohlengcbiet cttblid) einen 933eg in 
bie beutfdjc Worbfee erfd)tieften tuirb. Abfaftgebiete für bat 
rl)ciuifd) = tucftpt)ätifd)at itohtenbe^irf hätten fid) in bat Oft* 
feetänbern, tuo nod) unenbtid) uict cngtifchc Stoffte importirt 
tuirb, tängft gefunben, tuenn nicht ber Gifcnbahntueg batjiit 51t 
theuer unb ber bisherige SdfjifffahrtStueg über bie Wf)ein* 
münbttngen ju tucit getuefen tuärc. Sft ttutt erft ber 3^uf>r* 
tttulbe ein geraber SdjiffSiueg in bie öftliche Worbfee unb 
non hier burd) bat Worboftfee*Ganat itt bie Dftfee freigegeben, 
fo biirftc fid) ber cngtifchc Steinfohtenejport 51t ©unften ber 
Wut)rfof)le fefir öerminbern, tuährenb gtcichjeitig tu umgefehrter 
Wichtung für bie ©etreibeüberfdjüffe im Dften ber SWoitardjic 
ein iuitltomntener 9tb^ug nad) bat tuefttidjen Snbuftricbc^irfat 
augebahnt tuerben föniitc. 

Wun aber nod) eilt fur^eS 2Sort über bat beseitigen 
Staub ber Arbeiten am Worboftfee=Ganal fctbft. GS hat tuet 
Auffehen erregt, baft ttod) furg öor ber gertigftettung ber 
^Baggerarbeiten einige grüfterc Uferrutfchungen in bau tiefen 
Ginfchititt bei ©rünenttjat ftattgefunben haben. DaS mar 
nun eben nid)t nöthig: Gin tiefer Gattat, ber auf beibat 
Ufern itt mehr atS 30 Nitometer Sänge uott 20 bis 30 Wc'eter 
hot)en Sanb*, gum Scheib ^lugfanbböfdjungen eingefaftt ift, 
befonberS tuentt teuere hier unb ba auf Set)mfdjid)'ten ttaffer 
Söefdjaffenheit ruhen, ift gegen bergtcid)at 3ltfättc nicht ge* 
feit, befonberS nict)t, fotaitgc bie trotj ber geluattigen Grb* 
aitShcbungat immerhin nod) fteiten 93öfd)ungett unbetuadhfen 
fittb. SBetttt auf ihnen, tuic eS auf älteren Ganatftrecfen 
fctjoit nietfach ber Satt ift erft eine ©raSnarbe fßta£ gefaftt 
hat, fo fittb tucitere Uferablöfungen uict tueniger 311 fürchten. 
9(uct) ift jeftt, ba burd) bie beöorftehenbe Wottenbttng ber 
meiften Strecfen attmätig eine gröftcre 3at)l bon 93aggern 
frei tuirb, ein fofcfjer Ginfturj nid)t fo feftr 3U fürchten, fo* 
fern er nicht gerabe in bat fpätcren SdjifffahrtSbetrieb ober 
aber in bie tetjteu Dage ttor ber Gröffnung fällt. Anberer* 
fcitS ift aber bie Grftärung bcS StaatSfecretärS im WeidjS* 
tage, bie ltferrutfd)ungat hätten gar ttidjtS 3U bebcutcn unb 
gingen ganj „progratnmmäftig" uor fid), beim boct) atS uer* 
fctjtt, tuentt nid)t auf bie Untuiffenfjeit beredetet attjufehen. 
SBenn bat Herren bei ber itt biefen Dagen uott betn ßan^ter 
nebft bat Spiftat einiger SRinifterien unternommenen Stt* 
fpcctionSreife burd) ben Gattat eine berartige Wutfdptng, 
tuie ich f'e fürjlich bei ©rünenthat unb Wofenlranj, ober 
älteren Datums mehrfad) att aitbcrcn Stetten fat), itt bie 
^laufen ihres SdjiffeS gefallen tuärc, fo mürbe baS ent* 
fd)icben fcf)r unprogratummäftig gefunben tuerben. SBentt bei 
bat auf 1: l1/, geböfdjten Sattbufern bie nad)matige Wut* 
fd)ung a(S programmmäftig, fott bod) mot)t heiften a(S ttnuer* 
meibtid), uorher erfannt morben tuärc, fo mar eS eben mit 
Wiirffidjt auf bie Grljaltung unb bctt Schiffsbetrieb ttoth* 
tuenbig, auf 1:2 511 böfd)at, menn nid)t nach nnb nad) bie 
ganjeit ttfertinien, mo fic h^taufeitb fittb, etnfalten fotten. 
GS läftt fid) inbeffen tuohl ttod) immer hoffen, baft ittt St(t= 
gemeinen bie 53öfd)ungctt fteften tuerben unb iftre Abftadjung, 
bie 3. 33. oor ber ©rüneutftatcr 93rliefe fdjott auf gröftcrat 
Streden burd)gefiihrt ift*, nicht allenthalben nöthig tuerbat 
tuirb. — 

Daft ber Gattal 311m 3citPl|uft ber Gröffnung fertig 
tuerbat tuirb, ift itirfjt 31t ermartat. ©enug, menn, nacl)bcm 
gerabe ber letzte tauge SBinter bie Arbeiten fo fehl' auf* 
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gehalten, eben bie Winne für bie Durd)fat)rt ber fycftfchiffc, 
bie Sdjteufen, bereit bautichc unb mafchinettc Ginrid)tuitg 
gtüdlid)ertueife bei 3c*tc|i unter §oct)brucf betrieben mürbe, 
unb bie nädjfte Umgebung bcS ^eftptatjeS bei £mtteuau fo* 
tueit Ootteubet tuerben, um ben Df)citnef)mern ein ruitbcs, er* 
frcutidfeS 53üb 31t bieten. Stuf ber Strafe, an bat Ufern, 
bei bat 3af)frcici)ai, bem 53ctricbc ober ber 33ebiatuug ge* 
tuibmetat 33auteu, an ber Umgebung ber ffeineit $äfeu, bie 
fid) bei ^ottenau unb 93runSbüttct innen au bie Schtcufat 
fd)(icftcit, ift ttod) uucubtict) uict 311 tt)uu. Sabe* unb 93er* 
fef)rSftraften, fd)oit mit Säumen eingefaftt, fittb nod) uiigc* 
fd)ottcrt, Sabeptä^e liegen nod) 311m Ifteit unter bau fRiucau 
bcS GanatS, 9Jfafd)iitcn hnrrat ttod) ber ÜRontagc, Seitungen 
ber 93ertegung, unb menn baS obenhin Sichtbare bis 3111* 
Sdftuftfteinlegung noch einigertnaftat in Staub gefegt tuirb, 
fo merbett niete ftänbe fpäter noct) tauge ihre Arbeit finbat, 
um für bie uorüberget)atbe, becoratiöe 9tuSfd)mücfuug bie 
fotibe, bteibatbe Giuricf)tung 31t feftett. SBeittt freitid) bei ber 
Gintueif)uug ber uott fRcdjtS megett bat fd)affenben unb 
ttit^eitbeit Äreifett gebiihrenbe fRauitt auct) t)icl' lieber fo 
90113 bem prunfenbett Gtement beS 9BaffenfpictS eiitgeräumt 
tuirb, tuie ettua bei ber Gintucif)ung bcS bcutfd)cu WeicftS* 
hattfeS, — unb tuer ertuartet eS noch anberS, — fo tuerbat 
luatig fad)funbige üfttgen ba fein, baS 3et)tatbe 311 betnerfeit, 
tuenige freitid) auch, teeftnifef) ©roftc 311 fd)ä^en. 

Die itnimtsfragc itt Uüuucgcu. 
Sott Spuofeffor ffubtoig HTcycr (C£fjriftiauia). 

®er itt bat fed)3igcr fahren Uott ber UnionScontmiffion 
ausgearbeitete Gnttuurf einer neuen Weict)Sactc mürbe, fotueit 
er Wormegen betraf, im 3sat)re 1871 uom Stortf)ing abgetct)ut. 
Wut fieb3ef)tt Stimmen hatten fid) bafür erhoben. ®er Gut* 
tuurf motlte betn fd)tucbifct)eu Wtiniftcr bcS ÜtuSmärtigcn bie 
auStuärtigen Angelegenheiten betber Sänbcr übertragen, ihn 
atfo 3um UnionSminifter machen, unb bieS erregte groften 
An ft oft in Wormegen. Sn ber übertuättigenben Majorität, 
bie bantafS bie 9ieict)Sacte uertuarf, fittbat mir alte Vertreter 
ber Sinfett beS Stortt)ingS. St)u langjähriger gtiljrcr, Sohamt 
Sberbrup — eine ber phantafieOottften unb cf)arafteriftifd)eit 
©eftatten beS pofitifct)cn SibcratiSmuS, ein SDcatttt, bau in 
alten groftat Gingen eine tuat)i'haft t)inreifteitbe 33ercbfamfeit 
31t ©ebote ftanb — teitctc ben Angriff. £)ie SJc'inorität ber Sieb* 
3ehn bitbeten bagegctt bie atterconfernatiuften 93otfSoertreter; cs 
fittb bie Warnen 'Derjenigen, bie in ben testen 40 bis 50 
Sahrat in ber Wec()teit bcS Stortt)ingS einen hernorragcitbat 
Sßta§ eingenommen haben. Sott biefer Gntfd)eibung an bis 
3um Sahre 1885 ruhte bie Unionsfrage itt Wormegat. 

9Watt hatte ein ©cfpatft erbtieft, baS ttod) fdjtimmer mar 
atS bie bisherige Sage ber ®ittgc, unb biete 93ifiott mad)tc 
Scbermann abgeneigt, fid) überhaupt mit ber Unionsfrage 311 
befdjäftigen. Attfterbetn entmiefette fid) auct) in biefen Sat)rett 
ein immer gefpanntcr mcrbatbcS 93erhättnift 3mifchat bem 
Storthing unb ber ^Regierung, unb ber 93erfaffungSftreit er 
füllte batb alte ©anüther itt Wormegat. 3U bcitterfen ift 
jebod), baft bie Sinfc ber Wechten alte biefe Saftre hindurch 
Wcanget an Wationa(gcfüt)( uorgetuorfett unb babei auf bie 
Dheitnahmc ber Wedjteit au ber UiiiottScommiffion ber fed)* 
3iger Sat)re unb it)re Stcttung 311 bem Gnttuurf ber WcidjS* 
acte hingetuiefen hat. 

®aS Saftr 1885 bc3cid)itet einen neuen — in feinen 
3'otgat uictteidjt bat mid)tigftcn — Wicitenftein in ber ©e 
fd)id)tc ber Union uott 1814.. Der SerfaffungSftreit mar ba 
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eben ouggcfämpft, ©berbrup Tratte bic neue fRcgicntug ge* 
bitbet unb gmifdjen biefer unb bern ©tortping t)errfct)tc äugen* 
blicflicp ftreng parlamcntarifcpe ©iuigfeit. Sa fepien natür* 
fidj bic ßeit gefommen, um bic für Rormcgen inftitutionell 
fo ungünftigen ltnion§t>cr^äftniffc, bic augroärtigen Rnge* 
iegenpeiten unb if^re Leitung neu 31t orbnen. Unb bap bieg 
auf bau Söege eines gütlicpcn Rppcllg an bic fdjloebifdje 
Regierung um ein gcgenfcitigcS ©ntgegenfommen gefepepat 
fällte, barin maren bamalg alle Parteien in Rormcgen einig. 
Sodj mancpmal ereignet fid) etmag, bag bem Saufe ber 
Eilige borgreift. §ier mar eg bie fdjmebifdje ©runbgefep* 
beränberung bon 1885, mobttrdj bie 3ufammenfe|ung beg 
©taatgratpeg beränbert unb and) bic Vorbereitung ber au§= 
märtigen Rngelegenpeitcn gur minifterieHen Veraittmortitng 
bor bem fdjmebifdjen Rcidjgtag gezogen mürben, Sn biefent 
©taatgratpe aber merbeit gcrabe bie aitgmärtigen Rngelegen* 
peiteit bcpanbclt, an beiten Rormegen Spcil pat oberbie oft 
fogar nur Rormegen attgepen. ©eit ber Rcfolution bon 1835 
mar Rormegen in biefent Ratpe mit einem Vertreter auf 
gmei fdjmebifdje repräfentirt morben. Sag neue ©runbgefep 
ftellte bic Slit3aE)l ber fdjmebifdjen fRinifter auf brei gegen 
einen normegifepen feft, unb babei ift eg geblieben. Sap bie 
augmärtigen Rugelegenpeitcu alfo borbereitet unb geleitet 
merbeit, opttc bap ber ©taatgratp ber itormegifd)en Regierung 
gegenüber bie geringfte conftitutionelle Vera ntmortlidjf eit pat, 
nutzte nadj ber fdjmebifdjen ©runbgcfetmcränbernitg nodj 
fteirfer in§ Rüge falten. 

©berbrupg Regierung fepte fidj alfo in Vemegttng, um 
mit ber fdjmebifdjen Regierung einen ©ntmurf gu bereinbaren, 
bcmgufolge biefer fßunft fo georbnet merben follte, bap bie 
Veränberung, meldje bie ©runbgefepänberung in ©djmcbeu 
Ijerborbringcn mupte, audj Rormegen gu ©itte !ämc. Sie 
fdjmebifdje Regierung ging audj auf ben Vorfdjlag ein, bap 
Rormcgen bic gleidjc Rngapt SRitglieber in ben ©taatgratp 
fenben follte mie ©djmeben, gab aber biefent Vorfdjtage 511= 
gleidj eine foldje Rebaction, bap bag bigper uaep itormegifcper 
Ruffaffung allein epiftirenbe Verpältnip, melcpeg beit fepme* 
bifdjett SRittifter bie aitgmärtigen Rngelegenpeiteu leiten läpt, 
baburdp gefeplicp beftätigt mürbe, unb in biefetn fünfte mar 
feine Renberttng gu erreidjen. ©berbrup geftanb fetbft, bap 
fein Riinifterium fidj bei biefen Verpanbluitgeit pat pinterg 
Siept fiipren taffen, ttttb feine ber normegifdjeu Parteien motlte 
bic fett bon beit beiben Regierungen bereinbarten ©ntmurf an= 
uepmen. 

Sag ©taug’fdje SRinifteriuut berfuepte 1891 bie Rrbeit 
au ber ©teile, mo ©berbrup fie patte fallen taffen, micber 
aufgunepmett. ©g gelang audj, bie ©inmiltigung ber fdjme* 
bifdjett Regierung 51t einem neuen Vorfdjtage 31t erlangen, 
in 3'blge beffen Roriocgcit eine entfpredjcitb gröpere Rolle im 
©taatgratpe fpielen füllte. Sodj bie SRotibirung ber fdjtbe* 
bifdjett Regierung entpielt bic augbrüdlidje Vemcrfung, bap 
Rormcgen auf bcrgleidjett gugeftäubniffe feine Redjtgaufprücpe 
pabe. ©g ift jetjt fein ©epeinutip mepr, bap biefe Venter* 
fung ein ©lieb in ber Sette ber Uebereinfünfte mar, bag 
©taug trog, aller Rnftrengung nidjt entfernen fomtte. Sie 
Sinfc unb bie 2öeftlanbg*®emäpigten (bie beibett erfteit SRäitncr 
biefer ©ruppe, Safob ©berbrup unb ^tauglanb, maren niept 
gunt ©tortping gefommen) fapett biefe Venterfititg alg eine 
Vclcibigung für Rormegen unb baper ben ganzen ©ntmurf 
für unannepmbar an. Sag ÜRinifterium ©taug reidjte feine 
Setttiffion ein, ttttb bie ©teen’fdjc Regierung crpiclt bttrep 
bic SBaplat bon 1891 eine entfdjiebenc, menn attdj nidjt be= 
fonberg grope ÜRajorität. 

2Sir ntüffen pier iitbeffen um einige Sapre gurüd'gcpcn. 
Radjbem bie Verpanbluitgeit beg ©berbntp’fdjen SRiuifteriumg 
mit bet: fdjmebifdjen Regierung 1885 31t feinem Refultate 
gefüprt patten, begann bie Sinfe bie Singe mit anberen Rügen 
angufepen. ©berbrup patte int ©tortping bag guftanbe* 
bringen unioneiter Selegationcit alg bic Vafig möglicpermeife 

erneuerter Vcrpanblungcn angebeutet. Seine ber nortocgifcpcit 
Parteien pat cg fpäter gernagt, biefen ©ebanfen auf ipr Pro¬ 
gramm 31t fdjrcibcn. Sie Sinfc erflärte attdj fofort: „Seine 
neue unioneile ©enoffenfepaftgiuftitution, feine meitcrc Slttg= 
bepnuitg ber Uniongbrübcrfcpaft!" Unb cg bauerte audj gar 
nidjt lange, big bie Sinfe anfittg, bie etmaige ©infelutttg 
citteg gemeinfcpaftlicpen SRinifterg ber aitgmärtigen Rngetcgcn* 
peiten alg eine ber ©rmeiterungen ber Unioitggenoffcufdjaft, 
betten fidj Rormcgen miberfepen ntüffen, 31t betradjten. llitb 
bon ba big 311111 protefte gegen biefen Uniongminifter für 
Rormegett mar nur ein fleincr ©epritt, ber natürlicp beit 
ebenfalls nidjt gropen gur $olge patte, bap man nun nidjt 
nur einen eigenen SDcinifter ber aitgmärtigen ?Ingelegenpeiteit, 
fonbern audj eine eigene biptomatifepe Vertretung, ein felbft= 
ftätibigcg ©onfulatmefen pabeit mollte. Sicgmal aber folltcn 
feine Verpanblungen mit ©djmebett eingclcitet merben; Rom 
lucgeit mollte alleg bieg allein 31t ©taube bringen. Sieg mar 
bag Programm ber Siitfctt bei ben ©tortpiuqmaplcn im 
Sapre 1891. 

Sicfe Vcmeguug ift bon ben ©cgtterit ber Sinfcit „Sidjtem 
politif" genannt morben. Vjörnfon mar cg, ber bie Söeifc 
giicrft angeftintmt patte, unb bic SRätiner ber Sinfett folgten 
ipttt fdjaarenmeife. „Sagt uttg fegen, mag mir jeitfeitg ber 
popen Vergc pnben merben!" Sie Reife nadj unbefannten 
Säubern pat ftctg eine grope Rigiepuitggfraft. „V3irb bon 
ber Union etmag mepr beftepen alg ber ©cpeiit, mentt jebcg 
Sanb feine aitgmärtigen Rngclegcnpeitcn felbftftänbig leitet? 
2Birb biefe ©djeiitunioit nidjt am©ttbe neue ©efapreu bringen? 
SBirb matt cg nidjt menigfteng itt ©djmcbcit fürepten? SSäre 
cg nidjt beffer, gleidj bon bornpcrcitt bie Ritflöfung ber Union 
31t berlattgen?" Rite biefe fragen pabeit ttttfere politifer 
ltiemalg in nüdjtern bernünftige ©rmägung ge3ogcit, cbcitfo= 
menig mie fie fidj barnafg beg ©efüplg iprer Verantmort* 
liegfeit bemupt maren. ©ie pörten eben nur auf Vjönfou’g 
ßauberflöte. ©djmebeng einfeitigeg Vorgepett int Sapre 1885 
— bie fpäter ebenfalls gefepeiterteu Verfudje — Rlleg forbertc 
bic Vergeltung peraug. Ser fegmebifege V3iberftanb mupte 
bureg bag entfdjiebenc Ruftreten beg normegifepett Volf'eg ber= 
ringert, menn nidjt gang gebrodjett merben. Sodj mäprcnb 
Rlle fo raifonniren, pört man plöplidj bie flingenbe, alle 
Ruberen übertönenbe ©timme citteg iRamteg. ©r pat einen 
beftimmten, flaren V3illett unb fiept bie Singe unb iprett 
Verlauf flar bor fidj. Seppalb fönnte er fo gut ber SeiU 
ftern ber Ruberen bnrdj bie unbefannte Söüfte feilt, boeg 
man fiept ipn nidjt. Von bat meiften ber bebeutenberen 
Rcänner ber normegifdjett Stufen ift biel ©uteg gu fagen. 
©ie fittb faft alle ibeaf angelegte Raturen. Vielleidjt mirb 
ipr Sbealigntug bat älteren ©ulturbölfertt etmag primitib 
erfepeinen, aber er ift an ttttb für fidj eine fo feltene V3aarc 
bei ben bürgerlicpen Parteien unferer Sage, bap man iptt 
nidjt unterfdjäpen foll, menn man ipn einmal finbet. Utl= 
mann 3. V. berbanft feine in ben legten Sapren perborragenbe 
politifdje ©tellung mefentlicp feiner langjäprigett, aufopfernd 
ben itneigennüpigcn Spätigfeit attperpalb beg ©tortpingg. 
Sodj eine mirftiep gufammenpalteitbe güprerfraft feplt ipnen 
feit ©berbrupg Rbgang. ©inet pat bat Rnbcrn fogufagen 
an fräftigen ^been überboten, unb bic Sinfe pat fidj halb 
Siefent, halb Settern attgefcploffen. Rttbcrg läpt fidj bie au 
ben Vefcplup über bie ©ingiepung ber Segatioit in V3ien gc= 
fitüpfte Vebiitgitng ber Vermeigentug beg gattgett Siplomatie'- 
bubgetg mirflidj nidjt erflären. 

©g ift nidjt rnapr, bap bie Uniongpolitif ber Sinfett bott 
Rnfang att bag ©ttbgiel patte, Rormegen bon ©cpmebeit log= 
gureipett. SBopt aber mirb im Saufe ber Raitationen bat 
Rfeiftat ber ©ebanfe aufgeftiegat fein, bap bie Ruflöfung 
ber Union in SSirflicpfeit bic eittgtg befriebigeube Söfung 
biefer grage fei, big fie fdjlieplidj unmillfürlidj 311 ber Rn= 
fidjt gefommen finb, bap bic Srenttung bon ©djmeben ber 
uotpmenbige ©dptupftein ber gangen Veloegung fein mup, 



Nr. 25. Die ©egeiiwart. liStl 

unb fic barin nidjt eine ©cfafjt ober gar ein ©djrccfbilb, 
fonbern bie Erfüllung einer Hoffnung 31t fefjen anfingen. 
Eigentlich batte bie Union 1885 nur eilten erflärten ©egner, 
ben s|'iofeffor Ernft ©arS. Er räumt es? fclbft bereitwillig 
ein. Sn feinem ©runbriß ber norwegifdjen ©cfdjidjtc, einer 
gciftreidjeit unb originellen Arbeit, finben wir eine gerabep 
leibenfd)aftlid;e fjSoleniif gegen bie Union. ES mag oon ber 
(ialmar-llnion ober oon ber Bereinigung mit 3>ättcmarf bie 
Siebe fein, immer werben wir in feinem Bud)e fdjarfe Bit 
fpieluitgen auf bic befteljenben Berhältniffe finbett. Ernft 
©arg fat Weber jemals eine (Stellung gefudjt, uodj ift ißm 
eine foldje aufge^Wungett Worben, in ber fiel) eine politifdje 
Berantmortlidjfeit an feilte Söorte fnilpfeu fonntc. Er ift 
eine cbettfo (icbeitswiirbige wie cljrwiirbige fßerfönlidjfeit, ber 
baä SDocireit jur ^Weiten Statur geworben ift. 3U •'paufe, 
wie auf ber ©traße unigiebt if)it ftetS ein Kreis oon ©djülern, 
311 beiten unter 51 überen bie weiften liberalen unb rabifalen 
3eitungSrebacteure 001t Sljriftiania gehören. 

,,®od) bic Siufe t)ätte iljrc Bbfidjtcn gegen bie Union 
offen funb geben foHen!" ®iefe SBefc^ulbigung ber Unauf* 
ridjtigfcit ift gan§ natürlich unb folgerichtig erhoben worben, 
aber nidjtSbeftotoeniger ungerecht. (SS fjaiibclte fiel) anfänglich 
nid)t um Bbfidjten, fonbern nur um ©ebanfeit, bie fiel) unter 
3weifelu unb 3a3en 5« Harem Bewußtfein emporarbeiteten. 
SDodj noef) finb fie, toenigftenS bei Bielen nicht, 311 fo flarer 
Erfenntniß geworben, baß fiel) naturgemäß eine praftifdje 
'-politif barauS geftalten fann. Sdj Weiß redjt gut, baß man 
bic Norweger in ©djweben für ein ocrbädjtigeS Boll f)ält, 
baS im Xrübeit fifdjeit will. S)odj tjierin feßt man fie einer* 
feitS 31t feßr ßerab unb erweift ifjuen aubererfeitS allsuöiel 
Ehre. Dian fann ihnen in biefent Safjrfjunbert fdjtuerlid) 
Tyurdjtlofigfeit abfpredjcn, ja nidjt einmal einen 3iemlid) ßofjett 
©rab oon gurdjtlofigfeit. iföäre ber SBunfd), auS ber Union 
auS3ittreten, wirflirf) 31t praftifefjer, sielbewußter fßolitif Ijerait* 
gereift, fo würben bie norwegifdjen ^olitifer gewiß uicljt ba* 
oor surüdfdjreden, bieS offen einjugeffehen, obgleich matt 
billiger SSSeife sugefteljen muß, baß eine foldje Stetion fiel) für eine 
aufrichtige fjSolitif nid)t gerabe eignet, ©ie würbe natürlidj 
einer gewiffen Sourtoifie, bie bei' bergleidjeit Bnfünbigungen 
einmal iiblicf) ift, $ßlaß machen miiffert. 

(SS ift übrigens wo 1)1 eine offene unb berechtigte grage, 
ob bie Union wirflidj ein ©liicf für bie beiben bereinigten 
Beidje unb bie beiben Böller ift. Sn ben fßrotocollen ber 
fd)Wcbifd)en 9ieid)StagSocrl)anblungen wäl)renb ber leßten fünf* 
3ef)u Sah«, befonberS im Sanuar biefeS SaljrcS 'ließe fiel) 
auS üerfdjiebenen (Srfläruugen entnehmen, baß ©djweben eben* 
falls nid)t länger mit ber Union gebient fei unb eS beffer 
tßäte, fie absufcfjütteln. ©odj feilt einziger ber fcl)Wcbifd)cn 
Bbgcorbnetcit erflärt eine fold)e (Srwägung für unerlaubt, 
cbenfomenig wie bie fdjwebifdjen BolfSocrtrctcr 31t besweifcltt 
fd)einen, baß eS ©d)webett rechtlich suftclje, itad) feinem Be* 
lieben bie Union feinerfeitS aufsuhebett. SDiefelben (Srwä* 
gütigen foll man aber and) Norwegen uicl)t oerbenfeit. Bor* 
wegen muß bod) ebenfalls baS SRecßt haben, freiwillig auS 
ber Union austreten 3U fönnen! Sd) möd)te hier anführen, 
was SouiS be ©cer in feilten Dtantoireit ^weiter SEhetl, 
«sseite 273) fagt: „Bllnnilig hat mau in Norwegen eine 
anbere ©telluitg eingenommen unb forbert jetst ©fei<|ftellititg 
mit ©d)Webeit als etwas bei einer Bereinigung sweier fclbft* 
ftänbiger Bölfer iit ber Batur ber ©ad)c SiegettbeS, ba feines 
biefer Bölfer burd) einen Bertrag gebuttbert ift; unb in 
©djweben, baS itt beit erfteu Sal)r3chutett ber Union sweifcl* 
loS bie i>eiligfeit berfelbcu int Bothfalle mit Waffengewalt 
aufred)t erhalten hätte, biirfte jetjt fauiit mehr Semaitb es 
Norwegen oerwehreit wollen, baS Bünbitiß aufsulöfen. Dean 
ift bei uns nämtidj 311 ber (Siufid)t gelaugt, baß eine biefent 
Haube gegen feinen Willen aufgeswungene Union für ©djweben 
nidjt ben geringsten Bußen hat." Wir Norweger fönneu 
hierin mit Bcdjt eine Bnerfeiinuiig nuferer ftaatlicijeii ©ouoc* 

ränität unb nuferer wirflidjcit ©leidjbcrcdjtigintg mit ©djweben 
fehcit. «Sollten wir nidjt cbcitfogut wie biefeS Sattb offen 
überlegen unb frei wählen fönnett, wie wir eS mit ber Union 
halten wollen, bann ift bamit and) gejagt, baß wir, als ©taat 
betrachtet, nidjt benfelbcn fouöcränctt Bang Ijabeit wie ©djweben. 
Unb föitneit bie Dtadjthaber bafclbft fiel) Norwegens Austritt 
auS ber Union wirflidj uicljt bcitfcn, oljne baß bic Antwort 
barauf bic BnWeitbiing oon 3lüaugSmaßrege(tt unb (Gewalt 
öon fdjwebifdjer ©eite fein müßte — bann ift jebe Snfti* 
tutionSoeränbernug innerhalb bcS UnionSoerljältniffcS, Welcher 
Slrt fie and) fein möge, feilt BuSbrucf ber wirtlichen ©leid)* 
bcrccljtigung ber beiben Sänber, fonbern nur eine Formalität 
oljne weitere Bebeutung. (SS fdjeint jebodj, als fprädjen 
mancherlei ©riittbe bafür, baß eS für beibe Stationen gut 
Wäre, wenn fie, bie Befangenheit unb bie ©egenwart auf* 
merffaitt ftubirenb, einmal ernftlidj erwägten, ob biefe Union 
beim wirflidj eilt ©litcf ift. BiSljer ift eS halb unb halb 
ein ©faubenSartifel gewefeit, baß bic Union ben beibett »Zeichen 
itadj außen lj>*t bie hefte ©icljerljcit gewährt. ®odj biefer 
Bnfidjt wiberfpridjt bie Sßatfadje, baß gerabe bie ftaatlicfje 
Berbinbung mit ©djweben Borwegen in Kriegsgefahr ge* 
bracljt hat, ber eS fonft unmöglich auSgefeßt gewefen wäre. 
©0 ftanben bie ®inge in ben beiben bäitifcljen Kriegen, fo 
war eS audj Währenb beS KrimfricgcS. BnbererfeitS aber 
wirb man fdjwerlidj einen galt anführett fönnen, in beitt bic 
Union ben beiben ocreinigteu »Zeichen einen ©djuß gewährt 
hätte, ben fie oljne biefetbe nidjt gehabt hätten. 2)aß bie 
beibett Sänber in ihrer ftaatlidjen (Sjciftctts eilte natürliche 
©olibarität befißeit, ift flar. ®odj ift eS eine offene grage, 
bie man redjt gut füllte iit griebett unb fyreuitbfdjaft er* 
Wägen fönnen, ob biefe ©olibarität in ber beftehenben Union 
wirflidj einen befriebigcuöcit BuSbrucf finbet. 

DZan fannfagen: „®ie Union Ijat inftitutionelle ©djatten* 
feiten unb DZättgel geljabt 1111b Ijat fic nodj lj«de; biefelben 
ijabeit immer bitterer werbenbe 3ll)i[Hgfciteu swifcfjeit ben 
beiben Böllern Ijcroorgcrufcn — laßt unS biefe SOZängel be* 
feitigeit unb bie Duelle beS ©treiteS muß Oerfiegen." ©odj 
biefe Slnfidjt fann nur burd) eine obcrflädjlidje Betrachtung 
ber ©adjlage entfteljen. BderbiitgS Ijabeit fiel) bie ©treitig 
feiten währenb ber llnioitS^eit meiftenS um SnftitutionSmängel 
gebreljt. ®odj Wenn man bie Berljältniffe genauer ftubirt, 
gelangt man halb 31t ber (Srfenntniß, baß Uneinigfeiten and) 
bann eutftanbeit Wären, wenn ber SnftitutionSsanfapfel ge* 
fehlt hätte, ©ie mußten an unb für fiel) auS ber 3U beibeit 
©eiten ber ©rense oollfontmen oerfdjiebenen »luffaffung ber 
Union entftehen. ®ie ©djweben brauchten feilt Bebenfeit 31t 
Ijegen, baS Baitb fefter 31t fnüpfen, ja, fie mußten nttwill* 
fürlidj battaclj tradjten, ba iljr Bortheil eS fjeifdjte. ®ie 
Borweger bagegen erblidtcit in bettt SSiberftattbe gegen jeg* 
lidje Erweiterung beS ©enoffcnfdjüftSocrhältitiffeS eine natio* 
nale ©elbj'terljattung. 2)iefc oerfcl)iebe 11 artige Bttffaffttng ift 
jeßt oielleidjt nidjt mehr fo fdjarf bioergirenb. Borwegen 
wirb ftetS hinter ©djweben iit Betreff ber Beoölferung unb 
ber ^ülfSquellen surücfbleiben. Hub weil cS beut aitbereit 
UitiottSlanbe fo unterlegen, wirb eS ftetS auf feiner <pitt oor 
ocrmutljetcit Uebergriffen 001t ber auberen ©eite fein, unb 
biefe ©tellungnaljnte oerfpricljt fdjon an unb für fidj beiben 
jlljciHn nichts ©uteS. ®ie innere (Sntwicfelung ber beibeit 
Sänber wäljrettb ber UnionSseit Ijat ja eigentlich bie beiben 
Bölfer iiteljr auSeittanber als sufammeiigcfiiljrt, unb iljre 
innere s^olitif wirb mit jebem Xage grunbüerfdjiebeiter. Bor 
toegenS §aitbclSpolitif cntwidelt fidj ebenfalls in oerfdjiebener 
»lidjtuitg, unb bamit oerftcljt eS fidj natürlich öon fclbft, 
baß bie UitionSintereffeu ber beiben Sänber auf biefent ©e 
biete beftänbig fdjwädjcr werben. 

Sit rein poütifdjer Ipinfidjt gehen bic Oerbunbettcn Bölfer 
ja and) nidjt Jpaitb in .panb, unb Borweger fowoljl wie 
©djweben haben fidj Ijicriit abfolute .panbdsjreüjeit oorbe* 
halten. Dodj gerabe Ijierin Ijat bas Uiiionsoerljältniß feinen 
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allcrftärtftcn geiub. ©cpmeben ift ftreng coitferbatib, in 9!or* 
mcgeit perrfept ein feparf ausgeprägter bemofratifeper ©eift, 

ber feit langer ßeit bent politifepen Seben feinen (Stempel 
aufgebriieft fjat. ©aper ift eS gait^ natürtiep, baff bie 91or* 
meger bei jebem gufaiumenftofje tnepr ober weniger ben SIuS* 

flitfj bcS conferüatioen UttmillenS ber ©cpmeben über bie nor* 
tuegifefje ©emofratie §u fcljcn glauben, uitb bamit sugleicp 

and) bie ©efapr frember ©iiiiitifdjung in rein innere jßolüif 
3U erblitfen Oermeinen. Slnt mefenttiepften mirb baburep baS 
Slertjältnifj ber gemeinfepaftlicpett ^önigSmacpt berührt. Sn 

©cpmeben pat fie ipren ©cpupmafl in bem ftrengftcn ©on* 

feroatiSmuS. Sit Slormegen liegt in ber ganzen bentofra* 
tifcfjeit ©ittmicfelung eine beftänbig madjfenbe Xenbenj, bie 

SünigSmaept 31t fcpmäcpen. ©ie Xenben§ mirb natürtiep auf 
eine Slmtäperung an ein einfacheres ^räfibium abjieten, fei 
eS and) in beit §änbcit eines nominellen Königs. ©oep ba 

ber fdjmcbifdje ©onferüatiSmuS ba» fpreftige ber H'öttigStnadjt 
. innerhalb ©djmebenS aufrecht erhalten mufj, faitn iptn bie 

Stellung beS ÄönigS iit bem anberen 9Jeidje auf bie ©auer 
gar nidjt gleicpgiltig fein. Unb bei allen gmiftigfeiten mirb 

üftormegen ben Serbacpt hegen, bafg ber ^öitig fiep ftetS in 
einfeitiger ißarteilkpfeit auf bie ©eite ©djmebenS ftellt. 93i§= 

per ift eS mcnigftenS iit ber ©inbilbung ber fltormeger ftctS 
fo gemefen. 

©odj menn man fidj and) barüber einigen tonnte, baff 
bie Union mepr Dtadjtpcil als fBortpeil bringt, fo ift eS boep 

ein ernfteS ©ing, fie nun, ba fie einmal beftept, aufjulöfen. 

SebenfallS mürbe eine folcpe Slitflöfung fepmermiegenbe üftadj* 
tpeife für beibe 9?cidjc mit fidj füpren. ©odj maS auch 

treffen möge, baS lebpaftc Sntereffe beiber SBolfer erforbert 

ein freunbfcpaftlicpeS Uebereinfommen! ©iefer fftotpmenbig* 
feit gegenüber ift felbft bie grage ber UnionSepiften^ Oon 
uittergeorbneter Sebeutung. Spr 93eftepcn mirb mopl paupt* 

fädjlicp baöon abpängen, ob bie tünftigen UniottSfönige bie 

notpmenbigen ©igenfcpafteit befipeu, um eine Sage beperrfdjeit 
31t tonnen, melcpe beftänbig madjfenbe gorberungen an gro^e 
petfönlidje Begabung ftellen 31t motten fdjeint. 

©iit ©ing, baS in ©cpmeben beftänbig ntifjüerfianben 
mirb, ift bie gurept ber Sftormeger bor einer ©rmeiterung ber 

UnionScienoffenfcpaft, and) meint biefetbe nur barin beftepen 

follte, fdjon oorpanbenen SSerpältniffen eine gefeplicpe gönn 
31t geben. $D?an ift iit ©cpmeben ftctS nur 31t geneigt, pierin 
eine mepr ober ntinber Ocrblümte geinbfeligfeit gegen bie 

©i'ifteng ber Union au unb für fiep 31t fepcit. ©S ift Oiet* 

leiept auep nur natürlich, bap ber ©tärfere fiel; in bie 23e* 
beitfficpfeiteit beS ©djmädjeren nidjt pincinbenten tarnt. 2BaS 
man in Sftormegeit fürchtet, ift, bap baS Sanb, als baS fteiuere 

unb fdjmäcpcre, bttrdj jebe neue ©enoffenfcpaftSinftituticn ge* 
fdjäbigt merbeit, unb felbft eine fepeinbare ©leicpftellung cS 

auf bie ©auer nidjt bor mirflidjen SBerluften fdjüpett tarnt. 
Snfotge biefeS ©ebatdettgangeS fepen mir in Slormegen ©au* 

fcitbc redjtticp bentenber SJtänner, bie niept einmal im ge* 

peimfteit Ipe^eit bie Stuflöfuug ber Union münfepen, fiep ber 
Einrichtung bon 9ieidjSactSinftitutionen miöerfepen, ber ©in* 

füprung eines mit ©cpmeben gemeinfamen 9JcinifterS ber auS* 
märtigen Stngelegenpeiten beftimnit entgegentreten, ©ie föitncn 

fiep eben niept bon ber gurept freimadpen, bap biefe ©inridj* 
tuitg als natürlicpe ©onfequens attbere äpittidje Snftitutionen, 
mic ©Delegationen u. bgt. ttadj fiep 3iepen tonnte. 

91ian faitn baper audj mit ©idjerpeit bie ©epauptung 
auffteHen, bap bie auf beibeit ©eiten gcmadjteit Slnftrengungen, 
eilte gefepmäpige UnionSfeitung ber auSmärtigeit 9tugetegcn= 

peilen beiber Götter 31t ©taube 31t bringen, 3iemtidj erfolglos 
bleiben merbeit. Um eine SSeränberung an ber beftepenben 
9fieiepSactc boi^ttnepmeit, bebarf c§ einer Majorität bon 3mei 

©Dritteln aller abgegebenen ©timnteu int ttormegifepen ©tortping. 
Unb alle ©rünbe fpreepen bafür, bap eine folcpe Majorität 
in biefer ©aepe niemals erreicht merbeit mirb. 

©cpoit aus öiefem ©ruitbc allein erfepciitt baS in ©epmebett 

auSgeiibte Slbmarten einer Sßeränberung in ber normegifepen 

s^arteiftellung §iemlidp smectloS. 9Jcan baut leieptpet^ig auf 

bie in ©tabanger uitb 93uSferub ftattgefmibenen üfteumaplett. 
2öir miffen, bap bie 9recpte pier ben Sieg babon trug, meil 
eS ipr gelang, bie ©emütper bitrdj baS SSaffengeraffel ber 

fdjmcbifcpen 3e>tun9cn ciit3ufd)ücptern. ©odj man müpte 
einfepcit, bap ein folcpeS 9Serfaprett eine itnioitelle ©elbft* 
morbpolitif ift. Dber follte mirtliep Semanb glauben, bap 

Seute, bie bei einer einzigen 935apl auS gurdjt 3111- 91edjteit 
übergepeit, babitrdj für bie ßufunft begeifterte UnionSfreunbe 

merbeit? ©S ift allerbingS mapr, bap auep bie normegifepe 
Sinte in $otge ber 91eactioti, bie baS politifepe Stuftreten beS 
Proletariats für bie liberalen Parteien aller Sänber mit fidj 

gefiiprt pat, immer mepr an ©erraiit berliert. ©odj felbft 

menn bie Sittfe bei eii^etnen Söapleit unterliegen follte, ift 
bie nationale Potitif ber Partei babitrdj nodj niept 311 ©oben 

getreten. Serfdjiebeue ©patfacpeit geigen an, bap fidj itt 

folcpent gälte bie gemäpigte SBeftlanbSfraction auf biefent 
©ebiete näper an bie Sinfe aitfcpliepen mirb. 9Bie bem auep 

fei, 3mifdjen ber einfachen ‘Majorität ber conferbatiben Parteien 
unb ber 3111' ©runbgefepberänberung nötpigeu Ucbei^apl bon 

3tnei ©Drittel aller ©timmen ift ein pimmelmciter Untcrfepieb, 

unb bamit ift, bom praftifepen ©tanbpitnfte auS gefepen, bie 
©ntfdpeibitng flar unb beutlidj auSgefproepett. 

^iferatitr unb 

£ubu)t0 (Etd)i*üM. 

3ur ©utbüßiuig feines ®enfmat§ in Sapv. 

Sit bicfcit ©agett paben greunbe unb SSereprer bem 
bor hier Sapren geftorbeneit babifdjett §unioriften uitb epr* 

famen SlmtSridjter eilt fcpöiteS ©enfmal bon .Slüitftlcrpaitb 
geftiftet. ©ie pätten auf ben ©odel feilte eigenen SBortc 

fcprcibeit fönnen, bie er freilief) nidjt ernftpaft meinte: • 

©S ift mir gut gegangen 

Stuf biefer fdjlcdjteit S5clt. 

9)cit biefeit ÜJBorten 30g nämtidj eines trüben ©agcS 

©idjrobt, als angepeuber ©Dichter unb ^Beamter, baS gaeit 
feines SebettS uitb ©trebeuS; er meinte baS bitter ironifcp, 
bcnit er fäprt fort: 

Sdj mttrbe niept gepangeit, 
Sd) mürbe taum geprellt 

Um taufenb SebenSfreuben, 

ltnt jebe Hoffnung fdjier, 

Unb Söünfdje 31t bergettben, 
35lieb immer übrig mir. 

Smmcrpiit mar eS eine gerupige, gefieberte Beamten* 

taufbapn, unb bie ©nttäufdjuitgeit feines ßebeuS lagen nur 
auf literarifdjem ©ebiete. Sauge patte er fidj gegen bie juri* 
ftifdje ©arriere gefträubt, aber fdjtieplidj fidj bodj unter baS 

Sodj gebeugt unb SMeS in StUem mopl baruntcr befunbeit. 

Sn jungen Sapren mar ipttt fogar, gait3 mie bent glciep* 

alterigeit griebridj ©pietpagen, ber ©iitfall gcfommeit, ©djatt* 
fpieler 31t merben, unb feilt ffiiograpp, S- Kennel*), tpcilt 
einen munberfdjönen lörief mit, ben ber um 9iatp angegangene 

*) Sitbuug ©idjrobt. ©in Sicptcrleben. Sapr, 5Diorip Scpaucntnivg. 
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—---—- --- - -— - ISubmig Deffoir unterlief) abmehrcitb bem jungen Dichter 

unb ?lffeffot fdjrieb. 
„21'cnn ein alter Sdjaufpieler, fei er in beit befteit unb 

glänjenbftett (Berhältniffen, einem jungen Wann? ^urebet, 
biefem Staube jirf) ju mibmen, fo nimmt er eine grafte (Ber* 
antmortlidjfeit auf fid), ftat aber ber junge Wann bereit* 
eine Sdpffe hinter fid), fo ift cS gemiffenloS, ilpu eine neue 
anjuratften, ba ber ©rfolg 0affig uuftdjcr unb unbeftimmbar. 
od) menigften* bin mit nieten perftänbigen unb erfahrungS* 
reichen Mollegcit ber Hebertengung, baft ba* latent zur 

' Schaufpielfunft feineStueg* bei einem Anfänger mit ©emiftl)cit 
feftzuftellcu ift. Wan tjat Anfänger gefeiten nau auftcrorbent* 
lieber Ungcfd)idlid)feit, ihnen alle* latent abgefpraefjen, — 
uad) Saftrett ftat fid) l)erau*gefteilt, baft man fid) feftr geirrt. 
Wan tjat dfnfatigerit alle* latent zugefprodjen unb nad) 
fahren fie auf berfelben Stufe gefunben unb befennen muffen, 

;• baft man fid) getäufdit. Der (Benuft im unb am Berufe ift 
in ber Sugenb beim Sdjaufpieler au* Neigung graft, — bei 
uargeriidtem Filter unb nad) ruftig getnannencr ©infidjt in 
bie SScrftöttniffe uerfdjtuinbet biefer fyiitterftaat, unb llnmutl) 
bleibt jurüd, wenn nicht Droftlofigfeit über bie Llnfidjerfteit 
ber ©i'iftenz; benn unter 100 Sdjaufpietern, taleutooffen 
Sdjaufpiclcnt, ftat faum einer ba* ©lüd, eine Sicherheit 
für ba* Witter zu erlangen. 9fudj bei ber (Bühne haben Sie 
einen langen 3?3eg unb 10 gegen 1 ahne ßtel. — ©lud ift’* 

| — nid)t Serbien ft, meint einer trotz (Berbienft nad) 25 fahren 
eine Stellung fid) erringt, bie ihn öor Sargen fdjüttf — 
unb bann ift ber (RimbuS abgeftreift, unb er erfennt ba* ©lüd 
nid)t mehr an. ©in Wann »an Vermögen — ber unabhängig 

1 unb ruhig feiner ßufunft entgegen fefjen fantt — hat recht# feiner 
1 Suft zum it)eater zu folgen unb fa bie^ugenb §u genieften, bie 

er, Pott fd)märnterifd) poetifd)em 9luffd)mung burdjftttert, in 
feinem anbereit Stanbe genuftrcid)er burdjlcbt, aber felbft 
baju fittb Sie §u alt. Wit 27 SSal)reit finben Sie hart, ma 
mir alten ©umpane uttfere Suft, an bereit ©rinnentng mir 
Zehren, gefunben, am ®agabunbenlebeit — fie itid)t mehr, 
©rfrifeftett Sie fid) in Sftreu Wufteftuitbett mit Ssljrer (poefic, 
toapon Sie bereit* fo fdjöne fßroben gegeben, für bereit Wit* 

I theilung id) ^fjnett banfe. SGßiffenfdjaft ift aud) eine Cueffe 
rcidjcit ©enuffeS, auch eine (Bafi* für jebe St tut ft, aber jebe 
Slititft bebarf eine* fpecieffen latente* — unb ob ba* üor* 
hanbeit, faittt man, mie fcftoit ermähnt, unmöglich fofart er* 
fennett. ©laubert Sie mir, ber Silang: qui bene vixit, bene 
latuit ift fein fd)aler St lang, ber alte €)üib hat reeftt, ba* 
Wahre ©lüd reift nid)t auf bem tauten Warft ber Seffent* 
lid)fcit, in unferer eigenen 53ruft, itt bem füllen gricbeit be* 
Ipüufc* finben mir e* einzig unb allein. SBenn Sie meinem 
mahlgctncinten (Rathe folgen, fliehen Sic fein ©lüd in bem 
lauten (Beifaffruf ber Wenge, e* fd)miubct fo rafdj, als c* 
erftanben. SEBentt e* 2>hneu gelingt, fid) eine IpäuSlidjfeit zu 
griiubeit, merbett Sie ruhig unb gufrieben, unb jtoar and) 
hierburd) mieber in jebent anbereit Staube leichter al* in bem 
meinen; beim mer ber dluftentoelt fo ganz gehören ntuft ttnb 
Poit ihrem (Beifall abhängt, ber heutzutage, unter uit* gefagt, 
faft merthlo*, meit er fäuflid) — ber fantt fiel) bcitt einzigen 
maf)rcit ©lüd, feinem eigenen .’perb, nie fo Ipugcben, mie er 
füllte, um zufrieben zu fein, ©tauben Sie mir, Sie merben, 
mit je größerer Sdjmärnterci ttnb fanguiitifdjer Hoffnung Sie 
fid) ber Shmft mibmcit, mit fo gröfterent Schmerze enttäufd)t 
Zit fpät Shre vsffufioiten erfennen." 

©idjrobt betrachtete e§ fpäter felbft al* ein ©liid, 
ton bem groften Wcitfcftcitbarftcller fo mof)l berat()eit morben 
Zu fein, ©r blieb alfo bei Kanzlei unb Elften unb maeftte 
fid) ba* öbe (Berufsleben burdj fleiftige Ülbftedjcr auf beit 
ßelifon erträglid). ©rnftc* unb ^eitere* fprang ilpu au* 
Stopf unb \ierz. (Ramentlid) fpeitere*, llcberntütl)igfte*. 9(1* 
er 184«) mit einem Jreuitbe zu ^reibUrg auf bem Sdjloftberg 
in ber 9tbenbfonne lag improüifirte er bie elfte Strophe ber 
„ 9\>a n ber t uft": 
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(Rad) Italien, nad) Italien 
Wödjt’ id), Sllter, jeftt einmaligen, 
So bie (Pomeranze mof)nt; 
So bie munberfdjönctt Wäbchen 
Unter füften Driolettdjen 
Singen maitbelitb unter’m Wonb — 
Da[)iit, weiter, (aft mich jieh’n! 

©* fiitb ja mand)erlei ©rflärungen laut gemorbcit, mie 
ber Dichter ba* mit bem gel)lfd)lagcn aller grciljeitSbcftrc 
bungen um fid) greifenbe 9(u§manberuitg*fieber habe Perfpotteit 
mollert, ober bie foSmopolitifdje SICfermeltSbegeifterung ber 
Deutfdjett; — fd)on bie 3al)rcSzal)l ber frül)eftcit Anfänge 
bc* ©ebidjte* 1846 unb bie 3eit bc* ©rfd)einen* in beit 
fyliegettbcit (Blättern, Sommer 1848, morauf fdjoit 1849 
bie erfte fyortfeftung folgte, miber(cgt bie eine (Behauptung, 
unb ma* bie zweite anlangt, fo lag il)nt {ebenfalls bie eigene 
Sanberluft, „zu ber er fein ©clb hatte“, näher, al* baft er 
an ba* germanifefje döeltftürmcrblut hätte zu beiden brauchen. 
3Sie fchon ber Sfet)rreim: Dahin, 9llter, laft ntid) z^h’u! 
nod) mehr aber ber ganze Don ber Strophe betneift, haben 
mir e* mit einer bemuftten ^ßarobie bc* poetifcfteit Wigttott* 
liebe*: „^ennft bu ba* Sattb, mo bie ©itronen blühen?" zu 
thuit; nicf)t (parobie im gemöhntidjen Sinne, aud) nod) nicht 
li)rifd)e ©arifatur, bie in eine* Wciftcr* Wa*fc einherfdbreitet 
unb baburd), baft fie bie eigenartigften güse — moftl and) 
fleiite Unarten beffelbeit ein menig betont, iftre fomifd)c (B3ir* 
fiutg erzielt: nein! bie Ijeifte Sehitfud)t itacft bem fonnigen 
Sübeit, bie ©oethe’* Wignon in füften Dhrätten ausmeint, 
bie hat auch ©id)robt’* junge* §crz gefühlt; aber er Perbift 
bie Dfträne unb lachte fid) beit Drud Pom derzeit — ba* 
ift ber Unterfcf)ieb. 

Die döanberluft faitb allgemeinen Entlang — unb 
menn bie meiften, bie fid) baran ergötzten, and) über bie 
brolligen döifte in Sßort uitb (Bilb gelacftt haben mögen: bie 
Dfjatfadje, baft ba* Sieb meit unb breit gefuitgen mürbe, zeigt 
bod), baft ba* Welobifd)e, auf mcldjeS ©id)robt hier, mie in 
aff’ feinem Did)ten ein §auptgetuid)t legte, mol)l herausgefühlt 
mürbe. Scfton int nädjften grühjaljre fd)idtc ein Ungenannter 
eine gortfeftung ber „SBanbcrluft“ au bie gliegenben (Blätter, 
mährenb be* Dieter* eigene zweite Seitbuitg bereit* im 
Drude mar. „Der fruchtbare- Spaft lieft mich lange nicht 
lo*“, betnerfte er. Uttb in ber Dftat, im Saftre 1860 folgte 
— nid)t in beit gliegenben (Blättern — eine „(Reue iSaubcr* 
luft“, loeiterhin eine „ülcabemifdje 9Banberluft“; iit beit St)* 
rifd)cit Starifatitren fogar eine Sclbftcaricatur: „(Rad) Staint* 
fd)atfa, nach fötmtfdjatfa“ unb enbltd) in fRuntnter 2179 ber 
gliegenben al* letzte ©infenbung ttnfere* Dichter* überhaupt 
bie „9lfferneuefte SSanberluft“ int Sal)vc 1888. Sit beit ©e* 
fatnmelten Dichtungen fd)loft er ba* ©attzc mit ber faft rült* 
renben 9lbfchieb*ftrophe: 

(Rad) bem §iittmel, nach bem Ipimntel 
(ESanbr’ id) au* beut SBeftgetümmcC, 
(TSo bie em’ge (ffioititc mol)itt; 
(E3o bie döiberfpriid)e fd)minbeit, 
2Bo fid) Sille mieberfiitben 
Unb ber SBahnmitj uu* Pcrfd)ont — 
Dahin leuchte mir, o Wonb! 

3ufammen fiitb e* mit ber 3cit 133 Strophen gemorbcit, 
eine Riffle luftigen, treffenben (ISiftcS, eine güffe cigcuthiim 
liehen (föohllaute*! Unb bod) mag e* ja mit 9iec()t 'manchem 
ein menig zu Piel fd)cinen; hat bod) ©ieftrobt felbft poit ber 
(parobie — freilid) im eigentlichen Sinuc — gefagt, „fie ift 
ein Spiel unb ein folcf)c* barf nicht zu lange bauern!" Slbcr 
— mc(d)e döettgegenb foniite ohne Ungcred)tigfeit oerfiirzt 
merben? 9Sie unerfättlich in Junior unb (ßarobie mar nicht 
and) fein fehmäbifdjer greuitb, ber Schartenmaier (fy. II)- 
SBifcherj? Unb mie ntaitd)C mchmuthPoll beglücfeitbe ©rinne 
ruug l)>ug für ben Dichter mit biefent Siebe zufammcu! 
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©3 mar ja [ein erfter (Srfolg, bemerft F- kennet weiter, 
ein ed)t bcittfdjcr ©chriftftedcrcrfolg! Sn (Sngfanb, jagte it)in 
gu Baben ein (Sttglänbcr, Ijätte ein ©idjter, ber baS SBanber* 
lieb gemadjt, baniit ein Bertttögen ermorben. (Sr „hatte tut* 
gcfäljr BidjtS baOott", nid)t einmal ben Bortheil beS Befanut* 
feittS bei Verlegern, ba bamalS bic gtiegenben Blätter feine 
Spanien unter bic (Sinjenbitngen brudten. Slufeer „bemHöanber* 
triebe, ber it;n oft gegen griifjja^r mie bie Sögel unter beut 
Himmel" uad) mie oor befiel itnb bann mieber bttrdj Ber* 
ftanbcSgrüube gegiigelt mürbe, Ijattc er bie „©enugtljuung", 
in norbbcutfdjai Blättern uad) Fahren nod) öon beut „be* 
rühmten" 2Sa aber liebe git lejen ober aitS ber Sldge'meinett 
3eitung git erfahren, bafe ber alte ©ottnbfo in föltt, ber 
Bcrfaffcr beS beliebten SöattberliebeS, nun and) gejtorbcu fei. 
„Bereits ber britte", ruft er auS, „meldjer bafiir fiel; auS* 
giebt ober auSgegeben mirb. Fdj fdjtoeige mtb ladje. ßur 
3eit — Fuli 1855 — märe ein «Streit um biefe Butor* 
fdjaft and) fcbjr menig am Spfafec für midj. ®aS einzige, maS 
mid) nicht Oerbriefeett famt, ift, baf3 baS Sieb im ©ebädjtitife 
ber Bceufdjai bleibt. Unfimt oergeffeu bie Seute nie, menit 
er bem Dfjre fdjineidjelt." 

Später naljitt ba$ Sieb mit neuer Fduftration ben erften 
Sßlafe in „©eutfcfjlanbS Seierfaften" eilt, ber üerfdjiebcitc 9luf* 
lagen erlebte. Ffjn Ijatte Bientanb gefragt, ob er beit 91 b* 
brttd geftatte ober fonft (StmaS begehre. 9lber er hatte bodj 
bie ^reube, Fentaub auf bem SEobtenbctte getröftet gtt haben. 
9Jtaler Braun, ber Herausgeber ber „gliegenben Blätter", er* 
gäfjlte iljiit in Bcüudjat, ein penfioitirter ©encral habe fterbenb 
ocrlaugt, ilpn nod) ein Stal bie „SBauberluft" üorgulefcu, 
halb baraitf fei er in bie einige Heimat eiugelattfen. ferner 
tljeilte iljin einft ein Suffe mit, Slaifer BifolauS I. lefe bie 
g-licgeitben Blätter ttitb Ijabe über ben BerS auf Bttfelanb 
in ber „Söaitberluft", moriit ber ®aifer „in ftarrcr B3en* 
buitg" bafteljt itnb „feinen grimmen Ufa3 fdjreibt", griiub* 
fiel; gclacfjt. „®aS mar immerhin erfreulich gu hören, mal)5 
rcub fürfidjtigc ®eutfd)e baS ©ebid)t megen Staugels an er* 
forb.ertidjem Bef pect nidjt gu loben magteit, unbefdjabet feiner 
ISrgöldidjfat." 

©er Slnflang, ben „®ie Söanberluft" fanb, mürbe für beit 
©djriftfteder (Sid)robt beftiiuntcnb, ein Stal, inbem iijtt baS 
Bcrljänguife ber ©ruderfcljmärge überhaupt nidjt mehr loS liefe, 
nodj mehr aber in golge ber ©hatfadje, bafe er als Humorift 
aufgetreten mar, unb bafe ihn, mie mir feljeu merbett, trofe 
aller Bemühungen, biefe Bidjtung gtt neriaffen, bie JDeffent* 
lidjfeit immer nur als Hitmoriften feinten moHte, inSbefonbere 
als ijßarobiften. Sange üor Sdutthiter hat (Sidjrobt fd)nurrig 
nad) berühmten Shtfteru gebid)tet. 

©er Hiftorifer Sttbmig Häuffer, beut (Sidjrobt ein (Sjeut* 
pfar ber „©ebidjte iit allerlei Humorcn" überfanbte, liefe fiel) (Snbe 
1852 folgenbermafeeu auS: „Stau famt bat 9lmarantf)i3mu3, 
bie Hcinc’fd)c refp. fdjtoeinifdje ©elbftbefpiegelitng, ben Benottt* 
miftenton füboftbeutfdjer BerSinadjer u. a. nt. nicht beffer 
fritifiren, als ©ie eS gethau. Fd) üerfpreclje mir guten (Sr* 
folg Don Fljrer gefunben Satire; beim cS fdjciut mir im ad* 
gemeinen ber SBibermide gegen bie blofe flingettbe, mehmiithige, 
fcf)nfücf)tige, hiinmctftürmenbe unb augenücröreljenbe BcrS* 
madjerei fe^r in ber Suft gu liegen; bafj Sie ihm Sfßorte ge* 
liehen, mirb gemife gut tfeun. Se mehr bie Xeitbengpolttif 
nuferer Stage Straftanftrengungen macht, ber Scttbengpoefie 
ü di Bebmife u. f. m. neue Bcbeutung gtt geben, befto mäclj* 
tiger mirb Batur uttb BJaljrheit bagegen reagiren, unb gu 
bat ©l)inptomcn biefer erfreulichen Beaction gehören aud) 
Shi'e ©ebidjte. — Sdj batfe mir, bafe unfer gancinfamer 
Sreitnb S- ©djeffel, ber jefet iit Diont geniefet unb mir einen 
prächtigen Brief gefcfjriebeit hat, feine lebhafte greube an 
biefem Shrem SBirfen haben mirb." 

Häuffer hatte fiel) in biefer Berntuthung nidjt getäufdjt; 
beim als sKcbmijj in ber bamalS cingefdjlagcueu Bicfetung 
immer mciter ging, fdjrieb ©djeffel unterm 28. Sauuar 1854 

mit Ucbcrfenbung eines poctifcljcn Flugblattes Dom genannten 
Bcrfaffcr an (Sidjrobt: „Sadj Ijiftorifcljem Bccljt ift ber Sc'aitn 
®ir öerfaÜen. Fang mit ihm an, mogtt ®id) ber @eift 
treibt. ®it haft baS Bnredjt auf ihn, mie Buttler auf 
Biallenftein!" 

3« bat Frcunben, meldje neben ©djeffel non bat Hcibel* 
berger Stagen Ijei' mit (Sidjrobt nerbuttben mctreit unb eS 
bis ans (Sitbc blieben, gehörte auch Dr- mefl- Slbolf Äufemaul, 
ber ltadjntalige berühmte iUinifer ber ©trafeburger Uniüerfität. 
®erfefbc hatte fid) als praftifdjer Slrgt bamalS im Heimatlanbe 
Hebels, im ©täbtleiu Sl'anbcrn, niebergetaffen unb mar neben 
feiner feljr anftrengenben BerufSthätigfeit ber ©icljtfunft, gu 
ber er cntfdjiebcne Begabung befafe, mit Siebe gitgetljau ge* 
blieben. Fnt SZat beS Falji'eS 1853 ntufe cS nun gemefat 
fein, bafe bie beibeit Freilll^e ^nrdj einen 3ufad auf bie 
fomifelje F’9ur Biebermaier oerfielen, momit feines* 
megS gejagt fein foll, bafe nidjt in bat parobircubat 
©cbicljten berfelben fefeon norljer bie ttaine ©piefebiirger* 
begeifterung für adeS H^geh^achfe unb Behaglidjbefdjräuf'te, 
bie Biebermaier fenngeidjnet, eine gemiffe Bode gefpielt haben 
fattn. ®er nachmalige Bebacteur Heinrich ©od Ijat baS Ber* 
bienft, „bie fänimtlidjen ©ebidjte beS alten ®orffdjulitieifterS 
«Samuel Friebrid) ©auter, meldjer attfäitglidj in F^ehm9cn- 
battit in 3aifei,haafcn mar mtb als Sjßenfionär mieber in 
Flehingat moljnt. Slit gtuei Slbbilbttngat. 9luf Sloften beS 
BerfaffcrS. Karlsruhe, iit (Sonintiffiott bei (Srcitgbauer unb 
HaSper 1^845" ihnen auS ber Büdjerfammlung feines BaterS, 
meldjer ©aitter „tiefuereljrte“, auf fttrge 3e^ berfdjafft gu 
haben, ^ufetitaul, ooit einer M'ranfheit nod) nidjt gang ge* 
tiefen, mufete auf ber ©urcljreife im (Sltentljaufe ®odS Baft 
machen, erhielt bort baS Buch unb gab eS burdj (Sidjrobt 
mieber guritef. Beiben mar nidjt biefeS brodigeBudj mit feinem 
©emifdj edjtcr Sßoefic unb ltnfreimidiger Slotnif, mohl aber ein 
geringer Stfjcil feines Inhalts längft befannt. ®aS Kartoffel* 
lieb unb baS arme ®orffdjufineifterlein mürben ja Oon bat 
©tubenfett gefungett, inSbefonbere lefetereS hatte Dr. Äufemaut 
als freimidiger Slrgt „jenfeitS ber @iber" anftimiiteit hören, 
uttb ber Bkidjtelfdjlag: „Hordj, mie fdjadt’S horten fo lieb* 
lief) Ijeröor" ift unter nerfdjiebcnen Bauten — nur nidjt 
bentjettigeit ©aitterS — bis in bie ©djullefebücljer gebrungen. 
Sttbmig (Sidjrobt Ijattc fogar in früher Fugettb — eS mar¬ 
in ben Dfterferien 1841 gu F^hin9en — ©auter felbft ge* 
fehat, mie er „ttodj mit Hldtenfrifur (©intpelhaaren) unb 
©tulpftiefeln umherging." 

Bber auf bie ©ntfleljuitg ber Biebermaiergebidjte Ijat 
jene frühere Befanutfdjaft ber Frcitnbe mit ©auterS ©e* 
bidjtat jebenfadS menig ©influfe geübt; baut am 2. Funi 
1853 — nadjbem im nortjergeljcnbat Briefe oom 19. Bpril 
nod) feine ©pur öon Biebermaier ober ©auter gu fittbett 
mar — fdjreibt 91. Sufemaul: „Hier tiberfdjide ich ®tr baS 
grofee SBcrf meniger Stage: BiebermaierS mtb ©djarteumaierS 
©ebidjte!" (S3 hat iljm, mie er beridjtet, aufeerorbentlidjeS 
Bergniigen gemacht, biefe SDinge guredjt gu machen, unb er 
ift überzeugt, bafe (Sidjrobt gemife Oortrefflidje Beiträge feiner 
eigenen Biufe liefern merbe. „Dbfdjott SDit bat ©auter 
nidjt übertreffeit famtft," meint er, „fo bürfte ©ir’S bod) ge* 
littgat, iljtt gu erreichen." 

9luS bem ©efagteu ift erfidjtlidj, bafe bie Biebertnaier* 
Sieber, einem ebenfo feltenen mie einmütfjigen 3ltfammcnmirfat 
gtueier tjanioriftifdj ttitb bidjterifdj gleidjgeftimntteu Frcun^e 
ifere ©ntftehung nerbanfat, unter mehr ober meniger freier 
Anlehnung an ein itt feiner Baioität unübertreffliches Dri* 
ginat. it)ie Ber^e biefer naiö=fdjnurrigen ©ebicljtc ift bie 
„©rofee bcutfclje Siteraturbadabe", Iji'derlaffeit oom alten 
©djulmeifter ©ottlieb Biebermaier unb feinem F^1111*36 
Budjbiitber HaratiuS SEreuherg. ©ic ift entfdjiebat baS befte 
fotnifdje ©ebidjt, baS Submig Sidjrobt gefcljaffctt; cS Oer* 
einigt uad) ßcitncl bie beibeit Haitptoorgüge feiner Bocf'c: 
©at Bollftront ber poetifcljeit Siebe, mie er Bürger, ©oetlje, 
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©epilier uub ttad) ißucit feinem mepr in glcidjcr $-üUc nitb 
Mraft üon ben Sippen floß, unb beit nciüeit ,j>umor, ben 
luftigen llnfinn, ber „fo reeßt auS beut Slcrmel gcfcßiittclt 
fdjciut nnb bod) reife fynteßt ift." 

©o nmrbe Submig (Sicfjrobt als ßuntoriftifeßer Ticßter 311 

mal int fdjmübifdpallemaitifcßcn ©üben immer befa unter, aber 
matt oergaß barob, baff er audj ein ernftfjafter nnb ernft 511 

itcßmcitber £ieberbid)ter mar. TaS mar ber ©cßmei'3 feiiteö 
Sebent. „Uitfere Sorte babcit oft ©d)idfalSmad)t‘' pat er cinft 
marnenb ttiebergefcßricben; mie oiel mepr ift baS maßt-, mettn 
nttfere ©>orte erft ßinauSgemorfcit finb in bic Deffentlkßfcit! 
Harl ©ußfom fagte cS ißnt fdjon 1853 00ran3: „Racßbent 
©ie int ©cßei^ßafteit oiel TreffenbeS gegeben, merben ©ie 
mit ©ritftem fd)tueren ©tanb ßaben. SRait mirb entmeber 
fagen: R?acpen ©ie unS lacßcit, eS erfreut itttS nteßr! ober 
Syrern ©rnfte fclbft mifl man ben ©cßalf attfe^cn unb traut 
if)tii itid)t redjt. TaS ift baS Seib ber ft'oniifer auf ber ©üßno, 
man benft bei beit tragifdjen Partien, bic fie fo gern fpielen, 
immer an ißre fomifeßen." ©0 erging eS audj ©ießrobt. 
TaS tragifdje ©cßidfal beS fJSarobiften traf ißit, unb feine 
gemittß* unb ftimmungSüolIen Sieber gingen fo gut mie un* 
bemerft üorüber. fyreüicß muff eingeftanben merben, baf; 
©ießrobt §mar ein feiner ©iitit für mufifalifcßett SSoßlflang 
eignete, niept aber für lljrifcßen Tuft. SSiete feiner befteit 
Sieber merben bei aller formellen SReifterfcßaft bnrd) jylid* 
mörter unb trioiale SBenbuttgen entfteüt, fo baff ein reiner, 
ungetrübter ©eituß feiten ift. ©d)oit fein grcttnb Sliterbad) 
erbat fiel;, särtlict) = beforgt, oon ißnt bie ©rlaubniß, einige 
©iebemtaier*$luSbrüde corrigiren 31t bürfen. Unb Tßeobor 
©form, ber f^einftc ber feilten, Vermißte bei ©idjrobt’S 
ernfteit ©ebießtert bie „innere Rotßmenbigfeit", beit „Ratur* 
laut au§ bem innerften ©eßeintniß ber ÜRenfdjenbruft." 
Ter ©arobift pat ben Sßrifer oerborben. 

Unb fo rüdte bettn ber licberfunbige RmtSricßter in bie 
3eit beS „beßaglkßeit" SllterS hinüber. Ter Sßatiberluftige 
mar behäbig, ber Sebßafte ein ©ßilofopß gemorben. ©r faß 
im feßönen Saßr, üereßrt oon ber ©eoolferuitg, umgeben oon 
gleitpgefinnten greunben, morunter ^riebridj ©eßler ttttb 
Rioritj ©djauenburg bie erfte ©teile einttebjnten, oft audj in 
feinem gaftlicßen Ipeim aufgefudjt 001t auSmärtigen jungen 
©ereßrern unb alten greunbeit unb int Greife einer begliidten 
unb ißit beglüdenbeit ffamilie. Tie einzige Tocßter, feit 1884 
üermäßlt, bereitete ifjnt bie greube, ©nlelfinber um feine 
Ä’nie fpielen 5U feEjen. Unb als ber meitgercifte ©ofjit in 
beit leiden SebenSjaßrcit erfüllte, toaS ber ©ater ftetS erfcEjnt 
patte, als er roenigftenS in beit brieflichen, oft poetifeßeu 
©cßilberungen beffelben fcpmelgen burfte Oon tropifdjcit ©reiten 
unb ben SSuitbern ber ©übfec, als biefer gar auf ber ßöcßften 
©agobe ber ©ßinefenftabt Danton inS grembenbud) bie auf 
„Gßinefien" bejüglid)e ©tropße ber „SBanberluft" eiufcpreibeit 
tonnte mit bem 3ufaß: »ber ©ater fiugt’S, bem ©optte ge* 
liugt’S — toeld)e mepmütpige Sefriebiguttg für baS alte 

! 

i’mtis (touperus. 
S3ou paul Kacfy1. 

(SS ift erft mettige Saßre per, baß man anfängt, ber 
neueren ßollänbifdjcn Siteratur bei ttitS einen Tßeil beS 
Sntereffe« ju^umenben, baS man allem, maS auS granfreieß, 
Rußlaub uub bem Sorbett tarn, bisper fo reicplicp entgegen* 
braepte. Ter ©runb, baß bic uns fpracplicp unb geiftig fo 
uape oermanbte polläubifcpe Siteratur fo menig ©eadßtung in 
Teutjdjlanb gejunben pat, liegt in elfter Sittie in bem 

cigentpümlicpeu (Sparatter, ben bie litcrarifcpc ©robuction 
fmüanbS Saprpunbcrtc pinburep bis in bic ticuefte 3eit pin 
ein jur ©djau trägt. Ter ängftlid) conferoatioe ©inn beS 
.fmllänberS, fein £aftcit am Rltßcrgebracßtcit, bie gemiitp 
liepe ©eßäbigfeit, auS ber er fiep niept gern aufrütteln läßt 
— alles baS fpiegclt fiep in ber Siteratur getreulich mieber 
unb gab ber tWeprjapl iprer ©djöpfuitgeit einen etrnaS mono 
tonen, au’S Saugtociligc ftreifenbcit ©eigefepmad. tUcit iprem 
Ueberflufe an tnoralifirenben uub bibactifdjen Reimereien, 
iprer oft unerträglicpcit ©reitfpurigteit unb Tetailmalerei 
unb bem oölligett üflangel an männeren, tiefergepenben öe 
füplStönen, mar bie polläubifcpe Siteratur lange 3ed für 
Sebett ungenießbar, ber attfjerpalb beS cigentpümlidjen, fpecififd) 
pollänbifcpeu (SntpfinbungSfreifeS oon ©ipttpeer unb 2Keo* 
rotto ftanb. 

(Srft in ben aeptjiger Sapren tarn ein frifeper, belebeitber 
3«g tit bie polläubifcpe Siteratur, itacpbent fd)ott oorper 
maneper gelungene ©erfuep gemad)t mar, fie auS iprem alten 
©cplenbrian perauSjureißett. 3» erfter Sinie mar eS bie 
Sprit, bie einen erfreuliepen 9(uffd)mitng uaptu. Säpreitb 
man bis baßin oon einer pollänbifcpeu Sprit faum fpreepett 
tonnte, nimmt biefelbe gegenmärtig eine ©tellung ein, bie 
ben ©ergleicp mit feiner aitbereti Sprit 31t fcßcuen braudjf. 

TaS eigentlich titoberne ©epräge aber fommt in ber 
poüättbifdjeit Siteratur meniger in ber Sprit, als im Roman 
31tr ©eltung, ber in ber gtoeiten ^älfte ber aeptjiger Sapre 
auftritt. Ter (Sittfluß üoit außen ift niept 31t oerfennen. 
Ramentlid) ift es granfreid), mit bem ftollanb oon jeßer im 
regften geiftigeit ©erfepr geftanbeit pat, baS befrueptenb auf 
bie junge Siteratur eiitmirfte. glaubert, 3ola, bie ©oncourtS, 
311m Tpeil and) ©ourget uub ^upSmaitS übten int ©ereilt 
mit ben norbifd)ett unb ruffifdßen Ticpterit, bie oielfad) über* 
fept mürben, einen mcitgepenbeit (Sinfluß auf bie ©eftaltung 
beS mobernen pollänbifcpeu Romans auS. ©on all’ ben 
©djriftftettern aber, bie in neuerer 3eit in §ollaitb auf* 
getreten finb, pat feiner einen folcß uacppaltigcn (Srfolg 31t 
oer3eicpneu gepabt, mie Sou iS (Soup er uS, ficperlicp bie 
peroorragcnbfte unb 3itfuuftreicpfte (Srfdjeinung ber gegen* 
märtigen pollänbifcpeu Siteratur. (SoitperuS ftept ttod) niept 
in ber ©ollfraft feiner ©ntmidelung, bie ßödjftc i^)öpe beS 
literarifepen Könnens liegt ttoep oor ipm, aber fein leßter 
Roman „SRajeftät“, ber focbcit in einer beutfepen Ueberfeßuttg 
erfepienen ift (TreSbcit, $). SRinben), bemeift, baß er biefe 
§öpe nape3U erreiept pat. 

(SouperuS mürbe 1863 im .ftaag geboren, Oerlebte feine 
Sugenb in ©ataoia unb fcprte bann nad) §ollanb 3uriid, 
mo er mit ^mausig Saprctt feine erfte ©ebicptfammlung 
„Een Lent van Vaerzen“ (Siebcrfrüpliug) oeröffentlicpte, ber 
er 1887 eine smeite „Drcßibeeit" folgen ließ. 1889 erfepiett 
fein 3toeibäitbiger Diomatt „©litte ©cre" unb ber außerorbettt* 
ließe (Srfolg bicfeS RomaitS ocraulaßte SouperuS, feilt ©epaffen 
gänslicp auf biefeS ©ebict 3U concentrircit. ©line ©ere, „een 
Haag sehe Roman“, füßrt unS mitten in baS gcfellfcpaft* 
ließe Seben ber nieberlänbifcßett Refibenj pinein. ©S ift ein 
©täbterontan, mie er bei unS oielfacp ejiftirt. Rbcr für 
§ol(aitb bebeutete ©litte ©ere etrnaS ganj ReueS unb ftellte 
ben jungen Slutor mit einem ©cplage in bie erfte Reiße ber 
ßolläitbifcßen Roinanfd)riftfteUer. 

©igenartiger in fyorm unb ^anbluitg unb litterarifd) 
uttgleid) bebeutenber ift ©oupcruS’ 3toeiter Roman „Rooblot" 
(©epidfat) 1890, ber üon allen ©cßüpjungen beS TicßterS 
bie ©igenartigfeit unb ©tärfe feines Talentes mopl am bent* 
licßfteit 31111t RuSbrud bringt, ©iitc beutfepe Uebcrfepititg 
bicfeS Romans erfepiett 1892 (©tuttgart, ©erlagSaitftaltj. 
Tie beiben näcpften 3apre braepten eilte ©r3äplung „©fftafe, 
ein ©uep 0011t ©lüd", unb einen Rooelleitbanb „©eite 3U«3ie". 
SBaS 3unäd)ft baS elftere SBert anlangt, fo fcpeint mir ber 
große ©eifall, beit cS in Smllanb gefunbcit, meniger ge red) t' 
fertigt als bei „9cooblot“. TÜ311 ift baS ©5crt in Stoff 
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unb Ausführung 51t apart, 3U gefucfjt, ba^u fcfjmedt eS 311 

fepr u ad) Sdjule. 3ludj ©oupentS pat bem Scpidfal nicpt 
entgegen fönnen, einer —iSmuS=@ruppe gugegäJjtt 31t merben. 
ÜNatt betrachtet ipn in fpotlanö als baSlpaupt her Senfitioiften. 
©er SenfitiöiSmuS, mie alte bie neueren gönnen aus beut 
9^aturati§mu§ ermacpfen, ift eine 333eitereutmidelung beS gm* 
fneffioitiSmuS unb im ©runöe non bem SpmboliSmuS ber 
Scan SNoreaS, Maurice SarreS, Steppane SNattarme u. f. m. 
nur burcf) beit Namen üerfdjieben. ©er ©ntmidelungSgang, 
beit ©ouperuS non feinem ©rftlingSroman „©(ine 33ere" an 
bis §u „©fftafe" burcpgemadjt pat, tritt am beittlid)ften in 
bem ermäpnten NoöeUcnbanbe peröor. @S ift jluar nur ein 
ßeitraitnt non ioenigeit Sapren, aber bie Neränberung ift 
bodj beutlicp genug, bie Vorliebe beS ©idjterS für baS ©e* 
petinnifmoHe, Ungeinöpididje im Seelenleben beS ÜNenfcpeit, 
fein fein taftenbeS Nacpfpüreit abnormer pfpcpifcpcr Vorgänge, 
feine nirtuofe ®raft im Secireit ber ©ebatdett unb ©mpfiit= 
bungcit tommt immer mcpr 311111 AuSbrud. ©aS Innenleben 
feiner ißerfonen gept ipm über 3lIleS, burd) äuperc ©efdjep= 
niffe Sutereffe 31t ermedeit, öerfdjmüpt er oottftänbig. Sn 
feinem §tuciteit Noman „Scpidfal“ nerbanb fid) nocp bie 
Scpilberitng pfpdjologifcper guftänbe in parmonifcper 333eifc 
mit beit §anb(ungeit, in „©1'ftafe" tritt bie Septere bereits 
gan3 itt beit §intergrunb. „©fftafe" ift bie ©efc£)id;te gtoeier 
ÜJcenfcpen, bie ipr pödjfteS ©liid iit einer über alles Körper* 
licpe erpabeneit Seelenparmonie fttcpeit, unb bie fid) trennen, 
als baS pptjfifdje SiebeSbebürfitifj baS efftatifdje Sneinanber- 
fcpmiegen iprer Seelen 31t 3erftören bropt. 333ir paben pier, 
ebeitfo mie in ber Noüelle „gllufion" nur nocp StimmuttgS= 
maleret unb lueiter nidjtS als biefe. ©fftafe ift ebenfalls inS 
©eutfdje überfe|t morbett (Stuttgart, 33er(agSanfta(t). 

33oit biefer ettnaS franfpaften unb bie äußere SBirfung 
fepr beeinträcptigenben DriginalitätSfucpt pat fid) ©ouperuS 
glüdlicper 3öeife in feiner neuefteit Scpöpfung, betn bereits 
ermäpnten Noman „SNajeftät" freigepalten, ©ie beittfd)e 
Ueberfepung bicfeS NomanS ber3eid)net beit Namen beS lieber* 
feperS nicpt, mie baS feiber itt neuerer geit fo oft beliebt 
mirb, unb ermedt babttrd) boit bornperein baS ÜNifjtraueit, 
bap mir eS pier mit einer auf 33efteHung angefertigten .fbanb* 
merfcrarbcit 31t tpuit paben, bie betn Original aucp nid)t 
entfernt gered)t mirb. ©iefe 33efiird)tung trifft bei ber bor= 
liegenbett Ueberfepung (eiber 3U. ©in Ipauptreg ber ©ou* 
peruS’fcpen Sd)öpfungen liegt in ber'©igenart ber ©arfteHiutgS= 
meife, bei feinem ber neueren po(Iänbifd)eit ©d)riftfte((er fommt 
bie Scpönpeit ber gönn 31t fo bodenbetem AitSbrud mie bei 
ipm. 3Sir paben bei ©oitperuS ungemein biel StimmmtgS* 
malerei, bereit ©igenart in einer 33erbeutfd)ung nur fepr fdjmer 
micbersugeben ift. ©ittfad) 3?3ort für 3Bort überfepen (äf3t 
fid) fo etmaS nicpt. ©aS mup nacpempfititbeit unb attS bem 
felbeit Stimmung perattS itad)gebicptet merben. ©iefeS 
Nacpbidjten fäpt bie borliegenbe Ueberfepuitg fepr benniffen. 
Sminerpiit finb ber Sd)önpeiteit in bem Noman fo biete, 
bap aud) eine meniger gute llcberfepung gropen ©ettup ge= 
mäprt unb bie Seetüre (opitenb madpt. 

„Ncajeftät" ift fein SenfationSroman mit allerlei bem 
ftcdteit Anfpieluttgen, mie man bielleicpt bermutpen fönnte, 
eS ift eine ©idjtung unperfönficpfter Art, popeitSbott, „maje* 
ftätifd)" nicpt nur in ber ^anblung, fonbertt bor Allem and) 
in ber äupereit gönn, bornepnt in jebetn ©aipitel, in jeber 
geile, ©er £)db beS NomaitS ift Dtpomar, Äronpriig bon 
Sipatiett, ber ©rbe eines mächtigen NeidjeS. Dtpomar pat 
fo gar nicptS bon ber feubalen Selbftperrlicpfeit an fid), bie 
feilt 33ater unb aud) fein jüngerer 33ruber 3ur Sd)au tragen, 
©r ift ein SNenfdj, ber tief beuft unb füplt, er pat etmaS 
bon einem Sdjmiirmer unb ©räunter an fid) unb ber @e= 
baute an feinem einftigeit §errfd)erberuf bringt ipit faft ber 
Nerjmei j'lung ttape. ©ettn er fiept fiep aitper Stanbe, feinem 
33olfe bie grope Siebe 311 bemeifen, bie er für baffelbe füplt, 
er fiept, bap all’ feine Nc'iipe unb Aufopferung ituploS fein 

mirb gegenüber bem gropen ©leitb, baS er boep nicpt auS 
ber 3Seit 31t fcpaffeit berntag, ber gropen ÜDc'affe mirb er 
att^eit ein grember bleiben, man mirb ipm mit Dap begegnen, 
mo er Siebe fuept, matt mirb ipit bermünfdjeu, mo er ©auf 
ermartet. ©r ift fid) feiner bollfommeitcn Dpmnadjt 31t fepr 
bemupt, um mit reinem ©emiffen feilten Derrfeperberuf ait= 
treten 31t fönnen; er mitl ^trone unb 9Nad)t bem jüngeren 
23ruber überlaffen, aber baS Scpicffal mapnt ipit burd) beit 
©ob biefeS 33ntberS gebieterifcp au feine (jßflidjt: er mup bie 
DNajcftät bleiben, erpabett über bie ©attfenbe feiner Untern 
tpaneit, müprenb er am liebfteit 3U ipnen perabfteigen, iit 
ipnen aitfgepctt rnöcpte. ©ouperuS entrollt unS bie gau^e 
©ragif eines SebenS, bem baS ©efdjid feinen 3Scg 001t Aim 
fang an Dorgegeichnet pat, bcffcit ©efiiple erftidt merben in 
ber ©nge altpcrtömmlicper 33egriffe, beffeit ©Bitte gebitnbeit 
ift burd) unlösbare geffelit — citt Unfreier als .fberrfeper, 
ein Sflaöe auf bem ©prone. ©S mürbe 31t meit füprett, 
pier näper auf bett gnpalt cingepen 31t motten. Sep mup 
ntid) bantit begnügen, pier auf baS ©Bert aufmerffatn 31t 
machen, baS in feiner eigenartigen, oornepm realiftifdjeit 
©eftaltungSfraft eine tiefgepenbe SSirfung auf beit Sefer 
ausübt. äSaS befonöerS angenepnt an bem Nomane berüprt, 
ift, bap er iit feiner ©Beife itadj Sd)ule fd)medt. ©S ift 
baS 333erf einer gropen, mächtigen ©id)tcr = Snbiüibualität, 
bie über jeber engpergigen ©iitfcpacptclung fiept unb Don ber 
mir nod) maitcpeS Scpötte 31t ermarten paben. 

^feuiffetou. 
9tnct)bnict Verboten. 

Dcrfiiumtcö (öliidt. 
SSort )tlfrcb oou liebcnfpenta. 

flenj unb ©onncnfdjein unb lufligcS ©piet im ©dtneu. ©old) 

ein Weiterer Xag tommt nidjt nod) einmal. S)er §immel bleibt öie(= 

leidjt ebenfo peiter, bie Suft fo ntilb unb rein, ber ©efang ber 9)ögel 

fo lieblid), ba§ Sadjen ber gröplicpen ebenfo pell, aber unfer ^erj, unfere 

Cpren unb aucp unfere Augen finb älter geworben unb pören unb fepett 

ben fyritpling nicpt mepr fo, wie bamal§, wo aud) int fjerjen wie in 

ber Natur SebenSfrüpliitg war. Jßäre man aud) ber reiepfte SLTcenfcp 

ober ein mäeptiger S'iirft, afle§ tann bir ben Seitj beS SebenS mit feiner 

ungetrübten Weiterleit nidjt erfepeit. ?Ba8 ift eigentlich bie peitere, perr= 

üepe Sitgeub? (£§ ift ba§ ©mpfinben opne Anregung, bie Siebe opne 

SSerftaub, bie ©cpwä^e eines jungen ffinbeS, baS ftarte SSertraueu auf 

bie Nienfcpeu, bie pod)jaucpjenbe greube unb ber tiefe ©djmerj, fein 

Ntangel, aud) opne ©elb nidjt, fröplicper ©efang, UnOcräagtpeit unb eilt 

eluigcS .poffen. Unb pell unb immer peller ertönte baS Sadjen unb 

fröplicper ©efang, unb baju fpielte ber 50cufifauten=ipeter auf feiner ©eige 

eine woplbefannte Sßeife. 

®ie ©utSbefiper feierten aucp mit, unb waren fröptiep beim Nfaifeft. 

®er ©cpmieb beS DrteS tauäte mit IßfarrerS Anna, unb bie feften Arme 

beS SSorwerteigeutpümerS brcpteit bie ©ouöeruante nadj ben STacteit beS 

SSaljerS. Nur bie beS Waufe^ unb bie g-rau Pfarrer bergnügten 

fiep auf ipreu ©tiiplen mit 3wfd)0“ett. ®oip Dtto, ber ©opn beS ®utS= 

befiperS war ber Oergniigtefte beS ganzen gefteS. SBarum folfte er aucp 

nicpt? Sanjte boep bie „fleine Siefe Uoit Norrlanb", bie beim llnteroffiäier 

in Sjörfitbben gerabe jum 93efucp war, auSfdjliefjlicp mit ipm. Unb 

fröptiep war fie. ÜBenn man in ipre peiteren Augen fap unb ben Sauber 

unb Siebreij, ber ipre gait^e ©eftalt umwob, genofj, fo tonnte eS ringS 

perum Stöinter fein, beim man patte ja ben g-rüpting in iprer ißerfon. 

Unb ber junge ©utSbefipcr wäre fein Nicnfcp unb nocp ba;31t fein Niann 
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I unb (ein Wpmnaitaft gemefen, meint es ilnn bic Siefc tunt Norrlaiib nicht 
’ angethan hätte. 9(un aber war bic 3cit gefommen, bafj nud) biejev fdjönc 

Jraum fein ©nbc erreichen foßte, unb nur nod) bev heutige Tag geftattete 
ein fröhliches Bufammenfein, beim morgen fdßng bic Schcibcffunbc. Ter 
junge Wann nmditc gar nicht baran benfcn( fie inieber 311 perlieren. 91 ber 
nnivimi and) fcfjoit beute trauern? @r ^atte fie ja nod) ben gatten Tag. 
Unb immer micber (odte bic Witfif: 

„9>ormärt3, meine liebe Sicfe, 
Tarnen unb fpvüigcn mir auf ber SBiefe!" 

1 
Seht machte bev Wufifant eine Jßaufe, unb man unterhielt fid) unter 
befl'en mit Spielen. Nur ber ©utSherrnfohu unb bic (leine Siefc faßen 
unter einem ©aum, fpradjon pou ber gufunft, unb ich gfaubc gar, fie 
(iifiten fid) and) Ijür unb micber. 

I 
* * * 

©erichtSrath Sunbberg hatte eine angenehme Stellung: großes ©e 
halt, bic Ndjtung ber Seute, ben NorbftermOrten, rnenig 31t thun, bafiir 
vcidjlid) 31t effett, unb für baS Sitter fid)crgcftellte3 ©elb auf ber $8an(. 

I Nur ©incS fehlte, Brau unb Familie. (Sr hätte eS ja oft genug getonnt, 

aber ba mollten juerft bie Sd)ulben befahlt fein, bann, als Stile« geregelt 
mar, fielen ihm feine Sunggefeßengemohnheiten, bie er uumöglid) einer 

\ S-rait ju Siebe opfern burfte, fchmer auf’S ^erj. Unb als er fid) wir!* 

lieh einmal Perlieben wollte, ba ging eS nicht. 58aS tag ihm eigentlid) 
. im Sinn? @r inufjte bod) einmal barüber nadjbcnten. Bdl glaube gar 

ein braungelodteS, rotwangiges Wäbdjen Dom bamatigen Waifeft. Ob 
» fie wohl jeßt bie artige Hausfrau irgenb eines (leinen (Beamten in Norr* 

laub mar? Wit einem Wale (am bem Herrn ©eridjtSratl) ber ©ebanfe, 
eS fei mohl an ber Beit, feinen Haushalt ber güfjrung einer juoerläffigen 
$erfon gu übergeben, ©r mürbe ja immer älter unb ba beburfte er 
einer Stiiße. 

©r ntad)te befanut, baß iit feinem Haufe eine Stelle offen fei, unb 

eines TageS 30g ein Fräulein, baS bie heften geugniffe auf3umeifen hatte, 
in fein Bunggcfeflenheim. 

gräulcin Sbenffon hatte ungefähr fünfzig Senje burdjlebt 1111b einen 
Sied gerabe ait ber Sippe. Sie mar aber brau unb tiid)tig unb fodjte 
unb baefte mie man ihresgleichen fudjen mußte. Bljre Starte mar baS 

Omelettenbarfen, unb ba ber Herr ©erichtSrath ein aufjerorbentlidjer 
3-reunb bapon mar, fo mußte fie fie täglich baden unb burd) bie biete 
Hebung mürben fie immer fchöner. 

(Rad) unb nad) fteflte fich aber auch nod) bei bem Herrn ©eridjtS- 
rath baS (pobagra ein, weshalb er auf jeben (Bertefjr berjidjten unb nur 

mit ber ©efeflfdjaft feiner Haushälterin bovlieb nehmen muffte. Ta 
faßen fie nun unb plaubertcn Stunbe für Stuube über bie gritungS* 

nad)rid)ten, über bie Schmerlen beS Herrn ©erichtSratl), ben Hüften beS 
Bräulein Sbenffon, maS ber ©erid)tSrath mit all bem Dielen ©etbe an= 
finge, unb warum er fo einfam geblieben fei. 

„$er Herr ©erichtSrath werben meine ft-rage entfdjulbigen, waren 
Sie nie bcrliebt in Bßrer Sugenb?" 

„-Iber mie (amt eine fo bernünftige IJJerfon eine fo einfältige grage 

ließen! SSarum foßte id) nicht auch einmal bcrliebt gemefen fein? Bd) 
mcifj cS gaii3 genau, eS mar, als id) baS ©hmnafium befudjte, beim 

Waifeft beS ©utShernt. B<h mar gerabe bei meinem ifJapa 311 93efud). 
.Hennen Sic bießeicht Sjöminue unb baS ©ut meines SSaterS?" 

, Sie mürbe trcibcblcidj unb rief mit 3udenben Sippen: „Um ©otteS 
Siüßen! beo ©utSbcfißerS Sohn Otto!“ 

»Oft 3bnen fehlest geworben? Sie finb fo bleid) unb fcltfam.“ 
©nblid) (am cS heraus, baß fie bie (leine Sicfe war, bie gehofft 

hatte, ihren Siebestraum bon banialS au feiner Seite 31t ©nbe 311 träumen. 

Unb nach unb nad) erinnerte fid) baS alte '^aar nod) aß ber ©Übelheiten, 
unb fie befprad)en fie, wenn attd) unter ©rrötljen. 

„9?ie bod) bic 3cü bie Wenfdjen beränbert! Bd) hätte niemals 
geglaubt, in bem Herrn ©erichtSrath meinen Sugenbgcliebten 311 erfennen." 
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®ann faßen fie SJeibc ohne fid) nur au3ufd)auen ba unb badjten über 
ihr SebenSfchidfal itad). Namentlich bie Haushälterin fann über il)r 
trauriges S00S unb mie fchmer eS fei, in fremben Häufern fein iörob 
31t bcrbicncu. 9(ud) ber Herr ©cridjtSratl) mar nad)bcn(lid) geworben 
unb hätte gern aß fein ©elb unb Stellung unb Nnfefjcn geopfert, um 
nod) einmal jung 311 fein unb mit ber (leinen Siefc 31t tat^en. 

©nblid) erhob er fid), mürbe Perlegen, flopftc ihr fveiinbfd)nft(id) 
auf bie Schulter unb rief: „0 maS für Narren finb mir Wäntter bod)! 

'-©ei all bem (Ringen nad) ©elb unb Stefiuitg berfäumcu mir nufer 
hächfteS ©liid." 

"Sa, fo ift nun einmal baS Sdjidfal beS Wenfdjen, aber bei allcbem 
Pergeffe id) gan.3 bie ©hocolabe beS Herrn ©cridjtSratl).“ 

N(S fie bann mit ber ©hocolabe micber hcreinfam, utadjte ber Herr 

©erid)tSrath gerabe fein Sdjläfdjen, aber ein freunblidjer lächelnber Bug 
in bem alten faltenreichen ®cfid)t ließ erfennen, baß ber Traumgott 
iljm ein lieblidjeS SSilb Porganfle. ©r träumte fid) pießeidjt 3uriid in 
feine Bugeub. 

JIuö ber ^rtupfftabf. 

ftic Elfter- 3 nfd. 
©ine Haupt* unb StaatS=9letion aus großer Beit. 

©rfte Scene. 

NathhauSfaal. 

Ser Herr «ßräfibent ber (Republik Weine Herren! TaS gc= 
rabe ift unferer theuren Stabt foftbarfter Hort, baS ißr Ijödjfter Stol3, 
baß fie unerfdjütterlid) feft an ihrer alten SSerfaffung hält unb fid) fein 
Tüttelchen bapon abljanbeln läßt! Nieine Herren! Nothmenbiger als 

irgenbmanu ift eS gerabe jeßt, mo uitcontrolirbare ©erürfjtc aufregeitbfter 
9lrt baS Sanb burdjfdjiöirren, unperantmortlidje (Rathgeber an ben ©ruub= 
feften ber Temotratie 3U rütteln wagen, baß mir burd) SSort unb That 
geigen: Itnfer ©emeinmefen Perbient Poß ben ©hrennamen, ben eS trägt, 
ift eine Nepublif im fdjönftett Sinne beS SKorteS, mie mir felbft Ne= 

publifaner in nid)t minber fcfjönem Sinne finb! ©ebet bem ffaifer, maS 

beS ftaiferS ift, gewiß, aber bleibt in Swigfeit euren llebergeuguitgett 
treu, euren Bbealen, (33raPo! SßraPo!) unb bebenft, baß ber SBunfd), 
Teutfchlanb in aßen feinen Sheüen 31t einem ntonardjifd) regierten Sanbe 
31t madjen, nicht mehr ben Namen NotjaliSmuS, fonbern ©eifteSfranf 
heit berbient! (Sehr gut! SBader, rnader!) Qd) beantrage bemnad), ben 

für bie ©mpfangSfeierlichfeiten auSgefeßten betrag um hunberttaufenb 
Warf 3U erhöhen (hört, hört!) unb bitte bie Herren, fid) 311111 3eid)en 
iljreS ©inPerftänbniffeS unb sur ©Ijrung meiner ftaatSmännif^en Talente 
Pon iljren flößen 31t erheben. (©S gefd)ieht. Tie officieße SBerfamm* 
lung wirb gefdßoffen). 

Herr Senator Hämmerling: 2Beil mir gerabe fo gentüthlid) 
unb geiftpoß mit einattber plaubern, miß id) ben Herren ©oßegen einen 
SSorfaß ergäfjlen, ber auf bie jeßt bei H°fe herrfd)enbe Stimmung gegen 

unfern ©iSmard ein beseidjnenbeS Sid)t wirft, ©in hoher ÜSürbenträger 
hatte fid) int porigen Saßre einen ©aeabu getauft, ber ben Sang an 
Negir faft fehlerlos pfiff; nur ein paar Wal (am er Perfehentlid) in bic 
SSad)t am (Rhein unb bie Warfcillaife hinein. Nun gut. ?([$ ber 95iS= 

mardGeburtstag heranritdte unb bie lotjale 2Belt fid) PorfdjriftSmäßig 
für ben Nlten begeifterte, maS ißr um fo leichter fiel, als fie Polle brei 
Saßre hiuöurd) rohrfpaßenmäßig auf ißn gefd)impft hatte, ba brachte 
itnfer Süüirbenträger feinem gelehrigen ©aeabu ben fjrcubenfdjrci: ©s 
lebe SBiSmard! bei. Sd)ött. 31DCi Tage nad) ber famofett Nebe beS 
.’llteit fäljrt eine Trohnc — eS fann and) ein .©[eher gemefen fein! — 

bei bem hohm SBürbenträger porbei; ber ©aeabu fißt am fjenfter unb 

i 
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fcpntettert, ahnungslos uitb heiter, feinen BiSmarcf? Sooft in bie Suft. 
Unb ioaS foll id) Spnen fagen — brei ©tunbeit fpätcr lief} fid) Jerr 
üou SucanuS bei bem Befiper beS ©acabtt'S anmeiben! (Bewegung.) 

Dr. Scptoanfian: Sft baS authentifd)? 
Jerr Senator .Jämmerling: 2Sa3 am Jofe üorgept, Sie 

toiffen, barin bin id) Fachmann. 
BJitglieb ber 33iirgerfcf>aft Beildjenfelb: Sch bin zufällig 

in ber Sage, bie ©rzäplung beS Jerrn Senators nach einer beftimmten 
9iid)tung hin ergänzen ju tonnen. BiSntarcf toirb rnieber bößig in litt? 
gnabc fallen. SJfir ift anf'S Beftimmtcfte oerfidjert morben, baf} man eS 
einer fehr hohen Sßerfönlidjfeit nahe legte, nad) bem g-efteffen in unferem 
SHatpSpaufe griebricpSrupe 311 befucljen unb bort ben kaffee einzunepmett; 
bie Slntwort lautete toörtlid): „Eben fo gut tonnen mir ihn ja aud) 

mitten auf ber Stifter triufen." 8dj möchte meinen ©etoäprSntann nicht 
nennen, aber id) pab’S aus einer atlerbeften Duelle Unter ben Sinben. 

Jerr Senator Jämmerling: So, ba giebt eS mehrere Bier? 

quellen. 
Dr. Sdjtoanfian (fehr ernft): Sdj glaube, bie Sadje eignet fiel) 

menig bajit, in'S Sädjerlidje gezogen 511 merben. BiSmarcf’S lepte 91ebe 

mar, Scperz bei Seite, toirflid) ctmaS — ctmaS anftöfjig — nehmen 
Sie’S mir nid)t übel! 

Jerr Senator ißurzelbaunt (betroffen): Stein, nein, id) neljm’S 
Shnen gar nid)t übel! Sie höben ganz redjt — BiSntarcf hätte fid) 
mirtlid) mäßigen fotten! königliche äJtittifter ®roptten unb kleber ju 
nennen! ®a8 ift flarf! ®aS ift unöerzeiplid)! 

Jerr Senator ißcubet (mieberholt nadjbenflidj): „©ben fo gut 
tonnen mir ihn ja mitten auf ber Stifter triufen!" ®eutlid)er, aber id) 
mufe aud) fagen, feiner, fann man fein SJcifjfallen über BiStttard’S 

beflagenSmerthe Berirrung faum auSbrüden (ärgerlich). Unb ich pab' 
bem keil jum erften Slpril ein galt,} neues Britannia = Speeferbice ge? 

fepenft! Jätt’ id) bod) menigftenS in ber SBibntung meinen Sfamett 
fortgelaffeu! 

®ie Berfammlung (fteht in büfterem Schmeigen). 

3 tu e i t e Scene. 

StrbeitSjimmer beS Jerrn Sßräfibenten. 

®er Jerr Ißräfibent: Hub Sie halten biefe ®e§infection wirf? 
licl) für bringenb notpwenbig, für ganz unumgäuglid) — 

9ber=©efunbpeit3=3ufpector: ©anz gernif), ©to. ©naben. 
®er Sontnter ift im Slnjug, Sie toiffen, bie ©holera — 

®er Jerr fßräfibent (ihn heftig unterbred)enb): Schmeigen Sie 
mir Don ber, id) bitte Sie! 

0ber=©efunbpeit3?3nfpector: Unb bie Bebölfreuttg mürbe 

eS nicht Oerftepen, menu in einer $eit, mo ungezählte Summen für geft? 
licpfeiten OerauSgabt merben, fo bringenbe Bebiirfniffe pintangefteHt — 

®er Jerr ißräfibent: Shtn ja, nun ja, }d)ou gut! SJteinet? 
tuegen, beSinficireu Sie. 

£>ber?©efunbpeitS?3ufpector: 2Sir nehmen bemnad) eine Oier? 
procentige ©arbollöfttug — 

®er Jerr ipräf ibent: Bierprocentig? Sld), toiffen Sie, mir 

leben bod) in ber ©onberfionS = 3Iera — eine breiprocentige ßöfung 
mirb’S aud) tpun! 

0ber=©efunbpeit3?3ufpector: Sd) mad)e aber ergebenft bar? 
auf aufmerffant — 

®er Jerr ipräfibent: S3itte — feinen SSiberfprud)! Sparjam? 
feit ift bie erfte 93iirgcrtugenb; toir fönneu mit bem ©elbe nid)t fo 
fdjmeifjen. ®ie Sad)e ift erlebigt! (®er 3nfp.ee tor ab.) 

®ritte Scene. 

Jerr Senator Jämmerling: Störe id) ©tu. ©naben? 
®er Jerr tpräfibent (auffahrenb): 'Bringen Sie SfetteS über ben 

Sali BiSmard? 

Jerr Senator Jämmerling: ©anj recht, beSmegeu fommeid). 
©S hat fid) nämlich perauSgeftettt, baf} bie ©efd)id)te mit bem ©acabu 
bod) nid)t fo fdjroff aufgefafet merben barf, toie mir bieS getpan haben. 
Siad) ganj oerläfjlidjen Informationen, bie mir eben jugefommeu finb, 
hanbelte eS fid) überhaupt gar nicht um einen ©acabu, fonbern um 

einen SSeHenfittüp: nicht um einen hohen SSfirbenträger, fonbern um 
eine junge BanquierStodjter; unb niept Jerr 001t SucanuS lief} fid) bei 
ipr anmeiben, fonbern ihr Srifeur. ®er ganze 28ip beftaub barin, baf} 
bie BanquierStocpter bem SBellenfittid) ben Slamen ipreS Berlobteti 
Sebaftian beijubringett toerfucjte, unb als ipr baS enblid) gelungen mar, 
ging bie Berlobuug jurücf, unb ber neue Verlobte pief) Samuel. Stile 
Quälerei mit bem Sittid) mar umfonft gemefeu. Sepr peinlich, niept 
toapr, Jerr ipräfibent? 

®er Jerr ißräfibent (erleichtert anfatpinenb): Sreilicp — aber 
ba bleibt immer nod) BeilcpenfteinS Snformation — 

Jerr Senator Jämmerling (fepr oeräcptlid)): 28a3 toeif} ein 
Beildjenftein über Jofinterua! ©ar nidjtS! ®er pat irgetibtoo eine 

©locfe läuten pören unb beunruhigt unS nun Sitte mit feinem ©efdjtoäp! 
Slber toir toollen’S ipm eiittränfeti, bem Söicptigtpuer! keinen SJiiitifter 
fott er in Jerberge fliegen — niept 'mal einen lumpigen UnterftaatS? 
Secretär! 

®er Jerr ißräfibent: Stein, ganz gemifj niept! 2Bie tttid) ber 
SOtenfd) geängftigt pat! Duarüren Sie eine ganz untergeorbnete, un= 
looplgeboreite lßerfön(id)feit bei ipm ein — ’neit berühmten Schrift fteller 
vielleicht, ber fid) zu neuen ©pettogefd)id)ten anregen taffen toill! So’n kerl! 

Jerr Senator Jämmerling: 2Seil id) aber gerabe bei Spnett 
bin unb fo geiftöoll mit Spnen plaubere, toill id) Spiteu ben reizenben 
SluSfprud) einer fepr popen ißerfönlicpfeit über bie cubanifdjen 23irren 
erzäplen, ben mir mein Berliner ©ctuährSmautt heute morgen tele? 
grappifcp übermittelte. „®cr SfuSbrud) ber DfeOolution auf ©uba nimmt 
micp gar niept SBunber", fagte ber pope Jerr toörtlid), „bie ©uba?ßigarren 
taugen fd)ou fepr lange nid)tS mepr." g-antoS, maS? 

®er Jerr ißräfibent (finnenb): ©uba! Jören Sie bod) ein? 
mal. . . SJtan unterhält fid) jept bei Jofe fo gern über Snfeltt, fejeint 

eS . . . 2Sie fagte Beildjenfelb gleich ? „©ben fo gut fönnen toir ipn 
ja mitten auf ber Stifter triufen!" (ißlöplicp mit ftarfer Stimme) SSitr 

fommt eine Sbee . . . toaprpaftig, opne Sd)erz. . . 23enn baS 2Bort 
nun einen ganz anberen Sinn gepabt pättc, als toir anfänglid) att? 
napmen! Sffatt ift eben mit BiSmarcf, baran fein Qiueifel mepr, nod) 
immer gut g-reunb, ift eS immer getoefen. — Slber man toar ber SJiei? 
nung, baf} man ja nid)t gerabe bei ipm ben kaffee zu nehmen braudje . . . 
SricbricpSrufj liegt ein biScpeu toeit ab üon unferem SiatpSpaufe. .. 
bap man oielttiepr mitten auf ber Stifter ben SJfocca ftplürfen fönne. 
SSerftepen Sie benn nid)t? 

Jerr Senator Jämmerling (ftotternb): 3a, ja — aber baS 
gept ja gar nidjt — toie füllte baS angefangen werben? Stuf einem 
®ampfer kaffee trinfen — id) möd)te ben popen Jerrfdjaften bergleicpeti 

nid)t zumutpen! 
®er Jerr ißräfibent (iiberlegenb): SBopt toapr, fepr toapr . . . 

Slber (triumppireub) ©uba giebt uttS ba einen unbezahlbar guten 
23ittf . . . ganz offenbar toiinfept matt pöperen DrtS fo’n fleitieS Kuba 
Zum kaffeetrinfen auf ber Stifter — eine Sufel! 

Jerr Senator Jämmerling (pingeriffett): Slber felbftüerftänb? 
licp! Saffen Sie nur peut’ Slbeitb nod) anfangen, Jerr ißräfibent! 

Bierte Scene. 

®ie Seftftrafje am 19. 3>tui. 

®er Jerr ißräfibent (fepr iterüöS): Sltfo bei Spnen, lieber 
Sd)toattfiait, toirb ©zcellettz ber Jerr SJfiuifter beS Sleufjerfieti toopnett 
— cS ift bod) SllleS in befter Drbnnug, unb bem popen ©afte toiber? 

fahren alle ©prenbezcugungeit — 
Dr. Sdjtoanfian: lleberforgt, ©10. ©nabeti — in meinem ©arten 

bilbet fogar baS Cbft Oor ipm Spalier! 
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Ter Jerr 'j.'iiifibcnt: Hub Sic, lieber College 'JJuraelbnum, Sic 

werben beit Jerrn StnalSfecretuir — 

t*crr Senator ^urjelbaum: vRa, na, fclbfhrerftänblid)! 'Kleine 

fed)S lödjter erwarten iljn weift gelleibct unb führen ipit fofort in feine 

©etnädjer — baS wirb fepon C?inbritcf madjeii, benf id)! 

Ter Jerr Kräfibent (etwa« ntürrifd}): 3prc Töchter... na 

ja .. . in ber 3*bl finb fie ja beit ©rajien entfdjiebcn über! 

Jerr Senator Ißenbcl: Cffen geftanben, Jerr Ißräfibent — 

cinfadjer wär’ eS am Gnbe bod) getoefen, wir hätten auf nufere Stoffen 

bic ©fceUcnjcn briibcit in beit JötelS untergebraept — wir Jainburger 

pabyt'S ja bod) baju! 

Ter Jerr Sßräfibcnt: Rötels, JötelS — Sie fittb mir ber 

Wichtige! TaS wäre ’ite fd)ünc ©robpeit — piepe ben GjrceHeitjen qttafi 

jagen, baft bei bem ewigen ©epett unb Äommett non Klinifterit in 

3>teuf)eit ber Sip ber ^Regierung am beften itt ein Jötel oerlegt würbe! 

Solcherlei Slnfpiclungeit paffen fid) abfolut nidjt! 

©err Senator Jämmerling (brängt fid) heran): UebrigenS, 

Gw. «naben, cS pat fid) JerauSgcftclIt — bic @efd)icpte mit Guba ift 

beim bod) eitt biSdjett anberS getoefen, als wir amtahmen. GS banbeite 

fid) nicht um bie IReüolution, fonbern um bett aifäferflttg, nicht um 

Gttba, fonbern utn bie Ucfermar!, itid)t unt Gigarren, fonbern um fühle 

Witterung, unb ber 38ip bei ber Sadje war ber — 

Ter Jerr Ißräfibent (ungcbttlbig): Schott gut — bariiber 

plaubcrn wir ein anber Kcal gciftooll — lieber ©riiflmanit, ift ber 

Sängerchor jo weit? (ffattoncnbonttcr, ©lorfcngeläutc). 

fünfte Scene. 

Ginjug ber g-eftgäfte. 

Ter tfcftrcbner: Tiefer Kloment ift fo uttfäglid) erhaben, fo utt= 

befepreiblid) wintberbar — in biefettt Kfomentc, bem feilt fepönerer, 

größerer folgen fatttt, ntöd)t’ id) fterben — 

Gitte Gpccllenj (begittigenb): Steine Unborfidjtigfeit! Sie fittb 

ja ttod) gar nicht penfionSberecptigt! 

Sättgcrdjor (fällt ein) 

ite^ir’s Sang att 6en Kaifer. 

Tejt Oott SBilhelm Oiöfeler. 

Kluft! oott 5- r i c b r i d) Stöbert Sticht er. 

Klit Mit ft pah’ id) oernommen beS pepren Sfalbctt Sieb, 

38ie ftetterwein bclebettb ftrömt eS bttreh Jerj unb «lieb, 

Tu l)aft ntief) fd)icr geswungen, ein SButtbcr Tir gelang, 

Kun bin id) felbft bezaubert bttreh jenen 3anberflattg. 

38ibar, ber ©ott beS Schweigens, beS ew’gen Dbin Sohn, 

Staunt’ leife ju bett 33ogen: baS war ein füfjer Ton! 

38ettn Sofi ben gehöret, wohl hält’ er nie oerfud)t 

33cim «öttermahl ju höhnen Slegirn, ben er oerflucjt. 

Sie haben oft ücrfpottet, geläftert, tnid) Oerfattnt, 

Tic 31fen felbft ooll 3°rne ftcj Oon mir abgewanbt — 

Tein Sang hat mich, 0 Sfaifer, erhoben bis jur girn 

Ter Skrgc, mir geglättet bie Stunen oon ber Stirn. 

Hub fiel)’, bie 38ellenntäbd)en, bie lieben Slinber mein, 

Umfdjlingen ihren 35atcr in fröhlid)eitt 35ereiu, 

Unb Statt, beS JaufeS Ghre, mein 3Bcib uttb meine 2uft, 

Sinft thränenb, fhtmm üor 38oitne, an ü)rcs KlamteS Söruft. 

38cnn’S fotttmert . . . 

(Ter &eftjug ift fd)letmigft üorüber geritten uttb gefahren, ber Sd)luß- 

OcrS ücrf)allt nnget)ört.) 

Jerr Senator Jämmerling: Klajeftät haben fcl)r Oergnügt 

aufgelad)t, als fie bie 91lfter=3nfel erblidten . . . man fönntc fogar fagett, 

ein biSchen irottifch . . . 

Jerr Senator Ißurjelbaunt: Slbcr nicht wahr, bie Sfnfel ift 

trophein fchön? 

l)r. Sdjwattfian: 3a — für ’ne Sfepttblif wivflid) ’ite gro|V 

artige Stiftung! 

Jetr Senator urjelbauttt: Unb fie bcbcutet bod) wieber ite 

nette Kfehrung beS SteicJeS — neben Jelgolattb fatttt fie fid) immer 

noch fepen laffen, unb aufferbettt ift fie bebeutenb billiger unb bauerhaftcr! 

Jerr Senator IJJenbel: ’S wirb ’ne oergnügte 3aufe Werben! 

Sd)abe, bafj fo wenig 38afferfläd)e geblieben ift — bie f)öd)ften Jerr> 

fdjaften föttitett wahrhaftig fatttit oott ber 3nfel attS itt bie Stifter fpciett! 

I)r. Sdjwanfiatt: 3n bic Stifter fpciett! Katürlicp, baS wäre fo 

ein Secferbiffett für nufere Sfepttblifancr! Tie Sllftcr wäre batttt morgen 

früh auSgefoffeu! Simon b. 3. 

ftic große üunltaus|Muug. 
5. 58 0 itt 35 a t c r Sf a t n r a 1 i S tu tt S. 

Tetn SiaturaliSmuS gept’S wie bem SocialiStttuS uttb KlaterialiS= 
ntuS. Sic ftanben am S5egimt einer netten Seit; uttb für 35iele be 
beuten fie nod) immer bie Signatur biefer 3e>t- ©ie haben fdjott itt 
ihrem bloßen SBortflang etwas fo fürchterlich UmftünlerifdjeS, SfegatioeS, 
fßietätlofeS. 38er an ben «rofjoäterjcitcit feftpält, ber betreust fid) oor 
biefett -Kamen. 3lber eS lacht bariiber, wer an nuferer Gnfel 3e'ten 
benft. Tann werben biefe böfen „ismen“ auSgegliiht haben, uttb jeber 
wirb ein ffeif=ehrwi'trbig Snbentarftücf fein in ber Sfumpelfamtuer ber 
©efc£)td)te. Klan wirb fauttt begreifen fönnen, wie man fie einmal für 
gefährlich hQt halten fönnen. Sie erfepeitten bann fo munberbar harm¬ 
los uttb entjücfenb trioial. 

38ie gejagt, in unferer Gnfel 3eitcn! 315er in unferen eigenen 
3eiten? — finb wir nod) nicht ganj fo weit! Tod) weiter immerhin 
als Klancpe fid) benfett. Ungefähr fo weit, baf? man feelengebttlbig, 
mit Oerfchräitften Sinnen, ber Gnttuirfelung ber Tinge jufdjauen fattit. 
Klan l)at eS gar nid)t nöthig, ben alten Tradjcn ingrimmig tobt su 
fagett. 3unäcf)ft ift er ja gar fein Tracpe mehr, llttb bann ift er attri) 
nod) nicht gerabeju tobt. Gr hat fiep bielmepr in jene bel)aglid)e Ta= 
feinSejiftens pineingebiebert, in ber fid) „baS föfttiepe ©ut 3ufriebenheit" 
cinfteflt, — eine 3ufr>ebcnheit, bic fid) mit fifer ©efchwinbigfeit jur 
Selbftjjufriebenheit befeftigt. i}5apa SiaturaliSmuS fifjt jept gentäd)Iid) 
ba, in ber JaitSfappe unb raucht feine pfeife. Gr raud)t jept wirflid), 
©ott fei Tanf! 

Slber er fap aud) einmal härtere 3eiten unb ftanb in fcjneibigerettt 
Suftjug. TatnalS war er jugenblid) rüpelhaft, Ooll großer 35erfpred)ungett 
unb üerwegener Sßofionen. Gr fühlte, wie itt feinen Slbern baS befte 
331ut feiner 3e^t flopfte. Unb wirflid) war er bantalS eine Grlöfttng. 
sKiit frechem Jieb fabelte er gleid) punbert 3bpfe auf einmal herunter 
unb wanb barauS einen ©algenftricf für ben benaturirten afabemifdjeit 
GlafftciSmuS. Sion ©eift pat er freilid) niemals Oiet gepalten. Gr 
fepmänttte für Sad)licpfeit unb ßbjectioität. Tie Scpönpeit Oeracptete 
er in bem Kiape, baf; iptt bei bent 38ort fdjott eine ©änfepaut überlief. 
Gr fap baritt nicptS als Uneprlidpfeit unb Sierlogenpeit, äpnlid) wie 
peute noep in gewiffen 33opeme=Greifen ber fepmufige Jembfragett für 
ein St) nt bol ber Seelenreinpeit gilt. 

TiefeS geuer pat auSgcraü. 3SaS baoott übrig geblieben ift, pat 
fiep tpeilS in neue formen gewanbelt, ober imponirt als geuer ber 
Sierfönlichfeit. Sfepnten wir boep gleich einett ber Scpöpfer beS beutfepen 
SiaturaliSmuS, bett pracptüollen SBitpelm Sei bl! 38aS ift’S, baS ipu 
uns wert!) macht? — fein ScaturaliSmuS, ober feine fßerfönlidjfeit? 
3d) benfe: bic Septcre. Unb jener ift uitS blof; bic zufällige g-ornt, bic 
bie i}5erfönlicpfeit annaptn, um SluSbrttd für fiep §u gewinnen. Ter 
SfaturaliSntuS war eben bantalS baS ipatpoS ber 3cit, unb bie ©ropett 
wie bie kleinen swang er in feinen 93antt. Seibl ift ein ©rofjer, baruiit 
ift er ein fo cprlid)er üfaturalift unb fdjeint gar nichts 9tnbercS feilt ju 
föttnett als gcrabe biefeS. Tie „IRicptung" pat’S eben ttod) niemals ge¬ 
macht, man muffte nur innerhalb ber Diicptung ein gattjer fierl feilt, 
ober beffer nod): ein ganzer Kiatttt. 

3eneS 33i(b „3tt ber ffirepe", baS Slnfang ber fiebriger 3apre fo 
gewaltiges Sluffepen ntad)te, peute würbe man eS, wenn eS neu wäre, 
als eine aeptbare unb fleißige Stiftung bejeiepnett. 9Kan würbe eS biel- 
leid)t mit intimer f^reube fhtbiren, aber man würbe fid) niept im tttiit= 
beften bariiber aufregen. 3n bem ©rabe ift peute ©emeingut geworben, 
was bamalS napesu für gemeingefährlich auSgcfd)rieeit würbe. Kiit 
anberen 38orten: bie ©efepiepte pat 38ill)ctm Seibl redjt gegeben. DJicpt 
feinem Ißrinctp — benn was ift ber ®efct)id)te ein „Ißrincip“ ? — fonbern 
feinem Ginftepen für fiep felber. Klag man nad) heutigen äftpetifepen 
Kfapftäbcu baS Stilb bemängeln ober meinetwegen felbft uerurtpeilen, — 
jene SJlaßftäbe ntüffen jerbred)en, fo wie matt fid) au bie Seelettattalpfe 
beS fdjaffenbett MnftlerS giebt. Ta fomtnt bann immer wieber ber 
Klantt perattS, ber mit Doller ©http au feinem 38erfe fepafft unb nad) 
feinem ©liid unb feinem IRuptu niept fragt. S8ic ba jeglicpes Kluger 
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auf ©Jürgen unb ltmfd)Iagctücbern, jcbc Nuipel auf ©cfidjteru unb 
pänben, jebc Setter in ben ©efangbüd)ern beutlidj unb baarfcfjarf an= 
gegeben ift, baS hält man beute für unfünftterifd). Bor einem Sßiertel 
jat)rt)unbert aber mar eS eine (Eroberung, bie, mag man fie auch uid)t 
gauj acceptirt Ifaben, boc£> ifjre grüäjte getragen bat. ©3 mirb fid) ja 
maf)t ftctS mieberbolen, bafe bie Söhne i£;re eigenen ,Sege geben. 916er 
gegen bie düdjtigfeit ber 93äter bemeift baS nichts. ' diefe finb nämlid) 
aueb — ihre eigenen Sege gegangen. 

Sein ©BdjfteS feiert mol)l Seibl’S Naturalismus im Porträt. ®r 
bat ibm jenen gug beS dauernbeit gegeben, aus beim für ade geiten 
ber edjte SDfenfcb berauSfpringt. ©in ©enufe für ben Senner ift allein 
fdmn ber breite meidje fßinfelauftrag, mie fid) bie glecfdjen in fidleren 
Uebergängen nebeneinanberfetien unb fo jenes munberlidjc ding mieber 
berauSjaubern, baS fid) baS iitenfd)lid)e ©efid)t nennt, ©in gug bau 
äJtonumentalität fommt babureb aud) in baS fleinfte Bilbnijj, unb mie 
fet)r erft in ba§ grob angelegte eines fe'lbftbemufjt=biberben alten perrn! 
TuS ift gemif; — meine Naffen= unb fßbbftognomieenfenntnifj mirb mid) 
fdjmerlid) im Stieb taffen! — baS ift ©iner tmm patriard)alifd) = mad)t= 
ballen §anbmerfmeifterfd)tage 8llt=®öInS, ein frommer, ebrenfefter Nbein= 
länber, eigenfinnig „mie e $ääb", aber hinterm Sonntags = S3omlen= 
bümbdjen aufgefnöpft, rebfetig unb butnorboH. Sobalb er ben Nhtnb 
auftbut, meint man feinen dtaleft bören p muffen. daS Seben felbft 
ift nicht edjter als biefeS Slbbilb beS SebenS. 

©in Niitfämpe Seibl’S unb in gemiffem Sinne fein Sd)iiler ift 
38iIbel m drübner. ?lud) er bat ein Nerfjt, Silber, bie im gabre 
1872 gemalt finb, im gapre 1895 in ber beutfepen NeicbSpauplftabt 
auSpfteüen, opne bafj man fie barum beraltet fctjelten bürfte. gut Nein- 
SNalerifcpen bat er febr biet bon Seibl. 9ln Naturell unb Sparafter 
jeigt er fid) berfepiebett. ©r ift bon pauS au§ fubjectiber beranlagt, 
unb bat, auch mo er bie Natur ganz unbarmherzig anblirft, nicht jenes 
reine Nufgepep im Object. dies mar bielleidjt et)ebem ein Stängel, 
bringt ihn ben heutigen aber näher. denn man liebt beute jene Sonber= 
linge, bie trat) aller Nnftrengungen nie red)t au§ ihrer paut perau3= 
ffrnnen. £sn driibner'S 91 rt ftedt aber freilich etmaS drübfinnigeS itnb 
BerbroffeneS, etmaS gerabeju „UnliebenSmiirbigeS", unb ba§ ift ben 
eleganten Sd)mieglingen bon beute bod) mieber nid)t ganz naef) ber 
Stille. Slber menn er eS auch Niemanbem red)t machte, — fid) fefber 
bat er eS ftets redjt gemacht: unb baS ift bie tpauf?tfad)e. doep nicht 
in bem Sinne „reept", als ob er eS fid) leidjt gemacht hätte. gut 
©egentpeil, jeber ^infeljug berräth, mie fdjmer er eS fid) gemacht bat, 
erzählt gar mancherlei bon ben intimen Seibeit eines felbftguälerifcben 
ffiinftlerS. 

®aS barte unb fd)toere ©eben bleibt allüberall für Silpelm drübner 
djarafteriftifd), im Sanbfd)aftlid)en fomobl mie im ißorträtfacb. diefe 
Sanbfdjaften, — haben fie eigentlid) Suft? lennen fie baS ftitfe gittern 
unb geheime ©rfepauern im 3®ed)fel ber demperaturenV ©ie legen ficb 
fo ftörrifch bor unS bin, mie eine Äup, bie mieberläut, unb je|t nid)t 
geftört fein mag. ©ie meigern fid) gerabeju, ju unS p fpreepen. Nber 
nufere Seele fpriept p ihnen . . . daS ©leicpe im Sßorträt. ©ie finb 
mie bon einem Ntenfdjenfeinb gemalt, ber fid) borgenommen bat, einmal 
recht genau p fein unb nichts p berfdjmeigen. da hängen brei grauem 
bilbniffe, in beren Siebreiz fid) fd)merlid) je ein Ntann berlieben mirb. 
©ie notiren Sparafterzüge, bie man mopl manchmal beim Seibe finbet, 
aber bie mau niemals beim Seibe jucht. ©ttoaS parteS, NopeS, §erj= 
lofeS fpridjt aus biefen ©efid)tern, eine ©eelenfälte, bie ettoaS geinblicpeS 
bat. da ift ein gug bon ©raufamfeit, ein beflemmenbeS ©emifdj bon 
unerfättlidher ©iunlidjfeit unb froftiger Berechnung,. Sind) mo bie Natur 
derartiges bietet, bebarf eS bod) eines ftar! fubjectiben demperamenteS, 
um eS für bie fünftlerifcpe Siebergabe ficb eigenS perauSzulefen. 

der g r a n z o f e gern an b tßiet zeigt bermanbteS Beobacptung3= 
material. 9lber eS ift mit ben Slugett beS SatiriferS gefeben, ber beim 
feelifd) unb förperlicp .öäfjlicpen baS innere ©leidjgemicpt fid) fiilgl be= 
mahrt. 9Nau fann fogar fagen: ißiet bat ba Suftenpfinbungen, mo 
drübner bon llnluftemgfinbitngen geplagt mirb. Sbn amüfirt bie päjj= 
lid)feit. ©r finbet fie ftilboß. dagegen fomm SeansftfrangoiS 
Dtaffaelli mieber mehr nuferem Seibl ’ gleid). ©r ift ber Ntaler ber 
fleinen Seute. Ntag it)tu bei ihrer darfteHung zumeilen bie gaüifcbe 
Suftigfeit über bie Schultern guefen, im ©anzett ift er mit einer 2lrt 
(frommigfeit bei feinem 28ert. SNan mertt eS ihm an, mie er gerabe 
baS Itufpeinbare unb 95erad)tete fid) gefliffentlid) beranSfifd)t unb mit 
Siebe zur darftelluug bringt. @r beftrebt fid) babei einer äu^erften 
Sad)tid)feit, eines fd)lid)ten ©rnffeS, ber nicht erzählen unb nid)t unter= 
halten mill, fonbern ber einzig barauf auSgebt, ein ©tiicfdjen Seben 
fünftlerifd) getreu feftzubaltcn. ©S liegt etmaS «ornebmeS in biefem 
gurüdtreten hinter ben Stoff. daS follte man nicht überfeben, aud) 
mo man feine Suft berfpürt, bergleidjen intereffant zu finben. 

«ou ben hollänbifeben Naturaliften ift erft füglich (in Nr. 7 b. 3.) 
bie Diebe gemefen. die meiften ber bamalS im 9lrd)iteftcnbauS be= 
herbergten Silber finb jept in bie grofm ItunftauSftellung übergegangen 
unb meifen ber burd) fie bertretenen Nation eine djarafteriftifd)e Stellung 
an. die Nmerifaner finb in elfter Sinie brillante ded)tiifer unb 
nebenbei alles NiogIid)e, maS bie geit gerabe bon ihnen bedangt. 9llfo 
unter Nnberem aud) Naturaliften. $d) nenne ©a ri NceldjerS, ©prague 
pearce unb Söalter ©at), bie unS in bie Streife ber Sanbbemobner, 
balb in bie Zlirdje, halb aitf’S offene Sdb, l)>ueinfübren unb fociale 
Vlccente nicht fparett. Subefj, ba8 ift ein Naturalismus aus zmeiter 

.&anb, ohne bie .perbigfeit unb ©hröbe, mit beiten er bei ben Sötern unb 
Sdjipfern biefer ffimftridjtung auftrat, ©r ift eleganter, glänzcitber, 
Iid)tfrol)er geloorben. ©r fühlt fid) nicht als Kämpfer für etmaS NeueS; 
er giebt fid) als etmaS Selbftberftänblid)eS, baS man fd)on fennt. Nfan 
bergleid)e etma Niclcbcr3' ft'irdjenfcenc mit ber bon Seibl! 9Bie bief 
mehr fpringt bod) biefeS Silb in bie Singen, allein fd)on burd) bie 
fofette fjjarbe! da giebt eS SllleS zu fd)aueu, maS bie moberne Ntalerei 
an jNittetdjen uad) unb ltad) angefammelt bot- Unb bann aud) bie 
felbftbemufjte ©röfje ber Seinmanbflädjen! die amcrifanifd)ett Naturaliften 
finb eben moberne Sßarifer, bie bor Slllem effectboll zu infeeniren miffeit. 

©3 fdjeint, bafs bie jungen Berliner Naturaliften eS ihnen 
ein menig nacbtbuu möchten, menn and) ber grofje gug, ben bie «er^ 
treter ber neuen 28elt fo leicht nicht bermiffen laffcit, bei ihnen faum 
je anzutreffen ift. Siebermann freilid) pat ihn. Slber ber ift ein 
„Slelterer" unb zubetn auf ber SluSftellung nicht bertreten. die Briide 
fct)lägt etma ©farbina, ber betanntlid) in feinem .ftunftdjaralter mehr 
BariferifdjeS als Berlinifd)eS aufmeift. ©r ift in feiner jetzigen tßbafc 
faum ben Naturaliften mehr zuzuzählcn, umhin ihn feine fenfible unb 
feine Natur biel(eid)t niemals hätte führen follen. Nber er b«t eS 
unferen jüngeren ermöglid)t, bem NaturaliSniuS einen gemiffen ©alon= 
parfüm zu berleil)en unb feine ftofflicpe Dfaubpcit mit atlerbanb g-arbeu= 
mituhen auSzuftatten, bie i(jm ein gefälliges Sleufjere berlcihen. da ift 
Z- B. ba§ Bilb „SlrbeitSlofe" bom Sfarbina=©d)üler Bnnl poniger, 
eine febr d)arafteriftifd)e ©tid)probe. BSäre biefeS Bilb bor siuan^ig, 
ober felbft bor zehn 3ahrat gemalt morben, bie Not unb baS ©lenb 
beS .puugerfampfeS hätten barauS zum pimmel gefdjrieen. 91 ber beute V 
©in magifd)=blaueS Nad)tftücf boll benezianifd)en &arbenfd)immerS, mit 
fpiegelnbcnt gluft unb gelb fted)enben grabritfenftern, eine „poetifdje" 
Nacpt für romantifd)e SiebeSleute, unb barein bann als gefpenftifd)e 
Sd)atten einige Baffermann’fd)e ©eftalten gezaubert! ©emifj'ift baS bie 
Slrbeit cine3 ftrebfamen daleuteS, baS fid) möglid)ft biel — aHpbiel! — 
anzueignen flicht. Slber mie zahm, mie leibenfdjaftSloS! Unb mie I)erauS= 
geputit für bie Nitgen gepulter damen unb sperren! ©anz fo auf 
pifanten Nerbenfdjaiter berechnet, mie jene in ©aftbäufern aufgeftellten 
„©leftrifirmafebinen", mo man bie gemaltigfte Naturfraft in miuimalften 
Bruchtbeilen als angenehmen Spei auf bie fenfationSliifterne pnut leitet. 

deS SpafjeS halber miß id) anfliefen, bah eS aud) einen düffel= 
borfer NatnraliSmuS giebt. ©r fommt birect auS ber Bautier= 
©d)iile unb bergnitgt fid) an bnrmlofem Slnefbotenerzäblen unb fpitc= 
finbiger ©barafteriftif. ©tma mie auf Otto peid)ert’S Bilb „die 
dorfälteften". cfinnj Seroaes. 

Offene Briefe uu6 Jlufiuortcn. 

9Jod)ntaIg öic sMItt Deuter mtb öic SdfiKerftiftmig. 

Sieber greuiib! 

©eftatten ©ie mir auf bie Bemerfungen gbre§ Ncfereiiteu in 

Nr. 20 ber „©egenmart" zuerft zu ermibern, bafe im Bormort zu 

meinem Sitcratur4Menber auSbrücflid) ftebt, baf) eS g-rait Neuter bor= 

gefchluebt hüben „mag", ihre Billa zu einem ©djriftfießerafpl burd) bie 

©djißerftiftung umgeftaltet 51t feben. Bon einer Beftinimung in biefem 

©iune ift nirgenbS bie Nebe. daS deftament fnüpft an baS Ber- 

mäd)tnifi lebiglid) eine Bebingung betr. bie ©rt)altung beS 9ieuter’fd)eu 

BegräbnibplatjeS auf bem [)iefigeu neuen g-riebbofe. Sie eigentlid) baS 

©eriid)t bon einem zu begrünbenben 9lfl)l entftanben ift, ift mir nicht 

erflärlidj, jebenfaßS aber fcfjicn aud) mir anfänglich ber ©ebanfe fo ber= 

locfenb, bap id) mit mirflidjer greube bem DJufe, bent ©omite zur Ber= 

maltuug beS DieuterbaufeS beizutreten, golge Iciftete. greilidj eine l)alb= 

meg§ griinblidje Umfdjau in bem paufe, borgenommen mit nicljt ganz 

unpraftifdjem Blicf, muhte fofort bie Ueberzeugung aufbrängeu, bafj 

baS pauS zu aßent fNöglidjett gut fein mag, nur nid)t zu einem ©djrift- 

ftellcrafpl. daS Souterrain ber Billa bient 93irtbfd)aft§zmecfeit, ber 

pauptftod ift fo uiiglücflicb eiugetbeilt, bafz Z- 33. ber nürblid)e dract hier 

gimmer enthält, bie zufammen nur burd) einen NuSgang birect mit bem 

©orribor berbunben finb, maS fiel) nad) ber ganzen Befdjaffenbeit beS 

©ritübriffeS aud) nidjt nad)träglid) änbern Iäf;t. der Dberftocf beftept 

auS ungetuöbnfid) niebrigeit gimmern bou ungefd)icfter Slnorbnung, bie 

nod) bazu birect unter einem B(ed)bad)e liegen, baS im ©ommer and) 

ben märrncbebürftigfteu ©reifen mehr Sänne abgiebt, als ihnen auf bie 
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Tiuier Ht6 fein fomt. Ta« galt je .frau« mit feiner ftattfidjen fioggia 

ift eigentlich ein Vlenber, bei hinten nid)t hält, ma« er lunn per« 

fpridjt, babei fo itapc an ben mafferabgebenben greifen gebaut, baß bie 

gcudjtigfeit Verheerungen auridjtct, bie ba« Vermächtnis tpatfäcplid) 

J» einem „Tanacrgefcpeuf" ftempeln fönnten. E« biirfte nid)t ,511 bief 

gefagt fein, bafs bie DluSbcfferung ber ©cpäben, ohne bie ba« $au« in 

wenigen gapren jur öollftänbigen SRuine werben würbe, allein fepon 

JePn Vroeent be« ©ertpc« berfcplingen werben. Tie SReparaturfoften unb 

bie Unterhaltung«Ioften (Verftdjerung, ©teuer, Vcwacpung, ©affci^in«, 

•heiitigung hm au«jugebeit, pat bie ©epiflerftiftung, ftreug genommen, 

nur bann ein 9ied)t, wenn fic fidjer fein barf, früher ober fpäter ba« 

aufgewenbete Kapital ben in bem 8 2 ihrer Statuten*)' au«gefprod)eneu 

Swerfen wieber jugefiihrt 311 fepen. ©0 hart unb pietätlos ba« Hingen 

mag, fann ich öod) nicht umhin, 31t erflären, baß m. E. ber Vor= 

ftanb ber ©djiUcrftiftung fid) al« befter £au«palter geigen würbe, ber 

ba« £>au« 31t bent benfbar haften greife tierfauffe unb ben Ertrag ben 

8werfen ber ©epißerftiftung nupbringenb mad)te. Tamit würbe bem nottj= 

leibcnben Tidjter mehr gebient fein, al« mit ber Aufnahme in ba« Slfpl, 

ba« auf bem Rapier fehr pübfdj unb in ber ©irflidjfeit fehr ungemütp* 

lid) auSfehen würbe. gtf) habe ben größten SRefpect bor bett meiften 

meiner Kollegen unb ba« pcr3lid)ftc Mitgefühl mit ben SRotpIeibenben 

unter ihnen, unb boep bin id) übei^eugt, baff bie Unterbringung einer 

'(n3ahl ber lepteren in einem gemeinfamen Slfpl 31t ben größten Uu^m 

träglicpfeiten führen würbe. Unb wa§ wäre überhaupt ben Firmen, bie 

Siigleicf) nad) bem ©tatut ber ©epißerftiftung — ba« eben mafjgebcnb 

ift, ob e« recht hat ober nicht — Scute fein müffen, bie „für bie 

S?ationalIiteratur berbtenftlicp gewirft" haben, bamit genüpt? 

@0 gut wie gar flächt«! ©er al« Ei^elner mit ber fRaumbefcpränfung, 

bie ihm bie Villa SReuter auferlegen müßte, in Eifenad) seitlucifig ober 

bauernb leben miß, tarnt fcpliefjlid) aud) nod) bie Soften für ein möb= 

lirte« Simmer erfdiwingen. Unb bann ift er fein eigner $err, frei in 

ber ©apl feine« Umgänge«, unabhängig unb Weber bem Vpilifter, nod) 

bem nad) ©epenSwürbigfeiten Iüfternen gremben gegenüber al« ber Ve= 

bitrftige gcfeni^eicpnet. ©oß aber aud) ber Unterhalt gegeben werben — 

wie e§ ber Verfaffer wiß (er fpridjt bom „©opn= unb Softhau«"), 

aber wopl grau SReuter nicht Wüßte, ba fie bann gewiß aud) ein Segat 

31t biefem 3wecfe auSgefept hätte — fo eutfteht fofort bie grage: wer saplt 

biefen? Ter Verfaffer fdjeint in feinem Sehen nicht oft mit bem Slingeh 

beutet herumgegangen 3U fein, unb befonber« nicht häufig für netfj* 

leibenbc Kollegen, er würbe fonft nicht ba« grofje ©ort bom „leichten 

Scfchaffen" ber nötigen TOittel fo gelaffen au«fpred)en, wie er e« tput. 

Nehmen wir nur 10—12 Slfplbewopner an, fo wären minbeften« au§= 

fcpliefjlid) ber SRebcnauggaben 12000 Warf jährlid) 31er Krhaltung nöthig. 

Ta« fept bei heutigen ginSberpältmffcn ein Kapital bon 350,000 Warf 

twrau«. ©taubt bet Verfaffer emftlicp, baß fiel) bie fo „leicht befd)affen" 

laffett? gd) bin anberer Meinung unb 3ug(eid) aud) barin, bafj e« 3m: 

„Ehrenpflicht" ber „Kifenachcr ©rünbet" (worunter bod) wol)l ba« £ofal= 

comite für Erwerbung be« 3?. ©agner=TOufeum« berftanben ift) gehöre, 

ba« nöt()igc Kapital 3ufammen3ubringen. ©arum gerabe biefe« Komite, 

warum gerabe Eifenad) ba« ©elb für bie Uuterbringuug berbienter Ticpter 

aufbringen foß, ift mir einfad) unerfinblicp. Tod) niept befjpalb etwa, 

weil 3ufäßig im ©eüpbilbe Eifenacp« ein #au§ ftept, ba« bie Vefiperin 

einer 311 Eifenacp in gar feiner befonberen Vesiepung ftepenben (Gefell* 

fdjaft bermaept pat? Eifenacp pat bod) wal)rlicp feinen ©runb, fid) mehr 

ber Ehrenpflicht ber Nation für ipre ficcpen Ticpter 31t erinnern, al« 

jebe anbere ©tobt. Epcr fogar weniger, al« etwa bie großen Vucppattb* 

lunggcentren, bie au« ber Siteratur Ülnfepen unb IReicptpum fepöpfeu ober 

*) Varagrapp 2 lautet: Ter 3wcd ber Teutfcpcn ©djillerftiftung be= 
liebt barin: Tcutfcpc ©djriftfteßer unb ©cpriftfteüerinnen, wetepe für bie 
vcationalliteratur (mit 9luSfcpluf) ber ftrengen gacpwiffenfipaftcn) ber* 
bienftlid) gewirft, bor3itg«weife foldje, bie fid) bid)terifd)er gönnen be 
bient haben, öaburd) 311 epren, baß fie ihnen ober ihren näd)ft ange 
hörigen öinterlaffenen, in gälten über fie berpängter Scben«forae, .Wlfe 
unb Vciftanb barbietet . . . 

bie SReicpgpauptftobt. Tafür will id) aber trophein opne ©eitere« bürgen, 

baf? Eifenacp, wenn etwa Verlin borangept, in ©penben jiir bie Vc 

grünbung eine« ©cprifftcßcrafpl« in Eifenad), mit feinen ©aben im Vcv 

pältnifs 311 ©röfje unb fReicptpum, feine ©tunbe suriicfbleibcu wirb, geben 

faß« ift bie ©peeialaufforberung be« Verfaffer« an Eifenacp in biefer 

©ad)c unb ber baratt gefnüpftc Vorwurf unberechtigt. — lieber ba« 

©agner TOufeutu fann natürlich gebermann benfen wie er wiß. ©it 

palten webet bie Summe für bcrloren, bie bafür gezapft würbe, nod) 

jWeifeln Wir baratt, baf) wir eine fßflicpt erfüllten, bie merfwiirbigc 

©atumluttg bor gcrfplittcrung unb Vcrluft att'8 9(u«lanb 31t retten, 

gn freunbfd)aftlid)cr ©efinttitng 

gofepp Kiirfcbucr. 

IToftjcu. 
1 

Philipp ine ©elfer. Eine ©cpilberung ipre« Kparafter« unb 

Sehen« bon ©enbeltn Vocpeim. (gnn«6rucf, Vertag be« TOufeutn 

gerbinanbeum.) Ta« fcpöitc ©erf cntpält inandjc« SRcuc auf ©runb 

eigener ©tubieti be« Verfaffer«, attep finb bie Ergcbniffc ber piftorifepen 

gorfdpung pier forgfältig berürffieptigt. Vor ?lßem wirb bie alte gäbet, 

Vpilippinc fei — al« 53jäprige fränflidjc TOatronc! — bon ben gcfuiteit 

ermorbet worben, ad absurdum geführt, beim fRiemonb pättc baran 

eitt gntereffe gepabt. Troßbem wirb auf ©djlof) Dlrnbra« nod) peute ba« 

Vaöerftiibdjen bei ber Sapeße geseigt, wo man ber fepönen 9lug«burgerin 

bie Slbern geöffnet pabett foß. llebrigen« war fic für unfere Vegriffe 

niept« weniger al« fcpön, ba« te^eugeit fämmtlicpe pier wiebergegebette 

Silbttiffe, bie ben ©djmucf be« Vud)c« au«macpeii. Ta« gerbinanbeum, 

bie Saiferlicpen ©ammlungett paben 31t ben gßuftrationen TOandje« bei 

gefteuert, wie auep ber funftfinnige Verleger ber „TO oben weit", grait3 

b. Sipperpeibc, ber in feinen loftbaren Tiroler Sunftfammtungcn mandje« 

wertpboße ©elferftiicf birgt, aber niept öerbirgt, wie bie« Vracptwerf 3eigt. 

Teutfcplanb« gelben in Srieg unb grieben. Teutfcpe ©e= 

fdjidjtc bon Sari 9?eümann=©trela. (^annober, TOeper.) Ta« po^= 

puläre ©erf be« befannten baterlänbifdjen ©epriftfteßer« liegt nun in 

brei reid) ißuftrirten Vänbett boßftänbig bor. TOit griebriep bem ©roßen 

beginneub, wirb bie beutfd)e ©efdjidjte bi« 3111- ©egenwart fortgefüprt, 

inbettt e« ttiept nur bie gelben be« ©(pwerte«, fonbern aud) bie ber 

grieben«arbeit befpriept; aud) bie Kulturgcfcpicptc ift eingepenber al« in 

ben meiften anbent ©erfcit peraitgc3ogen. Tie TarfieDuitg ift einfad) 

unb opne VPntfeu uub ftept überall auf ber §öpe ber neueren ©e- 

fd)id)t«forfcpung. E« ift ein gugenb^ unb Volf«bucp im beftcu ©inne. 

Allo geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens 

zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 
Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briofo, Kreuz- 

bänder, Biichorotcgun verlangte Manuscripto mit Rückporto) 

an die Redactlon der „Gegenwart“ in Berlin IV, Cnlmstrassc 7. 

> 
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Drutjdie ©jerlagg-KnJIalt 
in SHutfii.ut, ©eippti, Berlin, Wien. 

I § | üBcuc DcUctinftifdic (Srtrfjcimntflfit! 

(gerieben, 
Komait »mt 

$opl)tc jJungöatto. 
2 5Bbc. «Preis gep. «K. 8.—; fein gcb. SK. 10.—. 

Su luadjfcn briner Stele jfliigd. 
Kommt »oit 

55crnl)<trbitic £>djufjc £mibt. 

2 SBbe. «preis gep. SK. 6.—; fein geb. 2»!. 8.—. 

25üfyne bes £ekm 
(Sin neues RoüeKenbud) 

»Oll 
©•ugcit ^afingcr. 

jinljnlt: ©er »ie»iel;nte ßriegpartiiiet. — 
JUTelTor JMaifr. — ©as ©üunEnntäbtfjttx »Bit 
Ärircia. — ©as neue Bfiitk. 

«Preis gepeftet SK. 4.— ; fein gePunbett 3». 5.—. 

Hub bem Mnftlernefi. 
Kontait »oit 

oit tu) /tfinift-^iUcfößuvg. 

«preis gepeftet SK. 4.—; feilt geöitttbeit SK. 5.—, 

£u begielien burd) ade Siucbbaublungen 
bed Sn= unb Sludlanbcd. 

Sie SiSiinf-Siiin 
ber 

^>egcrm?arf 
66 

99 
erfdjeint foebeu in jweiter hurdHlcfd)C»cr 
Sluflngc unb enthält u. a.: 

®isntarrft 
im 

Uvtljcil feiner 3ett0enoffen. 
Driginnlbeitväge üon <5cov0 övrtitbcs, 

tfubuMii Bütfymr, ,fclir 3>alm, 2llpl?©ufc 
3>mibcf, 21t. wo« ®9ibY/ 2t. ^oörtjjavc, 
SK. <£. dfraitjcs, 211<u,tltt (Srcif, SKlmts 
<ßv©tlj, <frtebricfy *?oafc, €vnft -Ijaecfcl, 

t»©n iiarfimmtt, fjatis fj©pfcti, pnul 
Ijcyfc, UJil^elm J©r&<m, 2t. £c©n* 
caiuiUo, CcroY^cmilicit, 2t. £©mbr©f©, 
211or 21©vbmi, 21t. »©« pcttcnf©fcv, 
Ij. sricitficuHcj, Herbert «pcitccv, 
Sriebrieb “picllintjcii, Kcury21t. Slmilcy, 
bertija von Jnttucr, 21t. bc bogiie, 
2Ib«(f KJHbvrtttM, 2t. v. UJcriicr, Julius 

Ibotff. 
gebe 'gitnferfdjirtfi in gfacftmtCe. 

®ie „©egenwart" mad)te jur 93i§marcffeier 
ihren Sefern bie lleberrajdjung einer inter= 
nationalen Enquete, wie fic in cjtctrfjcr 23c= 
öcutung nod) ntctnald ftattgefunben t;at. 2iuf 
itjre 3iunbfrage: 

£8ie beulten $te üüer ^ijisittarrft? 
haben breifjig ber berühmteren granjofen, 
©nglänber, Italiener, ©lauen u. ®eutfdjen — 
Verehrer unb ©egiter bed eifernen Sanjlerd — 
hier ihr motiüirted Urtfjeil ahgegehett. ift 
ein fulturhiitorifrfjed 2>ofumcnt üon blcthcn= 
beut Söcvt unb bad benfhar gebiegenfte (£rinne= 
rungdblatt au ben 80. ©eburtdtag bed dürften. 

Siefc '8idniorcf=9iununcr hitbet Rr. 14 
ber „©egenmart" unb wirb an neu hinptretenbe 
Abonnenten ohne 2(uffd)lag mitgeliefert, 
preis Mcfcv citijclitcn 2tuinmcr 1 21t, 

®ircct su beziehen burd) ben Ucrtog bev 
(Scöcnuiavt, Berlin W. 57. 

Soeben erschien: 

limmemann, Tante Eulalias Romfahrt. Zi_ 
- 17 Bogen 8° - 

mit bildlichem Schmuck von Kunz Meyer, 
in hochelegantem färb. Umschlag, geh. Preis M. 3.'—. 

Das Buch, in welchem der als Kunsthistoriker bekannte Verfasser sich als fein¬ 
sinniger Erzähler zeigt, behandelt mit liebenswürdigem Humor und feiner Satire 
die ergötzlichen Erlebnisse einer enthusiastischen deutschen Kleinstädterin und ihrer 

Gefährtin in der Ewigen Stadt. . 
gy In den grösseren Buchhandlungen vorräthig, wo einmal nicht der lall, 

erfolgt gegen Einsendung des Betrags postfreie Zusendung vom Verleger 
4 iS I.iaKofikin«! Pnst.stVflSSft Oll. 

Vornan Port ^(ieopfnl* Jolling. 
fünfte JlufCage. 

Pfpis {jefiEffef 6 Mark, ©ebuitbBn 7 Mark. 

®ad fpaunenb aftuelle ©erf mutbet wie eine fitnftlcrifdje 
SBitanj bed neuen Sttrfed an. JSohlthuenb berührt bie üher= 
alt im S3«d)e aufquellenbe Sewunberung unb aSerehrung 
bc§ alten 9iiefen and SSarjin. (®eutfdje Sarte, SBerlin.) 
„§ier hat bie fteigenbe allgemeine Ihiäufriebenbeit mit 
nuferen öffentlichen guftänben, bie üor feiner Slutoritöt 
^alt mad)t, ihren flaffifchen Sludbrud gefunben." (Ciallefdjc 
Leitung.) — Q. gehört ju unferen heften ©Wählern. ®ad 
wirb burd) feinen neuen fRoman heftätigt. . . (©ren^olcn.) 
— ®ie furd)thare nationale Erregung, welche bie ©nt= 
taffung 93idmardd herborrufen mu|te, hat biefent Roman 
bad Sehen gegeben . . . iöiit 50feifterlid)fcit oerfte^t 3. 
ben großen btaftifdfen ©til bed t)iftorifrf)en Romans 51t 
hanbhahen . . . (St. f. lit. Unterhaltung.) — $ie trau= 
rigen gufteinbe unfered ijSarlamentaridmud, bic epigonen= 
haften ifßolitifer unb bie wilben 2ludfd)reitungen etued 

, oatertanbdtofen ©ojialidmud gehen ben t)iftorifd)en |iintcr= 
grunb. ©ine ^ü6ft±)e 21potheofe SBidmarcfd unb ber ©e= 
banfe, ba§ feine Rad)fotger in ber beut)eben ^ugenb jit 
fudfen feien, madjt ben SÖefdjtuf; . . . (®reu(i=$eitnng). — 

©in lebhaft anregenbed ©erf, bad ben pricfelnben Reij unmittelharftcr 3eitgefd)id)le enthält. . . 
®er Sefer wirb einen ftarfen ©inbrud gewinnen. (Sötnifd)e 3eituug). — 3- hebanbelt bic ohne 
ßweifet gröfjte fjolitifdjc 3-raqe nuferer 3fit • • • ©ein ganj hefonbered ©efdjid, bad mect)anifd)e 
©etriehe bed Stdtagdtehend in ber ganjen Echtheit 311 ^otografjhiren unb mit ®id)terl)anb in 
g-arheit ju fepen . . . ©in beutfefjer 3eitroman im ailerheften Sinne, fiinftterifd) gearbeitet. . . 
Er fann ald SSorhitb biefer edjtmoberncn ©attung hjingefteHt werben, (©ieuer gTembenhlatt). 

Das Bud) ift in allen befferett Bucfyfyanblungen ©orrätlüg; t©o einmal 
ntd)t ber ^all, erfolgt gegen (Etnfenbung bes Betrags poftfreie ^ufenbung uom 
■gferfag 6er in (gSerCtn W 57. 

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer“ 
souveränes Mittel bei nervösen Leiden aller Art, bes. Kopfschmerz, Erregung 
mit Schlaflosigkeit durch Berufsüberbürdung oder unberufsmässige Ueberreizung, 
Aengstlichkeit, neurasthenischen, hysterischen und epileptischen Zuständen. 
Wissenschaftliche Arbeiten über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfüg. Nieder!, 
in gross. Apotli. und Mineralwasserhandl. Bendorf am Rhein Dr. Carbach & Cie. 

lerantluortlitpev Kebacteur: Dr. «Epeoppil Dötting in SBerlin. SRebaction unb ßjpebiitott: «Berlin W., (Sulmftrate 7. ICtrnrf non .Cielie & SBccfcr itt SeiOlict. 
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äBodjeufdjrift für Siteratur, .Simtft nitb öffcutlidjeg Sekrt. 

^mutögcöeßat non ffjeopptf 

Iröcn goitnabenö rrfdKtnt eine |lumtiter. 
,Su bfjicfiftt bind) aOt J0nd)hanblniigcn unb 'JSoftümter. 

Serfag ber ©egenwart in Serltii W, 57. Jjfertclfäljrlld) 4 p. 50 öf. ®tnc Hummer 50 0f. 
Snierate jebev ?(rt pro 3ßefpaltejie tpetitjcUe 80 <pf. 

$ttljaff 
3nr 3>evbentfd)img be3 DftenS. ®on 9t. 9f i cf) a r b i. — ®ie jüitgftett ©rbbeben unb ihre Urfadje. Sßon © i Iße 1 nt 
ft0B: — ßitmdur unb Sunft. ?lefil)etifd)e ©djlagtuorle in bev Sftufif. S3ott £ieinrtd) ©örlid). — ©ilßefnt ©olffobn. 
«on feugen 3|oIant — Feuilleton. $er ßird)tf)urm in ber Ferne. S3on ®. ©ürtpnuinn. — SluS Der isauptftabt. 
Lfcclleuj Ato^ne. '-oott jiinton b. F- — ®ie grofjc ÄunftauSfteilung. 6. ®er FntpreffioniStnuS unb feilte Spielarten. fßott 
Frattj ©ertiaeS. — Sinnigen. 

3nr i)crbentfd)mt0 ks (Metts. 
9Son X. Xicparbt. 

@itt Faprpunbert ift toerfloffen, feit ber größte Spcil 
ber fclngen Sßrouii^en SBeftprcufjen unb Sßofen bem preufeifepen 
ftöitigrcicpc cinucrfcibt ift, feitbem ein tönigreiep Sßolcn 
Fu eyiftiren aufgepört pat unb boep trägt ein großer Speil 
biefer ©egenben nod) immer ein untierfennbar polnifcpeS 
©epräge, baS tierpältnifcmäfjig tiiet ftärfer ift, als baS fran* 
3öfifd)e in nuferen erft feit einem $8ierteljaprpunbert beutfepen 
9ieid)Slanben. 9.)fau fönnte für letzteres tiieÜeicpt barin eine 
©rflärung fließen, bafj bic SReicpSlanbe früher beutfcpeS ©e= 
biet getnefen unb in üicleit ©egenben bei iprer ©intierleibung 
fdjoit bic beutfepe ©praepe, menn and) in tieränberter Wunb* 
art, gef prüfen mürbe; bem ift aber nid)t fo. 33ei iprer ©r= 
tiberung marett bic fReicpSlattbc tiiclfad) tiott franjöfifdjem ©eifte 
unb SBcfen beperrfept unb ein beutfcpeS SKationalbemuptfein 
in feiner Söeife tiorpanbett, tiielmepr fanb man eine 3äpe Sßor* 
liebe für graitfreid) in allen ©d)id)teit ber S3etiötferung. 

@S brängt fiel] boper unmillfürlid) bie Frage auf, auS 
meldjcrn ©runbe beim gerabe in beit polnifcpen ©ebieten bie 
Serbentfd)ung fo fcpmadje gortfdjrittc gemaept pabc, unb nur 
3» gern ift mau geneigt, biefeS, namentftep menn bie perr- 
fepenben SScrpällniffe meniger befannt finb, bem in manepen 
Siicpern fo tiiet gerüpmten 9?ationatbeiuuf;tfein ber sßolcn 31t* 
3ufcpreibcn. 1>iefc Dlnnapnie biirftc aber niept gan^ bic rieptige 
fein. Fd) bin meit bation entfernt, bem gebildeten iß ölen ein 
ausgeprägtes Üiatioualbcmufdfciit abjufpredjen, aber id) be= 
[freite eutfcpicben, bnfj baffelbc in bem gemöpnlicpcn SSotfe fo 
ftarf tiorpanben fei, um biefem partnädigen Söiberftanbc gegen 
alle SerbentfcpungStierfudjc eine genügenbe ©rffärung geben 
3» fünncit. 9Jicpt baS 9iationalbcmuf)tfein beS gemöpnlicpen 
Golfes ift cS allein, melcpeS bicfcS §emmnifj bilbet, fonbertt 
mir pabeit cS pier mit einer SBerquitfmig beffelbcn mit rcli= 
giöfen fragen 311 tpmt, mit einem put Fanatismus getrie* 
bcneit Wifcpitiafd) religiöfcr unb pofnifcfppatriotifcpcr ©efiipte. 

X'cr tßolc ift ein guter, faft fanatifeper .Siatpofif, unb 
fiel) bicfcS, mic mir fpäter fepen merben, im giiuftigen Dingen* 
blide 31t 9Ju§e madjenb, paben bic leitenben ^yiiprcr bic pol* 
uifepe Fvage mit in eine kcligionSfragc umgcmanbclt. .Spier- 
für ,pmt iöelege eine 23cobad)tung, bie man in biefert ©egenben 
täglid) maepen fantt unb über bie man bei anberen 5$crpältniffett 
mopl mit ?ld)fel,’1uden pittmeggepen fönnte, menn fic niept unter 
biefen Wcfidjtspunftcn eine größere Öebeutung gemäunc. Frn9t 

man nämlicp trgenb einen Sßolen aus bem SSolfenadp feiner ßott* 
feffion, fo mirb bie 9tntmort niept etma „fatpolifcp" lauten, 
fonbern faft opne 5fuSnapme „polnifcp". SDieS ift aber niept 
etma ein ?fuSflup tioit 93efcpränftpeit, fonbern eine F°^9e ber 
©r^iepung ber auf biefe Seute ©influfj pabcuben Sßcrfonen, 
nämliep ber ©ienftperren unb ©eiftlicpen. ®iefc Seute paben 
in bem gemöpnlicpen Stoffe bie ^orfteltung ju ermedeit ge* 
mupt, baf3 jeber gute ^atpolif and) Sßolc fein ober mcnigftcnS 
bk polnifdje ©praepe fenneit ntup. Fa fo meit gept cS oft, 
baf) menn Femanb bem gemöpnlicpen Sßoten tiorpaltcn mürbe, 
ber Sßapft fönne gar niept polnifd) fpreepen, ber Wann bem 
Setreffenben ob feiner Unfcnntnifj in baS ©efidjt lacpeit — 
ober ipm in baS ©efidjt fd)tagen mürbe, iubem er in folcp 
einer Sepauptung eine 95erpöpnitng beS SßapfteS fänbe. 

Stber bieS ift niept ber alleinige ©runb, ber bie ®er= 
beutfdjung biSper pier niept pat fortfepreiten taffen: ber ^meitc 
©runb liegt in ben tierfeprten Wapnapmen, bie bie preupifepe 
Regierung unb einzelne fiep ba^u bcfonberS berufen füplenbc 
^ßerfonen §um gmeefe 5er ^erbcutfepung in ?lumcnbung 511 

bringen beliebten. 
Fcp toill niept meitfepmeifig merben unb jebe einzelne 

fleine Waprcgel burepfneteit, fonbern nur bic pierbei ange= 
manbten bcbcutenbftcn @d)ritte in baS Singe faffen. ®emt 
gerabe in ben fleinlicpen, ober fagcit mir lieber für baS ©an^c 
nnbebeutenben Wapnapmen ift eine gerabeju grenjenlofeSßolitif 
ber ©ulbfamfeit, ©djroffpeit unb mieberum and) ©leicpgiltig= 
feit 31t finben, bic mir beffer mit ©tiflfepmeigen übergepen. 
SflS 53eifpiel pierfür fei aber boep FolgcnbcS angefüprt. ©S 
mürbe, mie mopl Febern befannt fein mirb, f. 3- mit ber Sßcr* 
beutfepung ber Ortsnamen begonnen unb biefelbc and) jicm 
lid) fpftcmatifd) burepgefiiprt. ®a lefe man nun aber Fok 
genbeS in bem SlmtSbla11e ber Slgl. preupifdjcn 9?egic= 
rung 311 Warieumerber (9er. 2 tiom 9. Fan. 1895): „SBefannt- 
maepung: ®ie an ber ©apnftreefe @nefen*Farotfd)iit bclegene 
^alteftelle „®ictricpSfclb" füprt tiom 1. Februar 1895 ab 
bic SBcjeicpnung „©pmalibogomo". Öromberg, beit 29. ^ 
centber 1894. ^önigliepe ©ifenbapn^Xirection.'' Wan fönnte 
ba boep mirltdp fragen, ob eine SBerbeutfcpung ober cine^oloni 
finnig tiorgctiommen merben füll, menn man fiept, mie ein 
ccpt beutfeper 9iame in einen polnifcpeu umgcmanbclt mirb. 
91 ber ein ©ommentar ift pierfür mopl überflüfftg. — 

3)od) folcpcS finb, mie fepon gefügt, für peute neben* 
fäepliepe T'inge, mir mollcn pier nur brei .Smuptmapuapincit 
in bas Dinge faffen, nämliep crftcnS bic DluSmeifung aller 
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nidjtprenhifdjen tfntertljaucn De^ietjungSToeife nidjtbeutfdjeit 
fReidjSangeljörigen auS ben ijsrobingcit ißofen unb Seftpreuhen, 
§tüeiten§ baS AnfiebelüngSgefefg unb brittenS beit angeb» 
lidj non ber Regierung unterftütjten SSeretn gur görberung 
beS ©eutfdjthumS in ben Dftmarten. 

$8iS gu ber in ber ßRittc ber act)t(yger Satire Heran» 
Iahten AuSmeifung ber AuSlättbcr batten bie ©runbbefi^er 
beS DftenS ihre Arbeiter auS ben unteren 53ebötferungSclaffen, 
bie fiel) in biefen ißrobingen borfattben, genommen, natürlidj 
oljne Aüdfidjt baraitf, meldjc StaatSangcljörigfeit ber einzelne 
Arbeiter befaf?. ©er Arbeiter mar eben ba, unb eS genügte 
bei ben nidjt iit aßgu großer SCRenge gur Verfügung ftefjen= 
ben ArbeitSfräften, bafs er mit feinen Anfprüdjett fo gering 
mar, um eS beut ßanbmirtljc 31t ermöglichen, fidj, meint auclj 
nicl)t glängenb, fo bodj immerhin angetiteffen burdjfdjlageit 
gu fönnen. Amt famen mit einem ideale bie AuSmeifungS» 
befehle unb plötglidj falj fidj ber ßanbmirtlj feiner billigen 
Arbeiter beraubt unb mar gegmungen, ba ein großer DJtangcl 
an ArbeitSfräften eintrat, fiel) beutfdje Arbeiter auS fernen 
IBegirfen für tljeureS ©elb ijerbeiguljolen. ©ie SBemirthfcljaf» 
tung ber ©runbftüde mürbe hmrburch aber in einer fold)cit 
Steife bertheuert, baff ber Sanbmirth unter biefen Verhält» 
niffen fcljledjterbingS nidjt mehr auSfommen fonttte. ©ie 
^Regierung fah bieS benn and) halb ein unb begann nun baS 
SSerfehrtefte, maS fie tl)un fonnte, fie geftattete in ber Saat» 
unb ©rittegeit, alfo beit gangen (Sommer über, ben borüber» 
gehenben Aufenthalt läublidjer nidjtbeutfdjer Arbeiter, Aad) 
biefer ^raftanftrengung auf ihren Lorbeeren auSruljcnb, über» 
lieh fie bann ben paar beutfcfien Scljrern unb aitbcren Storp» 
phäen in ber Arbeit ber Aerbeutfdjung alles Anbcre. ©abei 
fdjien fie gar nicht gu ahnen, bafj burd) bie Snconfeqiteng, 
bie in ber leigten Anorbnung tag, bie gangen AuSmeifungS» 
beftimmungen mit all’ ihren gärten über ben Raufen ge» 
morfett mürben. ©enn maS im Sinter für bie Aerbeutfcfjung 
gemirft mar, bas mürbe im Sommer bitref) bie aus Aitffifdj» 
Sßolen hereinfommenben Arbeiter mieber unb gmar grünblid) 
bernidjtct. 9Aag man über jene AuSmeifmtgSbefiimmungcn 
beulen mie man milt, gugebett muff mofjt Seber, ber jene $cit 
miterlcbt Ijcd, bah oft mafjlofe gärten babei borgefommen 
finb. ©Itern, bereit Sfinber im Kriege 1870/71 gefallen mareit, 
muhten ihre itjuen lieb gemorbene Sdjolle berlaffen, ®inber, 
bie bott Sugctib auf als ©eutfepe erlogen maren unb fiel) 
als folclje fühlten, ja bie oft gar nidjt fßolnifclj lonnten, 
mufften unmeigcrliclj baS ßaub berlaffen, fo mürben gami» 
lieit getrennt, ©piftengett bernidjtct. Soldje SRahnaljnien laffen 
aber in ben §ergen ber babon ^Betroffenen unb in ben ©evgen 
ber Angehörigen, guten greunbe unb Gelaunten berfelben 
ftetS einen Stacljct guritrf, unb biefer Stadjel mirb nun jebett 
Sommer boit Dienern iit bas SBerg ber ^Betroffenen gebrüdt. 
©enn bah bie gum Sommer mieber nach fßreuhen ^ontmcnbcit, 
bie gumeift gu ben früher auSgemicfenen Seittcit gehören, 
nidjt gerabe bie fjergtidjften ©efiifjle für ©eutfdjlanb hegen, 
lann man fich leidjt benfen, unb fo fommt eS benn, bah 
baS, maS im Sinter für baS ©eutfdjtljmn unter beut ge» 
möhnlicljcn Aolfe gefeit ift, im Sommer mieber herauSgeriffen 
mirb ititb rettungslos berlorcn gefjt. ©iefe SAahnaljme ift 
alfo berfehlt, fie itütjt uictjtS beut ©eutfdjtljum, fonbern fdjabet 
iljin nur, benn fie bringt meber bcutfdje Arbeiter uadj unfereit 
poluifdjen Sßrobittgen, noef) macht fie bie preuhifclje Regierung 
bei beit Sßolen beliebter. 

©od) gehen mir gtt ber gmeiten SRahnaljme ber Aegieruttg 
über, gtt ber Ailbuug ber AnfiebeluugS»©otnmiffion. ©er leitenbe 
©ebanfe mar hierbei etma fotgenber: ©er iit ben^)änbenbonißolen 
befiitblidje länbliclje ©rohgritnbbefiü foUte angefauft, iit Heine 
fpargeßen gethcilt unb an aus beut Sefteit hcrangugiehenbe 
beutfdje Aaitertt berf au ft merben. ©S foUte Ij><mburd) ber 
©ittflith beS polnifdjen ©rohgrunbbefiperS gebrochen unb ein 
beutfdjcr SBaucrnftamm gefdjaffen merben, benn beit poluifdjen 
©rohgrunbbefitger unb Abeligen fjült man, moljl oft nidjt 

mit Unrecht, für bie treibenbe Greift bei ber Scfjürung beS 
polnifdjen AationalbcmuhtfeinS. ©ic Regierung mollte aber 
bei ihrem Aorgepcn ben feinen ÜOcann fpiefen, ber nidjt biel 
feilfdjt unb Ijonbelt, fonbern baS, maS er nimmt, rcidjliclj 
unb bolt begaljlt. So laut eS benn, bah betn banferotten 
polnifdjen ©rohgrunbbefitger feilte SBefitgung für einen SpreiS 
abgetauft mürbe, ber eS iljm fetjr oft ermöglidjte, mit bent 
übrig gebliebenen Aefte beS $aufgelbcS als Dientier gu leben, 
©ic Regierung hatte babei moht geljofft, biefe ihr unbequemen 
©lentente, nacljbem fie bon iljrcr Schoße loSgelöft maren, in 
alle 3Biitbrtcljtuiigen gerfticben gu fcljeit. ©em mar aber nidjt 
fo. ©er frühere poluifdje ©rohgrunbbefitger ging mit bent 
©elbe nidjt etma nach ^ariS ober fonft irgeub moljin mcit 
fort, fonbern gog nur bis gu einem ber nädjftbelegeuen, Heilten 
Stäbtdjcu, leide bort beljaglidj als 9ientier unb befdjäftigte 
ficlj, ba er ja auf ©otteS meiter 9Belt nichts gelernt unb 
auclj fonft hier nichts meiter gtt thuit hatte, aus reiner 
©anfbarfeit mit ber ©ntfadjung patriotifdjen ©efitljlS, aber 
nidjt beS bcutfdjen, fonbern beS polnifdjen. Unb fo hatte 
benn bie ^Regierung, baut ihrer meifett TOahnahnten, ftatt ber 
berfdjulbetcn ©rohgritubbefttger, bie mit fidj allein gu thuit 
hatten, einen Stamm eifriger unb einflußreicher Agitatoren 
für bie polnifclje Sadje gefdjaffen, mogegen ber ßugug Capital» 
fräftiger beutfdjer ^Bauern auS bent SBeften feljr biel gu 
miinfdjen übrig lieh- 

idiit biefem ©pperintente mar eS alfo auclj tticljtS, unb 
ba feljen mir benn als mürbigen ©ritten int 93itnbe ben Ser» 
ein gur görberung beS ©eutfdjthumS in ben Dftmarfett in 
bie Sdjranfen treten. 

3Bäljrenb bie Segientug in ben beiben bisher ermähnten 
ilRahnatjmen ben ^ampf gegen bie polnifclje Sanbbebölferung ge» 
führt hatte, fo bei ber elften gegen ben polnifdjen länblidjen 
Arbeiter unb bei ber gmeiten gegen ben polnifdjen @roh= 
grunbbefitger, begann biefer neugegrünbete Sereitt ben fönmp 
mit bent polnifdjen Kaufmanns» unb ipanbmerferftanbe. 

2Bie miß nun aber ber Sereiit gur görberuitg beS 
©eutfdjthumS fein ScrbeutfdjungSmerf bitrdjführen? (Sr fagt, 
um baS ipritteip beffelbeu mit furgen Sorten bargulegett, etma 
golgenbeS: „ßur ^örberuttg beS ©eutfdjthumS in ben Oft» 
ntarfen bebarf eS eines Iräftigeit ÜRittelftanbeS, ber auSbeutfdjeit 
Staufleuten unb ©anbmerfern beftehen muh. Unfere §aitpt» 
aufgabe liegt alfo bariit, ben polnifdjen Kaufmann unb §anb» 
merter gu bedrängen unb att bereit Steüe beutfdje Äaufleute 
unb ^anbmerfer gu felgen." üötit anberen Sorten: bttrclj 
einmitthigeS 3ufamtnenljatten muh ber polnifclje Kaufmann 
unb .^aubmcrler botjeottirt unb gtt ©ntnbe gerichtet merben. 

Ititb bie Sirfung biefeS neuen SercinS, biefeS SereinS 
beS unlauteren SettbemcrbeS, ber undjriftlichen ©efdjäftS» 
madje, auf bie ipofeit? Aun bie ift feljr einfach ititb natürlid). 
©iefe Scute fcljeit iljre StammeSgcnoffeit bon ben ©eutfdjen 
botjeottirt ititb ermtberu ©leidjeS mit ©leidjem. ©aS ©nb» 
refultat ift aber bie Schaffung eitteS neuen HitteS für polnifclje 
nationale ©inmüthigfeit, ober mie iOcandjer fagt, Serftodtljeit. 

IDc'einer Anfidjt nach ^cfe beiben lebten 9Rah= 
naljmeit nidjt allein inoralifdj bermerflicl), fonbern and) 
Ijödjft uttflug. Senn ein Staat frembe ßanbeStljeife ficlj 
einoerleibt unb bie in biefem ßaube anfäffigen ©inmoljucr gu 
feinen guten Staatsbürgern madjen miß, bann muh fein 
erfteS Ser! fein, ficlj bei feilten neuen Unterthauen 3lulets 
guitg unb Vertrauen gu ermerben. ©r ntuh nidjt ein foldjeS 
Aol! Sahrgeljttte unb Sahrgcfjitte Ijtuburdj fich felbft über» 
laffen unb bann plötglidj auftreten unb fagett: So nun Ijabc 
idj ©itdj 3e'l genug gelaffen, ©udj an mich gu gemötjnen, 
maßt Sljr baS nidjt, fo merbc idj ©udj bagit gmingen! Unb 
nun mirb frifclj brauf loSgefdjlagen. ©aS ift nidjt ber rieh» 
tige Seg. @S ift mit biefem „bie Sadje gehen laffen, mie fie 
moße" in ber9Ritte unfereS SatjrfjunbertS in unfereit poluifdjen 
SanbeStljeilen biel gefüubigt morbett, meint eS audj entfdjulb» 
bar mar, ba ^reußen mit ficlj aßein genug gu tljun Ijatte. 
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Vlicfcn mir aber ctiiutat ein Vicrtcljahrhunbcrt juritef! 
9fad) bein .Strieme 1870/71 tarn baS beutfdje Neid) uub mit iljm 
ber preufjifche Staat jur Nufje. SÄan begann fiel) mit inneren 
Angelegenheiten 3U befetjäftigen, nnb plößlidj famen ba bie 
Niaigcfcpc junt Vorfd)ein, als evfte non beit flöten feit ihrer 
©inoerlcibung als Gemalttljat tief empfuitbcne SNaßnaljme. 
SIMc fd)oit oben gejagt, bie polnifcfje Vcoölfetung ift gut, ja 
jaft fanatifcf) fatljolifd), nnb ba erregten beim, gefdjürt bitrd) 
bie fat()o(ijd)c Geiftlidjfeit, bie neuen Gefepe überall bie Ge* 
imitier, ,'pier fabelt mir nun beit ßeitpnnft, beit bie pol* 
»ifdjett güljrer iuafjntal)inen, um bie potnifdje grage mit ber 
NeligionSfragc 31t nerntengen. Der ^ole mürbe als STatljolif 
oei-pcpt unb mifctrauifdj gemacht gegen fein neues Sßaterlanb, 
ben eoaitgclifdjcn preufifdjett Staat. Unb bann nad) faittn 
,^el)tt 5al)ren fontint berfelbe Staat, tritt als ,'perr auf, fagt: 
„tu <ßole, toiffft nidjt Deutfdjer merben, nun bann mach’, 
baf? Du aus bem Sanbe deiner Väter fommft", uub lauft 
alle in polnifdjent Veftpe befinblidjen Sdnbereieit, bereit er 
habhaft merben fann, auf, um baS eingefeffene Voll 311 Per* 
brängen unb eigene Seute aus anbcreit SatibeStljeilcn Ijiitciit* 
supflansen. 

SßaS nennt man bann aber nationalifiren, etma baS 
angefeffene Volf t)inauStrei£>en unb eigene Seute fjtneinfetten? 
Sicher uid)t, baS nennt man brutal entoölfern uub ittangel* 
Ijaft neu bcüölfern. Unter Nationalifiren üerftcfjt man bodj 
baS Veftrebett unb bie Ausführung, ein neu einOerleibteS 
Volf allmälig mit bem alten Volfc untrennbar 511 oerfcfjmcl^en, 
fo bajj fdjliefjlid) nur eine Nation üorfjanbcn ift unb gmar 
eine, bie fidj auS ben beibeit Golfern 3ufammenfept. 

SBirb bieS aber jemals bei einem SJSofte möglich feiip 
baS fiel) guerft in feiner Religion bebroljt glaubt, unb, nad)* 
bem eS fdjott fjierburcf) mit ÜNifjtrauen erfüllt ift, mit einem 
N?a(c fieht, mie ber Staat, bem eS angehören, bei bem eS 
Stf)uh unb Necfjt finbett foll, fief) rüftet 311 einem Kampfe, 
ber baS neu einoerleibte Volf 311m mirthfdjaftlidjeu Nuirt 
treibt? 

Dicfe grage möge fidj geber felbft beantmorten. 
5d) mifl aber nidjt nur eine föritif auSüben, baS märe 

311 billig, fonbern ich ü)iU aud) offen, meitn aucl) nur 1111-3, 
meine Anfidjt über bie allein unter ben je^igen Verljältniffen 
nod) möglichen Nüttel, bie 3111- Verbeutfdjung ber polnifdjen 
ßanbcStfjeile führen fönnten, barlegen, ©ine Aitfidjt, bie fiel) 
auf langjährige ©rfaf)rung unb grünbliche ^enittnijj politifcfjcr 
Art unb polnifcpen SöefenS grünbet. 

Nor allen Gingen müffen mir unS babei flar merben, 
toeldje Seute mir unS h^utagc unter ^Solen üorguftellen 
haben. 3U biefer Gefammtljeit gehören nicht allein Sie* 
jeuigen, beren NZutterfpradje baS fJSolnifdje ift, fonbern aud) 
diejenigen, bie bie polnifdje unb beutfefje Sprache 0011 Stiitb* 
l)eit an gleichzeitig erlernt haben, unb fdjliefjlid) leiber auch 
ein grofjer Dljcil Derjenigen, unb bereu fiitb eS uidjt menige, 
bie 0011 gugenb auf allein beutfd) gefproefjen uub erft fpätcr 
baS N°loifd)e fich attgeeigtiet haben. Alle biefe Seute 3ählcit 
fiel), menn fie aufjerbem fatholifd) finb, ob mit ober 
ohne Netfjt, fann ja hier gleidjgiltig bleiben, 31t ben jßolen. 
DaS Gcfiil)l ber 3ufanunengehörigleit geminnen fie bitrd) 
ihre gemeinfame Äenntnijj ber polnifdjen Sprache unb ihre 
Vermittler unb Qmifchenträger bilbeit bie po(nifdj*fatfjolifd)eit 
Gciftlidjen. 

Vei biefer furjen geftfteHung crbliden mir aud) fofort 
bie fünfte, au beneit bie £>ebel 3ur Verbeutfdjung angefept 
merben müffen. ©S fiitb bieS bie polnifdje Sprache unb 
bie polnifd) = fatf)olifct)c Geiftlidjfeit. Den fßolen ihre 
©i;iftcu3 untergraben 31t mollcn, um fie baburdj 31t Dcutfdjcit 
311 machen, führt, mie mir oben gefeljcu haben, gcrabc 311m 
Gegenteil unb ift, mag eS hier nochmals gefagt fein, grttitb* 
falfd) unb moralifdj oermcrflidj. Die s^olen nuferer beibeit 
Vrooitiseu finb preufjifdje, unS oöltig gleichberechtigte Staats¬ 
bürger, fie gahlen ihre Steuern mie jeber Attbere, müffen 

ebenfo in bem preufjifdjen .'peere biencit unb gegebenen galleS 
für $ßreufjen unb Deutfdjlanb ©nt uub Vlnt opfern, mas 
fie aud) in ben 001t unS geführten Kriegen brao geteilt haben, 
bartun haben fie aber aud) Anfprud) auf unfereit Sd)itij 
unb nufere thätige SNitljülfe jur Vefdjaffung ihres gort* 
fommenS. AitbcrS aber liegt eS mit ihrem Verlangen nad) 
beut Schilpe ber polnifdjen Sprache: fie finb, meint and) itidjt 
freimitlig unb gern, Vreujjcit unb dentfehe unb haben fein 
Ned)t, unfere gorberitng abgulchncit, baf) in einem bcutfd)cit 
Staate aud) nur beutfd) gefprodjen merben biirfc. gügeit fie 
fiel) h«rin nicht freimillig, nun fo müffen fie eben ba3it ge* 
3mungen merben. Unfer erftcS ^»auptgiel iituf) alfo bie ab* 
folut ftrenge Durchführung ber Äenntnift ber beutfd)en Sprache 
fein. V3ie erreichen mir bieS aber? Durch eine allgemeine 
große ©rmeiterung ber VolfSfcfjule, eine grünblich uub meit 
auSgefiihrte Vermehrung bcS beutfd)cn Sprachunterrichts an 
berfelbeit uub burd) AmangSrnittel, nicht etma förperlidjer, 
fonbern moralifd)cr Natur. So fann etma ein beftimmtcr 
ßeitraum feftgefept merben Oon, nehmen mir einmal an, 
25 fahren: mer nad) Ablauf biefer $eit pCr beutfehen Sprache 
nicht mächtig ift, geht, folange biefe Uitfcuittuif? anbauert, 
feiner gäl)igfeit gitr Ausübung ber preufjifdfen uub beutfehen 
StaatSbürgerredjte Oerluftig, er barf feine öffentlichen uub 
©hrenämter befleiben, er barf uid)t baS V3al)lrcd)t auSüben, 
muh bei gerichtlichen ^anblungen beoormunbet merben uub 
barf feinen felbftftänbigen @rmerbS3meig ergreifen, gerner 
muh bie £erfteHung oon ßeitfehriften in potnifd)cr Sprache 
Oerboten merben. ©S liegt hierin burd)aitS feine .fiärte, beim 
mer in biefer 3eü nicht bie beutfdjc Sprad)e erlernt hat — 
mir müffen herbei berüdfidjtigen, baf) bereits oiele gahre 
hinburä) hierzu Gelegenheit gegeben mar — ber hat bieS 
auS böfem VSillen getljan, ber mailte fidj nicht fügen 
unb muh bemgemäh bie golgen tragen. Seuten aber, bie 
etma rnegen üorgefdhrittencn Alters ober fonftiger llit* 
fähigfeit nicht basu im Staube maren, mangelt bann 
aud) bie gäl)igfeit, ihre preuhifdjen unb beutfehen Staats* 
bürgerrechte frei unb unbecinfluht auSüben 31t fönneit, fie 
müffen eben gleich ben Unmünbigen behanbett merben. 5ft 
aber bie beutfcl)e Sprad)e allgemein burdjgeführt, bann 
finb 3eitfd)riften unb DagcSblätter in polnifdjer Sprache 
auch nicht mehr notljmenbig, bann fann 5cbcr feine SSiffen* 
fd)aft auS beutfehen Vlättern fich oerfchaffen, nebenher fann 
ja Seber bie potnifdje Spraye pflegen, fo otel mie er mill. 

Sinb mir erft fo meit, bann mirb ber anbere §ebel 
angefept, eS mirb tabula rasa mit ber polnifdjen Geiftlid)* 
feit gemacht, ber jepigeit Vrutftätte bcS fpoloniSmuS. Geift* 
liehe, bie fid) 311m fßolenthum befennen, merben nidjt mehr 
gebulbet, überhaupt muß, menn eS nod) uothmenbig ift, auf* 
geräumt merben mit bem in beit nicbercn VolfSfdjidjten feft* 
gemurmelten Aberglauben, baß fßoloniSmuS unb iTatt)o(iciSmuS 
untrennbar finb. Nur gaip) Oereinselt bürfen in ber elften 
3eit noch fatl)olifd)e Geiftlicl)e, meld)e ber polnifdjen Sprache 
mächtig finb, in ben beibeit fßrooinjen gebulbet merben. 3n 
ber $irdje barf aber bie potnifdje Sprache niemals mehr 
Anmenbung finbeti unb in ber Schule nur in berfelben gönn 
facultatio gelehrt merben, mie Griedjifd), Sateinifd) ober 
gransöfifd). 

Diefer 9Seg ift nidjt fo fdjmer bei einigem feften SBtHeit, 
aber fidjer, itttb mürbe oiel meniger Kämpfe foften, als alle 
bisher angetoanbten Gemaltmittel. Denn iijrcS VinbemittelS, 
ber polnifdjen Sprache, unb ihrer güljrer, ber politifdj*fatl)o 
lifd)eit Geiftlidjeit, beraubt, mürben bie tjsolcn bglb gegmungeit 
fein, mit ber beiitfdjen Spradje aud) beutfdjc Sitte unb 
beutfdjeS ASefen ausunehmen. 
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Die jiingften (Erbbeben mtb iljrc Krfarije. 
Sou IDilpetm Stoß. 

9(u3 bent Sabpriittp Dort tpppotpefen, bie iit after imb 
neuer 3^ gur ©rftärung ber ©rbbeben erfunben morbett 
finb, l)at unS bie Metpobe befreit, bie in ber diaturmiffen* 
fetjaft überhaupt bie einzig erfolgreiche getnefen ift, bie Metpobe, 
erft auS ben bcobadjteten %f)atfa<f)en ben ©runb ber ©r= 
fdjeinungen gtt fuepen. 9tnftatt irgenb eine „©peorie" auf* 
gufteden unb bann mit niepr ober meniger ©ematt bie ©rb* 
bebeuerfcljeinungcn tpr aitgupaffett, pat man feit Äurgem ben 
2öeg eingefeptagen, adeS fiebere ©eobadjtungSmatcriat oott 
©rbbeben einzelner ©cbictc 31t fammeln, um bann burep ©er* 
gteiepe 9luffcplüffe über bereit (epte Itrfacpe gu erbalten. Stud) 
001t ben ©rbbeben ÄrainS befipett mir eine fotepe ©antmtung 
non §. MitteiS, aber ohne jebe ©djtupfotgerung. Dafür 
finbeit mir in ber Monographie IpoeferS über bie ©rbbeben 
in bem benachbarten körnten 3um Dpeit and) 9luffdjtüffc 
über bie Urfacbe ber ©rbbeben in Ärain. 

Die ätteften 9?ad)rid)teit non ©rbbeben in Ärain bat 
©alöafor in feinem 1689 in Nürnberg gebrudten SBertc 
„bie ©pre beS §ergogtpum3 ©rain" niebergefcbrieben. Da* 
itadj finb bie ätteften befannten ©rbbeben bie ber Sabre 792 
unb 1000. @3 mirb nur lurg angegeben, bap fid) in biefeit 
Saprett in Ärain, befonber3 in Saibad), „entfeptidje ©rbbeben 
ereigneten". 9Mf)ere§ berichtet ©atöafor bagegen über ba3 
©rbbeben 1348. „Sn biefent Sabre mürbe nidjt nur Snner* 
frain, fonbern aitdj Defterreid), Mähren, Ungarn unb Kärnten 
burep ein gemattigeS ©rbbeben crfd)redt, fintematen c3 gange 
40 Dage ftart angebatten unb bei 26 ©täbte fatnmt nieten 
©eptöfferu gefcpüttert unb uermüftet." DaS ftärffte unb gu* 
gleich am meiteften nerbreitete ©rbbeben, ba3 Ärain je beim* 
gefudjt I)at, mar „ba3 graufame erbpibem" non 1511. „©§ 
tjat ein batbeS Sabr gemährt unb in Ärain bin unb mieber 
regiert." ijßrof. 9iabic3 bat nad) adelt Oorbanbenen Heber* 
tieferungen ermittelt, bap fiel) bie erften ©puren bc3 ©rb* 
bebenS atu 24. Märg in Saibadj unb in beffett näherer unb 
mcitcrer Umgebung geigten. Sn Saibad) ftürgten ba3 beutfd)e 
£>au3 mit ber Äird)e, baS ©icebcmpattS unb niete anbere @e= 
bättbe ein. 9tm 26. Märg febrte ba§ furchtbare 9iatur* 
ereignip mieber. Saibadj büpte acht Dpi'trme unb einen Dpeit 
ber ©tabtmauer ein, ba§ atte Sanbbau3 ftürgte in krümmer. 
Sn Dberfrain fielen bie ©djtöffer Dberfiein, ©teilt ttttb 
S-töbitig ttieber, cbenfo ba8 ©eptop ©ifdjoftad unb bie unten 
gelegene ©tabt Sad. 9tud) bie ©eptöffer dieumarftt, ©Uten* 
berg ttttb ©elbeS fielen gufammen, in ©elbeS fodett nad) ©at* 
nafor bie ©töpe fo ftart getnefen feilt, bap bie Seutc in ber 
S-urcpt, ba3 ©d)top mürbe in beit ©ee geftiirgt, euttiefen. 
Sit Snuertrain mürben bie ©djtöffer 9lbet3berg, ©ididjgrap 
unb §a3perg gutit gropen Dpeit gerrüttet unb nermüftet. ©ei 
Sbria fanb eilt groper ©ergfturg ftatt. Sn Untertrain marb 
ba8 ©tammfd)top ber 9tuer8perge, bie Sßefte 9tucr3perg, in 
©d)utt. nermattbclt. Und) im benachbarten Äärnten, griattl 
unb im Driefter ©ebiet fanben gu gleicher 3eit ©rbbeben 
ftatt. ©on 1511 bis 1575 mirb fein ©rbbeben ermähnt, 
bagegen öott 1575 bis 1691 gmötf, non betten ba3 am 
10. Märg 1689 baS ftärffte mar. ©01t 1691 bis 1800 
fdjmeigt mieber bie ©rbbebenepronif:. SSon ba bis 1838 merben 
13 meniger ftarfe ermähnt. Dagegen geiebnen fidj bie beibett 
fotgenben Oott 1840 bis 1845 mieber burd) ©tärfe unb 9 t uS* 
bctjnung befonberS au3. 91m 27. SCuguft 1840 hörte mau 
in Saibad) ein beut 9iaufcpett beS ©turmminbe3 äbntidje3 
©etöfe, auf biefeS fofgtcit unmittelbar febr bemerfbare, pori* 
gontate ©rbftöpe ober ©djmantungcu, bie beinahe brei ©c* 
cunben anbietten. DaS ©rbbeben mttrbe um biefetbe 3e^ in 
Ärainburg, Sßobice, 9ieifittg, Santfd)berg, fomie and) in ber 
benachbarten ©teiermarf unb Äärnten maprgenonunen. Sn 
Saibad) erhielten mehrere ©cbättbc 9iiffe, einige ©djornfteine 
ftiirgten ein. 9tu3 ber 9ttmofpt)ärc fiel eine fd)mefetgetbc 

Materie in fteiuen Xropfctt ttieber, bie öertrodnet gerreibbar 
mar. 9ttu 30. 9tuguft mürbe mieber itt ©tein ein ftarfeS 
©rbbeben nerfpürt, am 2. ©eptember itt Santfd)bcrg. 9lm 
24. ©eptember mürbe mieber in Saibad) eine ©rfdjütteruitg 
mabrgenontnten. SDiefetbe ©rfd)ütterung mttrbe auch itt Ätageit* 
furt bemerft. Sm Sabre 1845, am 21. SDecember, mttrbe bie 
Sebölferung SaibacpS burd) eine fo heftige ©rfdjütterung, mic 
man fie feit Menfd)engebcnfcn nid)t erlebt, in töeftürgung 
Oerfctjt. ®ic ©rfct)ütterung erfolgte ohne befonbere SSorboten 
ptoptict) in ber 9Uäjtung oott ©übmeft nach diarboft, öott 
einem bumpfen, rotlenben Bonner begleitet. Mehrere ©ecun* 
ben lang fdjmanfte unter anfangs gebebnteren, bann fürgerett, 
febr rafd) attfeinanber fotgenben ©töpen ber ©rbboben, ba§ 
©emätter ber ©ebäube bebte auf unb nieber, ©efebirr unb 
©erätt)c t)örte man in geräufd)Ootter tßemegung. ©benfo 
mürbe itt Möttting itt Unterfrain eine bebeutenbe ©rberfdpit* 
terung mahrgenotnmen. 9Bährenb be§ ©rbftopeS, bent eilt 
fonberbareS ©raufen ooranging, ffapperten bie Senfterfd)eiben 
unb ©fäfer unb trachten bie gupböbett. Sn ©agtaita in 
Snuertrain bauerte ber erfte ©top um 9l/2 Itpr fünf bis 
fedjS ©ccunben, bann fepiett ber ©oben bis 2 Upr ttad) 
Mitternacpt in beftänbiger ©emegung gtt fein. HagS barattf 
mürben nod) oier ©rbftöpe maprgenommen. ®aS ©rbbeben 
mttrbe auper in Ärain in Ätagenfurt, ©teiermarf, befonberS in 
9iömerbab, mo ptöptid) bie Duetten auSblicbeit, Xrieft unb 
©ettebig gefpürt. — Sn neuerer 3e>t, too man mit entpfittb* 
liehen ©eiSmotnetcrn auSgerüftet, anfmerffamer, als früher, 
©rbbeben beobachtet, ift faft jcbcS Saljr ein fotd)eS in Ärain 
bemerft morbett. MitteiS füprt öott 1850 bis 1858 gmötf 
an, in ber ©tatiftif non ©rbbeben Oott 1865 bis 1885 Oott 
gucpS merben faft jäprfid) eittS ober mehrere genannt. ®ic 
benierfenSmertbefteu finb bie öott 1856, 1879 unb 1882, 
betten fiep als eitteS ber ftärfften baS bieSjäprige Oott Saibad) 
anfd)tiept. 

©ergeiepnet man bie bitrdj ©rbbeben gerftörten Orte 
auf einer Äartc, fo erpätt man bie Sittien ftärffter ©rfd)iit* 
terung, bie matt nad) beut ©organge Don ©uep ©toptiitien 
benannt pat. ©otd)e ©toptinien taffen fid) audj in Ärain 
ttadjmeifen. ©ic bocunteittiren fid), mie ade ©toptinien, itidjt 
btop bttrep eine ©rberfcpiitterung, fonbern paben fiep int Saufe 
Dieter Sabthuuberte- atS conftantc ©rbbebenpeerbe offenbart, 
©ic burd) bie ©rbbeben 1511, 1691 unb 1840 erfepütterteu 
Orte finb naep einer Sinie attgeorbnet, bie fiep fo meit tängS 
ber oberen ©aöe fortgiept, als biefe bie 9rid)tung öott 9iorb* 
meft naep ©üboft einpätt. SSäprenb bie ©aöe nörbtid) öott 
Saibad) ipre 9Hd)tung änbert, bepätt bagegett bie ©topliitie 
ipr ©treidjen ttad) ©üben bei. Unmittetbar an ipr liegen 
bie ftart Oermüfteten Orte: ©etbeS, ©Ittenberg bei 9tabmaunS= 
borf, dieumarftt, ©ifepoftad unb Sad, gtöbing, ©tein unb 
Obcrftein, ©idiepgrap, Saibad) unb 91tterSperg. ©iefe Oott 
9täbntann3borf nad) 9luerSperg oertaufenbe Sinie gröpter 
Sutenfität nennt §ocfer bie ©topliitie 9iabmannSborf*9tuerS= 
perg. ©ie ift orograppifd) burd) baS tiefe ©pat ber oberen 
©aoe unb, atS beffett gortfepung, burdp ben Sfottgo*©ad) 
gmifepett 9tuerSperg unb Saibad) dparafterifirt. lieber 91iterS= 
perg pinauS fept fie fiep bis ttad) Dgulitt, fübrnefttiep Oott 
Äartftabt, ttttb noep meiter fort, ©ergteiept man bie Sinie 
mit ben ©toptinien ber benachbarten ©cbicte, fo ergiebt fiep, 
bap fie nur eilt ©tenient jener gemattigeu ©toptinie Äötit* 
Saibad) ift, bie gang Mitteteuropa burdjgiept ttttb bereit 3»= 
fammeitpang bei mehreren ©rbbeben erfannt morbett ift. 

©ittc glueite ©toptinie in Ärain erpätt man, menn man 
bie 1511 unb 1840 erfdjütterten Orte Xotmein, Sbria, §aS* 
perg, 9tbetSberg unb 9tucrSperg Oerbiubet. Man pat fie bie 
©toptinie STottnein*91betSberg ober bie Sbria*Sinie benannt, 
©ie ift burd) ben Sauf beS Sfongo’S unb ben unteren ©peit 
ber Sbria angebeutet ttn^ bitbet einen ©peit ber gröperett 
©toptinie ®reifeuberg*9tbctSberg. ©iiböfttidj oott 9’abmamtS* 
borf fepeint eine fecunbäre ©toptinie abgttgmeigen, bie über 
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iw £otblpaß und) Älagenfurt läuft. — Sie bciben genannten 
Stoßlinien merbett Don einer britten, her Saibaeßer Spalte 
ober £acfer*£iuie, quer burcpfcpnitten. Xiefe bi (bet bie ©ren^e 
:,unfd)en bem Marft nnb ben füböftlicpeii Äatfalpen, ftreießt 
non ®cUuno über ©cnttino, ©aporetto nnb ÜacE, ido fie fiel) 
tbeilt nnb einerseits über Stein und) Süffer, attbererfeit? 
über Satfcp nad) Wontprei? Derläuft. $oefcr fdjließt au? 
bem ^erfanf be? ©rbbeben? 1511, baß bamal? biefe Stoß* 
ünie bie bominirenbe tunr. Ueberpaupt erffärt fid) au? ber 
Ipatfacpc, baf] Saibad) in ber S?äpe ber ftrenjung ber £ai* 
badjer Spalte nnb ber Üiitic Siabinanu?barf*Sliier?pcrg, atfo 
freier feiSrnifd) bcfoitber? mieptigen Linien, liegt, bie große 
'päufigfeit nnb Stärfe ber ©rbbeben bafelbft. ’ Sie meiften 
Sieben in Äraitt blieben auf 2ai6arij nnb beffen llmaeaenb 
befepränft. 

3m fiiböftlkpen Spengebiet entfpredjcn bicDft*Scftlinien 
bem allgemeinen Streiken ber ©ebirg?fd)id)teu nnb aud) ben 
orograpßtfdjen ©runzligen bei Sanbc?. Sie tuerben beßpalb 
ßängSliniett, bie nad) Siorbmcft ober 5Rorboft ftreid)cnben 
Stoßlirtien bagegen Luierliniett genannt. Siefe letzteren luerbcn 
aber in Ärain, mopin fie fiel) Don Äärn teu au? fortfefeen, 
mit Stüdficpt auf ben 33au be? Saitbc? §u SängSliitten. Sic 
fidjer lumßgemiefen, gepeit bie größten 3erftöreubeu Sirfungen 
ber ©rbbeben Don ßäng?linicn, parallel 311 bem Streicßen 
bei Sdjidpten itnb Äammlittien, au?. Sem entfprecßenb paßen 
fid) and) bie Stoßlinien in .Ärain bnrd) gewaltige ßerftö- 
rangen Don Sdjlöffern nnb Stabten offenbart. Stad) ben 
Unterfudjnngen Don Sueß, 'poefer lt. a. fallen bie Stoßlinien 
im fuböftlidjen Spengebiete mit ben Srudjlinien ober Si?lo* 
cationen jufammen, bie für ben Slufbau ber ©ebirg?fetten 
beftimmenb nnb burep meitgepenbe Spüler ober Seitfungen 
gefennjeiepuet finb. Siefe Siitien müffen fenfredpt 311 r 9iicß* 
tnng jener Äraft geftellt fein, bie au? beut epentaligcn pori= 
gontalen Srpidptenfpftem eine Slcipe Don galten bitbete. Siefe 
Doriütegenb pori^ontal loirfenbe Äraft pat in ben Speit bie 
£äng?brücpe erzeugt. Sic aber erflärt fiep bie norböftlicßc 
9itcptung ber Duerbrücpe in.ben Dftalpen? Sabnrcp, baß 
biefe Straft Don Süb naep Storb gerieptet ift. Senfen mir 
nnS näntlid) bie gefanunte ©rbntaffe jmifepen bem Obeitmalb, 
'-boßmcrtoalb nnb ber Slbria in 33emequttg, ettua mie ein 
©letfcper, nur unüergleicplicp langfamer, fo ift nad) allen 23eob* 
adjtnngen über bie Spalten nnb Sprünge in jenen ©i?maffen 
eine ©emcgnng Don 3?orb nad) Süb' au?gefcploffen. Sir 
paben in ben Querbrücpett biefelbett ©rfeßeinungett, bie uni 

in ©letfdjent al? fogenannte Sianbfpalteit Dorlicgcn, al? 
Spalten, bie fiep Don ben Ufern bei ©letfcper? fepräg naep 
aufmärt?, ber 23emcguug?rid)tuug entgegengefept, fiepen. Sie 
entftepen babnrep, baß bie ©efepminbigfeit bei ©letfdjer? in 
ber Witte größer ift, al? an feinen Stäubern, meil pier bie 
Sie 1 bung ftärfer ift, «l? im mittleren Speile. Senn nun bie 
genannte ©rbmaffe Don Süb nad) S?orb gcfd)oben mirb, fo 
pat fie im böpmifcpcn SStaffio einerfeit? unb in bem alten 
©cbirg?rütfett Scpmarj* unb Dbenmalb attbererfeit? ipre bciben 
Ufer. (5? merbett Dtanbfpalten entftepen müffen, bie bie be* 
megte Waffe berart burcpfd)nciben, baß fie ftromanfmärt?, 
atfo fübmeftlidp unb füböftlid) ober, Don ben Speit au? be* 
tradjtet, norböftlicp unb norbmcftlicp gerieptet finb. Sie bciben 
Spftcme Don Cuerbrüdjen finb tßatfäcplid) Dorpanbeit. ßtt 
bem erfteren gepören bie Cucrbrürpe in Ärain. Sie ©rb* 
beben bemeifeit, baß biefe ftauenbe, jur ©rbc tangentiale Äraft 
aud) noep peute mirft, unb baß bie alten iUrucplinien ber 
9llpen noep niept pernarbt finb, fonbern fiep immerfort noep 
ali5 fei?mifcpe Stoßlinien 311 erfennen geben. Sie Stoßlinien 
Ärain? finb beutlicp d)araftcrifirte SBrncpliitien, nnb jmar 
£üttg?brüd)e; nur ber Speil Don 9iabmatm?borf bi? Ster?* 
perg ift ein Duerbrucp. 

_ 911? llrfad)c ber (Jrbbeben ift fomit bie gebirg?bilbenbe 
Äraft auf ber Srbe aii3itfcpen. Stad) Sueß unb ,^>eim Der* 
minbert bie ©rbe in golge iprer allmäligeit Slbfüplnng fort* 

mäprenb ein menig ipr Volumen. Siefe S’rminbernng reiept 
pin, an ein3elnen Stellen auf ber Dbcrfläcßc galtniigcn 311 

Dcranlaffcn, bie mir Äettengebirgc nennen. Senn mir, fagt 
C>eini, ein Äettengebirgc in ©ebattfen micbcr au?glättcu, fo 
crpaltcn mir ein ßuöiel Don ©rbfrufte. Ser ©rbuinfang mar 
alfo Dor ber Stauung ber ©ebirge 1111t benjenigen betrag 
größer, ber fiep au? bem ?(u?glätten ber Äettengebirge int 
^ergleicp 311 ber jepigen Breite ber ©ebirg?50tic ergiebt. giir 
bie Sllpen pat §eim biefeit gufammenfepub 311 ctma 120,000 

SJteter gefunbeit. grüper mar alfo biefe gone ber ©rbrinbe 
um ben genannten betrag breiter. Sa ber ©rbumfaitg 
40,023,512 SDteter beträgt, mar er Dor ber Sllpenbilbuitg 
40,143,512 Weter groß, ©r pat fiep fomit bnrd) bie Speit 
bilbung boep bloß um ba? Srcitaufenbftclfacpe Dcrflcinert, 
b. p. um niept gait3 '/a ^ßtoccnt. Stad) §eim? 23erecpitnng 
genügt eine Slbfüßluitg be? ©rbinitern Don 200°, um in golge 
ber S>otnmDerminberung eine 9tinbenrun3elung ober ©ebirg?* 
faltung Don ber §(u?bepnung ber Sllpen 31t Dcrnrfacpcit, eine 
Slbfüplung Doit 500° aber reiept pin, um auf einem größten 
Äreife ber ©rbe brei ©ebirge, mie bie Sllpen, alfo fo 3iem(id) 
alle ©ebirge ber ©rbe auf3iitpürmeit. 

Sie gebirg?bilbenbe Äraft ift noep fortmäprenb tpätig, 
bie galtung gept unter uit? immer meiter. Sclbft ber lang* 
famfte galtenDorgang ift aber opitc 3apllofe ©rfcpütterungeit 
ber Oberfläcpe niept beufbar. Sie burep bie Stoßlinien 
ntarfirten Si?locationen iit bem gel?gerüft ber Srbe merbett 
beßpalb aud) fernerpiit gefürchtete ©rbbebeitpeerbe bleiben. 

oftfcrafMt* uitb 

^cllpetifdic 5d)lrtguu»rtc itt ber Üluftk. 
9Soit fjeiurid; <£prlidj, 

„Sbealiftifcp", „realiftifcp", „fubjeetio", „objcctiD", „flaf* 
ftfd)", „romaittifcp", „fiinftlerifcp", „Dirtuofenpaft", „burep* 
getltigt", „troefen" —-folc£;en Sorten begegnet man 
in faft allen SSeurtpeilungen miebergebenber Soitfunft; nur 
jene beim großen ^ublifunt immer ntepr in Öctraeptitng 
fomittenben Äritifer, bie Dor Slllcm barauf au?gepen, ipren 
perfönlidpen Spin* unb Slntipatpien in aderpifantefter Seife 
Slu?brud 31t geben, Dermeiben folepe äftpetifdpe 83e3eicpttungeit, 
bie einerfeit? ipnen bie Sßerpffi^tuug funftfritifeßer, beutliepcr 
©rflärung auferlegen, anbererfeit? auep ipren Sefern einen 
gemiffett ©rab ber 93ilbung unb be? 9tad)beufcu=Äöuiteit? 
3umutpeit. 

„SubjectiD", „objectiD" finb bie am päufigftcit Dor* 
fontmenben Scplagmorte, opite baß jemal? beutlicp au?ge* 
fprocpeit mirb, ma? fie beim eigentlich bebcuten, ma? barunter 
31t Derftepeit fei. 

SSor SlHent ift barauf ßii^umeifen, baß bie Slnmenbuitg 
ber Sorte „fubjeetio unb objectiD" iit ber mufifalifcpen 
Äritif in bie Steu3eit fällt, mie beim iiberßaupt bie eigeitt* 
lid)e SJtufif*S(eftpetif ber jüngfte Seprgang ber ^pilofoppie 
ift. llnb au? einem fepr einfachen ©ruitbc: bie au?übenbcn 
Äünftler pabcit fid) bi? 3um ©rfd)einett Don ©(am Sied 
unb £if3t alle gar niept — ober nur pöcpft feiten — in ber 
Stotpmenbigfeit befunben, objectiD 31t fein; fie paben immer 
ipre eigenen ©ontpofitioneit Dorgetragcit, unb biefe felbft* 
Derftänblicp für ipre fürtftlerißjpe Sefenpeit erbaept unb au?* 
gearbeitet, ©in Stüdblid auf bie ©oncertprogramme ber be* 
rüpmteften ©eigen* unb ©laoierfünftler bi? 'in bie brcißiqcr 
3apre giebt ba? uumibcrleglicpe geugttiß biefer Spatfacpe. 
Sdotti, SaiHot, 93eriot, ^aganiiti, Spopr, £ipiit?fi, ©ruft u. ?(., 
bann SJiofcpele?, .Rummel, Äalfbtenucr, .'per3, gielb, ©popiu, 
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©ßalbcrg 11. f. m. fjaben mit ben allcrfcftcnften 9luSnaßtneu 
nur ifjre eigenen Kompofitionen üorgefi'tßrt; bie (Seiger fpieltcn 
allenfalls i)ie unb ba and) tpaßbn’fclje, äJ^ogart’fdje unb 53ee= 
tßooen’fdje Dnartette, bocl) gehörte bie St’ammermufif nod) 
nidjt 31t ben ftänbigen öffentlichen Koncert=©orträgeu. 

ffelir MenbelSfoßn mar moßl ber erfte große Zünftler, 
ber oft (nidjt auSnaßmSloeife) SBcrfc ber ©roßmeifter öffeitt* 
lid) 511 ©eßör bradjte; er legte aber in ben fpäteren Satiren 
feiner glorreichen Saufbaljn beit ©eßmerpunft geistiger X^ätig= 
feit in baS ©djaffen neuer SSerfc unb in bie Scitung beS 
KonferöatoriumS, trat nur feiten als Klaöierfpieler ßcroor, 
auch ßat er niemals als foldjcr Koncerte gegeben. ®te ßerr* 
ließe Klara 9Sicd=©d)iunann unb ber Supiter beS KlaüierS, 
ßifjt, marett alfo eigentlich bie erften großen auSübenben 
Stünftfcr, bie in ihre Programme Oormicgcnb frembe Sonn 
pofitionen aitfnahmen. Unb mit ihrem Krßßeineit begannen 
bie manchmal redjt fonüfeßen 9lb^anbluugcn über fubjectioe 
©uffaffuug. ©aS Söort felbft marb bamalS nod) nicht fo 
oft ge* unb mißbraucht als ßeutsutage; bafür gab eS Tüfte¬ 
leien unb ©ergleidjungeit aller ?lrt. Sd) erinnere mich genau, 
mie in ©Bien, naeßbem Klara ©Sied in ihrem Koncerte ©3eetßoucn’S 
©onate op. 57 (bie fälfdjlidj apassionata genannte) gauj f)crr= 
lid) oorgetragen hatte, eine geßarnifdjte Slritif bagegett erfeßien. 
©er ©Serfaffer mar £>err ©ktrott Pott Samtotj, einer ber brei 
©irectoren ber „Concerts spirituels“*); er betoieS, baß Klara 
„bie Siebe", bie Seibenfcßaft, unb nod) eine Menge ©inge, 
mclclje bie ©onate itadj feiner Auslegung enthielt, nid|t mieber* 
gegeben hatte, unb baß fie mit bem großen ©irtuofen ©ßal* 
berg nicht oergtießen merben biirfe. Diuit ßattc ©ßalberg nur 
eigene Kompofitionen oorgefiihrt; bann mar bie ermähnte 
©onate noch nie Oorßer öffentlich gcfpiclt morben; eitblidj 
lautete baS faft einftimmige Urtßeil aller Mufifer unb Kenner, 
baß Klara bie ©onate (unb and) ©ketßoüen’S großes B-dur- 
©rio im herein mit Maifeber unb SUCercf) gang Oortrefflicß 
oorgetragen hatte. Sannotj’S ©luSlaffungen erzeugten eigent* 
lid) nur einen fomifdjen Kinbrud; aber fie gemannett eine 
gemiffc 93ebeutung burdj einen ßmifcßenfatl, ber fidj fui’3 nach 
ißrem Krfd)eiuen ereignete. Sifjt mar angefommen in bem 
Moment, als Klara iß re ßödjfteit Krfolge gemann; feine 
außerorbentlicße erfönlicßfeit, feine bämottifcß iibermältigenbe 
Slüuftlcrfdjaft riß fßubüfum unb Shitif auf feine ©eite, er* 
regte einen nie erlebten KntßufiaSmuS. 2BaS er tßat, marb 
als muubcrbar, als unerreichbar gepriefen; deiner burfte 
magen ein IcifeS Scheiden, gefcßmeige beim geliuben ©abel 
31t äußern, ißit traf allgemeine Serbammung. Sifjt fpielte 
bie oben ermähnte ©onate in einem Koncerte, menige ©Socßen 
naeß Klara ©Sied’S ©ortrag; er mar an beut ©age nicht gut 
geftimmt, ermübet, fein ©ortrag ließ baS erfenneit; nichts* 
beftomeniger öerfünbigten bie ^ßinnifteu, jeßt erft ßabe man 
bie ©onate gcßört unb öerftanben. 

Möge jebod) ber Sefer fiel) bureß bie Krjäßlung biefeS 
ßmifcßenfatleS ja nidjt 31t ber Meinung oerleiten laffen, Sifjt 
märe „fein flaffifdjer" ©pieler gemefen, mie hinterher üon 
maneßen „foliben" Seuten behauptet mürbe; feine ©luffaffung 
mar immer eine großartige, geniale, unb (mie idj in einem 
anberen ©Irtifel bemerft ßabe) aus feinen Srrtßümern fountc 
ber eeßte Mufifer oft meßr ©eleßrung unb Anregung fdjöpfen, 
als auS ber gaßmen Korrectßeit maneßer „flaffifdjen" ©pieler. 
©eine ©or träge ßaben gitcrft in ben Mufiferit unb gebil* 
beten Sh'itifeni bie Setracßtungen über fubjectioe unb objec* 
tioe ©luffaffung errnedt, meil er maßrßaft UeberrafcßenbeS, 
Originelles unb ©djöiteS Oorbradjte. ©eifpiclsmeife ßat er 
in ©eetljooen’S Cis-moll*©onate baS „Allegretto“ (Des-dnr) 
üiel langfamer genommen, als cS biSßer gcßört morben mar; 
manche ältere Minder mellten fidj erinnern, atteß ©ectßoöen 

’“) Concerts spirituels würben üon einem 3)ilettantenüereine 
gegeben (nur bie SStäfer waren bejaljlte gnefunufifer) unb üon ben (Met* 
tauten »aron ü. Sauuotj, §0(3 unb 2% birigirt; im Sabre 1848 Börten 
fte gauj auf. 

ßabe eS fo gcfpiclt; fein SluSfprud) über biefeS ©tiid „une 
fleur entre deux abimes“ (eine Sluntc gmifdjett 3toci 3lb= 
grünbeit) mürbe ein geflügeltes SSort. Ob eS Oon ißitt er* 
baeßt ober nur mieberßolt mürbe, läßt fidj nidjt feftftellen. 

Stber nidjt bloS bie SBiener, Oon bem allgemeinen Taumel 
mitergriffenen Mit fiter, aucß ein gan§ SInberer, oiel Größerer 
unb Ijöcßft ^Berechtigter, Dvobert ©cßumann, mar erftamtt unb 
begeiftert Oon Sifjt’S eigentljümlidjer genialer üluffaffung, „mie 
er baS Söeber’fdje Koncert an faßte", Ooit ber „(Sroßßeit" ber 
SBiebergabe. 

Meßr als fünfzig Snßoe finb Oerfloffeit feit SifgfS Kr* 
fdjeinen iit ©eutfdjlaub, in allen ©ebieten ber ©onfunft ßaben 
große llmmanblitngen — man fönute fagen, Urnmälgungett — 
ftattgefunben; bie Mitfif*?leftßetif unb =5britif mußten eben* 
falls neue ülnfdjamtngSpunfte gcmiitnen, neue fJiebemeitbungen 
crfinbeit. ©0 fam beim bei Seurtßeilung ber Sorträge flaf* 
fifdjer SBerfe bie grage Oon ber „Uluffaffung" in ©djmattg. 
©pielt boeß jeber Klaoier* ober ©eigenoirtuofe ein paar „flaf* 
fifcfjc" ©tücfe, in betten er feine „Wuffaffung" geigen mdl, mo* 
bei beim mandjntal redjt fonberbare Serfucße gu ©age treten. 
Kilt feßr glänzen ber jpianift, ber ungemein lebßaftc, fidjere 
©edjnif mit fdjönem ditfcßlage oerbinbet, ßat einmal ein 
eittfadjeS Menuett auS einer Seetßoüen’fdjen ©onate mit 
einem dufraaitbe ooit ©01t unb ?(uSbrucf gcfpiclt, als märe 
eS eilt tief leibenfdjaftlicßeS ©tüd, unb eilt 31t fcßtteller 
Serüßnttljeit gelangter ©eiger trug ©cßumann’S liebcuSmür* 
bige ^inberfeene „Sou frentben Säubern“ mit ge3ogencn 
©ölten unb allen möglichen ©djattiruugen üor mie ein Silage* 
lieb! ©erartige Mißgriffe ließen fidj 3U ©ußcitben anfüßren. 
Unb mie nun gar ein beim großen ipnblifnnt bcriißmtefter 
Klauierfpieler mit ben flaffifdjen SÖerfen umfpringt in „fub* 
jectiüer" Sluffaffung, baS fonnteit 3ii(eßt feine eifrigften Sob* 
preifer in ben 3eiduigeu nidjt Oertßeibigen unb mußten 31t 
allerßaitb jpßrafeit ißre 3llfKtcßt tteßmen, um baS ©ebaßrett 
nur einigermaßen 31t befeßönigen. ©egenüber berartigett Sor* 
fonmmiffen brängt fidj bem Seobacßter immer oon Steuern 
bie fyrage auf: 2BaS bcbeuteit eigentlich bie fo oiel gebrauchten 
©Sorte „fubjectioe Sluffaffuttg", „objectioe SBiebergabe" flaf* 
fifdjer SBerfe? ©em gemößnlicßen ©pracßgebraudje folgcnb 
fagen Slritifer unb ©ilettanten Oon einem Sirtuofen, ber in 
einem bebeutenben ©Serfe grelle ©djattirungen unb ©empi* 
SSecljfel anbringt, bie fie Oorbent nidjt gcßört ßatteu, er 
faffe baS MSerf oielleidjt geiftreidj, aber 31t fubjectio auf; 
bagegett mirb einem Ruberen, ber fidj ftreng an baS Sor* 
gefeßriebene Ijält, alles in gleichem ßeitmaße fpielt, bie Meto* 
bieit in rußiger, fdjöit flingenber SScife Oorträgt, fdjarfe Se* 
tommgen Oermeibet, oft nadjgerüßntt, feilte* Sluffaffung unb 
SBiebergabe feien füitftlerifclj objectio. Seibe Urtßeile- finb 
uii3utreffenb, meil fie bem richtigen Segriffe Oon Sluffaffung 
mibeffpreeßen. Sdj mill oerfueßen, mit.Sernteibung ber 31t 
ftreng ptjilofopßifdj flingenben SluSbrüde bar3ulegen, mie beim 
eigentlich bie ©Sorte „fünftlerifdje ©uffaffung" auf3ufaffen 
finb. — 

©ie be3eicßnett bie ^raft ber geiftigen äSatjrneljmuitg, 
bie in ben önfjalt eines fünftlerifcßen ©egenftanbeS berart 
einbringt, baß fie jebe (SingelEjeit erfaßt, 3iifammenfaßt unb 
als einheitliches ©ebilbe bai^uftellen ober micber3ugeben Oer* 
mag. ©ie Kntfaltung biefer Straft ift aber an bie Krfiil* 
lung maneßer ©orbebittgungen — angebonter unb ermorbencr 
— gebuitben, Oon bereit Kpiftei^ unb 2Birfeit ben nteiftcit 
©ilettanten, aber audj nidjt menigen ffeuitleton=^ritifern be= 
fonberS tut Mitfiffadje menig ober gar feine Sfßitung inne* 
moßnt. KS ift ßier audj 31t benterfen, baß gleidjmie bie 
Sfeußerungen pßtjfifcßer Ä'raft auf gleidjseitiger ©ßätigfeit Oer* 
feßiebener Organe berußt, fo audj bie ber geiftigen; uitbmaSntait 
Sluffaffung nennt, ift eine oielfältig 3ufammengefeßte. ©ie 
Oerlangt eine lebhafte, leicßt erregbare gefunbe KinbilbungS* 
fraft, ba3U ein ftarfeS ©ebädjtniß unb eine burdj Hebung 
fräftig entmid'cltc angeborene ©abe ber ©ufmerffamfeit. ©ie 
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Vpatitofic allein ermöglidjt bie fünftlerifcpe ^fnfcCjauuri^ 
eines WcgenftattbcS; fie giebt bem 93cfcf)aner zu crfcuitcit, 
mas fiel) auS bem Wegen ftanbe perauSpolen läfu; baS Wc= 
bädjtnifj palt bie Winbriicfe ber elften fünftlerifcpen Slitfcpau 
img fo feft, bafj fie beit Vorftellungcn ber ^antafie gegen* 
toärtig bleiben; bie Slufntcrffamfeit betrachtet, prüft, burep* 
bringt biefe Winbriicfe unb Vorstellungen. lieber Urfprung nnb 
il'cfcn biefer Sluftnerffamfcit, ob fie als fßerceptioit ober als 
t’lppereeption 311 bezeichnen, finb bie s,)3pilofüppen fepr uneinig; 
für ben gtoccf biefeS SlrtifelS ift eS gleichgültig, ob Scibnip 
ober .Staut, ,f>erbart ober Söunbt — beffen ppßfiologifcpe 
'pipcljologie äftljetifcl) = praftifcb)cn Unterfliegungen eine map re 
gmtbgrube bietet — Siedjt pat; eS genügt bie "XOntfacIjc tut* 
abmciSlicper SRot^toenbigfeit, b. p. bafj ohne bie gäpigfeit fräf* 
tiger Slufmerffamfeit eine richtige Sluffaffung uon oornpereiu 
uid)t ftattfinben !ann; int beften gallo eine „gcitialifcpe", 
aber nicljt nachhaltig m.irfcnbc. ;’)Ur üottfommenen Sluf* 
faffung, itt ber fdjaffenben tuie in ber miebergebenben Äuttft, 
gehören vielleicht ttodj jette geiftigen Opätigfciten fcljnellcn 
WrfennenS ber oerfd)iebcnen Wegenfähe unb Slepnlicpfeiten, 
baS man im ©praepgebrauepe als ©cparffintt unb SBitj be= 
jcidjnct. 

Me biefe Waben finb jebocp unitüt), führen 511 feinem fünft* 
.lerifcljen Srgcbitiffe, menn fie nicht mit öoltfomnten gebilbeter 
Oedjitif, mit Veperrfcpuitg ber ©cittel Perbunben finb. Oie 
Ipätigfeiten ber s4>hQntafie, beS WebädjtuiffeS, ber Stufmerf* 
famfeit finb Vorarbeiten; „füll auf biefe bie mirflichc ?luS* 
füprung folgen, fo tritt bie Aufgabe, baS 9J?aterial finitlid) 
31t bewältigen unb zum Xräger beS ippantafiebilbeS 11111311= 
geftalten" perüor, fügt ber grofje g. Vifdjer in feiner §leftpetif. 
Ser fepaffenbe unb ber miebergebenbe Äünftler, beibe mitffeu 
baS „Ipanbtoetf", bie mecpanifdje Xpätigfeit für äußere gmeefe, 
fiel) Ooüfontmen angeeignet haben, menn fie mal)re Stunft* 
iciftungcn bieten modelt. SlnbererfeitS müffett fie bie Occpni! 
immer nur als SRittel betrachten. 

Sic ^Prüfung ber uerfd)iebeuen Wrabe ber Waben, bie 
als Vorbebingung für „Sluffaffuttg" bezeichnet maren, führt 
311 folgeitbeit Wrgebniffen: Sie jßpantafie muß eine lebhafte, 
ftarfe, gefuttbe, eine volle, finuliclje fein, im höheren Vcgriffe 
beS VßorteS (fiepe Vifdjcr’S Sleftpet. II. Opcil, II. Slbtp., @. 316). 
SaS geiftige Singe beS Zünftlers muf) ftarf fein, meit bliefen. 
Wlcidjmie ber fturzfidjtige nur bie napclicgenbcu Wegenftänbc 
ganj genau 3« erlernten Oermag, mäprenb il)nt bie entfernten 
mie im Siebet oerfchmintmeitb erfepeinen, fo mirb auct) ber 
ftiinftler, beffen jßpantafie nicht eine fräftig mcitfd)auenbe 
ift, an bem Wegenftänbc, ben er bcpaubcln will, nur baS 
Siapelicgenbe richtig erfaffen uitb auSfüpren; ber miebergebeitbe 
SKufifer, bem iticpt eine lebhafte fßpantafie, eine äftl)etifcl)e 
ßrregbarfeit ber (Sinne ’befdpieben ift, mirb beim ©tubiitm 
bebeutenber SSerfe nicht in baS innere, Wciftige bringen, 
fonbern an ber Oberfläche ber gönn haften bleiben. 

Silber and) bie fräftigfte, fchncllett WrfaffenS, meiteften 
StuffdjmungeS unb tiefen WinblicfeS fähige ißpantafie bebarf 
fünftlerifdher Siegelung, auf bafj fie nicht anftatt einheitlicher 
orgaitifd) entmiefeiter Webilbe unflare, meitu and) oielfeitige 
fd)affe. «Solche Webilbe merben nicht feiten itt geuiÜetonS 
unb 0011 Silcttauten als „geiftreid)", „originell", „intereffant", 
„genial" gepriefen; ber fütiftlerifdjen Sßrüfung gegenüber 
fönneit fie nur feiten Staub halten, taffen oft mehr fßpan* 
taftifcf)cS als jßpantafieoolleS, mehr Sucht itacp Uitgemöptt* 
liepent als mal)rl)aft WigentpümlidjeS, mehr SlffectirtcS als 
SlffectoclleS, mehr WenialifdjeS als WenialeS erlernten. Ser 
gemiffenhafte Veurtpeilcr hat übrigens bei folc()cn SEßerfen 
genau itacpzuforfcpeti, ob uid)t utaitctje SluSfcpreitungen burd) 
ein mahrhaft ibealiftifcpeS Streben cntftatiben finb, burd) ein 
Sehnen uad) Ipöpepunften, 31t bereit Wrfteigung bie Strafte 
nid)t pinreiepten. 

‘Oie Siegelung ber fJSpautafie ift baS Siefultat einer 
3meifarf)cn geiftigen Opätigfeit: 3iierft beS uinfaffenbett, meit 

auSgreifettbett gacpftubiuntS, bann aber ber ©elbftflärung. 
Wrünbliches gaepftubium ift feinem Ä'ünftler fo lineut* 
bcprlid), als bem auSübettben SDiufiler, menn er 311 maprer 
SJicifterfdjaft gelangen, unb maprpafte ©rfolgc (uiept burd) 
momentanes Verblüffen, fonbern burd) nachhaltige Viirfuug) 
gemimten rnill. (£r fann unmöglich jene SJiannigfaltigfeit ber 
höheren tcd)itifd)eit SJiittcl crmerbcit, bie XottfäVbungen, bie 
©tärfegrabe beS SfitfdjlageS, bie rpßtpinifcpe Sicherheit :c., 
toelcpc für ben djaraftcriftifcpen „objcctioen" Vortrag be» 
beutenber SBerfe unumgänglich nothmenbig finb, opne ge* 
nauefte Stcnntnif3 ber h^mmorragenbeit Schöpfungen aller 
Siicptungen. „Schr viel fönneit, SllleS feinten um 31t 
erfettneu", biefen Wrunbfap habe id) oor 20 gal)ren pter in 
ber „Wegenmart" auSgefprod)eit unb iuicbcrt)ole il)tt peute mit 
nocl) fefterer lleberzeuguttg. WS mag ja fein, baf) jenes all* 
untfaffenbe Stubium für anbere Stüuftc, befoitbcrS für bie 
fcpaffcnbeit, nid)t im felbett SOcafee uttentbehrlid) ift. Sllbolf 
93^ e n 3 e l 3. V. pat feine iOieiftermerfe gefdjaffen, opne be* 
foitbere Stubicn gemacht 31t paben, aifo als Slutobibaft; 
eS mirb and) vielleicht einmal ein Vitbpauer erftepen, ber 
nur ttaep norbbeutfepen SJc'obellen unb opne Sleuntnifj ber 
9(ntife SJieiftermerfe peroorbringt, ober ein Slrcpitcft, ber aus 
ber Verliner spaffaege unb ben Vi(len*Solonicn mepr Anregung 
fCpöpft, als attS ber Walleria Vittoria Witttnanucle in SJcai* 
lattb, aus ber „Umberto" in Sicapcl unb ben Villen bei 
Wenua unb SIcapel. Slber in ber Sftufif pat eS feinen ge* 
geben unb mirb eS feinen geben, ber opne tiefcS, allfeitigeS 
©tubium 3ttr vollen Slfeifterfcpaft gelaugt ift; pier beginnt 
bie ©elbflbeteprung, felbft beim Scf)affcubcit erft itad) Ve* 
folgung Oon SJCuftern, ttaep ber Vefreiuttg Oon beit Oorpcr* 
gepenben gormett. S)aS bemeift am beften ber Scpöpfer beS 
SJittfifbramaS; feine erfteit Opern fiepen unter beut Winfluffe 
SBeber’S unb SJccperbcer’S; baf3 er auct) contrapunftifd)e gormen 
unb gormenlepre fepr gut ftubirt patte, 3eigte er in ber 
Duoerture unb in bem pracptuollcit Süufbatt ber erfteit ©eene 
(felbft in ber viel Verpönten ^riigclfccne) ber „SMfterfinger". 
V5ie er fiep in Vectpoocit’S SScrfc vertieft patte, baS bezeugte 
feine großartige Seituitg ber ©pmpponie, uoep viel beffer als 
feine Slrtifel. Oie größten auSübcnbeit Zünftler beS Saprpun* 
berts, Sifjt, Vülom, Stubinftein, Oaufig maren bie am tiefften 
unb utnfaffenbften gebilbeten SDiufifer, fanttten alle bebeutenberen 
Vierte, nidjt etma nur bie für baS Slavierfpiel gcfcpaffeiten, fon* 
bern bie jebeS .gmeigcS iprer Slunft; fo and) ber letzte Wrofje, 
ber noep Soacpim. ßifzt unb Siubiitftein pabeit maitcl)* 
mal, itt nidpt guter ©timntuitg, claffifcpe SSerfe incorrect 
miebergegeben, maS bei Vülom unb Oaufig niemals oorfam; 
menn aber einer oon jenen bcibeit Wrofjctt mit ootler 
©ammluttg am glüget faf) uttb WroßeS fpielte, bann pörte 
man oft SletteS, Wntzücf'cnbcS unb boep üoUfomnten bent 
Spar alter beS OoiiftiicfcS WntfprecpenbeS. Söie trug Siitbiu* 
fteiu bie einfachen f-moll - Variationen Oon .vapbn oor, 
mit me(d)ettt Steicptpum oon gärbuugen, unb boep fo gang 
opne oorbringlicpe Virtuofität! Unb menn göacpim Vect* 
poüett’S Woitcert einmal mit raupem ©triepe unb niept gang 
unfehlbarer Oecpnif miebergab, fo gemann ber innere Vlicf 
beS §örerS noep immer eine beffere Slnfcpauuitg ber ntufi* 
falifcpen gbeen uitb beS SlttfbaueS beS uitOergänglidjeu Viertes, 
als menn eS ein anbercr, fepr berühmter mobcriter Violiit* 
Oirtitofe mit oiel fcpöiter lliitgcnbem Ooite unb ganz correcten 
Spaffagcn oortrug. Oie mapren Stiinftler befipen eben einen 
burd) ©tubiunt ermorbenen, oiel größeren Steicptpum ber 
cparaftcriftifcpen StuSbrudSmittel als bie Virtuofcit, bereit 
.'panptübuitgeit auf Wffectmacpcn gerieptet finb. gn ber 
fßiebergabe bebeutenber Vierte mirft ber map re Ä'ünftler burep 
beit Wefammteinbrud, ber glänzenbe Virtuofe fuept burd) gu* 
fpißcit einzelner ©teilen originelle Sluffaffuitg 311 zeigen; unb 
im großen jßubtifunt giebt eS Sleute genug, bie folcpc ©picl* 
ntarfc für baare SJcünze aufepen. 

SßaS nun bie Siegelung ber 'ppantafic burep ©elbft* 
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läiiterung betrifft, fo ift bic letztere eine ©abe, bie in Dollem 
äftafje nur ben begnabeten ©enie# zu ©Ijeil mirb, bie reicfje 
Srfitibuitg nnb Q^oUfraft ber 2tu#fütjtung mit ©djönfjeitSfinn 
unb bem genauen SBemufjtfein be# g’u SBotlenben, bc§ ©ein* 
foKenben Derbinben; itjre SSerfe finb ba§ Sbangeliunt ber 
Verföfjnuitg, Dor iljnen oerfcljminben bie iOciferen bc# 2llltag§* 
lebend. 

©iefe ©elbfiflärung ift eigentlidj Dom auSiibenbeit 
SDhtfifcr nidjt ftreng 51t tierlaugen, meil bei biefem ein 
Vormalten lebhafter ipijantafie, ein momentaner ging in3 
Ucbcrfdjmänglidje faft 311 ben Vebiitgungett fiir bie unmittel* 
bare SGBirfung geljört, bic ja ein jeber Soncertgeber anftrebt. 
©od) eine Sigcnfdjaft müffen feine Seitungen bem mufifalifdj 
gebilbeten tpörcr 51t erfennen geben, meint fie at§ fünftlerifcljc 
gelten füllen: bie ibcafe 9iidjtung bei ©cifte# nad) bem 
3Baf)rcn unb ©djönen in ber ®unft; jene fRidjtung, bie 
©oetlje fo fdjon in beit Verfett fdjilbert: 

Snltjum bertiifet uti§ nie, boefj gieret ein IJöljer Bebürfnifj 
Snunev ben ftrebenben ©cift leife gut SBafjrljeit tjinan. 

©iefe# „Ijöljcre Vebürfttifj" unterfdjeibet ben att#= 
übenben ibealiftifdjcit Zünftler Dom glangenben Virtuofen. 
Sßenn Setter bebeutenbe SBerfe Dorträgt, fo mirb feine 9Bieber= 
gäbe, felbft menit fie burd) momentane äftifjftimmung maiidj* 
mal feljlcrljaft ift, bem gebilbeteten §örer bie Ueberjeugitng 
geben, baff ein tiefe# unb meit umfaffenbe# ©tubiuin 51t 
©ntnbe liegt, ei loirb immer einzelne Momente geben, in 
meldjeit ber ©eift bei Vortrageuben über bie Materie fiegt 
unb fie in Ijötjere Legionen bringt; foldje Momente bietet bie 
glän^enbfte Seiftutig bei Virtuofen niemali, er bcljcrrfdjt bic 
Hftaterie ganz tioUfommen, otjne fie 31t üergeiftigen; ber mal)re 
Zünftler Ijat bie großen Söerfe ftubirt, um bai „fjöfjerc Ve* 
bitrfnifs" ju beliebigen, ber Virtuofe, um mit iljnen 511 para* 
biren. Sener geigt Snbitiibualität, biefer im beften galle 
eine ©pecialität, bereu tdeufjerlidjfeiten aber Don Dielen Ipalb* 
gebilbeten in allen gädjcrit ali SUmbgebung fubjcctiocr 9(uf* 
faffuitg angefcljen loerben, mäljrenb fie Dom fünftlcrifdjen 
©tanbpuufte betrachtet nur ali Verzerrungen crfdjeiucn. 

(Sine maljrfjafte fitbjectiüe 9tuffaffung fanu bei ber 
VMebcrgabe bebeutenber V3erfe nur ftattfinben, loenit iljr 
cinbringlid)ftei objectioei ©tubium Dorangegangen ift. ©er 
2ltt#füljrenbe muff ben ganzen Vau bei ©oumerfe# in allen 
Xtjeilen fo genau fennen, baff er iljn bem inneren Sluge bei 
§öreri flar barguftelleu Dermag. ©iefe# Sr len neu ift nur 
möglich, toenn ber auiiibenbe DJcufifer eine allumfaffenbe 
fyacljbilbitug crloorben hat, unb and) bie ©edjnif in ftarfem 
llJiaffe bcljcrrfdjt. 9lber biefei einbringlidje ©tubium unb bie 
Veljerrfdjung ber ©edjnif finb Ijodjadjtbar, erzielt aber nodj 
feine füuftlerifdje Seiftutig, toenn fie nidjt mit mar tu empfinbett* 
ber unb lebhafter finnlidjer ipijantafie Dereint milden, meit biefe 
allein bai Srtoorbene felbftftänbig (alfo fubjectiD) Der* 
mertljet. Dljite bai grünbtidje ©tubium ift bie ÜBiebergabe 
groffer ©oitmerle eine Derfeljlte, oft Derzerrtc, ofjnc bic manu 
empfinbenbe fpljantafie im beften gälte eine fefjr correcte, 
allen fö'unftformregeln cntfpredjenbc, aber feine ertjebeube, 
uadjljaltig mirfenbe; fie ift jenen Sanbfctjaftgbilbern ober 
fportraiti tiergleicfjbar, auf benen jebei Ipälmdjen unb Vaum* 
bliittdjen, jeber ßug bei ©efidjti mit pljotograpljifdjcr ©e= 
nauigfeit gemalt finb, bai ©anze aber feinen lebenbigen Sin* 
bntd herDorbringt, mäljrenb ein genialer ÜDMcr ei Dcrfteljt, 
ben Sljarafter einer Sanbfdjaft ober einei Stopfe# berart 
miebergugeben, baff ber Vcfdjauer fidj fofort ber lebenben 
Söirflidjfeit gegenüber tierfetjt fiiljlt. ©ie mafjte, fubjectioe 
Sfuffaffung beginnt alfo mit ber fßljantafie, burdjfdjreitet alle 
©tabien bei objectioen ©tubiumi, um micber zur fp^antafie 
Zurüdzufcljren. 

Ulilljclm lütilffolj«. 

35on (Eugen 3f°l(nü- 

?lnt 25. gebruar maren breiffig Sa^rc feit bem Xobc 
Otto Submig’i Dcrgangen, bie SSerfe bei ®idjteri finb 
brud* unb auffüljrungifrei gemorben, unb ei ift crftaunlidj 
genug, bafe nicljt berciti je^t fdjon billige iduigaben feinei 
„Srbfürftcri" unb feiner „Udaffabäer" Dorliegen, bic ja nodj 
feineimegi Dom ©pielplan ber beutfdjen Vii^nen Dcrfdjmunbcit 
finb. 21 m 13. 2Iuguft biefei Safjrei mcrbcit breifjig Saljre 
feit bem Xobc einei anberen ©idjteri, Söit^elm V3olf* 
folju’i, Derfloffcu fein, unb ei ift motjt angebradjt, aui 
biefem fdulafj bic fdufmerffamfeit auf biefen ber lebenben 
©encration fdjon beinahe aui bau ©ebcidjtuifj entfdjmuubeueu 
®idjter zu leufen. hierbei fei aber zunädjft einmal barauf 
hingemiefen, mie ungleich bie Söirfungcn an fidj tobcnimertljer 
©efelje fein föuucn, mie bie breiffigjcifjrige ©djupzeit, bie bat 
©eifteimerfen bei ©idjteri nadj feinem Xobe für ben Sinai 
Zinn ©egen, bau fdnberen zum ©ctjaben gereidjeu fanu. ®em 
2lnbenfeit V3i(fjelm SBotffofjn’i Ijat biefe ©dju^eit fidjerlidj 
gefdjabet. ©ein reidjei literarifdjei ©djaffeu ift zur 3^*1 

faft Döllig Dcrgeffat. Von feinen ©reimen „9iur eine ©eele", 
„ßar unb Viirger", ,,©ie Dfternadjt", bie einft in ben fünf* 
giger Saljren auf allen beutfdjen Vüljnen gegeben mürben, ift 
heute faunt bei 2lutiquaren ein Sjemplar zu befdjaffat, Don 
ben Vttl)ucn finb fie Icingft Dcrfdjmunben, um rninbermertljigeu 
SBerfen fpiap zu madjen. V3arum, fo mirb man antmorten, 
fjaben bie 2(nge^örigen bei ©idjteri, — feine SSittmc ftarb 
erft im Dorigen Saprc, fein ©otju ift felbft ein begabter 
©idjtcr, -— nidjt tängft eine billige 2tuigabe feiner auige« 
mahlten Sßerfe Dcranftaltet? ©emifj, aber eine berartige Ver* 
anftaltung ift nidjt immer gar fo leidjt. ®a fteljat berfelben 
fdjmer zu löfenbe Verfagianredjtc entgegen, — bici mar 
moljl bei SBolffotjn ber galt, — in einem anberen 3fl^c 
ftetjcu bie ^unterbliebenen nidjt auf ber geiftigen §ölje, um 
einen grofjen ibeellen Vortljeil einem fleinen materiellen Dor* 
Zuziehen. Si ift Dietleicfjt aitdj fein bem Derftorbcnen ©idjter 
congenialer ©cift immer Dor^anben, ber fidj ber IDciilje unter* 
Zöge, bie Söerde be§ ©idjter§ zu ftdjten, bie eine# Veubritcfe# 
mürbigen SScrfe f)erau#zufinben. ©0 merbat fie Dcrgeffat, 
fo gehen ber beutfdjen Station mertljDolle ©üter Derloren, 
beim breiffig 2>al)re nad) bem ©obe mirflidj bann mieber an# 
bem Vibliotljeffiaub IjerDorge^olt, finb biefe ©eiftegfdjöpfungen 
nidjt feiten bau ©cnfcit unb güljleu ber Station fo fremb 
gemorben, baf) e# un§ aus iljnen mie ädoberlitft entgegen zu 
mefjat fdjeint, mäljrenb fie un# meit frifdjer anmutljen mürben, 
hätten mir, gleidjfam im geifiigat Vcrfeljr mit iljnen, bie brei 
Safjrzeljnte burdjlebt. ©ie SBerfe nuferer großen ©idjter ber 
lebten claffifdjeit fperiobe, bie mir Don Sugenb an lefen, in 
ber ©djute fennen lernen, in ©fjeatern gefeljen Ijaben, ntutljat 
uit§ fo frifdj unb tebenbig an, al# ob fie in nuferer 3eit 
entftanben mären, anbere SBerfe jener felben ©djaffen#zeit, 
933erfc, bie in nidjt minber gemaltiger V3cife bas ©eifteSfeben 
ihrer Sntftetjung§zeit zum 9lu#brucf bradjten, erfdjeineu un§, 
menn mir fie zur Iganb neunten, mie ©ocumente einer Döllig 
anberen 3C^- ®ie finb 1111# fremb gemorben, meit mir bat 
Umgang mit ihnen gemiebe.it Ijabett. ©uftao gretjtag’#, be§ 
eben Derftorbcnen ©idjter# ©ramett, fein „@raf V3albcmar", 
feilte „Valentine", felbft feine „Sournatiften" finb unfereit 
heutigen ßebenSanfcfjauungen feine#meg§ ntcljr entfpredjeub, 
aber mie Diel frifdjer, mie Diel jünger merbat fie tut# er* 
fdjeinen, al# bie in berfelben ©ctjaffen#periobe entftanbcncit 
©Berte eine# SBiltjelm Söolffoljit unb Dieter anberer ©idjter, 
bie un§ breifjig Safjre au# bem ©efidjt#frei§ eutfdjmunbat 
finb. ©Bir merbat un§ in ben Sbeettgang biefer ©idjter erft 
Ijineiulcben müffen, mäljrenb uit# berjenige ber früheren nie 
au# ben ©Ingen entfdjmuubcucit V3erfe greljtag’# immer ge* 
läufig geblieben ift. 
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V^lßclm SBolffoßn uerbient cS luoljf, bqß mir uns in 
l'cinc Qeiftige (Eigenart mieber ein [oben, bafj mir ißit ber Vem 
geffenßeit entreißen nnb feine SSerfe in neuen billigen ?(u3* 
floben erfdjeinen. (Sr ftarb im fiinfnnbnierjigfteu SebenSjaßre. 
SBfire if)m ein gfcicljee Elfter, tote ©uftat) f^reqtag bcfdjicbcit 
gemefeu, fo hätte man beni Sebenbeit gemiß nid)t fdjoit baS 
Vüljucitrcdjt nerfagt, fein Drama „Stur eine Seele", baS 
bind) DamifotrS geniale DarfteUung ber ^auptgeftalt beS 
dürften SRidjcl eine befonbere Vebeutung gemann, märe ficljcr 
nod) beute auf bern ^Repertoire ber bcutfdjeit Viißncn. 

V^lßclm SSoIffoljit I;at in ben faunt fünfmonatig 
oabren feines (iterarifdjcn SdjaffeitS ungemein nie! nnb nie! 
©ßteS IjcrDorgcbradjt, nnb mir merbeit nun, ba feine Söerfe 
frei merben, and) (Belegenbeit hoben, gablrcidje SBerfe ber 
ruffifdjen Stoma nliteratur in feiner muftergütigeu Ucberfcßuitg 
fennen 51t lernen. Sclbft ein Deutfcßruffe, am 20. Dctober 
1820 511 Cbeffa geboren, trat er literarifcf) juerft mit ber 
Scbrift „Die fcßonmiffenfdjafttichc Literatur ber Stuffen" auf 
nnb mar bann lauge Sabre ber öorneßmfte Vermittler ber 
geiftigen Sntcrcffen StußlanbS nnb DeutfcßfanbS, inbem er 
StußlanbS Stoöettcnbidjter burdj eine beutfdje SluSgabc ber- 
feilten mit b i 0 g r a p ß i f dj=f r i t i f dj c n Einleitungen herauSgab, and) 
fpatcr eine „Stuffifdje SieDue" in DreSbcit erfdjeinen lief). 

VSilfjelm Söoiffoßn’S SdjaffcuSgcbict mar ein meitum* 
faffcnbeS. Er mar einer ber oorneßmften Äritifer DreSbettS, 
in einer 3eit, als baS geiftige Seben DcutfdjlanbS meljr als 
beute Dcrfcßiebene Een treu batte nnb DreSben eines ber elften 
Zentren mar, beffcit literarifcfjcS nnb fünftlerifcljeS Seben 
burdj SRciitner mie ©ußfoiu, Otto Submig, Vcrtßolb Sitter* 
bad), Damifoit feine imrneljmfte Vebeutung gemann. 

SBilßelm Söotffo^n mar audj einer ber begabteften 2t) * 
rifer. Sn ber Vruft beS SRamteS, bie non gercaltigen, frei* 
ßeitlicßen Siegungen erfüllt mar, lebten audj bie jarteften 
Empfmbungen, bie gelegenttidj in fein geformten ©ebießteßen 
Sunt SluSbrud lauten, ©roß ift inSbefonbere bie 91ngaf)l 
feiner fprudjartigen ©ebießte, in beiten eine gülle non SebettS* 
meisbeit fteeft. 3um Dßeil fiitb fie ^erftreut in 3ettfdjriften 
erftbienen, 511111 Dßeil mürben fie in .^eftcit nur einer fleinen 
©emeinbe 5ttgänglidj. Sind) ungebruclte finb norljanbcn. 

Eilt ©ebidjtdjeu, cS crfdjien juerft in ber „Stuffifcßen 
SteDue", b°t mieberfjnlt bie Stuitbe burdj bie beutfdje Sßreffe 
unter anberem Slutornamcu gemacht nnb mußte ftctS erft für 
VSolffoßit reclamirt merben. ES lautet: 

Slrbeit. 

DaS ift baS fcligfte ©enügen, 
2Bettn man fidj felbft genug getfjau. 
2Bie mit geliebten St'inbeS 3iigcit 
Vlidt Diel) ber ©eift ber Slrbeit an: 
Du lannft um ihren SBertß Didj trügen, 
Dodj nidjt um Deine Suft baran. 

SllS im Sahne 1882 bent Dichter Egon non Ebert ein 
«Ibuitt gemibmet mürbe, burdjlief baS ©ebießt als befonberS 
fdjöitc SSibmung beS greißerrn non Soittt in baffelbe bie 
3eitungen. Später mar cS als befonberS bcad)tenSmertlje 
Eintragung in ^riß Sieuter’S Sllbum in allen Vlättent 51t 
fiuben. Stuf einem Slbreißfalcitber merben bie Verfe als ©ebießt 
non 9t. non Sdjlagintmeit bc5eidjtiet. ES ift baßer nidjt 
unangebracht, meitu ßier micbcr nnb immer mieber SBolffoßn 
als ber Sdjöpfcr beffclbcn reclaniiert mirb. 

ES fei ßier geftattet, itoclj einige biefer fleinen fein- 
finnigen poetifdjen ©abeit mitjutheileit. Sic mögen ben 
Slppetit reifen, audj bie größeren Schöpfungen SBolffoßn’S 
feinten 511 lernen. Hub als Ergäii5ung 511 beit bemnödjft 
erfdjcinenben billigen SluSgabcu einiger SEBerfc bicfeS DidjterS 
merben bie ßier 51111t Dßcii ungebrueften, 51111t Dßeil in längft 
nergcffcneit ^citfdjrifteu jerftreut crfdjieiieneit gern iß inill- 
foiuiueu fein. 

©ebanfenfü ttbeit. 

Die tobeSmürbigen ©ebanfenfünben, 
>fd), jaßlloS fiitb fie, mie ber Sattb am 9Reer: 
Söenit bie ber Vefteu nor ©eridjte ftünben, 
9So naßmft Du Beit, ißr Urtßeil 511 nerfünben, 
V3o nfißmft Du Staunt, eS 511 Dol^ießen, ßer! 

litt miberruflidj. 

Du mäßnft, um Steile Dir 51t fpareit: 
SJc'aucß llitrccljt madjt fiel; mieber gut! — 
Vielleicht an Seuem, ber’S erfahren, 
Dodj nie an Seuem, ber cS tßut. 

Vcftäitbigfeit. 

Söoßl maßr: bie Siebe fanit nidjt alten — 
Doclj nidjt burdj unbemcglidj Dreufeiit. 
Soll alte Siebe fidj erhalten, 
So muß in Dir fie täglich neu fein. 

Stacljflaitg. 

SBeitu fidj beS ©liicfeS felt’uc Vliitße 
Dir anfgctßan in Dotier Fracht, 
Vemaßr’ cS emig im ©emütljc, 
Db fie auch melfe über Stadjt. 

ES marb nur Söeitigcit gegeben 
Ein foldjcr Vlütßenaugenbtirf — 
Unb mer ißn einmal ßatt’ im Scben, 
Der fegne banfenb baS ©efeßid. 

SDci(bc 1111b Strenge. 

Die Siebe macht nidjt ftrumnt gerabe 
Unb lügt 511111 ©utcit nicht, maS fcfjledjt. 
SflS 3reunb beS SJc'enfdjen übe ©nabe, 
«18 3'ciub ber Saclje fpridj baS Stecht. 

91b getfjau. 

Stic Deinen Umnuth übertrage 
Von einem Du 511m aitbent Dage: 
Ein neuer Dag, ein neu ©efdjlccljt. 

Dem heute noeß um geftern grollen, 
Das ift: beit Vater firafen motten, 
Snbem man fidj am Soßue räcßt. 

Distant a carmine mores. 

©laub’ nidjt, meil fo Diel ßeibenfdjaften 
DeS DidjterS ©eift Dorüberfüßrt, 
ES blieb au iljnt audj eitblicß haften 
DaS, maS er taufenbfadj berührt. 

Er gleidjt bent Stifte, ben in Stetten 
SBeit fcltcner bie Äranfljcit legt, 
Dbmoßl er fidj an Traufen betten 
SaßrauS, jaßreiit ßerutitbemegt. 

DaS ©efäßrlidjfte. 

Du retteft Deine Seele leicßt, 
2öenn nicßtS als ein gemeines Stegen, 
2Bic cS ben Veften felbft befcßlcicßt, 
Didj bent ©enteilten 50g entgegen. 

Dodj ift Dir ,SAcil unb Scben lieb, 
Saß nie Dicß an ©enteiltes fetten 
Von einem eblctt .ftciyitStrieb — 
Dann bift bu nimmermehr 51t retten. 

'(nS ben langjährigen Erfahrungen eines .Munftfritifer 
fdjeiucu bie folgenden prädjtigeu Verfe gefdjöpft: 
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$ütterft ©u bie deinen ©eiftcr 
SDftt bcS ßokg Sedfereien, 
Smmer freier, immer breifler 
SBerbcn fie ©ein Soft erfdjreien. 

Unb bu barfft eg nidjt ntcfjr tragen, 
Snblid) fie gurüdgufteifen, 
SBcit fie bann bidj felbft benagen, 
©einen guten 9iuf üerfpeifen. 

©arum laft beit ßobgefräff’geit 
9?ie beit 9Jhntb nad) eimag mäffern, 
2Bag bie äBing’gen, üDHttelmäjj’gen 
©odj uidjt Ijeben faun unb beffern. 

©ede niemals ifjre SBtö^e 
SOcit ber üftadjfidjt garter §üEe — 
greife nur bie cdjte ©röfge, 
9iidjme nur bie matjrc güüe. 

Sßon SBoIffo^n’8 Uebertrogungen romifdjer ©ebidjte, bie 
51t ben beften Uebertrogungen gehören, tncldje mir Don ber 
rümifdjett Siteratur befi^en, ift ingbefonbere bie foigenbe 
Uebertraguug non Sftartial’g „Uxorem quare locupletem —“ 
(Spigr. VIII, 12) betanut gemorben: 

Stjr fragt, marunt fein reidjeg Söeib idj neunte? 
Söeit idj beg SBeibeg SBeib gu fein nüdj fdjäme. 
Sn Unterorbnung nutfj bie ©attin ftefjen, 
9htr bag allein giebt ©teidjljeit in ben (Sfjen. 

Unb nun ginn ©djtujj nod) treffenbe Sßerfe auf bie 
„3Baf(unggnaturen": 

9cidjt finb’g bie ©djtimmftcn, bie idj fattb, 
©ie, um bag £>erg ©in gu berüdett, 
©idj, mie mit fdjimmernbem ©elminb, 
9Jcit gteifjenber ©ntpfinbung fdjmüdeu. 

Stein, jene finb’g, bie Sieb’ unb Scib 
Sn matjrem SJcitgefiifjt ergreifen, 
©ie aber beibe, mie ein fftleib, 
Sit rafdjetn döedjfet non fidj ftreifen. 

Sdj glaube biefc meuigen mitgetKjedten SSerfe d)arafteri= 
firen bie nornctjme ipoetennatur beg ©idjterg, Sßljitofopfjeu 
unb ftunftäfttjetiferg SBUljelm döotffotjn beffer, atg bie 9)cit= 
tfjetfttng feiner meniger intcreffanten ßebengbaten. 

3feuUfctoii. 

SJtnctjörucf »erbotcit. 

Dfv Ätrdjtljurm in ber Jente. 
33on <2. iüiirtftmaitn. 

Säcpet ringsum, mopin er ba§ 9fuge lnanbte, ftpiefergrau mie bie 

Sotten, mefdje einfarbig biifier ben gunipimmef berpülften, fetten 

fepimmerte eines giegefrotp perauS, bort ber girft be§ langen $?ircpen= 

badjeS mit bem fdjmeren maffigen Sfturm auf ber Sreugung; ftamine 

nidjt gu gäpten — er patte e§ einft berfudjt — bagmifdjen bie ©taugen 

non SSfipabfeitern nnb bie Sinbfaptten auf ben ©pipen bereingefter 

©rtertpürmdjen, bie, locnn bie ©onne fepien, gotben gfiperten, peute 

aber nur burep ein buutfereS ©rau perborftacpen. Er fennt fie mopf, 

bie bädjcrbefierrfdjenbe SfuSftdjt bont genfter ber nad) riidmärtS ge= 

tegenen fünf Sreppen popen Sopnttng, unb bod) pebt ber Riefet immer 

micber ben '-ötid gu ipr, ftatt ipu nad) ©ebüpr auf bie Sefte in feiner 

fpanb git patten, bie erfte eines ber Sipeneinfaffung parrenben ©tofteS. 

„23iS gum Stbenb muffen fie fertig fein," patte ber ißatpe ©djneiber* 

meifter gejagt; bebor er nad) bem Sabeit gegangen mar, unb fein fßatpeu= 

finb patte fid) geporfam barangefept unb gefepäftig geftiepett, Hotte fünf 

SKinuten taug. Saun maren Sfuge unb ©ebanfe abgeirrt piitauS in 

bie gerne, bie mit ben berfdjmtmmenben Sipfefumriffcn popev fßappefn 

gritftenb 311 ipm perüberjuminlen fdjeint tueit piuter bem fepten Sadj. 

Sem fepten? Ser Riefet meif) eS beffer. Sie nepmen and) bort fein 

(Silbe, mo eS griintiep fepinunert, fie finb nur niebriger unb fteden 

piuter Sufcpmerf unb ©artenbdumeu berborgen unb betten bie 

•jgeimftätten rcid)cr Seute, bie ben enggfdjtoffenene Straften ent= 

ftiepen tonnten. Ser fßatpe patte ipit einmal mitgenommen über 

bie Stüde nad) ben Ütntagen, unb baS Sorffinb c§ gefepen, bafj 

and) pier auften £>au3 an tpauS fid) reipte, meniger biept freitid) unb 

burd) ^Blumenbeete uttb ©efträuep getrennt, unb afS fie bie Einlagen 

burd)fd)ritten patten, maren mieber Käufer bageftanben, unb ber Setter 

©cpneibermeifter patte ftotg gejagt, auep bie gepörteu jept jur ©tobt, 

©inmal aber muftte fie bod) ein ©nbe paben unb bann muftten grüne 

Siefen tommen unb Sornfctber, über betten bie Serdjen gteid) fepmarjen 

Siinttdjen in ben Siiften fepmebten. Ser ein Soge! märe unb fid) 

piniiberfepmingen fönnte über ba§ ©tein= unb JOtauermerf, baS fo be= 

ftemmenb auf §erg unb Sinn brüeft: bie ©cpmatbe, bie brauften auf 

ber Satpin Säfdjeftaugeit jmitfd)ernb fipt, ift mopt fepon bort gemefeu, 

Oielleidjt oft fepon, bietteiept peute erft. Sertangenb pafteten be§ Riefet 

Stide an ber Süde im Sädjermeer, burd) metepe bie Sapprtgruppc nun= 

rnepr bentlicper perbortrat. 

@8 mar Semegung in bie träge Sottenmaffe gefommen, fie patte 

fiep berfepoben, unb mäprenb fie über ber ©tobt uoep in regenbropenber 

©tpmere pittg, mürbe ber äufterfte i'rorijont bon ben betebenben ©tropfen 

ber unfieptbaren ©onne getroffen unb erpeffte fid) mit einem fötal in 

i'tberrafcpenber fflarpeit. 

©taunenb ridjtetete fid) ber Riefet in bie .'pöpe auf feinem ©tupf, 

bic Sefte fiel gu SBoben, unb in ber Erregung beS SlugenblfdS trat er 

acptloS auf ba§ feiner fleißigen ©orgfaft anbertraute ©emanbftiid. Un= 

gläubig mifepte er fid) über bie ütugen, c§ tonnte bod) nidjt fein, eS 

mar ja gang unmüglicp, baft bort neben ben Sappetn, bie er fo oft 

gefepen, menn and) nie fo greifbar nape, ber Smptpuvm feines £>eimatp= 

bovfeS fid) erpob — ein feptiepter bierediger Spurnt mit meiftent Söemurf 

unb einem rotpeu ©attelbadj? Hub bennod) ftanb er ba unb glängte 

im ©onnentiept unb fap gum §iefet pinitber: „SIrmer C^nfd)er, fitgeft im 

rauepgrauen ©tabtquafm brintteu, uttb bei mir auften ift blaue Suft 

unb eitet ©onueufepein". Sag e§ mirffiep ba briiben, baS Sörffein, 

baran er mit affen gibern feiner ÄinbeSfcefe pittg, nad) bem er traut 

gemefeu bie gange $eit, feit ber fpatpe ipn gu fid) gepolt an einem 

trüben Sag im festen . . . ötidjt anberS mar e§ bc§ SSetterS 

fpatpenfinb bagumaf ergangen mie bem luftigen ginten, ben gu be§ 

§iefef bitterem iöerbruft ber ©tabtfrad, beS ScprerS ©aft, fiep cinge= 

fangen. Ser ginfe patte im ftäbtifepen Säfig bö§ rumort unb gufept 

fid) boep barein gegeben, baS IBübfein aber mar gang ftiff gefeffen unb 

patte ba§ ©cpneiberpaubmert erlernt. 

„®tuft e§ Sir mopt fein, baft Sn unter SBermanbten bift," mar ber 

23afe oft geäufterte ÖJfeinnng, beim ber £)iefef patte biSper unter gremben 

gepauft. Saprfdjeinfidj mar ipm ber gamifienfinu babitrcf) berfüntmert 

morben, meftpafb ber Unterfcpieb gum Seffern in bem jepigen SSerpaft= 

nift ipm uid)t gum SBemufttfein tommen moffte, unb er mit Ocrmunbert 

gfücffefigem Säcpefn ben fd)mudfo§ unfdjönen Spurnt anftarrte, ba§ 

Saprgeidjen bergangener Sage, ba§ fonnenitbergoffen au? nebelberpüffter 

gerne bor ipm aufgetaücpt. 

Sfffein unter feinen 2lugen beränberte fid) abermals baS SBifb. 

Sie fonnige §effe ber meifteu Spurmmauer berbfid), baS feueptenbe 3totp 

erfofd), immer fcpmädjer mürben bie Umriffe, bann berfepmanben fie 

böftig, unb nur ber fßappelu berfepmontmene Sipfet blieben in ber Siide 

noep erfeunbar. Surcp ba§ ©emölf' aber über ben ©tabtbädjern maren 

fiegpaft ber ©onne ©tropfen gebrungen unb patten bie Suft mit iprem 

unberpiiltten ©fange erfüllt. — „23ift ja bod) auf ben Qpren gefeffen" 

tönte ber peimfepreuben ©djneibermetfterin ©timnie in ipreS ©cpüptingS 
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betroffene 9?crfunFcnfjeit bereit!, „wenn Su ben Dleumann nietet ljaft 

Hopfen hören." 

Sie war, einen Meinen fort aut ?lrm, in bie Stube getreten, 

non einem Ocrfchrutnpften alten Wann gefolgt, ber ein SJiinbet fleiber 

trug. $atfte Sdjneibermeifter War oorgefdjritten mit ber 3<üt, er hielt 

fid) längft feine ©efellen mepr, ftatt iljrev batte er feine Arbeiter, bie 

im eigenen £>eim bie ibneu jugemiefenett Stüde anfertigten. Sarum 

patte er and) bie ©opnung befommen in ber eleganten Strafte uub in 

betn feinem ."pauS, bavin eine ffierfftätte nimmermehr ihre Uuterfunft 

gefunben hätte. Sei biefer neujeitlidjeit .jpanbmerfSgeftaltung wirre ber 

Riffel als Seprling mopl abfümmlid) gewefen nnb feine ülufnahmc fepier 

ein gutes ©erf ju heiften, bemt, wie bie Safe Ißatpin auSeinanberjufepen 

liebte, bie paar ©ängc, bie er iftr tpat nnb fein biSdjen armfelige 

Sdjneibcrarbeit wogen bod) bie Soften feines Unterhalts niept auf. 

„91 ber," pflegte fie ju fagen, „unfereinS bat and) ein .'perj. .fpat bod) 

mein Wann fid) ebebem nid)t geweigert, ber Wettenleiter 9(fra .Stinb 

über bie Saufe ju galten, ob ihm gleid) ber Sater gefehlt bat, ben bie 

91fra, baS bumtne Sing, niept genannt pat, fo lang eS 3cü war. 

bat freiiid) nicht gebaut, baft fie über .§a(S unb .Stopf fort ntuft in bie 

©roigfeit, wenn ber Riefet feinen ©intritt in bie ©eit tbut. Qft fdjab’ 

gewefen um bie Stfra, war baS fauberfte Wäbel im Sorf, waS ber eine 

ober anbere oon ben frembeu jungen Walern wirb perauSgefunben haben, 

bie beim ©rafen im ©alb baS 3agbfd)(oft innen angemalt." 

„Sft bort briiben ©ngelSfircpen?" fragte ber .fjiefcl, nur Oon 

einem ©ebanfen erfüllt, ber ihn bie SRiige in ber ipatpin ©orten niept 

empfinben laffeti. ©r pob bie |>anb in ber !)fid)tung nach ben Rappeln hin. 

,,©S wirb fefton bort hinaus wo liegen," meinte gleichmiitpig bie 

Sdincibermeifterin, inbem fie bent mit ihr .jpereingefommetten baS f letber® 

bünbel abnahm. 

,,3d) ftab’ ben firdjtpum gefel)en borhin, gewift, ich pah' if)n ge® 

fehen," rief eifrig ber .^iefel. Sein Ringer beutete mit fold) aufforbern® 

ber Seharrlidjfeit jum fünfter hinaus, baft ber alte SReumann gutmüthig 

näher trat, eS aber gleid) aufgab in baS Sonnengeflimmer ju ftieren. 

„£>at eS hier oben eine Ipeüe," meinte er ttnb jwinferte mit ben 

Oon mancher SRadjtarbeit gerötl)cten ?(ugen. 

„Uttb bie Suft," fiel bie Sd)neibermeifterin rühtttenb ein, wobei 

fie mit ihrer Sdjitrje bie bichten fdjwarjen SRuftfloden Oom SintS pitt® 

unterftäubte, „wie auf bem Sattb." 

„9tn ber Strafte nach bem Sorf finb lauter Sßappclbäume, freiiid)," 

hub ber tpiefel wieber an, ber mit ber SluSbauer eines ©egeweiferS 

feinen 9lrnt auSgeftrecft gehalten, „einer fteht am anbern, fannft nid)t 

irregehen." 

„£>ör auf bamit," gebot feine Sefcpuperin unb geh an Seine 

Arbeit." Sie hatte mißfällig ben ©eftenftoft in Slugenfdjeitt genommen 

uub fügte ihm Oon beS alten SReumann Vorrat!) ein ober anbere Stüde bei. 

Ser ©emahnte lieft fidj’S nicht jweintal heiften, er fepte fid) auf 

feinem Stuhl jureept unb febob emfig bie SRabel burdj Sipe unb Stoff. 

Sfkiifenb fal) ihm ber alte Weltmann ju. 

„SteHft Sich nidjt ungefd)icft, Süberl," gab er alSbaitn ein an® 

crfenuenbeS Unheil ab, „Jannft bem .fjerrn ißatpen einmal ben alten 

'.Reumann machen." 

Ser £)icfel fdjüttclte ftumm ben Stopf, nidjt fo fepr auS Sefdjeiben® 

heit, wie fein S!obreb":r annahm, als weil baS anjuftrebenbe Sorbilb 

ihm nidjt jufagett mod)te. Srop feines naefthotenben 3-leiftcS tljat ber 

alfo Wngefpornte nod) mehr als einen hurtig oerftoljlenen Süd und) ber 

Snppelgruppe hinüber unb fchnellte and) wohl, falls er fid) allein in 

ber Stube muftte, eilfertig in bie .£>öpe, eine günftigere Ueberfidjt ju 

gewinnen. Cbfcfton feinem heimlichen '.Bemühen ber ©rfolg öerfagt, uub 

ber weifte mit bem rotfjcn Sattelbad) gefrönte Shurm feinem Sepfelb 

beharrlich entjogen blieb, lag eS bod) ben ganjett Sag auf beS Wiefel 

©efidjt wie ein 9lbglanj jenes fonnoerflärten SilbeS, baS ein 9lugenblid 

feltcncr ^Beleuchtung ihm fo täufdjenb nalj gerüeft. ©rft gegen ben 

Wbenb ju glaubte er gleichfam ben Schatten beffen, toaS er gefepaut, am 

•iporijont wieber erftchen ju fehen. Ser bunfle Sied (infS Oon ben 

Rappeln war baS rotlje Sad), eS nahm ihn nur ffiunber, baft eS fo 

oiel nieberer als biefe, unb waS fid) in geraber Minie barunter behüte, 

ganj bfaft, baS war bie weifte Wauer beS ShurmeS, ber in ©eftalt nun 

faft ben Säumen ihm jur Seite glid). — 

Sonntag war eS, unb ber .fticfel patte einen freien Sag; ber 

Setter unb feine ft-rau waren mit bem £>crrn Soljn — fo nannte ber 

Seprbub ehrfurd)tSoo(l feines SatpenpaareS einzigen Spröftling — nad) 

einem SeluftigungSort ber Umgebung unterwegs, wo beS .'piefel 3ln= 

wefenheit aderfeitS für iiberflüffig eradjtct worben. Ser ©err Sopn — 

Schreiber bei einem Meinen ©etbwedjfler unb in ber ©Itern Singen Oom 

WimbuS eines fiinftigen Sanfbeanttcü oerMärenb umfdjwebt — wollte 

biefetbe aud) im l)äuS(id)en freife nidjt fo red)t Oon SRötpen finben, oer® 

fchloft aber ber mütterlichen Sejugnaljme auf bie mannigfachen £>anb= 

reichungett, bie ber Wufgenommcne iljr feifte, umfoweniger baS Cpr, als 

felbe geioohntermaften Oon einem begütigenben heimlichen 3ufd)uft ju 

bem oom Sater gefpenbeteu Safcpengelb begleitet war. 

So würbe bem .fjiefel ein Sopf mit Speifeitberreftcn jur Ser® 

fügung geftellt, nicht anberS wie feinem zeitweiligen ScpidfalSgettoffen, 

bem fdjwarjen Ißubel, ber brei Stiegen tiefer unb nad) ber Strafte ju 

beheimathet war unb Wegen feiner burd) djaraftcrfefteS Sellen lärmenb 

bethätigten Abneigung wiber bie ©ifenbahn Oon etwaigen Sinkflügen 

feines SefiperS, beS £>errn 3tathcS, beSg(eid)en häufig auSgefchloffen blieb, 

^luto wäre ber $auSgenoffe gewefen, ju bem ber piefel nad) feiner ge® 

waltfamen Serpflanjung in bie Stabt fid) mädjtig Ijingejogen gefühlt, 

nur hatten bie Derfd)iebenartig geftalteten gefellfdjaftlidjcn SBerhältniffe 

einen näheren Serfehr leiber unmöglich gemad)t, unb benfelbett auf eine 

gelegentlidje SCrtigfeit beS SorftinbeS: „Sift fdjon recht fcljön," ,,©ar fo 

braO ift er halt, ber fpunb," ttnb ein fjalbooll entgegennehmenbeS 

Sdjweifmebelu beS Rubels befchränft. 

©enn Ifjluto feine mitunter Oereinfainte üage nidjt immer fo ge® 

bulbig hianatjut, als eS im Sntereffe ber Wadjbarfdjaft ju wiinfehen 

gewefen wäre, fanb fid) fein jweibeiniger g-reunb unb Selounberer an® 

fdjeinenb um fo leichter barein. ft’auut hatte bie Sljüre hinter ben 

Slbjiehcnben fid) gefdjloffen, ben ftrahlenben ©Itern unb bem oerbroffeneren 

Sohtt, ben ärgerliche £eere feines ©elbbcutelS in ihrer ©efeflfefjaft heute 

feftpielt, fo fdjlüpfte ber 3lu'üdgelaffene befjenbe auS bem ftäbtifdjen 

SonntagSrod heraus, in betn er auS ber lirdje gefommen, unb hing 

iptt achtfant hinter beit grünen Sortjaug, ber bie ©arberobe ber 3-atttilie 

unberufenen Süden eittjog. Silk er bahinter loieber aufgetaud)t, trug 

er eine alte graue Sade in ber £>aitb, worin er feiner 3ßit feinen ©in® 

jug in ben nad) ber ^Sat^in llebcrjeugung fo hod) ju fdjäpenben Ser® 

toanbtenfreiS gehalten, unb einen öerfd)offencn grünen §ut, ben er mit 

gehobener 'Jifiene auf ben ®opf öriidtc, nod) ehe er baS anbere ÄleibungS® 

ftüd faft allju ffürntifch über ben Süden jog. Sie fiödjer an ben ©11- 

bogett gewährten jugenblidjer Shatfroft einen weiteren Spielraum, ber 

piefel, inbem er feine 31 ritte nad) innen breljte, betrachtete fie mit fad)= 

Oerftänbigeni Sluge, ftridj jögernb mit ber .fjtanb bariiber fjin unb fdjiittelte 

entfdjloffen baS blonbe •'paupt, gleid) einem, ber fid) burd) nidjts beirren 

läftt. 2Rit rafdjent ©riff brepte er ben Sd)litffel im Sd)loft unb eilte 

bie Sreppen hinab, refpectbofl auf ben 3ehc'» bei aller freubigen §aft- 

^albwegS nad) unten trat ipm ber Briefträger entgegen, „fannft mir 

ben ©eg erfparen," meinte ber nnb bot ihm ein grofteS Sd)reiben bar. 

Ser piefel mad)te geporfam feprt bie Stufen wieber hinan unb 

nahm fid) nidjt einmal bie 3e't, einen Slid auf bie Sluffdjrift ju tpun. 

Sielleicht wären ipm bie Sdjriftjiige befannt erfdjietten, eS waren bie 

feines fieftrerS in ber Scpreibfunft, unb aud) ber Stempel hätte iptt 

heimatplid) angemutpet, ©ngelSfircpen war jwar etwas Derwifdjt, mit 

einiger Slufnterffamfeit aber bettnod) jtt entziffern. 

Unten angelangt, lieft iptt ein furjeS Sellen innehalten, er manbte 

fein ©efiept juriid unb in bie .^öpe; freiiid) war eS ber ißluto, ber auf 

betn f^enfterbrett ftanb; ber ."piefel winfte ipm ju, hierauf nahm er ben 
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fjerrit Hfatp mapr int ^intergvunb uttb lief befdjämt banon. Sotüber 

an ben Stumenonaten int braßtgefdjüßten Safen, bem Sdjtttud bet 

feßünen breiten Strafte, ben, fdjrifttidjcr Sermarnung ungead)tet, ber 

gilbet mieberßott betreten unb unter 3innugSanmeitbuitg tmb nad)träg= 

ließet- ipotigeiapnbung mibermiltig neriaffen palte, an gepupten Äirdjem 

befueßern unb SonntagSfßagiergängern norbei, über bie Sritde hinüber, 

barnnter, non ©emittergiiffen angefeßmetlt, baS loilbe Sergmaffer baßitt= 

raufdjt, auf forgfant gepattenen ißfaben bie Stnlagen ßittburdj, metdje 

eine finge Strede tängS beS popen g-tußuferS bie jonngtüpeubc gläeße 

fd)attig unterbreeßen. ^ZadE) ipneit bepnt fid) baS mit ber Stabt nereinte 

©orf unb pinter biefent bie paßpetbemaeßfene Saitbftraße, ber Wiefel 

fdjtuenft ißr feinen grünen £>ut entgegen. 3ßn nad), bann ift’S ge= 

loottnen. 

3SieHeic£)t madjen fie ttod) £>eu baßeiin auf ber Stueumiefe, bort 

tuirb immer äuteltt gemäßt, mopt ift’S Sonntag I)eute, altein, toeitn ein 

©emitter broßt .... Seobadpeub bfinjelt er gum Stimmet empor, in 

feinem Hüteten trübt ein teidjter grauer £>aud) bie loolfenlofe Stätte. 

®aS ift bie Stabttuft, bie fteigt bort auf, er aber feßreitet rüftig jueiter. 

3Rit ben erfer= ttnb batcongegierten Sitten ift eS allgetttadj gu ©ttbe, 

bie tanggeftreetten nieberen ©ebäutießfeiten an ber SegeSfeite, non 

Siefertfdjontfteitien überragt, finb fjiegetbrennereiett, tuo tarnen and) 

fonft bie .giegetmageu alte per, bie bi§ gum §iefet ßinauf äd)gen ttnb 

fttarren ben tiebeu langen SSag! ©urd) bie norneßme Strafe nortt 

biirfen fie nidjt fahren, fo brücten fie fid) ßinten I)erunt, ben Seitens 

gaffen ttad). Stuf ber Sanbftraße pat er ttod) Seinen getroffen, teinen 

Sagen uttb teinen guprmantt ttnb fd)ier feinen -Dfenfdjen, ttnr bie 

«ßoft ift norßitt an iEjitt norbei gefahren, ’S ift Sußetag. 3ej5t möchte 

cS ipn bettnod) ärgern, baß er in ber geraffenen 3acfe fteeft. ©cßaeft 

pat eS ifjtt patt mit einem SDZat, er pat nidjt fdjneft genug auS bem 

Stabtroct fahren fönnett unb in baS ©orfgemanb ßineitt, ben grünen 

§ut auf’S Dpt uttb fort, ©r liegt and) nid)t fo niel baran. ®en 

Salbt ftört eS nid)t uttb ben SirtßSgamperl aud) nidjt, ber Riefet tadjt 

Oergnitglid) nor fid) t)in, baS finb itjtn fdjon bie tiebften non ben fiunbeu 

batjeint, mit benen täfjt fidj’S beffer reben at§ mit bem ftotgen Stabt= 

ßtuto brinnen. Unb fott ber Sentfoferjafert it)n auStacßeit bereittmegen, 

tput eS audj nidjtS, ber finbet immer ettnaS, baran er feinen feefen 

Sdjnabet meßt; ber .ftiefel pat Grfußrung barin, er ift ja taug genug 

auf bem Sernfoferpof getoefen, uad)bem bie alten ©feßmenbuerteut’, bie 

iptt auS bettt ©röbften aufgezogen pabett, geftorbeu tnarett. Sie ßaben 

oft bie §üterbnben mitfammen gemalt, er unb ber Qafert, int fperbfü 

tuo matt baS Siet) pinauStreibt. ®a pat feilt fpiitgenoffe ipn mitunter 

einen armfetigen g-retter geßeißen, einen Settelbuben, fattS er nidjt pat 

leiben motten, baf) ber ben Salbt auf bie Siipe pettt, maS bem ©artet 

eine ®rad)t trüget pätte eingetragen non be§ Sernfofer, beS Sattem, 

fdjmerer §anb. Unmittfürtid) fäprt ber Riefet bei biefent Siictbtict fid) 

nn’S Dßr. ©r pat eS bem ^atert fo groß niept übet genommen, ob er 

and) nidjt betteln bürfett, pat ipn boep bie ©eiticittbe erpatten ntüffen, 

fo gept eS, tuenn einer feinen Sater pat, nie im Sebett einen gepabt pat. 

Stag mopt ber Sriinnbt ttod) auf bem tpof fein, mag ber nodj leben? 

©er Scpiuttttel fepon, ber ift ttod) jung, aber ber Sräitnbt, bem er fo 

mandjeS Sröcfert nott feinem Srob pat gugefteeft? Sotuie ber tpiefet in 

bett Statt getreten, pat ber Sräunbt aufgemiepert, ber Snecpt pat eS 

fetber gefagt, bafj er ipn feunt. ©em ©orffinb ift eS, mie menn eS 

lange 3«ßre in ber gretttbe nerbraept, unb eS finb bodj 10 SZonate erft, 

feitbem ber Setter fo iiberrafcpenb im ©orf erfdjienen unb feilt ipatpen= 

finb im ©infßäntter mitgenommen pat. SelbigeS ÜDM pat ber Riefet 

nermeittt, er märe, meiß ©ott, mie taug in bie 9Zadjt pinattSgefapren, 

uttb eS tarnt bod) patb fo meit nidjt fein. StuSfdpreiten, freitid), barf er 

fdjott, bei jeber Siegttug benft er, ber ©pttrm fott pinter bett Rappeln 

petDorfpipeu, uttb immer ift eS nidjtS bamit. Seil fid) nur bie Sonne 

nerfeptitpft, bie madjt cS pettt fepier attgu marnt. 3a, ber ©aefet, ber 

ift ntattcpeS Staf fein Settfainerab getoefen auf beut Stropfacf in ber 

Sobettfaututer bei ber Sad)t, baS ift ein fdjlauer, ber SJatbt, ben fperrt 

fo teid)t niept einer auS. ©§ giebt aud) nidjtS SBärntereS im Sinter 

atS fo ein ©acfelpetg, mo ber ©artet ttod) brinfteeft .... 

Cü'rett beult bie .ßmgdftabetn ttod) nidjt auf? ®ie rempelt bod) 

fepon bis jitut ißenteitrieber, baS ift baS erfte ^»auS ein Stüet pernufjeu 

nor beut ©orf. Sndjpe, ba ift eine Siefe redjtS unb ^eupaufett barattf, 

bie fdpönfteit, nun ift eS bettnod) gut, baff er ben Stabtroet perunteu 

pat, foiuint er etloa ttod) barüber im Sprung? ®a fipt er aud) fepon 

mitten brattf, jept fopfitber pinunter, baS fann er nod) uttb mieber in 

bie §öpe uttb briiber über bett attergröfjten. ©etn Riefet fällt bie ge= 

fdjenfte Siefet ein, bie junge Snp, bie er pinauS pat treiben pelfett auf 

bie Seibc, bie pat bie gleüpen mitben Cntpfer gemadjt mie er. Sie 

paben ipm tooptgetpan, menn er aud) fdjnaufen mufj uttb ipttt bie Seine 

gittern, fomntt bod) baS perrtiepe Süftcpett Uon pinten per uttb fiiptt ipttt 

feilten peiftett Süden, ©nblid) ift er ber Stabt eittmifdjt, eS gepett bie 

gelber an, unb mie er nortt am nädjfteit £amin7 aut gropett, norbei 

ift, tttttf) er unfeplbar bett ©purnt fepett, ber ipn gu fid) perauSgetoinft, 

fo gang im Sertrauen, fo gang nerftopten, atS bie Safe fort mar. Seit 

pinter ipttt liegen bie Käufer aKe, bort, mo norper ber graue ©uft ge= 

mefett, er brept fiep um, bamit er beffer bie ©ntferung fcpäpeu mag. 

©er trübe §attd) pat fid) nad) recptS unb tinfS über ben ^itttmel 

gebreitet uttb ift baburd) nidjt bünuer getoorben, meit fdjmerer ttod) uttb 

fdjmärger giept er fid) über bie ißappetmipfet pitt. „®aS Rinnt’ ein 

böfeS Setter geben," fommt eS bem Riefet, „fdjabe um baS trodeue 

ipeu." g-Iittf ift er über bem Straßengraben briibett uttb läuft, a(S 

gälte eS mit beut 3<derl um bie Sette. 9Zid)t lange, ©in gemalt= 

tpätiger Sirbetminb padt ipn plöptiep non allen Seiten gugteid), fd)iittett 

ipn, baß ipttt ber 91tpcnt nergept, reißt ipttt bett grünen §ut nom S'opf 

uttb füllt ipttt bie ?htgen mit ©rbe, baß er pitfloS ben Saub fid) gefallen 

taffen muß. ®ie Rappeln raufdjeu uttb ftöptien, ttnb ipre Hlefte fradjett, 

unb ba er bie ßiber mieber non einauber Iriegt, finb bie gapltofeu 

Säberfpttren alle non ber Sanbftraße nerfepmunben, fie ift glatt gefegt, 

uttb ber Staub jagt nor ipm per, eine unburdjbringticße Solle. 3” 

baS nerpallettbe Sraufeu beS SturmeS mifept fid) ein anberer fdjärferer, 

Hirrenber ©ott. Sie mit faltem, partem Ringer Hopft eS mapnettb auf 

feine Sdjulter, eS ift ein großes tpageltorn, ein glneiteS trifft bie Stirne, 

bann praffeltt bereu ungegäpfte auf ipn perab. SJZit beiben §änben 

fudjt er ben unbebedten £opf gtt fdjirtitett, ftiirgt taumelnb eine Strede 

normärtS ttttb mieber guritd, gulept feitmärtS über bie Straße, unter 

einer Sretterpütte ein Dbbad) nott beS UnmetterS Sittpeu gtt gemimten. 

fyaft ift eS 9Zad)t ba brinnen, er taftet fiep nom Eingang fort, 

ben ber £rage^ beftreießt, fein g-uß tritt auf etmaS SeicpeS, Äöftli^= 

buftenbcS, auf §eu, baS nietteidjt eine unberedjtigte .^anb gum Säger 

fid) pereingepott. ©r läßt fid) barauf fallen, gu fdjlimitt pat eS iptt ge= 

gauft, atle Sraft attS ipttt perattS, bie ©rfdjöpfung auf ben in briidenber 

Sonuengtutp guritdgelegten Seg, metepe bie podjerregte freubige ©rtoar= 

tung bisper niept füptbar merbett taffen, fällte iptt gfeiepfam gu Sobett. 

gtdgadfeuer fäprt nor bem Sdjuppen perunter, ©onnerfdjtäge rotten 

über ipn, als toollteu fie ipn llaftertief in bie ©rbe fdjlagett, ber §agel 

raffelt auf baS ©adj — ber £nefd friedjt nur ein menig beffer in baS 

§eu, itad)bcm er einen Slugenbtid auS bem betäubten |>albfd)lttntmer 

attfgefapren, in bem mopt bie gemattfameu Saute ber Slußentuelt au fein 

Dpr unb gu feinem Semußtfein bringen, er aber bennod) in gotbenem 

Sonneufdjeitt att’S 3>el gelangt, ben Salbt ftreidjelt unb bem SirtpS= 

gantpert nerftopten fcpön tput, nott megett ber ©iferfudjt, bie non 9UterS 

per gtuifepen biefen feilten greuttben teidjt gum StuSbrud) fommt, bett 

3nferl beforgt um ben Sräunbt befragt unb beffen fpottfieptigem Stid 

babei bie Ellbogen gu entgießen fid) müßt, unb auf bem Strcßpof gar 

ben alten ©fdjtoenbncr leibhaftig unb tebenbig auf bettt eigenen ©rab 

filtert fiept, fein biffert fdjrcdpaft, mit ber gemittplidjen pfeife im StZuub. 

So feft patten attgemad) bie £>eimatßSträume iptt gefangen, baß 

iptt nidjt einmal bie Stifte, bie in ber Satur eintritt, auS feinem Untere 

feptupf perattSfodt, mitterungSprüfenbe llmfdpau gu patten. Sie märe 

ttod) niept tröftlicß gemefett. lieber ben fdjiitalen lirpten Spalt, ber ner= 

- ' • 



Hie (f) e (j nt wart. Nr. 26. m 

beifeung80oß bic ©cttermolfcn 311 trennen an^efangcu, fdjob fiel) mm 

heilem fdnoaiyS ©cmöll. Gilt grell bfntieberjuefenbet *life fefeien bie 

fl««je Wegenb in loberttbe« geuet 31t fetten, miUjrenb jur fclbcr geit bic 

Gebe erbebte unter einem fcfjauerlidj bröbneuben (Schlag, beut ein IjcfleS 

fürjereS Sitatteru folgte toie Slcingetocljtfeuer einem Sanonenfcfjuß. — 

2ter erguidlid) abgefüljlten Nbenbluft ju ©efafien unb ber ftrablcub 

,tnm Untergang fid) neigenben Sonne, jogen in oorgeritrftcren Jagc8= 

ftunben 3ablreid)e Spajtergänger über bic ®rücfe ben Anlagen 31t. Die 

meiften enbigteu i^rc ©anberung in ben ©trtf)3gärten be8 3111- Stabt 

gezogenen Dorfes, nur toenige bogen hinüber jur ißappelnßee, £jic ttttb 

ba ein Neugieriger ober ein Naturfreunb, ber fid) 311 iiber3cugcn bad)te, 

ob ber Kogel ben gluren großen Sd)aben gebradjt, ftatt welcher after- 

bingä tjicr Oorerft nur Niauertoerf fid) feinen 9(ugen barbot. 

2?afj ißluto’8 Gigentbiinter, ben £>errn Natfe, einen viiftigen gufe 

toanbercr, fein Spa3iergang citt gute! Stiict meiter f)inau8fiibrtc a!8 

bic Nnberen, £)ntte feine lirfarfje 311111 J£)eil in bc8 fßubelS uugeftümem 

©anbertrieb, bor afiem aber in ber Grtuägung, mie lang fid) ohnehin 

ber Nbeub für Sentanb bepne, ber beute bie geinobutc Jarofgefeßfchaft 

unlieb entbebren mußte. Seitbem ber junge Slffeffor gugelaffen toorben, 

batte beffen raftiofer UnternehmungSgeift 3iuei ber übrigen bisher rul)ig 

fefibaften Niitgliebcr in ärgerlicher ©eife angefteeft. Slbgefeljen mm beut 

baburd) berurfadjtcn NuSfafl fo mandjeS gemütblid)en 23eifamtnenfein8, 

bürten fid) and) beim nädjfteu 2lbenbtarof, bie Sorte in ber $anb, eins 

gebenbe SBcfdjrcibungen ber gemalten Bergfahrt unbr ber biebei genoffenen 

?luSfid)t mit meit geringerem gutereffe an, mie bie in ihre Grinnerungen 

oertieften Gr^äbfer ahnten. 

3fn berartige mifeoerguügte Ü8etrad)tuugeu üerfunfen, tuar ber §err 

'Jiatb geiuiffenbaft ben Srümntungen ber fßappelaßee gefolgt, inbefe fein 

oierfüfeiger Begleiter an biefen e§ ficb nicht genügen lief], fonbent halb 

Seljrer unb ©cmeinbefdjreibcr mm Gngelöfirdjcu — ber Sdjueibermeifter 

bat fic mir beruutergebraebt — bot mid) bicS 2lßcS bod) feltfam berührt 

toie lange nichts. Grft erfenue id) in bent Oom Slip Grfd)(agenen bas 

blaffe Sdjiteibcrbüblcin, baS fid) auf ber Stiege immer mit meinem 

¥'luto bot anfreunbcit loofien, bann fteflt cS Jag§ barauf fid) gar 

beraub, bafe bem armen Sdjiuder eine Grbfd)aft 3ugcfalleit, wenn er 

nid)t in jenen Sdjttppcn gefroeben märe, bariu er nichts Oerforen bolle, 

toie in ber gangen ©egeub nicht — feine .fieimatb, falls er fic auffudjeit 

getoolft, liegt loeitab in entgegengefepter Nicfetung, Sd)idfa(, S3erfjättg= 

ltifj!" bebeutfam 3udtc ber Spredjcr bie Ncfefeltt. 

,,©ar cS grofj ber Ntiifee loertb, 1008 er befommen foffte?" fragte 

beS NatfeeS (Gegenüber, ber unternebmenbe Nffeffor. 

„SRebrerc bunbert ÜDiarf — für fofdbc Seute ein SSennögeit. ^ebcit- 

falls toar e3 bet Nater, ber auf bem Jobtbett feine Nerpflidjtuug in 

biefer ©cife ttacfeträglid) anerfaitnt bot. 3a, ja, 31t fpät, ba8 ift ein 

tragifdjeS ©ort, ba8 feilte Nolle fpielt im meufdjlidjeu Sieben." 

Der Kerr Natfe itidte gctoid)tig mit bem Sopf unb eS trug ben 

?fnfd)ein, a!8 hätte bic tiefen galten auf feiner Stirne ber gammer über 

Oom tüdifdjen .gufaff OerpfufdjteS Nlenfdjengcfd)irf ihm inS 2(ntlip ge¬ 

graben. Dann nahm er feine Sorten auf unb mit oeräuberter Stimme 

unb einem angenehmen gucfcit um bie Nhtnbmiufel fagte er: „^erjfofo, 

meine Ketten." 

Jlus t>er ^aupfffabf. 

fecUat} Hruljitc. 

pomphaft eingerid)tete8, mit SNdnnorbüfteu u. bgl. 111. gefd)miidtc8 

Niinifterfeötel. 

31a Necfeteu, halb 3ur hinten 3loifd)eu bic einfadjen 58aulicf)feiteit ber 

3icgc(brennereicu fd)ioeifte. Durd) ben feuchten Dunft, ber Oott ber 

enblid) erreichten ©iefe aufftieg, an feinen NfeeuntatiSmuS unb bie fpeite 

Stunbe erinnert, pfiff ber ©ebieter etroaS ungebitfbig feinem Kuttb. Gin 

aufgeregtes helfen au§ einem feitmärtS gefegenen Schuppen toar bie 

Nntiuort, unb aud) ein groeiter fcbärferer ipfiff oermodjte ben Säumigen 

nicht 3ur Steße 3U bringen, welcher oiefntebr feinerfeitS feinen $errn 

berbe^urufen fefeien. GtioaS uitioirfd) holte biefer eine Schnur au8 ber 

Jafd)e unb fd)idte fid) an, ben Unfolgfanteu mit ©eioaft 31t fid) bcrau§= 

3ubo(en. 

G8 Oerging jeboch einige 3eit, ef)e er felbft lüieber bie Siattbftrafee 

betrat unb bfeid) unb mit Oerftürtcr Niiene ben erregten 331id uad) aßen 

Seiten fudjcnb irren liefe. Sonntagabeitbftiße überaff, uitb in ihr feilte 

'üöfenfd)cnfccfe 3U crfpäben nid)t nab nod) fern, ©eit fefbeintoärtg 

febimnterte, Oon ben fefeten Sonnenftrabfen getroffen, ein Sircbtburm, 

meife mit rotf)em Sattefbad), herüber, berfefbe, ber in feinem fd)fid)ten 

iöau fo täufchenb jenem gfid), in beffen Sdjattcu bc8 Riefet Siubf)eit8= 

tage oerronueu toareit. 2Jfit bem 2(uge mafe ber alte .fjierr bie Gnt= 

fernuug ab unb fdjritt bann in befd)Ieunigter ©angart ben ©eg guriirf, 

ben er foeben gefommen, unb auf bem er noch am efeeften mcnfdjfidjc 

Jtcbaufung 311 erreichen gcbad)tc. 

21 m nädjften ?(bcnb mar e8 uuftreitig ber .ßerr Na»b, tueldjer gögerte, 

bie oor iljm fiegenbe Sorte auf3ubcbeit 1111b bafiir fcfbft bic githrung 

bei bem if)iu fonft Oerbafeten Spieftifdjgefpräd) übernommen hotte. 

„So," meinte er bebädjtig, „ba lieft man fo beim g-riibftüd in 

ber 3dtung — oorgeftern ift e8 barin geftanben, id) habe nur bic 3obf 

ntd)t feftgeboften — fo unb fooief Nfetifchcn gef)eit aßjäbrfid) burd) 93fip 

ftrabf 311 ©ruitbe. G8 fid)t einen uid)t fonberlid) an, böd)ften8 benft 

man, c8 ift ein leidfeer Job. Steht man aber unüerfjofft Oor Sruianb, 

ber fofdjer 2lrt gcioaftfam au8 feinem unfertigen öeben berauSgeriffen 

toorben, fo fommt einem bie Sache brutal Oor, id) habe fein anbcreS 

©ort bafür. Unb mie id) nod) heute Hiorgen bie 3ltfcl)rift Iefe oom 

Grfte Scene. 

©ef). Gati3fei-Nath (bebutfant eintretenb): Sä) weife ioof)f, bic 
Nachtruhe Gin. Gfceflctß barf auef) bei Jage nicht geftört loerben — aber 
e8 ift eine §aitbioerfer=Jeputatioit braufeen, bie' burcfeauS ifere Sitten 
bortragen unb fid) niefet abmeifeit fnffen miß . . . 

Giceffeit3 Jrohne, ffebcu8(ängfid)cr Niiuiftcr (für fid), arger= 
fid)): ©enn ba8 oerffuebte ©ebalt nidjt luäre, fd)mife id) beit galten 
Srempef nod) beute bei Seite! Nid)t ’ne halbe Stunbe bleibt man uns 
geftört! (laut): ©ie febeit bie Serie benn au§? 

©el). Gau3leis9tath: 2teufecrft befperat! Sä)fiird)te, loenn mir 
fie abtoeifen, bringen fie un§ mieöer in bie 3eüung — 

Gjcelleng Jrobuc: Sic hätten ben ßeuten flar machen müffen, 
bafe id) unabläffig für fie tt;ätig bin, jeben Jag 3tuei Gnqueten oeran= 
ftalte, brei Unterfud)ungen aufteße, Oier Stubienrcifen üornebnten laffe, 
bafe id) (auf baS Sopfea blicfeitb) Jag unb Nadjt nur baüon träume, 
fie 31t befriebigeit! Sonnen biefe Ntenfd)en ttid)t 'mal ba8 bifed)en ^ungern 
unb 3ugvunbegeben auShalteit, bann foß ja ber Jeufel ein SRinifter 
fein! — Soffen Sie ba8 ©efinbel eintreten! 

3 w e i t e Scene. 

Nteiftcr Kämmerlein, giibrer ber Deputation: Gm. Gjccßetß! 
Die feftc 3uücrfid)t in bero mirthfdiaftlidje — 

Gycellens Drohne: Seien Sic gattg beruhigt, meine Herren! 
Sch werbe oon beut ffSoften, ben id), unb mie matt fagt, bauerl)aft, be- 

fleibe, nicht meichett, beOor aße 3bre 2Sititfd)e befriebigt finb. Die Negie 
ruitg meife, ma§ fic Shuett fd)ulbig ift; e8 fifecn gadßcute in ber gegeits 
märtigen Negierung, meine Kerreit, mcnigftenS ma8 ba8 Sdjulbigfcin 
anbelangt. NaftloS forgeu unb finiten mir, ber merthfebaffenben S3e= 
Oölferung Jpiilfe 311 bringen, ift e8 bod) be8 S>taate8 Oorncbmfte J{flid)t, 
bettt Kanbel immer neue ©ege 311 eröffnen. Der Norboftfee Gauol, ber 
biefer Jage übrigen^ einen anberen Namen befommen bot, barf be8()olb 
befonberS frenbig begriifet merbcit; nicht nur fomeit feine ©eßen fpülen, 
nein, bttrd)8 gaitge, liebe beutfdje SSaterlaitb mirb ber rührige Saufmanit 
bie fegen80oßen ©irfungen biefer epodjalen ©afferftrafee — 

NJeifter Kämmerlein: Gittfcbulbigen Ggccßeitg — aber mir 
Kanbmerfer hoben oon bent Gattal bod) eigentlid) feinen Nupen — 

G£cellen3 Drohne: 21eb • . ■ goit3 recht, gaiß rcdjt . . . id) Oer= 
med)felte Sie int Ni 0 me nt mit bem Norftaub bc8 Ncrein8 berliner Sauf- 
(eutc unb ©rofeinbuftrießer, ber fid) für heute Nmmittag angefagt bat! 
Snbeffett tfeut ba8 ja gar nid)t8! DaS alte beutfdje Knnbmerf, ba8 einen 
fo golbenen Noben bot, bafe c8 aflcntbalbeu im Seiler betrieben merben 
tnufe — faqen Sie felbft, meine .fterren, biirfeit mir, barf unfer ge= 
liebte® Naterlanb nicht ftolg auf feilt in aller ©eit fo bori)bcriif)intc8 
Konbmetf fein? Sdnueßt nidjt jebe beutfefee 93ruft ein Kaud), id) möd)te 
fagen, eine Norboftbrifc, Wenn ber Ganal uid)t einen anberen Namen 
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befontmen £)ätte — fürs unb gut, meine ©errett, maS motten ©ie 
eigentlich? 

■Bi ei ft er ©ämmertein: ®aS ©cfeit gegen unlauteren 23ett= 
beloerb — 

©jcetlens ©roljne: ©ef)t ja gar nicht, meine liehen ©errat, 
geht ja gar nicht! gorbern ©ie bon mir, toaS ©ie motten, bertangen 
©ie, baft ict) bie Sörfe mit Petroleum begieße unb anjintbe, baf; id) nod) 
heute bemiffionire unb auf baS ©nabenquartat bereichte — aber be= 
gehren ©ie nicht fo etmaS! Unlauterer Sßettbemerb! 28enn bcr ber- 
boten mirb, maS fottteu bann bie ©taqueure anfangen, bie in itnferen 
®hea'iern hoch gar nidjt lauter merben tonnen! SSotten ©ie, Kiänner, 
bie bie Kotf) beS Sehend am eigenen Seihe geflirrt haben, mirftid) armen 
gamitienbätern baS törob nehmen? SSermögen ©ie eS über’S ©ers ju 
bringen — 

sBieifter ©ämmertein: Kun ja, ©pcettens — maS jebod) bie 
BmangSorganifationen anbetangt, bie unS nod) immer fehlen — 

©pceltens ®rofjne: fyet)ten? BmangSorganifationen? 28aS ©ie 
bod) fagen! 2lffo nufere @htjährig=greimilligett, ttnfere treffe, ba§ hatten 
©ie altes für teilte BmangSorganifationen? 3a, finb ©ie beim mirttid) 
fo naib? Kun, bann ift 3hb.cn geholfen! ®ann paben ©ie atte 
©fjanceit, bemnächft einen 5D?inifter©often — 

i -Weifter ©ämmertein (tnutpig): ©fcettenj fpred)eit gerabc bon 
her Kreffe! Unb ba möcht' id) betonen, bah her anftänbigere unb bater= 
tänbifdje ®Ijetl fräftig für ttnfere gorberungen — 

©jcetten3®r offne: Kicpt hoch, lieber Kteifter, nicht bodj! ®aS 
tocif) ich beffer! ®ie ©attbmerfermünfdje merbeit atS total blöbfiitnig 
hingeftctlt in ber heutigen 'Kummer ber Sötnifdjen, ber 2Sefer = , ber 
Ktündfjner Stftgemeinen, ber SreStauer Kiorgen =, ber Kationat= unb 
ftl)tih a. b. Änatter=3eitung, bie, nebenbei bemerft, einen fepr tjübfdjen 
9tuffatt über Suhfäfebereitung enthält; ferner fprechen fid) entfepieben 
bagegen auS ber heutige ©raubeujer ©efettiqe, ber SSeftiaUätifctje Courier, 
bie SSoffifdje unb ber 9Bafferfport — 

9K ei ft er ©ämmertein: ©reellen^ tefen fo tatet gourtiate? 
©je eiten 3 ®rof)ne: 3a, glauben ©ie beim, ber ©taat befahlt 

©nein bie SlrbeitSftunben jmifchen selfn unb brei Uhr für nichts unb 
mieber nid)tS? 

Ki ei ft er ©ämmertein: 3n Stnbetracpt bcr Sage beS beutfd)en 
©anbmerfS ntödjten mir 3pnen bejjljalb empfehlen — 

©Ecettens ®rot)ne: ©ie motten fid) fchon empfehlen? 2ld), baS 
thut mir aber mirttid) teib; eS ptaubert fiel) fo nett mit 3hnen! 3it= 
beffen, ma§ fein muh, muh fein — hier ift bie Stjür, meine ©erren! 
(®ie ®eputation berfdpoinbet.) 

® r i 11 e ©eene. 

©jcceltenj ®rotjne (mirft fid) gähnenb auf's ©optja): ®onner= 
metter fdjänbtid), mie man fid) für bie paar taufenb SDtarf monatlich 
SU qwüten hat! (©S Hopft.) 3n SleufetS Kanten, herein! (Kortragenber 
Kath erfd)eint.) 2BaS haben ©ie benn fdjon mieber für Quängeteien? 

KortragenberKatfj: ©S finb eine Keifje üon Urtaub§gefud)en 
5U ertebigen, ©jrcetten§! 3unäd)ft ber atte ©ecretär ©djmatbein — 

©feettenj ®rof)ne: 5pa©©erta©a©©! Somit begrünbet? 
SBortragenber 9?at©: ©r oerträgt ba§ ^Berliner Slima im ©oöh= 

fommer nicht mehr! 
©jeeiten3 ®rofine: Säcperlid)! gitr auSbauernbe Beamte ift 

ba§ SBertiner Slima fo günftig mie fein anbereS, baS meif; id) auS 
eigener Erfahrung; hödjftenS bie ©teuerjahler hatten ©runb tur Stage. 
SaS meiter? 3 J 

SSortragenber Katt): ®ie ©anjtei'Beamten mieberhoten ihre 
eprfurchtSboIIe 33itte um ©ehattSaufbefferung; fie tonnen mit bent jehigen 
©atär mirttich nicht mehr ejiftiren! 

©i'cetfenj ®rof)ne: 3d) bemillige 3ebem eine SBodje Urlaub 
ttadj KtiSbrol) — bie Serie fotteu bort 23? liefen fangen, aitS ben Kcüdeit 
©tephanten machen unb baS Elfenbein üerfaufeu, bann ift ben ©ur= 
gäfteu unb ihnen geholfen! Saffen ©ie bod) bie tangmeitigen ©efd)id)ten! 
SaS giebt’S KeueS bon fociatpotitifcpem Kelang in ber Beitung? 

Vorträgen ber Katt): ®er grofje Ktaurerftreif in Seipsiq, bie 
©treif-Erabatte in @d)tefien. — 

©i-cellenj ®rof)ne: Kterfmiirbig, alles ftreift - nur mir Steher 
ftreifen nie! 

So r tragen ber Katt): ©in reuiger ©affirer hat einem $arifer 
Sanfhaufe, bem er bor mehreren 3at)ren 300,000 Ktarf entlehnte, bie 
Summe äurikfgefanbt! 

©jeettenj ®rohne: 2td) nee! Sa§ mar benn ba§ für ein 
SanbSmann? 

Sortragenber at©: ©in Kuffe! 
©l'cettenj ®rot)ne: ®a fanu man eben mieber feljen, bie Kliffen 

fmb eiugefleifd)te ^Barbaren unb nie gan,3 ju cibttifiren. 
Sortragenbcr Katt) (fortfafjrenb): Sei bem testen ©rbbebeu 

m Satbach hat ein bisher ganj rüftiger ©reis bor ©direct bie ©brache 
bertoren. 

©jeettenj ®rohne (auffahrenb): Ka baS — baS ift gut! (ber= 
trautid).) ©Ören ©ie 'mal, tieber Kath — fottte man nicht SiSmarcf 
bemegen tonnen, in biefem 3at)e jur Cur nach Saibad) ju gehen? 

Sortragenber 9tath: ©d)tiehtid) theite id) ©m. ©feettenj noch 
mit, oa); ©raf ißhiti ©utenburg bemnämft einen neuen Saitb ©ebichte 
herauSgiebt. 

©fcettenj ®rot;ne: ©m . . Sh'f* Sutenburg’S ©ebichte finb nid)t 
gut, mirttid) nidjt, haben ihre gehler — aber baS ißubtifum briieft bei ber 
Scctiire bie 2lugen ju. UebrigenS, bei ber ©e(egent)eit fällt mir ein — 
hier nebenan in ber ©tubentenfneipe mirb jegt öfter 9lbcnbS ein Sieb 
gefungen: „@o fteben mir, fo fleben mir, fo Heben mir alte Sage!" 
©djiefen ©ie ju bem Stöirth herum unb taffen ©ie itjut fagen, id) bem 
bäte mir fotche Slnfbietungen ganj euergifd); ißrofeffor ißfteiberer hat eS 
ben ©tubenten erft neuerbingS berboten, ijiolitif jit treiben. ?tbieu! 
(Ser Katt) ab, bie ©jeettenj ftreeft fid) behaglich auf bem Kuljebett aus.) 

Sierte ©eene. 

©jccKeitä ©enerat Steher. 

©jee Heng ® roh ne: ©ott 3 um ©ruh, ©ott 311111 ©ruf?, ©err 
©oltege — mie ftetjt'S in bero Keffort? 

©jeettenj Steher: ®anfe, fd)Ied)t! Unb maS machen ©ie? 
©fcettenj ®rohne: ©djulben! 
©jeetteus Steher: ®iefe foytgefe|ten Kiebertagen in ber äußeren 

fßotitit — glauben ©ie benn nidjt, baf? SKajeftät eS bodj einmal übet 
bermerft? ®iefe granjofen, bie uns fo en canal behanbetn! ®iefe 
Kuffen — aber maS fann id) bafitr, bah fie immer fo ltndjebatcreSf fij 
finb unb mir alte Erfolge bor ber Kafe megfchnabben? ©ans offen 
geftanben, in bem 3nbanhanbet fühle id) mid) bod) mie aitf’S ©aupt 
gefchtagen — 

©jceltens ®rohne (in feinen Bügen Icfeitb): ®en ©inbrud 
madjeu ©ie mir fchon fange! 

©irceltens Steher: 3ü) meif? eS ja gang genau, 311111 BHnifter 
beS Keuheren tauge id) nidjt — hödjftenS beS angenehmen Steuhereu; 
aber mein ©ott, man tjat bod) feine J©fettung lieb, unb menu SucamtS 
fd)töft, bann ift baS ja feine Sache. Unb maS fbeciett ben ©anbet mit 
Kuhtaub unb 3apan anbetangt, ben mir bie SBelt sunt SSormurf madjt 
— ja, mein ©ott, ben Kubet erfennt man eben baran, baf? er rottt; 
bagegen fomme id) mit alt meinem ©djarffinn nid)t auf. 3«, befäheii 
mir nod) ben SSetfenfonbS — 

©jeettens ®rot)iie (fehttfitcfjtig): 2(d) ja, ein paar gute 3been 
hatte bie alte Kafetenfifte bon griebrid)Sruh bod)! 

S.reellen3 Steher: ®enn fehen ©ie, ftaatSinännifdje Sunft bem 
fagt in manchen Sagen, unb um fo leichter., menu fie gar nidjt Pom 
I?anbeit ift; baS ©etb aber reid)t gegen alles auS. 

©jeettens ®rot)ne (feufgenb): Kur nicht gegen ©nbe beS SKonatS! 

günfte ©eene. 

©hef beS ißrehunmefenS: Kerseitjen ©jeettens — id) fomme, 
3hucn bie Kiittheilung 311 machen, baf? heut 2lbenb in mehreren mah= 
gebenben, burd) unb burch freifinnigen Bedungen bie gehäffigen Eingriffe 
gegen ©ie abgemehrt merben; man mirb barauf htnmeifen, bah ber 
Sönig baS Verbriefte Ked)t hat, Ktinifter uad) feinem 2Bot)tgefalten 31t 
ernennen unb baf? bie unmürbigen ©achfenmätbtereien in bie berfafjungS= 
mähig garantirten 9fed)te ber Srone eiugreifen. 

©jeettens ®rohnc: ®aS fdjreiben bie greifinnigen? Sitte 
ÜSetter, muh beneu mieber einmal gut gefdjmedt haben in ©amburg! 
23ei ber nädjften ©etegenheit mitt id) bod) beantragen, bah mir bei 
©ohenlohe unb in alten Kcinifterien ein ftänbigeS Suffet für bie öffent= 
lidje Kceinung einrid)ten, mit ©hampagnerbonS unb ©enrt) EtapS — 
maS baS mehr foftet, fparen mir reidjtid) an ber „Kertiuer ©orrefpon= 
bens", bie bann getroft eingehen fann. 

©jeette 113 Steher: ?tbbio, ©err ©oftege . . muh nrid) bodj mieber 
ein biSd)en um mein Keffort fümmern, Serie merben fonft tfjatfächtid) 
of)ne inid) fertig, ©ott id) Kfiqitel bon 3hneu grüfjen — guefe fo 
en passant hinauf! 

©jcetlens ®rohne: ÜRerfmürbiger KJenfd), ber SKiquel, miffen 
©ie — mir gerabesu unheimlich! @0 unterrichtet, ein fo ffuger unb 
gebitbeter Sopf, ein Kiatin mit 3beeu — ber fönntc bod) mahrfjaftig 
leicht etmaS SlnbereS anfangen! ©at bod) gar feinen ©runb, fo lange 
auSsuhatten — 

©je eite ns Sieber: 3a, ©err ©ottege — mit ben ginanseit 
fennt fid) unfereinS überhaupt nicht auS . . leiber! 9Kuh nun aber mirf= 
tid) gehen, etjre bie ©abe — pardon, habe bie ©tjre! 

©t)ef be§ ißrchunmefenS: ©peettens motten fid) nod) etmaS ge= 
butben — eS regnet brauhen gerabe canatmähig! 

©jicetlens Steher: ®ie SSotfen brechen — 
©jeettens ® roh ne: ®unber — bei beit Bnftänben! 

Simon b. 3- 

Die 0ro§e fiuurtrtuörtdluuß. 
6. 2)er gntpreffioniSntuS unb feine Spielarten. 

KaturaliSmuS, inS ©ubjectibe überfept, tjeiht 3mpreffioniSmuS. 
Kt an mitt nid)t mehr bie Katur, fonbern bie Katureinbriicfe reprobuciren. 
Klan meif;, baf; baS Objectibe, ober mie man früher fagte: baS ®ing 
an fid), baS emig Utifahbare, einig ltnsugänglidje bebeutet, unb bah ©ter 
nur ®h°renroih unb Kbermip eine ejacte Keprobuftion erhoffen mögen. 
©0 mirb man fubjectib, auS 33efd)eibenbeit. 9Kan fiit)tt feine Söebingt 
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fielt unb Eitblicpfcit unb will nichts pöpcre« al? biefc gum ?lu?brud 
bringen. Watt weife aber, bafe and) bie Sluberen niefit mefir bermögen 
al? man felbft. Tafe and) bie Slubcren alle fubjectib fein müffett, unb 
f? fidi nur fragt, ab fie e? and) fein rönnen. So fiifilt man fiep al? 
3nbibibuum unb empfinbet feine inbioibueden ffräfte al? etwa« Se- 
fonbeve?. Ta man nltfit mepr fein fann al? fubieetib, fo will man 
wenigften? fo fubjectia wie müglid) fein. ?lu? ber 9?otfi mad)t man eine 
Tugenb unb au? ber Tugenb wirb, wie billig, halb ein Tiinfel. Wan 
ftctlt fid) jefet ber Sfatur oftentatib entgegen, fiifilt fid) niefit mepr fepmad) 
fonbern mäditig ifir gegenüber. Ta« fünftlerifcfie ,,gd)" erft ift c?, ba? 
einen 9!atureinbrud iiberpaupt erfefiafft. ©a? bei beu Weiften bafitr 
ejjlt, ift lebiglid) ßonoention; fie paben gar feine „Einbriide"; felbft ifir 
Sepen ift conoentionetf geworben. Somit ift alle? erlaubt, ©a? SHettt au b 
gejepen pat, fann barum bod) Einer gefepen paben. Unb biefer Eine 
fann c? ben Slnbent fuggeriren, fo bnfe fie c? nad) ipm unb mit ipm 
iepen. Ter „Eilten" aber giebt cd natiirtid) wenige, feilte glauben 
9>iele c? gtt fein. 

Ta? ift in &urgent bie ©efdjicpte be? moberneit gmprefftont?ittu?, 
pfpcpologifd) genommen. Ter 9faturalt?mu? tonnte fid) eittbilbcn, eine 
Munft für bie SSielen, alfo aud) für bie ftleinen, ju fein. Ter gm= 
preffioni?mu? fann feinem ©efett nad) ftet? nur eine ffunft für bie 
SBenigen unb ©rofeen fein. Ta c? inbefe in ber ffunft ©renjlinien unb 
Sperrmaferegeln nirfit giebt, fo paben fid) and) Unberufene mit bem 
3mprejfiotti?mu? befafet. Taburd) finb bann einerfeit? 9lu?wücpfe, 
anbererfeit? Sßertrioialiftrungen gefommen, bie mit ber Sad)e al? folcper 
niept? ju tpun paben unb ba? Urtpeil niefit trüben fällten. 

9(1? bett ©djöpfer bc? gmpreffioni?mu? preift man ben granjofett 
Ebouarb Wanet, al? beffen gliicflicpen gortfeper Elaube Wonet. 3» 
©irfliepfeit pat e? natiirlicp einen gmpreffioni?mu§ fepon weit früper 
gegeben. gelte 93cibctt aber befafeen bie cd)te grangofeu--©efcpidlicpfeit, 
für ba? Ting eine gönnet unb einen kanten ju finben. 

Ter impreffioniftifepen Sfunftricptutig berbanft bie bie?jäprige 9lu?= 
ftetlung eine Sfitjapl bortrefflieper ©erfe, 'bie ün? mit pöd)ft attregettben 
Zünftlern befaitnt tnadjen. 

Ten Scp opfern ber 93ewegung am näd)ften ftept Entite Elan? 
(Slftene) mit feiner „Spätperbftfonne". Ta? 93ilb ift ein SSirtuofenftüef 
in ber feinften Slnalpfirung lanbfcpaftlicfier ßieptmirfungen. 9lbcr trop 
raffinirtefter Sltomifirung ber garbe feplt bod) bie Spntpefe niept. 
Wpriabeit farbiger Wonaben berbinben fid) ju ftarfen, rpptpinifd) be= 
wegten ©djmingungen, bie bem fiinftlerifd) gefd)ulten Singe al? Oianje? 
füptbar werben. So ift ba? ©emälbe bon Elan? bie fiife unb fcpwellcnb 
au?gereifte, aber feine?weg? überreife gruept eine? bor einem 23iertel= 
japrpunbert aufgefd)offenen Stamme?. 

Stuf berwanbter 93afi? operirt ßaurit? Tugen, ber Taue. Er 
ift in ben Orient gegangen, in bie glitpcnbfte Sonne unb in bie ltn 
crntefelidje ©üfte, unb pat bort bie ßegettben ber ^eiligen Sdjrift ju 
neuem fiebert erwedt. Er wirft tiocp einpeittieper al? Elau?, niedeiept 
weil er ein gang ftein wenig ftilifirt. Tie? war jeboep wopl aitgcbradjt, 
gegenüber einer SJatur, in ber ba? geprettbe gierige fiidjt felbft bie 
totpatten berfcplingt unb fo alle? auflöft in ein Slnteifengemimmel buntefter 
burd)einattöer tangenber garben ©eil inbefe Sille? garbe ift unb weil 
auf bem fleinfteu ißunft fid) alle garben gufanttttenbrängen, fo finb bie 
©egenfeipe naturgemäfe fdjwäcper. 9lber um fo fcpwierigcr war e?, ber 
flarett gorttt gu iprent beftimmten Dfecfit gu berpelfen. Tie? tpat Tugen 
eben babttrd), bafe er bie au?einanbcr flutpeitben Waffen burd) ein 
Winintum ftiliftifeper Strenge banb. (NB! pat bem ffünftler bie #änge= 
fommiffion ein böfe? Unredjt gugefiigt, inbem man feine burepatt? gu= 
fammengepörigen 93ilber über bie bcrfcpicbenftcn Säle berfprengte unb 
baburd) ben fßerfönlid)feit?=Einbrud fcfiäbigte). fgcp fomme gu 93e?narb, ber burep feine „bon gliegett geplagten 
ipferbe" wopl bie ftärffte Erregung in allen 93efud)erfreifen perborgerufett 
pat. Te? Mopffcpütteln? bor biefem 93ilbe wirb fein Enbe, aber SJiemanb 
fann fid) bem Einbrud beffetben entjiepen. Wan fagt: „ba? ift llnfinn", 
aber man fagt gugleicp: „ba? ift fd)ün". 3?un, wenn e? fdjött ift, bann 
ift e? eben fein llnfinn. Ta? ift flipp unb flar unb genügt jur 9Ser= 
tpcibigung. Slber id) bin ber 9lnfid)t: biefe? 93ilb fod matt niept blofe 
gelten laffen, matt barf e? getroft bewunbern. Unb bidleicfit lernt matt 
e? fogar lieben. 

Ter gmpreffioni?ntu? wirb pier gum Settfibili?mu?. Tie Tinge 
werben bargeftedt, weniger itacfi ipretn Einbrud auf ba? blofee optifdje 
gnftrument al? nad) iprer EinWirfuttg auf ba? gefammle emotionelle 
Ectttruttt. Tie Entftepung eine? foldjett 93ilbe? pat man fid) etwa fo 
borjufteHen: ber Waler gerietp burd) itgettb einen unbermutpeten 9ltt= 
blid ooller fiiefit unb garbe in peftige Erregung. Tic Summe feiner 
Senfibilität warb in einem einzigen Slttgenblid in ipm mndjgeriittelt 
unb in lebpafte? .Üreifen oerfept. git biefem lteroöfen 93ewegung?juftanb 
gewann fein Sluge eine in? llnau?mcfebarc gefteigerte gntenfität ber 
Slufnapmefäpigfeit. E? fap — fap wirflirf)! — wa? niept ba war, b. p. 
wa? für bie rupige 93eobad)tmtg niefit ba ift. Tie ©cfiiplewallung ba= 
gegen — id) erinnere nur an? Dfotpfepen imgorn! — pat ipre eigenen 
93itber mit neuen unerpörten garben. Unb ber eepte fiinftlerifcpe sJi'auf(p 
ift niept? attbere? al? eine ®efitpl?wallung, in ber 2tHe? neue Timenfionen 
unb neue gntenfitäten gewinnt, — ein gauftfdjlag in? ©efiept be? 
abftract conftruirten Cbjectioi?mu?. 

gür miep alfo finb jene 93e?narb’fepen „HJfcrbe" eine 9faufcp= 
Cffenbarung. ©leiepbiel, woburep ber Ih'aufd) perborgernfeu würbe. 9ltt 

Sllfopolifa pat man fid)er(id) julept ju bcnfcit. gebenfafl? aber ift 
ba? ifiaufdigefüpl, ba? jur Sepöpfung biefe? 93i(be? jwang, ein eepte? 
gewefen. Tenn mag and) 9llle? nod) fo wunberbar unb „unglaublid)" 
fein an biefem 93ilbe, e? trägt fein eigene? ©efep in’fid) unb feilten 
eigenen Sepwerpunft. Tie ^arbenwogen prallen wibereinanber unb 
fprüpen wibereinanber, wie fie nur ba? innere Traumbilö mit feinem 
unreflectirten 3lön»9 3» bewegen weife, ftitpl erfinnen unb gcfdjmadDoll 
abtötien fann man bergleidjen nirfit. llnb ba? ift, wa? biefem 93ilbe 
feine 93cred)tigung unb tiefe 93ebcutung üerlcipt. E? ift niept gewollt, 
e? ift gemufft. E? ift oott ber Statur bictirt, bon bcrfelbeit 9?atur, bie 
in iprer trunfenen ßattne auep bie Tropenwelt gefepaffen pat. Taper 
empfinbet auep faft geber, mag er fid) Slttfaitg? nod) fo fefir fträuben, 
bie urfprünglidje ©ewalt unb Scpönpeit biefer Sepöpfung. 91 dein fepon 
bie 93ewegung, bie in biefem 93ilbc pulft, pat etwa? 93anuenbe?. Unb 
niept nur bie 93eioegung ber jitternben garbentnaffen. SJein, aud) bie 
ganj profaifepe 9mtag?=S5ewegung ber beiben jungen Stoffe. Tie ift mit 
einer fiebpaftigfeit erfafet unb wfbergegebett, bafe 'man ba? pufeftampfen 
ber tterböfett Tpiere ju pörett glaubt. Ta e? fid) pierbei um etwa? 
burdjau? glitd)tige? pattbeit, fo ift bie Sirfierpeit ber Tarftelluttg auep 
wieber auf ben emotionellen ©emütp?juftanb unb ba? babtuep pertwt= 
gerufene „fiteUfepen" juriidjufiipren. 

Tie jroeite Senfatiou ber 9tu?ftellung finb bie „Spaitifepcn Tänje= 
rinnen" be? ff3arifer 9lmerifaner? Tannat. Tiefe? 93i(b fann nidjt 
bie fiinftlerifcpe 93ebeutung beanfprudien wie ber eben genannte 93e?narb, 
aber e? ift bodj auep in feiner 9(rt bttrdjau? eept. Ta e? itt SUleiit fo 
fepreienb aufgetragen ift, fo liegt niept? näper al? ber Slrgwopn, bafe 
e? feine ©irfung auf ben 93efcpaucr halb berlierett müffe. .gd) patte 
bie? aud) bei mir erwartet. E? ift aber niept eingetreten, — wobei id) 
bemerlen mufe, bafe id) ba? 93ilb fepon üor gaprcit in Wiindjen gefepen 
pabe, alfo niept mepr burd) Steupeit überrafdjt werben founte. ©oratt 
liegt ba?? gep pabe nur bie eine Erflärung: ba? 93ilb ift gut. E? 
pat gemife feine 93ornepmpeit, aber e? pat Eprlicpfeit. Slttcfi ber gapr= 
martt?lärm fann eprlicp fein, gn ber Stabt ber ewigen ©eltau?ftellungen 
unb ber fid) amiifirenben Könige wirb bie Tatntam=Erregung bei Wattcpetti 
fcpliefelicp eine 9lrt normalen SJernenjuftanb?. llnb nun fpanifefie Tänje- 
rinnen! unb nun eleftrifcpe? fiiefit! Tode Wa?fcrabe, tolle Sd)ininfe, 
tode Dfaffe! Unb in adetn bie brutalen ©egenfäpe, j. 93. ber blaufd)warjett 
fmare ju ben gepubertett ©efidjtern, eben burd) ba? eleftrifd)e fiid)t auf 
einen beleibigenbett §öpepunft gefd)raubt! 9(ber wa? wid man? Ta? 
©anje läfet Einen nid)t io?. E? pridelt Einem auf bie Ipaut unb auf 
bie Sternen. Sticpt blofe ba? ßidjt ift eleftrifcp, attefi bie ©eiber bort finb 
eleftrifirt, unb man wirb felber eleftrifirt. Ter Satan ftedt in foldjem 93i(be. 

Tiefer gmpreffioni?mu? be? ©reden pat etwa? unjweibeutig 9lnterifa= 
nifepe?. Europäif^er unb nielbeutiger ift ber gmpreffioni?ntu? be? 
Tämmerigen. gd) liebe auf biefem ©ebiet befoitber? gule? ©engel. 
Sd)on bor gaprcri pat er e? mir angetpan mit bem ejqnifit fein ge; 
ftimmten 93ilbnife feiner Scpwefter. Unb battad) ttoep mit mampem 9ln= 
beren. Stuf unferer 9lu?ftedung ift er mit jwei 93ilbent bertreten, bie 
feine 9lrt gut iduftriren, einer peiligett ©eitobeba (al? Äiitb unter lauter 
ßämmern) ttnb einem anbern, ba? „bie Äerjeit bon St. Söffe" betitelt 
ift, einer £’ircppof?fcene mit jwei alten ©eibertt. ©a? biefett 93ilbern 
eigen ift, ift ber garte Tuft, ber 9lde? wie itt linbe ©3ölfd)en einpüdt 
unb fo 93iele? apttett läfet. Ter alte Eorot pat Tcrartige? juerft auf 
gebradfit. Tann pat ©piftler e? bettieft unb berinbibibualifirt. llnb 
bie Sipotten paben ipm adgemeinere? 93itrgerredjt erftritten, ©engel 
ift aber barum niept flein, weil er tttanep einen ©enoffen pat. Er gept 
barntu boefi feinen eigenen ©eg. 

Ter fpecififd) beutfdje unb befoitber? Wiincpnerifdpe gtnpreffioni?mu? 
befepäftigt fiep mit ber ©atibelbarfeit ber garbett. Er ift baritt beu 
granjofen, unb befoitber? wopl 93e?narb, ju Tanf berpflidjtet. 9lber 
er pat feilten ungetrübten Entbedermutp. 93ejeid)itcnb ift 93iele? bon 
Sfarbina unb bann, bor gapren, jene? bielumftrittene ftlingerbilb: 
,L’heure bleue“, bie ttadten ©eiber int blaueitbeu griiplidjt, angcftraplt 
bon rötplidjen glammen. SJlatt wid, citt wenig ju griiitblid), bemonftriren, 
bafe bie Tinge eigentlich itid)t biejenige garbe paben, bie matt adgetnein 
annimmt, fonbern bafe bie garbe bon ber jufädigen ©eleudptuitg abpängt. 
93efottber? beliebt ift e?, ben ttadten Wettfdjen folepett Dieflerioirfuitgen 
au?jufcpen, bafe bie .fiaut itid)t „flcifcpfarben" erfd)cint. Sllbert Meller, 
ber unfere 9lu?ftedung fo au?nepmenb reid) bie?mal bebaept pat, biirftc 
wopl ba? Scpönfte unb 93odenbetftc itt ber 9lrt un? bieten, in feinem 
Wotibfcpeiit=93ilb einer am Ireuj päitgcnbcit Wärtprerin. Ta fittb ade 
ßiepttpeile filbcrblau, unb bie Scfiattcntpeile tiefbiolett. Ta? ntaept eine 
jauberifdje ©irfung, fobafe man niept mübe wirb, ba? 93ilb ju beftautten. 

Ein fepr tii^tige? 93ilb in ber gebaepten 9lrt ftammt auep bon 
einem gütigeren, Tpeobor ßutmtttcl. Er pat ein fleiite? 93auernmäbcpen 
gemalt, ba? in ber palboffenen Tpür ftept, unb nun ftreiten ba? ©rau 
ber Stubenluft unb ba? fiepte ©riiit bon Traufeeu um bie tperrfepaft. 
Tie_ 9?erfd)iebuttg ber 93aleur? pat .ßmmmcl pierbei mit einem äufeerft 
fenfitiben Sluge berfofgt, weit belifater jebenfad?, al? e? Sfarbina feiner 
geit bei einem äpnlicpcn s93orwurf bermoept pat. 

Eine Erfcpeittung wie .fiummel, unb Diele berwanbte, geigen, wie 
ernft unb eifrig man in Teutfdjlonb bei ber 9lrbeit ift, um bem fottt 
ntenben grofeett ©enie bie ©ege ju ebnen, ©cnit e? au?blcibt, fo ift ba<? 
jebenfad? iticfit ipre Sdjulb. ^ratt3 Seroaes. 
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^ 3n nuferem SScrlage beginnt ju erfdfeinen: 

1 |ut Sdjlug riitf0 |aljrljniibnt0. 
J .MgEmrine lunbfdjau 

<ß brr eurobäifd)cn«Bölfer= u.Stnntcnfunbc 

m mit jjinblirf auf bie .Hauptfragen 
ber ©egemuart 

0011 

I 
^ Kabinelsrat a. D., iUitglieb gelehrter ©efettfefjafteu 

8 u" ^tü" M $a§ Untentcfmten, loetdjeä auf 10 äiuaitgtoS ev= 
fl fcfjeiiteiibe ®önbe berechnet ift, loirb eine ©aittnn 
S iung oott §anbbiici)ent Meten, looriit fiel) ber be^ 
fl fnnntc Diationalöfonom bie Stufgabe ftettt, bie 
sfl ©efauubüber ber bolitifefjen unb tuttureUcrt S?er= 

tjiütniffe ber ettrofinifdjcu Staaten unb SSölfer in 
fdjarfer ©fisjtrintfi itjver ©gentiinttidjEeiteit, unter 
genauer ®eriictfi3)tigung ber ®eograf)t)ie unb 
e-tfinogragbie, ®efepiepte, ©tatiftif unb S5ottäloirt= 
fepaft oorjufäljren. 
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Soeben mürbe abgegeben ber erfte JBitltö 
unter bem Xitel: 

| JHe Mit fran|ii|ifdje JUplilik 
Bio 1895. 

Blif bem Bilbnis bea J&rä(ibenfen leiix Saure. 

SPreiS geheftet S»it. 7.50; 
in Originat=@tii6anb SEHE. 9.50. 

ESaS SBefeit unb bie SöatiMuiigctt ber brüten 
frau^üfifetjeu 9ieoubtif bis autn 9iegierung§antritt 
ifjres klugen ©taat§o6erfjatH)te§ gelij Saure 
loerben in bem ÜBerfe auf ®euitb oevtäjjlictiften 
OueltenmateriatS unb tangjäljnger Beobachtung 
alt Ort uitb ©teile mit bbotograof)ifd)er SEreuc 
unb ftrcngfter ©egenftänbUd)fdt gcfctplbert. 
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Vornan r>on ^ßeopptl* Höfling. 

PhEt» gEljEflEl 6 Ißarft. ©EhunbEix 7 BQai-h. 
®a3 fpaititcnb aftuelfe SBerf mutpet mie eilte fiiuftlevifcpe 

53i(anj bcS neuen fiitvfeg an. Sßotjltpuenb Berührt bie über* 
all im 93itcf)e anfquellenbe Semunberung unb SSereprung 
be3 alten tlviefeu au§ SSavjin. (®eutfcpe SSarte, Serliit.) 
„Hier pat bie fteigenbe allgemeine Unäufriebenljeit mit 
nuferen öffentlidjeit guftänben, bie bor feiner Slutorität 
Halt madft, iprett flaffifdjen 2lu§brucf gefunben." (HaIIefd)e 
Leitung.) — 3- gehört ju nuferen heften Sr^äljlern. ®a§ 
»uirb burd) feinen neuen tKornan beftätigt. . . (©rcnjboten.) 
—_®ie furd)tbare nationale Erregung, toeldje bie Ent= 
laffung 33i§marcf§ fjerOorrufeit nutzte, pat biefem 9toman 
ba§ Seben gegeben . . . «Otit SDieifterlidjfeit oerftept $• 
ben grofjen plaftifcpeu Stil be§ piftorifepen SRomanS ju 
panbpaben . . . (831. f. lit. llnterpaltung.) — $ic trait= 
rigett 3>tfiänbe unfereS i|3arlamentari§mu§, bie epigonem 
Haften ißolitifer unb bie milbeu 2lu8fd)reitungen eine§ 

> Oater(anb§lofen Sozialismus geben ben piftorifepen H>nkr= 
grttnb. Eine pitbfdje ?lpotpeofe 83i3ntarcfS unb ber ©e= 
battfe, bap feine iftaepfofger in ber beutfepeu Sugenb ju 

n- iw u , = cm . c . Mp feien, mad)t ben 33efcplup ... .(Sreu^eitung). — 
Ein (ebpaft anregenbeS SBerf, baS ben pricfeln-ben 3ieij uumittelbarfter 3ehgefd)id)te entpält. . . 
®er Sefer loirb einen ftarfeu Einbrurf gemtunen. (Sölnifdje Beituiig). — 3. bepanbclt bie opne 
3loeifel größte politifepe S-ragc nuferer 3eh • • • ©ein ganz befonbereS ©efepief, ba§ medtanifdje 
©etrtebe beS dlltagSlebenS in ber ganzen Edjtpeit z>t ppotograppireit unb mit 2)id)terpanb in 
darben jn fepen . . . Ein beittfcfjer 3eitromait im alferbeften Sinne, fiinftlerifcp gearbeitet. . . 
Er fann als SSorbilb biefer eeptmoberneu ©attung pingcftetlt luerben. (Sßiener grembcublatt). 

Das Bucfy ift in allen hefferen Budflfanhlungen norrätfjtg; tuo einmal 
nidjt 6er ^all, erfolgt gegen (£infen6ung 6es Betrags poftfreie ^ufenöung uotn 
jTerfact bev g>egenn?arf in IBerlm W 57. 

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer“ 
souveränes Mittel bei nervösen Leiden aller Art, bes. Kopfschmerz, Erregung 
mit Schlaflosigkeit durch Berufsüberbiirdung oder unberufsmässige Ueberreizung^ 
Aengstlichkeit, neurasthenischen, hysterischen und epileptischen Zuständen. 
Wissenschaftliche Arbeiten über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfüg. Niederl. 
in gross. Apoth. und Mineralwasserliandl. Bendorf am Rhein l)r. Carbacll & Cie. 

Bestellungen auf die 

€inhan66ecfe 
sowie zum XLVII Bande der „Gegen wart“, 

zu den früheren Bänden oder Jahrgängen (letztere zwei Bände 

umfassend), elegant in Leinwand mit blinder und vergoldeter 

Pressung zum Preise von ä 1 Mark 50 Pf., werden in allen 

Buchhandlungen entgegen genommen. 

SBerantioorttictjer SKebacteur: Dr. X^eo^tl gotitnß in SBertin. fliebaction unb ®jpebition: Söertiit W., eittmftrajje 7. brucE ooit .peffe & Söccfev iit Seipäig. 

si
iB

ii
ii

iB
in

ii
ii

ii
D

ni
ii

iB
ij

ii
ni

io
ii

E
ii

ii
B

 



2Böd)enfd)rift 

für 

Xiteratnx; Imtjt utttr iiftentlui|e0 leben. 

|jerau§gegeBen 

^^eopt?iC 5 o C £i n g. 

5Xd)tuubuiergigfter $3anö. 

(9fa. 27—52.) 

Berlin 1895. 

Verlag b c r © e g c ittt> n r t. 





^ftegiffer 

SldjtuttbDicrstgfier ©ani». 
l. fJolifildje nnb retfjfsrotRen}rfjafflirfje Bupfje. 

®cf Stur* be« «Ofinifterium« S8inbifdhgräb=5ßlencr. Söort ßeinrich 
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Tie politifdjc ffrifi« in ©ngianb. Son Cttö ©aupp (ßonbon) 
5>(ntifeniiti|(f)e Sfeformpläne. 58on 58auf ©ruft . 
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Tic rumänifdjc grage in Ungarn unb Siebenbürgen. 58on gr. 
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Bur agrnrifdjcn Sewcgung. 58oit Tiogene«. 
©in mitteleuropäifdjer Staatenbnnb. ©ine gubiläumSbetracfetung 

bon $)errntnnn Sadjtler. 
25jährige Silattj be« Teutfdjen 5)?cidje«. Statiftijdje« bott gab. 
Saubau. 

Sociale® graucnredjt nnb bn« bitrgerlidjc ©efegbud). Sou g 
Seutfjolb. 

Tic Socialbemofratie am Sdjeibewege. 58on A. v. H. ! ! ’ ’ 
©ine neue ©oncur«orbituitg 58on guftu« ... 
Ter bcutfdje Staat. 1870—1895. Statiftifdje« bon gab.'Sanbau 
Shantnftcn über ©rofebeutfdjlanb. !8on 3Si 11)eIm grie brich 

92 i e b e I. 
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gerid)t«ratb 93. ft ulemann... 
Ter fübafrifanifdie ©olbmiitcu ffradj. 58on Otto ©aupp (2onbon) 
Tie SBcltftetlung be« beutfdjen Söffe«. 58on ffnrf «Balcfer 
_ ^eip^ig).385. 
4n« ©nbe ber titrfifdjen .fperrfdjnft 58on 58aul ®et)u . . 
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58erfönlidje 91rmeefüfjrung be« .öerrfdjer«? Sott 9Jiile« . . . 
Bub 2ehrerinnenfrage. Sßon Dr. med. Otto Tornblüth (92oftocf) 
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Siictfällig. Son ©uftab Sefeiner. 
Ta« fegte 2ieb. Son gbaSaccitti. 
©in Wfajorat. 91on IRidjarb bon Stengel.! 
.fierbftfturm unb9Beifjnad)t8freube. Son9Ufreb bon^ebenftjerna 
Ter Ttjphu«. Son 91ntoit Tfdjechow .. 
9lu« ber .Jpauptftabt: Son Caliban: Kn canal 13. Barathuftra 

ber Solitifer 61. .fpammerftein 108. Ter gaü Dr. Stein= 
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Wie bmken sie über ßismnrck? 
©in 9?ad)trag 31t unferer ©nquete. 

llitfere bHitnbfrage 31m ViStnardfeier, bie mir in 9Jr. 14 
unter beut Xitel: „ViSntard tut llrtheil [einer 3ettgeno[fen" 
ueröffciittic£)t paben, pat uns eine Menge nachträglicher ©in* 
fcnbuitgen eingebraefft, bie mir als nicht unintereffantc Mate* 
rinlien 31tr (Gehcimgefcpidjte nuferer ©nquete unferen Sefern 
tiidjt bare nt halten biirfen. 

50 hat unfer Sonboner ©orrefponbent — obmopl mir 
eigentlich, betn literarifchen ©paraftcr unferer ßeitfcfjrift fol* 
genb uub and) auS anberen (Grünbett, bie Staatsmänner als 
oft nicht unintcreffirtc Mit* unb (Gegenarbeiter beS (Gefeierten 
auSgefcploffen fehen moQteit — fiel) an einige britifdje üßolitifer 
mit unferer gtagc gemanbt. i*ovb Saiisburt) antmortete 
ilpn, mie 51t ermatten ftanb, aitSmeicpenb: 

„Vci einer (Gelegenheit, mo fo rein nationale (Gefühle 
bie £md)ad)tuttg oor bern gürften ViSntard auSfpredjen, märe 
cS eine llnbefdjeibenheit, menn ein WuSlänber Xf)eil nehmen 
motlte an einer foldpen Hulbigung ber öffentlichen Meinung 
XeutfdjlanbS." 

51 ud) ber tapfere gelb mar fchall fiorb Söolfelet), ber 
Biograph Napoleons I., läßt fid) entfd)uibigen: 

„So fchr Seine Sorbfcpaft pcrfött(id) bett giirften ViS* 
nuird bemunbert, fo fühlt fie fid) nicht berechtigt, in einem 
öffentlichen Platte irgenbmclcpe Meinung über iljit auSju* 
briiefen." 

öegeiftert äujjert fid) bagcgeit ber gefeierte sJiomanbicl)ter 
IMubtjarb Mipling: 

„9(13 Slntmort fantt id) nur fageit, man ,bcnft nidjt 
über1 ViSntard. Man bemunbert unb [eptoeigt ftill — ge* 
nau fo mie in (Gegenmart ber ^pramibett." 

Unfer gloreittincr ©orrefponbent überfenbet uitS nad)* 
träglid) noch einige 3ufd)riftcn, bie 3)oar ablehnenb, aber für 
bie Verfaffer djaraftcriftifcp finb. Vcfcpeibcn fchreibt <ßaoIO 
Villnri, er fei „nid)t im Staube, über einen Mann, über 
ben fo Viele gefcprieben haben, irgcitb ©ttoaS ,311 fd)reibeu, 
baS bie ©hre ber Veröffentlichung perbient". Alltel) ber ge* 
maßregelte römifepe Vrofeffor ©nrico gerri, ber giil)rer ber 
italicnifdien Socialiften, fchreibt ähnlich, aber mit anberer 
Vegrünbung: 

„Set) fenne ViSmard nur auS meiner ßeitungSlectiire, 
alfo Piel 31t oberflächlich, um ein perfönlicIjeS llrtl)ei( fällen 
^u föitnen, baS ber ©rftebefte nicht cbenfo gut äuffern fönnte. 
lleberhaupt habe id) bie ©emol)nl)cit, erft bann über einen 
IDcantt p urtheilen, menn id) il)it menigftenS perfönlid) ge= 
fehen habe, maS mir leiber bei ViSmard nicht gegliidt ift." 

®er befannte Xuriner s^fi)d)olog unb Mitarbeiter Som* 
brofo’S, Sßrof. (Gugliclnto gerrero, ber baS Pergangene griil)= 
fahr in Verlin Perlebte, erfreut unS burcl) bie folgenbc 3ll; 
feprift: 

„ViSmard gehört gur gleichen ©laffe Staatsmänner, ber 
.(larl ber @rof)e, ^Ifepanber unb Napoleon angehörten, b. !)• 
511 jenen Staatsmännern, bie im (Grunbe unb por ?lHcm 
Männer beS Krieges mit grofjen politifcpen uub abminiftra* 
tiPen gäpigfeiten finb. ViSmard ift im (Grunbe Solbat. ©r 
hat fetbft ju Perfchiebenen 93?alen eingeftanben, ba§ er fid) 
für baS SKaffenhanbmerf beftimmt fühlte, unb bafj er fid) 
ipm gemibmet hätte, menn nid)t ber ©inffuf3 feiner Mutter 
gemefeit märe. Seine förperlidjen unb geiftigen ©igenfchaftcit 
finb ben großen Heerführern eigen: riefenhaft, Poit einer 
aitpergemöhnlichen phhfifd)en Ära ft, mächtiger Arbeiter uub 
großer Drganifator, energifd), mie meuige Menfd)en eS mären, 
fiihn unb bie Sdjmierigfeiten lieber befiegenb, inbem er fie pon 
Porti angreift, als hinterrüdS. Selbft fein gcbietcrifd)eS, un= 
gebulbigeS Söefeit, fein SBunfcp, immer eilte große Autorität 
unb eine grofje Verantmortlid)feit mit einanber 31t Perbittbett, 
feine Steigung, bie ©emalt, bie Mittel beS 3tPangS anjumett* 
ben, bie (Gegner 31t fdjreden, feinen SBitlen um jebett ^reiS 
auf3U3mingen, — baS bemeift ?UleS, baf) er 31t jenem (Ge* 
fcpledjte Pott liefen gepört, palb Solbaten unb palb ^olitifer, 
bie burd) ipren ©paraftcr genötpigt merbett, fid) ber pppfifepen 
.Straft als beS erften SBerl3eugeS ber politifcpeit Xpätigfeit 31t 
bebienen. Slber man fantt niept leugnen, bafe biefer Marl ber 
(Große beS 19. SahrpuitbertS ein mettig bcplacirt mar, unb 
ba| baS focialc Milieu unferer 3e*l niept gatt3 für iptt 
paf)te. Xicfe friegerifepen ©emaltmenfd)en finb fepr niißlid) 
in 3eiten, mo bie (Gc[cll[d)aft in ber Hluflüfung begriffen 
ober nod) fepr mettig cntmidelt ift, mo ipre ©ioiüfatioit 
nod) feptnad) unb hinfällig ift. Xantt finb jette Männer mit 
iprer Xpatfraft, iprer Vorliebe für bie (Gemalt uub ihrer im 
ermeftlidjen Vhantafic befähigt, eine 3itfammen6red)cnbe SBclt 
3ufammeit3itl)alten ober aber einen ftarfen ?lnftof? einer (Gefell 
fchaft 311 geben, bie fid) langfam inmitten japllofer ,s>ittberniffe 
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gcftaltct. ©ag ©citie Sllejanöerg mar eine riefenßaftc actioc 
Ära ft in ber langfanten ©ntmidlung SlfienS, roie ba§ ©enie 
Äarig beg ©roßen einer Siefenfüule in ber 3ufautmenbrecßen= 
beit SBelt beg Sättclalterg glidj. Slber meitn bic <S5efeC(fc£)aft 
gut organifirt ift, menn fie fiel) Dort felbft entmidelt, reget* 
mäßig, mit einer normalen ScßncHigfeit, of;nc baß non außen 
ein Smpulg nötßig märe, bann fielen jene Staatsmänner mit 
ißrer Neigung für ©cmaltmittel naturgemäß am unreeßten 
Paß unb begehen notßmcnbig geßler, meil fie eine ©ßätig* 
feit entmidefn moffen, bereu bie ©efellfcßaft niefjt meßr bebarf. 
— Sigmare! ift eine STrt ganugfopf, beffen eineg ©efießt 
ber gutunft, bag anberc ber Sergangenßeit jugefeßrt ift. 
©m ©eite feiner prfönlidjteit, bic nietjt meßr in bie mobernc 
Beit paßt, ßat ißn ju jener Slitt* unb ©tfenpolittf geführt, 
bie fo niete Sünfcßeit ßeute abftößt unb in ißren ftugen 
feine ©röße beeinträchtigt, meil fie nießt meßr bem guftanb 
nuferer ©efellfcßaft entfprießt. Unb fo erftärt benn aueß ber 
SBiberfprucß smifeßen feiner prfönlidjfeit unb ber Umgebung, 
in ber er gelebt ßat, alle feine grrtßümer, bie ebenfo außer* 
orbcntlicß finb alg feine ©rfolge, 3. S. feinen feßlerßaften 
Äampf gegen ben Socialigtnug. ©aß talentlofe pdititer 
nneß glauben, bic focialiftifdje Semegung mit §ülfc 
ber fßolijei erftiden 3U fönnen, läßt fieß begreifen, aber" baß 
ein 991ann mie Sigmard in ben gleichen grrtßum nerficl, 
bag nerfteßt man nur aug feinem fffiefen ßeraitg, bag ißn 
ä« einer großen politifcßen Solle gerabc in einer reieß ent* 
nudelten ©efellfcßaft jjtoang, mo bie Slut* unb ©ifenpclitif 
nießt meßr notßmenbig unb feine tffioßltßat fein fann." 

Weniger bebeutfam finb bic beutfeßen Sadföüglcr. Se* 
feßeiben fdjreibt ung goßaitncg ScßiUing, beg Scßöpfer beg 
Sationalbenfmalg auf bem Sicbermalb: 

,.gd) möcßte nicht Oerfäumen, gßnen 311 fagen, baß ber 
mir auggefprodjette Sßunfdß baruin unerfüllt blieb, meil meine 
Screßritng für ben dürften Sigmard nie! 31: groß ift, alg 
baß ich öerfueßen fönnte, ißr auf einem mir nießt geläufigen 
©ebietc Stugbrud 31t geben." 

^ßrofeffor Sertßolb gthntann in Sonn, beffen oielan* 
gefoeßtener Slngfprucß über bie notßmenbige Sigmardoereßrung 
jebcg national gefilmten beutfeßen ©ießterg nuferer Surtb* 
frage untergelegt mürbe, feßreibt: 

„gcß freue midj, ju entnehmen, baß SSänner, auf bereu 
Urtßeil ich biel gebe, mit mir iibereinftimmen. Slber and) 
beit ©egnern bin ieß nießt gram, um fo meniger, ba einige 
Uon ißnen mich entfdßieben mißberftaitben ßabeit unb gegen 
©tmag 31t gelbe gießen, mag ieß gar nießt gefagt ßabe. Sur 
3ur tßatfäcßlidßen Sericßtigung mödßte ieß bemalen, baß ieß 
ben für mein ©efiißl allerbingg jebem ©eutfeßen feßr naße 
liegenben ©ebaufen meber SBilßelm gorban noch einem 91n= 
bereu entlehnt ßabe. gcß muß befennen, baß ieß gorban’g 
„tSaßitfprud)" erft aug Sr. 14 ber „©eaenmart" fennen ge* 
lernt ßabe." 

Sogßaft feßreibt ung ber fürglich Uerftorbene Saturforfcßer 
(Sari Sogt — nielleicht fein leßter 2öiß! —: 

„Ülug^ug aug einem §anbmörterbueße ber mobernen 
gournaliftit: 

©nquete. git gran freie!) erfunbener, in ©eutfeßlanb 
meiter auggebilbeter unb gepflegter Äniff, melcßer ben ßmed 
ßat, Honorar für bie non Slnberen geleiftete Arbeit eiiyu* 
ßeimfen. ©er Seranftalter ßat nur einige geringe Sluglagen 
für Sriefporto unb Scclamen eingufeßen." 

Sud) unerbetene Sätarbetter brängten fidß ßeran, bie 
namenlofen grcifcßärler ber anonßmen Sriefe, jum ©ßeil 
mit unffätßigen, immer aber bigmardfeiitbließen ©rgüffen. 
©ine pftfarte — Unterfeßrift: ein römtfcß=fatßoiifcßer «Pfarrer 
in ©aligien, pftfteinpel: Äanejuga — moHen mir niebriger 
ßängen: 

„SBoßlen Sie miffen, mag mar unb mag ift Sigmare!'? 
2Sar ein großer ©eniitg beg Söfen: mie Sttcifcr. ©in Sa* 
tanag=Sube. Boa (non con-sed) destructor." 

Uufere Umfrage ßat inbeffen nidßt nur Sadjbruder unb 
Uebcrfcßer, fonberit aueß Saeßaßmcr gefunben. So iit Jrmllanb. 
Unferer Anregung folgenb, neröffeutlicßte ber „Slmfterbamfdße 
©011 raut" unter bem Xitel: Nederlanders over Bismarck, 
Nagalm (Sadßruf) op het Bismarckfeest am 11., 12. unb 
13. Spril eine ftattlicße Amjaßl Odn Sfitgfprücßcn nieberlän* 
bifeßer Seriißmtßeiten über Sigmard. S3ir entneßmen tiefer 
gaii3 intereffanten ©nquete eine Beine Slütßenlefc. 

©a fdjreibt, alg ©rftcr ber Scfragten, ber Sinfter* 
bamer Sbtiocat S. St. 2cbt): 

„©ent Siebcrlänbcr ift nur bann ein Staatgmann fpnt* 
patßifcß, meun feine .^anblungen im ftricteften Sinne beg 
SBorteg 0011t ©efidjtgpunfte beg ©onftitutionaligmug aug bic 
Sticßprobe ertragen. 9Seine ©ingenomntenßeit für Sfadjt 
fteßt boeß feßr ßinter meiner ©ßrfureßt oor bem Secßt 311* 
rüd. gcß bin ber Slnficßt, baß Sigmard, felbft mit bem 
geberbufd) ummatlten ©üraffierßelm angetßan, unferem ©ßor* 
bede nießt an bie Scßulter reießt."*) 

greunblidßer äußert fieß fßrof. S. ten Söinfct, ©oeent 
ber ©ermanifeßen Spracßen an ber UniOerfität Slmfterbam: 

„Sigmare! ßalte id) für ben größten Staatgmann ber 
gmeiten ^älfte uitfereg gaßrßunbertg. ©iefeg mürbe er, meil 
er Beit feineg Sebcng ein großeg Biel oor gingen hatte, ba* 
bei mar er tlug genug, fiel) nur ein erreidjbareg 
fteden. Sät anberen Sßorten: er ift fo groß getoorben, meil 
er aug einem Stüd mar, auggerüftet mit bem Shttß einer 
erßabenen Ueber3eugttng, aber oßne ganatigmug. ©abei mar 
er bie gucarnation ber Äraft. Seine förperlicße Sefcßaffen* 
ßeit geftattete ißm,_ eine außergemoßnlicße Sfrbeitgfraft 3U ent* 
toideln. ©ie Ära ft feineg ©eifteg feßte ißn in ben Staub, 
bie oerfcßiebenfteit ©inge 3U gleicßer ßeit 31t iiberfeßen, bereit 
SBertß unb Unmertß 311 ertennen. Seine SSiüengfraft er* 
möglidjte ißm, fidß allzeit gleicß 31t bleiben, ein^ugreifen, fo* 
halb eg nötßig mar, burcß’pifeßen, mag er fieß Oorgenommen 
ßatte. ßii ben SSerfmalen feiner ©röße geßören nod): bie 
einfaeßeu Sättel, bereit er fieß burcßfdjuittlid) bebiente, bie 
ßinreißenbe ©eloalt feiner natürlichen Sercbfandeit, fomie bie 
©infalt feiner Sitten, ©a er nod) ber 9Säcßtige mar, gab 
er moßf mancßtnal burd) ttjrannifdje ^anblunggmeife Slnlaß 
311 gerechten SlugfteKunflen. geßt, ba er alg Staatgmann 
Ooit ber Süßne abgetreten, Oergiebt man ißm biefe ©ßramtei 
gerne; man füßlt fie ja nießt meßr unb fie bebroßt audj 
Siemanben meßr. git ©eutfeßlanb mar er auf feinem fßlaße; 
ber Sicberlänbifdje Solfgdjarafter hätte eg toaßrfdjeinlidj nießt 
gebulbet, baß fidß eine ©röße feiner Slrt in unferem Sanbe 
entmidelt ßätte." 

©eneral ©eit Sccv Soovtugoel, Sätglieb beg Staatg* 
ratßg: 

„Sigmare! ift bie größte Ipelbenfigur, ber größte Staatg* 
mann uitfereg gaßrßunbertg. Um fein großeg ßieß bie ©in* 
ßeit unb ©rößc feineg Saterlanbeg, 31t erreidjen, feßonte er 
Siemanben unb Sicßtg, oerftanb er eg, alle Ipinberniffe im 
git* unb Sttglanb aug bem 9Bege 311 räumen, alle ©egen* 
beftrebungen 311 überminben, feine ©egner 31t serfeßmettem, 
feilte geinbe 311 befiegen ober bodj unfdßäblidß 31t madjen. 

*) ®k ®eutfd)e 28ocbenjeitung in ben 9?ieberlanben bemerft baju: 
„®te .feinte ber Eitraffiere finb nießt mit geberbüfdjen gegiert, mie bie ber 
Stmfterbamer „schütter“, aurfi ber 23i§mnrcfifd)e .§etm mad)t leine 9tu§* 
natjine. gn geige beffen £)at fiel) in bie .fpöfienrneffungen be§ §errn 
Br. 2et>t) ein Heiner geßler eingefcbticl)en. Angenommen, §err Dr. Sebl) 
bn&e feine 10teffungen an ber ungefähr üier IDteter hohen ©tatue Ih°r= 
hecle’S am $horbecfep(ein in Amfterbam borgenommen, fo mürbe S8i§* 
marct nach Ahmg be§ geberbufdjeS bem berühmten 9tieberlänbifd]en 
©taallmann nur bis an bie £mfentafd)c reidjen." 
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S° würbe er nad) einem forgfältig überlegten uub mit aller 
Straft burrfjgefü^rten .Urieg ber ©rünber be« mächtigen Deutfdjen 
ilaifcrrcid)c«. 

T)od) ift er, ebettfo »wenig mit irgenb ein aitbcrcr 9J?enfd), 
trau aller großen ©igenfehaften opne geiler. Seine SSirtf)* 
fdpaftgpolitif, in übertriebenen Sdjußzoll augartenb, ^eigt fiel) 
Zu .fefjr burd) bie Sntereffen beg ©roßgrunbbefißeg geleitet, 
teein Warne ift unfterblidj unb für einige geiten mit einer 
ber g(orreid)ften (Sporen ber ®efd)icf)te feinet ©aterlanbcg 
üerfnüpft" 

K> bcö Antoric bau ber Soeben, Witalicb beg Staat«* 
ratf)«: 

„Unter ben großen Männern ber Sfjat — alfo unter 
ben ©öttern jtoeiten Wange« — ift 53i«mard einer ber 
©roßten, burch feine unnerfäffdjte Watur, fein Aufgreifen beg 
31 ugcnbliefe-? unb Seifeitelaffen be« Unmöglichen." 

3. JfbeemC’ferf, Staatgminifter a. Di: 
„gürft löiSmarcf nerbient meine« Gradiert« im oollcn 

Waaße ben_Wul)m, ben if)m gegenwärtig bie Wehrzahl feiner 
SanbeSgeit offen zuerfennt. 

•Öat aber biefe« ftaatgmännifd)e Sebett feine glecfen auf* 
Zuweifen? Aud) bie Sonne hat folcfje! ©inen bunfeln glecf 
in ©igmardg ißolitif [teilt bag ©erfahren gegenüber bem 
fleinen Königreich Dänemartf bar, unter Wißadjtung ge* 
feß(offener Verträge, gür Deutfdjlanbg Ginbeit unb ©röße 
tuaren bie einzelnen Dfjeile in Worbfdjlegmig nidjt nötpig. 

nadjfomnienbe ©efd)lcd)t wirb aud) bie grage entfdjeibcn, 
beffer alg bie jeßige Wittoelt eg fann, ob ©iämard burd) 
Ginführung beg allgemeinen Wahlrecht«, mag er offne Wotß* 
wenbigfeit unb äußeren gwang tljat, Dauer unb Stärfe ober 
ein Element ber gerfeßung in bie Sßerfaffung beg Worb* 
bcutfdjen Sunbeg gelegt hat." 

ßouife ©trotenug, Womanfd)riftftellerin: 
„Der ,Amfterbam’fd)e Gourant* bittet aud) mid) um 

mein Urteil über ben eifernen Mangler. Wur ungern gebe 
icß e« ab. grauen ftnb feiten geredft, benn fie' befragen 
weniger ihren Werftanb alg ißr §erz. Kl lg Staatgmann fteßt 
er oor meinem Auge unbefd)reiblid) groß ba; id) begreife eg, 
baß ifjn bie Preußen big jum fnntmel ergeben.' Gr ßat 
Deutfd)lanb gefdjaffen. Anbererfeit« ßat man aber and) bag 
9iccl)t, bie grage aufzuwerfen, mag mar er alg Wenfdj, bag 
ßeißt alg ein SSefen, baju beftimnit, ein menig meniger 511 
gelten, alg ein Gugel? Vermag man aud) nur eine einzige 
gute $fjat Sigmard’g anzuführen? Unb bod) ßat er achtzig 
Saßre gelebt, alfo mof)l geit genug gehabt, 2Bol)ltf)aten um 
fid) 51t oerbreiten. Sc ßößer er ftanb, befto Icidjter mären 
>hm foldje geworben, um fo mefjr wären fie in’g Auge ge* 
fallen. Vielleicht wiffen Anbere oon folgen guten Saaten; 
mir ftnb feine befannt. (Dagegen feße id) iljn ben blinben 

| König oon fjamtooer entthronen unb ootn AMfenfonb« Vefiß 
netjinen, fo baß ber Kronprinz in Armuff) leben mußtc(!). 3dj 
feße, wie er bie unglüdlicßen fßolen unterbrüeft, bie gciftlidien 
Crben, felbft bie barmherzigen Sd)Weftcrn, bie fid) auf bem 
Sd)lad)tfelbe ein Ghrenjeidjen erworben, aug bem Sanbe jagt. 
So begreife ich >oof)l, baß ifjm weber helfen, noch ^olen, 
nod) Äatholifen Ijulbigen wollten. Aber meßr noch! Scß 
feße ißn ben ritterlichen König oon kapern in SBahnfinn 
unb Verzweiflung ftürzen(ü), id) fehc, wie er feinen alterggrauen 
.S„)errn nad) bem Kriege oon 1870 zwingt, bem niebergewor* 
fenen geinbe bie größte, blutigfte Sd)niad) bamit anzittljun, 
baß er fid) im fetzen granfrcichg Zum ^aifer augrufen ließ; 

, id) fehc ihn, mie er ben Kronprinz*Wärtt)rer Dag für Dag 
foltert, um ipu zur Abbanfung zu Zwingen, inbem er ißm 
immer mieber fein naheg Gnbc üorftellte(!) — mußte er bod) 
allzu gut, baß unter „griebrid) bem ©Uten" eg mit feiner 
£>errfdjaft aug fein mürbe. 3d) feße, mie er ben Sohn zur 
Grhcbuug gegen ben fterbenbcu Vater aufftacl)elt(!>, unb alg 

berfclbc Soffn, nunmehr felbft Maifcr geworben, bag Sod) 
abfcpüttelt, bag fein fd)Wad)er ©roßoater nur allzu laug er 
tragen, mie_ Signtard bie .Slaifcriu griebrid) auffudjt itnb fid) 
Zu ben güßett eben berfelbcn grau ftürzt, ber er alg ©attin 
uub SD?utter fo fd)Were firänfungett zugefügt, um fie anztt* 
flcl)en, il)it mieber in ©ttabeit aufzuuel)meu(!). 5(llcg bieg ftef)t 
oor meinem Sluge; möge l)ulb Guropa ben Staatgmann ocr* 
l)errlid)cn, für mid) ftel)t er alg Sffenfdj fehr flein ba." *) 

©eneral ber Dft*Snbifcl)cn ?lrmce (?(. D. Oiontöluiucfcl: 
„Die bcittfd)e glottc unb bie beutfd)eu Golonieen fiitb 

bie golgen ber Aufrichtung beg Dcutfd)en 9xeid)Cg. gür bie 
TOeberlanbe haben biefe glottc unb biefe Golonieen, befonberg 
jene in Dftafien, große Öebeutung unb ztuar in golge beg 
ftetg bebeutfamer werbenben ©egcngcmid)teg, baß fie gegen* 
über Gttglanbg fDcadjtmillfür in bie 5ß>agfd)ale legen föttnett. 
^oit biefem Stanbpunfte aug, biinft mid), ift ber geniale 
©rünber beg Deutfdjcn IRcidjeg zu bcurtl)eilen." 

9lidfarb .v>o(, Gomponift: 

„2öie id) über Sigmard benfe? Alle, bie in ber SMße 
biefeg liefen lebten, bie fein ganze« Sein uub Denfen au« 
nädjfter 9iäl)e betrachteten, fie müffen fid) gegenüber biefer 
fRiefeneiche, welche allen Stürmen troßte, mie gwerge, mie 
Unterholz Oorfommen. Ohne ihn hätte 2Roltfe, ber große 
gelbßerr, nie unb nimmer ba« augführen fönnett, mag er 
mit feinem eminenten Dalent ermirft hat. SSigmard’g größte 
Dßat, bie Ginheit be« Deutfd)eu 9icid)c«, bemirfte eben, baß 
eg Sftoltfe 1870 ennöglid)t Würbe, bem Ucbermutl)e be« leßten 
Napoleon — ein Uebermuth, ber in jeber feiner fReitjahr«* 
rebetr ba« alte Guropa beunruhigte — giel unb Schratt len 
Zit feßen. Ghre barum bem 9Jfaune, ber 25 Sapr laug un« 
Oor ber entfeßlidjeit ^rieggplage behütete!" 

G. Patt Wiebelt, Schriftfteller, SBerfaffer ber „fphautafien", 
,Winter en Zomerbeelden“ (hinter* unb Sommerbilber) 2c.: 

„Sd)ott bie Stärfe für fid) allein ift bewunberngwertf). 
Aber bie Stärfe, welche einem großen ßiefe bient, ift ßelben* 
haft, ja faft göttlich- 3Bäre SSigmard nicht« Attbereg ge* 
mefen, al« ein DAantt oon Stärfe, ein Wcann oon Gharafter, 
ein SRann ber Dhat unb, fall« e« hätte fein müffen, aud) 
ein SWann be« Slutüergießen«, fo märe er fcljou meiner 53e= 
munberuttg ficher geWefen, mie icl) einen Ißcrg bemunbere, bel¬ 
ang ber flachen Gintönigfeit aufragt, bie Seele erhebt unb 
aufwärt« bie ©ebanfett führt. Wun aber, ba 93i«mard alle 
feine Stärfe bazu oermenbet h«t, um ba« Deutfdje Sßolf 
burd) Ginigfeit zu ftärfen, baburd) gefieberter unb glüdlicher 
Zu machen, bem ©ermanifd)ett Stamme feine SBeltfteflung, bie 
ihm gebührt, anzuweifen, um feiner ernften, friebliebettben, 
nur ber Se(bftoertl)eibigung ju Siebe fo fd)Wcr gemaffneten 
Wation über ba« eitle, ruhmfüd)tige, unberechenbare granf* 
reid) ba« Uebergemid)t zu öerfdjaffen, — nun ift e« nid)t 
nur ©emunberung, loa« mid) für il)n erfüllt, nun liebe id) 
ihn unb bin ihm banfbar al« 9Wenfcl), al« ©ermane, al« 
Wieberläitber. Da« fiitb meine ©efitljle für ben Wann, ben 
id), ein fimpler gufchauer, feit 1866 an feiner Arbeit tfjätig 
gefehlt habe unb beffeit große gefunbe unb überzeugenbe ^er* 
fönlid)feit mid) fo manche« Wal angeeifert hat, in meinen be* 
fdjeibenen Pflichten au«zuharren." 

Arnolb Sfing, Schriftfteller, Werfaffer oon „Markieziu 
de Salange“ (Die ÜRarquife be Solange), „De granf de St. 
Ybar“ (ber ©raf be St. 9)bar), „De Oorlog tusschen Rus- 

*) ^eutfdie 38ocpenjeitung in ben Aiebertonben 6emerft jn 
biefem Weinen (5olportage*9toman: „Souife fi{tt unb ftrtcft am mett^ifto* 
rifdjen ©trumpfe; baS patte fie nidjt tpun foden; marum pat fie bod) 
nidjt rocitcrgcftricft an ipren litevarifdjen Strümpfen für ©arffifdie? ?ld), 
c§ mären fo pübfdje, fotibe Strümpfe! llnb nun auf einmal ein piftorifdier 
©trumpf au« flanj orbinärer SöoDe, bie bei jeber neuen SKafdic ^erreifet 
unb foldje iblöpen fepen läßt, baß fiouifc fdtampaft errötpen muß!“ 
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Jand Turkije en de Westersche mögendheden“ (bei' 5l'iicg 
gtoifdjcn jRufjlciitö, ©iitdci itnb beit 2Beftmäefeten) u. f. tu.: 

„®?einc Anficfet über (BiSntard? 9httt, er i[t fo glüd* 
(idj, ein (pumorift gu [ein. (Sr erfennt Har, loaS in biefcm 
ober jenem Augcnölid in ben feigen nörgelt. <pat er ein* 
mol EtioaS iit’S Auge gefaxt, jo brängt er mit feinen ge* 
loaltigen ©efeuttcru rücfficfetSloS auf bte ©eite, loaS feinem 
3ict entgegenftefet. (Sr ift fid) feiner Ueberlcgenfeed genügenb 
bemufjt, um bic SSaferfecit frei befennen uub fict; einfacher 
©Uten befreifeigen gu fönnen. (Sr ift eine jener Selben* 
geftaften ber dRenfcfefeeit, bie (BielcS unter iferent gufee ger* 
treten, aber audj (BieleS aufbauen." 

ß. Halt ©ci)ffel, ber realiftifdje (Koinaubicfeter: 
ak'ir crfdjeiut, objectiü betrachtet, bie ©röfee (BiSntavd’S 

barin gu berufen, bafe er feiner inbiöibueUen Auffaffung ein 
fearmonifcfeeS, monumentales ©eprägc gu geben Oerftanben feat. 
2®a§ ifent perfönlicfe nafec ging, baS berftanb er als etmaS 
Allgemeines, als (StmaS feingufteden, baS bie gange (Raffe, 
bic gange ©eutfdje (Ration anging. 9Ro turnten tat uub fear* 
monifcfe ifi feine ©djöpfung. (Sr mufete nämlicfe baS (Ber* 
gangenc feftgufealten unb in ein neues ©cloanb gu ffeibcn. 
©o ftiftete er nacfe altem, llaffifcfeem dufter ein ftaiferrcicfe, 
aber gab ifent ein ©egengetoidjt in ben focialen (Sinridfetungen 
ber allgemeinen ©ienftyflicfet unb beS allgemeinen ©timni* 
rechts. (BiSmard referäfentirt bie gröfete toolitifdje ©butfeefe 
unfercS SaferfeunbertS. 

. fffienu eS märe, bafe nufere Neigung (Rapoleon I. im 
gröfeeren dRafe gcfeörte, beffcn (Sfergeig fo biel umfattgreicfeer 
uub uugeftümer mar, ad), maS bleibt anbererfeitS bon beffen 
gangem SBerfe übrig, als bie fläglicfee (Ruine, melcfee mir in 
nuferer Erinnerung feabcn, neben ber lebenbigen Realität 
bon (BiSmard’S befonnener ©cfeögfuitg? 

Hub perfönlicfe gefferodjen? Scfe bin (BiSmard ©anföar* 
feit fehl!(big für einen munberfcfeönen Augenbltd meines SebetiS. 
Scfe bereifte ©eutfdjlanb einige ßeit lang — eS mar auf 
einer (Keife gur ^>er[teHung meiner ©cfuubfeeit, alfo ein 
neuer ßebenSfrüfeting, in bem einem Alles feerrlidj erfefeeint — 
uub lebte bafein in altbeutfcfeer (BauHtnbe, neuer beutfefeer 
DJiufil. ©o ftieg iefe burd) bie SBeinberge gu (RübeSfeeim 
nacfe bem (Rationalbenfmal feinau, jenem gigantifefeen ©rinne* 
rungSgeicfeen au bie ©iege beS fiebgiger Krieges unb bie Auf* 
nefetung beS ©eutfefeen (ReicfeeS. Unb munberbar ergriff eS 
miefe! ©ie ©efeauer ber AMtgefdjidite rüferten meine ©eele. 
DJiir mar, als ob ber ©eift beS alten ©eutfcfelanb, mie er 
fiel) mir aus meinen ©tubien beutfefeer (ßoefie, bcittfdjer 
föaulunft unb URalerei barftedte, ober and) ber ©eift beS 
neuen ©eutfcfelanb, mie er in ber (ßfeilofopfeic unb ber äRufi! 
lebt, fid) auf biefer ©teile Oergegenmärtigte, in bem feod) über 
bte beutfefeen Sanbe aufragenben ©enfmal, bem ©ebeufgeiefeen 
ber gur Einheit, gu einer (Ration gufammengcfcferneifeteu 
beutfefeen (Kaffe. ©a, in ber ungemeffenen 2öeite, füfelte id) 
bie ©röfee beS SanbeS. Als id), mieber gu ©feal geftiegeu, 
ben grünen (Körner Ooll golbenem (RübcSfeeitner erfeob, er* 
gitterte meine £anb: Sieb Saterlanb magft rufeig fein! 

liefen munberfcfeönen URittag Oerbanfe id) bem dürften 
(BiSmard." ° 

Senvi (Biotta, Eomfeonift, fd)liefet als Heiner ©efenfer: 
,,©aS münfefete id) nur, bafe (BiSmard mir ben feerr* 

liehen ©teinloat)*$lügel gum ©efdfeenf mad)te, beit er gu feinem 
adjtgigftcn ©efeurtstag empfing. Sdj fantt ifen gebraud)en, 
er niefet.“ 

©ie öerfeälttüfemäfeig geringe (Beteiligung frangöfifcfeer 
SJerüfemtfeeiten an nuferer (Runbfrage lag gum ©fecil baran, 
bafe gleiefegettig and) in (JiariS eine nationale (8tSmard=Enquäte 
Oeranftaltet mürbe, bereu (Srgebnife ber „gigaro“ unb baS 
■'feite dÖiener Sournal öeröfferttlidfeten. döir entnefetnen barauS 
bic Aeufeerungen ber and) öou uuS befragten Autoritäten. 

Sulcs ©inum: 
„(SS feeifet lüel oon einem jyraitgofcn oerlangt, meint man 

Oon ifern eine Aeufeeruitg, eilt A3ort über ,'perrn o. SBiSmard 
begefert. Snbeffen, ba cS fiel) blofe um feine aefetgig Safere 
feattbclt, fo fann iefe miefe barüber äufeern, beim er feat fie mir 
feerfönlid) oorgeftedt.*) _ ©ie maren bamalS feöcfeft unmafer* 
fefeeinliefe biefe aefetgig Safere —; eS mar am ©agc feines 
©turgeS . . . 9Ra tt nennt ©labftoue ben „grofeett Alten“; bem 
Mangler giebt man biefe (Begeicfeitung niefet, meil baS SBort 
„©reiS“ fiel) niefet reefet mit bem (BJort „53iSmard“ 
feaart. 

©labftoue i)t gegangen; (BiSmard ift gefallen. Er fiel 
fefer tief, ba er Oon feiner gangen .«pöfee feerabftürgte. Sebcr 
Oon SBciben fönnte jebod) mit bent Admäcfetigen einen neuen 
Vertrag abfefelicfeen, ofenc bafe ifere ©criifenitfeeit in ©cfafer 
läute, ©eun bie Beit feat locber iferen ©eift gefefemäefet, nod) 
tfere dBidenSfraft erfefeüttert. ES fefeeint, bafe (BiSmard unenb* 
licfee AJalbungen befifet. dlutt beim, fo feerrfefee er über Eber, 
ba er niefet mefer bie lDcen_fd)en unter feiner Sanb feat. ©lab* 
ftone Oerbringt feine Beit in feiner Q3ibliotfeef unb ergöfet fiel) 
an geleferten Arbeiten. £u faden Oerftefeen! Abgutreten Oer* 
ftefecn! Sei) bin übergeugt, bafe, trenn cS beut taifer gefiele, 
(SiSmard gurtiefgurufen, er ifett morgen mieber in bie ©älc ber 
(ReicfeSfanglei eittfefeett fönnte, ofene ifeit Oorfeer „abftaubeu" 
gu nuiffeit ..." 

©ie „aefetgig Safere“ finb biedeiefet nur ein A'orurtfeeil, 
baS bie jungen Seide Ooit fiebgig Saferen aitSffercugeit, um 
niefet ins Eublofe baS ©elaugeu gur dKacfet abmarten gu 
müffeit. dKait loirb nicht alt unb ftirbt and) niefet — cS fei 
bettn, bafe man fid) freimidig bagu entfcfeliefet. 

S-rau Sulictte Abam, bie fmlitifcfee Sntrigantin unb 
Aetenfälfcfeerin, ber giirft (BiSmard aderbingS unfanft auf 
bie ginger geflofeft feat, fd)reibt: 

,,©o lange §err Oon (BiStnard an ber (Regierung mar 
unb als §err bie dRacfet befafe, unfern (Brübcrit in Elfafe* 
Sotferingen ade gärten ber Eroberung füfefen gu laffett, feafetc 
id) ifett attS allen Kräften, ©iefer t^iafe befecrrftfetc mein 
gattgeS ©afeiti unb feffelte ntiefe gleicfefam an jebe Sietion im 
Sebett beS beutfefeen OieicfeSfauglerS. Scfe ftubirte ben „geinb“ 
©tuubc für ©tunbe. Se mefer id) mir bie SRüfee gab, meine 
©eele im Slaitipfe uub in meinem featriotifefeen ©efemerg gu 
erheben, um fo aufeergemöfenliefe mar meine grettbe, memt iefe 
bei iperru oon (BiSmard fletnlicfee ßiige unb aReSgitincricit 
eonftatirte. „©iefer (IRann ift niefet grofe,“ mieberfeolte id) 
mir felbft, „beim er lügt unter ber URaSfe brutaler 
©ffenfeeit, beim fein Efearafter befiW nidfet bie ©tärfe ber 
(Diaefet, bie er auSübt. ©er Äolofe'feat tfeönerne giifee, er 
loirb faden . . 

Er ift gefallen! Unb bie ©efefee ber dRoral, bic id), 

*) ®er obigen Anbietung S«te§ ©imon’g, öajj ifem SSiSntard feine 
“mtgig Safere „ ge rf Lin liefe üorgeftcttt habe", liegt fotgenbe Aenunigceng sn 
©runbe, bie ber bcvnfenite Acabemifer bem (fearifer ßorrefponbenten be§ 
Aencn SBiener Sournatg mie folgt ergöfeitc: „Prft mmavd featte mid) 
atg ©elegirten pnntreiefeg auf bem bom Saifer SSilfeetm im ®Lärg 1890 
und) Berlin einberufeneu internationalen Eongrcf; gu einem ®iner im 
Salon ber Aeidjgfangfei eingetaben. tarn feine unerwartete ®emif* 
fron. Eg mar au bemfelben Sage, au bem bag Siner ftattfiubeu fotttc. 
Scfe mar nun ber Anftdjt, ba^ ber fyiirft an einem fo ereignifjbotten 
Sage wofei bon anberen Singen alg bon einem Silier in Anffirud) ge¬ 
nommen fein werbe, unb fanbte ifent ein Entfcfeutbigunggfdjreiben. Socfe 
ber 3i'eid)gfang(er liefe mir fofort bie Antwort gufommen: „Aein, fommen 
fre, td) bitte barum, id) gäfefe gang beftimmt auf Sfere ©egenmart." 
dürft Sigmarrf geleitete mid) in feinen (ßribatfalon unb lub miefe guut 
S’feen ein. Aug Etiquette maefete id) bie Anbeutung, ber Rangier alg 
Surft möge guerft ißfafe nefemen. Socfe gürft Sigmare! fcfeob mir einen 
gauteuil gu, mit bem Semcrfen: „Sem Aelteren gebiifert ber Sortritt: 
Sie finb um brei Atonate älter alg iefe, mein bereferter Aieifter." 28ir 
blieben lange im ©efferäd) allein. Scfe fanb ben gürfien fo rufeig unb 
unbefangen, alg märe an jenem Sage nid)tg Scfonbereg gefd)efeen. Sag 
barauffolgenbe Silier mar bag lebte, bag ber giirft in ber Aeicfegfauglei 
gab. Am anberen Sage Oerliefe er bag (fklaig tfeatjädfeid) . . 
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höher [teile, als alle ©rfolge aus beit Duellen ber ©emalt 
l>aben für mid) eine üßjcit)c mtb ilräftiguitg mehr erfahren in 
bau «Sturze ©eSjenigen, beffen Nc'enfd)entf)unt nid)t auf 
glcidjer .Viöljc [taub mit feinem ©lüde." 

'Ätabcmifer iMlfreb Niegibrco: 
„Herr non ©iSmard bat im cioilifirten ©uropa beS 

neunzehnten Sahrl)unbcrtS baS ©roberungSredjt, baS Nedjt 
beS NcittelalterS, mieber in-? Sebcit gerufen. ©aS ift ein 
©erfahren auS ber ©ergangcuheit, baS baS moberne ©e= 
Uiiffen nid)t acceptiren fattit. «Sagen mir ei? redjt laut: 
©S giebt etroaS Höheres als bie volje ©emalt, baS ift baS 
Nedjt ber ©ölfer, bie Nationalität 31t mäf)tcn, ber fic an» 
gehören mollcn. So lange biefe Srage, ber ©erccljtigfeit 
eittfpredfenb, für ©IfajVSothringcn nid)t gclöft ift; fo lange 
bie ©euölfcruitg itidjt befragt morbett ift, ob fie frangüfifri) 
bleiben ober beutfd) merben mode — fo lange mirb baS 
SBerf beS Herrn non ©iSmard ein gefährliches SBerf fein, 
baS im üorauS mit bem Seim ber Ünfrnd)tbarfcit unb beS 
©obcS behaftet ift. 

äöarum leibet ©uropa? SBarum crfdjöpft eS fid) in 
Lüftungen? ©cSlja(b, tueil bie (Eroberer eine (Eroberung 31t 
bemachen liabcit, meil fie fic mit (bemalt behalten mollett. 
M11 bem 'Jage, mo bie ©ölfer frei il)t’ ©aterlanb mahlen 
merben, mirb biefer ganze SriegSapparat fein (Sjiftengredjt 
mehr ha^cn, unb bie Mbrüftung mirb möglich merben — 
guni größten 9M)l, gum grünten ©Uid ber Nfcufdjheit." 

Mntbroifc ber ©ontponift non „[Mignon", 
„Hamlet" jc. : 

„Sd) habe mid) als Zünftler feit jeher Don ©olitif 
ferngehalten, beim ich flehe flaitg in meiner Sunft auf. 
Mbcr id) bin ein Sittb ber Stabt Niep, unb man mirb 
eS begreifen, baff mein Herg über baS SdEjicffaf meines 
HeitnathlanbcS oott bitteren ©mpfinbungen erfüllt ift. Sd) 
nehme jebodj feinen Mnftaub, bem ftaatSmännifdien ©enie beS 
dürften ©iSmard unb ber hohen Situation, bie er burdj 
brcifjig Saf)te in ber 2Selt innehatte, meine ©erbeugttng 51t 
machen. Mud) habe id) gehört unb gelefen — unb gürft 
©iSntard füll eS felbft betätigt haben — baff bie Mnnejion 
ber beibeit ©rotoingett meniger fein SBerf, als jenes ber ÜMili» 
tärpartei mit SKottfe an ber Spitjc mar, ber bie ©Segtiahme 
©lfafj=£otl)ringenS als eine ftrategifdjc Nothmenbigfett be» 
gcidpiete. ©>emt biefe ©rgäl)lung mtrflid] auf Wahrheit be= 
ruht, — obmoljl ber fyranffurter ©ertrag leiber für baS 
©egcntl)cil fpricfjt — fo märe fie audj baS ©innige, maS bie 
fd)incrglict)en ©ebatden an baS Sdjidfal meines ©eburtSlanbeS, 
menigftenS in ©egug auf bie ©erfoit beS giirften ©iSmard, 
einigermafsen milber ftimmen fönnte." 

fytvböric ©afft), ber ©räfibeut ber frangöfifd)en ©cfell» 
fd)aft für internationale SdjiebSgeridjte, fdjreibt: 

„Sd) habe non Herrn 0011 ©iSmard zur ßeit, als er allmächtig 
mar unb als er fid; erbarmungslos gegen fyranfreid) geigte, 
baS gefagt, maS mir meine ©aterlaitbslicbe unb meine Siebe 
für bie Nten[d)heit bictirte. ©S mürbe mir nun nidjt giemett, 
angefidjtS beS hochbetagten 1111b 001t ber 9Wad)t geftürgten 
.s>rru 001t ©iSmard baS, maS id) bamalS fagte, gu mieber» 
holen ober guriidgunehmen. Sd) mill mid) and) 11 iept Seiten 
anfd)licf?en , meldie feine ©ergangenheit uerherrlirf)c 11, 
uod) Seiten, meldje ben cl)tgigjährigcit infultireu. 
Sd) martc baS Urtl)eil ber ©efd)id)te ab." 

Hub nun gunt Schlup noch g'oei Urtheife über nufere 
©uquete, ein beutfd)eS unb ein frangöfifdjeS. Mltmeifter 
©Ijcobor Montane, ber bie ©hcilnaf)me an berfelben abgelehnt 
hatte, brach fein Sdjmeigeit nadjträglidj bod) 1111b iiberrnfd)tc 
uns mit ber folgenbcit (icbenSmürbigeit ßufdjrift: 

„Sie haben mir burd) bie Ictjtc Nummer Shvcr „©egen* 
wart" eine grofjc ft-rcitbe gemacht. ©Mr ©cutfdjen fdjlicpcu 

mit unferer politifd)cn SBeiSheit in Sob unb ©abcl glcid) 
fchmad) ab; red)t gut fittb mir nur 0. ©gibt) unb Ncaj N'orbau 
erfd)iencit. Stanlet) intereffant, Spencer mid)tig aber itnuer 
fchämt; Sienftemicg großartig, ©r fd)lägt alle Mnbcrn uni 
ficbcn ©ferbelängcn. Sd) habe fo maS 0011 gropem hiftorifdjeu 
Sinn (troPbcm er nur ein Nomanfdjriftfteller ift), fo maS 
0011 ©aden unb Treffen überhaupt nod) nicht erlebt unb [teile 
eS über MlleS, maS id) in ©ffatjS unb ©haraftcrbilbern unferer 
cnglifchen, fraitgöfifd)cn mtb beutfd)cn ßiftorifer gelefen habe. 
[Mein Siebling DNacaulat) oerblaftt baneben. Sd) fürchtete, bap 
gulcpt ber ©ole heraitSfomnten uub ben munberüollen ©in- 
brttef mieber ftören mürbe; — aber biefer Sd)merg blieb mir 
erfpart. ©S hat ntid) gang beraufd)t; and) ©>al)rl)cit, oicl 
letd)t, meil fie fo feiten ift, faitn einen beraufdjett mic 
Sauer ft off." 

®ie ©arifer Revue des Revues hat unfere ©ttguetc ihren 
Seferit mitnbgcred)t gu machen gefud)t. greilid) auf eigene 
SSeife. £>err Scan fytnot, ber Herausgeber, überfept nur 
bie bem giirftcn ©iSmard ungünftigen Stimmen, fpöttelt 
über bie ©emitnberer mie Stanlet; unb bie petits allemands 
mie ©. 0. Hartmann (!) uub finbet ben gufaH äufjerft geift» 
reid), bap alle befragten grangofen in ihrer ©erlegenheit gu 
latciuifchen ©itaten ihre 3aflucl)t nehmen. Muf fold)e Mrt ift 
eS it;m ein SeidjteS, aus unferer ©nquete eine bernidjtettbe 
©erurtl)eilung ©iSmardS gu conftruiren. 

„2öeitn man baS ©otiim ber Neid)StagStnehrfjeit betrachtet, 
baS fid) gegen bie ©iSmard»Mpotfjeofe auSfprad), ferner in 
ber ,©cgenmart‘ lieft, mic alle nid)tbcutfd)cn Stimmen fief) 
gegen ben Slltreid)Sfangfer erheben (?), unb baf? bie unabhängigen 
©eifter 2)eutfd)(anbS ihre Nt ein ung für fiel) behalten haben (?!), 
fo fornrnt man gu bem tibcrrnfcl;enben Schluffe, bap giirft 
©iSmard enbgültig oon ben beften ©ciftcnt unferer 3eit ocr» 
urtheilt ift. ^ @r mar ein gefct)idter ©olitifer, ot)ne ©emiffeit 
unb ot)ne Heeg- ©r hat bie beutfdjc ©inheit bemerlfteUigt 
mit Helfe ber in ber Suft liegenbeit Sbeen unb oott ©runb- 
fäpen, meldje ben gorberungen ber mobernen Kultur miber- 
fprcdjeit. ©iit llebclthätcr für ©uropa, mar er feiitcSmcgS ein 
SBohtthäter für fein Sattb." 

Sie Sefer ber „©egenmart" merben einen anberen Sd)lnfj 
giel)eit. ©3ir finben, bafj gürft ©iSmard mit unfern geit 
genöffifchen Urtfjeilen mol)l gufrieben fein barf. ®ie SNitmelt 
auf ifjren geifligeit Höhe*b fomcit fie if;m gegenüber bie Ob 
jectioität bemal)ren fontite, mar i()m entfd)iebeu günftig. ©er 
gropc N?eufd)enfetttier 1111b SJcenfcl;e 1 tueräd)tcr fann aurf; bem 
llrtheil ber Nadjmelt ruhig eittgegenfeheit. 

Der 5tttr) bcs iJlinifteriitms illinbifriigrii^-picncr. 
^Pon £jeitirid) Kanner (3Picn). 

©er ©itelfeit oerbanftc bicfeS öftcrreichifcljc 9»inifteriunt 
feilte ©ntftehung, eitel mar fein ©hitn, unb an ©itclfeiten 
ift eS gu ©runbe gegangen. 

91IS ©raf ©aaffe im Octobcr 1893 feine ©Sahlrefornt 
einbrachte, fühlte fiel) ber Süfjrcr ber clerical = feubaleit Hof- 
Partei ©raf Hohcnmart in feiner ©itelfeit ocrlept, bap ber 
Niinifterpräfibent ihn nicht oorf)er inS ©crtraücn gezogen 
hatte. MuS biefem ©emeggrunb oerbaitb er fiel) mit feinem 
unb beS ©rafeit ©aaffe größten 2öiberfad)er, bem gührer 
ber pfeuboliberalcn ©artei Hcn'» 0. ©lener, unb fo ent» 
[taub bie ©oalition. ©S l)tclt fdpoer, biefeS fottberbarc ©ünb 
nif) ben 3Bählent ber eoalirten ©artcieit auS fachlichen ©r 
mägungeit begreiflich gu madjeit. ©ie ©reffe ber brei ©arteien 
(©lericale, ©ölen, Siberale) bebiente fid) einer milberubeit 
Snterpretation, bie allerbiugS baS fouft Uuoergcit)lid)c oer 
ftäublid) macl)tc. Sic oerbreitetc bie Miiffaffuug, baff baS 
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©oalitiong*9Ninifteriuni, obmoßt formell ein Sefinitioum, bod) 
potdifcß ein ooraugfidjtlicß furglebigeg «ßroüiforium fein merbc, 
ein ?cot^=9D,cinifterimn, gefcßaffcit gum begrenzten ßmcd, eine 
Baßtreform gu machen nnb ingmifcßen eine politifd)*neutra£e 
»ertoaltung 51t ficßern. »on biefer fingen ©rünbungg*3bee 
tmd^ freitief) feßon bie erfte Sßat beg Scinifter innig, fein 
9icgierungg*Srogramm ganz toefenttidj ab. Sieben ber 2öaf)l- 
refornt füubigte eg bie »atutareform, bie Suftigreform, bie 
Steuerreform, atterßanb nebelhafte Birtßfcßaftgreformen/furg 
mejr an, atg gu uerfpreeßett ber Sefcßeibenßeit felbft eineg 
potdifd) OoDfräftigen DNinifterimiig gegiemt ßätte. Siefen 
Ünterfdjicb bemerfte barnalg niemanb, unb bie Bäßter be* 
rußigten fidj; aber in ißm tag ber progroinmatifdie Sleim beg 
Serberbeng für bag Regime. 

Sie Baßlreforni mar bie Notmenbigfeit, alteg anbere 
maren nur ©itetfeiten beg Programms. ©0 gebot bie Ser* 
nun ft ber £eit. Stbcr biefc Oermag fiel) nicßt felbft bureß* 
gufetjen. Sie bebarf ber ÜRenfcßen atg Gebiert, unb jene 
SRenfdjcn nur fiegen in ber ©efdjidjte, bie fidj für bie SDcate= 
riatifationen beg geitgeifteg atg geeignete Subioibualitäten er* 
mcifeit. Sie inbiüibuette ßufammenfeßung beg ÜNinifteriumg 
Binbißßgräß*fßtener ftanb aber in B'iberfprudj mit ben @r= 
forberniffen ber ©ntmidtung. Nicßt ber ginang*, nidjt ber 
duftig*, nidjt ber £>anbelgmtnifter, fonbern ber DNiuifter beg 
Snnern, mußte bie Seele biefer ©efcüfcßaft bitben, feilte bag 
äRtnifterium feinen natürlichen unb angegebenen »eruf niefit 
oerfetjtcn. Dtber SRarquig »acqueßem mar nidjt ber topf 
fonbern befteufaHS ein gettpotfter, auf bem biefer Organismus 
beßagtidj ruljte. Sr mar eine fcßmädjere Snbiüibualität atg 
feine ©oltegen Oon ben anberen Seffortg, unb er hätte, foltte 
bai? Nunifterium fich feinen ßiftorifeßen ©piftengbebingungen an* 
gupaffen bei mögen, bie ftärffte fein miiffen. ©in ©robfeßmieb 
map eine gute Bunge, ein SRatrofe gute Stugen, ber tafe 
map finde Seine, ber grofeß eine grüne Hautfarbe haben, 
too mußte oudj ein fNinifterium ber Baßtreform einen traft* 
OoUen Baßtreform*3Ninifter gu befißen. SRarquig Sacqueßcm 
mar eg nidjt, unb ber ben jetoeitg bebrotjten Sßeit beg ©angeit 
gu unterftüßen berufene ©hef beg ©abinetS, gürft Binbifdj* 
graß, noch Weniger. 2ln biefer Stelle eröffnete fidj felbft für 
einen äRann Oon ßoßem ©hrgeig eine bertodenbe Saßn. 
Ntarqutg Sacqueßem mar nidjt efjrgcigig, nidjt einmal 0 

eitet, feinen Dünnen mit irgenb einem großen Berte in Ser* 
binbung bringen gu motten; feine tampfnatur, mie fein Soften 
in biefer ßeit eg erforberte, fonbern ein ©pifuräer. Sag 
mar ber ©runbfctjter in ber Drganifation beg ©abinetS Sie 
oßitebicg fdjmadjc Snbioibualität beg SRarquiS Sacqueßem 
muibe 0011 ben ftärferen, bag ift eitteren Snbioibuatitäten 
ber DJctuifter ©raf Scßönborn, 0. «ßfencr, ©raf Burmbranb, 
bte auf bie für fie unpaffenbereu, meit untergeorbneten Sunfte 
gc)eßt maren, uuterbrüdt. ©eneräfe, fdjtedjtc, aber bodj 
menigfteng Oergteicßgmeife ©eneralSnaturen, maren in bag 
®ticb eingetheitt, unb gmei ©orporäte marfdjirten an 

^am äic perföntidje ßiifammenfefiuiiq beg 
DJciniftertumg in Biberfprucß mit feiner SRiffion. Sarunter 
titt bie Sadjc. Sag oberfte beg Sßrogrammeg, bie Baßt* 
reform, mürbe gu unterft gelehrt, 1111b bag unterfte, bie un* 
Zeitigen Reformen, machten fidj obenauf breit. Sie Vertreter 
ber Suftigrcform,. ber ©ifcnba’hnoerftaattidjung, ber Steuer* 
reform unter einanber im Streite um ben Sorrang, mie 
uc grauen in ber Dfibetungen=Sage — brängten gemeinfam 
ben Vertreter ber Bafjfreform gurücf. Sn ber abgefdjtoffenen 
©lufainteit ber Serattjimg fcfjeiuen bie 2ftenfdjen ftärfer atg 
bie Singe. Sn ber Bett beg ©efdjeßeng finb bie Sinqe 
nod) immer ftärfer gemefen atg bie DJ?enfdjen. Dttte anberu 
Reformen mißlangen, meit bag Prioritätsrecht ber Bafjtre* 
form fidj, troß beg DJiarquig Sacquctjem, außerhalb beg DJi'i* 
niftcrrathg burdjfeßte. «pätte DJiarquig SBacqueßem mit bem 
©der ben feine ©ottegen am Unrechten Ort eutmideften, bie 
Batjlrcform, öor alten aubern Reformen, geförbert, fo faßc 

bag 9l)ciniftcrium oietteidjt nod) heute an feinem ptatg ober 
eg tjätte fidj minbefteng ein etjrcnootteg Dtngcbenfen in ber 
©efdjidjte gefidjert. Sm Bilder 1893 maren bie Arbeiter, 
menu audj nidjt in ißren Dtnfprüchen, fo bod) in ifjren ©r* 
martungen nod) fo befdjeiben, baß fie felbft — bag Ungtüd 
beg ©rafen Sa affe! — an ben ©ruft ber Saaffc’fdjcn Batjt* 
reform nidjt redjt glauben mochten. Samatg tonnte man 
mit einer Keinen Bafffreform, Oiettcicßt fdjon mit einem 
Sutgenb 3lrfieiterfammer*50ianbaten, bie gorberungen ber ?lr= 
beiter befriebigen, bie Stngft ber prioitegirten beruhigen unb 
binnen mentgen Bocßen bie Baßlreform auf Saßre ßinaitg 
gum Stittftanb bringen, um für alleg anbere ßeit unb Diiiße 
gu geminucn. Siefen ßeitpunft ßat bag DRinifterium Bin* 
btfcßgräß Oerpaßt, nidjt nur für fiel), fonbern für ung afie 
unb menn mir in Defterreicß feßtießtidj einmal eine panif* 
artige Baßtreform befommen fottten, bie ben neuen Sdjidjten 
meßr Dvedjte gäbe, atg biefe oott augguüben ßcitte geeignet 
mären, fo merben mir bie ©rbfiiube tragen, bie bag äftinifte* 
3111H SBinbifcßgräß ung ßintertäßt. Din biefer feiner Sünbe 
ift gunäcßft bag DJanifterium felbft gu ©runbe gegangen. Dtlt’ 
bie fieberhafte Dlrbeit, bie eg auf anbere Dtngetegenßeiten men* 
bete, mar nußtog, meit ißr bie Satur ber Singe miberftrebte. 
Sag Sctniftcriiim Binbifcßgrätg bebeutet für Oefterreicß nidjtg 
atg einen foftbaren ßeitoertuft, ben mir bei ber fiinftigen 
Baßtieform uoeß mit ßoßen ßiofen unb ßinfegginfen gu be= 
gaßten ßabeit merben. 

'ln feiern ©eburtgfeßter ift bag DDünifterium Binbifdj* 
gräß geftorben, unb nidjt an einer zufälligen Scßäbticßfeit. 

|)err 0. ffdener ßat cinft atg güßrer ber Dppofition 
bem bamattgen Sünifterpräfibentcn ©rafen Saaffe bag fpiüe 
Bort gugefeßfeubert: „Sag ift fein Regieren, bag ift faum ein 
»ermatten." Sie Sronie ber ©efcßidjte, bie ja .fierrn 
m Steuer fo übet mitfpiett, ßat eg gefügt, baß juff bag 
yjanifterium, bem er angeßörte, ein nodj härterer Sormurf 
treffen muß: „Sag mar fein Regieren, nießt einmal ein 
Sermatteu." Bcitn bag DlerOenfßftem• eineg SRenfcßen er* 
franft, merben atgfiatb audj ber 9??agen unb bie SRugfeln in 
DJütleibenfcßaft gegogen. Sag oerfeßrte beginnen beg DRini* 
fteriumg in ber dicformtßatigfeit tßeitte fidj, oermöge ber 
©oufequeng ber Sncoufequeng, feßtießließ audj ben primitioeren 
'ötaati.’functionen mit. Primum vivere, deinde pliilosophari. 
Sag ßeißt für bie Staatgocrmattung: ©rft bagSubget unb bann 
bie großen Neuerungen. Siefeg DNinifterium ßat aber fort 
nnb fort „pßitofopßiert" unb barüber bie Sebengbebingunqcn 
beg Staateg, bag Subget für bag taufenbe Saßr, fidjergufteden 
linteilaffen. gcin^c conftitutionctlc OvgQni§nut§ geriet^ 
über biefe Unnatur in bebenftieße Stodung, eg geigten fieß 
Stjinptome broßenber ßerrüttung, bie nur burdj riidfidjtgtofe 
Verfolgung ber Baßrßeit unb gemattfame Unterbrüdung ber 
Notßfcßreie, ber meitcren Deffeutlicßfeit oerßeßtt merben fonnten. 
©g mar eine äßntidje Situation, mie fie fdjon früßer einmal ein 
oubereg üerfeßrteg Ncgimc, ©raf £oßenmart mit ben Sunba* 
mentatartifeln, 1871, über Oefterreicß ßeraufgefüßrt ßatte. Dludj 
bamafg Oerrietßen fidj ßcidjcu ber ßerfefiung, antiminifterieHe 
Semonftrationen Oon außerorbenttidjer Seßcineng, unb bamalg 
mie nodj oor menigen Sagen, bie Sroßung beg „»aterlanb" 
mit bem Setagerunggguftanb. Bie in jener ßeit, cdte audj 
in biefen Bocßett bag Staatgteben einer Stotaftropßc gu. 
Nudj für unfere Sage gilt, mag im Dctober 1871, nadj bem 
Ü-nu fpoßenmartg, ber bamatige Neidjgfaugler ©raf Seuft 
gejagt: ,,©g ift, atg menn burdjgeßenbe Pferbe auf einen 
Dtbgrunb gujagen; mau ift gerettet, menn eg gelingt, nur 
nodj einmal bie 3äget gufammenguraffen." 
_ Sag. ift bie Dhtfgabe, bie bem neuen proOiforifdjen DNini* 
jtcriitin ,STiotiua 11Segg, bag aug lauter Staatgbeamten befteßt, ge* 
feßt ift. ©S ßat nießtg gu tßun, atg bag Subget burdjgubringeit 
nnb bantit bie normate Soraugfeßung für eine Biebcraufnaßme 
ici eigentlichen potitifeßen Dlrbeii gu feßaffen. ©orrcctermeife 
ßat eg audj bag Subgct atg feinen eingigen ^3rogrammpunft 



bezeichnet. ©olange c! fiel) in biefen feinen ©reifen c^e= 
treulich halten wirb, gebührt ihm bie motjlwollcnbe Zentralität 
oder Eiitfidjtigen. SSeitn einem wäfjrenb ber gciterüuuitft bie 
geuertoehr in^ ,futu! bringt, faitn man mit ihr über .«pau! 
friebeiK-brudj nidjt rechten, llnb fo barf man and) biefent 
Ziiniftcrium feine uttparlametitarifdje .«perfunft nidjt oerargen. 
Aber baranf muff ftreng gefetjen werben, baff bie Sßrooiforicr 
fid) in bie fZiniftetfauteuil! nid)t gar 311 feljr eiitfißen nab 
in bie Ziinifterpalai! einwoljnen. ©obalb fie bas Vitbgct ge 
Iciftet, haben fie il)re ©djulbigfcit getljan. «Sollten fie mefjr 
in Anfprudj nehmen, bann fönnte e! ihnen ergehen, wie bem 
grofdj in ber gabel, ber fid) jum Ddjfen aufbläßeit wollte, 
©ic finb beftclit worben, ben Augia!ftall 31t reinigen. 2Bol)lait! 
Aber fie biirfen nicht meinen, baff bann and) ihnen ber 
Stall gehört. 

3ur llmgcftaltumj ber Srrcmjcfcßßcbnng. 

'Sic Enthüllungen im Sproceß Ziellage fjaben bon Zeuem 
bie Auftnerffamfeit auf eine grage gelenft, welche feit Saljveti 
bereit! bie Dcffentlidjfeit befdjäftigt. Surd) alle Vorfomtn* 
itiffe ber lebten Safjre ift bie Zotfjwenbigfeit ihrer Regelung 
uid)t fo bringenb erwiefen Worben als burcl) bie Vorgänge im 
SZariaberger ßlofter. E! befiehl ein $reb!fdjabeit in nuferer 
©efeßgebuitg, ber un! um bie [jeiligften ©üter be! Seben!, 
um greifet itnb ©efunbheit, 311 bringen brot)t. 5» weilen 
Greifen felbft be! gebilbeten fjSublicum! hat bie Ucbet^euguitg 
9ßlaß gegriffen, baß e! unter ben gegenwärtigen Zedjt!3U- 
ftänben ein Seidjte! fei, Semanbcit, ber einem unbequem ift, 
311 befcitigeit, inbem man ihn in eine Strenanftalt bringt. 
Sit biefer SZeinung liegt leiber ein Hörnchen SBaljrheit. Saß 
bie Surdjführung folcfjer Abfidjt, wenn aud) nidjt immer 
leidjt, fo bod) möglich fei, ift burd) me()rfadje 33eifpicle be- 
wiefen. Sn!befoitoere fjaben fiel) gerabe in fßreujgen unb 
SBürttcmberg in ben leßtett Salden eine Zeihe 0011 fßroceffen 
abgefpielt, burd) wetd)e bargetljait worben ift, baß gefunbe 
Seute für getfte!franf erflärt, entmünbigt unb in einer Srren- 
anftalt internirt Worben finb. ©ie waren 31t gefunb, um ba! 
auf bie Sauer a u^uhalten, unb fo ift bie VMjrhcit beim 
fdjließlid) bod) an ben Sag gefommen. Zun ift c! freilid) 
nicl)t in allen gälten auch fo gewefen, wie e! bie Volf!- 
meinung bar3uftcllen liebt. E! giebt fein ©ebiet ber Zfebicin, 
auf bem fdjwieriger 31t urtl)eilen ift, al! in ber fßftjcfjiatrte. 
Sa fann man wenig ober gar nidjt! burd) ©tnne!wahr- 
nehmuttgen beweifen, bie Snbiciett liegen faft au!fdjließlidj in 
ber pftjdjifdjett ©phäre, uttb in ihr finben fid) nur Wenige 
3uredjt. Sft e! oft fdjoit fdjwer, ben ©ebanfengaitg eine! ge- 
funben SZenfdjen 311 oerfolgen unb 3U begreifen, fo entgehen 
betn Saienblid oollenb! fetjr häufig bie Abwege, auf welche 
ber mcnfdjlidje Verftattb gerathen fann. gitr ben Saiett gilt 
gemeinhin nur berjeitige für geifte!franf, beffen grrfiun fiel) in 
fiunfäüigetiShaten offenbart: burd)Sobeu, wiberfinttigeZebett, 
Ipallucittationen u. bgf. m. Sie Spftjdjiatrie oerbiente nicht ben 
Za men einer SBiffenfdjaft, wenn ihre Erfenntniß nidjt weiter 
reidjtc al!ber flüchtige Augcitfdjeiit einc!Saien. Sie fßftjdjiatrie 
ift jeßt gerabe hunbert Sahre alt; fie h«tt fiel) weit langfamer 
unb fpröber cntwidelt al! alle anbereit ßroeige ber SZebicitt 
unb Zaturmiffenfcfjaften unb ift nod) lange nidjt auf ihrer 
^>öfje. Sicfe! ßurüdbleibett mag 3U111 Xfjcil woljl feine llr* 
fad)c in ber ©djtoierigfcit be! 31t erforfdjenben ©egenftanbe! 
haben. Atn menfdjlidjeii ©eift wirb man ftubieren ntüffen, 
fo lange er fid) regt. ßum anbereit Sheil tragen aber bie 
©taaüregiermtgen bie ©djulb an ber Snfoloeii3 biefe! SBiffen- 
gebiete!, inbcin fie baffclbe nidjt in ber 2Bcife begünftigt 
haben wie anbere ßweige ber 953iffenfdjaft. Sie ^fßdjiatrie 
ift auf ben Uuiocrfitäten al! ©tieffiub beljanbelt worben. Ser 

©taat hat feine geniigenbe gürforge getroffen, baß feine 
Steifte fiel) in ba! ©tubiiim be! franfeit ©ctjirn! oertiefen 
fönnen. Sie Drganifatioit ber gai^ctt Svrenpflegc in Seutfd) 
lanb beweift ba! 3111' ©eniige. Sit Preußen liegt bie Ver¬ 
pflichtung, ber gürforge für bie ©cifte!franfeit ben ^rooiit- 
3ialüerwaltungen ob, weldjc bie nötljigen Srrenanftaltcn 311 
erbauen haben. Sie föttiglictje preußifdje ©taat!rcgierung 
befißt nur 3Wei unmittelbare Sereuanftalten, bie 31t ben Uni- 
Oerfitäten in Verliit unb §atlc gehören. Sicfe llnterlaffung!- 
fünben ber Zegierung Ijabcn fiel) nun fdjwer gcrädjt. Sie 
Srrenpflege ift ber mangclhafteftc Sljcil nuferer öffentlichen 
©efunbheit!pflege. Ser Umftanb, baß unfere Steifte im Allge- 
meinen nidjt geniigenb Vefdjcib in ber Srrenheilfunbe wiffen, 
wirb tioclj baburd) erfdjwert, baß für bie Streit nidjt au!- 
reidjeub geforgt ift. Sie ^3rooin§iatirrenanftaIten finb 311 
fleitt ober, richtiger gefügt, e! finb ihrer 31t wenige, um bie 
ßaljt ber ©eifte!franfcn aufnehmen 31t fönnen, bie fiel) gerabe 
in beit letzten Saljreit — faft erfdjeint bie Sfjatfadje wie ein 
glud) auf bie moberne Eültur — aitbauernb ocrmcl)rt Ijat. 
Sie fßroütnsialüertoaltungen haben bie Unjulänglicfjfeit iljrcr 
Einrichtungen erfannt unb leichter .Spa 11 b bie ihrer gürforge 
anoertrautcn ©eifteÜranfen an sjsrioatirrenanftalten abge¬ 
geben, bie in golge beffen fo 3aljlreid) wie 'Spilge au! ber Erbe 
gefdjoffen finb. Saß e! anber! Ijätte gemacht werben fönnen 
unb ntüffen, ift niefjt aufgefallcn, weil allzulange bie Eontrolc 
ber Deffentlidjfeit auf biefem ©ebietc gefehlt Ijat. Ser Vefiß 
einer fßrioatirrenanftalt ift heut3utage ein lucratioe! ©efdjäft, 
ba! um fo beffer gcljt, je weniger gewiffenhaft e! betrieben 
wirb. Surd) bie Slrt ber mit biefen Anftalten abgcfdjloffeneit 
Verträge haben bie Vehörben ba! Unwefen berfetben be- 
günftigt unb groß gejogen. Zcbcn bett ^rootnjialoerwaltungett 
haben audj Eommunalbehörben einen Sljeil an ber Ent- 
wicfelung biefer ßaftänbe. SBenit bie ^ftjcljiatrie troß biefer 
ungünftigett Verljältniffe fo weit oorgcfdjrittcn ift, baß fie eine 
Zeiße Oon ©eifte!franfheiten beftimmt 311 uuterfdjeibcn 
gelernt ßat, ift nur bem eigenen Antriebe ber SZänner 311 
banfett, bie fid) bem ©tubium biefer hcimatl)!lofen SSiffen 
fdjaft gewibmet Ijabeit. E! bünft tut! nun al! eine maßlofe 
Ueberljebung, wenn Saiett eine Entfdjcibung 31t übernehmen 
wagen, weldjc bie Slet^te nur auf ©runb iljre! ©tubium! unb 
ihrer praetifdjen Erfahrungen büher 31t geben befugt waren. 
2Bir würben waßrfcljeinIiclj au! ber ©ctjlla in bie Ehartjbbt! 
gerathen, wenn wir bie Zeform be! SrrenWefen! in bem 
©inne burchfüljren wollten, wie ißn ber befannteSlreu33eitung!= 
aufruf 00m 9. Sult 1892 Ijat. ©teljeu bie Dler^te jeßt in bem 
Verbacljt, all3it oft einen Srren unter un! 31t wittern, fo ift 
Saufenb gegen ein! 31t wetten, baß, wenn bie^ßriifungbe!geiftigeit 
guftanbe! eine! Zcenfcljen „in bie ipäitbc einer Eommiffion 
unabhängiger SZänner, weldjc ba! Vertrauen iljrer ZUtbiirger 
genießen" gelegt würbe, ber Srrtljümcr gar fein Enbe wäre. 
Zcait würbe in ben entgegengefeßten gcljler oerfallen: 3aßl- 
reidje ©eifte!franfe überjeijen mtb baburd) unter llmftänbeit 
für bie Allgemeinheit wie für prioate Greife entfeßlidje! Un¬ 
heil anridjten. Ser unbefangene „Augenfdjein" unb „ba! 
oon ©acljfenntniß nidjt getrübte Urtljeil" trügen nirgenb! meßr, 
al! bei ber Vegutadjtung be! geiftigeit guftanbe! eine! Zcenfcljen. 
E! giebt sahllofe ©eifte!franfe, weldjc ©tunben unb Sage 
hiitburd) nidjt nur ben Einbrud©eifte!gefunber machen, fonbern 
e! and) fittb, bi! plößlidj, oft fogar oljnc jebe äußere Ver- 
anlaffung, bie abnorme ©ebaitfenentwidelung iit ©aitg fontint 
unb 3U peroerfen Zeben unb .Spaiibluitgeit fiiljrt. Ser gadj- 
mann feunt bie ©tjmptome ber geiftigeit lUranf[jeit!bilber, bie 
in ber Zü’lj^afjl ber gälte ebenfo conftant unb fdjarf au!» 
geprägt finb, al! bie Erfdjeinungen phßfifdjer Äranfheiten. 
Surd) eine eilisige (Stichprobe Oermag ber gaefjmann 3uweilen 
mit abfoluter ©icljerljeit 3. V. einen S|>aralt)tifer 31t erfennen, 
ben ber Saie für geifte!gefuub hält, weil er iit einer oiertel- 
ftünbigen Unterhaltung über alltägliche Singe feine Störung 
ber ©ebanfenfolge bemerft Ijat. Cft nuiffen 0011t llnterfucljer 
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btc ©ebanfen erft in biejeittrjc 9itd;tung gelenft merben, in 
welcher bie geiftige (Störung abtäuft itnb~ficlj fttnb t^ut. gtt- 
weiten i(t eine über Xage ltnb SBodjcn auSgebcljnte 93cobad)= 
tung §ur geftftetlung beS ©eifteSsufianbeS nottjwenbig. ©s 
ift eben ein alter, im 93otfSbemuf3tfein tief eingemitrselter, 
falfdjer ©taube, bafj bei einem ©eifteSfranten alte Seiten 
feines pftjdjifdien SebenS jerftört feien. 

33ei ber Reform beS SrrenWefenS tnufj bafjer unfereS @r- 
odjteuS bie ©runbtage bleiben, bafj fadjüerftänbig auSgebifbete 
'ferste — aber eben nur fotdje, morauf fogteidj nodj näher 
cingcgangcn Werben fotl — bie 93egutadjtung uub bie ©nt- 
fdjeibuitg über bie geiftige ©rfranfung auSjufprei^cn hoben, 
©ine ©runbfeftc unfereS mobernen StaatSlebcnS mürbe er- 
fdjüttert, menn man bie grrengefctjgebung offne Rütmirfung 
ber Werkte fjanbfjabcn Wollte. £)afj aber bie idente bei biefer 
mictjtigen unb OerhängnifjOotten £tjätigfeit feine grrtljümer 
begehen unb biefe ihre Xfjätigfeit ber StaatSaufficljt ftänbig 
unterliegt, mie bie eines jeben 9SofjtfahrtSbeamtcn, bafür 511 
Jörgen, ift Sadje ber Regierungen, unb bie Schaffung einer 
attSreidjenben Sicherheit für biefe Seite ber är^ttidjen 93$irf= 
famfeit mirb ben §meiten ©ntubfteiu p ber Reform beS 
grrenWefenS bitbett miiffen. 333enn in biefer Ridjtung genügenb 
©arantieen geboten merben, bann mirb audj baS Vertrauen 
3U ben Aersten unb ber Sidjerfjeit nuferer RedjtSsuftänbe 
mieöcrfefjren. ©ie Reform beS grrenmefenS barf nidjt in ber 
SBeifc in bie 9$cge geleitet merben, ba§ man gfeidjfam baSSi’inb 
mit bem 93abe auSfdjüttet, fonbern bafj man nur ba ergänzt 
unb öerbeffert, mo eS Rotf) tt)ut. SRan öergeffe nicht,' bafj 
mir fdjon eine grrengefetjgebung haben, bie nieten Uebetftänben 
borpbeugen oermag, bie jetjt 31t Sage getreten ftnb, unb jmar 
eben nur megeit ber tagen tpanbfjabung ber beftetjenben ©efepe. 
9Jian märe 3.93. moljt im Staube, baSllnmefen ber fßrioatirren- 
anftalten eiii3itfd)ränfen, menn bie ReOifion berfefben in 9$irt- 
(ict)feit fo anSgefüt)rt mürbe, mie fie im ©efe§ geforbert mirb. 
Rud) bei ber Unterbringung üon ©eifteSfraufen in einer 
grrcnanftalt mirb in praxi oft Oou ber gefeptidj oertangten 
3'uftimmung ber Angehörigen abgefetjen it. "bergt, nt. Sie 
Rcifjftättbe int grrenloefen fitib aud) oou ben Aersten fetbft 
fdjott tljeifmeife feit Oielen Sauren erfannt unb anerfaitnt, unb 
ber herein ber beutfdjen Srrenärjte t)at 3. 93. auf feiner 
gafjreSOerfammlung in granffurt a. SR. 1893 Rorfdjtäge 
unterbreitet, metdje fidj oietfad] mit ben gorberungen beefen, 
bte jetjt bie öffenttidje Meinung ftettt. greitidj' fann ben 
öeutfdjen Srrennieten nidjt ber 95ormitrf erfpart merben, bafj 
ein3etne 0011 ihnen burdj Un^uoertäffigfeit unb ©emiffentofig- 
fett ben gattsen Staub biScrebitirt haben, bafj burcf) An- 
gehörige aus ifjren Reihen nidjt nur bie tjier unb ba be= 
ftefjcnbcn argen Rüfjftänbe gebutbet unb herbcigcfiiljrt, fonbern 
and) bie allgemeine ©ntrüftung beS ißubticumS fjcraufbefctjmoren 
morbett ift. ©'S giebt teiber ?ler3te, unb fogar grrenärste, 
mcfclje eine ©ntfdjeibung über geiftige ©efunbfjeit ober Stranf- 
beit teid)ten Sinnes unb miber beffereS können abgeben. 
Jte _ 93eranÜoortlid)feit ber Aergte mufj beSljalb auct) auf 
SrrfinnSerftärungen it. bergt. auSgebeljnt merbett. 

Sm golgeubeu motten mir furj bie gorberungen 311= 
faiumeitfaffen, metd)c unfereS ©radjtenS an eine Reform beS 
SrrettmefenS 31t ftelten finb: ®aS Stubium ber fßftjd)iatrie 
ift obtigatorifdj für bie Stubirenbcn ber ÜRebicin 31t machen, 
biefetben. ftnb Oerpfticfjtet, fid) über eine halbjährige praftifeffe 
Aljiitigleit iii^ einer vsrrcnt(tnif nu§§uft)et|en, bte ^fljdjtcitrie 
i[t nlö fetbftftänbiger ^nifungggegenftanb in bie Staate 
Prüfung für praftifdje Aet3te auf3itnehmen; ber Staat tnup 
au jeber Unioerfität eine Srrcnftiitif errichten, metefje nadj 
©rö|c unb ©inridhtitngen ben attberen ttinifen berfetben 
•Vtochfdjute entfpridjt. Reben biefett ftaattichen iöeitanftalteu 
fouen nur Aufnahme Oon ©eifteSfranfen bie oou Rro= 
Otti§ial= unb ftreiS = 9>erbänbett in auSrcicheuber Rabl 
uub ©röfje 31t errichtenben Srrenanftatten bienen, '©ittc 
©onceffiou 3111- (Errichtung Oon s^rioatirreuauftalteu mirb 

einftmeiten nur an Aeqte ertheitt unb smar nur 
fotchen, metdje fidj über eine mehrjährige ©rfalj* 
rung in ber praftifdjen Srrenpftege auStoeifen. 
®cr Arjt initfj 93efiper unb Sciter ber Anftatt 
fein. ®ic 9Baht smifdjen geifttidjer unb metttidjer Iranfen- 
pflege bteibt bemfetben überlaffeu, bodj hot er ftreng barüber 
311 macljen, bafj bie Srrenpftcge alten Anforberuitgen ber 
2öiffenfct)aft unb Humanität cntfpridjt. Siefc gorberungeu 
finb um fo bringenber, atS nicht nur oon ben fathotijdjeu 
DrbenSgefcltfdjaften, fonbern in jüngftcr ßeit auclj Oon 
einigen orthobogen eOaugetifdjcn ©eiftlidjeu ber Rerfucl) ge- 
niadjt mirb, bie Srrenpftege überhaupt ben tpänben ber Aei^te 
31t entreißen, mit ber 93cgrünbung, bafj ber Srre fein Äranfer, 
fonbern ein ©ntarteter, 00m Xeufel 93efeffener k. fei. ®iefe 
Auffaffung fjat Raftor 0. 93obetfdjmingh, ber Sciter ber be¬ 
fanden Anftatt für ©piteptifetje in 93ietefe(b, auf ben ,,©om ' 
ferensen ber bcutfdjen coangctifdjen Srrenfeetforger" miebertjott 
3um AuSbrud gebracht unb in Söort unb Sdjrift Oon Oer- 
fdjicbcnen feiner AmtSgenoffen Unterftütjiiua erljatten. ®ie 
©onfequeii3 tiefer Auffaffung 0011t 9i3efeu ber ©eifteSf'rauf- 
tjeiten, metdje bie ©ulturmenfdjheit um bie mühfam ermorbenen 
©rrungenfehaften eines SajirhunbertS 311 bringen unb uns 
in bie 3fit beS tpegengfaitbenS 3uriicf3uOerfe|en broht, ift bie 
SRifjhanbtung ber Srren, bie in bem mohtthätigen Sinne ge¬ 
übt mirb, ben böfeu ®ämon au§3utreiben. ®ett ©reigniffen 
in Rcariaberg ift in biefer ^infidjt ein älteres 93eifpiet au 
bie Seite 311 ftetten, baS uns befonberS auf ber §111 31t fein 
marnt: Sn ber Srrenanftatt in 93rcmen fjotten Oor einigen 
Sahreu auf 93erautaffung beS ©ircctorS berfetben, Dr. Sdjot3, 
®iafone unb ©iafoniffen aus ber 93ietefetbcr Anftatt beS 
^aftor 0. 93obclfdjmingh bie Äranfetipftege übernommen, bis 
auS Antafj ber fdjmereu SRifitjanblung einer Traufen ptöütidi 
bie ©utbedung gemacht mürbe, ba^ fdjon feit längerer ßeit 
„gemohntjeitSmäiig" Sßrügel auSgetheitt morben maren. 311111 
©tücf mar in biefem gälte ber Arst ber Anftatt in ber Sage, 
biefer nterfmürbigen tranfenpftege fdjnelt ein ©nbe 3U madjen. 
'tuf bie ^ranfenpftege in ben Srrenanftalten mirb bemgentäfj 
befonbere Cbadjt 31t geben fein. ®ie fßrioatirrenanftatten 
finb minbeftenS oiermat im Satjre einer unermarteten (!) 
Reoifion 31t untersichen, bie oon bem Seiter einer ftaattichen 
Srrenanftatt mit Itnterftütumg beS treiSphhfifuS beS 93e- 
3irfeS unb eines höheren 93erma(tiingSbeamten ber Regierung, 
am beften eines Suriften, 31t unlieben ift. ®ie Reoifion 
hat fidj auf bie Prüfung ber Aufnutjmeberedjtiguitg unb beS 
Aufenthaltes jebeS einsetnen Traufen, fomie auf bie tü)Q'c= 
nifdjen ßuftänbe unb bie 3?ranfenpftege in ber Anftatt 31t 
erftreden. £)ic Aufnahme in eine öffenttidje ober prioate 
Srrenanftalt ift abhängig 31t madjen 1) oon bem ©utadjtcn 
3toeier Aerste, 001t betten einer ber behanbelnbe Arst, 
ber anbere ein ftaattidjer äRebicinalbeamter fein mufj. 
2) Ron ber ©inmittigung beS Traufen ober feiner An¬ 
gehörigen. Ron teüterer 93ebingung mirb nur in bringen- 
ben gälten absitfeljcn fein, in betten eine ©efatjr für beit 
Oranten ober feine Umgebung 31t befiirdjten ift. 

©inige@rfdjmerungmirbfdjtiehtidjauchbaS©ntmünbigungS= 
oerfahren, mie eS feit 1879 befteht, erfahren miiffen. ®ie ©ut- 
münbigmtg als 93orbebtngttng für bie Aufnahme in eine grren- 
anftatt 31t forbern, mie eS Oon Saienfeite meljrfadj gefdjet)eu 
ift, mirb jebem, ber mit ber fßragiS ber ©eifteSlranfljeiteu 
Oertraut^ ift, als unbtirchführbar erfdjeinen. dagegen mirb 
bafür Sorge 311 tragen fein, bah bie ©ntmünbigung nietjt 
Oorseitig unb in gälten oon acuten, hebbaren ©eifteSfrauf- 
tjeiten nidjt uttnöthig eingefeitet mirb unb beS Weiteren, 
bafj fie nur in gälten, mo ber Stranfe nadj äi^ttidjem 3cl,g- 
niffe OernehntungSunfähig ift, otjne beffett ©egenloart aus- 
gefprodjen merben tarnt, gm Uebrigen mirb ber ©ntmünbigung 
ftetS baS ©utadjtcn smeter grrenärste 31t ©rititbe 31t legen fein. 

98ir hoben in obiger ®arfteHung nur bie ©runbtinicu 
ffissirt, auf bcucn fidj bie jufünftige grreugefetjgebung auf- 



Nr. 27. Die (Gegenwart. !) 

7 

bauen muff, meint bic ifjr gegenwärtig anhaftenben Sdjäbcit 
au^gcincrjt merbeu fotleit. Aufgaben ber Saftig unb ©Rebi* 
cinalbchörbett mirb es fein, ben Gutmurf bis in bic (irin^cl 
beiten an^narbeiten unb beit Fachmännern jur ©egutadjtung 
ooi^ulcgcn, dje fic in ben gefefjgcbenbeit Slörperfdjaften 311 v 
©crathuitg gelangen, ©er Grmägung mcrtlj märe woljl ber 
(Gebaute, ob fiel) nicl)t eine rcidjsgefctjliclje Siegelung beS 
FrrenwefettS ermöglichen licjjjc, racldje bic bisherigen unter 
cinauber fcfjr üariircnbcn Verfahren ber einzelnen SuitbeS* 
ftaaten bereinigte, ©er ©ortheil einer folchcu gemeinfamen 
Uingeftültimg liegt auf ber Spattb. Sdjon baS gegenmärtige 
Gn t iniinbigu ngSuerfa 1)ren, baS burclj ©cidjSgcfeU ' fcftgcftcÜt 
ift, bebeutet einen wcfentlidjcn Fontfdjritt gegen bic früher 
feljr oerfcl)iebcne .\>anbl)abitug ber Gittmünbigung burclj bie 
„frcimillige ©eridjtSbarfeit" in ben (Sinjclftaatcn. ©Rit An* 
fdjlitfj an baS CS n t tu ii nb i g 11 n g<Sue r f a h re 11 mirb fiel) bie ge* 
famintc Frvengefetjgebung vielleicht am eljefteu auf rcidjSgcfctj* 
lieber ©afiS aufbauen taffen. Medicus. ' 

^tfmifttr unb ^utii^t. 

Die (Oüftl)f-dagc als MationalfcjL 

(Seit 5chn fahren beftetjt als ein fogenaunter Stolj 
©cutfdjlanbS bie ©octbe=©cfellfd)aft; iljre alljährliche ©encral* 
uerfammlung erfdjeint oielleidjt als eine Art ©hrentag beS 
beutfdjen ©olfeS, baS gemifferntaffen einem SRationalberoS 
ben gebührenbett ©auf abftatten fall. ©Ran ftetlc fidj nun 
Hör, bafj 51t ©oetlje’S ßeit eine §anS*SadjS=©efcIlfdjaft be* 
ftanben unb alljährlid) 511 Nürnberg iljre ©etteraluerfammlung 
abgehalten hätte. ©amalS gab eS befanntlidj nicht Diel von 
einem nationalen Sebett in bettt mannigfachen Sinn, itt meldjctn 
mir heute bauott fpredjctt. ©ie fogenannten höheren ©iiter 
beS ©olfS, ©efitj unb ©eniifj ber $unft 11. f. m., marett nicht 
nur, mie cS heute aderbingS jum grofjett ©be^ noch ift, faft 
auSfdjliefjlidje Sadje beS geiftigen AbelS, fonbertt eS gab audj 
faittn, mie heute bodj fdjott grofjentbeilS, eine ©cftrcbititg nach 
jenem SRationalleben itnb günftige (Gelegenheit ba§u. National* 
fefte hätten foldje SpanS*S>ad)S*©agc faittn tucrbcit föttnett; ttttb 
menn, fo hätte bodj bie Dltjnipierart ber leitenbcn fßerfön* 
lidjfeiten biefe ©Röglidjfeit faittn auSnütjen laffett. Aber eins 
märe mohl gemefett: man mürbe beit ,f5auS Sad)S nidjt bloS 
burdj Aufführungen feiner ©ratnen, burch Sieben, mcldjc feine 
SdjaffenSart gum ^unbgeben äftljctifdjcr ©efehgebung benutjt 
hätten, unb burdj ein |>anS*SadjS=FflbrblIch gefeiert haben. 
©Ran mürbe fidj bewujjt gemefett fein, baff ber gute §attS 
SadjS, ber fein Gpigone unb *ianer, fonbertt ein fclbfteigcncr 
ftiinftler mar, am beftcu burdj eine ©etbätigitng ber bamalS 
(ebettbigen Äunft 51t eljrctt märe. Unb WaS innerhalb beS 
©olfcS ttidjt in ben Frofdjpfuljl Herbamiitt mar, tueil eS feinen 
©Reiftcr oerfanitt, baS mürbe theilgenommen haben an ber 
©robe, bie man babei auf bic bantaligc Slunft gemacht hätte, 
unb mürbe fidj officiell fcitteS £>anS SacljS, itt ber ©hat aber 
feines Schiller, ©oetlje unb attberer gefreut haben, bic alle 
genug GigencS hatten, um fidj nidjt mit Gpigottcittljuiu ttacl) 
■V>anS Sachs 31t h^feit. Uttb hätten ihnen bic nationalen 
©erhältniffe bon heute ^ur ©erfüguug gcftaubeit — ber er* 
leidjterte ©erfehr, bie Verbreiterte ©ilbung, baS ©rängen 
ber Unteren nadj ©he^ltahmc an beit ©iitern ber Oberen: 
fic mürben ihre §anS=Sad)S=©age 31t ÜRationalfeften gemacht 
haben, mie fie nidjt leicht micbcrfeljrcn fönuten. ©er Feft* 
rebttcr mürbe bermutljlidj treber bamalS ttocl) fpäter bas 
©ogma von bettt Grforbernifj an beit bidjterifdjen ©ontatt: 
»bafj bic spanblung nie ftorfe ttttb bie hanbelttbcn ©erfonett 
immer itt ©emeguttg feien," ex cathedra uerfünbet, bielmeljr 

auf gegenmärtige ©eifpiele tjingemiefeu haben, au betten bie 
,'paltbarfeit eines foldjctt ©ogtttaS 31t prüfen märe. 

Ser mit biefem Fbealbitb bie ©eridjtc vergleicht, bie 
über bie heurige ©eneralöerfatnmlung ber ®oethe*©cfellfd)aft 
in bic Deffentlidjfeit gebrungett fittb, mag Vermunbert fragen, 
ob bentt baS im kanten ©octfjcS gcfdjelje? 2Bir ft ii üett uttS 
auf feine gegncrifdjcn ©eridjtc, fonbertt auf foldje, bic als 
eigene Stimmen uttb als eigene Meinung von ©ctljeiligten 
gelten föttitcn, mie fic 3. ©. bic „©eilagc 3111- Allgemeinen 
Reifung" gebracht hat. ©attadj verliefen bic beibett ©oetlje* 
©agc „bieSmal etmaS ftill unb einförmig. Fm itädjften 
Fahre follcn bic angefünbigteit ©iScufftonett über ©egenftänbe 
ber ©oet[je=Farfdjitng mehr Sebett in bic ©age bringen unb 
eine ftärfere Sl113ichuttg§fraft auf mcitcrc Streife auSüben." 

„©iScuf fronen" — „Forfdjuug" — „Seben" — „meitere 
Streife"-boshafter föuutc audj eine Satire auf bie 
©oetlje ©efellfdjaft fdjmerliclj lauten. Unb baitiit mill man 
ben SdjidfalSfprud) ättbern, ber in bettt IctUjäljrigett „Gin 
uabme*©RiituS bon 4690 ©Rarf im ©erljältnifj 311m Fahre 
1890" angebcutet liegt? ©aniit hofft man vielleicht nidjt 
mehr über Steifigfeit berichten 31t muffen ? ©ie ©arbietung 
ber ©oetfje=Sicber, hc'fjt eS, „mürbe ttodj heimlicher gemirft 
tjaben, menn baS fteife, an ein .fiofconeert crintternbe Arrauge- 
ment bermieben morben märe; berartige fitnftlerifdje liörs 
d’oeuvre fittb gefdjicft in Sccttc gefept, mentt fie mie litt* 
mittelbar attS bent ©loincut Ijcrborgegattgene Fmprobifationett 
mirfen." ,,©aS fteife, an ein §ofconeert erinnerttbe Arrangc* 
ment!" GS fontmt uns babei eine rccljt unehrerbietige ©er* 
mutljung in beit Sinn, bic uttS bort oben Ijoffcntiid) auf 
©ntttb beffen Vergießen tuerbcit mirb, baf; mir felbft ttidjt att 
iljre Söahrfdjeinlidjfeit glauben. Sollte burclj biefeS Ar ränge 
ment ber sperr ©rofjhe^og ttidjt 31t feinen G5äftcit alfo ge* 
fprodjen haben: „Fhr fommt mir in einer SSeife, bic meiner 
unb meines ©erfahren gängliclj uumiirbig ift. Fh^ fommt 
mir ttidjt in bettt ©eift uttferer SSeimarer 3o>t Hon bamalS, 
alfo empfange auch ifh cucf) nidjt itt ihrem ©eift. Fl)i' bringt 
mir nicht AehnlidjeS, mie cS bamalS mar, alfo follt iljr mit 
einem fjmfconcert abgefpeift merben. Fhr benutzt ttidjt baS 
Anbcnfen att ©oetlje unb feine Familie, um meinen Kein* 
ftäbtifcfjert, öor einem mciblidjen 9D?obell 3itternbcn ©Weimarern 
einmal tiidjtig bie Slöpfc 31t mafdjcn; alfo follt iljr nun ohne 
Spurren biefe Suft atljmeu, für bic ihr bie Fünfter 31t öffnen 
31t faul feib. ©ringt mir bodj baS bcutfdjc ©oll uttb feine 
Shtnft, mag fie audj beffer gemeint als HoHenbet fein; bann 
merbet ihr audj midj als eilten foldjctt beutfdjen Fbealfürftcn 
fehen, mie iljr iljn fo manchmal auf bettt ©oben erfdjafft, 
auf betn ihr felber fo grofj feib, auf bem Siteraturpapier!"? 

Ftt bie Spradje bcS Hott unS bcmitpteit ©eridjteS, ber 
jette ©iSfuffionen anfünbigte, 31t ri't cf ii berf etpt, lautet bieS mit 
bes ©eridjteS eigenen ©Borten: „©Bir fürchten, baf3 matt ba 
3u einem Hersmeifelt ungeeigneten ©Rittet gegriffen hat, um 
bie ©oetf)c=©agc an^icljenber 311 machen, ©ie leichte Staub 
fdjidjt, bie utppoeifelljaft auf ihnen liegt, fann bttrefj foldje 
ben gatt3 attberS gearteten miffcnfcljaftlidjcu Gongrcffen ttadj 
gemachte ©eranftaltungen nur Herbirft merben. Unb eS gälte 
int ©egetttheil, fic lueg^ublafett." „©riidcnb auf bie Stint* 
tnititg ber ©oethe*©age mirft cS audj, bafj fiel) eilte baitcritbe 
frcuitbfdjaftlidje ©C3icljung ber ©oethe*®äftc 31t aUebem, maS 
in ©Beimar malt unb muficirt, ttidjt tjerfteUen 311 laffett 
fdjeint." 

UnfrerfeitS fotl feittcSmcgS bic ©oetlje *©ljdologie als 
foldje angegriffen merben. lieber miffenfdjaftlidjeS Fadjlebctt 
ijat nidjt bic Feitfdjriftenmelt uttb ttidjt ein nationales ©Se* 
mufetfeitt 311 ©eridjt 31t fipen. ©Bctttt fie cS nötljig hat, ttacl) 
3itforfrfjeit, mer auf einem Ausflug „baS ©ier itmg’fdjütt'" 
hat, ob ©oetlje felbft ober fein ©ieitcr, fo mirb fic fdjott 
miffett, marutit fic bieS tljut; uttb ber Saie mirb fidj erinnern, 
baf; attclj ein grofjeS ©ubget ttidjt richtig geführt merben 
fantt, menn eine ciii3clne Ausgabe uott 1 ©femtig aus Sdjett 
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üor ^Icinlicpfeit nidjt gebuept mirb. 9lucp bic @oetpc=(ßpilo* 
logie ift roie etma bie (Bliitpe ber beutfdjen (ßrücifionS* 
(IRedjanif ein nationales ©ut, linb meber für bie eine nodj 
für bie anbere paben mir Saien bic Schrauben pergufteden 
ober gu brepeit. Slßein @oetpe*(ßpilologie ift fein ©oetpe* 
Xag. „(Bringt mir bodj baS beutfdje (Bolf unb feine Äunft!" 

Ober paben mir peute fein beutfdjeS (Bolf unb feine 
beutfdje $unft? 97cin, fo tief pat uns meber bie ©oetpe* 
©efedfepaft nodj mancpeS Rubere, maS geeignet märe, beibeS 
in ©runb unb (Boben gu üerbeffern, perabgebraept. (Kir 
Reiben ein beutfdjeS (Bolf; unb menn fidj bie (Bürger meigern, 
als ein folcpeS gu erfdjeinen, fo pole man einmal anbere 
(BolfSfdjidjten - fei’S audj nur um jenen 31t geigen, üon 
mein fie in ©efapr ftcpeit, überflügelt gu merben. (Kir paben 
eine beutfdje Shinft; unb menn bie Verleger unb Xpeater* 
feitungen feine guten (Kerfe einer gapmen Äunft finben, fo 
mögen fie nur einmal ben £07utfj fjaben, fidj eins auS ber 
milben Sfunft gu fjolcn — bie (Befticn merben fdjon entmeber 
gapm merben ober fidj als gafjme Xpiere entpuppen. (Kir 
laben ein beutfdjeS (Bolf unb eine beutfdje Äunft; nur frei* 
fidj genug unüoflfommen unb uriauSgereift, bajj eS für tfjre 
§üter eine rü^renb*fjergfic£je greube fein fann, fie üod* 
formtreuer merben unb fidj auSreifcn gu (affen. 9ludj in 
(Keimar, ber ©tobt, bie feit ©oetpe’S Xob nidjt nur ©oetpe’S 
Seidjnam, fonbern audj einen Sifgt unb (ßeter ©orneliuS, einen 
St’afd'reutfj unb Slnbere bei (ebenbigem Seibe befeffen (jat unb 
befipt, meifj man Don einer meiterlebenben beutfdjen Sfuitft; 
unb menn man bort oiefleidjt eine Slpnung jfjat üon ©eo* 
grappie unb Leitungen, mirb man poffentlidj audj üon (Bap* 
reutp, üon oberbaijrifcfjen (BolfSfdjaufpielen, üon rpeinifepen 
ÜRufiffeften, üon Xonfünftler=(Berfammlungen, üon einer freien 
(Büpne in (Berlin, üon bifbenber Shmft in (ÖZündjen unb 
anberen Dingen geljört paben. 

Dod) bie SDZeifter rufen unrufjig burepeinanber: „Dpo! 
baS (Bolf? Sa, baS märe fcbjön! ' 9lbe bann Sfunft unb 
dReiftertön’!" llnb iDZeifter (Racptigad meint: „(Rein ©aeps! 
©emifj, baS bat feinen (Sinn! ©äbt ifjr bem (Bolf bie (Heget 
bin?" Unb SReifter £mnS ©acpS: 

„(Bernepmt midj redjt! (Kie ihr bodj t(jut! 
©eftept, idj fenit bie (Hegeln gut; 
unb baff bie 3lI11ft Regeln bemabr’ 
bemüh’ idj mich felbft fdjon manches Sahr. 
Dodj einmal im Sapre fänb’ idj’S meife, 
bafj man bie Oiegeht felbft probir’, 
ob in ber ©emopnjjeit trägem ©leife 
ifjr’ $raft unb Seben fidj nidjt üerlier’: 

unb ob ihr ber (Ratur 
nodj feib auf rechter ©pur, 

baS fagt euch nur, 
mer nidjtS meifj üon ber Xabulatur." 

9llfo gu lefen itt ben „(DZeifterfingern" Oiidjarb (Kagner’S, 
ben man üiedeidjt audj gu (Keimar fennt ober bort nötpigen* 
falls im ©onüerfationSlejdfon ttacpfdjlagen fann. 

Unb (DZeifter ©pielpagen (ber aber nidjt in ben „ÜReifter* 
fingern" üorfommt): „(Koran erfennt man ben ,bidjterifdjen 
(Homan‘? baS elfte ©rforberniS ift" it.f.m.; „baS gmeitc" u.f.m. 
ferner burdjtnipt „ber mobertte ©pifer fünf ©tabien in feiner 
(ßrobuction. Diefe ©tabien feiner (ßrobuction fallen genau" 
— .n.afürIich genau, mie in ber @oethe=s(pOifotogte unb ber 
(ßräcifionS*(DZecpanif — „fallen genau gufammen mit ben 
©tabien in ber ©ntmidlung feiner fittlidjen (ßerfönlicpfeit. 
©rfteS ©tabium:" u. f. m. „ßtneiteS ©tabium:" u. f. m. u. f. m. 
-(Kenn er fie aber nidjt burdjntipt? £)ann ift er fein 
tnoberner ©pifer. 

(BieHeidjt giepen bereinft — fagen mir bei ber 50. ©e* 
tteral * (Berfammlitng ber ©oetpe = ©efedfepaft — auf einem 
freien (Kiefenplan, im tpintergrunb bie (Stabt (Keimar unb 
in ber (ÖZitte bie Shn, einige ©nippen bcS beutfdjen (BolfeS 

auf, bie e§ ebenfo üertreten, mie eS feiner ßeit bie fünfte 
mit ihren gapnen üertreten paben, unb probiren einmal felbft 
bie Xabulatur (Uicifter ©pielpagen’S. ®ann mirb neben 
einem (Bedmeffer audj ein (Kaltper üon ©tolging nidjt feplen 
unb mirb bem (Bolf ©elegenpeit geben, fidj feinen (Bortrag 
über ©oetpe’S (Berpältnip gu biefer ober jener (ßoefie felber 
gu halten: b. p. gu entfdjeiben, mag ipm ©oetpe, ©pielpagen 
unb (Kaltper üon ©tolging, alle brei bieSmal an ©oetpe als 
felbfteigenem dHapftab gemeffen, bebeuten. (Bann fann baS 
(Bolf aueb nodj bie (Körte eines (panS ©adjS puren: 

„Ocidjt euren Olpiten, nodj fo mertp, 
nidjt euren (Kappen, ©peer unb ©cpmert, 

bap ipr ein Xidjter feib 
ein OJceifter eitdj gefreit, 

bem banft ipr peut’ eu’r pöcpfteS ©lücf." 

Unb ift audj fdjon peuer, im Sapr ber 10. ©eneral* 
(Berfammfung ber ©oetpe*©efedfepaft, (Hiemanb ba, ber eS 
mit einem (Bedmeffer aufnepmen fönnte? Um nur ©oetpe’S 
(Berpältnip gur bramatifepen (ßoefie, b. p. fcplieplicp bodp: 
unter ©oetpe’S gapnen nufer eigenes (Berpältnip gur brama* 
tifdjeu (ßoefie, gu ermäpnen: mir paben neben mandjem 91 n* 
bereu, maS fidj nidjt gut üon feinem Crt megberoegen läpt, 
mandjeS, maS fiep gang mopl in ein beutfcpeS öltjmpia, in 
bie OZäpe eines ßeuS* ober @octpe*XempelS üerfepen läpt: 
mir paben bie „freien (Büpnen" unb ipre Xicptcr; mir paben 
ben „(Berbanb ber (ßriüattpeater=(Bereine XeutfdjlanbS", ber 
ben Dilettantismus fünftlcrifcp gu peben ftrebt (mie mir audj 
fonft eine Oicnaiffance beS Dilettantismus befipen); mir 
paben bie neuefte (Beftrebung in ber Dramatif, baS „Sntime 
Xpeater" in OJiündjen. ©oetpe*Kenner mögen fiep äupern, 
ob biefe (Beftrebung nidjt einigermapen bem entgegenfommt, 
maS ©oetpe felbft an manepen fünften gemodt unb geleiftet 
pat; üiel liegt an ber (Beantmortung biefer grage eben 
nidjt. Stdein bem, maS ©oetpe gemodt unb geleiftet pat, 
foinmt maprfcpeinlicp boep baS Sluffudjeu beffen entgegen, 
maS fidj auSbrüdlicp gum ßmed fept, bie fiunft unter ftrengem 
9luSfcplup adeS (HebenmerfS nur als foldje gu faffen. DaS 
aber mid baS ermäpnte „Sntime Xpeater". ©S ift gang bagu 
angetpan, mie ein faprenber ©ßielmann ober (Ritter irgenbmo 
°Pne llmftänbe aufgenommen gu merben, mo man’S mit ipm 
üerfuepen mid; unb taugt eS nidjtS, fo mirb eS um fo mepr 
bem nüpen, maS (BeffereS an feine ©teile gu treten bereit ift. 

DaS beutfdje (Bolf ftedt feine unbidige gorberung, menn 
eS bie ©oetpe*Xage als ein (Hationalfeft fepen mid; mirb 
bann mopl auep ben ©ädel ber ©oetpe = ©efedfdjaft burep 
maffenpaften ©intritt bafür entfepäbigen. WderbingS mid 
ber 9luSbrud „9cational*geft" mopl üerftanben fein. „(Rational" 
befagt nidjt blop ben ©egenfap gegen eine frembe OZation 
ober gegen baS Snternationale, alfo überpaußt gegen aupen, 
fonbern audj einen ©egenfap gegen innen, ©in enger ®reiS 
innerhalb beS (BolfeS, ber fidj gegen biefeS abfcpliept, eS üon 
bem eigenen (Befip ouSfcpliept, feine ©ebürfniffe unbefriebigt 
läpt — baS ift ein (Kiberfpiel üon „national", llnb einen 
foldjcn ©inbrud maepen bic bisherigen ©oetpe*Xage. Ober 
follten fie ipn abfidjtlidj maepen, um ©oetpe’S üielberebeten 
©egenfap gegen (Rationales gu epren? ©oetpe epren fie bamit 
nidjt, fie entepren ipn aber bamit auep nidjt. ©omeit ©oetpe 
mirflidj unnational unb ctma nodj einiges 9(itbere mar, mar 
er eS mopl pauptfädjlidj als ©opn ber gmeiten £älfte beS 
18. SaprpunbertS in Deutfcljlanb. Sn ©oetpe jeboep eine 
beftimmte ßeit gu epren, über bie unfere ringeuben Kräfte 
uns enblicp piuauSgearbeitet paben, baS mid gemip feine 
©efedfepaft felber niept. ©ie mid ©oetpe fdjlecptmeg epren. 
Hub bafür ift auep baS (Bolf üon peute gu paben. 

Isarius. 
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(fin (ßflpriirii mm liciitc uitb Almutörr Dumas pöre. 
'Diilgcibcilt Don (Suftao Karpelcs. 

'Ui'an braucht magrgaftig feine Sconore oon CSfte 31t 
lein, um frcubig äi^ugören, menn fCuge Männer fprccgeu. 
'Hud) mirb cS mögt Wenige geben, bie nidjt gern ein ©efprädj 
3toi fegen jmei fo geiftreidjen äRenfcgen mie .speinrid) feilte 
uub Wcgaitbre ©umaS mit andren inöctjtcn. Seber gört 

„gern bem Streit ber Stlugen 51t, 
2Senn um bie .Strafte, bie bei äRenfdjen Söruft, 
So frcubig uub fo fitrdjterlicl) beiuegcn, 
fljfit ©ra^ie bie Webnertippen fpiefen." 

3dj bin in ber angenegmen Sage, ein folcgeS poftgumeS 
4elepgoit*©cfprädj amifegeu ben beibeit ©enannten freute mit* 
tgcilcn 31t fönnen. 

mar im Sagre 1854. Stlejanbre ©umaS gab ba 
mal§ feine Söocgenfcgrift „Le Mousquetaire“ gerauS uub 
fein sparifer ©groniqueur, ber noeg (ebenbe ißgilippe Stube* 
branb, braute eines ©ageS bie iutereffante äRittgeilung, baff 
ber beutfege ©idjtcr fceine foeben eine neue ©idjtung „©er 
SRgrtgenameig“ öerfagt Ejabe. SBelcger Spagoogel if)iu biefe 
©ntc aufgebunben, ift nidjt befannt; genug ber „SftouSque* 
taire" braute in feiner testen.SWdrjnumme® öom Sagre 1854 
bie betreffenbe Wotij. $eine fegte fidj nun fofort gin, um 
in einem langen unb fe§r gübfegen Briefe biefe Wadjricgt §u 
bementiren, unb 3»r. ©umaS gatte mieberuni nidjtS ©iligereS 
ju tgun, als biefen ©rief in feiner 2öodjenfcgrift ab^ubruden 
unb jmar mit fegr gübfdgen 3mifcgenbemerf ungen, bie fo ben 
ootlcn ©inbrud eine« ©efprädjeS ober oielmegr ben einer 
aüerticbfteu ©auferie amifegen ben beibeit ©idjtern geroor* 
bringen. 

©§ mar mir biSger nidjt gelungen, biefeS 3tt,tegefpräcg 
ergalten; nur ben 33ricf §eitie’S gäbe icg getonnt, ©rft 

burdj bie fürjlicg erfdjienenen Sftemoiren oou Slubebraitb ift 
mir ber jmeite ©geil biefer briefliegen Untergattung, nämlidj 
bie Slntmort oon ©umaS, gugänglicg gemorben. Sdj gäbe eS 
nun im golgenbett öerfuegt, oor St Hem an ber ftitiftifegen 
Strt unb SBeife £>eine’S gintaftenb, baS S3rief=©efpräcg im 
©eutfegen mieber^ugebett: 

feilte: SWein tgeurer ©umaS! ©ie ©grouif SgreS 
Journals annoncirt, bag idj in biefem Slugenbtide ein neues 
©ebidjt oeröffentlicge, beffen ©itet „©er ERgrtgenjmeig“ fie 
fogar angiebt; baS ift eine fatfege Wadjricgt. 

©utitaS: ©aS fegt ntidj feineSmcgS in ©rftaunen, lieber 
3-rcunb. ifßgilippe Slubebranb, ber ©groniqueur bcS „SJfouSque* 
taire" gat ogne 3meifet nicgtS 31t beriegten gegabt. ©r 
fanb unter feiner geber-einen SDäflionftr, ber igm eine 
ÜWillion gab. 

feilte: Sdj gäbe nie ein fßoem gefegrieben, meldjeS 
irgenb eine Sejiegung 311 biefem ©itcl gaben 'tonnte, unb icg 
bitte Sie, mein tgeurer greunb, biefe 9iicgtigftcüung in 3grem 
93latte 31t bringen. 

©umaS: ©aS fotl gefdjegen. 
feilte: Sdj mürbe gar niegt böfe fein, menu Sic bie 

©emogengeit gatten, 31t gteieger 3eit Sgrcn Sefcru mitau* 
tgeilcu, bag idj binnen kn^ent eine oottftänbige SluSgabe 
meiner, tgeitS oou mir felbft, tgeitS oon befreunbeteu Weit* 
arbeitern aus bem ©eutfegen überfegten ©ebidjte merbc er* 
fdjeinen (affen. 

©umaS: Söenn Sie bie ©üte gätten, mir bie ©orrectur* 
bogen 31t feitben, fo mill idj gern barüber beridjten. 

feilte: ©eben Sie aber biefer SWittgeilung nidjt ben 
©garafter einer Weclame, ba fie einzig unb allein ben 3mcd 
Oerfolgt, meine armen Sßoefien in fidjere 3uflucgt 31t bringen, 
oor bem üergängnigootlen ©ifer gemiffer iubuftriclter Scgrift 
ftellcr, metdje als Ueberfeger meiner Söerfe auftretcu motten, 
ogne gier für aud) nur bie geringfte SBerecgtigitng oon mir 
felbft ober oon meinem berügmten Später ißgöbuS Slpollo 31t 

gaben. Sind) einem fotogen Slocrtiffement mirb jeber fpätere 
Verfing einer ©inmifdjung in meine Stutorrecgte nidjt allein 
eine ©ünfclgaftigleit, fonbern and) eine SHotjalität fein. 

, . ©umaS: Sieg, mein lieber, guter tpeine, menu Sltlc borg 
fo borfiegtig gemefen mären mie Sie unb toic idj cs felbft 
feiner 3eit fein merbe, fo gätten mir, meiner Meinung nadj, 
nidjt fo oiet giutertaffene ©etränfe gimmtergefdjludt, bei 
benen bie Sebeitben baS ©efiegt üerjiegen, unb metege bie 
gleicgc SBirfung bei ben ©obten gaben mürben, menu fie baS 
unter igrem Warnen SSeröffeuttidjte tefen fönuten. 

.Speine: S5or ein paar SSocgen fpraegen Sic in Sgrcm 
Journal bie Stbficgt ans, mieg halb befliegen 311 motten. ©aS 
mar ein guter ©ebaitfe. Slber idj fotnme Sgneit mit ber 
SJiittgeitung 311001', bag eS, menu Sie mit 3grem 93efuege 
nodj lange sögern, mögt paffiren fönnte, bag Sie midj in 
meiner jegtgen iföognung, fRue b’Slmftcrbam 9^r. 50, nidjt 
megr anträfen, fonbern bag idj fegon in eine anbere Söog* 
nung gesogen märe, bie mir fetbft fo unbelannt ift, bag idj 
ntegt einmal für ben ijatt, bag ettidje faumfetige f^reunbe 
mie Sie bort nadj mir fragen füllten, bem portier meine 
neue Stbreffe ginterlaffen fönnte. 3dj maege mir feine grogen 
3been über meine sufünftige Diefibcns. Sdj meig nur, bag 
man in biefelbe burdj ein bunfleS unb übetriedjcnbeS ©outoir 
gegt, unb bag fdjon biefer ©intritt mir oou oorngercin mig= 
fällt. Sind; meine $rau meint, menu icg oon biefer SBog* 
nungSoeränberung fpredje. 

©umaS: SBagrlidj! ©iefe SBognmtgSoeränberung tnug 
oeber oon unS buregmadjeu, menn bie Steige an ign fommt. 

§eiue: SRabame $eine gat all’ bie SiebenSmürbigfeiten, 
metege Sie unS oor jmötf Sagten ober nodj früger fo reieg* 
tid) ermiefen gaben, in gutem Slngebenfett. 

©umaS, 31t feinen Slbonnenten: ©aran, meine lieben 
Sefer, bürfen Sie nidjt gmeifeln, bag man einen greunb 
liebt, bag man einen ©iegter bemunbert, fetbft menn man ign 
mägrenb smölf Sagten niegt gefegen gat. Söie baS möglicg 
iff? Segr einfaeg! SJtein ©eift gat mit bem feinigen in 
Sterbinbung^ geftanben, bie ©üeger gaben mir beit Slutor er* 
fegt. Steg, fo ift eS nun einmal bei unS armen Sflaoen ber 
Siteratur. Seber oon unS trägt feine Stette, unb bie tette 
eines Seben gat eine beftimmte Sänge. — borgen, lieber 
$etne, merbe icg meine Äette oon ber Stue Safitte bis %ur 
9tue b’Slmfterbam auSbegnen. 

§eine: Seit fedjS Sagren liege icg 31t Sette. Stuf bem 
£ogepunfte meiner tranfgeit, menn idj bie grügten Dualen 
erbulöete, laS mir meine f^rau Sgre fRontane oor, unb baS 
mar baS ©insige, maS im Staube mar, niiclj meine Sdjmersen 
oergeffen 31t taffen. 

©umaS: ^erstiegften ©auf, tgeurer greunb! 
.steine: Sdj gäbe fie audg ade Oerfcgluttgen, unb mägrenb 

beS SorfefenS rief idj gar oft auS: „Söeldj ein begabter 
©idjter ift biefetf grogc k'nabe, genannt Sllei'anbre ©umaS!" 

©umaS: Slrmer fjreunb! Seit beit 3ioölf Sugreit, in 
benen Sie midj niegt gefegen, ift auS bem grogen Knaben 
ein grauer ftnabe gemorben, aber er liebt Sie uub mirb Sie 
immer lieben, rncldje Seeräubernug aueg mit igm oorgegen mag. 

feilte: Sicgerlidj, naeg ©on SRiguel ©croanteS unb 
SJcabame Scgariar, meuiger befannt unter bem Warnen ber 
Sultanin Sdjegerasabe, finb Sic ber amiifanteftc ©i^igler, 
ben idj fenne. 

©umaS: SSaS fagen bie SDWnifter WapolconS III. baju, 
melclje meine Südjer niegt circuliren laffen moDten?! 

$eine: SSeldjc unglaubliche Seicgtigfeit! ©Belege llnge* 
smungengeit! Uub maS für ein guter Stcrl Sic finb! Sn 
ber ©gat, icg fenne nur einen gegfer an Sgncn: baS ift bie 
Sefcgcibcngeit. 

©umaS: Uff! SWcitt lieber feilte, in meldjeS SSefpen* 
neft ftcdjen Sie ba unb mie motlcn Sie fieg barauS befreien? 

feilte: Sie finb 311 befegeiben, meig ©ott! ©iejenigen, 
meldjc Sie ber ©itclfeit uub J^raglerei befdjulbigeti, fönneu 
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bie ©röjge S§re§ Xafente§ nicht ermeffen. ©ie fe^cit nur bie 
(Sitetfeit. Sdj aber behaupte, fo groß biedre aud) fei unö 
fo (jotje Sprünge fie and) machen möge, fo fann fie bod) 
nidjt bie Ä'nie, loa§ fage id): bie Söabett S^re§ .. . 

®uma§: deiner flrcn, id) utiH Seiten einen 23eluei§ 
meiner 53cfd)eibcnfjeit geben, mein lieber £>ciite, id) beuge mid) 
oor beut, trag ©ic mir fagen. 

feilte: — ^I)re§ XalcitteS erreichen, ©treuen ©ic fid) 
Söeihrattdj, fo oiet ©ie Wollen, überhäufen ©ie fid) mit ben 
I)t)perboIifd)en Sobfprüdjen, geben ©ie fid) gan§ biefer |)erjen§= 
freubc t)in, nnb id) traue Sfjrtcn öon Oornt)ereiit uidjt 51t, 
baß ©ie fid) fo fetjr, mie ©ie e§ Oerbienen, loben merbcn für 
Sh« munbcrbaren Schöpfungen. 

®uma§ 31t feinen Abonnenten: Saffcn ©ie mid) einen 
Augenblid ein 9utb 31tr STl)ür ber Afabemie fdjlagen, liebe 
Sefer; taffen ©ie mir $eit, 31t gehen unb 31t fontmen, oor= 
beziehen 31t fehen ÜK. Sßiennet, 3». Siffot, 9A. Sat), sehn 
ober gtoölf anbere, unb id) fontme mieber. ®a bin icl)! 

feilte: Sh« munbcrbaren ©d)öpfuitgcn! „Sa, ba§ ift 
mirtlid) wahr!" ruft dlcabame §eitte au§, bie ba§ ©ictat 
biefe§ 93riefe§ mit anhört, unb auch ^r ^apagei, ben fie 
auf ihrer §anb hält, ftrengt fid) an unb fcpreit: „Sa, ja, 
ja, ja, ja, ja." ©ie fehen, tl)curer greuitb, baß bei mt§ 
Alles barin einig ift, ©ie 31t bemuitbern. 

®uma§: Sd) merbc nid)t anerfannt öon ben SAiuiftern 
Aapoleoitö UL, aber id) höbe auf meiner ©eite beit Sßapagei 
be§ fßoeten. 

* * 
* 

®itma§ h«t SBort gehalten. Si3 311111 ©obeStage ift er 
.feilte treu geblieben, linb in beut fleinen §äufleiit, ba§ an 
bcm falten, grauen unb nebetidjten SLage, am 20. gebrttar 
1856, bem tobten ©idjter ba§ letzte deleit gab, fiel oor 
allem ber große Alepatibre ®uma8 auf, ber heftig um ben 
tf)curen Xobten meinte. 

—Hl—)&—fr* 

gfeuiffeföit. 
9!nct)brucf »erboten. 

Ijcrt* iiulilihc fpridjt. 
23ott ©uftau Seltner. 

©0 tuar er bentt in Ser litt; baS Aertrauen feiner SAitbürger hatte 
il)n in ben AeidjStag berufen, ©injelne jmar behaupteten, bent fei nidjt 
fo, ihr Vertreter fei ein befcpränlter topf, er berbanfe fein SAanbat ber 
Partei nnb ben großen 23aplinferaten, bie er auS eigener ®afcpe befahlt 
habe, bod) baS tuar natürlich Aerläumbung. 28amt hätte baS beutfepe 
SSolf einen befdjränlten topf in ben DfeicpStag berufen! . . . Acit 
betufelbeit Dledjte hätten biefe Aörgler bejtueifeln tonnen, ber AeicpStag 
hübe bie geiftige Sitte ber Station, tuaS bod) befanntlid) ber galt ift. 

®patfacpe luar, baß £terr Stuplife fid) um all' biefe Senterfungen 
nicht üimmerte, fie tarnen ipm näntlid) nicht ju ßpren. ®r tuar a 
Selfmademan; mit einer gepumpten Atari unb einem ©lan^tuidpferecept 
hatte er begonnen, mit einer Atißion hatte er fid) jur Aupe gefeßt; baS 
Aecept ju ber ©lanpuidjfe patte er einem alten geitungSblatt entnommen, 
ber 2Belt patte er fid) ber Sinfacßpeit palber als Srfinber borgefteflt. 
s’in Stelle bon 23icpfe gebad)te er fiinftig AeicpStagSreben 51t fabriciren. 
©ar fo groß tonnte ber ltnterfepieb nidjt fein. 

Sn feinem Sleußeren luar iitjmifcpen eine Aeränberttng bor fiep 
gegangen; ber früher fo jobiale, faft geräufdjboße, fleine biete fperr, tuar 
jept äugftlid) bemüht, eine getuiffe SBiirbe 3ur ©epau ju tragen; beit 
Splinber auf bcm ®enterpaupte fdpritt er bie „Sinben" entlang; ©riißc 
Acfannter enuibertc er mit leutfeliger .fjcrablaffttng. Sr tuar fein 
Srembcr in Aerlin, er patte bie AeicpSpauptftabt fdjon öfter befudjt, 
allein ■ tuaS Waren jene Aefudie, berglidpen mit feinem bieStualigen 
Motunten! . . . ®ie Alide ber fßartei, citteS ganzen AoIfeS rtipten auf 
ihm; fpraep er, fo berichtete ber Selegrapp ben SBortlaut ber Aebe in 
bie fernften SSinfel beS 2kterlanbeS. 

Vorläufig jtuar patte er nod) feinen Anlaß gefunben, bod) bie§ 
luurbe fid) geben. Am Sttbe tonnte er aud) einen Antrag einbrinqen, 
eine Sbee fdptuebte ipm bereits bor, fie Härte fiep jufepenbS; peufe tuar 

er fiep betuußt, c§ tuiirbe ein Aerbot fein ntitffen . . . ein gcfcplidjeS 
Aerbot . . . Aerbote tuaren an ber StageSorbnuitg itttb tuurbeit an 
leitenber ©teile goutirt. 23 a§ 31t berbieten fein füllte — öarüber be- 
fanb er fid) nod) im Btueifel. ©roß tuar bie AuStuapl gerabe niept mepr; 
immerhin müßte fid) bei fleißigem Aacpbettfen ettuaS finben (affen. 

Ungeachtet biefer geiftigeu Spätigfeit patte er feinen ©iß in beu 
Aeipen ber Partei eingenommen, fid) bei ben llmfißenbeit burep ein 
deines Souper angefreunbet unb — fofern er fiep niept gerabe einem 
©cplummer pingab — bie Ausführungen ber S'ranibe mit einem .söört! 
ober Arauo! begleitet unb unterftüßt. Aiaßgebenben DrtS begann man 
beim and) auf ipn aufmerffam ju tuerben; mau erbliefte in ipm einen 
Parlamentarier, ber 31t mepr als getuöpnlidjen Hoffnungen berechtigte 
unb fap feiner Sungfernrebe mit Spannung entgegen. 

Heute patte er bcm parteipäuptling ben SepnSeib gefeptuorett; ber 
große Alaun patte perablaffenb gelädjelt unb ipn bei ©cptüß ber Aubieip) 
um taufenb Atarf angepumpt. Sr patte ipm fitnftaufenb geboten . . 
tuo3u tuar er Aiifliouär! . . . ®er ©emaltige patte gerupt, bie Summe 
in bie SBeftentaföpe 31t fteefen, bie in Aitcfficpt auf fo'lcpe gäße befonberS 
groß angelegt fepien. Aei Sntlaffung patte er ipn nod) ber Aiittpeilung 
getuitrbigt, baß er fid) mit bcm ©ebanfert trage, bie 28elt burdp einen 
Antrag auf „Sinfüprung beS AeftipigungSnacptueifeS ber 3iinbpol3ber= 
feiufer" 311 itbcrrafcpeu unb bie Hoffnung auSgefprocpen, ber fo jeitgemäße 
Aorfcplag möd)te burep Aebner auS bem ©djooße ber Partei gebiiprenb 
unterftüßt tuerben. 

Srfüllt Uon bem Sinbrud, ber ipm getuorben, fdpritt Herr Huplife 
burep baS Aranbenburger £por, fein mar ber Spiergarten. ®ort, 
in ber laufepigen (stille eines AebentuegeS luollte er tueiter bauen au 
feinem Antrag. AicptS lag ipm ferner, als tuetteifern 311 tuoßen mit 
bem ©elualtigen, bod) bie sAäpe eitieS überlegenen ©cifteS pat 31t allen 
Seiten eine anfeuernbe SBirfung geübt. Herr föuplife tuar nur ein er= 
nenter Aeleg biefer Spatfaipe. Aalb umfing ipn bie gefudjte Aupe, er 
feßte fid) auf eine Aanf unb Vertiefte fiep in feine ©ebnnfenarbeit. 
9lllein — fo fepr er fid) müpte — er ßpeiterte an ber ©röße ber ge^ 
fteßten Aufgabe . . . iikptS ... gar nidjtS tnoßte ipm einfallen. SBoran 
er aud) baepte — eS mar bereits verboten; ein Anbeter patte ipm beu 
Sorbeer boriueg genommen. Sa . . . eS luurbe täglid) feptuerer, ein AolfS- 
öertretcr 31t fein! 

Sange faß er fo unb bliefte bitfter 31t Aoben; in feinem topf 
tuar ber reinftc SJliniftertuecpfel bon ©ebanfen, bod) ber rettenbe blieb 
aud) pier auS. ^ Sin SiebeSpaar tuanbclte borüber; er bliefte beu beiben 
ttad), bis baS ©riin hinter ipnett sufammenfcplug. Sin ©eufser fepmeßte 
feine Aruft: maS mußten bie gtuei bon ben Aüipeit beS ®afeinS! . . . 
Sie liebten fiep unb ließen Anbere bafür forgen, baß fie richtig regiert 
luurben. Sr erpob fiep unb fdpritt surüd, beu „Sinben" 31t; bielleicpt, baß 
ipm im ©ctuitpl beS SSeltftabtuerfeprS bie Sbee fam, um bie er in ber 
©tille beS AucpettgrünS bergeblid) gerungen. Aießeid)t mar eS ein 
großer, ein meltbetuegenber ©ebanfe ... fo etmaS ©ocialeS 311m Aei= 
fpiel! . . . 2Senn eS ipm borbepalten märe, biefen gorbifepen Quoten 31t 
löfen! . . . Aorläufig begegnete er einem SractionSgenoffen, ber ipn 311111 

Aefucp einer ÜBeiuftube berleitete, aßmo er einen befonberS guten nnb 
pretSloertpen tropfen entbeeft paben tuoßte. ®ie Söfung ber focialen 
Srage mürbe bertagt unb Arm in Arm bogen bie jtuei AoIfSbcrtreter 
in bie g-riebrüpftraße ein. 

Aad) ber fünften glafdje tränten fie Arüberfcpaft; Herr fiuplife 
öffnete bem neugetuonnenen greuttbe baS Hev'3 unb ersäpltc feinen $fum= 
mer. „Armer Kerl!" fagte ber mitfüpleub, feine 9lugen patten einen 
feuepten ©lan3, „laß bod) Anbere Dieben palten! ... ’SS pört ja bod) 
niemanb barauf, außer ben ©tenograppen unb ein paar grembeit, bie 
fiep ben ©paß befepen mollen . . . ®rinf Aruberper^! . . . Unfere AJäpIer 
faßen leben!" ®ie Aerpflicptung gegen bie SBäpler tuar erfüllt; Herr 
ffuplife ftierte auf beit ®ifd) unb auf eine Afcpenfcpaale, bie barauf ftanb. 
®er Anbere tuar im DJed)t mit feinem llrtpeil, aber jpraep matt beim 
für bie wenigen Abgeordneten, bie gerabe attroefenb waren! . . . Alan 
fpraep bod), um gebrudt 311 werben, feine Aebe in fo unb fo biel pun= 
bert geituugen 3U miffen. ©raußeu im Aeidie fapen fie bie ©efdjicpte 
nod) mit anberett Augen an, bort erpißte man fid) am Aiertifcp unb 
im 28einpnuS nod) aßabenblid) über „unfern Dfeid)3tag". 23er niept 
fpraep ober leinen Slntrag fteßte, tuar für bie große Alaffe biefer Aoliti- 
firer eiufnd) tobt; eS luar mie Wenn ... ja gati3 genau . . . eS luar, wie 
wenn er feine ©lai^tuicpfe nie inferirt pättc. 23iirbe er bann tuopl 
peute Aiißionär fein?! . . . 

Sr tpeilte biefe feine Aebenfen bem greitnbe mit. 
,,Sd) muß!" rief er am ©dpluß feiner DluSfüprungeit bumpf. 

„Sd) füpl’S, icp bin basu auSermäplt! . . . Hier ift eine Stimme . . ." 
— er preßte bie Honb auf bie Alagengegenb — „eine ©timme, bie mir 
feine Dfupe läßt. Suplife fprid)! ruft fie mir 31t: Äuplife fteße einen 
Slntrag!" ®er gretinb luurbe angeftedt, ber genoffenc 23eiit modjte mit 
mirfen — er wollte plößliep „and) auSertuäplt" fein. ßupdfe be= 
zweifelte bieS; ein Streit, eine Spaltung ber graction bropte. ®a . . . 
im Augenblide ber pöd)ften Aotp . . . legte bie Minerin ein SeitungS- 
blatt auf ben ®ifd), eS tuar baS fßMciorgan. H«r Mplife patte bei 
Dlnfunft auf puitbert Sfemplare abonnirt; 3tuet bepielt er für fid) — 
baS Sine, eS 31t lefen, baS Slubere für biScretere 3mecfe — bie übrigen 
ad)tunbneun3ig manberten nad) ber ©tabt, bereu Aertreter er tuar; ipre 
Aertuenbitug ift itt ®unfel gepiißt. 9lugcfid)tS ber geiftigeu gapne ber 
ißarlei cutfcploß er fid) 3111- Aacpgiebigfeit, bot bem greuubc bie Hanb 
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UU& crfauntc ipn an al« 'äWitftrebcnben. 3ur geier Dev «crfbpnung 
bcfdifoh man für näcpften Abenb einen «cfud) be« Abolf ©ruft Spcater«'; 
bie ©rftauffüprung einer neuen «offe mar angefitnbigt; eine berartige 
Gelegenheit, fid) gu bilben, burfte man fid) nicht entgehen taffen. 

Tod) nod) ein 3ll,eite« ^attc bic «arteifapne in ißm gemeeft: 
menn er ber JHebner fein mürbe, ber gum Antrag be« Führer« ba« 
®»rt ergriff! . . . 3ene SWittpeilung be« Gewaltigen — mar fie nid)t 
eine Aufforbentng gemefen! . . . 

tfr überfällig bie grift, pic ji„,t für Aufarbeitung ber Siebe bticb; 
ef waren gmei Sodjeit. ^mei Sodjeit gut geiftigen Surcpbriiigung biefer 
gigantifäcn gbee . . . ©S mar unmöglich. 

3ept bemährte fid) bie greunbfepaft be« Genoffen; mit fauftem 
8»fprud) tröftete er ben «ergweifelnben, füllte ifjm ba« Gla« nnb forgte, 
bafi c« mieber geteert mürbe, ©S mußte ja nid)t gcrabc biefer Antrag 
fein, ein anberer, auf „«erbot ber gortpflnttgung ber Sfeblau«", ftanb 
in nädiftcr AuSficpt; er fonnte ja auch bagu fpreepen; pro ober contra, 
mie cf eben bie «arteiftcllung mit fid) bringen mürbe. 

£>crr Knplife beruhigte fid) attmätig; ber Anbere I;attc bod) ein 
gotbenef Wemiitt), menn er gteid) nfät aufcrmä()(t mar. (3n ber Siefe 
feine« «ufen« tjiett er an biefem 3>»cifel feft). 

©f mar fdjon etmaf fpiit — beffer gejagt, früh — eil« ba« «aav 
ben .'peimmeg einfd)(ug; fein Gang mar ein menig fdjmanfenb; hin unb 
mieber fafjte eö ein £>au« in« Auge unb btieb ntißtrauifä fte^eu; galb 
Hatte einen fritifdjen Sag proppegeipt, bie SAöglidjfeit eine« Fleinen Grb= 
beben« mar nicht aufgefd)toffen. ©inge.tne ber Käufer maren über unb 
über mit gtrntenfäilbern behängt, eine« berfelbeit hing nur au einer 
Korbei unb baumelte im SJarijtminb. Sa« «pänotnen erregte bie bt= 

ionbere AufmertfamFeit ber SieicpSboten; ben ginger an jeben cingctnen 
«ucpftabcit (egenb, entzifferten fie bie Auffärift; ba« fahle SAorgengrau 
unb eine ftadernbe Gaftaterne Feuchteten gu ihrem «emiipen. 

„Sureauf für titerarifche Arbeiten. Sdpietlfte Anfertigung ooit 
Sieben, Gehupten ;c." ftanb auf bem Scpilb gu tefen. 

Sic fprad)en niept«, bod) fie btidten fich an unb at« fie weiter 
fchritteu, mühte fid) jeber ber «eiben bie beftimmtc Sfummer eine« bc- 
ftimmteu £anfe« bem Gebäcptniß einguberleiben. 

-- — Sa« SAatiufcript einer Sfebe in ber .frnnb, fepritt fperr 
■Knplife eine Sodje fpäter in feinem .fjotelgimnier auf unb ab; er 
memorirte. gn furgen wuchtigen Säßen mar bie «ebeututtg be« An= 
trag« auf „Einführung be« «cfäpigungSnacpmeifeS ber 3unbpolgtier= 
täufer" gemürbigt unb bie «itte auSgefprodjen, ber großen gragc gegen 
über alten 3»tift ber «arteien gu begraben. 

Siad) «erlauf einer weiteren Sodje fFofe ihm bie Siebe in ebletu 
Scpmuttgc oou ben Sippen; er patte fid)’« in ben Kopf gefeßt, frei üor= 
gutragen; bie Saplreben, bie iptn bie «artei geftellt, patte er nom «lattc 
gclcfen. ©r berief ba« fjotclperfonal, brüefte gebeut eine SAarf in bic 
•tianb unb begann. Sie «robe gliirfte, rnufebenber «eifall begleitete ben 
Sdjlufj feiner Sarlegungcn. Sie tief mußte bie Sitfuttg fein bei einem 
gebilbeten Aubitorium! Gr banfte unb entgog fid) meitcren Öbationen 
burd) einen Gang auf ba« Selegrapßenamt. 

„Spredje SAittwocp. Senbet «eriepterftatter! Soften werben be¬ 
glichen. Kuplife." 

bepefdjirte er an ba« gelefenfte «latt feine« Saplfreife«. Sie «reffe patte 
bei Geburt feiner Glangrokpfe bie «atpenftelle bertreten, fie follte and) 
feinen erften Sdjritt auf politifcpem Gebiete begleiten. 

Sic leßteu groei Sage berbradjte er im gieber ber Erregung, 
ffiiirbe e« gut ablaufen? . . . mie modjten fid) bie Gegner gu feinen 
Aufführungen ftellen? . . . 

Socp — ber Sfubifon mar überfäritten. Au« ber $eimatp traf 
eine Sluntmer be« ermäputen «latte« ein. ©ine fettgebrurfte 9?otig 
tbeiltc ben Sefcrn mit, baß ber «ertreter be« Saplfreife« am fommeuben 
SAittmocp im SfcicpStag fpreepen werbe unb baß ba« «latt einen ®pecial= 
corrcfponbcntcn nad) «erlin entfanbt pabe mit bem Aufträge telegra= 
ppifd)er «eridjterftattung. Ser Gegenftaitb ber Siebe be« bereprteu Abge= 
orbneten fei gur 3eit r.od) niept befannt, miiffe aber ein bebeutenber fein. 
Unter Umftänben werbe man gur .fjerauSgabe eine« Extrablattes fepreiten. 
Ein Extrablatt — feinetmegen! . . . Er trat bor beit Spiegel. Sein 
ßmcifel — er unb ba« Spiegelbilb waren ein unb biefelbe «erfönlidp 
feit. So alfo fepaute ein bebeutenber SAann au« . . . Ein Gefüpt epr= 
erbictigcr Sdicu überfam ipn; er unterbriirfte jebe laute Aeußeruug ber 
greube; bic Siäpe einer illuffren «erfönlidifeit legt nnmiUFürlidp ih'ücf= 
fiepten auf. 3m Geifte fap er fid) in ber «aterftäbt, fap bie 3eituitg«= 
jungen burd) bie Straßen rennen, porte ipr „Extrablatt! . . . Ggtra 
blatt!", fap bic «orübergcpcubeit ftepen bleiben unb ipre Siidel giepen. 
IRit bent «lattc itt ber tpanb fepritten fie weiter unb — lafeit feine 
Siebe. 3m Gafe unb im «ierpau«, am ganiilieutifcp unb im «ereitt — 
überall mar er, Suplife, ber -fpelb be« Sage«. 

Ser große Sag brad) an; fterr Suplifc traut gur StärFung einige 
glafcpen alten Siotpiuein« unb napm eine fleine Salbffeule gu fid), bann 
fepritt er bem !Aeid)«tag«paufc gu. Er Farn a(« einer ber erften jener 
Sreipuubertfiebeuuubneungig, bie nod) fein fterblidje« Auge üoflgäplig 
crblidt; feine Sippen bewegten fid) ftutnm, er mieberpolte fid) ben 28ort= 
laut ber Siebe ein lepte« SAal. Ser Saal füllte fid) langfam, eiitgeln 
unb paarmcife begannen fie gu napen, jene Großen, jene ergrauten «ar 
lamentarier, bic fid) fcpoit in ber Siege für ben «ertif borbereitet paben 
mochten. sAeib erfaßte ben Epigonen: meld)e UugapI bon Sorten modite 
über biefc Sippen gefloffeti fein! ... Ef mar gu fpät, ben «orfprung I 

au«guglcid)cn ... fie waren unb blieben, wenn niept bic iueiflbcrfpred)eu- 
ben, fo bod) bic meiftfpred)enbeu SAänuer iprer 3cit. Unb fie mußten’«, 
ba« «emußtfein iprer «ebeutuug war ben Gefieptem aufgeprägt. Sa 
mar aud) niept Einer, ber niept gu fageit fdjieu: 3cp bin’«... Sa« 
«aterlanb wirb unter meiner «cipiilfe regiert. 

Ser «räfibent eröffnete bie Sipung, feierlidpcr benn fonft, mie 
•£>errn Muplifc bäuepte. Ser Häuptling ergriff ba« Sort gu feinem An 
trag. Sie .öäupter ber .'pörcr neigten fid) langfam, mie bie reifen Aeprcn 
be« gelbe« in ber fengenben .!pipe eine« Ipödpfommernacpmittag«. Al« 
ber Sfebner naep geraumer ßeit feploß, lag jene« tiefe Schweigen über 
ber «crfammlung, ba« alle maprpaft )oe(tgefd)id)tlid)en SJcomente bc^ 
gleitet. Sie «artei berfäuntte ba« iiblid)e «rabo!, fie mar eingefcplafeu, 
bi« auf gmet iprer Glieber, bic palblaut mit fid) felbft gii fpreepen 
fepieneu. Ser «räfibent patte in ber «ergmeiflung feine Safferflafcpe 
leer getrunfen; ein erfepöpfter Sribiinenbefucper ftad) eine Orange an 
unb mürbe auf Gruttb be« ©laffcnpaß* unb Aergernißparagrappen ab 
gefüprt; weitere Ereigniffe bollgogen fid) niept. 

§err ffupHFe wollte beginnen, er mußte guriieftreten, ein anberer 
Sfebner mar bereit« borgemerft. G« mar jener greunb au« ber grieb 
riepsftraße, bem er beit pciligen guufen in bie «ruft gelegt. So loptitc 
ber Unbanfbare! . . . SAit jebem Sorte, ba« er fprad), würbe ba« Antlip 
be« 3«t-'ücFgefteIIten bläffer unb bläffer unb al« jener geenbet, glich c« 
einer frifepgetünepten Sanb . . . Ser Anbere patte bic Sfebe gepalten, 
bie er — feien mir riiefficptSboll! — bie er memorirt patte. 

Gr gog ba« Safd)etttucp unb mifdjte fiep bie Stirne, auf ber faltet 
Sdjmeiß perlte. Ser «räfibent ertpeilte ipm ba« Sort. Sn« Sort . . . 
meiner .fpopit! . . . Er Fonnte bod) niept ba« bereits Gejagte mieber^ 
polen! . . . ,,3d) fdjlteße nttd) ben Sorten be« §errn «orrebner« an," 
fprad) er peißer, bann fanf er auf feinen Sip guritrf. Sie fpöttifepen «liefe 
ber Abgeorbneten, bie nncpfolgenbett Sebatten — er fap unb pörtc fie itid)t 
mepr. Scpmerfällig erpob er fid) eine Stunbe fpäter unb fepritt feinem 
£>otel gu. Sort angeFontmett, warf er fid) auf einen Stupl unb ftüpte 
ben Kopf in beibe §änbe. glätte er biefe Siteraturwange gur Stelle gc= 
pabt, er würbe fie erbroffelt paben. 

Allmälig überfam ipn eine bumpfe Gleiipgültigfeit, ja «eradjtung. 
Sopttte e« fid) überhaupt, ber «ertreter eine« «olfe« gu fein, bei bent 
fo wenig Sfed)tlicpfeit§gefiipl perrjdjte! . . . Selcpen 3>«ccf patte e§, gu 
einer Sad)e ba« Sort gu ergreifen, Wenn man fid) niept ’ntal fid)er 
toar, ob niept ein 3«,eiter ober gar Sritter biefelbe Sfebe memorirt 
patte! . . . Acf)! . . . baß er ben Soctungen ber greuitbe gefolgt! . . . Sic 
fiiß fäße fiep’« jept gu ^aufe . . . im Fitplen Gartenfalon feiner «illa 
am «arfring . .. auf bem Sifdje eine Saffe SAocca, ober einen Sfiibe§= 
pcitner ... bor fid) bie «örfengeitung, biefe eingige Sectiire ber «erniinf= 
tigert! . . . gür ben Angenblid patte er nur einen Sunfcp — ber .STaifer 
mödjte . . . gleid)biel au« meldjem Grnitbe . .. ben 3feid)«tag auflöfen. 

Senn niept, bann mußte er eben anSparren. Sropbent — eine« 
fonnte. . . eine« wollte er fepon jept — fcpweigen! . . . SAocpten bie 
Anbern Sfebett palten, er mürbe ftill fipen unb iüd)t ben SAunb öffnen!... 
9fid)t er, ba« beutfepe «olf mürbe ben «erluft paben . . . Sie Strafe 
mar part, aber — fie war berbient. Ein «olf, ba« feine großen SMmter 
nid)t gu epren weiß, berbient and) niept, fie gu befipen. 

Xltib mit bent Scpmur auf beit Rippen trat er gur Klingel nnb 
fdjellte ttaep ber Speifefarte. 

JIuö t»er ^aupfffabt. 

Kn canal. 
Ein Epedbitcp über fünfzig glafcpen Sein, «odcigarrcit nad) «c 

Heben nitb hier üppige SAaplgeiten am Sage; pumoriftifri) fein follenbc 

SiebeSmorte be« .'öernt bott Kodier, ber bod) ber «reffe erft furg borper 

braufemetternb gejagt patte, mie uiteublicp unb mie bon .Oergcit er fie 

beradjte; neuerbiitg« gute Gpampagnerforten, gute Eigarrcu unb Giganten 

ntentt«, eine gaprt burd)« Sfager Sfaf, bic ben berfolfften Ufagen er 

luünfdjte Gelegenheit bot, fid) bont llebermaß gu befreien, unb im 

«reiner SfatpSfeller gar ein foftbar «röbepett bon ber 1557er Sfofe, ba« 

peuer, wo ber gutnnterrkpteten «erliner Eorrefponbcng gufolgc au« 

bem 1895er SAofel boep niept« wirb, hoppelt pod) gu bcranfdjlagen ift 

man müßte feilt «reßmcnfd) fein, um fo confiftenter, fo bercbt gum 

AuSbruct gebradjter ÜiebcnSmitrbigfeit miberftepen gu fünnen. Sie 

winterlichen, parlamentatifdjen «uffet« be« gürften .'fmpettlopc wiefeit 

glorreid) ben Scg, ben ttnfcrc «olitif in 3nl‘H'ft gehen muß, um bie 

3ufriebenßett ber breiten SAaffen, ba« ift ber fit. bertreteuben „üffent 

lidjen SAeinuug" gu erwerben, unb maptlid), ber au« bem Üanbc bei 
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©änfeteberpafteten 31t uns Her fegte Wiuifter beS inneren mußte fiel) 

abermals atS gemißter ©güter beS WeifterS, ber ign mitbragte, 31t 

präfenttren. feine DJegierungSganbtung nog gat fig eines fo eiugcßigen, 

fo gmtg unb gnr ungetgeilten, fo burgfgtagenben ©rfotgcS, einer fo 

guten treffe 31t rügmen gegabt mie bie große ©ß--, Erlitt* unb gtotten* 

gnrabc im beutfegen Worben. ©ie äße, bie fieg au «Borb beS ©albemar 

mit «ßommerg extra sec über bie mangelitbe Wagtruge angenegm gin= 

tuegtäufegten unb igre 3erfcgunbenen Werben an Sanguften fräftigten, 

fie aße fanben übercinftimmenb, baß gan3 ©uropa nacl) fiel gefommen tuar, 

Seutfgtanb 31t gutbigen, bem beutfegen faifer ftürmifeg 3U3ujubeIn. ©em 

eS bergönnt mar, treibe Wafentöger mit ben ©onnebiifteit beS .gunbert* 

marfmittagbrotS 3a fiißen unb menigftenS ben truntenen «Blicf über bie 

aufgetafetten §errligfeiten fgmeifen 311 taffen, ber maubette mie im 

Sauberbann burdg bie fieter Wärgeutooge, rief feiertieg bie in biefem 

3«gr gtücftigermeife noeg nidgt biet bemügten, ätteften Seutc 31t beugen 

auf, baß ägntiege ©ntziiefungen unb ägntig anftänbige Seganbtung beS 

geberbiegS bislang noeg niegt ergört gemefen mären. Sie ätteften Seute 

fiub nun megen igrer SSergeßtigfeit berüchtigt, miffen fie fig bog 

befannttig nie eines IßräcebenzfafleS 311 entfinnen, unb bie genmgngeitS* 

mäßigen Abonnenten unferer maßgebenben «Btätter ftegen biefen gnt= 

miitgigen ©reifen an ©garffinn unb tritifger «Begabung nigt fonbertig 

nag. Sie fieter Operette fgfug aßentgalbeit bürg, unb eS gätte ber 

©rrigtung beS AtfterfnöbetS gar nigt beburft, um bie fünfzig Millionen 

DieigSbetoogner babon 3U überzeugen, baß Seutfgtanb gegentuärtig 

gerabesu biSmarcfifg gog in ggren ftegt. 

Sem nationalen gäbet gegenüber märe eS tteintig, auf bie Iln= 

fitnnnen giu3umeifen, bie bie tärmburgtobten greubenfage berfgtangen 

unb bie bießeigt in feinem regten SSergättniß 31t ber «Bebeutung beS 

©erfeS unb bor «Aßem 31t ben foften beS ©erfeS fetbff ftanbeit. Sertei 

raufgenbe unb mit griegifgem geuer ißuminirte gefte gaben bog eine 

gögere Sebeutung als bie bloßer ©gaugepränge; fie öerfinnbitbligen 

bem D3olfe, baS fig mit abftracten SSorfteßungen ungern befaßt unb 

mit gan3 förpertigen Augen 31t fegen gemognt ift, Wagt, Anfegen unb 

DJeigtgum ber Wation, ber Wonargie; fie uuterbregen fgließlig mogt= 

tgätig bas farbtofe Einerlei beS AßtagSmügenS unb teigen bem öffent= 

tigen Sehen nigt Weroprunf, fonbern gut mittetattertige, freubige «Bunt= 

geit. Wänner, bie jebem fein geregt DJegt münfgen, gälten eS mögt 

gern gefegen, baß in fiet ggre benen gemorben märe, bie ©gre ber* 

bienten: ben brauen Segnifern unb ©rbauern beS ©anatS, ber beutfgen 

Wrbeit, bie fig gier aufs aßergerrtigfte bemägrte unb bie gemiß etmaS 

gan3 D3oßfommeneS geteiftet gaben mürbe, menn fie fig nigt „ber 

berliner ©emerbe=AuSfteflung" megen fo über aße Waßen gätte beeilen 

müffen. Sen ©aeferen, bie einer ftörrifgen Watur unter tgurmgogen 

©gmierigfeiteu bie Worboftfee=Surgfagrt abrangen, gebügrte in fiet 

bießeigt ber ißtag bor ber Sureaufratie, bie fig nun bort nigt ganz 

gebügrtig breit magte unb Anerfennungen unb ©torie an igrer Statt 

cingeimfte. ytber bie ©anatfeier mar im ©runbe fo menig geplant, 

beutfger &änbe fönnen 31t bergerrtigen, mie fie in igrer ftroßenben 

«f3ragt barauf beregnet mar, un§ Seutfgen eine perföntige greube 311 

bereiten; ein gögereS Biet gatte man fig mit igr gefteeft. Unb gier, 

fgeint eS, müßte nagbenftig bie fritif berer einfegen, bie baS guni* 

©afferfeft mit feinen Arrangeuren für ein giftorifgeS ©reigniß gatten 

unb ernftgaft abmägen moßen, ob eS unS ©egen gebracht gat ober llttfegen. 

Sie brauen ©greibburfgen, bie fetbfi geute nog nigt mieber gan3 

3itr SBefinnung gefommen finb, geute nog mit ©etterS unb Watron übte 

Wagmegen furiren, bie Herren Driginatcorrefponbenten biirfen billig 

nigt für baS gaftbar gemagt merben, maS fie mit beworbenem Wagen, 

übemägtigt unb berfatert, bont ©atbemarborb in fiiegenber ©itc nag 

Berlin gebragtet gaben, aber an ihren begeifterten ©titproben mirb, toer 

ber fieter grage nägereS gntereffe fgenft, betuftigt tägetnb boriibergegen. 

©anz gemiß fäßt ber treffe bei ben ©rmagfenen ein Sgeit ber Aufgabe 

3u, bie bie fiefefibet ben fteinften gegenüber 3u erfiißen gat; fie foß 

patriotifge ©mpfinbungen meefen, mo nog feine ober mo fie nur fgmag I 

borgauben finb, unb cS fommt bei Sarfteßung gefgigftiger Womente 

beS guten BroecfeS gatber auf ein paar ganbgreiftige gätfgungen 311 

nuferen ©unften nigt an. ©ttoaS gefägrtiger mirb bie ©age fgon, 

menn eine oatertänbifg gefärbte Sarfteßung bie ©agrgeit fo bcrbunfelt, 

baß bie abonnierten ©eißenträger fie beim befteu ©ißeit nigt megr 311 

erfennen bermögen, unb berigterftattertiege Safgenfpieterei ift ein Ungtiicf 

unb ein DSerbregen, menn fie cS fertig friegt, unS über unfer fönnen 

unb Vermögen 31t täufgen, uns ba in begagtigen ©gtaf 31t toiegen, 

mo beforgte ©agfamfeit gorberung ber ©etbftergattung ift. 

©etegenttig ber Sebatten in ber iparifer fanttner über fiet ift 

bei unS nigt genitgenb beugtet morben, baß bie biffigfte £jegrebe Wiße 

raub, ein giigrer ber fogenannten fociatiftifgen graction, gegolten gat; 

bem SSertiner Organ beS SebetzerfgmettererS unb f tugmeierS Siebfnegt 

mar biefe Sgatfagc fo unangenegm, baß cS fig erft botte brei ©ogen 

fPäter 311 einer mattgerzigen unb gar nigt anmutgigen Siige aufzuraffen 

bermogte. Ser franzöfifge ©ociatiSmuS, fofern er nigt Soctrinäre mie 

Saures unb ganatifer mie DSaißant umfaßt, giegt ben beften Sgeit feiner 

fräfte aus ben Srümmern ber Soulange; immergin aber gegoren igm 

SotfSfgigten an, bie in gemiffem ©innc ibentifg finb mit benen, bie 

bei unS ber etmaS flecfig gemorbenen gagne beS früheren SonfectionärS 

bom ©erber’fgen Warfte folgen unb bie im DJufe ftegen, gaubiniftifgen 

©mpfinbungen mit am unzugäugtigffen 311 fein. ©enigfteuS mußten 

bie «ßarifer Vertreter unferer bürg gnferate unb ©etegengeitSofficiofität 

bebeutfamen geitungeu nie ©efenS genug babon 31t magen, baß bie 

fteinbürgertige SBebölferung granfreigS, unb nun gar erft bie Arbeiter* 

ftaffe, bem Säroutebe gteiggiittig, menn nigt gar feinbfetig entgegen* 

ftege, baß eS eigenttig nur ©efgäftSgaubiniften in «ßariS gebe, im 

aßerbeften gaße garmtofe DJarren, bie man in igrer ißreußenfrefferei 

3loar nigt ftöre, aber aug abfotut nigt beagte. ©er fig inbeß nur 

bie WJiige nagm, aßmögenttig einmal in ein franzöfifg gefgriebeneS 

Statt 31t guefeu unb toer fig bon ben gemiffengaft nag «Berlin tete= 

grapgirten Uebertragungeu einiger gigaro = Artifct über @uber= unb 

tpauptmann nigt beirren ließ, ber mußte längft, mie fpftematifg man 

ign 311 belügen fugte, 31t belügen nigt auS SBoSgeit unb tiiefifger Sc 

regnung, fonbern auS purer, gebanfentofer Snmmgeit. Sie fieter 

Sage gaben menigftenS baS eine ©Jute gegabt, baß fie jebem nigt «Btinb= 

geborenen bie Augen öffneten. Wag ber gemunbeuen, oorfigtigen ©r^ 

ftärung bon ^annotauf begann in «ßariS eine .fiefte gegen Seutfgtanb, 

mie man fie fetbft bort im friegSjagre nigt gemeiner unb mütgenber 

betrieben gat; ein Saumelmagit riß bie Sapfern nnb bie geigen gteiger= 

meife fort unb bermanbette aßeS, maS in ft-ranfreig bie geber führt, 

Dteöen gätt unb in fneipen bertegrt, in btinbmütgenbe Agitatoren. 

©0 nieberträgtige «Befgimpfuugen unb fo giftiger .§ogn, mie Seutfg. 

taub, beutfgeS ©efen unb ber beutfge faifer fig mägrenb ber gtotten= 

parabe bon ben SanbSteuten berer gefaßen taffen mußten, bie unferer 

©intabuug bog gefolgt mareu, mürben unter SBiSmarcfS DJegiment 311 

ernften, biptomatifgen AuSeinanberfegungen gefügrt gaben; benn bie 

franzöfifge DJegierung tgat nigt nur nigtS, ben ffanbatöfen Unfug zn 

berginbern, nein, fie ermunterte in igrer Art bazu unb beugte fig btinb= 

lingS „bem SSotfSmiflen". Wag ber SBerteigung beS AnbreaStreuzeS an 

£>errn g-aure, ber jeht feine größere ©orge atS um ein bunteS unb 

pomphaftes ©etoanb für bie «Petersburger WermägtungSfeiertigteiten 

fennt, überflieg ber ganatiSmuS aßeS Waß, nnb ber ©utg gefeßte fig 

ber gmgnmtg, bie ©igergeit, ben bergaßten ©egner bei nägfter ©e= 

tegengeit in ben ©taub fgmettern 31t fönnen. ©S mirb in eingemeigten 

freifen berfigert, man gäbe auf beutfger ©eite nigt nur aßein §errn 

Saure, fonbern aug aße nag fiel entfanbten, frauzöfifgen Warine= 

officiere becoriren motten unb nur auf ©uufg ber «ßarifer DJegierung 

„borläufig" babon Abftanb genommen. Siefe Seutfgtanb tief bemii= 

tigenbe ©eene ginter ben ©ouliffen beteugtet greller als bie franco=ruf= 

fifge glottenparabe im «Bett bie Sage unb meift aßzn ftar nag, baß 

bon unS gegter begangen morben finb, bie mir niegt mieber gutzumageu 
bermögen. 
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©>» Jpcil bei beutfcpcu $ reffe bertreibt fiel) und) immer fpaßig 

bie 3f't bamit, ba« Vcftepon eine« Viinbniffe« unb bie (Egiftcuj einer 

fd)rifttid)en Vereinbarung ^»uifdjen granfreiep unb IKnßlanb abjulcugiicn 

imb i^ren trüben 38iß an bem Umftanbe ju erproben, baß ein ober ba$ 

anbere Vouienarbblatt über bie Williarbeu jammert, bie ber franjöfifcpc 

th'entner bem fyrennbe üorfdjiefjen muß. @8 ift nicht abjufepen, toarum 

man bie barmiofen Abonnenten baritber pinmegautäufepeu Berfucpt, baß 

bie Alliana nuferer fyeinbe im Often unb SSeften ungleirf) inniger, luftrmer 

nnb bcrjiidjer ift al« bie, melcpc un« mit Italien Berbinbet, in gemiffer 

•V>infid)t aud) pevalicpcr al« bie mit Defterrcid). Jie« Viinbniß ift un 

trennbar, meit e« etwa« natürlich ©emorbene«, fein fing jufammen* 

geftellte« Sunftmevt ift, toeit eS auf’« Jüttelcpen ben Sntereffen unb beu 

innigften ffiünfcpen beiber Völler entfpridjt. Alle Scmiipungen, e« jii 

erfdjüttern, müffen ju einem Möglichen &ia«co führen; alle £öflicpfeitcn, 

bie ben granjofen feit fünf fahren in überftrömenber güHe ertoiefen 

tuorben finb, fteigern nur ihren fpöttifepen Uebermutp, unb alle, bi« jur 

©elbftBerleugnung fortgefeßteu SSerfud^e, SKußtanb gefällig ju fein, er* 

höhen nur feine Slnpänglicpfeit an ben Sameraben. Jer japonifepen 

«lamage, bie un« feit fünfunbgtoanjig Sapren toieber jum erften Wale 

in einer alle SBelt erfennbaren SSeife bie Wicpelmüßc aufftülpte, folgte 

ber blutige £>opn Bon Sief, bie bemonftratibe, frohlodenbc llnf;öflicf)feit 

ber ftranjufen, bie ba« ©ortfpicl nur ju gerechtfertigt erfdjeineit läfet, 

Semanben en eanal behanbeln fei in 3«h"tft mit en canaillo gleid)- 
bebcutenb. 

$ie fyranjofen gingen al« ©ieger au« Siel. Alt ber Berfcproen* 

berifepe ^omp, all bie iJJrad)t unb Wajeftät biefer Jage, ipre piftorifepe 

Vebeutung bienten nur al« §>intergrunb für eine neue Offenbarung 

fronjöfifchcr UnBerföpnlidjfeit, fronjöfifcp * ruffifepet ÜBaffenbritberfdjaft. 

©« ift billig, bie Jpeaterpoffe 511 befpötteln, bie ba§ fran^öfifdie ©e* 

fepmaber unb feine Wannfcpaft eimtapm, billig, bie liebebienerifdpe ©crBi* 

lität aufjumupen, mit ber fie fid) an bie Werfen .iprer greunbe pingen 

— oiel nüßtieper fepeint e«, aud) in biefer iprer Haltung einen neuen 

Öeioei« bafür 51t erbliden, baff bie Bon Vertiu per Berfucpte Verföp* 

nung«=$ofitif banfrott ift. Aeucr toie atterneufter Sur« paben große« 

unb entfepiebene« Itngfüd mit ipren Verföpnung«tpatcn; Bertueigcrte 

peute ber Veicp«tag abermal« eine Vi«marrfeprung, fo mürbe bie 3Je= 

gierung fnum noep fonberlid) tief entlüftet fein, ftiinbe ber erfte April 

Bor ber Jpür, fo unterließe manep gelenfer Streber, Sieber unb lieber* 

peber feine feftbegeifterten Vodfpriinge naep ftriebricp«rup, unb and) bie 

©inlabung ber ftranaofen uaep Siel toirb in niept gu langer 3eit für 

einen fcplimmen politifepen Vccpcnfepler gelten. Allein ipretmegen marb 

ber Canal mit ungetoöpnlicpem Aufmanb an ©olb unb 3eit unb fßontp 

eröffnet; pätte e« niept ipre Verföpnung gegolten, fo tuärc ba§ große 

©erf in ber ©title, einfach unb mürbig, gemeipt tuorben mie e« gebaut 

mürbe. ' Ja« Crgebuiß alf ber enblofen unb rebtiepen Vemüpungen 

liegt tlar ju Jage: unfere ©äfte Bon $ari« banfen für bie ipnen er* 

miefene ©aftfreunbfepaft baburd), baß fie fid) nun joplenb rüpmen, auf 

beutfepem Voben, in beutfepen ©afferu «rm in Arm mit ben ruffifepeu 

Alliierten Jcutfcplanb Berpöput 51t paben. 

Cntfcpeibung, bie foinmen muß. Ja« mag fein ©nie« paben unb ift 

I immerhin ein Crfolg, wenn and) fein beabfieptigter. Aber Jeutfcplanb hätte 

niept *epn bi« jmölf Willioncn bafür pinjugeben brauchen, Millionen, 

Bon betien niept« übrig geblieben ift al« bie (Erinnerung au elfpunbcrt 

unb einige Saßenjammcr; Jeutfcplanb patte fid), jumal c« ja nad) 

Wiguel abgruubtief in ginanfluötpen ftedt, für aeptt Willioueu ctma« 

Aiißlidjere« anfdjaffen föunen al« gallifdje 3nipertiucnacn. 

Caliban. 

Jie Vetfcpulöung au« Jarlepen. SS011 g. ©. 21. ©alep. 

(Jeffau, £). Deftermiß.) 3fn feinen Ausführungen fommt ber roopl* 

unterrichtete unb ibeenreiepe Verfaffer au folgenbent ©rgebniß: Ja« 

Jarlepn ift eine bem mirtpfepafttidhen 93ebürfniß ber probucirenbeit 

Claffe menig entfpredpenbe Cvebitform unb ipre fortgefeßte Sfnmenbung 

ein roefentlicper ©runb ber itberpanbnepmenben SSerfcpulbung be« ge* 

merbtpätigen SSolf«. Qm ftinblicf hierauf ift auf ber ©tunblage eine« 

anberen ©rebitfpftem«, unb jmar beSjenigen, mefepe« bie ©ocietät atuifcpeit 

Capital unb iprobuction perftellt, ein ©taat«erebit für biejenigen ©tänbe, 

rnelcpe beffelben aur 3eit am nötpigften bebürfen, a» eröffnen. 3tt ben 

Süllen aber, mo ba« Jarlepn nad) ben Umftanbeu be« Salle« überhaupt 

niept aur Vermehrung ber CrmerbStpätigfeit, fonbern au be« Sehen« 

Aotpburft gegeben ift, ift ber ©cpulbner gegen bie Slage unb ©djulb* 

beitreibung burep bie SRedptSmopltpat be« Aotpbcbarf« au fcpiißen. Jabei 

ift ber Verfaffer ber Weinung, baß eS eine« befonberett Crebitinftitute« 

aur Drganifation ber ©taatSpülfe nidjt bebarf; bie Vermattung be« 

StaatScrebitS fönnte Bielmepr Bermittelft ber ;){eicp«banf äußerftenfall« 

Bon einer Abtpeilung be« betreffenben Winifterium« gefiiprt merben, 

freilich nur unter bem Veiratp Bon ©adjberftänbigen, bie über bie Ver* 

pültniffe ber ^anbmerfer unb Sanbmirtpe genau unterrichtet finb. Jie 

Aufgabe biefer Wänner ift e«, bafür a« Jörgen, baß bie ©taat«pii(fe 

mirfliep fromme unb an bie ©teile gelange, mefepe berfelbett am 

bringenbfien bebarf. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummor- 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens 

zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 

bänder, Bücheretc.(unverlangte Manuscripte mit Rückporto) 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Cnlinstrasse 7. 

Jie Sieter Sefte brachten, ftatt berupigenb, aufflärenb au mirfen, 

bie ©ettermolfen neuerbing« in bropenbe Vemegung, tpeilteu neuerbing« 

Curopa mjmei feparf gefepiebene Heerlager unb befd)(cunigten fo bie 

Abonnement 
auf das 

III. Qu artal 1895 
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Mit dieser Nummer 27 beginnt das III. Quartal der „Gegenwart“. Die¬ 

jenigen unserer geehrten Leser, deren Abonnement abgelaufen, bitten wir um so¬ 

fortige Erneuerung, damit die regelmässige Zusendung nicht unterbrochen wird. 

,5ei verspäteter Bestellung können oft nur unvollständige Exemplare nachgeliefert 

werden. Alle Buchhandlungen, Postanstalten und Zeitungsexpeditionen 

/ nehmen Abonnements zum Preise von 4 Mk. 50 Pf. entgegen. Im Woltpost- i 

I Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. Ver6in 5 Mk 25 Pf' j 
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erfdjeiut foeben in jtüciter b«vd)gcfc<)citcf 
©uflttgc unb enthält u. a.: 

Bisntardt 
im 

Uvtfjnl feinet ^eitQenoffeu. 
Drigihnlbeiträge tunt <ßc«vg 2Jranbes, 

tfubiuirt öiidjim*, dfcliy 2Upboufc 
3>mibct, 211, won «giby, 21. <ff©s<i}j«vo, 
J{. €. ifvniijo», Jlimtin (Svcif, Blaus 
<5rotl?, jfeicW^ Ijaafc, Crnft ijaccfcl, 
<£. von Bavtinaiu«, liaus 2>opfcu, f>mtl 
ijcyfc, Wilhelm 3«rb«it, 21. sfcon* 
cauallo, «fcr^&caiiUcu, 2t. tfombvofo, 
211«§• 2terbau, 211. wen 4?cttcnf©fcr, 
•I?. tricitficmicj, Ijevbcrt j?pcuccv, 
.Vrtcbricb-piclbaacii, Ijcitr^l.trtoiilcY, 
öcvtlja »oit truttiicr, 211. bc 2>ortüe, 
2lbo1f IVilbvanM, 21. ». Werner, Julius 

Wofff. 
§ebe ’glnferfdpriff in gtacfimiCe. 

®ie „©egenwart" machte jur ©i§marcffeier 
ifiten Sefent bte Ueberrafdfung einer inter= 
nationalen Enquete, wie fie in fltctdjcr ©c= 
Deutung itorf) niemals ftattgcfunbrn t)at. Stuf 
il;ve SRunbfrage: 

l$ie beulten Bte über £.Ji$mardi5 

fabelt breißig bet beriifmteften fjrranjofen, 
Englänber, Italiener, ©lauen it. ®eutfc|en — 
Serefrer unb (Segnet be§ eifernen ßanjlerS — 
fier ifr motiüirteg Urtßeil abgegeben. @3 ift 
ein fulturt)iftorifrf)cS ©ofumettt bott bteiben-- 
bem SBcrt unb ba§ benfbar gebiegenfte CStinne- 
rung§6Iatt an ben 80. ©ebuttStag be§ dürften. 
pveis biefer eiitjclttcn 2Tuittnicr 1 211, 

5tnrf) birect ju beliefen butef ben 
2'erlrtö ber (fKjjcmum't, ikrliit W. 5?. 

V Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer“ 
souveränes Mittel bei nervösen Leiden aller Art, bes. Kopfschmerz, Erregung 
mit Schlaflosigkeit durch Berufsüberbürdung oder unberufsmässige Ueberreizung, 
Aengstlichkeit, neurasthenisehen, hysterischen und epileptischen Zuständen. 
Wissenschaftliche Arbeiten über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfüg. Nieder], 
in gross. Apoth. und Mineralwasserhandl. Bendorf am Rhein l)r. Carbach & Cie. 

ismorcl\5 

Vornan von ^(ieopfnl* Höfling. 
SW fünfte Jlwffage. *^f 

JiH'ßis gd;ßffßf 6 Xföark. ®Ebunbert 7 BÖark. 
®a§ fpaunenb aftueüe ©Serf mutbet lute eine fünftferifefe 

©tlanj be§ neuen SurfeS an. SBofltfucnb berührt bte itbcr= 
all im ©itcfe aufquellenbe ©ewunberung unb SSerefntng 
be§ alten JHefett au§ SSarjin. (Seutfrfje ®arte, ©erlitt.) 
„§iet fat bie ftetgenbe allgemeine Unjufriebenfteit mit 
unfereu öffetttlidjen ffttftänben, bte Uor feiner Slutorität 
©alt maeft, ifren ffaffifefen 9tit§brucf gefunben." (.^allefdfe 
Leitung.) — 3. gefört ju unferen beften ©rjäflern. 2)a§ 
wirb bttrd) feinen neuen diotnan beftätigt. . . (©rengboten.) 
— ®ie furdjtbare nationale Erregung, welrfje bie Ent= 
(affuttg StSmardS ferUorrufen mu|te, fat btefern CJornan 
bad Sebett gegeben . . . SKtt 9)feifterlid)feit terfleft Q. 
ben großen ftlaftifdfen Stil be§ fiftorifefen SRomanS ju 
faubfabett . . . (©I. f. lit. Unterhaltung.) — ®ie trau¬ 
rigen 3uftänbe unfereS ^Parlamentarismus, bte eftigonett= 
Ifaften ißolitifer unb bie wilben 2luSfd)reitungen eines 

, üaterlanbSlofen ©ogialiSmuS geben ben Ijiftorifdjen .£>inter= 
gtnnb. Eine fiibfdje ?(ftotheofe ©iSmarrfS unb ber @e= 
banfe, baß feine 9?ad)folger in ber beutfdfeu ^ugenb jtt 
fudhen feien, madjt ben ©efdjluß . . . (Sreuä=8eitung). — 

Ein lebhaft anregenbeS ©5er!, baS ben fnidelnben ©eis unmittelbarftcr 3eitgefd)id)te enthält. . . 
©er ßefer wirb einen ftarfen Einbntcf gewinnen. (tölnifd)e Bettung). — B- bel)anbclt bie ohne 
Bwetfel größte fiolitifdje ff-rage unferer Be't • ■ • ©ein gattj befonbereS ©efcfjicf, baS med)anifd)e 
(betriebe beS SUftagSlebenS in ber ganjen Edjtßett 31t bhotografhUen unb mit ©idjterhattb in 
^yarbcit 511 feigen . . . ©in beutfcf)er 3^ttroman im allerbeften Sinne, fiinftlerifd) gearbeitet. . . 
Er faittt als ©orbtlb btefer edjtmobernen ©attung hingefteKt werben. (SBiener g-rembenblatt.) 

Das Bud) ift in allen befferen BudflfanMungen norrätlfig; mo einmal 
nid)t ber ^all, erfolgt gegen €infenbung bes Betrags poftfreie gufenbung nom 
iferfag 6er Gegenwart xn ^erCtn W 57. 

Bad Reinerz 
in Preussisch-Schlesien, klimatischer, waldreicher Höhen-Kurort 

— Seehöhe 56S Meter — besitzt drei kohlensäurereiche, alkalischerdige Eisentrink- 
({iiellen, Mineral-, Moor- uml Douche-Bäder und eine vorzügliche Molken- und 
Milchkur-Anstalt. Namentlich angezeigt bei Krankheiten der Respiration, der Er¬ 
nährung’ und Konstitution. Frequenz 7000 Personen. 8 Bade-Aerzte. Saison- 

Erüffnung Anfang Mai. Eisenbahn-Endstation Rückers-Reinerz 4 kin. 
Prospekte gratis und franco. 

Bestellungen auf die 

€tnban66e<fe 
sowie zum XL VII. Bande der „Gegen wart“, 

zu den früheren Bänden oder Jahrgängen (letztere zwei Bände 

umfassend), elegant in Leinwand mit blinder und vergoldeter 

Pressung zum Preise von ä 1 Mark 50 Pf., werden in allen 

Buchhandlungen entgegen genommen. 

85erantt»ortlid§er Sfebactetu-: Dr. XijeopljU £otting ttt SBerlitt. tReöaction unb geeintiott: Serlin W., euimfirafee 7. intet »ott ^icffc & 93edcr in Scipjig. 
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lic ©cflciuuart. 

SBodjeufdjrift für Literatur, fiunft mtb öffentliches ßebeit. 

^erausgcö^eit non ^ßcopöif 

|fbrn «ionnatirnb crfdjrint fine Hummer. 
,8u bekifften buvd) atle Sudibnitbluiiflen unb ^Softämtcr. 

Setlag bet ©egenroart in Serlin W, 57. JUfrtfljätjrltdl 4 p. 50 öf. ®tnc Jllimntcr 50 $f. 
Sttfevate jeber S(rt pro 3gefpattene ^etitjeife 80 <pf. 

ÜieidjSgeridjt afö ©efefcgefier. 9Soit Sisyphus. — ffartn bic geuerlbeftattung opne ©efep gugelaffen merben? S8on ^rofeffot 
o- Sfju&le&um (Tübingen). — Sitcrntur unb Äutlft. $a« Schopenhauer *2>enlmal. ©in 'fritifdEjer Dfiicfhlirf oon fUJotih 
Srafcl). — Som ncueften italienifchen Schaufpiefiocfen. Son 5ß. ßf)t. ©IfenhanS (frforeng). — Feuilleton. aptaenb. Son 
-tnton Sfchechoiu. — 5luä ber ©nuptftabt. Sic »engin*S»afötae. Sin «Berliner ©apticcio. Son Simon b. t. — Sic 
grofec ^unftauäftellung. 7. «ßtjantaften unb Spmbolifer. Son graitg ©erbaeS. — Offene ©riefe unb Antworten: 9iodimal§ 
ber 9?orboftfce=ßanal. Son Nauticus. — 31ngeigen. 

Oas tteidisgcridit als Okfdigcbcr. 

©3er trotz aller Erfahrung ber testen Safjrc nod) immer 
an ber altmobifdjen ©emof)ni)cit feft|ält, über crftaunlidfe 
Sarfjeit ben .Stopf zu fdfütteln, Dem müffen mir beit btingenben 
Diatß geben, entmeber bie neueften ^ßrobitctc unferer oberften 
9icd)tfprecf)ung ganz auS feinem ©efidftSf reife ju oerbannen 
ober fein oberftcS Körperglieb mit einem feften ©egenftanbe 
in fixerer Steife zu oerbinben; ein d)ronifd)er Kopfframpf 
märe fonft bic unabmenbbare $olgc. fyaft jebe ©3od)c be* 
fcfjcert nnS Epcefje juriftifd)en SdfarffinnS, für bic man Per* 
geblicf) naef) einer Entfdjulbigung fudjen mürbe, menn man 
nidjt feit DllterS müßte, baß ©hemiS eine ©inbe oor bett 
Slugen trägt. 

?turf) itt jüngfter 3cit finb micbcr mefirfadj llrtljcilc 
beS 9ieicf)Sgerid)tS befannt gemorben — mir erinnern nur an 
bett fliegenben ©ericßtSftanb ber fßreffe, an bic Dlntoenbung 
beS £ 130 St.*©.*©., an bic 9tuSbef)nuttg beS groben Un= 
fugSparagraphett auf bic ©eröffentlidfung Pon SBopfottbe= 
fdjlüffen — bie bereits einen mertig djrenPoüen Diitnbgang 
burd) bic gefammte ©agegpreffe angetreten haben. ©ie Ur* 
tlfcilc haben ihrem Inhalte nach nichts ©emeinfameS. 3f)rc 
Dlumenbung erftredt fich auf Perfcfjiebene ©efeßc. Unb bod) 
oerbinbet fie ein genteinfamer ft)mptontatifd)er ©eift, ber uu* 
oerfennbar aus ihnen IjerPorleudjtct unb ber, troßbem er bic 
d)arafteriftifd)fte unb bebcnffichfte SBegteiterfcheinung aller biefer 
Erfenntniffe ift, bisher in ber fßreffe faum 31t einer genügenbeit 
SBürbigung gelangt ift: — ber ©eift ber röntifd)en fßtä* 
toren. ©aS 9ieid)Sgerid)t fpielt fid) immer me|r in bic 
macfjtgcbenbe Diode beS ©efeßgcbcrS Ijineiit. (Statt einer per* 
nunftgemäfjen DluSlegung ber ©efeßc im (Sinne unb im ©eiftc 
ißrer Entfteffung fließt eS burd) midfürlidje Ergänzungen baS 
bcftchenbe Dicdjt bort zu ergänzen, mo nach feiner Meinung 
„etroaS gefd)ef)cn muff" unb gelangt fo auf bem SZBege ber 
Dicdjtfpredjung zur Schaffung eines neuen DiedjtS, ba§ e§ 
müfjfam burd) juriftifdje Sßißfinbigfciten unb formale Xrug* 
fd)liiffe in bic ©eleife ber beftcf)enben ©efetje l)incinzuzmängen 
oerfud)t. 

^ie Urtl)cile richten fid) faft fämmtlid) gegen bie focial* 
bcmofratifd)c Partei. 3>a3 mad)t bebenfüd). ®ie llrtt)eile 
finb zum größten ^eil ergangen, furz nadjbem bie Umfturz* 
uorlage zu ©rabe getragen ift. 35a§ madjt Pcrftänblidi. 
^cibc DJiomente zufanimcngenommen zc*Öcn uitS, baf? baö 
Dicid)?gerid)t mit Ernft unb Eifer an ber Arbeit ift, in 

ber 9iecf)tfpred)ung btejenigen Kampfmittel erfte^en zu 
(affen, bereit Einführung in bie ©efeßgebuitg bon ber 93olf§* 
Pcrtretung Pergeblid) erfjeifdjt morben ift. ®er 91id)ter mirb 
als Sßorfämpfer gegen ben Umfturz auf beit ^lan ge= 
fd)obcn; ein 9iic|ter ol)nc ©efetg, ein Streiter ohne DBaffe. 
SSenn ba§ 9ieid)Sgcrid)t mirflid) ba§ 93ebürfnif) gefühlt l)ut, 
noch bie letzte ©rüde z^ifd)cn einer gefunben DSoIfSmoral 
unb einem pon bem Sebcn loSgclöften feubalen Suriftenred)t 
Zit gerftören, fo hat cS bieS $icl mcifterl)aft erreicht. 

Ein Urthcil, baS unS Por 31 dem biefe Ermäguugen nahe 
legt, unb ba§ gemiffermafjen als ÜppuS für biefen „neuen 
KurS" aufgefaßt merben fann, bel)anbelt bie f^ragc, ob neben 
bem SSerfaffer unb bem Pevautmortlid)en Diebacteur eines 
©latteS auch ber ©rüder, ber baS ©latt h^rftedt, für bas 
haftbar gemalt merb.cn faitn, maS ber Diebacteitr brueffertig 
gemacht unb bie Setzer unb ©rüder in bic ißreffe gefdfafft 
haben. ES fjaubclt fid) um bas ©cärzblatt beS focialDemo* 
fratifcl)en EentralorganS. ©aS 91eid)Sgericht hat eS als er* 
miefen angenommen, bafs ber Dinge!fügte Por ber DIuSgabe 
beS ©latteS feine fieltntnife Pon feinem Snfjalte erhalten 
hatte, nimmt aber an, baff ihm, als bem ftänbigen ©rüder, 
bic ©enbenz ber $eitung unb ebenfo ber Snhalt ber früher 
Zinn 18. SDtörz befonberS Peranftaltcten ©rucffd)riftcn befannt 
mar nnb fährt alfo fort: Unter biefen Umftänben hatte ber 
Dlngeflagte baS ©emufdfein, baff im galle eine rothe Kummer 
Zum 18. ©türz 1895 bcftcllt merben f0Ute, biefelbe ge* 
eignet fein mürbe, ©emalttl)ätigfeitcn Perfd)iebcner ©c 
pölferungSclaffen gegeneinanber herüorzurufen unb fo ben 
öffentlichen gricbcn zu gefährben. folglich hat ber Dlugeflagtc 
mit „epentuedem ©oluS" gehanbclt, folglich ift er ftraffädig. 

©tefc ©ebuction ift, mic man fief)t, fehr einfad), fo über* 
rafchenb einfach, baff man mirflid) in Verlegenheit fommt, 
maS man an biefent Urthcil zuerft bemunbern foll: ©ie Kühn¬ 
heit, mit meld)er baS Suftgebilbe beS dolus eventualis in 
bie 2öirflid)feit umgefeßt mirb, ben l)anbgreiflid)en ©erftoß, 
ber gegen bic ©eftimmung unb ben ©eift beS fßreffgefeßeS 
porgenotnmen mirb, ober bie ben Spott gerabezu heraus* 
forbernbe Unfcnntnife, meldje bem techuifd)en ©refjbetrieb ent* 
gegengebracht mirb. 

©er dolus eventualis ift bie mobernfte DluSgeburt träger 
Xsuriftenbureaufratic. ©3aS giebt cS mol)l ©equcmcreS, maS 
aber zugleid) ©efährtidjereS unb bie Dicd)tSfid)erhcit z» er* 
fd)üttern ©eeignctcrcS, als fiel) über ben 9?ad)meiS eines 
ftrafbareu ©cmufltfcinS mit ber bequemen ©eutung hiumeg 
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31t fetten, bag ber Slngeftagte bag Vemugtfein ber (Strafbar* 
fett gegabt gaben mxiffe? Sn bem gangen Strafgefegbucg 
fuegen mir bergebeng naeg einem Sage, ber bag gunbament 
für berartige richterliche Snbicieit abgeben fönnte. Sebigtidj 
bte 9?edjtfprcd)ung beg fReicgggericgtg gat biefen ^Begriff gur 
©ntftegung gebracht, ber fid) mit überrafegenber SchnefXigfeit 
in affen Schöffengerichten fegott ein £eimatggred)t ertuorben 
gat unb bnrt faft täglich bu berfegtter Slnmenbung gelangt. 

Stber nehmen mir fetbft bie Xgeorie beg dolus eventualis 
at§ gegeben an, mie fann ber ©rüder für ben Sngatt einer 
geitfdjrift ober gtugfcfjrift berantmorttid) gemacht merben, 
mit bereit Sngatt er meber rechtlich noch t>icEeicl)t and) 
morafifd) irgenb metd)e ©emeinfegaft hat? ©g giebt befannt* 
tid) ©rudereien, in benen Reifungen Don gang entgegengefegten 
Xenbengen gebrudt merben. SBelcger SSagemutg ' gehört ba 
bagit, aug ber Xenbcng ber einen ßeitung auf bie Vittigung 
irgenb eineg Sfrtifctg burd) ben ©rüder gu fd)tiegen unb aug 
ber Uebernagme eineg Stuftragg ogne mciteren Verneig gu 
folgern, baff er bem fünftigen Sngatt ber Schrift, ogne bag 
er itjit gelaunt gat, feine ßuftimmung gegeben gäbe? 

Sn, gegen mir fogar in nuferen ©onceffionen nod) meitcr 
unb fegieben mir mit bem 9ieid)ggerid)t bem ©rüder ginter* 
riid'g einen dolus eventualis in bie Xafcge, ooit metdjer Vcr* 
lennitng ber Vatur eineg fßregbetictg unb Oon ben Vorfcgriften 
beg ffSreggefegeg geugt cg, ben ©rüder fetbft in biefent ftaltc 
afg Sftittgäter gu beganbetn? Vebarf eg mirftieg nod) ber 
£>erborgebung, bag nur in bem S n galt eineg ©rudmerfeg, 
in ben rnittetft ber ©ruderpreffe miebergegebenen ©ebanfen 
ber Sig ber ftrafbaren £anbtung gu finben ift, bag ber ©rud 
unb bag Rapier aber nur bag bittet finb, beffen fiel; ber 
©ebanfettfünber bebienen mug, um bag Vergegett gu bott* 
enben? Veit bemfetben Ved)te fönnte geute ber Rapier* 
gänbter atg gemeinfamer Xgäter beftraft merben, ber bem 
Urfunbenfätfdjer bag Rapier ober bie Xinte gu feinem 95er» 
gegen geliefert gat. ©er ©rüder fönnte nur bann atg ge* 
meinfamer Xgäter beganbett merben, meint er an ber Stb* 
faffung beg incriminirten Vlatteg betgeitigt gemefen märe. 
So tauge er an bem Sngatt beg $tugblatteg nicht rnitgemirft 
gat, ift eg unbenfbar, ign atg VZittgäter gu beftrafen. Sn 
biefent gatte fönnte nur ber Vcgriff beg „©egütfen" in Ve= 
trad)t f'ommen. Vor ber Slnmenbung biefeg Vegriffeg gat 
fid) aber bag Veicgggerid)t mit gutem ©ntnbe gefreut, benn 
ber § 49 beg Strafgefegbucgeg brogt ftar unb beftimmt bem 
©egiilfen nur bann Strafe an, meint er bem Xgäter gur Ve* 
gegung beg Verbred)eng ober Vergegeng burd) Vatg ober Xgat 
miffenttid) §ütfc geteiftet gat. 

®ag gange Suftgebilbe beg dolus eventualis ift itid)tg 
meitcr unb füllte niegtg meiter fein atg ein ftägtidfeg Slug* 
gütfgmittet, um ben gaubgrciftid)en Verflog gegen V5ort unb 
©eift beg fßreggefegeg gu Perbeden. 

©efegt, ber ©ruefer gätte eine ©rfunbigunggpfticgt über 
ben fünftigen Sngaft beg öon igitt angenommenen ©rudauf* 
trageg, fo mürbe bag Untertaffen biefer fßfticgt bod) nad) 
unferen ftrafrecgtlicgen unb cibitrecgtlicgen ©runbprincipien 
immer nur eine gagrtäffigfeit inbolbiren. gür fagrtäffige 
Epregbeticte aber beftimmt bag fpreggefeg augbrüdtid) bie 
Öteigenfotge, in ber bie betgeitigten ^erfoiteit gur Verant* 
mortung gegogen merben fotlen, nämtieg gunaegft ber berant* 
morttid)e fftebacteur, bann ber Verleger, bann ber ©rüder 
unb enbtieg ber Verbreiter ber ©rudfegrift. Scbe biefer 
^erfonen mirb bon ber Veftrafung megeit gagrtäffigfeit frei, 
meint fie eine ber in ber Veigenfotge igr üorgegenben $ßer* 
fonen atg int ©ebiet ber ftrafrccgtlidjeu ©ematt öorganbcit 
naegmeift, unb bie Veftrafung megen gagrtäffigfeit biefer 
^erfonen tritt nur bann ein, meun ber Verfaffer ber 
®rudfd)rift nicht naeggemiefen mirb. 

an fanit ben Veba cteuren beg fReidjgpreggefegeg feine 
attgugro^e Viidfid)t auf bie greigeit ber ^reffc gunt Vormurf 
machen. Smmergin gatten fie bod) fo oiet Verftänbnig für 

bie notgmenbige greigeit beg Vcrfegrg unb für ben ©aug beg 
9?repetriebeg, um gu troffen, bag eg bei ber ftiegenben ©ite, 
mit ber geute bie periobifege treffe arbeitet, praftifeg unaug* 
fügrbar ift, bag jeber ©rüder, ja jeber gactor unb jeher 
Segcr bag Sftanufcript tefe, beoor eg gunt ©rud getaugt, unb 
bag cg gerabegu täcgerticg erfdjeinen mug, bem Setter ober 
©rüder ein SBeigerungrecgt einguräunten, menn er SKanufcripte 
in bie £anb befommt, bie unter ben Singen eiiteg ftrebfamen 
Staatgaumattg oietteiegt feine ©nabe finbett mürben, ©arum 
gatten fie bie Verautmorturtg in ber obigen SScife ein* 
gefdjränft. 

Sm tmrlicgenben gatte mar ber Verfaffer befannt, ber 
Vcbacteur unb Verleger in ©eutfegtanb befinbtieg unb mit* 
attgeflagt. ®ag Veicgggericgt mar fomit genötgigt, um bem 
©rüder niegt bie igm burd) bag ©efeg gemägrteiftete öierte 
Stette gu betaffen unb bie Verantmortung tebigtieg auf bie 
igm üorgegenbenXßerfonen gu befegränfen, ein neueg ®otug= 
betict gu fdjaffen, bon bent bag ^3reggefeg itidjtg meig ttub 
nidgtg miffen mottte. 

V3ottte bag fReicgggeridgt bie notgmenbigen ©ottfe* 
quengen aug biefent feinem neuen ©bentuatbetict giegen: 
eg mürbe fetbft gurüdfegattbern. Sebcr 9Jtafd)inenmcifter, 
jebcg gatgermäbegen, jeber ßaufburfege, ja jebe Slugtrage* 
frau fanit bon bem ufertofen Strom beg dolus eventualis 
mit fortgeriffcit merben unb bem Strubel beg Strafgefegeg 
berfatten. Stuf jebe eingetne biefer i)5erfonen fann bte Vc* 
grüitbung beg Veid)ggcrid)tg mörtlicg gur Slumcnbung gebrad)t 
merben, man brautgt eben nur auf bie Strt igrer „SRittgäter* 
fdjaft" bie gebügrenbe Vüdficgt gu negmen unb g. V. bei ber 
Slugtragefrau ben Sag „menn er ©rudfaegen in Stuftrag 
nimmt" in bie SBortc „menn fie ©rudfaegen gunt Stugtragen 
nimmt" umgumanbetn. Veibe Xgätigfeiten ftegen gu ber 
Xgäterfcgaft im gleichen reegttidjen Vergättnig, nur giebt fid) 
bie eine borget-, bie anbere naegger funb. 

©amit ift aber bie ßufunft beg gangen i|5reggcmerbeg 
in gragc geftettt. 

^ierr SRittetftäbt, ber maefere ^äntpe, ber mit ber 
gangen Sdjaar beutfeger Vicgter ritterlich ftittgefdjmiegen 
gatte, fo tauge nodj ein günfdjen bon Stugfid)t mar, 
baf3 bie Umfturgbortage boeg nod) in ben ftafen ber ©e* 
feggebung eintaufen föuitc, unb erft, nadjbem bag legte 
gtämmdjen auf bem §erbe beutfeg *nationater Vegeifteruug 
ftägtid) berrauegt unb bag Xobegurtgeit recgtgfräftig gemorben 
mar, gorngtügenb bem Seicgnant einen gugtritt berfegte, gat 
ben Slnadjrottigmug feiner Seid)enrebe baburd) auggugleicgen 
gefud)t, bag er fie mit geitgemäg beliebten Eingriffen gegen 
ben Vid)terftanb im Sillgemeinen unb bie gcmaltige Xrübuttg 
igrer politifdgcn ltnabgängigfeit im Vefonberen berfegte. ^>err 
SRittetftäbt gätte gar ttiegt auf ben Vidjterftaub itt feiner Sttt* 
gemeingeit gerabgugegen brauögen, menn er fieg borerft nur 
bie Slh'ige genommen gätte, fid) in feinen eigenen Väuntctt 
etmag näger umgufegen. ©ag auffattenbe Verftänbnig, bag 
ptögtieg bag Veidjggericgt für „Süden" ber bon jeger gu 
potitifdjen ßmeden migbraudgten ©efege, bom „groben Unfug" 
angefangen big ginauf gunt § 130 St.*@.*V., befuubet, 'ift 
ein beuttidger Verneig bafiir, bag and) ber Vtid beg 9ieid)g= 
gericl)tg bureg bag potitifege Slanipfgefdjrci megr atg notg* 
mettbig unb nügtieg unbemugt fid) gu umtrüben beginnt. ®ie 
in bem obigen Urtgeit niebergetegte ©ebuction, bag ber ©ruefer 
focialbentofratifcger Leitungen fid) bemugt fein müffe, menn 
eine anbere focialbemofratifdje Xettbengen berfotgenbe Schrift 
igm gur ©rueftegung übergeben mirb, bag biefe Sdjrift ge* 
eignet fei, ©emalttgätigfeiten berfegiebener Vebötferunggftaffen 
gegen einanber gerborgurufen, atfo bag Straf gef eg bertege, 
fönnte nur bann einen Sdjcin bon Verecgtigung gaben, meint 
bie Verfolgung fociatbeniofratifeger „Xettbengen" iibergaupt 
unb an fid) ben Xgatbeftanb einer ftrafbaren ^aubtung er* 
füllte. — ^ier fegen mir ben beuttiegen Stnfang jener poli* 
tifdjeu Vegriffgbermirrung, unter ber nufer oberfter ©erid)tg* 
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M feilte unbemußt 31t leiben bat. ^flaust fiel) biefe Vcr* 
Wirrung and) auf bie unteren bk riet) te fort, bann fei (Mott 
unS uitb nuferer Skdjtfprcdjuug gitäbig! Sisyphus. 

ßnnn bie ixucrbejfattumji oljttr (Orl'rl; fttgelalTcu werben? 

'■i'on ^rofeffor (Etjubidjttm (liibingen). 

Tie Vereine, me(d)c bie 3itlüffung ber Jeuerbeftattung 
erftreben, hulbigen in meßr ober meniger auSgefproeßener 
Üi'cife ber Meinung, baß 31t einem Abgeßen 001t ber bis* 
lierigcn VeftattungSmeife lebiglid) eine (aubcSßerrlidjc ober 
minifteriellc Vcrorbnuug erforbcrlicß fei, toofür fic bemt and) 
ba§ Veifpiel einiger fleinereit «Staaten anfüßren fonnten. 
9?ad)bem inamifdjen in einigen anberen Staaten, tuic Vapern*), 
©roßhci^ogtßum Reffen nnb, trenn mir nid)t irren, and) in 
Üßrcujjen, feiten«? ber Regierung bie Regelung burd) ©efeß 
für notßmenbig crflärt morben ift, bürfte eS an ber ßeit fein, 
biefe ^rage einer näheren ftaatSrcd)flid)en Prüfung 31t unter* 
jicfyen. 

Tie gegenmärtig in Rettung ftc^enben Veftimmungeit 
über Seidjeiifdjau, Aufbemaßrung oon Ceicfjen, ©rlaubniß 31m 
Veerbigung, Anlegung Oon Frtebßöfen, Vorausfeßuugeu für 
bie Vcifclutng außerhalb ber anerfannten $riebf)üfe, TratiS* 
port oon Seid)en, finb tßeilS in ©efeßeit, tßeilS in neueren 
Verorbnungen, ober and) in Verorbnungen auS älterer, Oor* 
fonftitutioneller 3C^ enthalten, ittib fpreeßen ein auSbrfid* 
ließe« Verbot ber Verbrennung oon Seicßen meßt auS, meil 
früher Sttemanb an ein folcßeg, erft mit ber «perftellung bc* 
fonberer Verbrennungsanftalten leidster möglich gcmorbeneS 
Verfahren gcbad)t l)at. ©rft eine gau^ neue königliche Ver* 
orbnung für SBürttemberg 00m 24. Januar 1882, § 17, 
fcß ließt eine anbere Veftattung als bie burd) Vcerbiguitg auS* 
briidlid) auS.**) Alt? bem Faßten oon Verboten lägt fiel) 
nun aber bie 3uläffigfeit ber Verbrennung mcßt folgern; 
oielmcljr muß bie Veerbigung ober — fotoeit fie überhaupt 
jugclaffen ift — bie Veifctning einbalfamirter ober nicht ein* 
balfamirter Seichen in ©rabgeioölben, als bie. burd) alte gleich* 
mäßige ©emoßnßeit als "allein 31t «Recht befteßenbe Ve* 
ftattungSmeife angefct)en rnerben. Ausnahmen gelten ßer= 
föininticßermeife nur für auf hoher See geftorbene fßerfoiten, 
bie in ba§ SSaffer oerfenft rnerben fönnen. 

$111 fonftitutioneHen Staat famt an biefem 9?ecßtS3U* 
ftanb menigftenS im Allgemeinen ol)ne ©cfclj nicht? geänbert 
rnerben; Febermattu fjat ein unent3ießbareS 9iccßt auf Ve* 
erbigung in bisheriger SSeife; er braucht bas gar nid)t au?* 
brüdlid) in Anfprucß genommen 3U hüben, c§ fommt ihm 
oon fclbft ju. ©ine Vefugniß ber Fainilien*Aiigeßörigen, 
über bie Seidjen in anberer SBeifc 3U oerfügen, beließt nicht, 
benn alle Vorfcßriften über bie Veßanblung Oon Seichen finb 
publici juris. SBollte bie ©efctjgcbung beit Angehörigen beS 
Verdorbenen ein folcßcs VerfügungSred)t einräumen, fo müßte 
fic fid) fehr genau barüber auSfprecßcn, melcl)cn Vcr* 
manbten, ob ber SBittmc, beit ÜRcidjlommen, ober aitcf) 
^entfernteren Angehörigen, baS ©ntfchcibungSrccßt ^uftefjen 
folle, 1111b mie eS 3U ßalten fei, menn unter ben An* 
gehörigen SJteinungSücrfd)iebenl)citen, fei eS über bie §aupt* 
frage ober über bie Aufbewahrung ber llcberrcfte, ber'sifcße, 
auftauchen, 1111b melche StaatSbeßörben bann 311 cntfdjciben 
haben; beim foldjc 9ReinungSüerfd)iebenßeiten finb uitauS* 
bleiblid), meil oiele Skcnfcßen ber Verbrennung aus rcligiöfcn 

*) (fntfcfiliefiung bc>3 Müniglid) 33at)ri{d)cn StaatSminlfteriumS beä 
3nncrn unb ber ^ußij tom 23. $uli 1894. — 

. "?.'e ®*ftnttung eines l'etctmnntS imrf nur burd) Veerbigung 
auj bem öffentlidjen SöegräbnifjptaU erfolgen." 

c n tu a r t. j<) 

ober anberen Wriinben abgeneigt finb; fie rnerben fiel) uod) 
fteigern, menn eine Section ber Seiche als Vorbebingung ber 
Verbrennung aufgeftellt rnerben füllte, ba oiele Sketifdjcn 
foldjc Scctionen aus beit ocrfd)iebcnften ©rünben nicht münfeßen, 
oiellcicßt ücrabfcßeuen. Turd) bloße Vcrorbnuug mürben 
folcße baS gamilienrecht 1111b bie rcligiöfcn Ueber^eugungeit 
berüt)rcnbe g-ragen flärlid) nicht geregelt rnerben fönnen. 

Sfloch weniger fattn fiel) baS VcrorbuuugSred)t fo meit er* 
ftreefen, bie Scidjenoerbrenuung allgemein obligatorifd) 311 
machen; einer foldjen Vcrorbnuug müßte man alle unb jebc 
©ültigfeit abfprcd)en. 

Sonad) bleibt nur bie grage übrig, ob auf bem Vcr* 
orbmmgSmeg bie Seidjenocrbrennutig für ben 3'üll 3ugelaffen 
merben fanii, baß ber Verftorbcne fclbft feine Verbrennung 
angeorbnet hat? Von Verleitung gefcßlid)cr 9ied)te (Tiu^elner 
fann l)icr nid)t mehr bie Siebe fein, ba bie Familienangehörigen 
burdjaud fein felbftftänbige? Siecht befißen, einer fold)en An* 
orbnung 311 miberfprcd)en, fonbern ißre Vefugniß fiel) barauf 
befcljränft, bie gefeßlicheu Siechte bcS Verftorbencu 3ur ©cltung 
311 bringen; ebenfomenig fommen ben SieügionSgcfellfchaften 
2Siberfprucl)Sred)te 31t. ©§ bleiben fonaeß lebiglid) Öffentlich* 
rechtliche ©eficf)tSpunfte, ©rmägungeit gerichtlich*poli3eilid)er 
Siatur, melche in Vetradjt fommen, unb oon bereu @cmid)t 
eS abhängt, mie man bie gefteÜte Frage 311 bcantioortcn habe. 

Vei Seidjeu, mefd)e beerbigt morben finb, bcftcl)t nod) 
längere 3e'f ßinburd) bie Viöglichfcit einer anatomifdjen 
Unterfuchung, namentlich bcS SdjäbelS unb ber übrigen 
knochen, um eine gegen ben Verdorbenen auSgeübte ©emalt 
feft3ufteHen, füttere 3eit hinburcf) auch bie SJiöglidjfcit, ge* 
rnaltfamc Verleitungen Oon 2Seid)tt)ci(cn nacl)3umeifen; fobantt 
fönnen burd) dfentifdje Unterfuchung anorganifeße ©ifte nod) 
fefjr lange, manche organifefje ©ifte menigftenS eine ßeit 
lang naeßgemiefen rnerben. V3ie mießtig bicS ift, 3cigt"bic 
©rfahrung. Vei ben Verf)anblungcn ber s^etitionS*6ommiffion 
bcS prcußifdjen AbgeorbnetenhaufeS am 25. SJiai 1892 machte 
ber Vertreter beS FuftdminiftcrS bie ÜJiittheiluug, baß allein 
in ben pei Saßren 1872 unb 1873 innerhalb beS preußifd)cn 
Staats in 14 Fällen bei mieber auSgegrabenen Seid)eti Tübtung 
burd) ©emalt ober ©ift feftgeftellt morben fei, unb baß fid) 
in 2 neuen Fällen nachträglich Sftorb burd) ©rmürgen ober 
©ift nachmeifen ließ, obrnoßl Oor ber Veerbigung eine Scction 
bet Seicße ftattgefunben hatte, ohne einen Verbucht 31t ermeden. 
©S ergiebt fid) hieraus bie Siotl)mcubigfeit, oor ber Ver* 
brennung Oon Seichen, meil fie alle Vemeiße etmaiger Ver* 
brechen oernießtet, umfaffenbere Vürgfcßaften bafür 311 feßaffen, 
baß Verbrechen nidßt unentbedt bleiben. Ta3u mären 311 
rechnen: Seidjeitfcßau burd) 3ioei approbirte Aer3tc, Venad)* 
rid)tigung ber StaatSanmaltfcßaft unb Vefugniß berfelben, 
©rmittelungen über bie Sage bcS Fall? an^ufteden, Scction 
ber Seicße, cßemifdje Unterfuchung, beSgleicßcn Siccßt ber 
SebenSOerfid)crungSgefelIfd)aften, folcße itutcrfud)imgen 31t 
forbern. Sk'it Svüdficßt auf bie ben StaatSbeßörbeu enoadjfenbe 
umfaffenbere Uebermacßung mürbe fid) fobann bie Erhebung 
eines Stempels oon 100—300 SJfarf für ben VerbrenitungS* 
©rfaubnißfeßein rechtfertigen. UeberbieS bleiben genaue Vor* 
fdjriften barüber Vebürfniß, in melcßen Farmen ber Vouufd) 
eines Skenfcßcn, naöß feinem Tobe oerbrannt 311 rnerben, ge* 
äußert fein muß, um als bemiefen 311 gelten. 

Cßiic behaupten 311 motten, baß berartige Vorfchriften 
fcßlcdjterbingg nur burd) förmticßcS ©efeß getroffen merben 
fönnten, finb mir bod) ber Skciitung, baß bei ißrer meit* 
tragenbeu SSicßtigfeit ber 2Öeg ber ©efeßgebuug als ber ge* 
eignetere, bem ©elfte ber conftitutionellen Verfaffung eilt* 
fpred)cuberc erfeßeint. 
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Jtferafitr uitb <$tuitß. 

Dn$ Jcijo^enljauer-Denlintal. 
©in friti|'cf)ct Ütüdblid bon ITtorit; Brafefj. 

(dm 6. Suni (DeittagS 12 Ufjr würbe gu ^ranffurt a. 3)i. 
bem (phitofoptjen (drtljur Schopenhauer ein ©enfmat 

enthüllt*) unb bamit ben briugenben (tßünfdjen berjenigen (Se¬ 
idige gettjan, Wetctjc fd)on feit mefjr atS einem Sa^rje^nt ein 

fotdjeS (D?on innen t als eine „(Pflicht ber ©eutfehen Nation" 

geforbert Ratten. ©iefe ©enfntatSfrage hat ifjrc iitter.effantc 
©efdjidjte nnb mir müffen in nuferer ©rinnerung bis in bie 
(Oiittc ber adjtgiger Satjre gnrücfgreifcn, nin bie Don nam¬ 

haften Seiten bcifiir nnb bagegen gettenb gemadjten ©riinbe 
bargutegen. ©incr ber cifrigften, ja man fann wotjt fagen, 

leibenfdjaftlidjftcn (Befürworter biefer monumentalen ©hruttg 
beS granffitrter (Phiiofopheit War ber oerftorbenc ©ultur- 
tjiftorifer Karl fnitlebranb ©r fanb, baf;, ba fidj bie Sadjc 

feit ihrer erften Anregung auffattenb lange tjingog, eine ge- 

wiffe „(BerfdjWörung" bcftcfjc, nm baS ©enfmat nidjt gnr 
fditSführung gelangen gu taffen, eine (BerfdjWörung, an 

Weldjcr fjauptfädjtidj bie ltnioerfitätSprofefforcn, bie tiberaten 
(pofitifer nnb — bie Suben beseitigt feien. ©cnii alte biefe, 
wctdjc cinft non bem fpljitofophen fdjWer gefränft worben 

feien, hätten nun ein Sutcrcffc baran, ben peffimiftifdjen 

©robian bie mafjtofcn Eingriffe nnb (Bcteibiguitgen entgelten 
511 taffen, bie er gegen fie gerichtet tjabc. — Offenbar ift 

nun in biefer (pfjitippica beS trefffidjcn ©utturtjiftorifcrS SBatjreS 
nnb ^atfcI)CÄ, SdjiefcS nnb ßutreffcnbcS in fettfamer (B3cifc 

burd) eiuanber gcmifdjt. Unb wir tonnen jeht, Wo baS 
©enfmat Oor einigen SBodjcn bereits enttjiittt Worben ift, mit 

um fo größerer Unbefangenheit baS $ür unb (EBiber in ©r- 
Wägung gieren, als heute, nadjbcm faft fünfuubbrei^ig Sat}rc 

feit bem ©obe Sdjoppentjauer’S üerffoffen finb, eine enb- 

gültige (Bcurttjeitung ber wiffenfdjafttidjen (Bebeutung beffetben 
fdjoit mögtid) ift. 

ßunädjft möchten wir biejeuigen, benen biefe gange 

©cnfmatS=(dugetegenheit nidjt rafdj genug Don Statten ging, 
barauf fjinweifen, bafj man cS in ©eutfdjlanb mit ptjito- 
fopfjifdjen dJfonumentcn überhaupt niematS fetjr citig hatte, 

gaft fedjgig Safjuc waren oerftoffen feit bem ©obe Smanuct 
Ka 11 t’S, etje ifjm in feiner (Baterftabt Königsberg (am 18. De- 

tober 1864) ein äftcnumeitt errichtet worben ift. £>egct 
ertjiett in (Berlin, ber Stätte feiner ^auptwirffamteit, erft 

51t feinem fünfzigjährigen ©obcStagc (14. (ftooember 1881) 

ein ©enfmal unb fünfzig Satire hatte cg ebenfalls gebauert, 
etje ber cbenfo grofj unb ibcat angelegte atS ungtüdtidje 

(Phitofoptj Kart ©hriftian griebridj Kraufc in feinem 
©eburtSftäbtdjen ©ifenberg im (dttenburgifdjen ein Stanbbitb 
ertjiett. Unb bem cigenttidjcn UniücrfitätSphitofophen par 

excellence. Sotjann griebrid) fperbart, würbe bei @c- 
tegentjeit feiner ©cnteuarSfcier unb ebenfalls fünfunbbrCifjig 
Satjre nadj feinem Stöbe (am 14. (duguft 1876) in feiner 

(Baterftabt Dtbenburg ein ÜÖ? 011 um ent enttjüttt. Unb Spinoga 
unb Seibnig, gwei ber größten ©enter aller ßciteit? ©ein 

crftcreu würbe erft gwei Safjüljunbertc nadj feinem ©obe, im 
Satjrc 1877, in ipaag ein (Oiouumeut enthüllt, wobei alter- 

bingS fein ©cringerer atS ©ruft (fienan bie g-eftrebe f)ieft, 
unb Seibntg muffte 167 Satjre nadj feinem ©obe warten, 
ehe feine (Baterftabt Seipgig ihrem größten Sohne im Satjre 
1883 ein ÜKonument errichtete. Unb $idjte, ber fühufte 
alter (Oictaptjtjfifcr unb ber uncrbitttidjfte alter ibcatiftifdjen 

©ttjifer, obwot)t fdjoit über 80 Satjre feit feinem ©obe oer- 
fl offen finb, entbehrt nodj eines ©rinncrungSmatS in Stein 
ober ©rg —. 

*) ®a§ 00m S3i(bf)auer ©djietholg gefertigte ®enhuaf, eilte 33rongc= 
biiftc mit ©ocfetreticfS, berat fl)mbotifct)e Sarftettungen fid) auf ba§ 
SBivteu be§ ißt)itofop[)en begehen, ift in ben 9(ulagen bed 91ed)neis9Seiber§ 
aufgefteßt morben. ®ic (Sebädjtnifjrebe tjieit SSilhetm ©minner. 

©emifi, ein berühmter 9L)tann braucht feine beftimmtc 

3cit, um „benfmatSfäljig" gu fein; aber wir fragen: 2BaS 
hat cS alten ben genannten großen ©entern in ber (töerttj- 
fdjätmng ber StadjWett gefdjabet, baf; man erft fo fpät itjr 

dtnbenten auefj im (Bitbe oercWigt hat? Unb gatten biefe 
fOcänner bisher bantnt Weniger atS bie weithin Icudjtcitbeu 

Sterne am geiftigen öorigont ber 9J?enfd)heit, weit man erft tauge 
nadj ihrem ©obe it)re irbifdjc ©rfdjciitung in ©rg unb Stein 

ber (Betradjtung übergeben hat? @S will mir fdjeinen, atS 
wenn man tjwr gwei oerfdjiebcne ©efidjtspunfte ocrwedjfett: 

bie gefdjidjttidje (feürbigung einer großen (ßerfünltdjfcit unb 

bie fünftterifetje gijirung itjreS äußeren (BitbeS, gwei ©inge, 
bie fidj gu eiuanber Oerhalten wie ein .fMftoriengcmätbc git 
einer fOiomcrttphotograptjie. ©S ift, wie eS fdjeint, nuferer 

rafdj tebenben ßeit oorbetjatten, baS tjiftorifd) (Bebeutfanic 
in ber ©egenwart auf ben StugenbtictSftanbpuntt beS (Photo¬ 

graphen tjerabgubriitgen. ©iefer (Berirrung entfpringt auch 
bie jclgt graffirenbe tädjertidje Sitte, nodj tebenben (ßerfoneu 
©enfmäter gu fetten —. 

©icS fütjrt unS gu einer anberen Seite ber f^ragc: Sft 

cS jetgt fdjon mögtidj, itadjbem ber (Parteien ©unft unb £>af; 
Oon bem ©tjaratterbifb Sdjopcnfjaucr’S fidj gerftreut haben, 

ein objectioeS, unpartciifdjeS Urttjeit über feilte phitofoptjifdjc 
(Bebeutung gu fällen? ©S ift wahr: Wie in ©octt)eS ©idjtung 

um bie Sectc $auft’S fidj bie hiwmtifdjen unb bie hüflifdjcit 

©eifter ftreiten, fo Waren auch nadj bem .fMnfdjeibcn Sdjopicit 
tjauer’S (am 20. September 1860) ^reunb unb jyeiitb bemüht, 
itjn entweber über ©ebühr tjinauS gu erheben, ober itjm jebe 

tiefere phitofoptjifdjc (Bebeutung abgufpredjen. Stber halten 

wir unter ben festeren, ben ©eguern SdjopentjaucrS, (D?ufte= 

rung, fo müffen wir atterbingS nadjträgtidj bewerfen, baf; 
in jener fonberbären ßufammenftetlung Oon „UniOerfitätS* 

pfjilofophcn, tiberaten (potitifern unb Suben" atS angcbtidjcn 
S-cinben uitfereS (ptjitofoptjeu, ein giiufdjen SBafjrhcit in einem 
gangen (Rebct Oon Srrthümern ftedt. (töaS gunädjft bie 
(profefforen betrifft, fo tjaben biefe. ja atterbingS fidj fcf)r Oict 

Oon bem Ijodjmüthigen granffurter ©iitfiebler gefallen taffen 

müffen. Ctbcr fic tjaben eS itjm fpäter auch üieibtidj heimgcgatjlt. 
Sclgt aber ift jene ßeit tauge oorüber, wo unfere UniocrfitätS= ; 
gelehrten nodj an (Radjc unb (Bergcttnng gegen ihren erbitterten 

Sdjmähcr badjtcn. ^eute wirb im ©egenttjeit nidjt nur in 
allen ©ompenbien unb tjiftorifdjeit ©arftettungen ber neueren 

(ptjitofoptjic fetjr Weitläufig über bie Sdjopentjaucrfdjc Sehre 

gefjanbett*), fonbern cS Werben auch an ben weiften beutfdjcn, 
öftcrrcidjifcipungarifdjen unb fdjweigerifdjcn §odjfdjuten (Bor- . 
tefungen über feine (ptjitofopfjie gehalten. (Bon einem ,,©obt- 

fdjWeigen" feitenS ber „offigietten" (Bertreter ber (phitofoptjic 
fann atfo tjeute gar feilte (Hebe metjr fein. 2BaS nun ferner ' 
bie Suben, atS Oermcinttidjc ©egner unfcreS (ptjitofophen, bc- ■ 
trifft, fo ift and) biefe (Behauptung oöttig unbegrünbet. 

SÖaruni audj? ©reibt fie etwa ihre Oon ben ©ttjnotogen unb 

(piftorifcrit angenommene unb wotjt audj begrünbete SebenS- j 
gätjigfeit gur (Beradjtung jener peffimiftifdjen SBeltanfchauung, 
bie atS aller (ffieisheit testen Sdjtuf bie (Berneinung beS 

SebenS tehrt? ffreitidj fann Sdjopentjaucr nidjt (JSortc genug 
finben, nm ben alten Sehoüa=©tauben atS ©runb uitb Sluettc 
alles fpäteren djriftlidjen Optimismus gu benunciren. ©ic 

Suben, biefe „SdjWeiger=@arbe" beS ©eiSmuS, wie fic §ein- 
riet; tpeitie nennt, würben atfo halb im Ofedjte fein, wenn 
fie ipren Seljoüa = Sdjmähcr gehörig heiwteudjteten. SXber 
thatfädjtidj ift bieS gar nidjt ber galt, ©iejenigeit ntobernen 

Subett, Welche geiftig fo hoch flehen, um fid) ernfttid) mit 

Sctjopentjauer’S ©öerfcit gu befdjäftigeu, tjaben innerlich tängft 
ihren alten nationalen SetjOOa=®tauben mobificirt. 

*j Sd) erinnere Ijier nur an Beüer’d „©efdjidjte ber bentfdjen 
Xd)ilofopl)ic" (2. 9tuf(. 1875) nnb an ben neueften (IX.) 93aitb bon ®uno 
fyifdjer'» ,,©e)‘ct)td)tc ber neuen 5)3^ttofop>^te" (.^eibelberg, SSinter). (ßiefer 
gange §albbanb ift Schopenhauer getoibmet. 2Bir müffen fagen, biefe 
®arfteltung ift ba§ OKufter einer cbenfo gerechten als fachlidfen unb er- 
fdjöpftidjeu Sßürbigung. 
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vJiun uhu ja Scf)opcnf)oitcv allcrbingg fein ißhilofemit 
mib er liefe fiel) in biefer ©cziehung burd) Antipathien weit 
mehr befjerrfdjen, alg cg einem wirtlichen ^hilofopheit anftefjt. 
Tie Art unb Seife z- ©. wie er („if>arcrga nnb ifkiralipu* 
mena" I. 5. 79) uont „foetor judaicas“ ei lieg ©tanneg wie 
©aruci) Spinoza fpriefet, eiltet Teufen?, beffen bewunberungg* 
würbige ©röfee er fonft riidhaltglog ancufennt, zeigt bod), 
bafe ber granffurter 9j?ifantf)rop zeitweilig, wenn er oon 
feinem ©fcnfd)enl)afe erfafet würbe, DöHig unzuredjuunggfähig 
war. Tie mafcllofc Feinheit nnb ftillc ©röfee einer fo(d)en 
©rjdjcinnng wie bie beg Amfterbanter Steifen briidtc ilpt 
nnb niadjtc il)n unmutfjig. llitb boef) waren eg merfwürbiger 
Steife gerabe Suben, bie am weiften zur Verbreitung nnb 
Anerfcnming ber Sd)openhauerfd)en s4>f)ifoft>pI)ie in Tcutfd)* 
laitb nnb Cefterreicfj beigetragen haben: Suliitg grauenftäbt 
in Berlin war fdjott ju einer ßeit, wo bie .^cgelfdje Sd)ule 
burdj ben fageinirenbett ©tanz ihrer geiftreidjett Tialcftif 
alle Nöpfe behenfdjte, ltnermüblid) tljätig, bie Siefjve feincg 
©ceifterg nnb greunbeg (Schopenhauer felbft nennt ihn 
„meinen einzigen nnb wahrhaften Apoftel") zu comntentireit 
nnb zu popularifireit. Tauib Afcfeer in Seipzig hat auf 
journaliftifdjem Sege für bie Sehre feineg greunbeg nnb 
für bie Siberlegung feiner zahlreichen ©egner fräftig gewirft. 
Philipp jOfainlanberg „fßhifofophie ber Erlöfung" trügt ben 
unuerfülfdjten ©eift beg granffurter ißhitofophen an fief). 
Ter gciftooUe Siterarhiftorifer ©eorg ©ranbeg würbe nicht 
liiiibe, burd) Effafeg in bänifdjen, fran^öftfdjen, italienifdjen 
nnb eugtifdjen Weuuen beut beutfdjen Tenfer audj int Aug* 
taube Aucrfcnnuug zu öcrfdjaffcn. Unb wer hat literarifd) 
mehr für Schopenhauer gethan unb feinen grüblertfdjeit 
^effimigmug mehr falonfäfeig gemacht, alg ber allzu früh 
heimgegangette gerbinanb Nürnberger unb .^ieroinjimtg SormV 
Unb Sd]0pcnf)auerg langjähriger greuub, StecCjtgbeiftanb, 
Teftamentgoollftreder unb ©iograph, ber würbige Dr. Sil* 
heim ©wiitner, ber im herein mit grauenftäbt bie fo fd)ä§eng* 
Werthen ^ublifationen aug beg ^hilofophen Wadjlafe heraug* 
gegeben, unb ber and) jetzt bet ber Enthüllung beg Tenfmalg 
bie Tycftrebe gehalten hat, ift ein ifraelitifcher 9ied)tggclcf)rter 
in granffurt a. ©c. llrtb bann enblidj füllen eg gar bie 
„liberalen IJBolitifer" fein, welche Schopenhauer „Tobtfeinbfdjaft" 
gefdjworen haben! Unter jenem Aufruf, ber bamalgzur Samtn* 
lutig oon ©eiträgen unb zur Eomitebilbung für bag nun 
enthüllte Tenfmal aufforberte, ftattbett Warnen, tuie bie ber 
beibeit öfterreicfjifcheit (gjminifter Dr. llnger unb Dr. ©lafer, 
ferner Wubolf oon ©ennigfen, ©eorg oon ©unfen, ©liquef, 
Wtar; ©liiller, Albert Rattel u. A. Unb id) glaube, bafe trotz 
titandjer politifdien Sanblungen beg Einen ober beg Aitbereit 
feiner ber ©enannten auf ben Anfprud) feiner gugehörigfeit 
Zur liberalen Seltanfcfjauung üerzid)ten möchte. Sag hat eg 
alfo mit jener behaupteten „geinbfd)aft" ber liberalen ißolitifer 
auf fiel)? 

^reitid) liegt ein Nörndjett Sahrheit barin, bafe bie 
Siberalen cigeittlid) ©egner Sd)openf)auet’g fein ittüffen, aber 
in einem oicl allgemeinerem unb höherem Sinne. Aller ipefft* 
migiitug, mag er alg poetifdjer Seltfdjmerz tuie bei ©proit, 
Seoparbi uitb feilte ober alg philofophifdje Seltfludjt, fitt= 
lieber Cuietigmug unb Thatenlofigfeit auftreten, ift ein ge* 
jährlicher ©egner alleg wahren Siberaligntug, ber ja itt feiner 
allgemeinften, ooit aller zufälligen ©artei* unb gractiong* 
geftaltung abfehenben Sebeutung, nur ber politifdje Aug* 
brncf für ben ctl)ifd)eit Sbealigmug ift, beffen .Stern bie ©eredj* 
Ugfeit unb bie fittlic^e Selbftbeftimmung beg Einzelnen, ber 
©älter unb ber Staaten ift. Unb biefer Sbealigntug ift, 
wie ja auch ©djopenhaufer’g bebeutenbfter Sdjüler, Eb. u. 
föartmann, anerfemtt, immer eoolutioniftifd) (eutwicfelungg* 
fähig), thätig unb auf bie praftifdje Wealifation ber theoreti* 
fdjeu Sbee hiubrängenb. Alleg alfo, wag bie ©crad)tung 
biefer Seit, wag auf inbioibualiftifdjeg ©euufeleben, aber 
aud) alles?, - wag auf mittelaIterlidje Agfcfe fjiuziclt, mit einem 

Sorte: alleg wag bie ©etheiligung am Entwidcluuggprocefe 
beg öffentlichen ©eifteg hinbert, ift ein geinb beg Siberalig» 
Hing. Unb biefeg war aud) Arthur Schopenhauer, ber nicht 
Sorte genug faub, um alle biejenigen zu fd)mäheu, bie fid) 
am politifd)en öffentlichen Sebeit betheiligten, wie er ja aud) 
bie ©efcl)id)te, alg bie Summe aller politifdjeu Actioncn ber 
Völler, uub ihren literarifcl)cu Augbrud in ber .'piftorio 
grapbio, alg eine wahre Siffenfdjaft nicht anerfeuneu wollte 
(„Seit alg Sille unb ©orftcllung" II. S. 138). 

Sohl hüben einft manche Weiter bliefenbe liberale beutfd)C 
^ublicifteit z- ©• Na rl Tweften, Sagfer unb ipeinr. ©ernljarb 
Oppenheim in ben fccl)g^igcr fahren, bie burd) bie Augbrei* 
tung beg fßeffimigntug, alg fittlid)eg Ißrincip unb ©efinttung, 
bent öffentlichen Seben ber Voller entftanbene ©efaf)r erfannt. 
Aber Seiteng beg Siberaligntug gefdjal) bamalg nid)tg z>11' 
Abwehr berfelben; wir hatten bamalg mitten im preufeifdjeu, 
aber ganz ®eutfd)(aitb in SJiitleibenfdjaft ziel)eubcn Militär* 
unb Verfaffunggconflift Sid)tigereg zu t()uu. Eg hätte aud) 
wenig genufet; beim Sd)opeul)auer’g Schriften, Welche in 
beit fünfziger unb fed)gziger iahten eine fo mächtige Au* 
Ziehung auf bag weite gcbilbete publicum augübten, bargen 
— unb bieg mufeteit ja aud) feine ©egner zugeftefeen — 
grofee unb tmbergänglidje Vorzüge uub Schönheiten in fiel), 
wie bisher fein atiberer beutfd)er ißhilofopl) fie gezeigt hat. 
Seit ©arue, Seffing unb SöZenbelgfohn gab cg in Teutfd)* 
laub feinen philofophifdjen ^Srofaiften mehr, ber ben grofeeu 
englifd)eu uub ftan^öfifdjen ^rofafd)riftftcllcrn uergleicl)bar 
gewefen Wäre, ©eit bem gewaltigen Höhenflüge, beit oon 
Nantg „Nritif ber reinen ©ernunft" (1881) big zu .ftcgel'g 
Tobe (1831) ber fpeculatioe ©ebanfe genommen hatte, oer* 
mochte Tiction unb Stil in ben p[)ilofopl)ifd)cn Serfen nid)t 
gleichen Schritt mehr zu hulteu: uub fo hatten wir wäfjrenb 
biefeg halben Sahi'hunbertg wol)l oicl fcfjrcibenbe Ü|Srofefforen, 
aber feinen einzigen philofopl)ifd)en SchriftfteKer gehabt, fo 
bafe bag Sort ber grau oon Stael in ihrem Vitcfee über 
Teutfd)lanb nod) lange ©eltung hatte: „Le talent de s’ex- 
primer avec methocle et clarte est assez rare en Alle- 
magne: les etudes speculatives ne le donnent pas." Unb 
bie Eonfeqitenz war, bafe einer Keinen gcfdjloffenen ©elcl)rteit* 
fafte, bereu abftrufe ©üdjer bem Volfe unoerftänblid) blieben, 
eine bilbunggbebiirftige grofee ©caffe gegenüberftanb, welcfee 
fel)nfüd)tig itad) tieferer, aber oerbaulicherer geiftiger Wahrung 
aitgfd)autc. — Ta fam Arthur Schopenhauer: ein grofeer, 
feffelnber Stilift, ber gröfete üieüeicf)t feit Seffing. Seine 
fnappe unb bod) fo geiftreid)e Art ber Tarftettung, feine 
Tiction ooll granbiofer Vilblicfjfeit uub pocficbuvchhauchter 
©erebfamfeit — ohne in bag unleibliche ©eure ber fog. 
poetifd)en Sßrofa zu oerfatlen — war oon ungeheurem Er* 
folge; erft war eg ein Keiner Nreig, ber bem originellen 
Sd)riftfteller laufdjte, bann würbe biefer Nrcig grofeer unb 
gröfeer unb zuletzt war eg bie halbe Watiott, bie fid) z» 
feinem Anhänger zählte- ©efoitberg waren eg bie beutfd)cn 
Niinftler, Tidjter, Siterateu unb gcuillctouiften, benen Wofeu* 
franz’, Earriere'g, ©ifd)er’g ©iid)er unoerftänblid) geblieben 
waren tutb bie aug Schopenl)auer’g Aeftl)etif Viefcg lernten 
unb biefeg in einer gönn präparirt, bereit fie gerabe bc* 
burften: ba hatten fie cgeiftreid)egronie, oornehmett ©enialitätg* 
cultug uub jenen ejclufioen Nünftlerenthufiagmug, ber bie 
ScfjriftfteHer, bie bocl) für bag ©olf fdjreiben, zugleich oont 
„Volfe" fdjeibet. 

Tiefeg hatte freilich aud) feine Neljrfeite. Arthur Sd)opeu 
hauer war, obglcid) er ooit Na nt augging unb einen Thcil 
feiner Erfenntnifetl)eorie, ingbefonbere bie Sehre ooit ber Sub* 
jectioität ber fiunlid)cit Anfchauungg* unb ber logifd)ett Teuf* 
formen beibef)iclt, bod) ein Sohn ber rcactionären Wo 
ntantif. Sie bie ©liitl)e feiner praftifdjen ©t)ilofopl)ie fiel) 
alg eine Art oerfeinerter äfthetifdjer Sebcngfunft hcraugftcllt, 
fo hat er and) bie fd)limmfteit Augwüdjfe mit ben Wontau 
tifern gemeiufam, z- ©■ bie mafelofc Selbftübcrfd)ä^ung, ber 
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©enialitätgbünfel, bie «eracptuug bcr 9Raffentoirfungcn in 
©taat nnb ©cfcpicptc, eine g-olgc jener ejclufiocn piftorifdjen 
£)croenOercprung, bie er mit bent non ipm meit übergefd)ät)tcn 
XIjoma§ Scripte gemeinfam patte, bie ©epeibung gmifdjen 
ben ,Keniaten" nnb „Semöpnlidjen", bag podjmütpige fterab- 
feljen auf _ bie Sitten fepen non einer getoiffen mittleren geiftigen 
®urd)fd)nittgbegabung, biefe „fyabrifmaare bcr üfiatur": aUeg 
3üge, toelcpe in ber junferlidjen „öcrrenmoral" griebridfj 
Miejjfcpcg jetjt ihren §öpepunft gefnnben pat, bie aber non 
jener erhabenen nnb erpebenben Stpif ©pinoga’g, ftant’S nnb 
S'icpte’g gar fepr abftepen, in melcper bie fdjönc cpriftlicpe 
Seljre non ber ©otteöfinbfcpaft aller SKenfcpen, alfo 
and) ber Firmen im Seifte, einen fo übergeugenben ppilo- 
fopptfdjcn 9tugbrud gefnnben pat. ©o menn g. 93. gidjtc in 
jebem Snbioibuum, bag „ÜRenfdjenangefidjt" trägt, ben «Stempel 
be§ ©öttlidjen nnb bie Anfänge ber podjften fittlidjcn «e= 
ftimmung finbet —, liegt in einer berartigen 91nfd)auitng 
nid)t ber treibenbe, humanitäre, ober mie man jeftt mit «or- 
liebe fagt, pra£tifcf)-d)rif11 id;c ©ebanfe ber SReugeit? ®afür 
fennt freilich bie ©cpopenpauerfdje Stpif bag „9J?itfeib", alg 
ba§ einigenbe «aitb ber Stöenfcpehfeelen nnb eg ift in feinen 
©djriften manepeg ©cpöne nnb Xiefe, mag er barüber gefagt 
l)at. 91 ber ber 91 ff ec t beg Sftitleibg macljt nng gmar meid), 
ergebt nng jebod) nicht, fobaß eg alg mopt berechtigtes «Kotin 
beg fittlicpen tpanbelng bod) nur hinter beit höheren Antrieben 
beffelben guriidftept. 3m Uebrigcn ift bag iülitfcib alg DJlotin 
jnr 9)?enfcpen liebe nicht neu, ba eg fd)on in ber fpätern ©toa 
mie bei ©eneca, ©piftet nnb DJdirc 9lurel nicht nur empfohlen, 
fonbern aud) auf feinen metappßfifcpen Urgrunb, nämlich 
auf bie innere SSefenSgemeinfcpaft unb ©pmpatpie aller Statur* 
gefdjopfc (rj av^upvaig zai rj zoivuvia vxu t] ov/.m:d&eia riov 
’<"hi)v) §urüc£gcfiif)rt mirb. — 

3Öag aber für bag große publicum in ©cpoßeupauer’g 
©chriften angiehenb mar, ftiefe bie llnioerfitätgpl)ilofopl)cn 
ab. ©te fanben cg unerhört, baß biefer «Kann fo gar nidjt 
©pftematifer mar. ©ein SBibermillc gegen alle Soiiipcnbieu, 
2el)r- unb §anbbüd)er, in benen eine «Siffenfcpaft fip unb 
fertig pingeftedt mirb, obmohl fte innerlid) meber fip' nod) 
fertig ift, fonbern an allen Seien unb ©nben nod) Mängel 
unb Süden geigt, mar fo groß, baf) er fiel) niemals bagu »er» 
ftehen fonnte, and) nur eine eingige ppilofoppifcpe ®isciplin 
fhftematifd) augguarbeiten. ©ein feiner unb tiefer pft)cl)o= 
fogifdjer 93lief, ber überall in feinen «Serien peraitgguerfeunen 
ift, hat ihn nie bagu Oerleitet, bie Sßfpcpologic alg Sehr- 
fh)teilt augguarbeiten. ©bettfo menig mie feine Smpfänglicpfeit 
nnb fein tiefeg «erftäubniß für bag @cl)öne unb bie Äunft, 
bereu 2Befeu er übrigeng aug einer eigenartigen Untmanb- 
lung ber pIatonifcf)en Sbeenlepre begriff, ihn' je üerantaßt 
hat, etma ein Sehrbuch ber 91eftl)etif gu fehreiben. Sn ade- 
bem befiinbete fid) fein SSibermide gegen ade hergebrachten 
acabemifdjen gönnen: er modte eben nicht Sßrofeffor unb 
llniucrfitätgleprcr, fonbern freier ©d)riftfteder unb Sel)rer ber 
gangen Station fein —. 91 ber bieg hatte nun freilich mteberum 
feine fcplimmcSt'eprfcite. ©d)openhaucr’g91bfd)eu gegen adeg feftc, 
Iogifcl)e ©erüfte, gegen ade ©ßdogiftif, ©ialeftif unb ©ßftematif 
geht fo »eit, baf) man nicht feiten fomoljl bie begriffliche ©d)ärfe 
unb ©paetheit bei ihm oermißt, alg auch feine (ogifcl)e «e= 
metgführung oielfad) für mangelhaft halten muff. ' ®ie 91rt, 
mie Schopenhauer bemonfirirt, ift mehr ein «cbencinanber- 
fteden ber Xpatfacfjen unb ^Behauptungen, alg eine ftreng 
logifche ©ebuction berfelbeu. Sn biefer 93egiehung ftel)t er 
mcit hinter Sb. Oon tpartmann gurüd, bcr — obmohl er fein 
llnioerfitätgprofeffor ift — fomopl mag bie ©pftematif, alg ben 
ftreng logifdjen 91uf6au feiner «Serie betrifft, an bie alte gute 
Srabition ber frühem großen beutfd)cn «ßpilofoppcn anfnüpft. 
©djopeitpauer hingegen bemeift nid)t, fonbern er belegt feine 
metaphpfifdjen ©äße mit einer güde rneift gut, obmohl nicht 
Oon ihm felbft beobadjtcter, fonbern ben «Serien guüerläffiger 
ö'orfdjcr entlehnter Jpatfacpcu aug bem ©ebiete bcr Statur- 
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miffenfdjaftcn unb ber 9lntpropofogic, meld)e er bann mit 9fn= 
fprüdjcn ber ®id)tcr aller ßeiten becorirt. Sn legerer 93e- 
giehung ift feine 93clefenl)eit erftaunlid) unb fein «erfahren 
gefcl)macl= unb taftüod, b. !)• ohne Ucberlabnnq unb lieber- 
laftung beg pl)ilofopl)ifd)cn ©ebanfeng burd) ®i'd)tcrfteden. 

§cutc, alfo uad) brei unb ein halb ®ecennien feit bem 
iobe unfereg ^l)ilofophen, läßt fid) aderbingS fcl)on bie 
grage beantmorten, mag ®auernbeg unb UnOcrgänglid)eg in 
bcr SBeltanfchauung ©d)openl)auer’g fei. 9tderbingS giebt eg 
für bie 9Scrtl)fd)ät3ung eincg pl)ilofopf)ifd)en ©pftcing feinen 
abfoluten, alfo adgemcingittigen iDiaaßftab. ®äbe cg einen 
fotdjen, fo mürben mir bem 3^ aller metaphpfifdjen 
gorfd)ung, b. 1). ber abfoluten 9öahrl)cit, meit näher fein, alg. 
mir tl)atfäd)lich fi"b- 91ber baüon abgefcl)cn, faun man über 
ben äScrtf) feineg ©pftemg jept meit objectiüer unb unbe¬ 
fangener urtheilcn, alg foldjcg nod) oor 30 Sal)ren möglich 
mar, mo ber ieibenfd)aftlid)e flampf ber Parteien um bie „9Sil= 
bcngmetaphhfif" unb ben ^effimigmug nod) taut tobte. 2111er- 
bingS finb mir heute nicht mehr im ©taube, ©dfopenhauer’S 
Sritif ber 5fantifd)en fj3hilofopl)ie, mie feine 91nhünger unb 
93emunbcrer tpaten, ein „aKeiftermerf" gu nennen, ©eine Sin- 
mürfe gegen bie Sfategorienlefire 5£ant’g mie gegen beffen 93e- 
grünbung beg ^aufalitätggefeßeg finb jept meber alg burdpaug 
ftifhhaltig, nod) in ihrem pofititen alg unerfd)ütterlid) 
erfannt morben. dagegen ift ©d)opent)auer’g metaphhfifd)e 
SBeftmillengthcorie eine tiefgreifenbe, mit reichem naturmiffen- 
fd)aftlid)cm SBiffen unb feinem pft)d)ologifd)en 931id begninbete, 
mit Sifer unb 93crebfamfeit Oorgetragene ^ppotpefe; aber mie 
jebeg mctapf)t)fifd)e ^ßrincip eben nur eine tpppotpefe, bie beg- 
l)alb nid)t ipren gemiffen 9Bertl) alg Srfenntuißprincip bcr 
95eft Oerliert, meit oiele anbere ipppothefen im «erlaufe ber 
®efd)id)tc ber ippdofophie perOorgetreten finb. Unb meun 
man ben Söertt) einer folcpen nad) iprer «crifieirung burd) 
bie ©rgebniffe ber epacten gorfd)ung in Statur, ©eift unb 
Scfcpicpte bemeffen mid, fo pat bie ßuftimmung Oon biefeit 
©eiten bod) nur fepr üereingelt ftattgefunben. Sm ©egen- 
tpcit pat ©d)openl)auer’g oermeintlidper Ulacpmeig ber §err- 
fepaft beg „9Bideug in ber Statur", ber bie «ertpeibigung 
fold)er längft oon ber mobernen 9caturforfd)ung über 93orb 
geiuorfenen §ppotpefen mie bcr „SebenSfraft" unb auberer 
„Kräfte" (qualitates occultae), bie fid) nidpt alg pppfifalifcpe 
unb d)cmifd)e «emegitnggOorgänge nadpmeifen laffen, notp- ■ 
meubig mit fid) füprtc, feiteng ber D^aturforfcpung oiele unb 
berechtigte 9Ingriffe erlitten. 9(ud) ©chopenpauerg füple, faft 
ablepuenbe Haltung gegenüber ber Ummälgung ber gefammten 
organifcpeit 9caturmiffenfd)aft burd) Sparleg ©armin’g Snt- 
micfelitngglehre, pat, obmopl er in feinem bamaligen Sitter 
ber neuen großen Staturentbcdung nicht mepr gu folgen Oer- | 
mochte, nicht bagu beigetragen, feiner Sepre oom „Sftatur- 
toiden" 91nl)änger in ben Greifen ber eigeutlid)en Statur- 
forfeper gu merbeu. 

ltnb nun ginn ©eptuß uoep eine furge «emerfung. galten 
mir fein «ed)t in ber ©efcpidjte bcr Sbeen Oon „Plagiaten" 
gu fpreepen, fo mitffen mir boep feine oiel gerühmte Sepre 
oom dbeltmiden fogar alg eine 9lrt oon Sntlepnung unb 
Sombination aug bem «ubbpigmug, ^lato, Äant unbScpeding 
anfepen: unleugbar iubeß eine pöcpft geiftOode unb oielfad) 
angiepenbe SomBination. 

©chopenpauer felbft pat bieg pa!6 anerfannt. „^cant’g 
ipptlofoppie, peißt eg im «ortoort gur 1. 2(uflage ber „9Belt 
alg äSide unb «orftedung", ift bie eingige, mit melcper eine 
grünblicpe «efanntfepaft bei bem pier «orgutragenben gerabegu 
Oorauggefeßt mirb. 9Benn aber überbieg bcr Sefer in ber 
©cpule beg göttlichen paton gcmeilt pat, fo mirb er um fo 
beffer oorbereitet unb empfänglicher fein, mid) gu pören. Sft 
er aber gar nod) ber «oopltpat bcr «cba’g tpcilpaftig gc- 
morben, pat er alfo aud) fcpou bie 9Beipe uralter inbifeper 
äöeigpeit empfangen unb empfänglich aufgenommen, bann ift 
er auf bag 91dcrbefte bereitet, gu pören, mag icp ipm oor- 
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3iitragen fjabc." Slflcrbingä fagt Sdjopcnljaucr fjier oon 
feinen Vorgängern, bafj bie Äcnntuifj ihrer Schriften bic 
befte „Vorbereitung" für bie ßcctürc uttb für bau Vcrftäitbitifj 
feiltet VöcrfcS fei. Silier tfjatfädjlidj tjat er bod) bie mefettt* 
lidjften ßefjren beS VubbljiSmuS, beS „göttlichen" jjjlato unb ber 
.Maittifdjett ©rfenntnifuheorie (Sdjcfling ermähnt er gar nidjt) 
bcnujjt unb als ©ruttblcljren in fein Sljftcm mit ijerüberge* 
nomnten. Tod) mödjteit mir unferm Tertfer and) nidjt lin 
redjt tljun. Voer in ber ©efdjidjte ber SSfjilofopljic ctluaS 
Vefctjeib locifj, muf; anerfeniten, bafj eS tjicr, mie überall, 
eine Originalität im ftrengften SSBortfinne gar nidjt giebt. 
Scber Vb'difopl) fjat Vorgänger geljabt, bereit ©cbanfeit er 
meljr ober minber benu^t tjat. TicS gilt, — um Ijicr nur 
bie bebcutcnbften 311 nennen — non $lato unb StriftoteleS 
fomoljl, mie oou ©artefiuS, Spinoza, Sode, Seibni§ nnb Staut, 
©benfo ftcljen bie Stad) feiger bcS (enteren: gidjte, Iperbart, 
Sdjcßiitg, Stranfe, Siegel, Tdjopenljaucr, Sotje unb fjarttnann, 
fei eS negatiu nnb fritifdj ober pofitio unb fortbilbenb auf 
feinen Schultern. 

SSenn man aber bodj Slrtfjur Sdjopenljauer burdjattS 
einen „originellen" ^fjilofoptjcn nennen miß, fo fann fidj 
bie3 nur auf feine grojjcn fcfjriftftellerifdjen Duali* 
täten nnb auf feine menfdjlidje jßerfönlicljfeit bc^ieljeit, 
meldjc letztere aßerbingS im fdjlimmfteu (Sinne beS SSorteS 
baS mar, maS man ein „Original" nennt. 

Dom neuerten italienifrijen Sdjitufpiduiclcn. 
Sou p. (£ljr. (Hlfenljans (Sflorenj). 

Tie Zünftler ber italienifdjen Vidjite Ijabctt nidjt auf* 
geljört, fidj bei um? feljeit 311 laffen, feitbem bie Souoeräne 
beS Porigen ^afjrfjunbertS cS gemiffermafjeu als (Sfjrenfadje 
betrachteten, eine italienifdje Operetten truppe an iljrem Spofe 
3U halten. SteuerbingS mürben audj mieber mit bem italie* 
nifdjen Sdjaufpiel auf ber beutfefjen Viiljne Verfudjc ge* 
maefjt, allein baS beutfclje publicum bürfte fidj bemfelben 
bodj moljl meljr aus Stcugierbe zugänglich gezeigt haben, 
mirflidjcS Sntereffe jebodj fdjciitt es nur für bie italienifdje 
Oper unb iljre jßriinabonnen 3U befreit, betten cS ja audj 
in Tcutfdjlaitb nidjt an Triumphen fehlt. 

üludj ber in Italien reifenbe Teutfclje pflegt faft nur 
bie Oper unb Operette 31t befudjen, maS 3tuar Piclfadj fdjon 
burdj Unfentttnif) ber SanbcSfpradje bebingt ift, iitbeffen audj 
nodj aitbere tieferliegenbe ©riinbe Ijat. TaS Sdjaufpiel fpiclt 
in Italien fclbft eine fefjr itebenfädjlidjc Stoße unb geitiefjt 
eine ziemlich geringe Sldjtung. SJtan fomrnt gar nidjt fo 
leicht ba3u, ein Sdjaufpiel 3U feljen. Tic größeren Theater 
pflegen oormiegettb bie Oper, bie betn Sdjaufpiel bienenben 
Sühnen bagegen finb meift fo abgelegen unb als ©tabüffc* 
iticnts niebrigerer ©attung abgefcfjätjt, bafj ber frcntbc ©eutle* 
man fidj nicht gern 311 iljrem Sefucfje jjerbeiläfjt. — Slber 
gut: man öerfudjt eS ein SJtal! — Ta finbet man fic cttblidj 
nach längerer SBanberung, bie altertfjümelnbc „Slrcita", mit 
ihren ftaffelförmig im .palbfreiS auffteigenbeu Siln'eiljett, mit 
fdjlidjtcm feanbbobeit, uiel Scfjmutj ailermärtS, einem fefjr 
ungenirten publicum, baS mäfjrcnb ber Vorfteßung raudjt 
unb fdjmafjt unb feilte Sieblinge mitten in ber Scene bc* 
flatfdjt — unb SJtandjcm, ber eilten Verfudj gernagt, ift fo 
baS SSieberfommen pergangen. 

-Hunt muff inbeffen berüdfidjtigcit, bafj cs nidjt bic 
„feine SSelt" ift, mcldje ben ^ufcfjauerrautit füßt. Hub beu 
Italiener überhaupt 3ieljen feine aiisgcfprodjeiteu ntufifalifdjeit 
Steigungen unb Anlagen mehr 311t Oper Ijiit. Tro&bent ift 
audj für Italien jctit eine ßcit gefommeu, meldjc ber branta* 

tifdjcit Vüfjne eine Ijöljerc Vcbcutuitg unb tiefere ©inmirfung 
einräumen fonnte.. 

TaS ©ciftcSfeben ber mobernen Italiener treibt glcidj* 
fant ohne Steuer unb ©ompafj baljiit. Ter Vormuitbfdjaft 
ber Stirdjc Ijaben bie ©ebilbeten, mcnigftenS innerlich, fidj 
cntlebigt, unb mag ihre SJtadjt audj nodj meljr ober minber 
ftarf in Italien mutze(u — eine ibeale Vdicljt ift fic für 
Tiefenigett, melcfje ben geiftigen Sauerteig bcS Volles bilbcit, 
nidjt meljr. Tic epacte gorfdjung Ijerrfdjt in ber VJiffctt* 
fcljaft, auf beu anberett SebenSgebicten ein naturaliftifdjer 
unb materialiftifdjer ißofitiöiSntuS — 1111b babei treibt ben 
gebilbeteit Italiener bodj ein ungeftißtcS Vebitrfnifj nadj 
Sbealett um, pon beneit er fein Tafcm entleert finbet; zmei* 
fclitb unb mägenb mie ein Süngling gcljt er biefen fragen 
nadj. Vkldj ein fyelb eröffnet fidj Ijicrburdj für bie Voefie! 
fötait beule an beit ISinflufj, beit einft ber Sdjißer'fdje Osbea* 
liSmuS auf bett beutfdjen VollSgeift Ijatte! fyrcilidj bie 
mobernen italicnifcljcn Tidjter ftcljeit grofjcntljcilS nur mit 
einem gufj im heiligen Tempel ber Tidjtfunft, mit bem an* 
bereit bagegen iit bem oft fo fdjmufjigen ©cmiiljl ber poli* 
tifchert TageSfäntpfe — um nur an einen Smbriani unb 
Eapalotti 31t erinnern. 

TaS italienifdje Trama inbeffen Ijat in ber Tfjat einen 
Slttlauf ba3u genommen, fidj in beit Vcittclpunft beS mobernen 
©cifteSlebenS 311 Pcrfetsen uttb fo im Sialjmeit ber Stunft an 
ber Söfung ber nufere ßeit bemegenbett Probleme utit3u= 
arbeiten. 

Stuf bem (Gebiete bcS Tranta’S mar cS ja biSfjer ben 
Italienern nidjt pergönnt, mit (Snglanb, Spanien, granlreicfj, 
Tcutfdjlattb in bic erfte Sleilje unter beu mobernen Vollem 
31t treten, menitgleidj fdjoit im 15. unb 16. $afjrf)unbert bie 
grofjeit kanten eines Slrioft, SDcacdjiaPcßi, ©iorbaito Vruno 
unter iljren Tramatifern figuriren. Sludj ber Sluffdjmuitg, 
meldjen baS italienifdje Sdjaufpiel im Porigen Saljrljunbert 
nafjm, ^at 31t feiner eigentlichen Vliitljc geführt. SJlan bc* 
gann bamalS mit ber Vacljaljnuing beS frat^öfifdjen (£(affi* 
cismuS unb bie „SJferope" SAaffei’S, an meldjc ßeffing feine 
fritifdje Vceifterljanb legte, galt ben größeren Tfjeil beS Saljr* 
^unbertS Ijinburdj als ein unübertrefflidjeS ÜDfufterftüd. Slber 
fdjon 3ttr ßeit ber italicuifdjen Steife ©oet^e’S (1786) fdjeint 
biefe ©attung Pon Trauten nidjt meljr Piel pflege unb Tljeil* 
naljme gefunbeit 3U Ijabcit. Seine Tljcaterbefndjc galten piel* 
meljr bem VolfSfdjaufpiel, ber „©ontöbie", unb mir gemimten 
auS feinen Sc^ilberuitgcn fomoljl einen ©inbruef pon ber 
alten „Äunftcomöbie" mit ihrem SJtaSfenmefcn unb iljren 
Uebertreibungen unb ejtemporirten ©infäßen, bie burdj ©033}, 
beit Tidjter ber Turanbot, fidj nodj auf ber Vüfjne Ijiclt, 
als audj Pon beit in baS mirflicfje Sebcit fjineingreifenben 
©ontöbien ©arlo ©olboiti’S. Tiefe 311111 Tljeil in penesia* 
nifdjem Tialeft gefdjricbenen Stüde repräfentireit baS bürger* 
licfje Sdjaufpiel unb finb nodj heute in Italien gerne ge* 
feljen; mogegeit ber Ijodjgcfeierte Tragöbe Vittorio Sllfieri, ber 
gegen ©itbe beS SatjrfjunbertS mieberum ber conoentioiteßen 
Tragöbie Ijo^en Stils feine bidjterifdje Ära ft unb ibeale Ve* 
geifterung mcifjte, gegenmärtig ber Vergangenheit angehört 
uitb uor allem als ©rncurer ber patriotifcljcn ©ebanfeit Pon 
StalienS ©iitljeit unb llnabljängigfeit im ©ebädjtnifj ber Scadj* 
melt lebt. 

Ter bebcutenbftc Vorfämpfer berfenigen, melchc ben 
VorclafficiSmuS in Stalien übermaubeit, mar Ülleffanbro Vt'ait* 
30tti, ber berühmte Verfaffer ber , Promessi sposi“. ©r 
führte ben Stampf tljcilS auf bem ©ebiete ber Theorie, tljeilS 
auf bem ber ^raj'iS. Sn feinen tljcoretifdjcn Setrachtungen 
manbte er fidj gegen bie berüchtigten ariftotelifdjeu „©in* 
heiten", Perlaitgtc, bafj ber Stoff auS ber baS Voll inter* 
effirenben nationalen ©efdjidjte entnommen merbe unb legte 
bem Trama einen e^icljcrifdjen 3njeff aui- ©r Perfucljte 
aber audj eine praftifdje Slnmcnbuitg unb ©rhärtuitg feiner 
Tljeorie burdj Perfdjiebene Tranten, bie er oerfafjte unb pon 
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beneit „bet ©raf Don ©armagnola" nt§ baS bebeutcnbfte gilt. 
S2it it)m alfo fiegte §uncicl)|t bcr 9lomanticiSmu&! 

SWit Vedjt aber |at man bemcrft, baff über 9J?an§oni’<§ 
eifrigen Sentühungeit um bic Ijiftorifcfje SSaljrhcit anbere 
mistigere ©rforberntffe beS ©rama’S gu fur§ fanten. ©eine 
fRomantif, jagt ber italienifcfje Siterarfjiftorifer pngi, mar 
eine anbere als bie ©hafcfpearc’S, bem eS um bic einige 
SBafjrfjeit ber menfdjlidjcn Statur, unb nidjt um bie Vorüber* 
geljenbe ber ©efdjidjte ober Segettbe §u tljuu mar. 

932ef)r unb mehr ift beim aucl; bie rontantifdje Viel)* 
tung im ©aitgen mieber in beit §intergrunb getreten unb 
baS geitgcfdjidjtlidje unb fittcnbilblidje ©ranta mdjr gitr ©cl= 
tung gefommen. ©o hat um bie SOcitte unfercS SahrijunbertS 
ber fruchtbare ©ramatifer $aolo prrari bie ©haraftcre unb 
fragen feiner ßeit in ben ÄreiS feiner ©toffc gezogen, babci 
aber feine bramatifdjcn $ßrobleme nom ©tanbpuntt beS 
©laubeuS an eine fittlidje SBeltorbnung gum AuStrag gc= 
bradjt. 

An biefent fünfte f;at bei beit neucften italienifdjeit 
©ramatifcrn fid) eine ©djmcufung Dollgogeit; fie finb in bie 
9ieif)en ber ©udjenben, gmeifelnben, ^effimiftifdjcn, in bie 
pifjftapfett eines Sjörnfon, Sbfen unb Zuberer getreten. — 
®od) merfen mir gunäcljft nod) einen Slid auf bie 9?acf)= 
mirtungen ber öfteren ©djulen. 

Natürlich begegnet man audj nod) ben fßrobucten ber 
früheren Siebter auf bem italicnifdjen Xbjeater, befonbcrS 
auf ben Keinen Sühnen. ©aS Voll fjat nun einmal eine 
Vorliebe für baS Vontantifdje. Hub ©tücfe biefer Dichtung 
tonn mau nod) hier unb ba mit großem Scifall aufgenommen 
fef)eu. ©iner ©ragobie, bereit £>elb ©alileo ©alitei mar, 
mobjute id) einmal in ©abona an ber Vioicra an, unb cS 
mar merfmürbig 31t beobachten, mic feljr baS publicum für 
ben Stürtgrer ber äSaljrljeit gegenüber ber s$riefterttjrannci 
fid) interefj'irtc. ©odj aucl) ben Vationalljeiligen oerfagt man 
ben ßoll ber Semunbctung nidjt, mic id) eS bei einer Auf* 
füljrung ber „©ame Don Sümga" in einem Vorftabttljeater 
9iomS erlebte, mo ber ©arbinal ©Ctrl Sorrotneo bie l)iftorifd)e 
golie bitbete, unb feine ©enteilen über ben Söertl) ber ©ugcnb 
unb bic Sffiürbe unüerfd)idbeter Armutlj mitten in ber ©eene 
ben raitfd)enben Beifall ber ©alerien entfeffelten. ■ ©aS 
publicum nimmt gum ©l)eil nod) in fo naiüet Söeife mit 
feinen moralifdjen ©mpfinbungen Anteil an ben Vorgängen 
auf ber Sühne, bajj eS fogar baS Semufjtfein ber SUufion 
Derliert. Sei ber Aufführung eines in einem ©d)iffbrud) 
gipfclnben ©rama’S, baS id) in ©ieua fal), fteigerte fid) bic 
?lntipatf)ie ber ßitfdjauer gegen ben Süfcmidjt unb Sntri* 
ganten beS ©tüdeS bermafjen, baff er fdjliefjlid) mit Sauten 
beS UnmitlenS unb ßifdjeu empfangen mürbe, menu er auS 
ben ©ouliffen trat, unb, miemoljt er am befteu unter allen 
©arftellern fpiclte, bei ben nactjfolgenben ©national beS 
^ubticumS fid) nicht geigen burfte. ptr biefeS publicum 
fpiclte er allgu gut unb allgu mai)r. 

©inhaltlich nun finb biefe ©id)tungen Don geringem Sßertl), 
unb aud) bie ©olboni’fdjen „©omöbien", bic, mie gefagt, eben* 
falls nod) nidjt aufjer ©01trS finb, fagen nuferem ©efdjmade 
taum beffer 311 als bie etma gur gleichen ,Qeit entftanbenen 
unb ihnen Dermanbtcu Diüljrftücfe Hotgebue’S. 

AnberS Oerhält eS fid) mit ben ^robucten ber ncueften 
Vidjtung, bic ber mobernen norbifd)en ©djulc am näd)ften 
fteht unb mic biefe bie ©enbeng ber eyacten SebcnSmaljrheit 
unb pftjdjologifdjen Vertiefung Dcrfolgt; fie gef)cn unS oljue 
gmeifet näl)er au. 

SSic Pfen unb ©ubermann fdjon feit längerer ßeit mit 
©rfolg auf bie italienifd)e Sühne gebracht rnorben finb, fo 
finb mol)( aud) bie nun gu bcfpred)enben bramatifdjen ©idj* 
tun gen auf Anregung ber bänifd)=normegifd)=beutfd)cn ©d)ulc 
gurüdgufüpreu. Snbeffen mirb nidjt nad) ihrer Abljängigfeit 
non anberen, fonbern nad) ihnen fclbft itjr SBcrtf) gu bc* 
ftimnien fein. Soir finb nun eben nur in ber Sage, einige 

Scifpielc, bic mir in Poreng Kurten gu lernen ©elegenfjeit 
hatten, gur Seurtljeilung Dorgnfüfjren. 

ßunädjft eine jener bramatifdj geftalteten pft)d)ologifd)en 
©tubien, bie unS baS ©eelenleben in fortfd)reitcnber ©nt= 
mid'elung einem bämonifdjeit Vcrljängnife Verfallen geigen: 
„9tad) bem ©obe", bramatifdje 92oOclle Don ©nrico ©orrabini. 

Sm erften Acte feljen mir einen jungen SJfann Dergmeifelt 
in’S mütterliche §eim guriidtefjren, um, ol)ne fid) ben ©ei= 
nigeu gu enthüllen, ben letzten Abfdjieb babon gu nehmen, 
©r ftiirgt citblid) fort, unb ein angftDolIeS fragen nad) bem 
Verfd)mitnbenen beginnt, bis man i^u anfdjeinenb leblos nad) 
S>aufe bringt. Scuttcr, Sruber, bie il)n liebenbe ©oufine 
harren mit Saugen beS AuSgangS. ©nblid) fommt bie Seit* 
theilung, ba^ er gerettet ift. 

Sm gmeiten Act ift er als SieconüaleScent Don ber 
licbenbeu ©orge ber ©einigen umgeben, aber eine uufjeiuu 
lid)e Unruhe treibt il)it um. SBäljrenb er allein gelaffen ift, 
empfängt er ben Sefudj einer ©ame: eS ift feine frühere 
©eliebte, burd) beren Untreue er in ben ©ob getrieben mürbe, 
unb bie iljn jetjt gu fid) gurüdruft. ©r aber meift fie gu= 
rüd unb fd)cint ben Semütjungeu ber ©einigen, il)it bei fid) 
gu behalten, nad)gugeben, ja er beichtet fogar ber ©oufine bie 
il)it quälenbeu Sbcen, baS ©rauen üor ber ©infamleit, Don 
ber er fid) umgeben meint, unb Dor ber nod) größeren ©iu= 
famfeit, bie ifjn jenfeitS beS ©rabcS ermartet. ©aS DAäbdjeu, 
Don Siitleib beluegt, miH il)m in ihrer Siebe ben fefteu §alt 
gurüdgeben unb bebt bod) mieber furd)tfam gurücf, metin er 
in gcifterf)aftem 2Bcfen fein Sd) in ihrer ©eele gu Derlieren 
münfdjt; eine mirfungSoolle ©eene, bic aud) ben gufdjauer 
burd) gurd)t unb Stitleib l)inburd)füt)rt. 

Snbcffcu geigt fiel) fdjliejglidj im britten Acte, ba^ fein 
©ciniitl) einen neuen Anfergrunb nid)t meljr finbeit fauit. 
AIS bie frühere ©eliebte itodpnalS gu iljm fommt, il)tt frei 
giebt unb um Vergeilung bittet, unb er fie fdjon Ijat gietjen 
laffen, mirb er Don iljrem bämonifdjen ©influjj, gegen ben 
er Dergcblid) anfämpfte, bod) mieber übermanut, unb inbem 
er, Don feinem Sruber umfonft am ©eljen gefjinbert, ifjr 
nocfjmalS nacljftürgt, fällt ber Vorgang. 

©0 mirfungSDofl eiitgelne ^artieen finb, fo feljlt eS bem 
©tüd bod) eben an berjenigen SebenSmaljrljeit, bie eS offen- 
bar micbergebeu mill. ©ofern eS bett inneren ©onflict eines 
geiftig gefunbeit DJlenfdjen barftellcu mill — unb nur fo 
bann cS ja bcr ©ramatifer gemeint haben — ift eS ltnmafjr; 
mafjr ift eS nur als Sl'ranf^citSbilb eines ©eifteSgeftörten, 
unb infofern erregt eS gmar aud) prdjt unb Slitleib, aber 
nidjt im bramatifcf)en ©inne, nidjt im ©inite ber gorberung 
SeffingS, fo bafj prdjt unb 9J2itleib bei unS baburd) ge= 
läutert merben lönnten. 

3U berfelben auf franffjafte pfi)djologifd)e DAotiuc ge* 
ridjteten ©attung Dort ©rauten gehört: „®ie Vergangenheit" 
©. ©onati’S. ©aS ©tüd erinnert giemlidj ftarf an ßola’^ 
L’Oeuvre unb fdjilbert in unerquidlicljer Soeife unb mit einem 
faben ©nbe bie Verirrungen einer Äünftlerpfjantafie, bie man 
bei aller Serüdfidjtiguug fünftlerifdjer ©jcentricität bod) nur 
als SlranfhcitSerfdjeinungen gelten laffen fann. 

©ine gefünberc geiftige Suft meljt burd) baS breiartige 
©djaitfpiel beS Sloi'fe ©eccotti: Auf bem SKege nad) ©amaSfuS. 
©er erfte Act geigt unS einen jungen Sebemann fpaolo-Alteui 
als ©lieb einer liebenSmiirbigen pmilie, aus bcr Sfutter, 
ber ©omteffe Altcni unb ber ©djmefter ©iulia befteljeub. 
©lena, eine Sugenbfreitubin bcr ©iulia unb DormalS bnrd) 
ein Sieb eS Der!) ä 11 n i h mit ^ßaolo Derbunben, ftellt fid), mit 
ihrem ©atten ©palbi Don ber |)odhgeitSreife gurücfgefeljrt, 
ben peunben Dor unb fofort fpinnt fid) baS abgebrochene 
Verhältnis Don Steuern an. ©agmifdjen regt ber junge Vatur* 
forfdjer A. Stauri allerlei ©efprädje über ntoralifdjc unb 
focialc fragen an, forbert, bah bie Söfuug beS focialen 
Problems Don innen heautS gcfdjeheit müffe unb preift feinem 
peiutbe s4>aoI0 ben burd) mo.ralifdje llnifetjr erlangten pieben 
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be$©cmiffenS an, mogcgen biefcr ben StanbpunftbeS (Egoismus 
unb SfcpticismuS oertritt unb gum Sd)litß bcS elften 9lctc<3 
fiel) oon (Elena ben 3Beg ja einem VenbegoouS angeben läßt. 

gm gmeiten 'Jtcte erbticfcit mir ihren ©alten (Earlo Spalbi 
in feinem liomptoir in eifriger Arbeit. Seine ©efdjäftS* 
biidjer geben ihm feine befriebigenbe SluSfunft. XaS Falliment 
eines mit Spalbi in enger Verbinbung ftetjciibcn ©efdjäftS 
hattfeS toirb gemelbet. Xic fKettnng beruht nur noch auf 
bem Kapital beS fßaoto Slltcui, ber bereits einen Xljeil baooit 
ciugefcßt hat. Xa fomint (Siena, um fiel) mit ben befannten 
Muuftgriffcn ber ©ofetteric eine größere Summe für ein SBoljl* 
thätigfeitC'Unternel)meu gu erliften. Stießt gang nach *hvcr 
Saune befriebigt, geht fic fdpnoüettb ab, luorauf ber feine 
grau auf ben §änben tragenbe Spatbi eine bebeutenb fjöf)cre 
Summe für fie auSgäfjlt. gnbeffen bringt man bie ijßoft, 
unb einer ber einlaufenbcn SBriefe enthüllt ihm baS oer* 
bred)erifd)c Verßältitiß (Elena’S unb s^aolo Sllteni’S. Xcr ge* 
taufdjte ©hegatte offenbart in einem abgeriffenen, oon an* 
paltcnbcm ftummen Spiel unterbrochenen SJfonolog bie ihn 
bnrchftürmenben ©efiihie, unb eS erfolgt hierauf eine heftige 
Scene gmifdjen ihm unb Siena, morin er halb gemaltfam 
broljenb, halb bemegtidj bittenb, in fie bringt, dpi burch ein 
©cftänbitiß ber Wahrheit auS feiner quctloollen Ungemißßeit 
gu reifen. Sie aber meiß ihm aalglatt gu entfdjlüpfen. ®a 
erfdjeint s4>aolo Sllteni, ben Spalbi in feiner fritifcljcn ginang* 
läge um eine Unterrcbung gebeten hatte, unb Spalbi gmiitgt 
feine grau, mit if)ni ben Vcfud) gu empfangen. sJQiit auf* 
geregten feitfamen Sieben geht er bem (Stjcbrecher gu Seihe, 
tiefer oerfudjt, toietoohl mit fdjledjtcr gigur, fiel; auS ber 
Viffaire gu giehen. Xa fcfjlcubert ihm Spalbi bie uaefte Sin* 
fläge entgegen, null feine grau nötigen, bcn Siamen bcS 
(EompagttonS felbft aus bem ©ontract gu ftreidjen, unb richtet, 
ba fie fid) mcigert, plöfjlid) ben fKeuolöer auf Sllteni. —- Hub 
bie ^robe gelingt: Siena mir ft fiel) fdjüßettb oor ben ©e* 
liebten. Unb nun meift Spalbi bem Shebredjer bie Xfjür 
uub entfernt ihn gemaltfam, feinem SSeibe aber, bie oor 
Sdjrctfen gufammengefunlen ift, raunt er in’S Dl)t, baff nun* 
mehr burd) ihre Sdjulb SllleS unb aud) bie gabrif unb mit 
il;r bie Sjifteng ooit 500 Vlrbeitern Oernid)tct fei. 

gut brüten Stet erfdjeint s^aolo Sllteni in ber alten un* 
befümmerten Sicherheit unb läßt fid) burd) bie eiubringlid)en 
SBorte feines grcuitbeS SJiauri nicht übergeugett, baß man 
begangenes Unrecht mieber gut madjett fönne unb fülle. Viel* 
mehr befdjmicljtigt er nad) SJfüuri’S Slbgang auch bie jetü mit 
ihm lebenbe ©iulia, als fie ihm iljrc inneren Vebcufcu offen* 
hart. VefonberS bie eine Smpfinbuug beunruhigt fie, baß 
fie gegenfeitig bod) feine Sichtung oor cinanber haben fönnteit. 
— Von einem braunen ertönenben ^ornfignal merben fic in 
ihrer SluSeinanbcrfefjung unterbrochen unb bann oon aufeitt 
auberfolgenben Sdjüffcn unb bem Slngftcjefdjrei einer VolfSmenge 
erfdjredt. Sin junger Slrbciter ftürgt flüdjtcnb unb oermunbet 
ins girnmer unb mährettb fid) beibe um iljn bemühen, be* 
richtet er in ungufammcitl)ängcnbcn SBorten, baff bie gabrif* 
arbeitet in ihrer äußerften Vergmcifluttg bie Schließung ber 
gabrif gu Ijinbcrit oerfudjt hätten unb in golge beffen oon 
ber bemaffneten Viadjt eben angegriffen unb gerfprengt morben 
feien. Seine arme Dcutter ift fein letzter ©ebanfe unb mäl)renb 
braußen ber Xumult fid; erneuert, bridjt er entfeelt gitfammcn. 
Xie beiben 9J?itfdjulbigcn finb im guftaub obllig oerlorener 
gaffung. s4>aolo Sllteni flagt: „C, mie idj mich als einen 
Slenbeit fühle!" — unb bamit fcßließt baS Stiicf. 

— (Eilt ShcbrudjSbrama allcrbittgS unb mit bem furgen 
räthfelaufgebenbeti Schluß, beit ittaitdjc moberne Xramatifer in 
mehr pifantcr als bramatifd) gerechtfertigter SBeife an bie 
Stelle einer fiöfung beS SonflictS gu felgen Heben, gnbeffen 
liegt bie Sleljnlidjfcit bod) nur in ber gerne. Xie gefunbe 
Söfuug bcs SonflictS ift bod) unoerfeunbar in nuce bärge* 
boten, gebermann empfängt am Sdjluffe ben Siubrucf: Xer 
Sdjulbige füljlt fiel) gcridjtct uub ift bamit aud) gerichtet. 

Unb menu matt aud) ferner gegen ben Stufbau beS Stiicfcs 
eimucnbeit mödjte, baß bie tljeoretifd)en Betrachtungen SJfauri’s 
bod) gu fcljr ben gortfcljritt ber ^anblung aufhalten, fo ift 
bod) auch 5U djren ©unften gu ermähnen,‘baß bicfelbcn baS 
gntereffe ber 3lIhbrcr mad) gu haften oermocl)ten. 

Sitter ber bcbeutcnbften moberneit Xramatifer gtalienS 
ift ©erolatito Siooetta, beffen Sdjaufpicl: „Xie SSirf lief) feit" 
(La realta) fürglich äum erften 2Jfal in gloreng aufgefül)rt 
mürbe. Somohl burd) bie 333a f)l beS Stoffes als burcij feine 
Vchanbluug fommt biefe Dichtung ber Xramen ber nor* 
bifchcit Schule befonbcrS nahe. Beim Slufge()cit beS Vor* 
hangeS fietjt man ben ncugemäl)lteit Vorftanb ber oereinigten 
Slrbeiteraffociationeu, granceSco Quarnarolo, oon feinen 
greunben umgeben mit genfter ftcljen, oor loeldjem iljm bie 
SJcenge begeifterte ^mlbtgungen barbringt. Sr felbft fdjmimmt 
in Seligfeit megert ber ihm übertragenen Sljreit unb ber 
gortfeßritte ber guten Sache unb Ijält eine Slnfpradje au 
feine SSäßler über ihren burd) nidjtS gu trennenbett Vruber* 
buitb. SllS Cuarnarolo gur Slrbeit gurüefgefehrt ift, fommt 
feine ©eliebte, Slnna Sanier, meldje bie burd) bie Untreue 
unb gludjt feiner ©attin entftanbene Sude feines .ftergenS 
auSgefüüt hüt unb cS auf bie ft'uitbe oon bem Xriumpl) 
ißreS gelben faum ermarten fonntc, iljn gu fehen. geigt be* 
fdjließt er, aller gmeibeutigen Verborgenheit beS VerhältuiffeS 
ein Sttbe gu machen unb fie als ©attin in fein £>auS auf* 
guitehmen, unb er eröffnet bieS feiner Xod)tcr Sofia, bie gmar 
oon bem heiligen Slnbeufen an ihre 20tuttcr, bereit Sdjulb 
ber Vater ihr oerborgen hatte, nicht taffen miü, aber mit 
bem fidjeren Xact ifjrcS .pergcnS beit Sdjritt beS Vaters 
billigt, fftun aber mirft ber ißm ergebene Xiiiruift, mit bem 
er arbeitet, ber Signor Sftariuo, einen Schatten auf feine 
glücflidje Stimmung, ©erfelbe loarttt ihn oor ber häntifdjen 
.sbärte, mit melcfjer man baS ioatlcben eines auf bie .Spöße 
beS öffentlichen SebenS emporgeftiegenen 3J?aniteS gu burd)* 
forfdjen pflege, unb ergähit gum Veleg bafür fein eigenes 
©efdjicf. Sind) er mar eiitft in ähnlichen Valjnen unb Xräumeit 
baljin gemanbelt, aber burd) Slufftöberitng eiiteS übrigens fo* 
fort reparirten jugenblidjeit gehltrittS mieber in Sciebrigfeit 
unb Xunfel h^abgeftürgt morben. 

Unb horch! mäljrenb biefcr Srgähluug oernimtnt Sitar* 
ttarolo aud) feßon bie Stimme ber ßcitungSoerfäufer braußen, 
meldje gur (Empfehlung ihrer neueften SZuntmer fein Verhält* 
niß gu Slnna Sattler auf ber Straße publif machen. — gu 
ber folgcnbett 2ßaufe tonnte man f)kx unb ba Vefleg'ioneu 
über baS angeregte Xhema oernehmen, bie fiel) auf bie gegen* 
märtige perfönlidje Sampagne gegen Srifpi begogen. 

gm gmeiten Slct fleht ber VolfSmamt Quarnaroto mitten 
im ©ebränge amtlicher Sl)ifaneit unb pcrföitlidjer Singriffe. 
Slucß Slnna Sanier ift als Syrerin entlaffen, unb ein greifet- 
fßriefter, ihr einftiger Seljrer, erfdjeint oon ben Vergett ihrer 
^eimath, um fie int tarnen iljrcr befümmerten gamilie gu* 
rüdgurufen. Sie ift gmar erfeßüttert, mill aber bann bod) 
offenbar iljrem ©eliebten treu bleiben, bem ihre Siebe, mie 
et- befenut, noch ben einzigen Xroft in feiner Sage gemäljrt. 
X)od) läßt ber mädjtige ©inbrudt ber Söorte bes fjjriefterS 
einen Umfd)mung befürchten. Buarnarolo aber läßt fie oer* 
trauenSOoll gu einem Vcfud) ißrer ertranften ^Pflegemutter 
abreifen. 

SllSbantt finbet eine Sißuttg beS VarteiauSfdjuffcS ftatt. 
Xcrfclbe geigt ein feltfam oeränberteS Venehmeit; citblid) oer* 
langt er oon bem af)ttungSlofen Cuaritarolo, baß berfclbe 
gu feiner öffentlichen Sieiniqnug bie näheren Umftänbc feines 
ehelidjett UnglücfS barlege. Duarnarolo oerfteljt fid) bagu 
unb ergähit bie ©efdjidjtc ber Untreue ber oon iljm cinft 
oergötterten grau. (Einer ber ©enoffeit aber fragt iljn fdjließ* 
lid), mohitt bie 10000 Sire gcfoiitiitcn feien, bie iljm oon 
Seiten feiner grau noch nacl; ber Xrenmtng gugefaitbt morben 
feien. Xrotj feiner furchtbaren ©ntrüftung bcftcljt man auf 
einer Slutmort. Unb obgleich er erflärt, fie felbftocrftänblidj 
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^urücfgegeben gu gaben, finbcn bie ©enoffen bieg für bie 
Oeffcntlicfjfeit niegt geniigenb. (Sr weift ignett allen all 
Scguftett bie ©gür. «lg legtet »erlägt ign ber Sicbgabcr 
feiner ©oegter, ©rorbano ©anbia, auf ben er noeg im legten 
^CugenblicE feine Hoffnung gefegt gatte. 

Snt britten «et ift Sofia in einer ärmltcgett SBognung 
allein mit bem treuen Marino, ber in ber Sorge für bag 
Zpaugwcfen bie Stelle beg ©ienftboten üerfiegt unb feinen 
fleinen «erbienft bagu oermenbet. Seine geimlicge Siebe gu 
Sofia ift niegt 311 oerfennen. Allein gunäcgft gat Sofia noeg 
igren frügeren Siebgaber Oor fiel) geforbert unb »erlangt 
«eegenfegaft »on igm, Warum er fie »erlaffen. (Sr wirft bem 
$D?äbcgen üor, igm igre gantilienuergältniffe niegt geoffenbart 
§u gaben, unb naegbem er eben auf bie Scganbe igrer ÜDhitter 
gingebeutet gat, tritt Quarnaroto ein unb ©anbia entfernt 
)icg. «uitmegr fann ber «ater bem ©rängen Sofia’g niegt 
megr augweiegett. ©r mag igr bie fromme SHufiott über 
igre SDfutter gerftören. Slucg «nna Sanier ift niegt megr 
gurücfgefegrt. Quarnarolo ift »011 ben «rbeiterüereinen tuieber 
abgefegt. Slrbeit wirb bem ©ntegrten niemanb geben — cg 
brogt igm »ielmegr noeg bag ©efängnig. ®ag ift naeg all 
ben .©räumen beg «aterg unb ber ©oegter „®ie «Sirflicgfeit". 
®a fiegt bie ©oegter nur noeg einen Ausweg: gu fterben. 
Quarnarolo felbft brogt noeg einmal ber ©tlufion gu »er= 
fallen: in igm regt fieg noeg bie Sebengluft. Unb eben 
fcgleppt aueg ber treue «Zarino beit auggefuegten Smibig ger= 
bei, ben er biegmal gur «ufgeiterung feiner betrübten Scgüfc* 
finge befonberg prunfooll eingcricgtet gat. ©ie Spannung 
gwifegen ben beiben bemerfenb, pfaubert er in galb »erlegener 
«Zunterleit bieg unb bag, wägrenb er beim «Zagle aufwartet. 
SnjWifcgen finbet gtuifegen bem «ater unb ber ©oegter ein 
bebeutunggOolleg ftummeg Spiel in «liefen uitb ©eberbeit 
ftatt, wobei feine Sebengluft unD igre im «amen ber ©gre 
ergobene gorberung gu fterben mit einanber ringen. Unb 
bte ©oegter fiegt. «aeg «Zatino’g ©utenaegtgrug, ber mit 
einer füllen £ulbigung für Sofia abgegt, »erfcgliegt fie bie 
Deffnungen beg gimmerg, öffnet ben Ofen unb trifft fo bie 
Vorbereitungen gum Selbftmorb bureg toglenbantpf. Scgon 
an ber ©renge ber «etäubung wirb Guarnarolo nocgmalg 
bureg bag muntere «pfeifen eineg «orübergegenben in feinem 
©ntfeglug erfegüttert. ©ie ©oegter aber giegt ign wieber in 
ben «amt beg ©obegfcglumnterg gurücf. 

©iefer britte Siet erfegeint ung afg »erfegft. ©ie 
Sgarafterfeftigfeit beg «Zäbcgeng fowogl gegenüber igrent ©e* 
liebten alg gegenüber igrent «ater ift niegt megr natürlicg. 
5lueg bie Söfung beg ©onflictg burcl) ben ©oppelfelbftmorb 
bürfte alg mißlungen gelten, ®ag biefer Selbftmorb Weber 
innerlicg notgwenbig noeg wagrgaft geroifeg ift, »erbeef't 
ung ber ©iegter bureg «orfügrung beg pfgcgologifcgen 
.Sita ft ft üefg, mit Weleger bie ©oegter ben «ater gunt Sterben 
gWingt. 

3Sir fegen: wie biefe italienifegen ©rantatifer barin in 
ben «agtten igrer norbifegen «orgänger wanbeln, bag fie bie 
bem mobernen «Zenfcgen gegebenen fragen, «ätgfef, ©ouflicte 
in igrer naeften ©gatfäcglicgfeit auf bie «ügne gu bringen unb 
ung in bie ©iefen beg Seelenlebeng eingufügren fuegen, fo 
gleicgcn fie igttett aueg betritt, bag fie gäufig nur ititgenügenbe 
Antworten unb Söfungen baran fniipfen. 

©g feglt biefeit ©ramen an einer unentbegrlicgen «or- 
augfegung: bem feften ©runb einer fitttiegen SBeltorbnung. 
hierauf tnug ber ©rantatifer niegt gweifclnb, niegt einmal 
gaggaft, fonbern alg auf ein ©runbgefeg beg ©rantag fieg 
itellcit. ©eint biefeg befegränft in feiner ©Seife ben DZeicgtgum 
ber «Zotiüe unb bie «Zannigfaltigfeit unb tragifege Äraft ber 
©ntwicfelung, fonbern begeiegnet nur bie «ebtngung, unter 
weleger eilt Scgaufpiel niegt blog erfegütternb, fonbern aueg 
bcfreienb unb läuternb wirfett fann. DZicgt lebengwagrer 
Jtealtgmug ift cg, fonbern nur «Zaitgel an biegterifeger Straft 
Wenn man auf biefent «oben ber fitttiegen «kltorbnung er-' 

greifenbe ©onfliete beg «Zenfcgenlebeng unb iibergeugenbe 
Söfungen berfelbcn niegt bargubieten »erntag. 

£u ber «efpreegung ber ©iegtung «ouettag wäre noeg 
gtngugufügen, bag fie bureg geingeit ber Spracgc unb ber 
©ebanfen fieg auggeiegnet unb burcl) ein big gegen ben Scglitg 
gin fieg fteigernbeg Sntereffe bie ßufegatter feffelte. ©g ift 
freilieg fcgWer gu beftimmen, wie »iet an biefent ©rfolg ber 
üortreffliegen ©arftelluug gugufegreiben War. 

©ie burcgfcgnittlieg gang geroorragenben Seiftungen ber 
italienifegen Segaufpieler ftegen in gar feinem «ergältnig gu 
ber fümmertiegen äugereit Stellung, wclcge fie einnegmen. 
Sie fönuen fieg nur in «knbertruppen galten unb tnüffen 
»or einem meift fpärtiegen unb wenig gewäglten, bagu noeg 
fegr unbigciplinirteit «ublicnm um ©unft unb ©elb werben. 

©Öeitn icg ber ©Bagrgeit bie ©gre geben foll, ntug icg 
geftegen, bag bag italienifege Scgaufpiel .bureg bie Seiftungen 
feiner Segaufpieler einen entfcgiebeiten «orfprung »or bem 
beutfegen befigt. ©g mag bieg »icüeidjt megr auf «eegnung 
natürtieger ©abett alg fünftlerifeger Stubien fommen. «on 
bem «Sogllaut ber italienifegen Spracge befommt man erft 
im ©geater einen reegten «egriff, wenn etwa bie ©efügle 
einer jugeublicgcn ^elbitt in allen garten «Zobulationen igrer 
getmifcgen Spracge augflingen. Unb »or allem ift ja bie 
befannte füblicge Sebenbigfcit beg ©eberbenfpielg eine günftige 
«orbebingung für bie mimifege Seite ber Scgaufpielfunft. 
©er Zpauptoorgug beg italienifegen Segaufpieler^ beftegt in 
ber «atürlicgfeit feiner ©arfteUung, bie barum niegt unebel, 
aber ungefünftelt unb reieg an «ugbrucfgmitteln ift. Unb 
wie itt Italien bie fegöne gornt unb «ewcgttng bag alltäg= 
liege Seben »erflärt — beim bem grentben ntug ja fofort 
bie feltcne «uttbung, greigeit unb «ugbruefgfütte in ber 
«tiinif beg gtalienerg in bie Singen fallen — fo gat aueg 
Wieberum bie «atiirlicgfeit unb grifege beg mirflicgen Sebeug 
alle froren ber barfteUenben Äunft buregtränft. 

«ttr biefe grage bürfte »ielleicgt noeg gu ergeben fein, 
ob bie bloge ftumme ÜUZimiE für fieg allein eilten fo breiten 
«aum in ber ©arffeHuttg ein^unegmeu berechtigt ift, wie cg 
mancgmal tgatfäeglicg gefegiegt. gm ©orrabini’g ,,«acg bem 
-lob" beginnt ber erfte Siet mit einem langen faft btircgwcg 
ftummen ©eberbcnfpiel beg »om mütterlicgen §eim «bfegieb 
negmenbett günglingg. ©bettfo gab ber getäufegte ©gegatte 
Spctlbi itt ©ecconi’g „Stuf bem «kg naeg ©amagfug" feinen 
©efüglcn einen »orwiegettb ntintifegen «ugbruef unb jWar mit 
folcger Äunft, bag er felbft gaitj bcträegtlicge Raufen rigfirett 
fonnte. So bringt bie effectoolle ©uregfitgrung ben etwaigen 
«erftog gegen bie ©georie in «ergeffengeit. 

©ieg fiitb bie ©inbrüefe »om neueften italienifegen Scgau= 
fpielwefen, bie ieg bei wiebergoltem längerem «ufentgalt in 
Italien gewonnen gäbe. «Zögen fie ein geugnig fein »on 
ber Sebeitbigfeit, mit Weleger biefeg Sanb au uiiferent mobernen 
Kulturleben teilnimmt unb »on bett eigentgüntliegen Kräften, 
bie igm gierfür gu ©ebote ftegen. 

^eutlTcto». 
SHactjbnict »erboten. 

Sugettb. 
25on 2tnton Cfcgecgoro. 

giuart Sttejjejewitfcg Ogitetu erinnert fieg noef), mie er an jenem 

2tnguftabenb bie ©la§tgiire öffnete unb auf bie Seranba trat. ®r trug 

bajumal einen leiegten SKantet unb benfelben greitfrämpigeu ©troggut, 

ber jegt mit ben Stiefeln unter feinem SBett liegt. Sn ber einen §anb 

giett er einen grojjen ißaclen iöiicger unb Sdjreigcreieu, in ber anbern 
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einen bitfett Mnotenftod. hinter ber ©piir ftanb, i()iu mit ber Campe 

leueptenb, bet $au8perr, flufnegow, ein Wann mit einet ©laße, einem 

langen, grauen '-Bart unb einer fdjneeweifjen Soppe. ©er 9l(te lädjclte 

freunblid) unb niefte iljm gu. 

„Stbieu, 3llter!" rief ihm Cgnew gu. Jtufnegow ftclltc bie Campe 

auf einen ©ifcp unb ging auf bie Seranba. ©ic gwei langen, fd)malen 

Sdiattcn pufepteu über bie Stufen gu beu ^Blumenbeeten unb (ernten 

fiel) mit ben Stopfen an bie fiinbenftämme. 

„Ceben Sie wohl unb und) einmal fdjönften ©auf, mein Sieber!" 

fugte 3>uan Sllefeitfcp. „©auf für 3hre Steunbfcpaft, 3bre Ciebc. . . . 

Wiemaid toergeffe id> 3bre ©aftfreunbfdjaft. Sie finb fo gut, 3bre 

Xoditer ift fo gut, unb Me f)icr bei 3bni'u finb fo gut unb perglid) . . . 

fo nnbefdjreiblicp perrlidje Wenfdjen!" 

3» ber Sülle ber ©efiiple unb gugleid) bcS genoffencu CiqueurS 

fprad) Dgnew mit fingenbent Vortrag mie ein Seminarift unb tuar fo 

gerührt, baß er feine Empfinbmtgen weniger in ©orten, als im 93lin= 

gcln ber Slugen unb guefen ber Sputtern auSbrüdte. St'ufnegow, ebcn= 

falls erpißt Dom ©rinfen unb fef;r gerührt, ftredte fiel) bem jungen 

Wann entgegen, unb fie fügten fief). 

,,3d) hnbe mich an Sie gewöhnt, mie ein £>uttb an feinen .'penn!" 

fagte Cgnew. „Saft jeben Stag fatjt id) gu 3hnett, blieb wohl ein 

©ußeitb Wale bei 3hnen über Wadjt, unb Ciqueur Iran! icl) bei Sbnen 

fo Diel, baf? eS gerabegu fepredlid) ift. Unb Wofür id) befonbcrS baute, 

®awrtl fjettomitfdj, baS ift 3h« Witarbeit. Cpne Sic würbe id) mich 

mit meiner Statiftif wohl nod) bis gum October herumquälen. Wun 

wirb eS aber aud) im SSorwort heißen: ,ES ift mir eine angenehme 

Pflicht, meinen ©anf bem SSorfipenben ber ©ouöcrnementSDerwaltung, 

.'öcrrit fiufnegow, für feine werthwolle Witarbeit auSgufptecpend C, 

bie Statiftif hat eine glängenbe Sufunft! 3cp bitte aud) ©era ®awri= 

low na meinen ergebenften ©ruh gu übermitteln, ben ©octorett aber, 

ben beiben Unterfud)ungSrid)tcrn unb 3hvew Sccretair fönnen Sie fagen, 

baß id) ihre §ülfe nie Dergeffen werbe! Wun aber, Cllter, umarmen 

wir unS noch einmal, als ltnfere leßte SteunbfcpaftSbegeugung." 

©er gerührte Cgnew fiißte nodjmalS ben alten Wann unb begann 

bie Stufen pinabgufteigen. Sluf ber leßten fah er fid) um unb fragte: 

„©erben wir unS wohl je mieberfehen?" 

,,©ott weif) eS!" antwortete ber alte Wann. „©aprfdpeinlid) nie 
wieber!" 

,,©aS mag wahr fein! Wad) Petersburg gehen Sie um feinen 

preis, id) aber werbe wohl nie wieber in biefeS ©ouDernement fommen. 

So leben Sie wohl!" 

„Sie füllten bod) bie SBücpcr pier laffen!" rief ihm Sufncgow nad). 

,,©ogu bie Saft mit fiep herumtragen? 3d) werbe 3hncn Me§ burd) 

einen Pebienten fdjiden." 

?lber Cgnew ^örte ihn nicht mehr unb entfernte fid) eilig. 3n 

feiner meinerpißten Seele war eS heiter, warm unb wepmiitpig. Unb 

im ©epen bad)te er barüber nad), wie man bod) oft im Ceben mit guten 

Wenfdjen gufammenfommt, unb wie fdjabc eS fei, baß Don folcpen 93e= 

geqnungen nur bie ©rinnermtg bleibt, ©ie wenn am .fjorigoutc Stra= 

nidje auftauchen unb ein leidjter ©inb ihren flagenben Sd)ret gu unS 

trägt, nad) einer Winute aber — man mag nod) fo angeftreugt in bie 

Seme fchaueit — fein Punft, fein Cant mehr erfennbar ift, fo tauchen 

aud) bie Wenfdjen mit ihren 3»gen unb Weben int Ceben auf unb oer= 

finfen wieber unb nichts Don ihnen bleibt weiter übrig, als bie fd)iuad)c 

Erinnerung, ©a 3wan Silejeitfch feit bem Stiipliug im ©ouDernement 

lebte unb faft täglid) bei ben frcunblicpeu Stufnegow’S war, hotte er fid) 

an fie wie an Pcrwanbte gewöhnt: au ben »Uten, an feine ©od)ter, an 

bie ©ienftboten; er fannte genau baS gange .f>auS, bie Perauba, bie 

©artenmege, bie Säume bei ber Striepe unb ber Sabeftube, — aber fo- 

halb er jept burd) bie ©artentpiir pinau8tritt, wirb fid) Med in Er= 

inncruug Derwanbetu unb für ewig bie reale '-Bebcutung Derlieren; unb 

bann Dergept ein 3apr unb gwei, unb alle biefc lieben ©eftalten üer= 

blaffen in feinem Pewußtfein, wie Erfiubungen ber ppantafie. 

„3m Ceben giebt eS nid)tS CiebereS als bie Wenfcpen!" baepte 

Cgnew gerüprt, ittbem er gur ©artentpüre fdjritt. 3m ©arten mar eS 

ftill unb warm. Wcfeba, ©abaf unb Ipcliotrojp waren in beu Sccten 

nod) niept abgebliipt unb bnfteten. 3,üifü)en ben Sträucpern unb 

'-Bäumen wob ein Webel, burdjficptig, gart, in Wonblicpt getränft; unb, 

was nod) bis peut in Ogncw’S Erinnerung blieb: eingelne ©olfeu 

gogen wie ©efpenfter, boep bem l’lnge bemerfbar, langfam quer über 

ben '-Bäumen. £md) über bem ©arten ftanb ber Woub, unter bem nadj 

Cfteu pin burepfieptige Webelflecfe fd)webten. ES war, als beftänbe bie 

gange ©eit auS Silhouetten unb irren Weißen Sd)attcn, unb Cgnew 

meinte gum elften Wale im Ceben, wie er fo ben Wcbel am moitbpeHen 

Sluguftabenb beobachtete, baß er nid)t bie Watur fepe, fonbem nur eine 

©ecoration, bei welcher ungefepiefte Smerwerfer, bie waprfcpeinUd) hinter 

ben Sträucpern faßen unb ben ©arten mit weißem bengalifd)en Cidjtc 

beleud)ten wollten,'bie Cuft nur mit peKem Sdjeiit unb Waucp erfüllt patteit. 

9US Cgnew gur ©artentpiir trat, trennte fid) ein Schatten Don 

bem niebrigen ©artengaun unb fam ipm entgegen. 

„©era ©awrilowna!" rief er freubig. „Sie pier? 3d) pabe Sic 

gefud)t unb gefuept, — id) wollte miep Derabfepieben. Ceben Sie wopl, 

icp gepe!" 

„So früp? ift erft elf llpr!" 

„Wein, eS ift 3eü! Sünf ©erft pabe id) nod) gu gepeit unb muß 

noep meine Sacpcn eiupaefen. Worgen peißt eS früp aufftepn. . ." 

SBor Cgnew ftanb bie ©odjter Stufncgom’S, ©era, einunbgwangig 

Sapre, immer etwas fepmermiitig, nacpläffig geflcibet unb intereffant. 

3unge Wabdjen, bie Diel träumen, gange ©age perum liegen unb Med, 

was ipnen in bie £)änbe fommt, lefen, bie fid) langweilen unb ber We- 

laud)olie pingeben, fleiben fid) immer nacpläffig. Senn ipnen aber bie 

Watur ©efcpmact unb Sd)önpeitSfinn gegeben, Derleipt ipnen eine foldje 

Wacpläffigfeit in ber tleibung einen eigenartigen Steig. ©enigftenS tonnte 

Cgnew fid) fpäter bie pübfdje ©erotfepfa nie anberS Dorfteüen, als mit 

weiter Sloufe, bie au ber ©aide Salten feplug unb bod) ben Störper 

niept berüprte, mit einer Code, bie auS ber popen Stifur auf bie Stirn 

fiel, mit bem rotpen, geftridten ©uepe, baS mit ben wolligen Pufdjelu 

91benbS fcplaff Don iprer Scpulter ping, wie eine Slagge bei ©inbftille, 

am ©age aber neben ben £>iiten ber Herren gufammengerollt im Sor= 

gimmer ober auf bem Sdjranf im Speifegimmer lag, wo bie alte Stabe 

barauf fcplief. ©iefeS ©ud) unb bie Salten ber Sfoufe fd)ieneu Don 

©rägpeit, £>äuslid)feit, ©utmütpigfeit gu rebett. ©opl möglich, baß ber 

Derliebte Cgnew auS feber Saite etwas ©armes, WaiDeS, ©uteS unb 

PoetifdjeS perauSlaS, unb alles, waS benjettigen Stauen abgept, bie 

gemiitploS unb allen ©cfiiplS für Sdpönpeit bar finb. 

©erotfd)fa war gut gewadjfcn, patte ein regelmäßiges Sßrofil unb 

fd)öneS Codenpaar. Cgnew, ber in feinem Ceben wenig Stauen gefepen, 

erfcpictt fie als eine Scpönpeit. 

,,3d) fapre fort!" fagte er bei ber ©artenpfortc. „Sagen Sie mir 

nidjtS 53öfcS nad). Unb ©ant für 9111eS!" 

3m [eiben fingenben, feminariftifepen ©Tonfall, womit er gu bem 

alten Wanne gefprodjen, unb ebenfo blingelnb unb mit ben Scpulteru 

guctcnb, bantte er ©era für ipre ®aftfreunbfd)aft unb ^crglicpteit. 

„'-Bon 3pnen pabe id) meiner Wutter in jebem Söriefe gefeprieben," 

fagte er. ,,©enu »Ille fo wären wie Sie unb 3Pt SSater, würbe eS in 

ber ©eit fein rcd)teS Ceben fein, fonbem ewiger S*iettag. 93ci 3pnen 

pier finb alle Wenfdjen perrlicp! Me finb gut, perglicp, lieb." 

„©opin fapren Sie nun?" fragte ©era. 

„3cßt fapre id) gu meiner Wutter nad) Crel, bleibe bei ipr ungefähr 

gwei ©oepeu unb bann gept’S naep Petersburg an bie Arbeit." 

„Unb bann?" 

„©ann? ©cn gangen ©inter werbe id) arbeiten, im Stüpling ober 

mad)c id) mid) wieber auf unb bereife irgenb ein ©ouDernement, um 

Waterial gu famtneln. ©od) id) wünfepe 3ht>ca tuet ©liid, ©ott fcpcnle 

3Pnen noep punbert 3apre. . . Sagen Sie mir nidjtS IBöfeS nad). ©ir 

| werben uns wopl niept wicbcrjepen." 



Dgnem beugte fid) unb fiifjtc ihre £>anb. ®ann riictte er gerührt 

feinen Blaute! gured)t, fafjte ba§ Pacfet Büdjer feftev, fdjwieg eine Steile 

unb fagte ettblid): 

„Selcher B'ebel heute!" 

„ga. £mben Sie aber nidjtS bei uuS bergcffenV" 

„SaS tünnte e§ feilt? Blir fdjeint, nidjtS. . 

Ginige Sefunben ftanb Dgnem fdjmeigenb ba, bann tuanbtc er fid) 

linfifcf) gur ©artent^v unb trat IjinauS. 

„Sartcu Sie bod) ein wenig, id) werbe Sic bis gii uuferem Salbe 

begleiten," fagte Sera unb folgte it)iu. 

Sie gingen ben Scg weiter. gefit begrenzten bie Säume nicfjt mcpr 

bie Goene, unb man tonnte fowoht ben .jpimmcl als aud) in bie gerne fetjen. 

©leid) einem Sdjteier UerfjüHte ein burdjfidjtigcr, meifjcr SDunft 

bie jWatur, aber itjre Sd)önf;eit blicfte tjinburd); ber bidjterc 9?ebet legte 

fid) weif] um bie §eufd)ober unb Strauber ober irrte in bidjteit Raufen 

über ben Scg, um bie weite gerne nicht gii üerbccfen. ®urd) ben ®unft 

war ber ganze Seg bis gutn Salbe fidjtbar mit feinen ©räben unb 

Sträudjern, welche bie Sebeliuolfen barin fefif)ielten. Gine halbe Serft oon 

ber ©artenthür entfernt bämmerte ber Saum bc§ fiufnejow’fdjen SalbeS. 

SeSljalb fie Wol)l mit mir gegangen ift? gd) werbe fie ja gutücf 

begleiten muffen! bad)tc Dgnew, bod) als er iljr profil betrachtete, lächelte 

er gärtlid) unb fagte: „Blau |at wenig Dleifcluft bei fo fdjünem Setter! 

®er Sbenb ift wirffid) romantifd) mit bem Blonb, ber Stille unb allem 

Uebrigen. Siffen Sie wa§, Sera ©arilowna? Dbglcid) id) bod) fdjon 

iteununbzwaugig gahre auf ber Seit bin, t)abc id) bod) nod) nie einen 

Vornan erlebt. ®aS ganze Sehen — fein einzigeg romautifdjeS Gr= 

lebuifi, fo baf) id) bon einem fHeitbegoouS, bon Seufzeralleen unb Süffeu 

nur bom £üreufagen weif). ®a§ ift bod) nicht normal! gu ber Stabt, 

in feinem gimmcr werft mau biefen Stange! gar nidjt, aber hier, in 

freier Suft empfinbet man il)U heftig! GS ift fränfenb." 

„Sie fommt beim baS?" 

„geh weife e§ nid)t. Saljrfcbeittlid) habe id) bagit nod) feilte geil 

gehabt; möglich and), baf) cS mir nidjt gegliicft ift, mit foldjen grauen 

gufammengefomnten, bie.Ueberljaupt tjabe id) wenig Befaunte, 

id) Derfefjre türgenbe ..." 

Gtma breüjunbcrt Sdjritte gingen bie jungen Scute fdjweigfam 

weiter. Dgnew blicfte auf SerotfdjfaS uitbcbecften Stopf unb auf baS 

$ud), unb in feiner Seele erffanben wieber ade bie grüt)litig§= unb 

Sommertage wieber, jene Seit, wo er, fern bon feinem freublofeu 

Petersburger Simmer fid) ber greunbfdjaft guter Bleufdjen, ber Sahir 

unb ber geliebten Arbeit erfreute, ohne gu merfen, wie bie Blorgem 

rötlje immer wieber bie Sbenbrötlje ablüfte, unb wie ein Soge! nad) 

bem atibern ba§ Gnbe beS Sommers berfiinbete unb gu fingen aufhörte: 

guerft bie 9fad)tigaß, bann bie 3Sad)teI unb ein wenig fpätcr bie Serdje. 

®ie Seit flog nur fo tjin, fo gut unb leicht war ba§ Seben . . . 

Gr begann baoou gu erzählen, mit welcher Unluft er, ber weber 

reich nod) an Seifen unb ben Umgang mit Bleufdjen gewöhnt fei, Gnbe 

Sprit tn'S ©oubernement reifte, wo er nur bie Saugeweile unb ©leid)= 

gültigfeit ber Statiftif anzutreffen meinte. SIS er au einem Sprilmorgeit 

im ©ouüerncmentSftäötdjcn anlaugte, fogirte er fid) im 3Birth§^an§ beS 

Sltgläubigen Sjabudjin ein, wo man ihm für 20 Äopefett täglid) ein 

IjelleS, faubereS ^imitier unter ber Bebingung gab, baf) er nur auf ber 

Straße rauchen bitrfe. Badjbent er auSgeruht unb fid) erfitnbigt hatte, 

toer im ©ouoernenteut ber Borfitteubc ber SaubfdjaftSDertualtung fei, 

madjte er fid) otjue SeitcreS zu ©awril petrowitfd) auf. Gr muffte oicr 

28erft gehen über faftige Siefen, gluren unb burd) junge Sälber. gn 

bett Solfen erfüllten bie Serdjeu bie Suft mit iljreu Siebern, über ben 

grünen Seefern aber fdjwangen bie Äratiidje gemeffen unb witrbeooll 
iljre glügel. 

„.fperr ©ott!" rief Dgnew bamalS, „wie ift c§ nur ntüglid), baf) 

matt hier immer fold)e Suft atfjmet, ober buftet eS hier nur heute fo 

meiner Snfunft zu Ghrcn?" ®a er einen troefenen, gefdjäftSmäfjigeu 

Gmpfang erwartet hatte, fo trat er mifjtrauifd) bei JTufucgom'S ein, iu= 

bem er Oerlegen an feinem Bart zupfte. ®er alte 93fanu runzelte an= 

fänglid) bie Stirn unb fonnte nid)t begreifen, gu wcldjcut S'ued bem 

jungen ÜDfanne bie SanbfdjaftSoerwaltung nöthig fei, als aber Dguew ihm 

erflärt patte, waS ftatiftifdjeS DJJaterial fei unb wo fold)eS gefammett 

werbe, ba lächelte ©awril Petrowitfd) unb begann mit fnabenhafter Seu= 

gier in bie .fjeflc zu blirfen. . . Sm gleichen Sbenb nod) faff gwatt 

Slcpeitfcl) fdjon im fiufnezow’fchen .giaufe beim Gffen, tranf fiel) üom 

ftarfen Siqueur einen Saitfd) au unb cmpfaitb im Snblicf ber ruhigen 

©efidjter unb ber trägen Bewegungen feiner neuen Befanntcu jene fitfje, 

traumhafte Trägheit, bei weither man gerne fdjläft, fich ftreeft, lächelt. . . 

Seilte neuen grettube aber betrachteten il)tt Wohlwoßenb unb fragten, 

ob feine Gltern nod) lebten, wie biel er monatlich üerbietie, ob er oft 

ba§ ®heater befttdje. 

Dgnew erinnerte fid) feiner gafjrten in bie einzelnen Begirfe, ber 

pifnifS, beS gifdjfattgS, ber gal)rt in§ gungfrauenflofter gur Sebtiffin 

fOfartha, ber hUugen, nie enbeii woKenbett, edjt ruffifdjen Unterhaltungen, 

wo bie Streiteubeu mit ber gauft auf ben ®ifd) fdjlageit, einattber nidjl 

berftehen unb fid) tnS SBort fallen, ohne gu merfen, ba)j fie fiel) felbft 

luiberfprechen unb jeben Sugeublicf bom Xf)ema abirren; unb wo bie 

Streiteubeu itad) gwei= bis breiftünbigem Streite ladjenb fagen: „®er 

Seufel weif), weshalb wir beit Sauf begannen! Sir begannen mit ber 

©cfunbheit unb enbigten mit bem ®obe!" 

„Griuuertt Sie fid) nod), wie id), Sie unb ber ®octor nad) 

Sdjcftowo fuhren?" fagte gwau Slepeitfd) gu SBera, inbem fie gum 

Salbe tarnen. „®ama(S trat uttS ein Blöbfinniger entgegen, gd) gab 

ihm einen giiitfer, er befreugte fiel) brei 9Jca( unb warf meine Beäuge 

ittS .ft'orn. D ©ott, wie biete Ginbrücfe nehme id) mit, fo biele, baf), 

wenn mau fie berwaubeln tünnte, mau ein grofteS Stiicf ©olb erhalten 

würbe! gd) fann’S nicht berftehen, warum finge unb gefühlbolle 

B2etifd)ett in bie .jjauptftöbte ziehen unb nidjt hterljet fommen? gft 

benn in ben grofjcn feuchten Käufern mehr greiljeit ltitb ©ahrljeit als 

hier? Bär erfcjjieu cS immer als ein Borurtheil, wenn mau ben 

müblirteu Statmerii boller Miinftler, ©eiehrten unb gourualiften ben 

Borgug gab." (Sdjlufj folgt.) 

JIuö ber ^auytßabt 

G i u Berliner G a p r i c e i o. 

SIS id) gutu giirften tarn, um ihn abguholeu, war er eben bamit 

hefdjäftigt, feine Stiefel gu wid)fen; ber ©efe 11 fd)aft§=S1 ngug, ber gtt ben 

gamilieu=Äleiuobien gehörte unb beSIjalh währenb breier Biertcl beS 

gal)re§ in einem grünen ©ewölhe ber gägerftrafje aufhewahrt würbe, 

hing breitfpurig über gtuci Stühlen unb fd)ien beS allerbiugS briugettb 

erforbcrlid)eu S'einiguugS = proeeffeS nod) gu harren. Sicht unhenterft 

foll bleiben, baf) ®urd)laud)t nur burd) einen glüdlidjen SufQH wieber 

in ben Befib beS WleinobS gefommeit war, baS bereits alle 38elt üer= 

loren gegeben patte; bei ber lebten ;Reid)StagS=Stid)wat)l hatte er näitt= 

lid) auS Berfehcit ben Berfaüfdjeiu ftatt beS focialiftifd)en SahlgettelS 

in bie Urne geworfen, unb allein bem llmftaube, baf) bie Bkt)l bor= 

fdjriftSmägig annutlirt unb fämuttlidje fiebgehntaufenb XBahlgettel 51t ben 

Seien citigeforbert worben tuareit, oerbanfte ®urd)laud)t bie fRiicferlan 

gung ihrer für ben Berfelji' in Sriftofratenfrcifen fo liothwenbigen XoU 

Icttenftiicfe. ®er gürft niette mir, frifdje ©langwichfe auf bie uerblicl)ene 

Pracht feiner Unterfähe auftragenb, liebenSwitrbig gu. ,,gd) fann ghnen 

leiber feinen Stuhl anbieten," fagte er mit einem Snflug üornehmer 

Melancholie, „Sie fcheit, id) habe meine Sadjeu briiber aufgehängt, unb 

aufierbem Ijat ber eine mir nod) anbertl)alb Beine, .fpätte id) iljit nidjt 

fo gefcljicft an bie Staub geftcllt" — ber giirft blicfte feljr ftolg auf baS 
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allcrbingS geiftoollc Arrangement — „fo märe er IjöcbftcnS nod) 31t 

Prenntfots ober ju ©pajierftöcfen 31t gebrauchen." Ta fid) in bem filtft- 

lidwn ©cmachc mciter feilte Siftgelegcnhcit fanb, beim and) baS Pett 

Sr. Turdjlandit biente AagSiibcr profaneren gmeden 1111b mar einem 

Pädergefeden oerpaebtet, fo begnügte id) ntid) bamit, baS Prunfgetuanb 

cingcbenb ju befidjtigcn. ©3 mar überall, mo fid) im öaufe ber 3al)f 

Sehnte Riffe ober 2öd)er cittgefd)Iid)en Ijatten, gut Ocrfto.pft unb Ocr= 

nietet; bem llcbclftanbe, baf) bie Pchtfleiber unten nad) Art tiirfifcljer 

Sfjamlö malerifd) fang ait^gefranjt maren, pflegten Tnrd)laud)t mic ein 

Rebacteur mit Sdjeere nitb ft’leifter abjitbelfen, roaS fid) and) bei troefener 

Sittcrung rcd)t gut bemäf)rtc. 

„Ter fRocf ift aber bod) fd)oit oerbammt flecfig, Turdjlaudjt," 

loagte id) nach einer Seife ftnmmer Pemunberung 51t bemerfen. 

„3« ja, er bunfeft nad)," cntgegnctc mein ariftofratifcf)er ©aft 

frcunb nicht ohne Stofj. „©rihtc Seife thut’S nicht mehr bei bem 

©alijier; man müßt’ eS ’maf mit 33enjin oerfudjen. — 3a, ^ett^in," 

mieberljolte er febnfiid)tig. „Sie fönnlen mir roirflicfj einen ©cfallctt er= 

mcifen, fiebfter gfrcttnb — Sie feben, id) bin fo befdjäftigt — moüen 

Sic nid)t fchitefl 'mal 511111 Trogniften herumfpringen nitb fi'tr’n ©reichen 

Pensitt holen? Sie fliegen baS ©efb fofort mieber." 

„ftür’n ©rofchen mirb nidjt langen, er ift fdjon 51t fdjmarj," 

marf id) befdjeiben ein. 

„So holen Sie gfeid) für fünfzig Pfennige," rietlj mir ber ©ranb= 

Seigneur. ,,3d) geb’S 3hncn am nädpten ©rftett juriief." 

Sein Vertrauen fd)meid)eltc mir. „fjür fünfzig Pfennige friegen 

mir einen ganjen halben Siter," rechnete id) nad). „Ta mirb’3 am 

befielt fein, id) taffe mir baS geug in 3brcn Pterfrug gießen, eS fommt 

bann nid)t mit Saffer in Berührung, unb Sic miffen am Titft immer 

genau, mo eS fteht —" 

,,3d) gebe 3hnen plein pouvoir," fiel mir ber Arifiofrat mit 

jener ©ranbejja itiS Sort, bie er 0011 feinen Ahnen geerbt hatte unb 

bie feiber baS Sinnige mar, maS bie öerren ihm übrig gefaffen hatten. 

Unb bann begann er, feinem jd)on (eicht ergrauten, aber beraufd)cnb 

üppigen Schnurrbarte mit bemfefben Riateriale benfefbeu tieffdpoarsen 

©lanj 511 oerleihen, ber bereits feine Stiefcf auSjeichnete. 
* * 

* 

Am anberen Tage breite fid) in ber .ftneipe, mo id) fommevfang 

mit anberen hcroorragenben Politifera bcfchciben, aber fräftig 51t DAittag 

fpeifte — benn ©inlabungen feitcnS aufmerffamer •'pauSfrauen, bie fid) 

bafür crfcnntlid) geigen motten, bafj mau immer mit ber älteften Tochter 

taugt, giebt eS im 3n(i nid)t mehr — in ber Kneipe brel)tc fid) alfo 

baS ©efpräd) um baS grauenermedfenbe §öttcniitttfd)inen=Attentat auf 

bcu moderen ’ffßotigei=iDberften Traufe. Ta oon ttitS nod) Rictitaub 

einen Rcoolocr in bie £>aitb genommen hatte unb deiner fid) rühmen 

burftc, eine Ahnung Oon ber ©j.iftcit3 bentfeher RaoadjolS 51t haben, 

famen mir fofort baf)iu überein, erftcnS, baf; ber Anfdjlag mit nngc- 

heurem Raffinement ausgeführt morben fei, jmeitcnS, bafj eS fid) um 

ein anard)iftifd)e3 Perbredjcit hanbfe. llmfonft nindjtc ber Sirth barauf 

aufmerffam, bafj er für fcdjgig Pfennige baS ©ebed einfd)licfj(id) Ü3ier 

nid)t and) nod) hod)po(itifd)e ©cfpräd)e in feinem Socalc bulbcn fönne, 

umfonft jpiefte er barauf an, bafj fid) bereits micberhoft Sdjuhlcutc bei 

ihm nad) einigen Oon unS erfuitbigt hätten; mir führten bie Tebatte 

erregt mciter unb tonnten fd)licjj(id) nicht umhin, einfiimmig eine Refo= 

lutioti anjunehmen, morin ber PunbeSrath aufgeforbert mürbe, fd)Ieuitigft 

ben Reichstag einjuberufen unb ihm baS afte, burd) einen Pen3in= 

'Paragraphen oerbefferte Umfturjgefeh nod) einmal öorjulegcn. 

„Ter £berft ift aber mirtlid) 31t beneiben," meinte ber Sirth, als 

mir uns cnblid) trennten. 

„®emijj, ber hufboolfe ©rlafj feines faiferfidjeu Aberrn —ftimmte 

id) i(;m bei. 

„Run ja, freifid), barum auch," Jagte unfer Pfleger. „Aber baf) 

er auf bie Seife fo biflig 3U einer Sedcruhr gefominen ift, baS oer 

briefit mid). Tod) ba fehen Sie mieber, mas bie Anardjiftcn für fiumpcit 

finb! An eilten armen ftcrl mic mid), ber fid) fo ’ne Uhr fdjon fängft 

gcmiinfdjt hat, benfen fic nid)t!" 

3n biefem Augcnblicfc hörte id) hinter mir anhaftenbeS Schnüffeln. 

AIS id) mid) jäh umbrehte, bemühte fid) ber Coeafreportcr unfcreS mafs- 

gcbenbften PlatteS, mit bem id) megen feiner einflufjreidjcn Pcrbinbitugcn 

in Sd)nufpieferinnenfrcifen T>ugC>rüberfd)aft gefdjloffen habe, fehr unbe¬ 

fangen breingufchauen. 

,,3d) finbe, eS riecht hier ein toenig nad) Pensitt," ftammefte er, 

als id) ihn fc^arf anbfidte. 

„Rad) Petrin?" fd)ric ber Sirth, feiner felbft nicht mehr mächtig. 

„Sie tönnett Sie eS magcit, mein fiocal berart 311 Ocrbadjtigen! lieber 

haupt finb Sie mir nod) fünf Rial RcittagSbrob fcljufbig, aus ber geit, 

ehe Sie nad) .fiel gingen —" 

„Seitbent effe id) aber and) nur nod) bie £xilfte," cntfdjufbigtc 

fiel) ber 3ourna(ift fleinlaut. 

„Unb bie leptcn Picrmarfen haben Sie and) nod) nid)t be5ahft," 

brüllte fein ©laubiger. „Senn mirtlid) S3ettgin ba märe, bann haben 

Sie’S 31t aflerfeht 31t ricdjcit oerftanben? 3d) tann 3hncit nur rathen, 

fperr: hüten Sie 3hre Rafe!" 

„Aber eS riecht bod) nach 33cngitt," fprang ein entfdjieben f^reU 

finniger, ber im Rebettberuf loohlbeleibtc .funftjüngeriunen befd)üpt, beut 

Pebrängten bei. „©3 märe bod) rathfant, baf) mir bie Sadje grünblid) 

itntcrfud)eu." 

,,3d) glaube, bie Herren beruhigen 51t tonnen," fagte ich, ©leid); 

muth heudjelnb. „Ter Sei^iitgcrud) geht Oon mir auS. 3d) bin geftern 

mit meinem fyreunbe, bem dürften ***, sufainmett gemefen, unb mer 

bie herüorragenben ©igenfdjaften biefeS edjteit Ariftotraten fennt, mirb 

miffen, baf) er feine .fleibitng ftctS ftatt’ mit plang = plang mit Pcnsin 

311 parfiimiren pflegt." 

Rid)tS oerfchafft einem armen Teufel bie .£md)ad)tuug unb Pcr= 

ehrung entfdjieben freifinniger tRämter unb bemofratifdjer Portampfer 

ber PoltSred)te fo unbebingt, als meint er beftänbig eine ober gn?ti 

Pifitenfarten abligcr .Sjcrrfdjafteit mit fid) führt. Tie Cfrghergogiit ©ftc- 

Tummerftein hätte ftatt bcS einen RoloffS baS gaii3c Perfiner Thier 

gartenoiertel bis aufs le^te Tepot auSplitnbern fönnen; baS Scpidfaf 

ber UmftursOorlage mar erft befiegeft, als in ber üont Tidjter unb 

Dberbiirgermeifter gelle einberufenen Perfatnmluttg bürgerlicher Auto= 

ritäten fein Surrogats, tein Riargarine = ©bcfmann, fonbent ein cdjter 

Putter .fpeiurid), Prin3 Sdjöuaid) Sarolatl) beit abenbfüHenben Portrag 

hielt. 3obeffen niipte mir ber Trid heute nid)tS. Tic ©äfte üerliefjeu, 

einer und) bem anberit, fdpoeigetib unb ad)fel5ucfenb baS 2ocal, ber 

Sirth h'elt mid) burd) ungemohntc Pierfpenben iu auffälligfter Seife 

feft, unb eS fehle mid) öitrdjauS nidjt in ©rftaunen, als fünfsehn 

Rliuuten fpäter ein SdjuhmaitnSpofteit erfdjicit, mit ber höflichen ©in= 

labnng an mid), bem Poligcnpräfibiuitt gefäffigft fofort bie (51)rc meines 

PcfudjeS 31t fd)enten. 
* * 

* 

„Ter Trognift ift ba, ber Sie recoguoScireu mirb, alles leugnen 

märe fruchtlos", begann ber ernfte .fberr, als id) mid) gitternb unb mit 

itberl)öflid)er Perbeugung nicbergclaffen halte. „§iir micüicl Riarf 

Pensiit haben Sic au mieoiel oerjdjiebeneu Stellen getauft?" 

Um bie iu mid) gefegten Srmartungen nicht 31t enttaufchen, hielt 

id) cS für geredjtfertigt, ihm fcf)toeigenb in baS ebel geformte Antlift 

31t ftarren. 

„Sollen Sie mir Jagen, 51t melchent 3med Sie baS Pettsiu cts 

loarben?" 

,,©S mar meine Abfidjt, einen Rod bamit 31t reinigen." 

©r lächelte Ijohnooll. „(Sitten Rod? Sarum uid)t glcid) ein 

ganges ©arberobenfpinb, innen unb aufjen?" 

3d) mufite sugeben, baf) bem itt ber That nidjtS im Sege ftiiitbe. 

„3n aufgeregten geiten mic biefen, 100 ber ruhige Piirgcr gans 

genau meijj, meldjc RJiil)e bie Polisei l)at, um eine Spur 511 finben, 

üciftcht cS fid) oon felbft, baf) er ber Pef)örbe ihre Arbeit nicht uuuöthig 
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erfcgmert unb Diode reinigt", fugr ber ©rnfte fort. „Ser ruhige ©ürger 

wirb auf ben Sintauf bou ©eugin fo lange bergicgten, bis bie 9lttentatS= 

berfitdjer feftgenontmen finb ober, tuaS niepr SBagrfcgeitilichfeit gat, fidj 

reumütgig felber geftellt Ifaben; eS befaffen fid) bemnacg mit ©engin= 

cnocrb in aufgeregien 3eüett nur notorijdje 2tnar<giften, bereit ßontrofe 

unS leidjt fällt. Su maS für einem ©efäfj bemagrten ©ie baS erftan= 

bene ©engin?" 

„Sn einem ©lafjfruge." 

„Ser ©lafjfrug lecft?" 

„Sa. Oben." 

©lein (Gegenüber fag mid) triumpgirenb au. ,,Sd) brauche mogl 

gar niegt erft banad) gu fragen, ob ©ie audj eine SBederugr befigen? 

SBiirbc eS S^neit befonbere Umfiänbe machen, biefe SBederugr neben 

ben beitgingejüKten ©lafjfrug in eine ßifte gu ftetten unb auf bie ©oft 

gu bringen?" 

„2tber gang unb gar nicht." 

„Unb bie ©lodenfcgate", rief er fiegeSgemifj auS, „gaben ©ie 

gtoeifelSogne bott ber SBederugr abgefdjraubt?" 

„©etoifj. ©onft mürbe fie mid) ja jeben Georgen auS bem Seit 

auffdjcudjen." 

@r ftanb auf. „Sie begreifen je ist, bafj gtnifdjen ber tpöttenmafegine, 

bie Sie gegebenenfalls conftruiren fönnten unb ber uns bon fyürften= 

matbc au§ gefdjietten feine grunblegenbe ©erfdjiebengeit befielt. ©rengen= 

Io§ bumm finb fie alle beibe; ic£) glaube fogar, bie Sbr'Se ift mefentlidj 

feuergefährlicher, meif fie bebeutenb megr ©engin auSfliefjen lägt, ©ie 

müßten benn gerabe", fegte er nacf)benflic£) giitgu, „ben Sedel am ©lafj= 

trug mit ©inbfaben feftbinben, bamit niegt fo biel ©engin gerauSlaufen 

fann. Saburdj befäme bie ©adje and) nod) ein compIigiertereS 9(uS= 

fegen. ©efettneit ©ie fief) affo fdjulbig?" 

Sd) bebauerte aufrichtig, igm in ber ©ile ben ffeinen ©efatten 

nicht thnn gu fönnen. 

©in ©lief, unenblid)en ©ormurfeS bott, traf mid) unb hätte gmeifelS= 

ohne meine ebefften, opfermutgigften Regungen mach gerufen, meint nicht 

eben ber ©cgreibfadjberftänbige ittS 3immer getreten märe. @r fovberte 

mir mit miffenfcgaftlicger Sürge eine ©djriftprobe ab, unb ba mir furg 

borger ©ulalia einen gärtlicgen ©rief gefdjrieben hatte, morin fie um 

fünfgig ©larf borftettig gemorben mar, ttm fid) afS angehenbe Äunft= 

nobige in baS grünbliche ©tubium ber Sgeaterfcrien berfenfen gu fönnen, 

fo überreichte ich ihm ihr buftigeS ©ittetdjen. Ser ©adjberftänbige be= 

gatttt afSbalb einen ffeinen ©ortrag über bie ungeheure ©ebeittung ber 

©rapgologie, ber man eS gu berbanfen habe, bafj er fich feit hier Sagten 

recht gut ernähre; bann ging er, um uns einige ©roben feiner Sunft 

gu geben, bagu über, auS ben §anbfdjriften berftorbener unb febenbiger, 

jebenfattS aber affgemein befannter ©Jänner ihren ©garafter gu beuten. 

Sa eS ein ©ebot ber ©ietät ift, bon ben Sobten nur ©itteS unb bon 

ben Sebenbigeit nur ©d)fed)teS gu fagen, fam er bei ©apoleon unb ®oge= 

bue gu recht giinftigen, bei ©iSmarcf gu minber angenehm ffingenben 

©djlüffen; bie ßgarafterc etlicher ©litglieber ber gfreifinnigen ©ereiniguug 

bermodjte er nicht gu enträthfefn, angeblich, meif ihnen folcge fehlten, 

©cgliefjlidj befaßte er fid) mit ber gegen mich borfiegenben Stnffage unb 

fam auf ©runb eines eingehenben ©tubiumS bon ©utalia'S ©rief gu 

ber llebergeugitug, bafj id) atterbiugS int gegen ©rabe berbädjtig fei. 

„©djreiber biefer feilen", jagte er, iiibem er mid) fdjarf inS 9litge 

fafjte, „gehört gunt männlichen ©efd)Icd)te, baS geigt ungtoeifefhaft bie 

beinffeibartige üluSbucfjtung beS ffeinen ,h‘. Sie eefige ©ttipfe fehteS ,91‘ 

beutet barauf hin, bafj er bfonb ift; bie feinen ^aarftridje fenngeid)nen 

ihn als Sreunb bon ©cgnurrbartelijtren. ?lu§ ben ©unbungen beS ,©‘ 

inödjtc id) mit ©cmifjgeit barauf fd)fief3en, bafj er im Sommer bem 

©djorfc ©lorle nicht gang abgeneigt ift unb jebenfattS bjelle ©öde mit 

©teinuufdnöpfen trägt. ©ge ich feine ©garafteranlagen aitafl)fire, hafte 

id) eS für rathfam, baS poligeitidje gügningSatteft abgumarten, unb meint 

if)it bie Straffatnmer auf ©runb eines eigenen ©eftänbitiffeS berurtf)eilt, 

fo bemcift feine £>anbfcgrift unmiberlegtid), bafj er ber Später gemefen ift." 

Ser ©adjberftänbige erbat fid) hierauf bie ©rlaubnifj, ©ulalia’S 

©rief nebft feiner ßgarafteriftif meiner ©erfott in feiner grapgologijcgen 

©ebne für affe, bie nidjt affe merben, beröffentlid)en gu bürfeu unb ent= 

fernte fid) mit ber ©emerfung, bafg er ungünftige ©garafter jdjilberungne 

für gmei, retoud)irte für brei anfertige, mäljrenb gfängenbe unb mahrf)aft 

noble ©garaftere auf fünf ©farf gu ftegen fommen. üfbounenten bie tpälfte. 

©in ©ote trat ein unb überbrachte beut ©rnftfjafteit mehrere Se= 

pefd)ett, bie er gciftig erbrach- „Sen entfprungenett ©lörber ©rpel friegeu 

mir nicht mehr — laisser faire, laisser aller!" meinte er enbfid). „@S 

giebt gu bief ©djiffer, ein ©ingefner berfriedjt fid) ba Ieid)t. ©Jit ber 

©enginmajdjine ift eS ebenfo. ©in entfaffener ©acgtmädjter foff Urheber 

beS ?(ttentat3berfucgeS fein. Sn, mentt mir morgen alle ©acf)tmäd)ter 

ScutfdjfanbS arretiren fönnten —" 

„©in grofjer ©ebanfe! llnb marum gef)t baS nicht?" 

„Söeif mir ben 9Inard)iften bie greube nicht madjen mögen! 

Seittfd)fanb unb unfer öffentlidjeS Sehen nad)tmäd)terfrei! ÜSeiter motten 

bie ®erle ja gar nichts!" Simon b. 3. 

Die große $tiuftaus!Mnnij. 
7. ©gantaften unb ©hutbolifer. 

SeneS ©ifb bon üflbert Keffer — bie ©färti)rerin am ffreug, 
im ©lonbfdjein — berbient nicht bfofj als eigent£)iuitfid)e garbenftubie 
unfere ?(nbad)t unb ©emunberung. SaS ift mehr afS birtuofenfjafte 
©inbrudSmaferei. ©S ftedt ba ein Srof>fen SmfeitS brin, etmaS Heben 
finnlidjeS, ©rträumteS. ©ettatt mte itt ben ©ferben bon ©eSnarb, bie 
eigentlich gar feine irbifdjen ©ferbe an irbifdjem ©tranbe finb, fonbern 
Spiere auS einem SBitnberfctnbe, botter ©erbenabel unb bemegten SebcnS. 
©S ift nicht bfof? baS Sfuge, meint audj noch fo fubfimirt, unb niept blofj 
bie £tanb, meint aud) nod) fo raffinirt, momit gier baS ßunfimerf ge= 
fdjaffen mürbe. SaS ©efie auf biefen ©ilbern ift mit gefepfoffenem 
9tuge gefegen. ©S ift auS ber ©gantafie geboren unb auS bem inneren 
Sinn. Sie ©atur hat gier blofj Sfnreigung gegeben, nid)t ©orbifb. 

©eiben ©Jätern fdpuebte etmaS bor bon ©djöngeit:. baS mottten 
fie gunt ©uSbrucf bringen, ©atürfid) gilt baS bei ©iefen heute für 
gerabe fo unerlaubt, mie nod) geftern baS Suchen nach SBagrgeit. ©S 
ift eben, mettn man bie ©larttridjter fragt, nie etmaS ertaubt in ber 
Sun ff, maS nicht fegon einmaf bagemefen ift ober fid) gu irgenb mefchen 
SageStfjeorieen in ©egenfap bringt, ©efbftrebenb bedangen aud) fie, 
ber Sünftfer foffe „originell" fein, — aber bod) nid)t fo originell! 

Sa, mie originell barf er benn eigeutlid) fein?! 
©cgmierige grage! Sie ©Jüncgener ©eceffioniften gaben fie noeg 

eben im negatioen ©ütne bcantmovtet, inbeut fie bie ©lerfe einer 91 n 11 a 
6 0 fte noble bon igrer 9(uSftettung auSfd)foffen. ©ie gatten babei 
atterbiugS baS gang perfönfidje ©ed), bag igneit bie Sünftferin nod) niegt 
borgefteflt ober gar nad)briicffid) empfohlen mar. ©0 tuaren fie bttrd)auS 
nid)t berpffidjtet, ihre £riginalität gu berftegen. SaS ift mutatis mu- 
tandis baffelbe, mie meint £>err 2. ©. bie ©eceffioniften nid)t berftegt. 
©ie finb igm in genau bemfefben ©rabe gu originell, als jenen bie grofje 
©erfiner Siinftferin 9lnna ßoftenoble gu origiuefl ift. 28aS ift bagumadjeu?! 

©atürfid) ift 9lnna ©oftenobfe ben ©erfiner Sunftfidjtern erft red)t 
bief gu originell, fo bafj auef) gier bon igren ©ilbern feilt eingigeS gu 
fegen ift, — momit eS mtr feiber unmöglich gemaegt ift, in biefem 3u= 
fammengange ©inigeS bon igr gu ergäglen, meber bon igrent „^»eiligen 
91ntoniuS" nod) bon igrent granbiofen ßpfluS „SaS SSeib". @S mürbe 
fouft meine ©flidjt fein, in biefem 9Iüffap bon igr unb immer mieber 
bon igr gu reben, bie eS an ©lut ber ©gantafie unb Siefe ber @l)m= 
bolif fo bielen igrer männlichen Sottegen gubortgut. ©ur igr ©ante fei 
einftmeiten gier genannt. S» eüier ber ©ribatauSftettungen beS !om= 
menben SSinterS mirb er unS mogl mieber begegnen unb alSbamt gu 
entgegenben ©rörterungen ©elegcngeit bieten. 

Dgne 9t 11 na ©offenoble — ift ja nun freilich niegt attgubiel gu 
bermelben. Sd) negme mein biScgen ©utmütigfeit gu ^ülfe, unb n eg rite 
baS SBenige bann menigftenS miegtig. Sa ift natürlidjer ÜBeife 
©tuef, unb er gat baS ©litcf, bag gemiffe SBerfe bon ©ödliit, bie igm 
leicgt fatal merben fönnten, nidjt ba finb. 28er aber ©öcflin’S „9(bcn= 
teurer" niegt fennt, ber mirb ©tucf’S reitenben 2anbSfned)t gemif; fegr 
originell fittben. SaS ©ilbcgen begält ja trogbem fein ©eigbottcS, meil 
baS abenblicge ©rauen, bie SBolfen, bie ©oben unb bie fdjeibenbe ©onue, 
mit jener eegt ©tud’fcgen ©timmungSficgergeit gunt 91uSbrud gebragt 
finb. Unb mie gefagt, tgatfädjlid), ©tud bleibt einer ber ©affigften, 
g. ©. in feinen bon ©iunlicgfeit triefenben Srnuenföpfen. SBaS feine 
„Siinbe" angegt, fo ift fie ebenfalls eine fegöne Smau, unb mit überaus 
berfitgrerifegen 91ugcu, bie auS bem ^albbämmer beS ©eficgteS gar Iiftig= 
fein unb böS=beunrugigenb gcrborlngen. Unb bie um igren 2eib ge= 
ringelte ©d)Iattge ift ein prad)tbotteS SecorationSftiid, glcidjmie bereit 
blccfenber 3dhnefd)lunb neben bem minnig = falfcgen ©Jäbcgenntunb feine 
Äontraftmirfung nie berfeglen mirb. Ob bie „©iinbe" freilid) igre 
©djlange fo offen geigt? Sd) glaube, als finge grau gält fie fie lieber 
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ein wenig juriW, läftt fte hinterher pcimlid) ln bie gerfc ftcdjeii. Ten 
Stud'icpen „Baubermalb" mit ben jiibifd) bptjfiognomirten tpirfcpmcnfcpcit 
Italic ich für einen ntäfeigen „gliegenbe glätter"-Scherz, aber nidjt für 
ein Muuftmerf — unb fo mag beim hier bem Sebauern offen ?lü«brud 
gegeben fein, bafe ber pottt Erfolg Perwöpnte junge Sitnftler fid) feine Sache 
bodi gar zu oft fo oerlepenb leidjt ntaept: Siel .fianbgelenf unb wenig Seele! 

gür Dörfer« „©unbtnale" unb Soli’ „^»eilige Säcilie" pabe ict) 
manche Öcute begeiftert gefeiten. gd) ntttfe fie biefen Empfinbungen 
überlajfen. 

dagegen fann id) an Tpoina’« „Eparon" nid)t fo fd)netl Vorüber. 
'Tiefet Sifb bat für ntid) etwa« Shafefpearifcpe«. etwa an „Siacbetl)" 
ober „.Honig 2ear" mochte man benfen. Tann bat e« auch wieber etwa« 
9lltnorbifd)e«, Sfptpologifcpe«, unb bie Ebba fommt Einem in ben Sinn. 
-1l'ur nicht« Elafftfcpe« ift barin, nicht« $>eflenifd)e«, Perifleifcpe«, nod) 
tüd)t einmal etwa« iwmerifdie«. Ta« ift gemifj für fehr Siele ein Sov 
wnrf. Tod) mit Unrecht! Thoma ift ein ©ermatte — weife ©ott! id) 
glaube, er gehört ju ben wenigen ftiinftlern, bie wir flieh ©ermatten 
finb! — er bat feinen eigenen ©efid)t«winfel, feine eigene ©efitbl«melt. 
Soü er fie berlcugnen, wenn er oon ber altgriecfeifcben gabelwelt fief) 
ergreifen läfet? Cber will man etwa fo toeit geben, ihm biefe Sielt oer= 
bieten ju wollen, — weil er niept geuügeub „claffifch" ift? ES gibt 
gewife Üeute, bie fo benfen. Slber fie finb eng unb wiffen nicht« bon 
ber Steife ber ntobernen ©eit unb ihren unbegrenzten Horizonten. gef) 
frage nict)t nad) Hella« unb Homer, wenn id) biefen Tl)oma'fd)en 
„Sparon" febe, gleid) wie id) niept nad) Thoma frage, wenn id) Homer 
unb Hella« ,5« mir fontmett laffe. Tiefe ©eiten berühren fid) nicht, aber 
jebe für fid) eyiftirt. 

Eljer hatte Türer etwa« 9lepnlid)e« entpfinbeit föntten, wie Tfjoma 
in biefetn Silbe. 8lber and) ihm gegenüber ift e§ etwa« Eigene« burd) 
bie .Straft unb Spracht ;>er atmofphärifrijeu Stimmung, ©emitterfturm 
am Fimmel, wie er gewaltige ©olfengcfpenffer por fid) hertreibt, grau, 
trächtig, blifeebergenb, — unb wie er wühlt in ben ftpgifcpen glutpen, 
bafe fie uttheilbrohenb ben belafteten ftapn umbranbeu. Ta finb 9llle 
gebeugt, bem Serpängnife unterthan, ba« fie au« bfül)cnben 2eben«fluren 
pinabrife. ftüpl, ehern, unnahbar ragt einzig bie greife habe ©eftalt be§ 
mu«felftarfen gäprmann«. 

Sou Harrifon, bem Smerifaner, finb ntand)e Silber auf ber 9lu§= 
ftellung. $sdi fittbe feine« fo beöeutenb wie bie früheren, bie id) pon 
ihnt fab- 9lber fie gehören trofebent zum Seften unb Scpönften, wa« 
ba ift. Ta« fmuptbilb betitelt fid) „gn Srfabien": eine ©iefe mit 
Säumen unb nadten Släbcpen, oon graulid)=grünen ?lbenbfd)attcn über- 
fponnen. Tic Figuren finb nid)t burdjau« über bie Scobellpofe pinan«, 
unb ba« ©anze ift wohl and) nicht Pöllig hnrmonifd) geftimmt. gm 
Einzelnen ift oie(fad) eine warme fa«cinircnbe Tonfcpönpeit crreid)t, unb 
ba« gern pom Sdjmufi unb Sergcr biefer ©eit, ba« arfabifepe ©Iiid= 
feligfeit«gcfüht, fprid)t fid) flarf unb innig barin au«. Ein anberer 
Utnerifaner, Spragne Sßearce, hat eine fel)r nterfwürbige „Ser= 
funbigung" gemalt. Ter Engel freilich hat etwa« §ieratifcfe-Siarre«, 
Prärappaelitifcpe«. Tie Scabonna aber ift pon einem ganz perfönlictjen 
Ctcbreiz, unb ba« gungfräulkpe an ihr ift auf ba« gartefte au«gebriicft. 
«tc erfcheint al§ fd)ämige«, oermunberte« Stäbchen, ba« faunt bem f inbe«= 
alter entwarfen ift, unb ihre ©ebärbe brüeft Staunen unb Temutp au«. 
Em mi(d)ig--heller grüpbuft liegt über ber Scene, ber ba« ©eheimnife= 
Polle, bie tiefe ©nabenfülle be« Moment«, biScret fljmbolifirt. 

Ein granzofe, Pierre Sogar be, ftellt auf einem poeficreid)eu 
unb burchempfunbenen Silbe bie „Stimmen ber Dämmerung" bar. 
©enien mit Warfen fliegen wie feine Sebel burd) ein menfdjenleere« 
Jhal, entlang ben Sergen, bie ftill unb ernft in bie bliihenbe Satur 
hernieberfd)aucn. E« ift ba« eine Tarftelhmg, bie un§ Teutfdje fehr 
anfpriefet, weil fie liebgewohnte ©emütf)«töne in unb zum Snfdjlag 
bringt. Sur wunbern wir utt« oielleicbt ein wenig, bafe c§ gerabe ein 
granzofe fein mufete, ber fie un« fo ftimmung«bernegt oermittelt. 

®afür ift ber Sonbottcr ©aterpoufe um fo englifd)cr. „Tie cr= 
barmung«lofe Sd)öne" nennt er fein mpfteriöfe« Silb, auf bem etwa« 
Saufdwoll-Süfec« fid) mit 3erfpringenb=Traurigem mifdjt. Scan blidt 
hinein in einen feltfam oerfdjlungenen Siärcpenwalb ober grrgarten, wo 
jeber Sufchzweig, jebe Saumwurzel wie eine gnngfd)linge au«fiel)t, bie 
lauernbe Dämonen nad) un« auSwerfen. Unb ein giingling liegt am 
Sobcn, unb eine Sdiöne beugt fid) über ihn, eben bie „Erbarmung§= 
lofe". Sieblid) erfeheint fie anzufehen, in herrlidjen ©ewänbern unb 
mit einem fcpmalen beftridenben ©efid)t. Stber ihre Gingen bliden falt 
unb dar wie zwei Teiche. ST er güngltng ift zurüefgefunfen, wie er= 
fd)öpft, in glieberlöfenber Siübigfeit, unb feine 9lugen haben etwa« 
glehenbe«, Srecptnbe«. Ta« Hcjcenpafte, ?l(bartige be« jungen fd)öuen 
S!eibe«, wie eö bie norbifdten ©ermanen fo wuuberfam fchmerzlid) unb 
bczicbung«reid) zu entpfinben perftehen, hat auf biefent Silbe feine be= 
ZWingenbe Serförperung gefunben. 

Shantaften unb iüpftifcr Pon ©cbliit finb Por Sielen aud) bie 
Solen. Tie fdiöuftcn Silber biefer Slrt, nämlid) Sianfow«fi’« „Sca 
bonna", fowie „Elcnai’« Tob" unb beit „TobeSengel auf fibirifdjem .ftirdi- 
hoj" pon Sm«zfow«ti habe id) inbefe fchon bei einer früheren ©elegen* 
heit eingehenb gewiirbigt (in Sr. 7 biefe« gal)rgange«). Seu aber war 
mir bie pon nadten fehnenben ©eftalten belebte ©olle pon gafieuSfi. 
©ie bie Satur felbft im ftünftler bie Shantaftif erwedt, wie fie ifeu ein^ 
fach unb giiteooll führt, ba« fann inan an biefem Silbe ganz einzig 
ftubiren. ^ran3 Scroaes. 

(5)fcitc Briefe unb Antworte«. 

WoctjmAls bev 9torboftfee*6anot. 
©cehrler £>err! 

Stein Srtifel in ber „©egenwart" Sr. 23 über bie ftratcgifd)c 

Sebeutung be« Sorboftfec=Eanal« ift Pom Sarifcr gigaro Pom 13. gutti 

— lei ber ohne Cuellenangabe — überfefet unb mit folgenben Sc= 

merfungett be« ^errn Eljarle« Sonucfon begleitet worben: 

„Ter beutfdje Sutor behauptet, bafe bie zwei beutfd)en glotten in 

weniger al« 15 Stunbeu Perfammelt werben fönnten. Sun hat aber 

ber „^ohenzoüern", eine« ber fdjueflftcn Schiffe ber bcutfdjeu glotte, 

für fid) allein mehr al« zehn Stunbeu gcbraudjt, um beit Eatial z« 

pafftren. Statt barf alfo annehmett, bafe ba« oerfammelte beutfdje ©e= 

fdjwaber wenigften« bte hoppelte geit braud)eit würbe, bie gleiche Sd)nellig= 

feit Porau«gefefet, bentt in einem Sdjleufencanal fönnen fid) bie Schiffe 

nicht hintereinanöer folgen, wie in einer Steercitge. 9lucf) müfeten bie 

gröfeeren beutfehen Sanzerfdjiffe mit Piel gröfeerer Sorfidjt unb Sang= 

famfeit fahren, al« ber „.fmljenzoUern", wetut fie überhaupt ben 

Eanal paffiren fönnen. E§ wäre alfo gar nid)t unntöglid), bafe 

bie Sereinigung ber rttffifchen unb ber franzöfifd)en glotte burd) ba« 

SfagerpfRad ftattfinben fönnte, ttod) bePor bie beutfdje glotte eine Pon 

ihnen erreichen unb angreifeit fönnte. E« ift überbie« nod) fehr zweifele 

haft, ob bie grofeett beutfehen Sanzerfdjiffe ohne Sdjabcn ben Eanal 

pafftren fönnen. Ter „£>ohenzoHern", ein ftattlidier Äreuzer, hat ihn 

aHerbing« paffirt, aber bte öeutfdjeu Slätter geftehen felbft ein, bafe 

er, freilich ohne Sdjaben zu nehmen, auf ben ©runb gerathen fei. Statt 

tnufe alfo erft eine entfdjeibenbe S^obe abmarten, um zu wiffen, ob 

ba« ©elb für ben berühmten ftieler Eanal nid)t ttnnüfe Pcrfdjwenbet ift 

unb ob er nicht noch gewaltige ?(tt«lagcn Perurfadjen wirb. Si« bahin 

müffen wir in granfreid) aud) ben Eanal zwifdjeu bem Cccait unb beut 

Stittellänbifdjen Steer eher blofe wie einen fdjönen Traum betradfeen, 

benn al« einen praftifchen Slan, beffen 91u«fiihrung eine Sotl;wenbig= 

feit ift." 

gd) bemerfe bazu golgenbe«: Tie entfdicibenbc Srobe ift erfolgt, 

allerbtng« mit einem Beitaufmanbe Pon achtzehn Stunben. Son biefen 

hat ber „.fpohenzollern" thatfäcplid) nur neun gebraud)t, um ben Eanal zu 

paffiren, unb bafe bcrfelbe bei ber erftett Probefahrt über zehn Stunben 

beburfte, lag in ber Sorficpt, mit ber bei einer erften Erprobung ftet« 

oorgegangen werben mufe. Sobalb nun bie anfdjeineitö nod) Porhan= 

betten feidjteit Stellen, welche eine Stodung im Paffiren be« Eanal«, 

namentlich für ba« Piermaftige, ftarfbelaftcte Salonfdjtff „.Siaifer ©il= 

heim II." herporriefen, befeitigt fein werben, liegt, ba bie Sd)(eufen gut 

functioniren, fein ©ruttb gegen bie Stöglidjfeit Por, bafe ein beit Eanal 

paffirettbe« ftarfe« ©efdjloaber, bei richtigem gnnebalten ber Tiftanzen, 

mit felbft beträd)tlid)erer Elefdjwittbigfeit wie ber Pom £of|enzöIIern bei 

ber Eröffnung«fahrt augewanbteu, zu fahren, unb fomit ben Eanal in 

weit fiirzerer Beit al« fünfzehn Stunben zu paffiren Permag, felbft 

wenn baffelbe nicht, wie Slandje anttehmen, mit Perftärftem geiteru uitb 

Saudjabzug läuft. Sttcitt nicht fowohl in einer ganz nufeerorbentlichen 

Schnelligfeit ber Sereinigung be« Dft- unb Sorbfee:©efd)wabcr«, fonbern 

in ber Sicherheit unb llngeftörtheit biefer Sereinigung burd) einen 

©egner ober burd) Sperrung ber bänifdjen gnfelpäffe, liegt überhaupt 

ber tpauptwertl) be« Eanal«, unb überbie« wirb Por bent Eintreten 

biefer Cperatioit, ba« £)craunal)eu ber franzöfifchett ober ber ruffifepen 

glotte längft geutelbet fein, bepor biefelben Por ber Elbntünbung bei 

^elgolanb, bejtp. in ber .fiope Pon Siigett erfepeitten, fo bafe felbft bei 

langfamer gaprt burd) beit Eanal ba« rechtzeitige Eintreffen be« bettt{d)eit 

Cftfee-©efcpwaber« unb vice versa be« Sorbfec öefipmaber« in ben 

fiüftengewäffern ber Sorb= unb Dftfee PoHfomnieit garautirt ift. 8111er 

bing« erfdjeint für ba« paffiren ber gröfeten beutfehen Panzerfcpiffe, 

bie einen Tiefgang pon 7,7 Sieter befipen, ein Sertiefen be« Eattal« 

um 1—1 l/s Bieter wiinfd)en«werth. Nauticus. 



32 Die (&cgentt>ört. Nr. 28 

JVngeigen. 
Bei BEHellungEn berufe man firi) auf bie 

„Oegenmarf“. Bad Reinerz 
A LiAAl'A A't'AwAiA'A 

• Sit SiSiitibXiii«« • 
ber 

„Gegenwart“ 
erfdjeint foeben tu jweiter Jmrd)(icfd)cncr 
SUtflagc itiiö enthält u. a.: 

Bismarrft 
im 

Urteil feiner 3eit0cnoffen. 

Originalbeiträge non (Sccrjj 2Jvatt6cs, 
tf»i6u>ia öüc^iicr, ^fclir S'flbtt, 2np(r©njc 
2>mi6ct, 211. wo« €^16?, 21. <f©ö<»J3av©, 
K. £. .frattjos, 211m?«tt <ßvcif, Klaus 

^fricbric^ ijaafc, ®twft ijaccfct, 
€. u©n ijavhnanit, ^atts Ijcpfcu, paul 
Kcyfc, 2Dil1jclm 3©r6an, 2t. ffccit» 
cauaUo, (fcrc^KcauIicu, 2t. ffontbrof«, 
21Jav 21©r6au, 21t. »eit pcttctifefcr, 
2j. Sicnftctüicj, Ijcrbcrt Spencer, 
,f ric6r idj Sy ielbaacit, 2jcnr? 21t. Staute?, 
25crtba »ett Suttner, 21t. 6c P©«jiie, 
2(6©If 3t>Uhran6t, 2t. u. Werner, Julius 

22>©tff. 
gebe 'glnferfcfprift m gfacftmtCe. 

©ie „©egenwart" machte jur S3iSmarcffciev 
ihren fiefern bie lteberrafdfung einer inter= 
nationalen ©nquete, wie fic iit glcidjcr 9Jr= 
Deutung ttod) niemals ftattgcfunbrn £jat. Stuf 
i^rc SRunbfrage: 

£Ste beitimt $tc üßer ^Siötnardi* 
haben breiffig ber beriihmteften gran^ofen, 
ßnglänber, Italiener, ©lauen u. ©eutfdien — 
Verehrer unb ©eguer be§ eifernen SattjIerS — 
hier ifjr motilnrteS Urtbeil abgegeben, ©3 ift 
ein fulturf)iftovifdjc3 ©ofument bon b(cibcit= 
Dem SBert unb ba? bentbar gebiegenfte ©rinne= 
rungSblatt an ben 80. ©eburt§tag be§ dürften. 
preis 6icfer einzelnen 2Tunnncr t 21t. 

9lud) birect ju begießen bitrcl) ben 
2>crtag 6er <5c0cm»art, 2Jcrliit W. 57. 

ijl ' ^3 ^3 ^3 ^3 ^3 ^3 ^3 

|» Soeben. erftbien: ® 

1 1 
SS 
25 InfdjiilinniB ans forlelp. 
$ ©in Sßort an bic fßrobuctiuftäube 

mit einem 

ss 9tad)wort über Die Crganifatioit 
•S Dcd ©taatPfvcDitd. 
°gj S8on 
| 5. <R. 2t. 2Valct?. 

— $rei§: 50 «ßf. • 

"gtid?. ^aßlVs 'gterfag 

Sn^aber .fp. Defterroip, peffau. & 

Äf^l§f§l§KS5«§S«5§§S5^Ki{KKI5*§«l5l§l§S 

£ 
£ 

£ 
£ 
£ 
£ 
£ 

£ 
£ 

in Preussi sch-Schlesien, klimatischer, waldreicher Hohen-Kurort 
Sccliöhe 568 Meter — besitzt drei kolilensänrereiclie, alkalischerdige Eisentrink- 

t^uellcn, Mineral-, Moor- und Douclie-Bäder und eine vorzügliche Molken- und 
Milchkur-Anstalt. Namentlich angezeigt hei Krankheiten der Respiration, der Er- 
nährung und Konstitution. Frequenz 7000 Personen. 8 Bade-Aerzte. Saison- 

Eröffnung Anfang Mai. Eisenbahn-Endstation Riickers-Iteinerz 4 km. 
Prospekte gratis und franco. 

Vornan r»on ^peoppil* JBolTiucj. 
SÄ“ fünfte Jluffage. 

JBrets gcIjEffef 6 Mark. ©ßbunbrn 7 Mark. 
©a§ fpaunenb aftuelte 2Berf muffjet wie eine fiiuftferifdje 

33ilanä be§ neuen $urfe§ an. SBoplthuenb berührt bie iiber= 
all im 33itdje aufqueßenbe 33ewunberung unb SSereljntng 
be§ alten 91iefcn au§ SSarjin. (©euifdje SBarte, SBerlin.) 
„§ier bat bie fteigenbe alfgemetne Unäufriebenlfett mit 
ttnferen öffentlicEjen guftänben, bie bot feiner Slutorität 
.Spalt madft, itjren flafftfdqen §lu§brucf gefunben." (|>allefd)c 
Rettung.) — ß. gehört ju ttnferen beften @r^äf)lern. ®a§ 
rotrb burd) feinen neuen Vornan beftätigt.. . (©ren^boten.) 
— ®ie fnrdjtbare nationale Erregung, meldje bie @nts 
laffung S3i0mard§ per bor ruf eit mn|te, pat biefem Siornan 
ba§ Seben gegeben . . . ®iit SOceifterlid)feit berftept ß. 
ben großen plaftifd)en Stil be§ l)iftorifd)en DlomanS ju 
fjanbpaben . . . (331. f. üt. Unterpaftung.) — ©ie trau¬ 
rigen ßuftänbe unfereS Parlamentarismus, bie epigonen= 
fjaften ßäolitifer unb bie mtlben 3iu§fd)reitungen eines 
batertanbSlofen ©ojialiSmuS geben ben piftorifdjen 6inter= 
gntnb. Eine pübfdfe 2lpot£)eofe 23iSmarcfS unb ber ©e= 
baute, bafe feine Padjfotger in ber beutfdjeit Sugen^ ä11 
fliehen feien, mad)t ben S3efd)luff . . . (Sreuj-ßeitung). — 

(Siu lebhaft anregenbeS Sßerf, baS ben pricfelnbeit SReij unmittelbarfter ßeitgefd)icpte enthält . . . 
©er 2efer wirb einen ftarfen ©inbruef gewinnen. (Äölnifd)e ßeitung). — ß. bepanbett bic ohne 
ßmeifel gvbfjte pofitifepe &vage ttnferer ßcit . . . ©ein ganj bcfonbereS ©efd)icf, baS nted)anifd)e 
©eiriebe bcS 3ililtagSfebenS in ber ganzen ©djfheit ju ppotographiren unb mit ©idgetpanb in 
Farben ^u fepen . . . ©in beutfdjer ßeitroman im allerbcften ©inne, fiinftlerifd) gearbeitet . . . 
©r fann als SSorbilb biefer edjtmobernen ©attung hingeftellt werben. (SBiener ^vembenblatt.) 

Pas Bud) ift in allen befferett Budjlfattölungen porrätl)tg; tr>o einmal 
ttidß ber ^all, erfolgt gegen <£infcnbung bes Betrags poftfreie gufenbung uotn 
■glei'Cacj 6er ^egetttuarf trt ^erCitt W 57. 

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer“ 
souveränes Mittel bei nervösen Leiden aller Art, bes. Kopfschmerz, Erregung 
mit Schlaflosigkeit durch Berufsüberbürdung oder unberufsmässige Ueberreizung, 
Aengstlichkeit, neurasthenisehen, hysterischen und epileptischen Zuständen. 
Wissenschaftliche Arbeiten über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfüg. Niederl. 
in gross. Apoth. und Mineralwasserbandl. Bendorf am Rhein Dr. Carbacli & Cie. 

Bestellungen auf die 

(Etnbartbbecfe 

zum XL VII. Bande der „Gegenwart“, sowie 
zu den früheren Bänden oder Jahrgängen (letztere zwei Bände 
umfassend), elegant in Leinwand mit blinder und vergoldeter 
Pressung zum Preise von ä 1 Mark 50 Pf., werden in allen 

Buchhandlungen entgegen genommen. 

SBewntmortficfjer Sietmctcuv: Dr, SrHing in SJerliit. iRebnction unb ©jpebition: Scriin W., gitlmftrafre 7. ^nuf bou §cffe & SBctfcr in ücipöig. 
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leben gonnabenb «fdifint eine pmmer. Seriaa bev ©eqemüart in $erIin w 57 Uferteliäljrltd) 4 ffl. 50 uf. (Eine Hummer 50 flf. 
«u bcjitften buvd) aOe »ucbimiiMunfleii unö <)So{tfimter. 9 9 ’ Snfnate jebet ?trt pro 3 oefpaltene ^ftitjcile 80 <ßf. 

3>ie politifdie JJrtfiS in (Sngfanb. SSoit Otto ©aupp ISonbott). — S)et etoangeltfdHociale (Songreft unb ber !ircfyltcf)e 216evali3mu§. 
C7 C CL SSott ©il^ctm ff ulemann (©raunfdimeig). — $utj§nian8 unb fein 93efef)rung3roman. ffion Slrt^nr ©loejfcr. — llniüerfität§= 
i l!h(T t* f>pgiene. ®on Stanticus. — Feuilleton. $ugenb. SSon Slnton Jfcöe^oio. (©djlufj.) — WuS brr ©nuptftnbt. 9?or§fe 
O *vViVV* (£rebit6anf. S5on tprinj Sßogelfrei. — $ie grofje Stunftauäftellung. 8. Sie Sanbfdjaftäfecle. Son granj ©eröaeg. — 

Dloti^en. — Slnjeigen. 

£)ic politifdie ftrilts iu (Englanb. 
Sßon ©tto (Saupp (Sonbon). 

SaS breijepte Parlament ber Königin Piftoria ift fo* 
eben aufgelöft morben unb bie „PJritS", u?etcf)c bie 3Baf)l 
eitte§ neuen Parlaments anorbnett, finb bereits oom Sron* 
bureau imCberljauS nad) allen 2Binbrid)tungen hinausgeflogen. 
Set 2Bal)lfatnpf roirb fcf)arf, aber fit 03 fein, unb elje nod) 
14 Hage oerflogen, mirb fid) baS Polt beS ^Bereinigten 
Sönigreid)S oon ©rohbritannicit unb Srlaitb praftifd) ent* 
fdjicben fjaben, mcldjcr ber pei großen bjiftorifc^cn Parteien 
eS für beit Peft beS Safjr^unbertS fein Sd)icffal anoertraucn 
mill. SS toerben 14 Reifee Sage fein unb beibe Parteien 
merben grofje ülnftrengungcn machen, bem ..ÜJBählet" feine Söaljl 
ju erleichtern, fie merben ifjn mit langen Dieben bombarbiren, 
in benen feiner politifdjen Sinfidjt, feinem gefunben Wen f eben * 
oerftanb unb feinen fonftigen Pürgertugenben mohlgebrechfelte 
(Komplimente gesollt merben; man mirb mit Perfprechungett, 
bie aud) ben Ungenügfamften befriebigen fönnen, üor feinen 
Cljren lieblidje Wufif machen; feine Herren unb elegante 
tarnen merben it)n in feiner glitte auffudjen, mit ihm ernft 
baS öffentliche 3£ol)l erörtern unb ttjm bie £ianb brüden, fie 
fei nod) fo fdjmiclig ober fdpnierig; — man fjeifet baS fjicr 
3U Sanbc „eanvassing“ — furj für bie nädjften 14 Sage 
mirb ber Wann mit ber „Stimme" bie midjtigfte perfon im 
Sanbe fein. $ür men mirb er fid) entfdjeiben? 

Pcoor id) mir barüber eine Wutljmafjung geftattc, mochte 
id) ffujiren, ^mifdjen maS für itjn bie SBatjl liegt, maS iljm 
feine jmei Pemerbcr oerfprcdjen unb bieten fönnen. Söcnben 
mir unS juerft ju ber rabicalen Partei, ba fie für bie letdcit 
3 Sape baS Sanb regiert l)at. £mt fie baS 5lmt, baS il)r 
Sonig „SemoS" uor 3 Safjren anoertraut, mit Srfolg Oer* 
maltet? Sann fie mit Stol* auf ifjre Seiftungen in biefer 
ßeit fjinmeifen unb auf ©runb biefer Sciftungen oom $Bäl)ler 
ofjnc Unoerfdjämt^eit oerlangen, baf) er ifjr fein Pertrauen 
für eine meitcre Pcihc oon Satiren fcljenfen foll? Sft eS 
map, bah bie tei3te ^Regierung — mic il)r ,sj>aupt foeben aus* 
rief — „ein nobles Scbeit gelebt unb ein noblen Sob ge* 
ftorben" ift? Pott bem noblen Sob mollctt mir fdjmcigcn — 
es ift befannt, bah bie Pegicrung barüber fiel, bafj fie nid)t 
genügenb ptilocr im Porratf) hatte; ob man baS einen noblen 
Sob nennen mill, ift ©efdmtad jache; maS aber baS noble 
Selten anbetrifft, fo fd|eint Sorb Pofebcrl) ein fcl)r fur^cS 
(Mcbädjtnijj ju traben. Pur menige Sage juoor tjat er ein 

ganj attbereS Pilb entmorfen, mettn er mit Oerbtüffenber 
bffenber^igfeit erflärte: „Seif bjabe nie erfahren, mie füff ?(mt 
mit Wacl)t oereint fcfjmccft; mof)l aber meif? id), maS eS Ijcipt, 
im Dlmt fein offne Wad)t ober mit einem Wiititnum oon 
Wad)t; baS ift baS gegfeuer, unb menn nid)t baS ^cjgfeitcr, 
bie ^)öHe!" Unb meiter: „ 1892 tarnen mir Somningftreet 
mit einem enormen unb mannigfaltigen Programm unb einer 
unaureidfenben Wajorität, um eS 31t Oermirflid)cn." Sorb 
Pofeberp ift mit biefettt flagenben Pefenntniü ber 9Baf)rt)eit 
of)ne ßmeifel uiiljcr als mit jener rljctorifdien pfjrafe. Seine 
Regierung mar im mefentlidjen eine „ol)nmäd)tige" ^Regierung 
unb iljr SBoHen ftanb 311 ifjrem Sonnen in einem läd)erlid)en 
Wiüoerljältniü- SaS märe bie ©rabfdjrift, bie fie Oerbient l)at. 
Ser Sind) ber rabicalen Partei, ber fie 31t relatioer Unfruchtbar* 
feit ocrurtljeilt hat, ift, mie Sorb Diofcbcrt) anbeutete, ihr Want* 
mutprogramm; hinter biefent Wantmutprogramm felbft aber 
fleht als primäre Xhatfadje, meld)e bie gatt^e politif unb baS 
gan3e Sc£)icffal ber rabicalen Partei mährenb ber lebten ^ahre 
beftimmt hat, ihr Pünbnifj mit ben fcparatiftifd)cn uttb reid)S* 
feinblichen Sren. SSßir haben l)ier ci>ieit einfachen 
SaufalnejcuS! Dhne bie Sren fonnteu bie Pabicalen für 
lange Safjre auf feine Wajorität int IpauS ber ©enteilten 
hoffen. Ser Preis aber für bie irifd)c £>iilfe mar bie ©e* 
mäf)rung Oon Sporne Pule an Urlaub unb ba baS Sanb 001t 
^ome Pule nichts miffett molltc unb auf .Sporne Pule allein 
hin nie SBafjfen 31t gemimten untren, fo hatte man baS Piefett* 
Programm, baS Sebent etmaS bot, int Schaufcnfter auSgehäitgt. 
SllS man bann burd) biefen „Sricf“ mit beit Sueit 3ufammen 
eine fleine Wajorität gemonnen hatte, beftanben biefc auf 
ihrem Schein unb bie Sporne Pulcbill muhte probttart merben. 
3SaS oorauS3ufchen mar, gefchah! Sic Pili paffirte baS 
Unterhaus mit Wüh unb Poth unb mürbe oon bent Cber* 
hauS of)ne oiel geberlefeit oor bie Shüre gefeilt; beitit baS 
CberhauS muhte, bah eS bamit nur that, maS baS Polf unb 
aud) ber gröbere Sfjeil beS PolfS, baS rabical genuihlt hatte, 
münfd)te. Unb nun mupte man bafür hüben, bah man baS 
Sanb 3U einer politif, oon ber eS im ©runbe nichts miffett 
molltc, fo 31t fageit oerfüf)rt unb beftochen hatte. Wan fonnte 
megen Ipomc Pule nicht auflöfen, muhte alfo bie fd)impflid)e 
Pieberlagc ruhig cinftecfen unb fid) gefallen taffen, biScrebitirt 
unb ol)nc Wad)t 311m ©uteit ober Pöfen, glcid)fam mit aus* 
ge3ognen 3ähl,en 'Bnt 311 bleiben. 

2BaS unter biefen Umftänben 311 oermunbern ift, ift nicht, 
baf) lefcte Pegierung fo menig 311 Staube brachte, fonbern 
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bap fie überhaupt etioag gu ©tanbe bracptc. gpr ©cpidfal 
mar einfach bag tüchtiger DRäuuer, bie unter bent glucp einer 
böfen ©pat 31t arbeiten paben. ©ie ©egner ftcHcu bie <Sact;e 
fo bar — uub biefe Dbnficpt perrfdjt auf bem Kontinent 
nor — abg pabc bie rabicate Diegierung ber bepteu brei Sapre 
ein gang tpatenbofeg Sebett geführt unb überhaupt nichts fertig 
gebracht. Sag ift offenbar übertrieben, ©ie letzte Diegierung 
pat bie Krbfdjaftgfteucr non ©runb au§ reformirt, fie pat 
bie ©elbftoermabtung auf bem fbaepen Sanbe auf eine bemo* 
ftatifdje ©runbbage geftebbt, fie pat bie gabrifgefepgebung 
auggebaitt unb erweitert, fie pat bie Dbrbeitggeit ber Kifen* 
bapn*9fngefteblten gefeplidj regutirt unb bie Socabfteuern in 
Soitboit gum DSortbjeif ber ärmeren ©emeinben auggeglicpen. 
©ag mit oerfepiebenen fbeineren ©efepeu bebcutet gmar feinen 
brillanten, aber bodj immerhin einen refpcctabfen begigbatioen 
Krfolg, uub er ift unter ben Oergmeifelten 33cbingungeit, unter 
beneit er ergebt mürbe, opne ßmeifeb ein gbättgenbeg geugnip 
für bie inbinibuelle Stücfjtigf'eit ber eittgebnen DRinifter, eineg 
©ir SBibliam §arcourt, ein eg DRr. Dbgquitbj, eineg DRr. gomber :c. 
unb biefe iubinibitebbe ©üeptigfeit müffen mir nodenbg un= 
ummunben anerfennen, menn mir auf bag ©ebict ber D3er= 
mabtung bbid'en. DRan bann rupig fagen, bap febteu unter 
einem DRinifterium in alben ©epartementg mepr tiüpbidjc 
Dieformen eiugefübjrt unb meitiger DRipgriffe gemacpt morben 
finb. Scp glaube in ber ©pat, bap in bßegug auf ©iidjtig* 
feit uub ©efäpigung ber eingelncn SDcinifter bag Diofebcrtj’fcpe 
Kabinct ben Sßergbcicp mit bem neuen unioitiftifd)en nidjt gu 
freuen braitcpt, unb rein unter biefem perfönbidjen ©cfidjtg* 
puuft betrachtet, fönnten bie DSäpber ben DRännern, bie bie 
©efepide beg Saitbeg für bie lepteit brei gapre beftimmt 
paben, opne bßefürdjtung bie gügel ber Diegierung für eine 
meitcre Dieipe Oon Sapren anOertrauen; aber —- unb bag ift 
bag grope Dfber — bie 93ebingnngen, bie biefe tüdjtigen 
DRä mter bigper rebatio impotent madjtcn, bleiben. <pome 
Diubc nimmt nadj mie üor — mie ung abbe Dieben ber rabi* 
caben güprer üerfiepern unb mie eg burdj bie ©efdjicpte ber 
bepten Sapre bebingt ift — bie erfte ©tebbe im rabicafen 
Programm ein unb mit biefem fmme Diube = ©tcin um ben 
tpabS märe bie Partei mieber gegmitugeit, ipre befte straft 
nidjt fociaber Dieform, foubern bem Serfucpe gugitmenben, bie 
Konftitittion Oon ©runb aug gu reüobutioniren. Unb noep 
fcpbimmer! ©ie innere Sogif ber ©ingc gmängc bie rabi* 
cale Partei, itodj eine meitere, ebenfo gemaftige grage a ngu* 
fepneiben, bereu Söfung and) im beften gable Sapre Oer* 
fepfingen muff. 2>dj meine bie Dberpaugfrage. ©enft fie 
nämbiep im Kruft baran, ipr reüolutionäreg Programm 31t 
Oermirfbidjen, fo mup fie bag „®cto beg Dberpaufeg anni* 
pifiren", eine einfepneibenbere Untmäfgung ber Konftitution 
abg irgcitb eine feit ber gropen Dieüolution oon 1640, mie 
Sorb Diofeberp febbft gitgab. ©ag Diefubtat ift — unb bag 
fiept bag Sanb immer genauer —, fiegt bie rabicate fßartei 
bei ben SBapben, fo bauert bie ißeriobe opnnüicptiger ßSerfucpe 
conftitutionebler Unüüäbgitng fort unb für fociabe Dieform 
bfeibt feine geit; eg mirb luciter au ber fegigbatioen DRafdjinerie 
gebeffert ober oerfdjfecptcrt, unb fo bange biefeg Dtugbeffern 
fortbauert, faun man bie DRafdjinerie niept für ipr eigent* 
tiepeg SSerf — bie .fiebung beg Döopbftaubeg unb bie Sin* 
berung beg _Diofpftanbeg ber großen DJcaffe beg Diotfeg — 
in ©etrieb fepeit. DR an föunte für biefeg Dieconftruiren ber 
DSerfaffung üiebbeiept bann ein guteg DBort paben, menn eg 
menigfteng mit Dbugficpt auf Krfobg unternommen mürbe, 
©ag märe aber nur bann ber gabt, menn bag Sanb ben Diabi= 
caben eine fo groffe DRajorität gäbe, baff fie nidjt länger auf 
bie irifepe bSunbeggenoffenfcpaft angemiefeu mären unb bie 
nötpige Dbutorität pätten, um bie miberfpeuftigen „Sorbg" 
ein^ufcpüdjtern. Dbn eine fobepe DRajorität ift aber gar niept 
31t beiden unb mit einer unbebeutenben DRajorität fäpe fidj 
jebc rabicate Diegierung mieber 311 ber ©ifpppugarbeit Oer* 
urtpeilt, ein „enormeg unb reOobutioiuireg fprogramm“ mit 

einer „ungenügenben DRajorität" in Angriff nepmen 31t 
müffen. 

©ie Dbpgfidjt ift niept Oerfüprerifdj, uub bag Sanb, bag 
febteu in einer meniger reOolutionären ©timmung mar abg 
peilte, mirb fidj oon ipr nidjt Oerbeiten baffen, ©ag Sanb 
meijf, bap eine Dicipe ernfter mirtpfdjaftbidjer fragen nadj 
Sofung fdjrcien unb cg münfept, bafj fie ernftpaft in Angriff 
genommen locrbcn. ©arauf bauen bie Unioniften; fie geigen 
ben Döäpbern, bafj fie burdj feine „damnosa haereditas“, 
feine SDünbniffe unb DSerfprecpungeu oerpinbert finb, feine 
SBünfdpe 311 erfüllen. Spre g-iiprer betonen mieber uub mieber, 
„bap fie abfofut einig finb in bem Kntfcpbup, abbe milben 
Päne conftitutionebler Ummäbgung unb beftructiOcr ©efep* 
gebung bei ©eite 3U legen unb ipr' £auptaugenmerf conftrnc* 
tiOer, fociaber Dieform 31t mibrnen", unb fie paben, opne in 
ben gepber cineg 31t betaiblirten Dbugfpinneng ipreg Sßrogrammg 
311 Oerfabbcn, bie fünfte fo giemtiep angegeben, bie Oor Silbern 
ipre Dlufmerffamfeit in Dlnfprudj nepmen mürben, ©ie mären 
für: 1) gebung ber Dcotpbage ber Sanbmirtpfcpaft burdj SBcr* 
minberung ber auf ipr rupenbett ©teuerbaft, burdj ©ecunbär* 
bapneit ic.; 2) Dfrbeitcrgefepgebuug: Dbrbeitermopnungen, Unfall* 
unb DbbtergOerfidjerung; 3) Sefcpränfung ber Kinmanberuug 
mitteibofer gremben uub Verbot ber Kinfupr Oon ©efängnip* 
arbeit; 4) Dtugbibbung ber Sonbouer DRitnicipabüerfaffung mit 
DSermeibung 31t groper ©entralifation; 5) Krbjabtung ber 
fpriOat=D?obfgfdputen. ©iefe fünf fünfte geben natürlicp nidjt 
ein fijeg Programm ber unioniftifepen Partei, geigen aber bie 
Diidjtung, in ber fidj ipre ißolitif bemegen mirb, menn fie bag 
SSoIf gur Diegierung ruft, ©ie mirfbiepe DBapb, oor bie bag 
britifepe Diolf peute gefteftt ift, fdjeint mir abfo gu biegen 
gmifepen DieOobution ber Konftitution unb fociaber Dieform'— 
gmifepen DRapregeln, mie DSermanblung beg britifcpcit Kinpeitg* 
ftaatg in einen DDnnbegftaat, Dbbfdjaffung ober Dieform beg 
Dberpaufeg, gerftörung ber angbifanifepeu ©taatgfirepe, DRap* 
regeln, bie, fie mögen innerbiep beredjtigt fein ober niept, jeben* 
faüg eine bange ^eriobe peftigfter politifdjer Kämpfe peraitf* 
befepmüren mürben —, unb gmifdjen DRapregeln, bie gtuar 
niept albe ©inge auf ben Sfopf fteblen, auep niept Oerfpredjen, 
ben £nmmet auf bie Krbe 31t bringen, aber grageit 311 löfen 
fudjen, bie auf bag DSopb unb Döepe ber gropen DRaffen, bie 
alg eigentbiepe Snpaber ber pobitifdjen ©cmabt immer mepr 
ber Dlugapfel beg mobenten ©taatg merben müffen, unmitteb* 
baren DDegug pätten. — 

Sdj glaube, ber DReprpeit beg britifepen Diolfeg mirb bie 
Döapb nidjt fdjmcr falben. Kg ift immer eine bjeifbe ©adje, 
ben Dfugfabl allgemeiner Döapfeit in einer mobernen ©emo* 
fratie Ooraugfagen 311 mofbeit — töuig ©emog ift ein gar 
baunifdjer §err — unb mo bie gloei ©eebeit, bie in feiner 
95ruft mopnen, b. p. bie rabicate unb bie conferoatioe Partei 
fiep notorifcp fo bag ©beiepgemidjt pabteit, mie in Knglanb, ift 
bag hoppelt peifef. Sdj ntödjtc aberbeunodj biefßroppegeipung 
magen, bnp Sorb ©aligburp nadj ben Döapben über eine 
DRajorität Ooit minbefteng 50 ©timmcu Oerfügen mirb. ©ie 
Dcadjmapben ber leiden DRonate beuten gang itnmipoerftänb* 
biep baraitf pin, bap ber ipcnbcl ber Sßobfggunft nadj 
ber unioniftifepen ©eite pinfdjmingt. ©er ©taub ber Parteien 
mar nadj ber lepten albgenieinen DBapb 00m Sapre 1892: 

Diabicale 274 KoitferOatiOc 269 
Dlntiparnebbiten 72 bibcrabc Unioniften 46 
SparnebXiten 9 315 

355 
am DRontag, bem ©atunt ber Dbufböfung: 
Diabicale 268 KoitferOatiüe 272 
Vbnttparncbltten 72 liberale Unioniften 49 
pHumebliteu 9 

349 
321 

©ie Unioniften paben abfo Ocrglidjen mit 1892 45 unb 
Ocrgbicpcu mit jept 39 ©ipe 31t erobern, um im neuen Sparta* 
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ment eine Süiajorität pon 50 (Stimmen 311 haben mtb baS 
füllte ihnen ntd)t fdjWer füllen, tuenn bic OJarfjma^len nicl)t 
flanj trügen. Gitte foldjc Majorität würbe genügen, um auf 
fic für mehrere Saßre eine fefte unioniftifeße Regierung 31t 
bauen; unb fic untre nidjt fo groß, bafj fic etwa' bie uttio* 
niftifcl)cn güßrer in Verfudjung führte, ißre aBaßlocrfpredjen 
in Mit unb Söiirben 31t oergeffen; fic würbe inSbefonbere 
fidjer ftellen, bafj in ber unioniftifdjen Koalition ber liberale 
glügel, beit ber cnergifdjc unb fjodfbegabte 50er. Gßamberlain 
leitet, bie tonaitgebenbe Stellung behauptete, bie er heute eilt* 
nimmt. SDfan wirft non rabiealer ©eite auS 9)i'r. Gßamber* 
laiit unb beit liberalen lluioniftcn immer oor, fie hätten ihren 
liberalen Rocf ganj an bie SSanb gehängt unb feien Don 
mafdjcdjtctt XorieS nidjt länger 31t unterfeßeiben. 2>aS ift 
grunbfatfd). SDian braitdjt blofj auf bie 3in’aiiunenfctuing ber 
neuen Gabinets 31t fehett, man braudjt nur bie Sieben ber 
conferoatioen güßrer 31t lefett, um 31t merleit, bafj nidjt ber 
liberale UnioniSntuS tobt ift, fonbern ber alte XorßSmuS. 
®ie eonferoatioen güßrer hoben wofjl jum großen Shell 
baut bent Ginfluß ihrer liberalen Verbünbcten bic Ginfidjt 
gewonnen, baß feit ber lebten großen ÜluSbeßnung beS 25$ahf= 
redjtS im Saßr 1885 bie alte Sortjpolitif, bie überall eine 
Glaffcn* unb fßriöilegien*fßolitif War — oerglcidjc bie (ßolitif 
«nfercr preußtfdßett SorieS — bon nun an ein Sittg ber 
llumöglicßfcit ift unb fie hoben fid) refolut 31t einer wßig= 
giftifcfjcn t^olitif belehrt, b. ß. 3U einer l|?olitif tnaßooller itnb 
oorfidjtigcr Reform im ©egenfaß 31t ber reöolutionären $olitif 
ber Rabicalen, bie ißrerfeitS mit ber alten liberalen Partei, 
Uon ber fie abftammen unb bereu Srabition fic 31t fdjlagcit 
wähnen, nur ben Rauten gemein hoben. — 

ftcr cuangcltfd)-foctale (Tougrcli itub ber kirdjlidjc 
Liberalismus. 

SSoit IDilßelm Kulemann (33raunfd)iueig). 

Sn ber fßfingftmocße hot ber fedjfte eOangelifcß=fociale 
Gongreß in ber alten Lutßcrftabt feine bieSjäßrigeit ©era* 
tfjungen abgehalten unb unter Sßeilnaßme Pott 800—1000 ßu* 
hürent eine Reiße ber widjtigfteu gragen bon rcligiöfcr unb 
focialer ©ebcutung behanbelt. Sdj beabfießtige nidjt, über bie 
Verßanblungen felbft 311 berichten, fonbern idj mödjte mir 
ein SBort über ben Gongreß als foldjeu geftatten, als eine 
Giitridjtung uttfereS öffentlidjcn Lebens, bie nun fdjoit alt 
genug geworben ift, um eilt einigermaßen ficßereS llrtljeil 
über fie 31t geftatten. gdj beabfidjtigc jeboeß nidjt, bicfeS 
Shcma in feinem gat^eit Umfange 31t erörtern, fonbern nur 
eine eii^elue ©eite beffelbctt, nämlidj bie Stellung, welche 
ber firdjlidje Liberalismus 31t bem Gongreffe einnimmt. 
3)icfc ©telluug ift bisher überwiegettb fiifjl ober gar ableß* 
licitb gemefen, unb ba idj nidjt allein perföiiticß bicS in l)oljcm 
©rabe bebaute, fonbern auch wieberljolt — fo and) je|t 
wicbcr in Grfurt — 001t Vertretern biefer Ridjtung bringenb 
gebeten bin, baß idj als ein auSgefprodjener Rnßäugcr ber 
gleichen Mfcßaunngen oerfudjcn möge, auf bie Streife nuferer 
©efinnungSgenoffen im ©inne einer Iräftigercn 33ett)ciligung 
an ber eoaitgclifdj*focialcn Strbeit eiit3uwirfcn, fo möge eS 
mir geftattet fein, mich biefer Aufgabe in einem ©latte 31t 
entlebigen, wcldjeS 3War nidjt einen firdjlidjeit Gßarafter trägt, 
ober in ben Steifen, auf bereit llrtljeil eS mir anfommt, fidj 
einer bercdjtigten Mcrfenitung unb Verbreitung erfreut. 

GS ift mir nun bisher nidjt gelungen, für bic guriid* 
halt 1111g bcS firdjlidjeit Liberalismus einen auch nur relatio 
öcrftänblidjcit ©runb 311 finbeit. Saß bie ©runb.poccfc ber 
coanqclifd)*focialcn Vewegung — bie fociale Vorlage unfereS 
Volles an ber .£aitb beS GoangcliumS einer Vcurtijeitung 311 
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unterziehen 1111b in biefem Sinuc 31t einer ©efferung mit* 
3uwirfcn — au fidj bem firdjlicljen Liberalismus nidjt 31t* 
Wiberlauft, bürfte außer 3wcifct fteljcn. McrbingS wirb ja 
bon ben ortßobojett ©cgnern ber Vorwurf erhoben, ber Libcra* 
liSimtS fei lebiglicß negatiodritifeß unb habe fidj in pofitiüer 
Arbeit auf fircßlidjem ©ebicte unfruchtbar erwiefeu. Ricßt 
ohne einen gewiffen Schein beS Rechtes wirb auf bie reiche 
Sßätigfcit auf bem gelbe ber inneren SDciffion im meiteften 
Sinne Oerwiefen, auf bau in ber Sßat bic güßrung oor* 
Wiegenb oon pofitiücr Seite übernommen ift. Liber mag fiel) 
audj biefem Vorwurfe weitgeljeitb burdj ben Hinweis barauf 
begegnen (affen, baß hier baS Grgebniß einer entgegengefeßten 
principieHen Haltung 311m üluSbrucf fomme, infofern bic 
Liberalen fein ©ebenfen tragen, fidj an fadjlirij lobenSwcrtljcn 
©eftrebungen ungeachtet gegnerifeßer Leitung 311 betheiligen, wäß* 
renb nadj pofitiüer Lluffaffung einem üoit liberaler Seite 
ausgegangenen Unternehmen ber „rcdjte Segen fehlt", fo baß 
hier mit gan3 oerfcßiebenem SRaße gemeffen wirb, fo bleibt 
eS hoch 3WeifelloS ßöcßft bebauerlidj, wenn biefer Vorwurf 
irgenbwie neue Nahrung erhält. 2Sie eS bcßhalb mit leb* 
ßaftefter greube 31t begrüßen War, als in bem Mg. ißrot. 
VciffionSberein ber Liberalismus fidj 3U einer audj formell 
ihm 3ufallenben großen Llrbeit aufraffte, fo ift eS umgefehrt 
auf baS Reffte 311 beflagen, baß auf focialem ©ebicte biefe 
Vicljtung in ihrer SWehrfjcit tljatenloS im SLiitfel jteljt unb 
fo Stoff für bie bereitwillig erhobene Ülitflage liefert, baß 
3Wifdjen bem warm pulfirenben VolfSlebat unb bem füßl 
fritifirenben Stanbpitnfte beS Liberalismus eine unüberbrüd* 
bare Stuft befteße. 

Liber nidjt beffer würbe eS fteßen, Wenn man bat ©ruttb 
für bie 3urücU)ottung feßen müßte in ber Abneigung, mit 
fircßlidjat ©egnern bei einem Sßerfe praftifeßer ©rubertiebe 
3ufammen3UWirfen. $aben wir bodj, wie oben auSgefüßrt, 
üolle ©eredjtigung, umgefeßrt biefen Vorwurf gegen unfere 
©egtter 311 erheben, unb ßat boeß ber Güaitgclifdje ©unb be* 
Wiefen, baß gerabe ber Liberalismus Wcitßcr^ig genug ift, 
um troß grunbfäßlidjer Verfdhiebenßeit ber tßeoretifdjen LCuS** 
gangSpunfte fidj an gemeinfamer, praftifdjer Llrbeit 3U be* 
tßeiligen, Wäßrenb bie üDcaffe nur üereii^clt fidj tjiet^u bereit 
gefunben ßat. ©oll beim für bic eüangclifdj*fociale Üßätig* 
feit etwas MbercS gelten? Sollen wir nnS ßier bau Vorwurfe 
ber Unfriebfertigfeit unb Gngßer3igfeit auSfeßctt? Sollen wir 
ber Auslegung 9iaum bieten, baß uuS baS f)3arteiintereffe 
ßößer fteßc, als baS LBoßl nuferer bebriicften SWitmenfcßen? 

Sa gerabe Pont liberalen Stanbpunfte auS müffen 
wir fo ßanbcln. 9Ser ben „©lauben" an bie Unfehlbarfeit 
gewiffer tßeologifdjer Gonftructionen für baS SBefentlicße ßält 
unb ber praftifdjen Dleligiofität fo lange ißren Söertß ab* 
fpridjt, als fie nidjt 311001' mit jenen tljcorctifdjcn Problemen 
fieß abgefunbat ßat, ber ßanbclt Pou feinem Stanbpunfte 
auS Oöllig confequent, wenn er eS ableßnt, mit „Ungläubigen" 
Stifammenparbeiten, ja wenn er fidj überhaupt Poit praf* 
tifeßer Xßätigfeit surüdf^ießt unb fein Leben ba3U beftimmt, 
ber Verfteinerung ber Dieligion 3111' Scßolaftif 311 bienen. 
2Bir, bie wir bic Dogmen als feßwaeße mcnfdjlidjc Verfließe 
anfeßeit, bie unenblidjcit unb in ißrer Icßtcu Üicfe auf ewig 
unerfaßbaren 2Baßrßeiten ber Dieligioit in bie ber jeweiligen 
SJZenfcßhcitSentwicfelung ciitfprecßenbe fpracßlicße gönn 31t 
fleiben, wir würben nur felbft in ben fdjärfften Söiberfprudj ge* 
ratßen, wenn Wir bie SKöglidjfeit eines praftifdjen ßufamtnen* 
arbcitenS Pon ber 3ilfd>nmung 31t bogntatifeßen Säßen ber 
jlßcologie abßäugig madjat Wollten. 

Grgiebt alfo baS SBefen beS fpccififcß firdjlidjeit Libera* 
tiSmuS nidjt allein feine Rechtfertigung ber bisherigen 3Us 
rürfßaltung ber liberalen Sreifc, fonbern umgefeßrt einen 
fdjwercit Llngriff gegen bicfclbc, fo fönntc man oiellcicßt eine 
Grflärung fließen in bem gemeinfamat ©ruttbgebanfeit beS 
Liberalismus überhaupt unter .^inweiS barauf, baß audj 
bie politifcß liberalen Sreifc ber ePangelifcß=focia(en ©ewegung 
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im Allgemeinen ablefjncnb gegenübcrfteljen, ja gemiffe ©ruppen, 
nämtief) bie Vertreter beS fog. 5Dcancf)e[tertf)itmg alle fociale 

Reformen als ©ingriffe in bie naturgefefclidje mirthfdjaftlicf)e 
©ntmidelung grunbfählidj ablehuen. Aber bie fircfjlid)*libe* 

raten Greife fiitb 511m Dl)eil niefjt einmal in poütifdjer Spin* 
fieijt liberal nnb am menigften Vertreter beS $Diancl)eftertf)umS. 

Uebcrfjaupt ift bod) moljl baS gemeinfame innere 95anb §tnifc£)en 

politifdjem, fircf)lid)em nnb mirfhfdjaftlidjem SiberaliSmuS ein 

giemtid) lofeS. 93ci ben beiben erfteren gönnen liegt eS in 
ber Stellung §ur Autorität: ber fird)licf)e SiberaliSmuS mitl 
nur perfönlidje Ueberjeugung nnb befetjalb ber miffenfdfaft* 
liehen gorfdjung im Ver'hältnih 51t ber Autorität ber 93ibel 

nnb ber überlieferten Anfdjauungen größere greifet ein* 

räumen; auf politifetjem ©ebiete hanbelt eS fiel) um bie Auto* 

rität beS 93eftef)cnben gegenüber Aenberungen, aber eS mifc()t 
fid) bod) fdjon ein neues DJaunent hinein, nämlicb bie grage 
ber 9Jcad)tüertf)eilung §tDi[cX)en Regierung nnb 95olfSüertre* 

tung. dagegen l)at ber mirtljfdfafttidje SiberaliSmuS mit ber 
grage ber Autorität gar nid)tS mehr ju tl)un, bei iljm hanbelt 

eS fid) lebiglid) um baS SD?ah üon 95emegungSfreif)eit, meldfeS 

bem ©in^etnen im 93erf)ältnth §u ber ©efammtljeit jugeftanben 

merben foll. 
Saffett unS fo bie 95erfud)e, auS bem Söefen beS Sibe* 

raliSmuS felbft bie mefjrgebad)te Dheilnaf)mloftgfeit 3U er* 

Hären, im Stidfe, fo liegt eS um fo näfjer, ber einzigen mir 
betannt gemorbeuen auttjentifdjen Aeuf3eritng aitS firdjlid)* 
liberalen Streifen eine mafjgebenbe 93ebcutung bcigulegen: idj 

meine, bie Diebe, tneld)e ber Dtector ber 95erliner Uniüerfität 

ißrofeffor D. D. ^fleiberer am 8. gebruar b. 3- bei ber jur 
Abmel)r ber Angriffe beS greiherrn 0. Stumm gegen bie 

greitjeit ber afabemifchen Döiffenfdjaft nnb inSbefonbere bie 
iprofefforen Sd)moder nnb ÜJBagtier in 95erlin üeranftalteten 
igroteftüerfammlung gehalten X)at. Diefc Diebe bringt info* 

fern einen ganj neuen ©efid)tSpunft (^ur 93erurtl)eUung ber 

eüangetifcf)*focialen 93emegung, als fie gegen biefelbe ben 95or* 
inurf beS Dilettantismus ergebt. AllerbingS menbet fiel) 

Sßfleiberer nid)t gegen ©eiftlid)e, fonbern gegen Stubenten, aber 
ber ©ebanfengaitg läfjt feinen 3lI)eifel darüber auffommen, 

bah er and) ihre 95etf)eiligung an ber tlfeoretifdjen unb praf* 
tifdjen 93efd)äftigung Don fociolen gragen üermirft. gd) fjabe 
an anberer Stelle*) mid) mit ber Söiberlegung ber üon ^ßfleiberer 

aufgeftellten Anfidjten unb ber SAarftedung über baS priitci* 

pielic 9led)t bcS Dilettantismus eingefjenb bcfdjäftigt unb 
muh f)ier auf baS bort ©efagte üermeifen. Der ©ebanfe, 

biefe Dfjätigfeit auSfcEjliefslicE) ben gad)gelef)rten Porgubefjalten, 
ift nid)t allein innerlich unberedjtigt, fonbern oor Adern öüdig 

unausführbar; modte man bie groben Streife unferer gebil* 

beten unb babei mirtl)fd)aftlid) neutralen ©(affen üon ber 95e* 
fd)äftigung mit ben focialen gragen fern halten, fo mürbe 

in bem Kampfe jmifdjen ben unmittelbar perfönlidj 93etf)ei* 

ligten, ben 93ertretern beS ©apitalS unb ber Arbeit, baS mertfj* 
üode üermittelube unb auSgleichenbe ©lement fehlen unb ber 

Stampf einen unenblid) üiel gefährlicheren ©l)arafter erhalten; 

ebenfo mürben aber bie Sßerfonen, benen man bie 95elehrung 
unb bie 93ilbung einer eigenen Anfidjt auf normalem SBege 

entzöge, um fo gmeifellofer ber 93eeinfluffung unb grrefüf)* 
rung burd) unüerftanbene focialbemofratifdje ©ebanfengänge 

auSgefe|t merben. 
muh eS mir üerfageit, bieS hier meiter auSjuführen, 

benn ber ganje ©ntnbgebanfe hat fo menig innere 93e3ief)ung 

,31t ben Anfchauungen bcS SiberaliSmuS, bah eS meit näher 
läge, ihn 31t biefen in einen ©egeufat) 31t fteden, infofern 
and) bie Auffaffung, bah nur ber gad)gelehrte baS 9M)t 
habe, fid) mit gemiffer Art gragen 31t befdfäftigen, eine An* 

menbung beS AutoritätSgebanfenS enthält, gd) glaube befj* 
halb, in beit $fleibererifd)en Ausführungen uid)tS meiter fehen 

31t bürfen, als bie perfönlidje Anfidjt ihres Urhebers, nicht 

aber eine ©rläuterung für bie Spaltung bcS fird)lid)en Sibera* 
liSmuS. 

hiernach bleibt mir aber als ©rflärung nur eine folclje 

perfönlid)er Art unb in 9Serbinbung hiermit ein SDfthüerftänbnih 
unb grrtl)um in ben tl)atfäd)en 9Serf)ültniffen. Die jgerfort, 

um bie eS fid) f)ier l)anbelt, ift Stöcfer, unb baS 9)iih* 

üerftänbnih liegt in ber Auffaffung, baff er im Sßefentlidjen ben 
©ongreh bcl)errfd)e unb bie liberalen fid) üon ihm oor feinen 

Söagen fpannen liehen. 

gd) ftehe gemif? nicht in bem 9Serbac£)te, ein ©efinnungS* 
genoffe StöderS auf politifefjent unb nod) meniger auf fird)* 

lid)cm ©ebiete 31t fein, ja id) erfenne bie ©rbitterung ader 
liberalen Streife über üerfdjiebene feiner öffentlichen Aeufje* 

rangen als üollbered)tigt an, mie er benn überhaupt eine in 

hohem ©rabe ftreitbare, ben ©egner burd) unni’©e Sd)ärfe 
üerleüenbe ^ßerfönlic^teit ift; aber trot) adebem fautt id) 

feinem Auftreten unb SSirfen im Diahmen beS ©ongreffeS 
nur baS uneingefd)rän!tefte Sob 3odeit. ©erabe an ber Stelle, 

bie man nach feiner be§eic£)neten ©igenart für bie gefäl)rlicl)fte 

hätte halten fodeit, in bem 9Serhalten gegenüber ben Sibe* 
raten, liegt fein gan3 befonbereS 9Serbienft unb erforbert eine 

gerechte SSeurtl)eilung bie höchfte Anerfennung. 9Jcan muhte 
ermarten, bah er ber erften 95oraitSfehung ader gcbeit)lid)en 

gemeinfameit Arbeit nicht merbc genügen tonnen, nämlid) bem 
geguerifchen Stanbpunfte beS ißerbiinbeten menigftenS äuher* 

lid) bie©leicl)bered)tigung 3U3uerfennen, man muhte befürchten, 

ba| gerabe er bei ben ißerljanblungen, bie bod) ihrer 9?atur 

nad), auch menn ihre giele prattifd)er Art maren, ftetS auf 
ihre Unterlagen, bie ttjcoretifd)en 95orauSfe|ungeu, gurüd* 

greifen muhten, nid)t im Staube fein mürbe, hierbei ben 
eigenen Stanbpunft in einer Söeife 31t üertreten, bie für 
ben ©egner üerlehenb fein mühte. 9Son adebem ift gerabe 

baS ©egentl)eil eingetreten. SBitrbe bei ben 9$erf)attblungen 
im 3ufammcut)ange einer ©rörterung baS ftreitige ©renj* 

gebiet berührt, fo (jat Stöder eS — gemih abfid)t(id) — 
ftetS anbereit Vertretern ber pofitiüen Seite überlaffen, biefen 
Stanbpunft 31er ©eltitng 31t bringen, ja er hat nicht feiten, 
menn feine ©cfinnungSgcnoffen burd) unüorfidjtige Aeuhe* 

rungeit ben grieben 31t gefährben brohten — id) erinnere 
nur an bie Vertheibigung ^arnacfS gegenüber ben unquali* 

ficirbaren Angriffen eines orthobojen |)eihfporneS auf bem 

granffurter ©ongreffe — mit grobem Dacte eingegriffen unb 
bie ©ntmidelung üon ©egenfätpen im Steime unterbriidt. 9Jian 

möge bod) nidjt iiberfehen, bah er in biefer 9tid)tung ©tmaS 
geleiftet ()at, maS faum ein Anberer hätte leiften fönnen. 
9Sie fehl' er gerabe megen ber oben ermähnten Spaltung An* 

griffen redjt fd)arfer Art auS feinem eigenen Säger auSgefetd 

gemefen ift, mie man il)m 3. 95. t)iüfid)t(id) beS 3tüifd)eitfadeS 

in granffurt ben 9Sormurf gemacht hat, baf) er mit bem 
unliebfamen Störenfricbe, ber üon Sparnad §uüor SXirdpen* 

buhe forberte, beüor man ihm baS Dieben auf bent ©ongreffe 
geftattc, bod) gar 31t fdjarf inS ©erid)t gegangen unb gar 3U 

grob umgefprungen fei, — baS fann nur ber beurtl)eilen, 
ber ben Dingen näher ftel)t. Aber felbft ben ferner Stel)enbeit 

muh d bod) 31t 9iad)benten anregen, menn ein DJiann, mie 

9iatl)ufiuS, fit'h üom ©ongreffe loSfagt, meil ber ©laubenS* 
ftanbpunft Vaumann’S auf ihm gebulbct merbe, mähreitb 

Stöcfer erflärt, bie geiftige ©emcinfd)aft mit Diaumann itid)t 

aufgeben 31t moden, ja bei ber AuSeinanberfetpung über bie 
beiberfeitigen Auffaffungen bie ©laubenSfrage üödig uiter* 

mäf)nt lägt unb lebiglid) auf focialpolitifcfjem ©ebiete beit 
©runb ber 95erfd)iebcu()eit finbet. Unb baS thut ein DJianu, 

ber bis baf)in als 95ertreter ber intoleranteften 9icd)tg(äubig= 

feit galt! Sollte er am ©nbe unter bem ©influffe beS 
StrebenS nad) ehrlid)em gufanuneumirfen fid) gar etmaS „ge* 

maitfert" haben? 
gd) glaube, bah bie Sdpmierigfeiten, bie Stöder in 

feiner eigenen Partei finbet, nidpt hinreidjenb gemiirbigt merben, 
fonft mürbe man i()m bie l)bcl)fte Anerfennung über fein un* *) S^i'iftltdje^SBelt Ar. 11 tiom 14. SOtärj 1895. 
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entmegteg iycfttjaftcn am CSon^rcffe nicht berfagen. Sg be 
barf iit ber I()at ber ganzen Autorität, bie er in früheren 
ßcitcu fid) Dcrfd)afft hat, um fid) üon bem Üscrbadjtc eineg 
Berratherg an ber ortt)obo); conferbatiDcn Sache 311 fd)üßen. 
SSmmcr metjt fjabeit fid) jene Streife bom Songrefj 311 nid* 
gc3ogcu, 1111b gerabe Stöder ift ber Wann, ber burd) feine 
pcrföulidjfcit bie Seamanfenben nod) feftl)ält. ®ag ift aber 
ein Opfer, bag man nid)t gering anfcf)(agen foU; man braucht 
nur bie Abneigung hoher .Streife gegen bie ganje Socialreform 
1111b ingbefonbere ben Sotigref) in Betrad)t 311 sieben, mie fie 
fo red)t offen barin 311 '■läge trat, baß in Erfurt eitrig 1111b 
allein ein meimarifdjer fRegicriinggbcrtrcter 3m- SBegritfenng 
crfd)icn mar, mäl)rcnb bie prettfjifchen fird)lid)cn unb ftaat* 
liehen Behörbeit fid) Ratten cntfdjulbigcn taffen, um fid) 311111 
Bemußtfeiit 31t bringen, mof)er l)cute ber Siöinb mcift. 3a, 
eg ift anberg gemorben, mie bor brei Sohren, a(g ber'^aug* 
miniftcr b. Söebet fid) alg Witglieb beg Songreffeg eintragen 
lief?. 31 ber bann fott man eg and) miirbigen, meun ein 9üt= 
gehöriger fotd)er Streife, benen man eine befonbere Stbtjcingig* 
feit bon berartigen (Strömungen bormirft, ben Wutl) 3eigt, 
feilte lleberseugung 31t bertreten. 

llnb meldjeg ift beim bie Wad)t, bte ifjit t)iert)in treibt? 
ßmeifettog ift eg fein perfßnlidfer Bortheil, nid)t einmal ein 
fßarteiintereffe, fonbern eg ift bie dfriftlidfe Siebe, bag Ber* 
ftänbnif) für bie fociale fRoti) unb ber manne (Sifer, ben be* 
brängten Brübern 31t Reifen. S)er innerfte gute ®crn ber 
Wenfd)ennatur hat ben Sieg babon getragen über tfjcore* 
tifd)e Borurtf)eile. SDie SRotlj ber 3eit gruppirt eben bie 
Wenfdjett anberg, atg eg bem überlieferten Sdjema entfpridjt. 
3tlg id) bie Bewegung beg cbaitgelifd) = focialcn (Songreffeg 
nod) aug ber gerne bcrfolgte, ging eg mir, mie eg maf)r* 
fdjctitlid) nod) jeßt 35ielcn gcl)t: id) nal)m an, baf? in biefer 
fünftlid) gefd)affcnen Bereinigung in 3£af)rl)cit ein fteteg 3tuf= 
unb ülbmogen, ein geheimer Stampf ber beiben gegenfä^licfjen 
fRicfjtungen um bag Uebergemidjt ftattfinbe unb baf) bie grage 
nur fein föntte, mer fcljließtid) ben Slnbern befiegen unb fid) 
bag llebergcmid)t berfefjaffen merbe. Stag ift jebod) eine bollig 
fjatttofe pl)autafie: id) ftel)e ben Berf)ältniffcn nal)e genug, 
um mit Beftimmtlieit behaupten 31t föunen, baß bon einem 
fold)en Stampfe, einer fold)en fRioalität and) nid)t ber geringfte 
9ltifaß beftet)t. Sille ^eilttef)mcr merben fo bollig beljerrfdjt 
burd) bagjenige, mag in ber Xlfat beiben ^Richtungen gemein* 
fam ift unb nid)t erft fünftlid) gemeinfam gemad)t merben 
muß, nämlid) bem brennenben Bedangen focialer tpülfe unb 
Befferung, baß ber fircf)tid)e unb politifd)e ©egenfaß 311 einem 
mefentlidjcn Dlebenpunfte fjerabfinft. 

©emiß ift er nid)t bötlig befeitigt, er mad)t fid) Dietmefjr 
gcltenb iit ben beiben 9lid)tungen, bie immer mef)r bie Sreubcii3 
3eigeit, fid) 3U ©ruppen innerhalb beg (Songreffeg 31t geftaltcn, 
unb bie id) fo fem^eidjnen möd)te, baß fie 31m Srmägung 
beg gemeinfamen gieleg, ber mirtl)fd)aftlid)cn unb focialeit 
^ebung ber unteren (Staffen, Derfdjiebene Bkge befdjreiten 
motlen: ®ie (Sincn glauben bie 9(bl)ülfe oormiegenb fud)ett 
31t müffen in einem (Singreifen beg Staateg, bie dnberen 
fetjen fie in erfter Sinie in ber Stärfung ber (Sigcitfraft. 
®amit bedt fid) im Sßefentlidfen ber anbere ©cgeitfaß, baf) 
bie (Sinett oorfidjttger, bcbädjtiger, unter Schonung aller be* 
ftel)enbcn Autorität, and) berjenigen beg Slrbeitggeberg, Dor* 
gel)cti motlen unb Don einer Söfung ber bisher gefeffelten 
Sigcnfraft ©efahtett für bie rußige unb gefcßtid)c Stitmide* 
hing fiirdjteit, mäf)tenb bie Sfnbereit biefeg Bebettfen geringer 
anfd)lageu unb einem rafdjeren Xempo, einer meniger weit* 
getjenben 9tüdfid)tnahme auf bie beftefjenben Bcrljciltniffe bag 
2Sort rebcit. Wan ficht, baß eg fid) Iper um biefelbett 
Icmpcramcittggegenfäße haitbclt, bie and) für bie Berfdjiebett* 
l)eit ber politischen Sluffaffung ben leßtcn ©runb bilben, ja 
in einsclncn gragen, mie ber Stellung 311111 ©toßgruitbbefiß, 
mag gerabc3U bie 9iüdfid)t auf bie politifdjc ©eftaltung beg 
Staatgmcfeng eine gemiffc 9toHc fpiclen; aber bag ättbert 

nid)tg an ber 5l)atfad)e, baf) ber ©egenfaß ber Weinungen 
fid) nidjt be3iet)t auf bag 3*el, fonbern auf ben B>eg, unb 
baß befißalb beibe ©nippen fid) in burdjaug natürlicher unb 
gefunber SBeife ergäben unb 311 einer höheren (Siul)eit Der* 
DoUftänbigen. SEBcnn bie Anhänger Don St oder fid) am 
Sdjluffe beg (Srfurtcr (Songreffeg in (Sifenad) 311 einem „djrift* 
lid)* focialeit Parteitage" Derfammetten, mährenb bie ©c* 
finnungggenoffen Don Stau mann gleichzeitig unter ber giritta 
„greunbe ber S^iilfc" in (Srfurt 31t gemeinfantem ©ebaitlcn* 
augtaufd) 3ufammentreten, fo bemcift ber Umftanb, baf3 beibe 
Berfammlungen im (Songreffe befannt gegeben mürben, bie 
Döllige Offenheit unb (Sl)rlicl)feit beg ©egenfaßeg, bie nur 
baraug fid) erflärt, baf) ntait il)it gar nicht Derbedeit ober 
befd)önigen miU, baß man aber an bem gemeinfamen 3^^ 
ein augreid)enb fefteg Banb 31t befißcit glaubt, um bie ©e* 
faßr eitteg 3n’ifte^ aug3ufd)lief3en. 

Waturgemä§ erfcl)öpfen biefc beiben ©ruppen nicht ben 
gefammten Sßerjonenbeftanb beg Songreffeg; hel'üorragcnbe 
Wänner, mie £>arnad, Slritbt, d. Soben, ®clbrüd, SBagner, 
Schmolter, SJJobbe u. 91. haben fiel) an feiner ber beiben Ber* 
fammlungen betheiligt unb bilben ein britteg Slemeitt, beffen 
Bertreter fiel) nicht leid)t unter einen gemeinfamen ©ruppen* 
©eficl)tgpunft bringen laffcit. 

Siegt eg nun etma im gntereffe beg Songreffeg ober 
aud) nur beg Siberaligmug, auf eine ^eraugbrängung ber 
Stöcfer’fd)en ^Richtung hi^umirfen? 9Ser bie Don mir ge* 
gebene Sd)ilberuttg ber Berl)ältniffe al§ §utreffenb anerfennt, 
fann bag offenbar nidjt 3ugeben. ©emif) ift eg möglich, baff 
bie §eraugbilbttng Dort focialeit Parteien aug bem jetzigen 
Sntroidelunggftabium fiel) iit ber Bkife DoÜ3iel)t, baf) Social* 
conferDatiDe unb Socialliberale fid) fonbern, aber nicht allein 
merben fie noch auf lange fgnaug ber gemeinfamen 9?äl)r* 
mutter beg Songreffeg bebürfen, fonbern fie merben alg Slinber 
berfetben Wutter aucl) ftetg eilt gemiffeg brübcrlid)eg Berl)ält= 
ttif) aufred)t erhalten, llnb bag haben fie maljrlich fjeute alle 
Beranlaffttitg 311 tl)iin, fefjon im eigenen gntereffe ber Selbft* 
Dertl)cibigung. ®ie fociale Begeiferung ber ac^tgiger 3al)t'e 
ift längft üerflogen, bie faiferlicfjen gebruarerlaffe be3eid)neteit 
bag f)öcl)fte aber zugleich aud) bag leljte Slttffladern. Seit* 
bem ift ber Slaffenegoignutg ber Befißenbcu, bie |>errfd)fud)t 
beg engherzigen llnternehmcrtl)umg, fitr'3 bie antifociale Strö* 
mung, mie fie fid) in Sperr d. Stumm Derforpcrt, in ben 
oberen ^Regionen ber ^Regierung 3U fo übermiegenbetn Sitt* 
flitffe gelangt, baß felbft ein fo crnftDoUcr unb 3iig(eid) fo 
faclpDerftänbiger Socialrcformcr, mie ber babifd)e gabrifittfpec* 
tor SBörighoffer fid) 31t eutfagituggDoller fRcfignation unb 
peffimiftifd)er Beurt()eiluug ber 3ufiinftgeutmidelitug gezmungeit 
fieht. ®ie mahgebenbeit Streife glauben bie fociale fRotl) ba* 
burd) 311 heben, baf3 fie ißre Sebengäuferuitgen oerbieten, man 
erörtert gait3 offen plane ber fReDolution Don oben, um bie 
Don unten 31t üerhinbern, ot)nc 31t bebenfett, baf) man fie 
baburcl) moralifd) legalifirt, unb baß eg bag fidjerfte Wittel 
ift, einen ®ampfleffel 3U serfprettgen, meint man feine Bentile 
Dcrfd)lief3t. ®a ift eg hoppelt itötl)ig, baß Sille, bie bag Waf) 
Don natürlichem Berftanb unb Unbefangenheit beg llrtheilg 
befißett, um ben 2öal)itfinit eincg fold)cn Berfahreng 5U er* 
lernten, fid) um fo enger 3iifamineufd)licf3cn, um ihre Stimme 
gemeinfam 3111' ©eltung 31t bringen. 3n fold)cr 3e^ llüf*i 
parteipolitif treiben, bie trennenben piinftc in ben Borber* 
grunb ftellen, anftatt bag gemeinfame 3*et bor 3lllem int 
3Cuge 3U halten, baf) barf Biemanb tf)uit, ber fiel) ber fitt* 
lidjett Bcrantmortlid)feit beg Siii3c(nctt am ©efdfide ber ©e* 
fammtheit bemußt ift. IDefihalb fort mit bem cingftlicl)eu 
Bebenfen! auf 3ur politif großer ©efid)tgpunltc! auf 31111t 
Stampfe für bie nothleibenben Briibcr, für Siebe unb ©e* 
rcd)tigfeit, für bie t)öd)ften Sbealc beg Shriftentl)umg! 
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fjupmans m\b rein Mcpnmgsnmtait. 
Sott 2trtpur <£[oeffer. 

2US S. HüP3mauS unter ben 2Iufpicien gola’S feine 
erften Montane Oeröffentlidpte, ba fapte ber grope Naturalift 
bic gegen feinen ©cpüler non ber ^ritif gerichteten Nortoürfe 
in bie inenigen SÖortc gufammen: „Huysmans — excusez 
le mot — ecrit comme un coclton“. Sn ben ©palten beS 
„gigaro", ber ipm auf Oier Söodjett für feine benfmürbige 
„Campagne" gur Verfügung geftedt tuar, ctnalpfirte er baS 
auperorbenttidfe (Daleut biefeS eigenartigen, palb gadifepen, 
palb getntanifepen NomattcierS, er eparafterifirte bie geitipeit 
feine§ neroöfen, bis gur Naffinirtpeit burdjgearbeiteteit «Stils, 
fein «Streben nadp Nereicperung ber ©praepe, fein Sagen itacp 
Nilbern, fein ^ineinbopren in bie DöirUicpfeit; er nennt ipit 
fcplicplid) ben SNaler unter ben (Dioptern, mürbig ber Heimatp, 
bie einen Ncmbranbt perüorgcbracpt pat. 2IuS biefer 23er* 
atdagtutg erftärte gola guglcid) feine (Siufeitigfeit: (Sr fiept 
nur ba§ Dbject, itne jeber red)te SOtatcr. 2Iber baS Snnen* 
beben, bie (ßfpcpologie fornrnt bei ipm gu fttrg, er bteibt am 
„document humain“ paften. 

HupSmanS ift ein anberer geworben. 2IIS er „Lä-Bas“ 
f cp rieb, pielt er 2lbrcd)itiutg mit bem Naturalismus — in 
mürbiger gönn unb mit poper 2Inerfeitnung beS alten SNeifterS. 
N3aS pat ber Naturalismus getpan, läpt er ben Dr. beS 
§ermieS fragen, gur Deutung ber 9Npfterten, bie unS quäl* 
Ootl umgeben? NidftS! (Denn er reepnet nur mit Negierben 
unb Sn fti treten. 9Nan tttnp baS (Sjperiment, baS „document“ 

bem ©epaffen nad) mie Oor gu ©rttnbe (egen, aber man mup 
ber ©ecle ipre ©elbftftänbigfeit prii cf geben unb baS Nfpfterium 
niept burd) Jfranfpeiten ber ©inne crffäreit modert. (Der 
Noman fod fid) Ooit fcfbft in gtoei (Dpcife fpaften, in einen 
Xpeif beS Körpers unb ber ©eefc, bie aber mie im Sebeit 
innig üermaepfen fein muffen. (Sr mup ber oon ßofci fo 
tief gegrabenen ©pur folgen, aber in ber Suft eine parallele 
Napn fiepen, fürs, er mup fpirituafiftifcp=naturafiftifdj merben. 
Sn „Lä-Bas“ ift ber (Didjter biefer SSpeorie feparf gefolgt, 
in feinem neueften Nomane „En route“ ift er barüber pin* 
ansgegangen. (Sr ift mepr ben 2Beg burd) bie Suft getoan* 
beit, bie (Srbe gumeilert in (Dämmerung unter fid) laffettb; 
fein Noman ift mepr fpirituäfiftifdj als uaturaliftifep. 

Sn „Lä-Bas“ pat ber (Did)ter, ber unter ber üNaSfe 
beS ©dfriftftederS (Durtal auftritt, fein „Inferno“ gefepilbert, 
in fcpredlicpen, bizarren Umriffen, in büfieren färben, mie 
fic nur auS bem '(ßinfel feines SanbSmanneS, beS ^öden* 
breugpef, gefloffen finb. (Durtal ift niergig Sapre alp burd) 
baS $f3arifer Sebeit aufgerieben, angeefelt, leer, ntübe unb ein* 
fam. Nom üNaterialiSmuS gelangmcilt unb unbefriedigt 
forfept er nad) bem SNpfterium, baS ipn fühlbar unb boep 
unfaßbar umgiebt, baS ipn narrt unb äfft, mie ein emiger 
Dmpn. (DiefeS ©efiipl ber Dpnmacpt, gugleid) ber H<Jp beS 
INittelmäpigen, beS ©emöpnlicpen mirft ipn in bie” Nanbe 
beS ©ataniSmuS, angeftadfelt burd) feinen einzigen grettnb, 
beit Dr. beS §erntieS, ber ipm erflärt: »Comme il est trös- 
ditficile d etre un saint, il reste ä devenir un satanique“. 

Unb er öerfenft fiep, palb feeptifep, palb gläubig, in bie ©e* 
peirnmiffenfepaften beS ONittelalterS, ©ataniSmuS, 3Nanid)äiS* 
muS, NampiriSmuS, 2IId)imie unb Nftrologie, bis er gepörig 
oorbercitet oon einem ppfterifepen SBeibc gur fdjtimmften 
Orgie ber ©ataniften, gur fepmargen SNeffe, Oerleitet mirb, 
auS ber er fiep mit einem uttgepeuren (Sfet rettet. (Die alt* 
überlieferten Sepren ber ©ataniften fepeitten ipm mapnfinnig 
unb boep unmiberfteptid) feffelnb burd) ipre gepeimnipOode 
(Dunfelpeit. 2(ber, menu er an beit (Deufel glaubt, muff er 
niept (ogifepermeife auep an ©ott glauben? 9Nit biefer grage, 
bie er fiep als unerbittlicper ©clbftbeobacpter oorlcgt, fd)Iiept 
„Lä-Bas“. 

(Der ttäd)fte Noman ift baS „Purgatorio“ unfereS 
irrenbeu (Durtal; mir finbeit ipn mieber au ber ©cpmede ber 

Säuteruttg. „En Route“ pat fntpSmanS feilt Nefenntuip 
genannt; er ift untermegS, um feinen ©ott gu fuepen. (Die 
ttaioeren (Diopter beS SNittelaftcrS patten Icid)tercS Spiel mit 
ber Nefeprung iprer ©üttber, meint fie niept bie (Dicfe 2Bo(f* 
ramS bcfapcit, ber feinen (pargioal beginnt: 

„Ist zwivel lierzen nachgebür, 
Daz muoz der sele werden sür. 

Sie fepieften iprett ©ünber naep Nom, mo er baS §eit feiner 
©cele_ mieberfanb. SCttcp ÜRoberne geigen als Nefcprer eine 
gemiffe ©emanbtpeit, meniger (Sperbuliej ober Nnatole grance, 
bie beit inneren SBanbel menigftenS Oorbereiten, als ber füf;e 
Saienprebiger ()3aul Nourget, ber immer auf ber lepten ©eite 
beS NomaitS bett ©iinbpaften ben SBeipraucp fo plöplid) unter 
bie Nafe pält, bap fie betäubt in bie Sinne beS ^atpoIiciSmuS 
gurüdfaden. _ UnberS ^»upSmanS. (Dicfer ©ermatte, ber nur 
fran^öfifd) f cp reibt, gept mirfliep bett (Dornenpfab mit 
blutenben güpen, 51t feiner Dual unb manepmat auep 51t ber 
beS SeferS. Nacpbem fein fester greunb (DeS ^erntieS ge* 
ftorbeit, ift (Durtal ganj adein. Non ben ©ataniften pat er 
fid) juttt ©tnbium ber Heiligenleben gemanbt; meltoergcffen 
manbelt er iit ben Srrgängen ber mittelalterlicpen SNpftif, 
unb ba baS Söunber 51t feiner tägliepen Nefepäftigung ge* 
morbett, fo ift er bem „credo, quia absurdum“ niept mepr 
ferne. (Die ©egenmart, ganj (|3ariS ift für ipn Oerfunfen, 
auSge!öfd)t in feiner (Spiftenj. ©ein StrbeitSgimmer, in bem 
nur nod) peilige Nfärtprer unb 2tSfeteu ipr SBefen treiben, 
Ocrfäpt er nur, um bie Biropen gu ftürmeit, mo er Singen* 
blide ber Nernpigung finbet. Unter ben ©otteSpäufern pat 
er feine Sieblinge, er meip, mo ber' alte, feicrlicpe „plein- 
cliant“ in feiner unüerfünftelten ©infalt unb ONacpt §tt pörett 
ift. (DaS „De Profundis“ bannt ipit in bie ®ird)e ©t. 
©ulpice. (Die SUnbcrftimmen tönen empor §u ben ©emölben, 
fie gedett mie eilt einziger Stngftfd;rei ber blutenben, nadten 
©eele, bie meinettb bett ©rlöfer fuept. N3enn er bie Nttgen 
fd)Iiept, fiept er biefe Mageftroppen, mie fie anfepmeden, fiep 
mäeptig erpeben, iit ber Suft §u fd)toeben fcpeineit unb bann 
an ben Pfeilern gerbreepen. (Die fünfte, im (Dienfte ber 
Neligiott, pabett ipit guerft in bie Biropen gelodt. Stber bie 
eigentlidje ©praepe ber SUrcpe ift ipm bie SNufit. (DaS 
„Miserere“, baS „De Profundis“, baS „Te Deum“ finb ipm 
bie ©üangelien in (Doneit, pinreipenbe $UiSbrüd)e überfittn* 
üeper 3ärtlid)leit, g(eid)Oerftänblid) bem Naffinirten mie bem 
Nr men an ©eift. Non bergen* unb döeipraucpbuft betäubt, 
träumt er, abmecpfelnb gemartert unb piitgeriffen Oon ber 
SBucpt ber peiligen SNelobieen. SIber, maS er fud)t, finbet 
er niept, baS ©ebet, ben finblicpen ©lauben. NIS erfaprener 
()3ft)d)oIoge giebt er fid) Nedieitfpaft Oon feinem ©eelen^u* 
ftanb. ©eine SBanblung fepeint ipm baS 2Berf bireeter gott* 
lieper güguitg; anbere mepr fapbare DNomcnte finb ipm be= 
mupt, HinbpeitSerinneritngett, ©rblicpteit, SebenSmübigteit 
unb Oor 21 dem bie Siebe gur ^mtft. (Die Netrad)tungen, bie 
(Durtal über feine Umfepr anftedt, finb tppifcp für bie iteota* 
tpolifepe Neloegung in granfreiep. „Scp bin gum ^>ofpütat 
ber Seelen gegangen, gur Slircpe. (Dort nimmt man eud) 
menigftenS auf, man bettet eud), man pflegt euep; man be* 
guiigt fiep niept, mie in ber ^finif beS (ßeffimiSmuS, eud) 
ben Namen eures SeibettS gtt fagen, morauf man euep bett 
Niiden gideprt.“ klarer als ©d)openpauer erflärt bie Sircpe, 
bap cS pier unten nieptS gu poffeit giebt, aber fie beugt unS 
gttgleicp in (Dernutp, fie läpt unS Oerftepen, mantm mir leiben 
unb bap mir leiben müffen. ©0 fd)Ieid)t (Durtat um ben 
tatpoliciSmuS perttnt, boep er famt bie Stluft niept über* 
fpringen, er fann niept beten, niept beid)ten unb mit ©d)auber 
bebt er Oor bem (Difcpc beS Herrn guriid. N3etn foll er fid) 
anOertraucn? (Den Nfaffen, biefen 2tgenten ©otteS, bie mit 
bem SNenfcpen fo billig paubelit, berett ©ott fo naepfieptig, 
fo fpiepbiirgerlicp ift? (Snblid) tput er ben entfdpeibenben 
©d)ritt. (Sr offenbart fid) bem 2(bbe ©eorefin, beffeit (Denfett 
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nod) (\nnj in bcr ilVpftif murjett, eilt fcßlidjter, biirftigcr 
^rieftet, gatt3 oßne3uianitneitßang mit bent officietten .Stird)oit- 
tfjuin, ein feiner Senner ber Scgcnbeutitcratur, bcr ißn cinft 
mit oti^cit über ba3 Sehen bcr ^»eiligen Sibmina uiitcrftül.U 
liat. Sftacßbem ber 9tbf>e ben Verirrten feßonenb Porbcrcitet 
bat, fdßägt er ißm nor, fid) auf ad)t Dago in bie gcifttkßc 
pflege ber Irappiften beö KtoftcrS Xotre Dame de l’Atre 
*u begeben. Unfer Durtaf ift junäcßft entfett; fein Sftagcn 
proteftirt gegen bie in 9tu$ficßt ftefjcnben ©eniiffe, Söaffcr 
ftatt SBeitt, fa^fofe ©emiife, DinerS ebne gteifcß itnb oljuc 
Xeffert. 9tber ber alte ißriefter me iß ifjn attmäßtidj 311 be* 
ftimmen, nid)t juteßt bureß bie ÄnSfidßt, baf? er bort ben 
echten „plein-chant“, unentftctlt burd) ©oto§ unb Drget* 
begfeititug, ßören mürbe. Unb fo padt er eiiteä Dage§ feinen 
Soffer, um at3 armer ©ünber an bcr Pforte be§ mettent* 
tegencit Stofter-3 (Eingang 51t begehren. 

®a8 Drappiftenftofter ift öon ,£mt)§man8 mit außer* 
orbenttidßer Siebe unb, ba er bort ©etbftertebteS fdjilbert, 
and) mit PöHiger ©acßfenntttiß bcfdjriebctt morben. .sXier 
moßnt bcr griebe ©otteä. Die SSriiber finb alle Zeitige, bie 
in ben Sfugenbticfcn bcr ÜBeqp'idung bie ©djönßeiten bcr fieben 
Summet fdjaueit biirfeu. SBMig beugen fie fid) bcr ftrcugc 
Sntbeßrutig forbernben Stofte^udjt, mätjrcnb Durtat atS 
©aft Pon beit ßärteften S3eftimmungen befreit ift. (Sr finbet 
einen tßeitneßmenben Geführten in Sftottfieur 23runo, bcr 
ebenfalls at» ,'pofpitant fdjott fünf Saßre in bem Stoftcr 
meitt, oßite ben SBuitfcß, bie 2Mt je mieber 31t fdjcit. SOtit 
biefem feinen, ntilben ©eifte erörtert Durtat täg(id) feinen 
Sceten^uftanb, ba ben SRöncßen, mit 9(u3itaßme ber Oberen, 
ba§ ©etübbe emigen ©djmeigenS anfertegt ift. Die fftuße, 
bie 9?egetmäßigfeit be» ScbenS, bie magere Soft mir fett giiitftig 
auf ba3 Sefiitbcn be§ Patienten, fo baß ißit bie ^Sarifer 
Sopffdjtnei^en unb Sftagenbefdjmerben 311m erften Staate per* 
taffen. Dtber feine ©eete ringt noeß im Sa tupfe mit bem 
Söfen. 9ftn Tage ift er Por bem SScrfucßer fid)cr, bod) bc§ 
9iad)t§ mirb er öon todenben Silbern ßeimgefueßt, 3U bereit 
Sefcßmörung er ben Porgefcßriebenen Ser0 murmelt: 

„Procul recedant somnia 
Et noctium phantasmata, 
Hostemque nostrum coinprime, 
Xe polluantur corpora.“ 

®ic Scfeßrung ift mie eine SranfßeitSgefcßidjte bärge* 
ftcIXt: Srifn», SRüdfaE, mieber Srifi§, Sfgottie unb 9iccoit= 
Palefcenj. '©er SCbt beteßrt ben Sei^mcifctnben, baß jeber 
Eonöcrtit gmei ©tabien burd)mad)cn muß, 3itnäd)ft „la nuit 
des sens,“ ben Sampf mit ben ©innen, ber im Stoftcr um 
fo ßeftiger ift, toeit ßier ber teufet mit beut feßon entrin* 
nenbett Opfer ben teßteit miitßcnben EntfcßeibungSfampf um 
bie ©eete füßrt. 9lacß einer alten mßftifdjen 9tnfcßauung 
genüge ein teufet, um eine gan^e ©tabt ber ©ünbe 31t er* 
ßatten, aber 31001* bis breißunbert Dämonen braudjt bcr Söfe, 
um bie Seften feiner ftärfften ^eittbe, bie Stöfter, 31t be* 
tagern. Darum ift fein Ort Pont teufet meßr ßeimgefudjt, 
a(3 eine Stoftci^ette. 91 ber ber Sumpf mit ben ©innen unb 
mit ben fiinbßaftcn Erinnerungen bebcutct nießtä gegen bie 
„nuit de l’esprit,“ gegen ben Sampf mit bem rebetlifcßen 
©cifte, ber uerfteßen unb prüfen mill, ftatt 5U gtauben, bcr 
bie ßanbgreiffidjfie götttieße ©nabe in ßoeßmiitßiger SSerbten* 
bung berfennt. Itnb mie ftürrig ift biefer ©cift bei Durtat, 
bem SSeftfinbe, bem ©cßriftfteticr, bcr feine 9(ugcit in bcr 
©djiite beS ÜftaterialiSmus gefcßärft ßat! Sit beit Üfugcit* 
btidcit fritifeßer ütufteßnung ift er bereit, jcbcit mßftifdjeit 
©dppärtner a(3 btutarmen Oieurotifer, jeben Efftatifcr als 
fd)ted)tgcncißrtcn .'öpftcrifcr 31t be3eicßnen. ©d)ticß(id) quäft 
tßn ber 3lüctfel, ob feine eigene Scfeßrung nießt eine fi);e 
Sbce, eine Sfntofuggefti0tt fei. Unb er bciteibct bie iDcöndje 
lütt ißren naiöcn ©tauben, um ißre unerfd)üttcrtid)e ©emiß* 
ßcit. 9tu3 biefett ©emiffcitsnötßcu fßßrt ißn bcr Stbt mit 

Porficßtigcr .\Sanb, faft unmerftid), ßcrauS. Er fott mit bem 
böfcit ©cifte nießt fäntpfen, fonbern ißn fließen, er fott Pon 
bcr ftet-o neue 3mcifet medenben, qiüifenben ©etbftbeobad). 
tung taffen unb bie Serantmortung für feine irrenbe ©eete 
ttidßt bem fd)mad)en Sd) anPertrauen, fonbern bcr Sirdje. 
Oicttung ift nur büret; bie ©nabenmittet, mctdjc bie aus* 
crmäßlteu Diener ©otte§ auf Erben Permatten. Enbtid) 
beinütßigt fid) and) biefer aufrüßrcrifdjc, moberne ©cift. Er* 
feßüttert unb 3crfuirfd)t ftüeßtet Durtat 3111- Scidjte unb 
empfängt ba3 ßeitige 9tbenbmaß(. ©ein 9Scfeit ift 311111 erften 
90cate umgemanbelt, Perjüdt, burd)3ittert Pon bem SSunbcr 
bcr Dran§fubftan3iation. SSßunberbar ift bie Sefdjreibung 
Poit Durtat’S 3l,ftanb naeß bcr Entfcßcibiing, fie ift in bie 
gtiißcnbften färben bcr atten 9t)h)ftif gctaiußt, unb bie fd)tid)t* 
innige Sitbcrfpradje jeugt öon bcr tiefen Serfentung bc§ 
Didjterä in bie geßeimnißpotten ©fßönßciteit bcr mpftifd)* 
crotifcßen Siteratur. Eßriftu» öffnet bie Perfdjtoffene Sammer 
feiner ©eete, batfamifeße Suft Perbrängt ben 9Jc ober, ©tröme 
öon Sicßt ergießen fiel; in bie Tyiitfterniß, unb mit iteugemedten 
©innen fießt er bie 3?atur bem Ertöfer in Siebe unb ©eßn* 
fitd)t entgfgenfcßaitern. „Cetait un salut de la nature, une 
genuflexion d’arbres et de fleurs, ch an tan t, dans le vent, 
encensant de leurs parfums le Pain sacre qui resplendis- 
sait la-haut, dans la custode embrasee de l’astre.“ Durtat 
ift genefen, er glaubt au baS SBunber feiner Sefcßrung. Da 
er ben für ba§ Stoftcr feftgefeßten Stufentßatt tängft über* 
feßritten ßat, fo benft er au bie Oiiidfcßr naeß fßari§ — mit 
Efet unb 3;urd)t. SOfönd) fann er nid)t merbeit. ©ein SSitte 
ift nießt feft genug, fein Sörper nießt mibcrftaitbsfäßig gegen 
bie Entbehrungen, unb er fann Pon ber Eigarrette nid)t 
taffen. 2Birb er in ißarig, mie in bent mettentrüdtcu Stofter, 
ba§ ©ebet, ben ©tauben fiitben? SSirb ißm ba§ fieit, ba» 
er fo feßmer erfämpft ßat, aueß braußen in bcr 2Sett bteiben? 
Er meiß nur, baß 9ltte§, ma§ ißm früßer $rcube maeßte, 
jeßt Perfunfen unb öergeffen ift, unb baß er ben reinen 3-ricbeit 
nie meßr finbett mirb, mie im Drappiftenftoftcr, mo bcr .shaueß 
be» tebenbigen ©otte» meßt. „Je suis encore trop homme 
de lettres pour faire un moine et je suis cependant dejä 
trop moine pour rester parmi des gens de lettres.“ 9Jcit 
biefer Setrad)tung fd)tießt ba» „Purgatorio“ itnfere» Durtat. 
Die Söfung mirb ber ©cßfußromait bringen, ba3 „Paradiso“ 

Die beibett fransöfifeßen ©d;riftfteuer, bie neben bem 
Sßrifer ifßaut Sertaine Pon bcr mpftifd) = fpmbotifißcn Sc* 
megung am ftärfften mit fortgeriffen morben finb, ber f^tam* 
tänber fDiaetertind unb ^mßömanS finb germaitifdßer 9tb= 
ftatumung. Diefer ßat in „En route“ ein SSort 3itr 9tuf* 
ftäritng ber merfmiirbigen Erfcßeiiiung beigetragen: Sn bem 
pröteftantifeßen .^ottanb fteßt bie 9Jc't)ftif in Polter Stiitc, 
Piettekßt, meit ber fatßotifcße ©taube bort, mentt and) uid)t 
bebrängt, fo bod) Peradjtet unb um fo fefter unb inniger ift. 
„Peut-etre cela tient-il aussi ä la nature du sol, a ses 
plaines solitaires, aux canaux silencieux, au goüt meme 
des hollandais pour une vie reguliere et paisible.“ — „En 
route“ ift ba» rciffte, ma» §up3mattS bisßer geß'ßaffcit ßat, 
ein füßne-3, tieffinnigeS SBerf, ba3 fpätercit (Generationen 
einen tiefen Einblid in ßeutige frangöfifeße ©eifteö^uftänbe 
gemäßren mirb. ES ift eine ©etbftbcfenntniß Pon gtüßenber 
Saßrßeitötiebe, Pon ungeßcitrem fitttießen Ernft, tief au» bent 
Sebeit unb betn ^erjen be» Sünfttcr» gefd)öpft, ein .shetq, pon 
bent ipaut Sertaine, feine Sefeßruttg feiernb, bie feßönett 
SBorte gefagt ßat: 

„Et par dessus tont une folle töte inquiete, 

lrn coeur a tous vents, vraiment mais vilenient sincere.“ 
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DniDcr|tfüts-|ijgicne. 
SRandj Silier tuirb DerWuitbert beit Stopf fcpüttelu unb 

fragen: „2öie, au cp nufere Unioerfitätcu follten einer be* 
fonberen ©efunbpeitSpflege bebiirfen? Gicfc ©ebäube, bic 
tpcilS fdjon bic glüetfmäfeigffen Prachtbauten fiitb, tpeilS, fo* 
Weit fic eS nod) niept finb, in ihren alteprwürbigeu bumpfen 
unb bnnften fRäutnen ben Stubenten bod) nur fo Darüber* 
gcheub feftpalten, baf? bie gcfunbheittiche 31uSgleid)uug fiel) 
faft uon felbft ergiebt? Gtefc UnterricptSanftalten, bie be* 
reitS mit wibcrftanöSfäpigereu Sdjiileru z» ttjun paben, als 
fie fid) in ben unteren unb mittleren Scpiden finben, unb 
bie megen ber ziemlichen 3llterSrcifc ihrer Serncnben lebiglid) 
einen Seprftoff nermittcln, opne Su erziehen, ohne alfo für 
baS perfönlidje Seben ihrer Subjccte Derantwortlid) zu fein? 
Ober füllte aud) £)icx' bereits bie Nörgelei ber UeberbiirbungS* 
flagen auftaudjen, bie nieder abwärts fd)oit fo Diele lieber* 
treibuugen, Ueberbürbungen ber öffentlidjen Slufmerffamfeit, 
gezeitigt pat, pier aber Dar ber Gpatfadjc beS bcutfdjcn 
StubeutenlebenS mit feiner Unterbürbung gcrabezu zur Säcper* 
lidjleit werben muß?" 

Sn ber Gpat aber finb Klagen bic-fer 3lrt nicht mehr 
unerhört unb fogar Don Stimmen auSgcgangen, bie fetjr 
wohl ber ©rpörung würbig finb. Ger Zbeibclberger ÜReuro* 
löge ©rb patte feinen alabemifcpeit Bortrag Dom 22. ÜRo* 
Deitiber 1893 „lieber bic wachfenbe ÜReroofität unferer ßeit" 
mit einer Anrufung ber moöcrnen Sjbpgiene gefct)loffen unb 
babei u. 31. gefagt (S. 30 ber Brodjure, Sjbeibelbcrg, ©. ^oefter): 
„Slucp auf ber UniDerfität bürfte fid) gegenüber ber fdjon 
perDorgepobencn enormen ßunapme beS aufzunehmenben Bit* 
bungSftoffeS unb ber immer Weiter um fid) greifenben Specia* 
lifirnng ber BMffenfcpaften bic fRotpwenbigleit einer herein* 
fachung unb ftrengcrcn IRetpobif beS BilbungSgangeS im 
©egenfap zu ^cr bisher nod) üblichen unbcfdjränften Sern* 
freiheit perauSftellen; für baS Stubium ber SRebicin fd)eint 
mir biefetbc jetjt fd)on zweifellos.“ Unb ber fRoftoder Slti* 
nifer ÜJRartiuS patte in feinem afabcmifcl)en Vortrag Dom 
22. Sanuar 1894 „Heber ÜReroofität“ (S. 27 ber Brocpure, 
Hamburg, BerlagSanftalt) u. 31. eine „©alerie ber befann* 
teften neurafthenifd)cn Gppen" angebcutct unb babei auf ben 
Sjamencanbibaten Derwiefen, „ber plößlicp ganz öerfagt, weil 
fein biergeWoI)ntcS ©epirit ber ungewohnten, auf eine zu furze 
Spanne $eit Zllfnmmengebrcingten ©cifteSarbeit nicht ge* 
Wad)fen ift." 

Giefe beiben Stellen, Weld)e eine Ucberbitrbung ber Unioerfi* 
tätSftnbentcn wenigftcnS cinfd)lie^Iid) behaupten, haben, fd)eiut 
eS, ben Vorzug, ißre Silage über leere Allgemeinheiten hiuauS 
ZU einigermaßen fd)ärfer beftimmten Gabelungen zu erheben. 
Sn ber erfterwähnten Stelle ift cS bic auSgefprocpcne Silage 
wegen Ueberbürbung unb ber befonbere SpinmeiS auf bie mebi* 
cinifche g-acultät — jebod) burd) bic SBorte „jeßt fd)on zweifei* 
loS" mit einer 3lnbeutung, baß and) für anbere g-acultäten 
bie Slage einigermaßen beredpigt fein bürfte. Gie zweit* 
erwähnte Stelle tabclt bie relatioe Ueberanftrengung Dor bem 
©pamen gegenüber ber Dorangehenbcn llnteranftrengung, alfo 
bie ftarfe Ungleichheit beS GpätigfeinS, baS pßgienifcp eben* 
falls berüchtigte ©egenftüd zu bem anbereit ©ptrem, ber 31b* 
wedjSlungslofigleit. 

SDt'att barf batiad) wohl annehmen, baß biefe zwei Gpot* 
fachen bie Sjiauptpunfte finb ober zu ben £>auptpunfteu ge* 
l)ören, an benen eine UnioerfitätS*§pgienc einzufetzen hätte. 
©rftenS baS cinfadjc ^uoiel beS StubienftoffeS. Sßorerft 
fepeinen wir allerbingS bem Publicum einen Bären aufzu* 
binbeit, wenn wir meinen, an ber UniDerfität werbe zu Diel 
ftubirt ober zum Stubium geforbert; Beweis beffen bie Diel* 
berebete „gaulfrcipeit“, bereu 3luSnüßung allerbingS ben 3(n* 
fd)cin einer Ueberbürbung unb bie Gpatfadje jener zweit* 
erwähnten Ungleidfpeit erzeuge. Snbeffeit bebenfe man: aud) 
wenn wirflid) bie Summe beS StubienftoffeS Don einem 

„braDeu Süngling" ol)ne ©efunbhcitsftörung bewältigt werben 
fann, fo ift bod) einerseits nicht jeber Stubent ein ^eiliger, 
Dielmehr zuur ©liid faft jeber Stubent in erfter fReipe ein 
SRenfcp unb folgt als folcper zuDörberft ben Bebingungen 
feiner lOcenfd) ließ feit, in zweiter Sinie erft ibcal gezeichneten 
SRufterformen; anbererfeitS ift möglidjerWeife Don jener Summe 
©inigeS bod) überflüffig, ohne zugleich als Unterhaltung ober 
bergieid)en gerechtfertigt zu feilt, unb überflüffige 31rbcit fern 
Zit halten, wirb wol)i in jebem fyatl zu ben Aufgaben einer 
weitherzigen ©efunbpeitSpflege gehören. SRun ze'9eit ©rfap* 
ritngen, bie l)icr barzulegen ber fRaum fehlt, baß BcibeS zu* 
trifft: cinerfcitS fommt bie üReprzapl ber Stubenten, in auf* 
fallcubem ©egenfaß zit öen Süngern ber Weniger h°hen 
Schulen, felbft mit einer angemeffenen ÜDcenge ArbeitSftoff 
fcpwer zurecht, unb anbererfeitS wirb au ben Unioerfitäten 
Zieles gelehrt unb leiber aud) gelernt, waS Weber für bie 
näd)ftcn berufsmäßigen ßwk Stubenten nocl) aud) für 
feine weiteren mehr ibealen 31bficl)ten frommt. ’SRamentlidj 
biefeS zweite, ber Ballaft, ift bereits zur ®(age and) weiterer 
Streife geworben — man höre nur bic Seewürfe über bie 
für’S fpätere Seben angeblid) recht bclanglofen gefd)id)tlid)en 
Borftubien beS Suriften unb naturWiffenfcpaftlicpen Bor* 
ftubicu beS äRcbicinerS — unb bilbet infonberheit, wie eS 
fd)cint, ben ©egenftanb ber Sefdjwerbe ©rb’S in jener ange* 
führten Stelle. GaS ©rfte, bie unficl)ere ßuredjtfinbung beS 
Stubenten in feinem 3lrbeitSftoff, erhellt Dornel)nttid) auS 
ben Sd)idfalen jener gewiß nicht oereinzelten Stubenten, bie 
erft nad) mehreren Scmeftern frampfhaften ^erumfigenS in 
Sorlefungeit unb hinter Süd)ern bem, was fie eigentlid) zu 
tl)uu l)aben, auf bic Spur fommen. Folgerung: l)'er hat 
bie §t)gienc nid)t Don fiel) aus, niept unmittelbar einzugreifen, 
fonbern bie Sefcitigung beS Störeuben dou anberen äRäcpten 
Zu erwarten unb Don biefei fRicptung aus anzuregen. 31ud) 
baS, waS bamit gemeint ift, liegt bereits in jenen ©rb’fcpen 
^Sorten eingefdpoffeu: „Sereinfad)iing unb ftrengere SRetpobif 
beS SitbungsgangeS“. ÜBäprenb Dermeintlicp bie Sern freiheit 
eine Slrbeitscrleicptcrung ift, ftellt fie fid), wenn niept burd) 
anberweitige SRaßregeln ergänzt, als eine ©rfdjwerung ber 
Slrbeit bar. Giefe anberweitigeu SRaßrcgclu aber (offen fid), 
etwas parabop, bod) erfolgDerpeißenb, in ben fRatp zufammen* 
faffeit: ben Stubenten zuuörberft auf bas hinzuweifen, waS 
er niept zu lernen pat; bann läuft baS Uebrigbleibenbe, 
fRötpige um fo leicpter ab. Sturz: genauere Stubienpläite 
unb 3(rbeitSratl)fd)(äge, wie fie zum Gpetl fepon epiftiren unb 
mcpr nod) als bi«per beit äRitfenfopn bereits an ber Scpwelle 
ber Alma Mater in ©mpfattg nepmen follten. 3Kie Diel ba* 
bei ber bargebotene Stoff felbft einzubüßen pat, bleibe ab* 
fid)tlicp anberen ©rörterungen überlaffen. 

©ine gleiche Steigerung ber Stnapppeit wirb nun aud) 
bem Stubenten felbft in feiner SebenSfüprung ppgieuifd) an* 
Ziiratpen fein, nid)t zu feiner Sclaftung unb Qual, fonbern 
Zit feiner ©ntlaftung unb feiner, wenngleich uiedeiept nid)t 
fofortigeu fo bod) balbigen greube. ©S fei pier ebenfalls 
an bie 31uSführungen ©rb’S angefnüpft. ©r fcpilbert, wie 
unfere ßeit für baS Berufsleben eine fReipe Don 2Riß* 
ftänben entwidelt pat, welcpe bie tRcroofität förberit müffen, 
„fo baß in ber ganzen güprung unb 3lrt beS heutigen Be* 
rufslcbenS faft in jeber fRicptung eine Quelle ncroöfer lieber* 
reizung unb ©rfepöpfung gegeben ift", unb fäprt bann fort: 
„3lbcr bamit nid)t genug! in jebem Berufe giebt eS 
nod) eine Sln^apl Don üRebenbefcpäftigungen, bie erft 
red)t zur Ueberbürbung beitragen: ba finb befonbers bie poli* 
tifepe Gpätigfeit, baS parteitreuen, bie SBaplagitation, bie 
ßugepörigfeit zu beit politifd)en ^örperfepaften, ziu' ÄteiS* 
unb Stabtoerwaltung mit ipren pflkpten, bie SSanberprcbigteit 
unb populären Borträge, bie prioatftunbcu unb literarifd)en 
SRebcnarbciten, bie Gpeilnopme unb 3Ritgliebfd)aft an unzäp* 
tigen Bereinen unb äSauberDerfammlungcu unb DieleS 3tnberc, 
waS für bie Derfcpiebenftcn BcrufSfteliuugeu, für bie Beamten 
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Vrofcfforctt uub s?tcr,\tc, für bic Schulmänner iiub Server, bic 
VanqiitcrS unb .Slauficute, bic ©roßinbuftricllcn unb ttunftlcr 
eine veidjtid) flicßettbe Cuctlc nerööfcr Hlufreibitng ift." 
auffatlenbev, imabt)ängigcr Ucbcreiiiftimiitimg bamit beflogt 
ein aitbcrcr gaeßmann biefeö ©cbicteS, ber ©rgrüitbcr ber 
„pfi)cf)opatt)ifd)en SWinbermcrtßigfciteir,. 3- 2. Hl. .Siod) (3ü>ie= 
falten) in feinem „ fernen le6en beS fD?enfd)cir (Vaocneduirg, 
l H95) baS ©leidjc für bic fjöfjcreu Seßranftaltcn. „HJi'eßr 
Schaben freilich, als bic Ueberanftrengung mit Scriten, fügt 
beit fernen uicler Schüler baS 311, um» fic fonft treiben 
unb treiben bürfen. Viele Schüler mürben troßbciit, baß 
man fic iiberforbert, boef) leiblich geftinb bleiben, trenn nicßt 
gatt3 anbere Tinge und) an ißren SRcrueu jerren unb nagen 
mürben. 2SaS fall man ba^u fagen, menu mandje ©Item, 
ftatt iß re fiinber oor biefett uub jenen Sdjäblidjfcitcit 311 
behüten, ißnen gcrabe^u bie SBege ebnen ju ißtem Sdjabett, 
eine beit ©cift unb baS ©cmütß öergiftenbe ©itclfeit unb 
©cnußfitdjt nähren uub grofe^iefjen. Ta merben Tafcßeitgelber 
gegeben, bic jcbcS rernünftige ftftaß iiberfteigen, merben mit 
ben Äinbern tief in bie ÜJiacßt fjineitt Sülle abgcßaltcit, ©c» 
fellfcßaftcit unb Theater befudjt, mirb jebe Seetüre geftattet, 
Kneipen unb übermäßiges 9iaud)cn gutgeheißeu. Sdjoit junge 
Jtiitbcr (efjrt man ja in unfercr 301t baS unnatürliche Treiben 
ber Hilten nodjäffen, unb man fiefjt nicßt, mie ißr Schlaf 
unb il)rc Verbauung beeinträchtigt merben, mie fie blaß unb 
tieroöS fiitb unb pftjcbifd) 9'iotß leiben, ober man fielet ctmas, 
uub ift nur ftolj auf ben blafirten unb coqnetten Hlffen. Hlttd) 
eine an fiel) rernünftige unb ber görberuttg mertße ©rßolung 
ber Sdpiler höherer Sehranftalten faitit 311111 Schaben auS» 
fd)(agen, menu bamit neue lleberanftrcngungcn rerbunben 
merben ober babei bitrd) allerlei Vebenuniftänbe baS 
taficlebcn, baS ©cfüßlSlcbcit u. f. tu. in unrichtiger SOBeife in 
Htnfprud) genommen mirb. So fattn 3. 53. ron ©tjiitnafiaften 
bie üOhtfif in einer SBeife betrieben merben, baß fic meßr 
fri)abet als mint, menu nämlich an bie 8^d unb bie Herren 
ber Sd)iiler §u große Hlnforberungeit geftcllt unb bie ©in» 
jeltten rielleid)t nod) bitrd) 3e'tun9®^r'f^en ^ineingefteigert 
merben, bie fief) über öffentliche mufifalifdje Htuffüßrungeu 
ron Schülern rerbreiten." 

V>aS hier ron beit Vefudjcrit ber höheren Sdjulett ge» 
fagt ift, mirb fiel) mohl unfdjmer auf bie ber §od)fcßulen 
übertragen laffen, 3umal ber in ©roßftäbten gelegenen Uni» 
rerfitäten. Ipier ift ja fo rielc ©elegenßett §um Treiben 
ron Ipunberterlci unb außerbem nod) fr riet fd)cinbare fRedjt» 
fertigung beS VenüfjenS biefer ©elegenheiten rortjanbeu, baß 
bic folgen uns nicßt 311 rermuubern braudjen. .freute tanken 
bie Stubentcn, bamit fie Straufe unterftüfjeit föntten; morgen 
untcrüünctt fie Äranfc, bamit fic tanjett fönneu. £>cute mirb 
ein ©reigttiß gefeiert, morgen gegen ein aitbercS Vermaßruttg 
eingelegt; mie riele Stunbeu eine folcße Verfammluttg bauert, 
cbenfo riele Tage bauern bic Vorbereitungen ba^n. Hlttßer» 
beut fließen berlei Tf)ätigfeiten leicßt mit nnmerflidjen lieber» 
gäugeu in baS Verufslebett beS Stubentcn ober mcnigftenS 
in bie Tßeile barott über, bie fclbft fcljott eine unnötEjige ©r= 
meiterung beS VerufSftubiumS unb als folcße an ber etmaigen 
UcberbürDuug mit Sdjulb finb: baS Sefett nuuöthigcr Vücßer 
bürfte hier befonbcrS 3U ermähnen fein, ba eS ja für einen 
ettra mit ber ipattb arbeitenben SWenfdjen eine gatt3 giinftige 
©rßolung fein mag, nidjt aber für Seniaitben, beffen Veruf 
ot)nebieS unabtaffig mit Vüdjerti unb Schriften, SSorten unb 
Sätjen 311 tt)un giebt. 

Tic ermähnten fftebenbefdjäftiguiigen nun fönneu jebe 
für fid) aUerbittgS baS befte Sob rerbienen; and) baS Vielerlei 
famt rertheibigt merben, iitbcm man auf ben hoppelten Vor» 
tpeil ßiumeift, erftenS baß ber Stubcnt baburcl) feinen ©e» 
fid)tsfreis ermeitert unb bie V3elt feinten lernt, peitenS baß 
er eine HluSmaßl hat, hie ißm ermöglicht, baS für feine bc= 
fonberc Eigenart äSertßtmlle 31t erfaffen. Hill eilt attberS fteßt 
cs mit ber ©efammtheit alles Teffen. Tiefe ift mciftcuS 311 

riet, unb 3tuar — abgcfehit ron beit gciftigcii unb focialcn 
Vermirrnngcn, bic fie anrid)tcn fattn — ßauptfäcßlid) beß» 
halb, meil fie fcl)ott an fiel) anftrengenb, unb meit fie ron 
beit .paupt' ober VerufSbefchäftigungcit feßr fjciufig nid)t ge» 
nug uerfeßiebett ift. 3c5n gut öcrtl)ciltc Stunbcn Spalieren» 
gel)tt bürfteit in biefer Vc3icßung rortheilhafter — and) für 
bic VerufSintereffcn rortheilhafter — fein als fünf Stunbcn 
Verfantmluitg. Selbft bic eigentlichen Unterhaltungen geben 
mciftenS tricberum mehr Saft als .Straft: fo ber Hllfoßol, rott 
bem ricHcid)t jebcS ©laS als gleid)mertt)ig mit einer Stuttbe 
geiftiger Ueberanftrengung gelten fattn; fo bic mettartig be» 
triebenen Sportübungen u. f. m. Tie Verführung 31t all’ 
bem ift um fo größer, als ber Stubent faßt immer eine 
SeiftungSfäl)igfeit mitbringt, bic ißm unb Hlnbcrit faum ctmaS 
feßmerer 311 erfemten geftattet als eine Ueberanftrengung. 
„SSoßl hält" — fo marnt Stod) an ber ermähnten Stelle — 
„fein fd)ott mehr entmicfelteS ©eßim unb bic ©lafticität 
feines StörperS tWandjcS fdieinbar ol)ite Vecinträd)tigung aus, 
baS itt früheren SebenSjahreit rafdj offenfunbig gefeßabet" — 
unb, mie mir hittjufeßen, aueß in fpätcrcn SebenSjaßren ebenfo 
fdjabet; „aber eS bleibt boeß oft ein nachteiliger ©inbruef 
im ©eßint ober aueß in anbcreit, auf baS ©eßint juriief» 
mirfenben‘Organen, unb ber Sd)abett tritt fpätcr boeß nod) 
311 Tage. Ter früher megen feiner SeiftungSfäßigfeit ange» 
ftaunte luftige föamerab ift oielleidjt halb ein ftumpfer unb 
griesgrämiger ipppoeßonber ober fonftmie pfi)d)opatt)ifd) be» 
laftet, oßne baß er gerabe eine alfoßoliftifcße Vcinbermertßig» 
feit ßaben müßte. — Sd)äblicß mirft oft aueß eilt übermäßig 
anftrengenbeS Stubiren, befonbcrS meint baffelbe mit förper» 
ließen ©ntbehrungen oerfnüpft ift, 1111b menu cS bei gemiffen 
uub 3ufolge gemiffer SßräbiSpofitionen betrieben mirb." HluS 
biefett SSorten ift ttoeß auf einen Sßunft ßinsuroeifett, ber 
3ugleid) an eine meitere Sd)mierigfeit erinnert, b. i. auf ben 
Sßunft 00m „luftigen Äamerabeit". Tie Stubcntenjahre fallen 
nämlidj in bie 3^it ber letzten förderlichen unb ber annäßernb 
lebten tttoralifcßen ©ntmicfelungcn, in ben llebergang oon ber 
Unreife gur ffteife, in bic 2ebenS3eit, bie namentlich eine Hin» 
§aßl ßeiß erfaßter SHufionen fallen fießt. ipier ift baS ©e» 
mütß moßl empfänglicher unb etupfinblicßer als itt ben erften 
StinbeSjaßren uitb in ber fpäteren 3eü öeS allntälig oerßär» 
tenben ©rmacßfeneit; 3tuar ßilft ber oiclberebete „Seid)tfintt" 
jenes HllterS oft leichter barüber ßinmeg als bie ©emtffen» 
ßaftigfeit beS gereifteren 9}c'eitfd)cn, aber bod) eben nur in 
gemiffen gälten, mäßrenb ßiitmiber anbere baS ©entütl) um 
fo heftiger paden uub ©elcgeiißeit geben, auf ben „Seicßt» 
finn" bie ißm üermanbte Veactiou folgen 3U taffen, kommen 
enblicß itod) Urifid)erl)eiten beS gamilientcbenS, beS Stubien» 
gangcS, ber VerufSmaßt ober gar etrnaS HBciblidjeS l)itt3u, 
bann fällt ber fo Vebrängtc üon einem Hlffcct in ben anbent 
— unb Hlffecte geßörctt ja 31t bett patßologifd) gefäßrlicßften 
Tittgett —; maneß’ eine oer3meifelt oerlorene Stunbe ift bann 
abermals einer gemößntidjeit Ueberbürbung gleicß3ufe^en. 

TaS mar in allmäliger ©rmciterung ber erfte ber ©itt» 
gattgS aufge3eigten ^tauptpunfte, baS ciitfadje 3lUllet beS 
StubienftoffeS unb bann überhaupt ber Velaftungen beS 
Stubenten. 3,ucltenö luar 1)011 öer ftarfeit Ungleichmäßig» 
feit ber Stubienauftrengungen bie Siebe, ftier läßt uttS ge» 
rabe baS 3ttlept ©cfagte micber anfitüpfen. Teilt „luftigen 
Stamcraben" ber ungefähren erften .pälftc ber Stubien3eit 
mit feinem meitcit ^)ori3ont unb feiner Unbebürftigfeit ttad) 
ht)gienifd)en hülfen fteßt aUsu ßäufig ber traurige ilanterab 
ber 3meitcn ipälfte mit feiner Hlotß beS VerengernS ber gnter» 
effeit, feinem Vebürfniß ttad) fträftefd)oiiung, feinen gefdjmäcßten 

_ gUufioiten 11. f. tu. gegenüber, ©s fomnten bie mirflicßctt SebenS» 
fragen heran, minbeftenS baS ©janten, beffett Vorbereitung 
oon einem mal)rßafteit SCBiffenSermerb uub SBiffenfcßaftSbetrieb 
fo grunbüerfd)ieben ift unb in feinen Hlnfpriicßen an bie per» 
fönlidjett Seiftungen, in feinem Trud auf baS auSbeßnuitgS» 
begierige HJtenfcßlidje int SKcitfdjen redjt meit über bic Sdjmic» 



42 Hie G&egetuüart. Nr. 29 

rigfciteit eines echten SBcrufSarbeitertS, mag eS aucfj noch fo 
iibcranftrengenb fein, pinauSliegt. ®ie ©efjirnbetaftung tft 
bann mit fo gröfjer, als fte um bie mciftenS Hott ber erften 
Raffte per gebliebene SDhibigfeit mattnigfadjer 21 rt oermeprt 
toivb. 9Bie mentg habet geiftig pcraitSfommt, tft letcpt ein* 
3ufef)en. 

<So barf toopl bie SHagc einer Ueberbürbung and) burep 
unpaffenöe Sßertpetlung ber gefammten Saften eine-S ©tubenten 
tuäprenb feiner Se^rja^re erhoben merben. <pier jeboep fann 
bie §t;giene unmittelbar erft reept menig petfen. ®aS ift 
©ad)e ber engeren fragen einer UniöerfitätSpäbagogil unb 
gehört niept mepr in beit 9iaf;mcn nuferer jetzigen SluSfü^= 
rungen. 

®er ©tubent ift im Mgemetneit ein fräftiger £0?enfcf; 
unb fann eine ettoaS grojjje SBelaftung fepon ertragen; tput 
and) gut, fiep auf bie mof)t nod) größeren ©elaftungeit bei 
finiteren Sehens bei feiten Dorgubereitett. SCUein einer reget* 
mäßigen SSieberentlaftung bebarf and) er, um fo mef)r, als 
bie detoöpnung baran unb gmar an einen gmedinäffigen 
ÜipptpmuS ber ©ntlaftung ebenfalls ju feiner SebenSfcpule 
gehört. Sn biefent ©inne fd)einett unS bie ermähnten jtoet 
fünfte •— ©epttp oor abfolutent Pjnüiel unb ©epttp oor 
retatibem ßuüiel, b. i. oor ungleicher Saftüertfjeitung — toiep* 
tiger als bie Dielen einjelnen ppgienifcpen 9ftahrtapmen, bie 
3ur SlitSfpanmtttg unb gunt drfctp beS toeniger günfiigen 
9iet>entreibcnS bttrd) ein günftigereS „öerorbnet" merben. $u* 
bent finb fie ja meniger eigentliche UniOerfitätSfragen als 
©egenftänbe ber ppgienifcpen Reform überhaupt unb in bereit 
Siteratur gu Ocrfofgen. ©ah bie iöefatnpfung ber ©rinf* 
fttten (nid)t etma ber Urnnäfjtgfeit), bie Slneignung unb ißer* 
breitung ppgienifcper Spiele nad) englifcpem dufter unb 
noch manch’ SlttbereS eine fd)öne SXufgabe für beit beutfd)eit 
©tubenten märe, baS ftimmt moljl. Stuf beit ©ruttb ber 
©cploierigfeit fd)eint eS aber hoch nicht 31t gehen. §ier muh 
toopl eine tiefere Slenberttng beS lXniöerfitätSlebenS nach tpeo* 
retifeper unb praftifd)er IRicptnng einfepen. ©er Slrtifel 
„©tubentenpeime" in 9h'. 16 (1895) ber' „©egentonrt" pat 
bereits eine ©eite babott berüprt. ©ah fein ©runbgebanfe 
geeignet ift, SSiberpall 31t finben, geigt eine unS Oorliegcnbe 
glitgfcprift ifirofeffor g. Sepmann’S in $iet (,,©ie Hermen* 
bitttg beS SBitte’fcpen SegatS“ u. f. m., als iOiannfcript ge* 
brudt, $iel 1894), bie für bie ©rrieptung eines ©tubenten* 
peimS auS bereittiegenbett ©efcpenfmitteln eintritt. 

©ie moberne tppgiene pat beit beittfcpen Uniüerfitäten 
oielleid)t beit mieptigften ©peil ipreS StuffcpmungeS unb iprer 
pflege 31t Oerbanfen; mag ber ©auf in ber entgegengefepten 
Diicptnug red)t halb geleiftet merben. Stanticus. 

^feuiffefon. 
Stactjbrucf »erboten. 

Jugenii. 
S3on 2lntort ©fd;ed)om. 

(©djtuf).) 

3loangig ©djvitte Dom Salbe befanb fid) eine fleittc, fcf)male SBrücfe, 

tbeldje ben atbenbfpagiergängen ber flufnegomg unb ihrer ©äffe alg 

Station biente. 23on hier attg tonnte man bag ©d)o medett unb ben 

Seg im Salbeggrunbe berfdjminben fetten. 

„£>ier ift bie 93rüde!" fagte Ognem. „fpier ntüffen ©ie um* 
feeren . . 

28era blieb ftetjtu unb atmete tief. „Sollen loir un§ fejjen?" 

fagte fie, inbem fie fid) auf einen tßfofteu feilte. „Senn man ?tbfd)ieb 

nimmt, fept man fid) bod) gemöl)nlid)." 

Ognem tief) fid) neben it)r nieber, auf feine 53iid)cr geftiitit, unb 

futjr fort 31t rebett. ©ie atljmete fd)tocr in golge beg ®iarfd)e§ unb 

btidte nidjt auf if)n, fonbern gut ©eite, fo baf) er ihr ©efid)t nid)t 

fe^eu tonnte, „llnb nad) gehn galjren treffen mir ung bictleid)t eine! 

Xage§," fprad) er. „Sie merben mir bann fein? £>antt finb ©ie 

mof)t bie etjrmitrbige fölutter einer gamilie, id) aber ber Stutor eine§ üon 

9?iemanb begehrten ftatiftifdjen 2Berfe§, ba§ fo bicEfeibig ift, al§ cnttjaüe 

e§ bierjigtanfenb 33ättbe. ®ann begegnen mir un§ unb gebeuten ber 

atten • • • 3cpt empfinbeit mir lebhaft bie ©egeumart, bann aber 

merben mir un§ meber be§ ^age§, nod) ®tonat§, nod) fetbft be§ gat)re§ 

entfinnen, mo mir und put lepten lllale auf biefer Sßrüde fat;en. ©ie 

merben fid) bielleidjt in Syrern tiefften gnttern üerättbern . . . ®a§ 

meinen ©ie, merben ©ie fid) mofjt beränbern?" 

SBera guette äufammen unb manbte i^m i^r ©efid)t 31t. „Ü3a§?" 
fragte fie. 

,,Sd) fjabe ©ie bod) eben gefragt . . ." 

,,©ntfd)ulbigen ©ie, id) Ifabe nid)t gehört, )ua§ ©ie gefprod)en." 

gept erft bemerfte Dgttem eine SSeränberung au i^r. ©ie mar 

fiteicpl, djr 2(tt)em flog, unb ba§ gieber tlfeiüe fiep ifjren Rauben, 

Singen, «freu Sippen, if)rem Äopfe mit, unb au§ ber grifur fielen 

gmei Soden t)erau§, unb nidft nur eine mie fonft. Offenbar bermieb 

fie e§, iijnt in bie ?(ugen 31t fe^en, unb inbem fie ilfre ?(ufregung 31t 

berbedeit fudjte, rüdte fie batb itjren ^embfragen guredjt, batb 30g fie 

ba§ rottfe Jud) bon einer ©djutter auf bie anbere. 

„gffnen ift mofit fatt?" fagte Ognem. „gut 9febel 31t fitien, ift 

nidjt gefunb. ©rtanben ©ie, baf) id) ©ie nun nad) £>aufe begleite?" 

Sßera fd)mieg. 

„23a§ ift gfjnen?" fragte fäcfjelnb gtbatt 2ltepeitfd). ,,©ie fc^meigen 

unb geben feine 8(ntmort? ©iub ©ie traut ober böfc?" 

©era preßte i^re §anb an bie SEBange, bie Ognem sugefefirt mar, 

unb entfernte fie gleid) barauf fiaftig. 

„©ine fdjrcdtidfe Sage . . fagte fie, unb in itfrem ©cficfjte geigte 

fid) ein heftiger ©djmerg. „©djredtid)!" 

„gnmiefertt?" fragte Ognem, ofjne fein ©tatmen 31t berbergen. 

„2Ba§ ift e§?" 

2lod) immer ferner attjmenb unb mit ben ©dfuttern guefenb, breite 

SSera ipm ben 9lüden 31t, fal) etiua eine tfatbe Dlinute gen ^imntel unb 

fagte: „gdf mufj mit gtjnen fpredien, gman Sllejeitfd)." 

,,gd) fjöre." 

„@§ mirb g^nen biedeidft fonberbar erfdjeinen . . . ©ie merben 

ftaunen . . . mir ift e§ gleichgültig . . ." 

Ognem gudte nodpnalS bie ©djultern unb l)ord)te auf. 

„®a§ ift’§ . . ." begann 2Berotfd)fa, inbem fie ben Sopf fenfte 

unb an einer fpufdjel be§ Snd)e§ 3ttpfte. „©epen ©ie, ma§ id) . . . 

ma§ icf) fagen tuollte ... ©g mirb ghnen fonberbar unb buntm 

fdfeinen . . . aber id) tann’g nidft mepr . . ." 

SBerag 9!ebe ging in ein unflareg SKurmeln über unb braep in 

ein jäheg ©djfuchgen aug. ©ie bebedte bag ©eficht mit bent 3Tud)e, 

beugte fich nod) tiefer unb meinte heftiger, gmatt Slfepeitfd) räufperte 

fid), ftannte unb muf)te nicht, mag er reben unb tf)uu foHte unb btidte 

hoffnunggfog um fid). ©r mar fo menig an Sßeiberthränen gemöhnt, 

baf) ihm felbft bie Singen naf) mürben. 

„®ag fehlte gerabe nod)!" murmelte er. „SSera ©amrilomna, 

mag foll bag? fKeine Siebe, ©ie . . . ©inb ©ie tränt? Ober h«t ©ie 

gemanb beleibigt? Sagen ©ie eg mir, vielleicht fann ich • • ■“ 

gnbem er fie 31t troffen fudjte, erlaubte er fid), ihr bie £änbe 

borfidjtig Pom ©efid)t gu entfernen. ®a lädjelte fie ipn unter Sfjränen 

an unb fagte: 

,,gd) ... ich Hebe ©ie!" 

Oiefe einfachen, atltäglidjen SSorte mürben bon il)r gang einfach 

gefprod)en, Ognem aber manbte fid) in SBermirrung bon Sera ab unb 

empfanb einen heftigen ©djved. 

Oie Sehmutl), bie bttrd) bag Slbfdjiebnchmen unb ben Siqucur 
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petvorgcrufcn war, vcrfepmanb plößlicp unb lief ein unangenehmes ©c 

fühl beS Unbehagen* hervor. 3hm war, al* breite fid) ipm baS .fters 

im Scibc um; er bliefte f(heu auf Wera, unb nun fie ipm ipre Siebe 

geftanben, festen fie ihre Unnahbarfeit Heileren 31t haben, bic baS Weib 

fo lieblich fchmücfl, fie erfepien ihm Meiner, fdplicpter, weniger anjiepenb. 

„SBaS ift baS?" fragte er fiel) erfeproden. „Tod) id) ... id) 

liebe fie bod) — ober nidjt? — TaS ift ein SRätpfel!" 

Sie aber, naepbem baS Wicptigfte unb Sdjwerfte CjcianS toar, 

athmete leidster. Sic hatte fid) and) erhoben, fn() ihm getabe ins @c= 

fidjt unb ff)rach frf)ncü, unaufhaltfam unb leibcnfcpaftlicp. 

'Wie ein erfebreefter Ketifdj fid) fpäter einer ffataftroppc faunt nod) 

im 3»fammenhange erinnern fann, fo entfinnt fid) aud) Cgnew Weber 

Wera’S DluSbrüde nod) ihrer Ißprafen. Sr erinnert fid) nur beS SinneS 

ihrer Diebe, ihrer felhft unb beS ©cfiiplS, baS ihre Diebe in ihm waep* 

rief. Sr erinnert fid) ber Hör Erregung ein wenig unfidjereu Stimme 

unb beS ungewöhnlichen WoplMangeS unb ber Seibenfdjaftlidjfeit bcS 

DluSbrudeS. 

Weincnb, lad)enb, mit blinfenben Tpränen an beit Wimpern fagte 

fie ihm, bafj er fepon itt ben erften Tagen tiefen Einbrucf auf fie gcmad)t 

burd) feine Originalität, feinen SScrftanb, feilte ehrlichen, fingen Stugen, 

feine ©runbfäjje unb 3'ele; bafj fie ipn liebgewonnen, leibenfdjaftlicp, 

wahnfinnig unb tief; bafj fie jebeS Kal, wenn fie im Sommer anS bem 

©arten inS JpattS trat unb im DSorjimmer feinen 'Kantel fat; ober feine 

Stimme tum weitem hörte, ihr .fjerj crfd)auern fühlte; bafj fogar feine 

Ieid)t hiugcworfenen Scperje fie junt Sadjen reiften, unb bajj fie in jeber 

3*ffer feiner Statiftif etwas ungewöhnlich SBerftanbigeS ttitb ©rofjartigcS 

fap, ja baß fein Änotenftocf ipr fepöner als bie Säume erfdpien. 

Unb ber Walb unb bie Dfcbel unb bie bunflcn ©rähen fepienen 

ganj ftille geworben unb ihr ju laufdjen, in Cgnem'S Seele aber flieg 

etwas SdjfecpteS, etwas SonberbareS auf . . . DUS Wera iptn ipre Siebe 

geftanb, war fie bejaubernb fcpön, fie fpraep auep fcpön unb leiben* 

fcpaftlicp, er etttpfanb aber feine Wonne, feine Dolle SebenSfreubigfeit 

babei, wie er cS bod) geWünfdjt hatte; in ipm war nur eine DJegung 

beS KitgefühlS, Scptnerj unb Kitleib bariiber, bafj ein guter Kenfcp 

feinetwegen litt. gn ipnt fpraep jeßt bie trodene 93üeperwciSpcit, bie fo 

oft ben Kcnfcpett baS Seben Verbittert, fo bafj Wera’S 93egeifterung unb 

Scibeit ipnt übertrieben unb nidjt ernff erfepienen. 3ltöletd) lepnte fid) 

aber in ipm etwas auf, tuaS ipm juraunte, bafj DtßcS, was er jept fepe 

unb pöre, Dom Stanbpnnft ber SHatur unb bcS KenfcpettgefcpideS aus 

Diel ernfter fei als alle Statiftif, alle Werfe, alle Waprpeit . . . Unb 

er ärgerte fiep über fiep felbft unb flagte fiep an, obwopl er eigentlid) 

niept flar wußte, worin feine Sd)ulb beftepe . . . 

Unb ber ©ipfel beS Unbehagens war, bafj er niept wußte, was er 

fagen füllte; unb reben mußte er boep unbebingt. 3ufagcn: ,,3d) liebe 

Sie nidjt" — ging über feine firaft, unb ju fagen: „3a" — baS ber* 

ntodjte er niept; beim wenn er aud) fein 3mtereS noep fo ernftlid) bitrdj* 

forfepte, — er fanb fein fyiinfepen Siebe betritt. 

Er fcpwieg alfo, fie aber fprad) bavon, baß eS fein pöpereS ©liid 

für fie gebe, als ipn ju fepen, ipm ju folgen, wopiit er wollte, fie wolle 

feine grau, feine ©eltebte fein, unb wenn er nun fortgepe, fo fterbe 

fie vor Scib. 

„3cp fann pier nid)t bleiben," rief fie pänbertngenb. „Kir ift 

biejcS tpauS, biefer Walb, biefe Suft eine Cual. gd) fann bie Dfupe 

unb baS jiellofe Seben nidjt ertragen, id) mag fie nidjt leiben, biefe färb* 

lofeit unb aßtäglicpen Kenfcpen, weldie fid) alle gleicpen wie Waffertropfen! 

Dille finb fie brav unb gut, weil fie fatt finb, fie leiben nid)t, fie fämpfeit 

nidjt ... 3cp aber will in jene großen, feud)tcn Käufer, wo man 

leibet unb oon Dlrbcit unb Dfotp erbriidt wirb . . ." 

Dlud) biefe* erfepien Cgnew übertrieben unb niept ernft ju fein. 

DllS Wera geenbet, wußte er noep immer nid)t, was er fagen follte, bod) 

fdjweigeit burfte er niept länger, unb er begann alfo: 

„Wera ©awrilowna, id) bin gpnen fepr banfbar, obgleid) id) cS 

wopl empfinbe, baß id) burep nid)tS ein foldjeS . . . ©cfüpl Oon gprcr 
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Seite Oerbient habe. Tann mujj icp gpueu, als eprliipcr Kenfcp, fagen, 

bafj . . . bafj baS ©liid auf bem ©efep bcS ©IcidjgcmuptS berupt, baS 

pcifjt wenn oon beiben Seiten bie gleiepc Siebe . . ." 

Tod) Cgnew fdjämte fiep feiner Worte unb Ocrftummte plößliep. 

Er fitplte, bafj in biefem Dlugcnblid fein ©efidjt bumnt, fdjulbig, arm* 

felig auSfepen muffte, bafj eS einen jammervollen Einbrud maepte . . . 

Wern patte Waprfcpeinlid) in feinem ©cfid)t bie Waprpeit zu lefen 

Oermodjt; bcnit fie tourbc plößlid) ernft unb ließ baS töpfcpcit pängen. 

„Entfd)u(bigen Sie," ftotterte Cgnew, ber baS Schweigen nidjt 

ertragen tonnte. „gep Oerepre Sie fo fepr, bafj . .. cS mir leib tput!" 

Wera wanbte fiep fcpnell um unb lief eilig in ber Diidjtung jum 

^errenpaufe. Cgnew folgte. 

„fftein, eS ift niept nötpig," rief fie mit ber .{janb abweprenb. 

„folgen Sie mir niept, id) gepe allein nad) .feaufe . . ." 

„Dfein . . . baS gept niept, id) mufj Sie begleiten." 

WaS Cgnew aud) fprad), DlßeS bis auf baS legte Wort erfepien 

ipm miberlicp unb platt. TaS ©cfüpl ber Sdjulb wudjS in ipm. Er 

ärgerte fiep, ballte bie gänfte unb Oerflud)tc feine Ungefepidlicpfeit ben 

grauen gegenüber. Ta er fid) aufzuregen tradjtete, beobadjtete er ihren 

fepönen WudjS, ipre gledjten, bie Spuren iprer Meinen güjje auf bem 

ftaubigen Wege, bad)te er iprer Worte unb Tpräuen; boep baS DlßeS 

ftimmte ipn mitleibig, aber erregte ipn nidjt. 

• Dldj, man fann ja jemaub niept geswungen lieb gewinnen! rebete 

er fiep ein unb badjte zugleid): Wann aber werbe id) ungezwungen lieben? 

3cp bin ja fepon breifeig gapre. SiebcnSwihbigere grauen als Wera 

pabe iep nie getroffen unb treffe id) nie. ES ift feplimm, mit breifeig 

gapren bereits alt zu fein! 

Wera ging immer fdjneßer unb fepneßer Vor ipm per, ohne fid) 

umsufepen unb gefeuften ffopfeS . . . gpm fepien, als wäre fie vor 

Kummer Meiner unb fdjmäcptiger geworben. 

gd) fann eS mir beulen, waS jeßt in iprer Seele Oorgept, badjte 

er, inbent er auf ipren Üüiden fap. Waprfdjeiulicp fiiplt fie fo peftig 

Sepam unb Sdjmerz, bafj fie fogar sunt Tobe bereit wäre! C ©ott, 

wie viel Seben, Ißoefie unb tiefer Sinn rupt in biefem Dillen, einen 

Stein fönnt’ cS erbarmen . . . idj aber bin bumnt unb plump! . . . 

„fpören Sie, Wera ©awrilotvna!" ftiefe er gegen feinen Wißen perauS. 

„Tenfen Sie nidjt, bafj id) . . . bafj icp . . ." 

Cgnew würbe Verlegen unb fdjwieg cnblidj. 93ei ber ©artentpiire 

fap ipn Wera flücptig an unb eilt fiep in ipr Tud) piillenb, bie Dlßee pitiab. 

3wan Dllejeitfcp war aßeiu. DtlS er jum Walbe suritdfeprte, ging 

er langfam; er blieb jebeu Slugenblid ftepen unb fap fidj naep ber ©arten* 

tpür um, als traue er fid) felbft nidjt. 

Er fucfjte mit ben Dlugen Wera’S gufefpuren unb tonnte eS gar 

nidjt glauben, bafj baS Käbdjeu, baS ipm fo fepr gefiel, ipm ipre Siebe 

geftanben, unb bafe er fie fo plump unb grob nbgewiefen patte. 

3um erften Kate erfupr er tpatfädjlidj, wie wenig ein Kenfcp Von 

feinem freien Wißen abpängt, unb er erfupr eS an fid) felbft, bajj ein 

braver Kenfcp manchmal opne Dlbfiept feinem DJäcpftcn linverbieute 

Seiben jufügt. 

Sein ©ewiffen Vcrurfadjte ipm fßein; unb als Wern feinem Slid 

entfdjwunbeit war, fdjien eS ipm, als pättc er etwas überaus TpeucreS 

Verloren, waS er nie micbergeminnen Werbe. Er fiiplte, bafj feine $ugenb 

entfdjwunben war, unb bafj bic legten unfruchtbaren Dlugenblide nie 

wieberfepren würben. 

DllS er Sriide fam, blieb er ftepen unb badjte bariiber nad). 

Er wollte ben ©runb feiner Sälte finben. Tag fie nid)t Von außen ein* 

wirfte, fonbern in ipm lag, fap er ein. Sprlid) geftanb er fiep, bafe eS 

niept SßerftanbeSIälte, womit fluge Seutc Staat maepen maßen, niept bie 

ftälte eines egoiftifepen Dlarren fei, fonbern einfaep eine vößige Sepwäcpe 

ber Seele, ein Unvermögen, bie Sdjönpeit 31t erfaffen, unb ein früpeS 

Dllterit, baS burd) bic Erjiepung, bic ßfaprungSforgen, baS gunggefeßen 

leben pervorgerufeit worben. 

3>on ber Sriidc ging er langfam, faft wiber Wißen in ben Walb. 
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Hier int Sunfel, mo halb bn ttttb bovt ber ©djeiit beS 9RonbeS attf= 

leueptete, mo ipn nur feine eigenen ©ebanfeit Derfofgteu, patte er ben 

heftigen SSuitfd), baS Vergangene guritdgubefdpoören. 

llnb Siuan Stlejeitfd) erinnert fic^, bap er bamalS umfeprte. S«' 

bent er fidi burd) ©rinnerungeit 311 erregen fuepte, Jßera’S 23ilb gemalt= 

fam in feiner ißtjnntafic eriuedtc, ging er fdjuellen @d)ritte§ gum ©arten 

guriicf. Stuf bent SScge unb im ©arten luogtcn feine Siebei met)r, unb ber 

belle SJionb faCj bienbenb Dom Himmel perab; nur int Dfteit tag Siebelbuft. 

ßgnem erinnerte fid) nod) feiner borfid)tigcn ©djritte, ber bnttflen 

genftcr, beS ftarfen SufteS beS ^eiiotrofi unb ber iRefeba. Ser ipm 

moplbefanntc Sara mebelte freunbiid), fam gu ipm peran u"b fcpnup= 

perte au feiner .fianb. SaS mar baS cingige tebenbe SBefen, mefdjeS bc= 

merfte, wie er gmeintat utn’S Hau§ ging, bei Sßera’S bunftem §enftcr 

ftepen blieb, unb bann, mit ber £>aitb eine abmeprenbe Vemegung madjenb, 

mit einem tiefen ©eufger ben ©arten oerfiep. 

©ine ©tutibe fpäter mar er im ©täbtdjen; unb matt unb miibc, 

mie gerfcplagen fepnte er fid) mit feinem gangen Sörper unb feinem 

peipen ©efid)t an bie SSEjitne be§ USirtpSpaufeS, mo er ben Stopfer in 93e= 

megung feilte. 

ftrgenbmo in ber ©tabt bellte ein auS bent @d)faf emporgefdjredter 

Hunb, unb mie eine Stntroort auf baS Sfopfen ertönten bon ber Sirdje 

bie ©fodenfdjfäge. 

„Sn treibft Sid) auf ber Strape umper," brummte ber altgläubige 

9Birtp in langem, einem 3-raueitpemb äpnlidjen ©cmanb, inbem er bie 

Spüre öffnete. „Sn foHteft lieber beten.. ..." 

2tl§ $man Ülfejeitfcp inS gimmer trat, fiep er ft(t> auf ie’n ®ett 

nieber ttnb fap fange, fange inS geuer, bann fdjiittefte er ben Sopf unb 

begann feine @ad)en eingupaden. 

JUts ber ^aupfßabt. 

Itorskc Cvebittmuk. 
Sie beuifd)en fparfamente paben abermals eine fegenSreicpe Spätig- 

feit hinter fid). Srat fd)on in ben unterfd)iebfid)en Spronrebeit, mit 

benen fie pomppaft eröffnet mürben, ein faft pumoriftifdj roirf'enber, 

meiter Stbftanb perDor groifdjen bent, maS ipre Verfaffer gu erreidjen 

miinfepten unb ben ffeinfid)en SJfittefn, bie fie bagu Dorfdjlttgen, fo 

f)aben fidi bie Sommern nidjt opne ©rfofg bemüht, bie Stuft nuep in 

groteSfer 28eife gu Derbreitern. 2Rit fäppifdjen ®ebattereien unb graed= 

fofent 93ubgetgegänf, baS bieSntal fefbft VilbungSbebiirftigen nidjt bie fonft 

fo beliebten cu(turt)iftorifd)cn unb fiteraturgefc£)id)ttid)en Septfurfe ä la 

Vennigfeit bradjte, I)at ber 9ieid)3tag unmieberbringlid) foftbarc ßeit Der= 

tröbeft; bie reformerifepett ©efetje, bie ber ©effion ipren Stempel attf= 

britefen füllten, ftnb auSnapntSloS gurüdgeftefft morben, nnbbiebrängenbften 

©fäubiger, bie ©ropgrunbbefiper, fudjte man bitrd) eine ffeine fKaten= 

gafjlung int preupifepen 9fbgeorbnetenpaufe bis gunt näcpften ©rften gu 

befriebigen. @3 fipen, mie gürft ViSmard, ber fadjt mieber in Ungnabe 

gaflenbe, fo gfängenb ttnb mipig nadjmieS, einige erfreufid) fleißige 23ttreatt= 

arbeitet in ber ^Regierung, ÜRänner, bei benen gemifj nid)t ber Sopf ber 

üornef)mfte unb am meiften in dnfprttcp genommene Sörperteü ift; bod) 

and) ipuen, benen eS nicf)t fo fef)r auf baS IRegierungSfpfient als auf 

baS ^Regieren überhaupt anfommt, mirb längft bie ©infidjt aufgegangen 

fein, bap ber beutfdjen ßanbmirtpfdjaft nur burd) ©djutj unb 2tu§brei= 

tung beS nod) febenSfäfjigcn S3auernftanbeS, nidjt aber burcf) ißiHen= 

bref)erei gu ©unften eines SatifunbienttjumS gefjoffen merben fann, baS 

fociaf beredjtigt unb mertfjüoff, aber Dom nationalöfonomifdjcu @tanb= 

punfte aus unhaltbar, menn nidjt Derberbfid) gemorben ift. Siefgriinbigen 

fRegierungen liegt cS inbeffeu nidjt ob, baS gu ertjaften, maS nod) er= 

tjaften merben fann; beDor eine ©inridjtung nidjt fo Dermeft ift, baff 

man affe Slpotfjeferfiinfte unifonft barau Derfcpmenbet, regt baS mafjrpaft 

meife ©ouDerncment feine .'panb für fie. Sen beutfdjen SRittelftänben 

märe nod) fRettung gu bringen, gilt in bent Sampfe, ben fie gegen baS 

mobile ©apitaf anSfedjten, perfönfiepe Siid)tigfeit bod) meit mepr afS in 

bem Dcrforenen IR in gen, baS ber gefbfdjmacpe ©rofjgrunbbefip miber ben 

miflionenftarfen >fmifd)enpanbel Derfud)t; aber eben meif eS nod) ff«! 

ift, baS ©efedjt gu ipren ©unften gu entfepeiben, beeilt man fid) fcine3= 

mcgS mit ben ©efepen, bie baS Derbredjerifcpe Steiben ber SBörfe unb 

ber ©djmupconcurreng unter fdjärfere Sfnfficpt ftelfen Jollen. Sie 5J3arfa= 

mente aller benadjbarten ©ufturftaaten arbeiten noep immer fort, troti= 

bent in feinem eingigen ©egenftäube Don fo uitgepeurer, fo einfdjncibenbcr 

SBidjtigfeit gur 33erpanbfung fiepen mie eS int Suppetbau am SönigS= 

pfape ber g-aff mar; in fRont, SBien unb ipariS quäft bie ^ipe cmpfinb= 

fante SBolfSOertreter ttid)t ntinber af§ bei tittS, unb bennoep faffen bie 

^Regierungen erbarmuugSfoS bie SRafdjine meiter ffappern. Ser beutfdje 

fReicpStag bagegen fcpfiefjt feine Spür ab, fobalb man fid) branfjen in 

ber ißroDing beffer amitfiren fann afS in ber raudpigen §auptftabt, unb 

er nimmt fein ftaatSrettenbeS SBerf erft mieber auf, memt bei Sreffet 

frifdie Sluftern erfdjienen unb bie ©poriftinnen längft Dom Urlaub gu* 

rüdgefeprt finb. ©einer Srägpeit gu Siebe opfert ber einpeimifdje ^ßarfa= 

mentariSmuS fcpmnngefnb feine SSSürbe unb feine SBebeutung, eine 33e= 

beutung, über bie er nadj bent autoritatiDen 2Bort beS alten ©acpfen= 

mäfbferS gerabe jept mit nerDöfer ©iferfuept maepen fotfte; er ift eS 

gufrieben, menn eine ^Regierung, bie bagu nidpt eütniaf burepweg aus 

berupigenb geiftDoflen unb begabten SRännern beftept, ipm fein 9frbeitS= 

penfum genau Dorfcpneibet unb affe SSerantmortung für Diefleicpt un= 

fitpubare lluterfaffungSfünben auf fid) nimmt. Ser Slimbint Don Sief, 

in bent bie |mfbjaprStpötigfeit beS fReicpStageS ipren beugafifd) befeudjteten 

ütbfdjluf; fanb, fpntbofifirt fein SBirfen niept ntinber feparf unb ergöp= 

fiep, afS eS ber fepte, bebentfame iBefdjfnp beS preupifepen 9(bgeorbncten= 

panfeS biefer Sammerfamnter gegenüber tpat: bie Stbfepnung beS ©e= 

fepentmurfeS über SSerpffegungSftationen. S» beiben ^efbentpaten 

offenbart fid) eine fofdje SSerfennung ber tebenbigfteu Qntereffen nuferer 

3eit, eine fo glängenbe Unfenntnip ber aut päufigftcn gu Sage tretenbeu 

©ebanfeit unb Strömungen im beutfdjen SSoffSfcben, bap bie Unfäpig= 

feit iprer herüber feinen geneigten gorn mepr, fonbern nur nod) mefan= 

cpofifdjeS Sädjefn maipgnrufcn Dermag. Ungeeigneter gu raufipenben 

unb mit ©fitplämpcpcn ifluminirten geftfiepfeiten mar bie niemals 

afS gerabe jept, unb geringeres SfedPl, fold)en gcftfidjfeitcn beigumopnen, 

patte niemanb als bie 9R. b 5R.=9Ränuer, bie niept int ©tanbe gemefen 

maren, ben befdjeibenen, in fie gefepten Hoffnungen ber SöeDölferung 

aud) nur in einem ipitnftc Don SBicptigfeit gu genügen. SaS rüdftän= 

bigfte Seputirtenfämmerfein int gottDerlaffenften SöinEet ©uropa’S 

fönnte fiep feiner fo antifociafcn Spat fdjttlbig madjen mie ^reupenS 

SlbgeorbnetenpauS, baS eS abfepnt, bie gottDerlaffenen Sunben unb 

fdjnapSfeligen IDfonarcpeu ber Sattbftrafje Dornt Döfligen Untergänge gu 

retten unb in georbnete ©rmerbSDerpäftniffe bringen gu pelfen, meit babttrd) 

jebem Bürger eine neue „©teuerlaft" Don anbertpalb ©rofepen jäprfid) 

aufgebürbet mürbe. Sie beutfdjen ^Parlamente gu ©nbe beS neungepnten 

SaprpuubertS tpun 9ffleS, ipren ßrebit gu untergraben unb immer ge= 

mid)tigere 3tue'fei 011 iprer ßroeefmäpigfeit auftaudjen gn madjen; fie 

tpun bieS in einer $eit, mo mir angefepenc, ftarfe unb DoffStpiimlidje 

Sammern nötpiger als je Dorper gebraud)en. ©erabe maS bie D?egie= 

rttngen uerfäunten, füllten bie dbgcorbnetcnpäufer nad)polen; einfid)t§= 

lofe ®iad)tpaber unb Dom täglidjen Seben abgefdjfoffene Sureaufraten 

füllten fie immer mieber mit ber ftumpf gemodelten 9fafe auf bie ©r= 

forberuiffe unb bie bringettben Sßiinfcpe ber $eit pinftopen. ©tatt beffeit 

gertreten fie in unfapbarer SSerblcnbung nocp baS Söeuige, maS irgenb 

ein gutmeinenber ©epeimratp unter taufenb 9Rüpen unb Sorgen attf= 

baut, befdjränfen fid) barauf, bie ©igenfdjaften beS SSoffSDertreterS bei 

fßrunftafefn unb in gmcm'benbüdjern in bie ©rfepeinung treten gu faffen 
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ober ©efeßbeftimmungen burd)3ubriiden, bic brutale Glafjenfelbftfucpt 

alpinen. 

Ser meitauSfcpaucnbe ©efcpäftSmann, bev in luxuriös auSgeftatteteu 

Aäumlicpfeiten auS eigener fDJadjtboIUommcnpett eine ftifinic beS be 

rühmten norbifcfien GrebitinftituteS einrieptete, baS StabtDiertel in frope 

Aufregung öerfeßte, ein paar Sußenb parnilofen Renten AuSfidjt auf 

Pefreiung non atler SebenSlaft nnb Aotp babnvd) eröffnele, bap er fie 

in feine Sienfte napm nnb bafiir mir Vertrauen gegen Vertrauen, eine 

geringe Gautiou, bcanfprudjte; biefer gropc Scpönrebner nnb PielDer* 

fpreeper, ber bod) nicfjt im Staube war, Grebitbebiirftigen and) mir einen 

rotpen .frefler ju geben, ber fdjlieplicp felbft bie sX>fict^e fd)nibig blieb 

nnb ben, wie man auS aßen biefen Proben fiept, bic 3e*tunÖclt fepr 

31t Unredjt nnb fefjr gebanfettloS immer einen „Panfier" in ©änfe* 

füpepen nennen — fällte er am Gnbe, mit bem fpapigen Grfinber ber 

Pen3tn*®?orbfifte geifteSDerwanbt, nur eine fdjncibenbe Satire auf allerlei 

Parlamentarismus beabfidjtigt haben? 

* ■* 
* 

ffioHte man ben gut unterrichteten SDforgenblättern trauen, fo 

liegt Perlin jur 3ed wicber einmal üeröbet, hat bie tobte Saifon mit 

ganjer, per3be3Wingenber Pfadjt eingefeßt. llufere Gfceffenjen, and) bie 

nod) nicht penfionirten, weilen in roinautifcpeu SommerDittegiaturen, bie 

ihnen Diefleicpt, ad) 31t halb, auch Söinterquartiere abgeben werben; neue 

Scanbatgcfcbid)ten tauchen nicht mehr auf, nadjbcnt §err Gaftan 31t 

feiner auS Atangel an ^inx-eichenbeit Seweifen erfolgten 3-reifpred)ung 

allfeitig nnb pe^Iicp beglüctwiiufd)t worben ift, nnb and) Pon neuen 

Steuern ttnb Socialiftengefeßen pört man nichts mehr. Um fo erfreu* 

lieber ift bie ungewöhnliche, geiftige Aegfamfcit ber Pörfe. Pebenft man, 

baf) fid) 3war bie gropen Paulen im GourSftanb auf ftol^er, alter £mpe 

erhalten haben, fei'S and) um ben Preis beträd)t(id) üerminberter Ab* 

fdneibungen in Srudtuft* unb Scbmeiserbapn-papieren, fei’S auch Sauf 

einem Diefleicpt 0^311 gläubigen Pertrauen auf GriSpi'S ©liid unb bie 

©efd)ict(id)feit römifd)er Specialcorrefponbenten; baff hingegen in allen 

Keinen GomptoirS ein Siammerfcpreien paßt wie noch nie 311000, baf) 

man jeßt bort ben ärmlicpften Äunben, laufe er and) nur für breitaufenb 

PJarl Sombarben, mit pinreipenberer SiebenSmiirbigfcit bcpaubelt als 

1889 ben liunöerttaufenbmarffijcer, bebcnlt man atleS bieS unb bie un= 

Dergleidjlid) troftlofe Sage beS SSintermarlteS, fo tonnte man 3U bem 

Sd)(uffe tommen, baff bie Pörfe heuet seitiger benn je in bie g-crien 

fpringen würbe. Sind) bie fepönfte Treiberei in ©aSgliiplirfjtacticn Der* 

iiert ja bod) am Gnbe aßen 9fei3, befonberS wenn man Weiß, baff fie 

ein närrifcpeS Spiegelgefedjt ift unb baff bie paar Pefißer fiep baS 

luabenpafte, unfcpulbige Pergitiigen madjen, fid) ipre SSertpe eiitanber 

at^ufaufen unb jurüdsuberfaufen. Aber mitten in bie troftloS bleierne 

Stille hinein fepneit eine GmiffionStpätigfeit, wie fie baS lebenbigfte 

PMnterpalbjapr nid)t lebenbiger gefepen pat. Ser ©clbftrom, ber fid) 

in Spinbcn unb Strümpfen beS priüatcapitalS ungeheuerlich aufgeftaut 

pat, fepreit nad) Perwertpung; inbefj fo grofj ift baS Atiptraucn ber aß; 

3U oft Petrogenen, baff fie fiep ben nodj immer in fdjäbigcnt @lan3e 

prangenben, älteren „bioibenbentragenben" Anlagen troßig Derfcplicpen, 

wäprenb fie anbererfeitS ben über Pari getriebenen, tpeuren Ofenten and) 

feinen ©efepmaef ab3ugetoinnen Dermögen. Unb fo pat benn bie er= 

finbungSrcicpe Purgftrape, bie jeber Saune beS PrioatpublicumS ent* 

gcgen3iifommcn gewopnt ift, feitbem cS ben fEaumelreipen nid)t mepr 

mittansen wiß, gan3 funfelnagelneue papiere bructcn (offen; ein SSirbcl 

winb üon Profpecten fegt burd) ben ^ulimonb, faft bergept fein Sag 

mepr, an bem uiept ein parmlofer „PumS" in eine prangenbe Acticn* 

gefeflfepaft umgemanbelt wirb. Gpe benn baS neue Pürfcngcfcß auf bem 

plane erfdjeint, baS ben ©roßen fo fdjrecflid) gar nid)t ift, maitcpcm 

Keinen Petrüger aber boep baS Specfpälsleiu breepen wirb, fd)(iipft man 

noep einmal mit wepmütpiger Suft burd) bie manneSbrciten Süden beS 

alten, unb was bicSmal bem leichtgläubigen Subfcribenten 3ugemutpet 

wirb, iiberfteigt fo jieuilid) bie füpuflen Grmartungen ber Pebncr, bie 

gierig auf neues SDcaterial für ipre .'pcrbftp>pilipp>ifcu gegen bie Purg» 

ftrafie jagen. GS bleibt Pcrfcpmiegen, 311 weld)eit Säßen man widitige 

Objecte, „bereu Ausbeutung .fiaupt3Wcd ber ©efeflfepaft fein wirb," Pont 

trauernben Porbefißer übernahm, unb befannt gegeben wirb nur ber 

SubfcriptionSpreiS, ben für baS gefäprlirije Papier bic Sölpcl 3ap(cn 

foßeit, „bereu Ausbeutung .£>aupt3Wed ber ©efeßfdjaft fein wirb." Aeu* 

gierigen Grfunbigungen nad) bem bisherigen Grträgnif? bicfcS ober 

jenes „3tDeigeS nuferer Unternehmung" gept man fliiglid) mit bem 

fnnweife barauf auS bem 98egc, baß baS Pereprlicpe Panf*Gonfortium 

für bie erften brei Qaprc eine SiDibcnbe Pon fccpS Procent gewähr* 

leiftet; nidjt erteilt wirb ber bod) fo ungemein bepersigenSmertpe Aatp 

an ben Säufer, feine Adieu Por Ablauf beS fünften SentefterS um 

jeben Preis 31t Perfilbern, ba fie fpäter fid)erlid) „3ufammengelegt" 

werben müffen. Günen fepönen unb parmouifepen Abfdpluß ber lodenben 

Perfßredptngeit bilbet immer bie inpaltfd)Werc pemerfung, baß Pom 

Aopgewinn junäepft 5 bis 10°/o in ben AeferDcfonbS gepen, bis er bie 

ftatutarifd) porgefdjriebene Ipöpe emiept pat, unb bap fobann weitere 5°/0 

unter bie Sirectoren, 7 bis 8°/0 Santibme aber an ben AufficptSratp 

pertpeilt werben, ber auS ben fepäßbaren ©rünbern beftept. Auf biefe 

unb äpnlicpe Annepmlidjfeiten weifen bie Organe ber öffentlichen üßtei 

nuug ipr biPibenbenluftigeS publicum barum nid)t pin, weil fie bern 

Qnferatenagenten feine an unb für fid) faure Arbeit niept nod) mepr 

erfdjweren woßen unb weil ber „weiter pinten" abgebrudte profpect 

immerhin rmtbe punbert ober sweipunbert SDtarf einträgt. So ift eS 

benn möglich, bap fepon im Abenbblatte triumppirenb bie ÜSunbermär 

pcrfiinbet wirb, in golge beS ungeheuren AnbrangeS feitenS 3ioar Capital*, 

aber niept eben pirnfräftiger Abonnenten pätte bie Subfcriptiou gleicp 

nad) Gröffnung wieber gefcploffen werben müffen. Unb bie betpeiligten 

fyirmen, niept miitber bie betpeiligten £>anbelSrebacteurc bürfen nun 

enblid) berupigt unb frop an bie See gepen. Senn ipre SemeftraU 

bilatt3 wirb gleich 3« Anfang mit einem piibfcpen Soßpofleit gefepmüdt. 

Norske Creditbank . . . Sie Abonnenten werben itid)t alle. 

2So fo biele prioatrinalbini mit ©lüd um fpröbc .ßer3en buplen, 

Woßen auep bie gelbbebürftigen, gropen ©emeinwefen niept länger 30g* 

paft jurüdbleiBen. Unb um ben ^)opn, mit bem SeutfcplanbS glor* 

reicpeS 3i'egiment fiep im Sapaupanbel Don ben beibett „ÜRitDerbünbeten" 

überfepütten liep, Doßftäubig 3U madjen, bietet man ben beutfepen 3©S 

freunben fed)Sproceutige Gpiitefeu an; wir 3ap(en unb Derlieren baS 

©elb, wäprenb Päterd)en, ber bic Anleipe jwar garantirt, aber felbft 

nicptS pergiebt, bafiir bic Dberaufficpt über feinen Pruber 31t pefing 

erpält, wäprenb fyranfreiep geliebte Aßiansen befeftigt. Aacpbem wir Don 

uuferen öftlicpeu unb weftlid)en freunben fo nacpbriidlid) itber’S Opr 

gepauen unb Dor ber tad)enben SSelt blopgefteßt worben waren, gepörte 

eine niept aßtäglicpe unb niept fentimentalc .füpnpeit basu, bie papiernen 

3eugen unferer Sd)iuad), bie fed)Sprocentigen Gpinefcn, in Perlin unb 

anberen, fosufagen bod) beutfdjeu Stäbten aufsulegen; aber (ein 3>Dcife(, 

bie Sitpnpcit blieb nidjt opne Grfolg, bie Gautionen, bereu bic Norske 

Creditbank in St. Petersburg beburfte, um ipre Perbinbungett in 

Gpina anSjubepnen, liefern ipr bic beutfepen §auS(necpte. 

GS ift befremblicp, bap fiep ber Grpuber beS Norske Creditbank* 

©ebanfenS in Perlin nur fo fur^c 3eit ä11 palten mupte; faft mup mau 

argwöpnen, bap er, unS überjdjäßenb, baS Spiel afl3it friip unb opne 

©runb Derforen gab. &ünf 3npre naep bem ©tui^e PiSntardS, fünf* 

nnb3wait3ig naep ber Aeuerricptung beS AeiipcS ift baS Serrain für ber* 

artige, nationale Unternehmungen bei unS wieber fo giinftig wie nur 

jemals 3UDor. Pr©3 Oogelfrei. 



46 2Die (ßcgcntuart Nr. 29. 

iDic große fimt|tou$|tcUung. 
8. Sic Saitbfcßaftlfeele. 

Unferc ©roßböter fagteit — ober waren c§ itnfere Väter nod)? —: 
Sie SBelt tft braun. Sann famen bie Utaturaliften über fie nnb fagten: 
Sie irren fid), meine Herren, bie SBelt ift grau. Sarauf bie gmpref* 
fioniften, itnb berfimbeten: Sie SBelt ift btau — nein, biolett — nein, 
gralgrün! llnb fo fann ber Sang nod) eine 9Beüe fortgeßen, mit 
immer neuen Variationen unb immer neuen ©emeinbefängern. 3- V. 
bat fßrofeffor Sill in SJtiindjcn jejjt bie ©ntbeefung gemacht, baß bie 
SSelt graurotß ift — unb id) berfteße abfolut nießt, warum er biefe 
©ntbeefung nid)t grünblicßer aulpofaunt. ©r fagt fie bielmeßr fo fcß(icßt= 
weg unb natürlich, gleidj all ob feit einem gaßrgeßnt feßon gar fein 
.Qweifel mehr barüber beftiinbe: bie SBelt ift graurott), ^öd)ffenS mitunter 
auch einmal rotßgrau. 

Öubiuig Silt feßeint eben, obwoßl er fßräfibent ber „©eceffion" ift, 
frei öon bem finbifeben ©ßrgeig gu fein, ©djule gu maeßen. -jtatürlid) 
barf er aber aud) nidjt ©dritter fein. (Somit muß er bie SBelt anber! 
feßen all anbere Seute. 

©ein ©rauroiß ßat nun, bont gufällig = gnbibibueüen abge= 
feßen, einen gewiffen fßmbolifcßen SBertß: SBie fdjön märe el, bie 
SBelt einmal rotß gu feben, flammenbrotß, purpurrotß, rofenrotb! — 
aber leiber ift fie nod) immer boit grauen Sünften überfponnen, 
angegraut, berfatert. ©o benft ber ißräfibent ber „©eceffion", unb fo 
benft aud) im ©roßen unb ©angen bie ©eceffion fclber. lieber bal 
©raurotße ift fie nod) nießt ßinmeggefommen, unb wirb moßl aud) nießt 
meßr britber megfommen. SK an muß mittßboll unb ßcibnifcß fein, um 
fid) gu 9fotß gu befemten; bagegen ift bal ©raue cßriftlicß unb bürger= 
ließ. Unb am ßßriftlicßen itnb Viirgerlid)en nnb mal barnit gufammen= 
ßängt, Wirb bie „©eceffion" nod) einmal fünftlcrifcß gu ©ntnbe geßen. 
Sie fann bie fjofluft unb Vanfierluft nießt bertragen. ©ie ift gu rücf= 
ftdjtloofl, gu eingefd)üd)tert, gu eßrgetgig. ©ie möcßte gerne naeft ßer= 
umlaufen. 2lber fie ßat erfannt, baß el bodj nießt gut anginge, bie 
Sleiber aulgugteßen. 

Sal Slliel berringert inbeß nießt im allerminbefien meine |>od)= 
aeßtung für Subloig Sill, für fein rcblidje! SBoIlen unb tiicßtigel Sonnen, 
©r geßört ja gewiß all Sünftler nießt gu ben großen Europäern, 
aber bod) gu ben beften SJtihidjenern. Siel gilt aud) non feinem @e= 
noffen S.eller=9Iieutlingen, ber glcid) ißm eine bureßaul tnbibibueüe 
©pecialität ßat, aber immerßin eine ©pecialität. ©r ßat nämlid) ent= 
bedt, baß bie SBelt aul .fjmttergrünben befteßt, unb baß el bil gu biefen 
Ciintergrünbcn giemlid) weit ift. Somit malt er S3(icfe über eine ge= 
beßnte ©bene unb in ber gerne ein Sorf, rneift mit blißenben Sidjtern. 
Slllel biefel ift feßr löblicß, unb fo lobe icß el and), Wenn .fjan! bon 
Volfntann mit Vorliebe bie borbere fbälfte feiner Sanbfdiaftlbilber be= 
feßattet unb bie ßintere intenfib beleudjtet. Sal mad)t fid) fo reigboll, 
baß man nod) nid)t einmal ©twal bagegen fagen mag, wenn 91id)arb 
Dtiemcrfcßmieb (in feiner „Sanbfcßaft aul bem SÜtüßltßal") bal ©leidje 
tßut. Veibe Sünftler fönnen aber aucß anbere!. ©o ßat Volfntann in 
feinem „SBalbtßal" mit weitem Vlid unb föftlidjftem ©elingen ben Suft 
unb Sun ft bei beutfd)en SBalbe! gefd)ilbert, unb SRienterfdjmieb malt 
ttnl einen Sibenb, Wo rotgolben ber .£>i mittel ßinter feßtuargen Vaum= 
riefen flammt unb rotgolben gurücfftraßlt all blinfenbem ©ewäffer. 
Iteberßaupt lieben bie SOfüncßener bal SBißige. ©o geigt ttnl SB alter 
©eorgt ein paar Virfenftämme, ßalb monbblau unb ßalb abenbrofig, 
unb Slloi! fbäuifd) entgiinbet einen 9iegenbogen, Wie er ftraff im 
blißenben gelbe fteßt, eine |>ütte mit Sufcßwerf überbrüeft unb in bunfel- 
bioletter SBotfcnbämmerung fieß bcrliert. 

Sd) tonnte natürlicß nod) maneße Slnbere neunen, wie Vinnen, 
Vorteil, ©cßulge=9?aum bürg, bie alle in SKüncßen ber 2aitb= 
feßafterei obliegen nnb ©rfledlidje! bor fid) bringen. Sanier Salente, 
lauter Sudja, aber Woßl gietnlicß fämmtlicß gu eitel, gu eßrgeigig unb 
gu gebilbet, um ber Statur mit jener großen Staibität gegenübergutreten, 
bie bie Siefen fdjöpferifcß ntad)t. ©ie fdjeinen ber Slnficßt gu fein, baß 
bie Statur Oorneßntlicß bagtt ba fei, um fid) malen gu laffen. ©ie ift für 
fie gleicßfant eine aparte ©djöne, bie gewanbt SKobeCl fteßt, um ben lieben 
SKalerleiu eine greube gu maeßen. ©ie ftnb ja gewiß gu gefcßmadooll, 
um nid)t längft gu Wiffen, baß bie Väbeferet, bie Sreifternenjägerei, 
ßeutgutage iit Verruf bringt, ©omit malen fie leine „beritßniten 
©egenben" (wie man el in Verlin nod) immer nießt berfeßmäßt). Slber 
fie ftnb bod) biel gu begierig, etwa! gtt fiitben, Wal nod) Seiner ge- 
funbett ßat. Sa! raubt ißnen bie ülttße ber Vcfd)aulid)feit, bie Ve= 
feßeibenßeit ber Eingabe, ©ie empfangen gu Wenig Oon ber Statur, 
ftteßen gu biel au! ißr ßeraulguftauben. ©ie ßoreßett nießt, fie 
blingeln. ©ine Seele aber wiH nießt erblingelt, fie will erßordjt unb 
erlaufdjt Werben, unb man muß gang ftid babei fein. 

Sn biefer §infid)t ift mir unfer SBaftcr Seiftitow lieber all 
alle SKiiucßener. ©r ift nidjt mit feinen beften Vilbcrn auf ber 2lu!= 
fteüung; aber wie wäre bal aucß möglid)? Sod) wa! id) faft au!= 
naßmllo! an ißm gu preifett finbe, bal ift fein innere! Verhalten gegen= 
über ber Sfatur, jene! feine Slnfidßßeranfomntenlaffen, ba! fid) bann 
fpäter in ber SBibergabe all ifBoefie äußert. 

Ser Statur mit bem ftergen unterwürfig fein unb baburd) Sluge 
unb §anb frei maeßen: ba! fdjenlt bem Sanbfcßaftlmaler ßöcßfle! Voil= 
bringen. Sa! maeßt ißu gum fiinftlerifeß füßlenben Snbioibuum. Senn 

wogtt braudjte fonft bie Statur gentalt gu werben, wenn fie ben Vialer 
nießt gu ßößerem ©elbftgenuß gu fitßreu wüßte!? 3ft Sclbftgenuß nidjt 
be! Sünftler! 21 unb O!? SBoßlatt, wie lernt man bor ber Statur fid) 
fclbft genießen? 

©o geßt ßin, unb fragt bie feßottifeßen ßanbfdjaftlmaler! 
©ie fönnen e! ettd) biefleidjt nid)t fagen, aber fie wiffen el gang be= 
ftimmt. Senn gcrabe biefe! ntadß mir bie fdjottifeßen Sanbfcßaftlbilber 
fo lieb, unb ntaeßt mir fie tßeurer, je öfter id) fie feße: baß id) barin 
erfenne, wie ein SJtenfd) bor ber Statur fid) felbet faitb. ©ang ber 
Vtenfd), unb gang bie Statur: fann man beffere! bon irgenb welcher 
Sunft berlangen? 

Sd) will einige ©djilberungen nennen, bie id) mit befouberer ?(tt= 
bad)t bereßre. 

Sa ift ein prad)tboHer Ißaterfon, ein große! näd)tige! Vilb. 
Dbwoßl e! noeß nießt böHig 9?ad)t ift. 21ber fie lauert an allen ©den. 
Stuf fdjwercn blauen SBoIfenfdjatten gießt fie baßin. llnb Wal ^-arbe 
ßat, ba! leudjtet um fo ftärfer. Um eine walbßügelige Snfel, bie fid) 
frümmt wie ber Vuefcl eine! feßlafenben Sßicrel, fdjlingt fid), all ßalte 
er fie im Vruberarm, ein lautlofer fyluß. ©in ßaftell fteßt auf ber 
Snfel, ßalbberfaHen. £>ell blinft e! ßerbor gwifeßen braunbelauBten 
Vättmen. Unb ringlumßer fcßwiHen Verge, breit, bunfel, feßweigfaut. 
Sßr ©riitt Wanbelt fid) fdjott in ©rau. Srübe! ©clb fniftert ba= 
gwifeßen. . . . 211! ber ÜOtaler biefe! Vilb feßuf, ba war feine ©eele 
boll bon einer grpßen Sraurigfeit. 

Stauer ift ber ©runbton bet fdjottifcßen Vilber, Stauer,.§erbft 
unb Sibenb. „Sie! ift ber fperbft — ber brießt bir nod) ba! $erg." 
©in Ver! bon Stießfeße, ber woßl gu all biefen ©cßöpfungen paßt. 

Slber in ber Stauer fteeft Dtaufcß. Unb bie Stauer maeßt ben 
9taufcß üppiger, fowie ber 9iaufcß bie Srauer tiefer mad)t. Sie! feße 
icß in ben Iperbftpßantafien bon 9ieib = 93tttrraß. ^d) benfe babei an 
ein ©ebid)t bon Sautßenbeß, „.fferbftbacdjanal". 

3itternbe Vläffe feßminft fid) 
SKit ftierem grinfenbem Vlut. 
SRüßfante! Seben lobert 
ßeere erßeucßelte ©lutß. 
fUamntenjaudigen burcßgellt 
Qu graffem ©cßo bie SBelt. 
Vetäubenbe §euer feßäumen. 
garben tollen, bäumen 
©eßride freifeßenbe g-unfeit. 
Saeßen raft, waßnfinntrunfen . . . 
Sod) unter all bem blinben Sofett, 
Surcß ben bezweifelten Sturm, 
Voeßt an bie fladernben Dfofen — 
Ser Sobteuwttrm. 

Sem ßabc icß niößtl ßingugufitgen. ©I giebt bie Stimmung biefer 
Vilber bollfommen wieber. 

Von 21 le ja über g-rew ritßrt eilte Stimmung in ©raugelb mit 
fpätem ©riin nnb früßem Vraun. ©ine äußerlich reiglofe £>itgel= unb 
.f>aibelanbfd)aft, in ber weiße ©djafe grafen. Unb bod), mit welcßer 
SKacßt unb ©ießerßeit rüßrt fie an unfer ©mpfinben. 

©in brauner Sibenb, in fatten, tiefen Sönen, bon Sßonta! Stuften 
Vrown. Slrbeiter auf bem fvelbe bei ißren legten Vefcßäftigungen. 

Viele SKoublanbfcßaftcn bon SKacaulep = ©tebenfon unb eine 
bon ©rolbenor Sßonta!. Siefe leßtere befonber! feßön, bon einem 
ntagifä)en Vlau über Fimmel unb fg-luß. Sagu ber weiße SKonb; rotße 
unb grüne ©ignallaternen auf ben ©cßiffen; unb in ben Jütten ber 
SJtenfcßen gelb er(eud)tele genfter. Sm feßwargen 2aub ber ßoßen Väunte 
raufeßt ein näößtlidjer SBinb. 

Von Stilbet eine Vtoorlanbfdjaft. gaft lauter murrenbe wellige 
©bene. Sarüber ein §imntel, enblo! ßoeß, unb bod) fo tief bon SBolfeu 
bcrßängt, all ßabe er einen unermeßlichen ©ram aulguweincn. 

Seß ßalte inne, um nid)t gu ermiiben. Vtan wirb berfteßen, Wal 
id) bei ben Schotten liebe: biefe ßödjftentwicfelte unb babei böHig ßiit= 
gegoffene Subjeftibität, bie fie fo eingig maeßt unter allen Volfern ©uropal. 

©cßon bie englifeße £anbfd)aft!malerei giebt nid)t meßr gang bal, 
wa! un! bie feßotiifcße befdjeert. Sroßbem bewunbere icß burdjau! bie 
große ©cßöpfung bon goßn Vujton Snigßt „Sie Äatßebrale ber 
Statur", gm .Spittblid auf bie feßottifeßen Vilber aber ift feßon ein wenig 
Slbficßt barin fpiirbar. Uebrigen! würben alle biefe Vilber ba! Srei= 
fadje an SBirfung tßun, wenn fie ftatt in einem ftimmungllo! ßoßen 
nnb geftreeften ©aal in fleinen laufcßigeit ßabinetten ßingen, unb bor 
Slllent wenn fie in für fie geeigneten ik'aßmen ftedten, bie nämlid) bie 
garbenftünmung be! fiunftmerf! aufnäßmeu, bariirten unb gum 2lb= 
feßluß bröeßlen. Statt beffen ßängett fie famint nnb fonber! in fürcßter= 
ließen ©olbntafdjinen, bie biefe feelifeßen Son= unb garbengebilbe gtt 
erbroffeln SJtiene maeßen. 93tan foHte bie ©olbraßmen auf minbeften! 
fecß! Saß re poligeilid) berbieten. Ser ©ntwiefelung be! Sunftgefcßmad! 
würbe barnit ein unberechenbarer Sienft erwiefen. 

Von frangöfifdien Sanbfdjaften ift nießt biel 9tare! ba. SBoßl 
bie befte ßängt in einer Stebenfammer, ber weißbunftige Septembermorgen 
bon ©rlieft Vaillet, ein ßimntlifcße! glußbilb. Von unferm Sagarbe, 
beffen „Stimmen ber Sömmerung" icß nocßmal! in! ©ebädjtniß rufe, 
ift nod) eine gweitc ßclle 21 bcnblanbfdjaft ba, graublau unb graugrün, 
mit blaffem 93tonb unb gebiidten gelbarbeilern. Stuf 9tene Villotte, 
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tu'ii bem id) gehört batte, er fei ein boljer Diiniftcriatbcantter unb feiner 
Weltmann üon pariferijepftem <Scbfiff, war id) beionber« gekannt, Gr 
läfit ntidj ziemlich füllt. gd) finbe ihn gewifi l)öd)ft gefd)macfooß unb 
fnl'til. 2)od) erfenne id) in ihm ben blffcrenjirten aber leibcnfdjaftälofen 
.ftünfttcr, ber jwar für bie Salon« tuet p gut ift unb bod) aujjertjalb 
ber Satan« nirgenbioo eine .'peimatlj bat. 

J'er Belgier Gourten« mit feinem in bie Gtjrcnfjaße placirten 
Worgenmalb nebft an«pl)cnber Sdiaftjeerbe, einer riefigen 2afei, fdjeint 
mir, trab feine« großen Manien«, bom fpeciftfd) mobernen Gntpfinben 
wenig p betratt)en. Gr erinnert mid) beinahe an gticfel. 

Unter ben parifer Slmcrifancrn ift mir Sa garge mit einer ftißen 
i*aibe am'JKeer weitaus ber liebftc. ftarrifon« große Straub Dcarine 
erfebeint mir trop tobenber betten falt unb beroegnngSto«. St ber bie 
Iid)te garbc ift luicber wunberbar, bei biefem fo tjödjft fen'fibtcn Gotoriftcn. 

^franj Seroaes. 

-<r- 

• 'gtofijeit. 

2iie Sct)re bc« ©otrate« at« fociate« Defornifpftem. 

Steuer SBerfud) pr Söfung be« Problem« ber ©ofratifdjen fBf)Uo)"op^ie 

bon fßrof. Stuguft 2>öring, ©ijmnafiatbirector a. 2). unb fßribatbocent 

ber fßtfitofoptjie an ber Uniberfität 93ertin. «tünchen, G. O- SBerf’fche 

33ertag«bud)hanblung (D«car 93ect). 

55on jetjer haben bie 2)eutfd)en eine befoubere Neigung befunbet, 

ihren ©charfftnn an folgen Stufgaben p erproben, p bereu Söfung e« 

an ausreidjettben ©ruubtagen fehlt, gu biefett Stufgaben gehört and) 

bie Deconftruction ber Sehre be« ©otrate«, ber ebenfo fet)r burd) fein 

menfd)lid)e« ©rf)icffa( at« burd) feinen Ginflufj auf aße narfjfotgcnben 

Dichtungen ber gried)ifd)en ff>t)itofophie ba« lebhaftefte Sntereffe erregt. 

Stirn tjat er aber fetbft nidjt« gefdjrieben, bie ©chriften feiner unmittel- 

baren ©d)iiter aber fittb bi« auf bie be« fßtaton unb Xenophon Der* 

loren gegangen, unb Pon biefen fcfjitbert ber eine eine offenbar ttitge= 

fd)id)ttid)c gbeatgeßatt, ber er feine eigenen Slnfidjten in ben 9Runb 

fegt, währenb ber anbere gar nidjt bie gätjigfeü befißt, bie tieferen 

fatnmenhänge im ©ebanfenfpftem feine« Sct)rer« p berftehen, unb feine 

Sehren in« 2rioiate poputarifirt. Striftotete« tannte bon ©otrate« nur 

ba«, wa«.er bott bem attemben fßtaton at« trabitioneßc Sehrmeinung 

ber Slfabcmie erfahren hatte, unb bie Späteren fdjöpften gar au« noch 

minber fieberen Cluelten. 2)a ift e« teilt SBunber, baf) bie entgegen* 

gefepteften Slnfidjten über ©otrate« aufgefteHt unb mit gelehrter 23e* 

grünbung berfodjtcn ftnb. gur Seit ber Slufttärung galt ©otrate« at« 

2ppu« be« Stufttärer«, in ber fßeriobe ber Domantif würbe er at« 

«hjftifer gefeiert. Sei £>eget repräfentirt er ben pnächft auf bem ©c= 

biete be« £>anbeln« au« ben ©chranfen ber objeetiben ©itte in ber gornt 

ber «toralität fid) freitnachcnbeit fubjeetiben ©eift, bei ©djtcicrmadjer 

ba« ©rwadjen ber Soee be« SBiffen« mit fpülfe ber 2)iatettif unb be« 

Srineip« ber SBibcrfprud)«freiheit. 2>ie neueren ©efdjid)t«fd)rciber ber 

Shilofophie fuchen ctlettifd) eine «littelfteßung jwifdjen biefen berfrf)ie= 

betten Stnfidjten p gewinnen, inbent fie batb p ber einen, batb p ber 

aitbcreu mehr hinneigen. 

2öring formutirt feine Slufgabe methobologifd) ba()in, pnädjft 

au« Aenophon ein Sitb ber ©ofratifdjen Sehre p gewinnen unb bann 

ju prüfen, wie fid) biefe« Sitb 511 ben 3eUumftänbcn unb ben bon 

©otrate« tf)atfäd)lid) au«gegaitgenen SBirtungen bert)ä(t. Aenoptjon hat 

wenigften« bie Slbfidjt, hiftorifd) treu p referiren, währenb bei fßtaton 

biefe Slbficpt ttirgeub« bcftet)t; Aenopfjou überliefert itt golge bauoit 

unferer 2:eutung mehr 3tn[)alt«pnnfte, als er fetbft berfteht, unb biefe 

gcrabe will 2)öriitg atiönupen. Gr bertoirft bie Stnfid)teti berjenigen 

neueren phitotogifdjen ftritifer, bie ben größten 2heit ber SJfemorabiticn 

at« uned)t au«fd)eiben unb nur einen fteineu Deft befteheu taffen; er 

fetbft uuterfdjeibet aber einen urfprüngtidjen 2eyt unb bie Sufäpe einer 

.Voeitcit Siebaction. Gr betrachtet bie DJemorabitien at« eine Slpotogie 

be- ©otrate«, aber at« bie Stpotogic eine« ungefdjicflen Sertheibigcr«, 

ber nicht auf ber .'pöhe feiner Slufgabe fleht, unb anftatt au« großen 

©efid)t«punftcn bie reformatorifdjen Xcnbenjen feine« Selben offen bar 

ptegen, fie bielmehr abpfd)wäd)cu unb bem gewöhnlichen Stanbpnntte 

anppaffeu fudjt. 

Diit biefer Set)anbtung«weife getaugt nun 2'öring p bem Gr 

gebniß, bajj bie Sehre be« ©otrate« eine auf ©ociatcuöämonie beruhenbe 

©ocialcthit fei. ©eine fociatpotitifdje Deform geht barauf au«, in ben 

beibehattenen gönnen ber attjenifchfn 2)emotratie bie Seititng ber öffent= 

Iid)ett Stngetegenheitcn in bie fpänbe einer burd) greunbfd)aft Perbun* 

betten Slriftofratie bc« ©eifte« p bringen, unb biefe« Siel fudjt er ba* 

burd) ju berwirftidjen, bafj er geeignete Säuglinge burd) feine Unten 

weifung p inteaednetter, fitt(id)er unb poIitifd)*tcchnifd)er lieberlegen* 

heit emporbitbet. 2)00 biefe Slufgabe, fetbft wenn fie beut ©otrate« 

perföntid) gelungen wäre, auf biefem SBcge bod) nur eine jeitmeilige 

Söfung gefuuben hätte, machte it)u in feinem Seftreben nidjt irre, weit 

er pnächft nur auf feine Seit wirten wollte unb barutn and) bie Dieben 

fchrift principieß berfd)mät)te. 2)ie Searbeitung ber ©ittenlehre war 

ihm nur Dfittel p biefem S>uccf, wie bie Searbeitung ber Segriffe ihm 

nur fecunbäre« SDittel jur görbetung ber Gttjit war. Xie bcrfd)iebeiten 

©chitter be« ©otrate« gingen bon ber ©ocinlcubämonie pr Sitbioi= 

buateubämonie, bon ber ©ociatettjif gut Snbibibuatett)it, bon ber Scv 

arbeitung ber Segriffe at« §ütf«mittet ber Gttjit jur theoretifdjen Sh'^n 

fophie at« ©etbftjwcrf über, fo bafj ©otrate« juuädjft nur a(« fociat^ 

ettjifcher 2)urd)gang«punft bon ber ShhfU ber älteren Sh'fafophen p 

ber Snbibibuatethif unb Dlethaphhftf ber fpäteren erfdjeint. 

2)a§ Deue, wa« 2)öring bietet, bejietjt fid) bcmitod) gar nidjt fo 

fetjr auf bie Ginjelheitett ber ©otratifdjen ©ittentetjre unb Scgriff«tehre 

at« auf ba« leßte SDotib, burd) ba« ©otrate« p aßen biefen Unter- 

fuebuttgen geleitet wirb. Stber gcrabe biefe« SJtotib ertueift fid) nad) 

2)öring fetbft at« ein öerhängnifjboßer Qrrthum, ber bon beit ©djitteru 

unmöglich übernommen werben tonnte. SBie ba« ©runbmotib be« Gban= 

getium«, bie unmittelbare Dähe be« ©otteireiefje«, bon ben Sängern 

bei ©eite gefdjoben werben mufjte, um ba«jcuige, lua« urfprüngtid) nur 

SDittel war, pm ©etbftjwect ju erheben, fo mußte audi bie gortmirfung 

ber ©otratifchen Sehre fid) au« bemjenigen entwiefetn, wa« bei ©otrate« 

nur Dcittet p einem anbermeitigen Sll)cct gewefen war. 2)ie grage, 

ob 2)öring ben festen Sweet be« ©otrate« ridjtig beftimmt tjabe, bet)ätt 

unter biefem ©efidjtSpuntte mofjt itjr gefdjicfjttidje« Sntcreffc, büßt aber 

an ptjitofophifdjer S8id)tigfeit ein. 

Gittern 2)enfer wie 2)öriug, ber ade tph^afoptjie auf „©üterletjre" 

prücffüfjren, bie Gthif auf Gubämonie grünben unb burd) bie Grjic 

hung pnächft bon Grgiehern eine fociate Deform anbahnen möchte, 

mußte ohne ein ©otrate« äufjerft ftjmpathifd) fein, ber ätjntidje 

Xettbenjen, wenn audj auf ganj anberer ©runbtage, berfotgte. 2'arau« 

erttärt fid) bie Siebe, mit wetdjer Xöriitg fid) in feinen ©egenftanb bcr= 

fenft hat; e« tönnte aber baburdj aud) ba« Sebenten Daljrung erhalten, 

ob nid)t aud) biefe ncuefte Slu«tegung ber ©otratifdjen Sebengarbeit wie 

fo biete frühere eine burd) bie fubjeetiben Steigungen bc« Stueteger« ge¬ 

färbte fei, b. h- ab er nidjt mtwiflfürtidj manche fünfte aßju fepr be= 

tont habe, weit fie ihm ftjmpathifd) waren, gebenfaß« ift ba« um 

fangreiche SSerf ein ©pecimen beutfdjen ©etehrtenfteifjc«, überfidjttidjcr 

©toffoertheitung uttb ttarer Sdjrcibweife, unb gegen bie SDctbobif feine« 

Verfahren« wirb fid) fdjwerüd) etwa« Stichhaltige« einwenben taffen. G« 

wirb bephatb minbeften« ju fetjr eingetjenben ptjitotogifdjen Grörterungcn 

Slntaß geben unb ba« SSerbienft behalten, beit bi«hcr gefanunetten Sägen 

be« fchwanfettben ©otrate«bilbc« einen neuen tjinpgefügt p haben, ber 

fiep in bie ©efd)id)te jener Seit ungezwungen eingtiebert. 

G. P. .'partmann. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens 
zu adressiren an den Vertilg der Gegenwart in Berlin IV, 57. 

Allo auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (u n vor 1 a ngte M a n uscri pte 111 i t Itii ck porto) 
an die Redacüon der „Gegenwart“ in Berlin Vf, Cu Imstrasse 7. 
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Jlttgeigert. 
Bet BE|lElIim0En berufe man ftd) auf i>tE 

„©Egemtmrf“. 

20 Jahrgänge ©egenwart ä 21/2 ÜJtf., elegant 
gebitnben, ju berfaufen. 9?äl)ere§ burct) 

<?ol)ctt, Hamburg, gifdpnarft 13. 
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• Sic ÄnnMtonifi: • 
ber 

^»egewtbarf ■ ^1^1 IL/II Illl ■ I I 

erfd)eint foeben in 5Wciter imrehflefcljciicv 
Sluflnge unb enthält u. a.: 

BismartJt 
im 

Urtljcil feiner 3eiti]enoffen. 
Driginalbeiträge non <ßc©r<) Kvmtbcs, 

sfiibiöta öiidjitcv, <fcliy Palm, 2llpbenfc 
Staubet, 211. weit <Emby, 21. dr©sa.tfav©, 
K. S. ^fvnnjos, 21t«vtin (greif, Klaus 
(Srott), <fricDrid> ijnafc, Cvnfl -tfaccfcl, 
€. u©n ^atts Ijopfcit, pmil 
Ijcyfc, UJiUjclm Jcrbuit, 21. ffcom 
cmmllo, tfev©Y»21c(Uiticu, K. ffombrof©, 
211ay 21©r bau, 21t. uon pcttcnfcfcr, 
fj. ricitfiemicj, fjerbert Spencer, 
,friebrid?;rpicH>a0cn, lieury21t. Stanley, 
öcrttya uon iruttitcr, 21t. bc 
2lbolf 2t>ilbranbt, 21. o. IDcrncr, Julius 

JDolff. 
gebe 'gCntevfdjxift in §tacftmiCc. 

®ie „©egenwart" machte jur Sidmarctfeier 
ihren Sefern bie Ueherrafdjung einer inter* 
nationaten Enquete, wie fic in glcidicr Sr= 
Deutung itod) niemals ftattgcfituDcn Ejat. Stuf 
i£;re ffiunbftage: 

25te beulten £tc über gUstnartfU 
haben breiffig bet betütjmteften ff-ranjofen, 
Englänber, Italiener, ©tauen u. S)eutfd)en — 
Serefjrer unb ©egnet bed eifernen San^lerd — 
t)ier ihr motibirted Urthcit abgegeben. ©‘5 ift 
ein futtuvhtftovtfdu’ö ©ofumcitt bon btcibcn= 
Dem SBevt unb ba§ benfbar gebiegenfte Erimte- 
rungdblatt an ben 80. ©eburtdtag bed dürften. 
preis biefer ciu,teilten Kummer 1 21t. 

Sind) birect ju beziehen burd) ben 
itarlag ber (Scgcumart, Kcrliu ff. 57. 
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dürften ^ilbniffe 
herausgegeben bon 

@9&ert Pott g’ranfcukrg 
unb Subtoi0§borf. 
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9iid). äscrlnß 

Inhaber fjerm. (Dcftcrwitj, 
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| in 2>cffau. 
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Bie die gen wart. Nr. 29. 

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer“ 
souveränes Mittel bei nervösen Leiden aller Art, bes. Kopfschmerz, Erregung 
mit Schlaflosigkeit durch Berufsüberbtirdung oder unberufsmässige Ueberreizung, 
Aengstlichkeit, neurasthenisehen, hysterischen und epileptischen Zuständen. 
Wissenschaftliche Arbeiten über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfüg Niederl. 
in gross. Apoth. und Mineralwasserhandl. Bendorf am Rhein I)r. Carbacll & Cie. 

isroarchs 

ad) Jöl^er 
Momart r»on ^(teopfnr §olTtmj. 

fünfte JlttfCacie. 

Preis geljeffef 6 Mark, ©ebunbeit 7 Mark. 

®nd fpaunenb aftuette 3Berf niuthet mie eine lünftterifche 
Stlanj bed neuen Vurfed an. 2Bof)lff)ueub berührt bie über= 
alt im 83uche aufqueltenbe Sewunberung unb Verehrung 
bed alten liefen and Sarjin. (®entfd)e SBarte, Serlin.) 
„.gier hat bie fteigenbe allgemeine llnjufriebenheit mit 
unferen öffenttid)en 3uftänben, bie bar feiner Stutoritcit 
galt mad)t, ihren ftaffifchen Slu^brucf gefunben." (gattefdje 
Leitung.) — 3- gehört ju unferen heften ©r^ähtern. ®a§ 
wirb burd) feinen neuen Soman beftätigt . . . (©renjboten.) 
— Sie furchtbare nationale Erregung, metdie bie ßnt= 
(affung 33i§niard§ herborrufen mufite, hat biefem fRoman 
ba§ Sehen gegeben . . . 9D?it 501 eiftertirf)feit berfteht 3- 
ben großen ptaftifd)en Stil beS tnftonfd)eu 31oman§ ,pt 
haubhaben . . . (33t. f. tit. Unterhaltung.) — ®ie trau= 
rigen 3uftänbe unfereg ißartamentariSmuä, bie epigoneit= 
haften fßolitifer unb bie mitben Sludfchreitungen eine§ 

, oatertanb§(ofeu @o(galiSmu§ geben ben hiftorifdjen ginter= 
grunb. Eine hübfdie Stpotheofe 33tSmarcf§ unb ber ®e= 
baute, bah feine Ocachfotger in ber beutfeheu Qngenb ju 
fliehen feien, macht ben 33efd)(ufj . . . (Üreuä=3eitung). — 

Ein lebhaft anregenbeg 2Berf, bad ben priefetnben Dleij unmütelbarfter 3eitgefdiidite enthält . . . 
®er Sefer mirb einen ftarfen Eiubrucf geminnen. (®ötuifd)e ßettung). — 3- bebanbelt bie ol)ne 
3mcifet größte poütifd)e 3-rage nuferer 3eit • • • ©ein ganj befonbereä ©efd)icf, ba§ med)anifd)e 
©etriebe be§ ?ü(tag§tebcn§ in ber ganjen Echtheit git Photographien unb mit ®id)tert)anb in 
Farben ju fepen . . . Ein beutfeher ßeitroman im atlerbeften ©inne, fitnftterifch gearbeitet. . . 
Er fattn at§ SBorbitb biefer ed)tmobernen ©attung £)tnge)tellt werben. (SBiener ^rembenblatt.) 

Das 3ud) ift in allen befferen 3ud)t)an5lungen oorrätljig; ir»o einmal 

nid)t ber ^aü, erfolgt gegen <£infenbung bes Betrags poftfreie ^ufenbung rom 

"gJerfag 6er ^e^emrart in (2äerCin W 57. 

tperfag v. ^al)it & ^aenfd) in prcöDcit. 

§eiftficf}e ^cöaufkn eiue^ ||dionalößouomen 
bon 

äötlljclm 9iofcl)cr. 
iluo Dem Hadifaf? lierauogegelu’ii ooit feinem r>oliue. 
Ea. 20 Sogen in 8° mit bem Sitbniffe in getiograbiire. 

Elegant gebunben 5 dl. — 33rofd)irt 4 dl. 

2tagebud)artige Slnfjeidpmngen eitted ber größten unb bielfeitigften beittfd)en ®elel)rten 
über bie mieptigften, jeben ©ebilbeten beriihrenben SebenSfragen: Ehriftenthum, ^ubent£)um, 
geibentl)um, SathoIici§mu§, fßroteftanti§mu§, Siteratur, ißarteimefen, ®armin’d Sehre, 3)ta= 
terialiSmuS, fojiale fragen u. a. Sei aHer Uiefe gemeinberftäublid) unb getragen bon ge= 
redjter SSürbigung abmeid)eitber Slnfid)ten. fDtit bem testen unb heften Silbe be§ ehrmürbigen 
Serfafferd in geliograbüre. 

Sßerantwortlicher SReiacteur: Dr. SDeophÜ SeHhtg in SBertin. SRetiaction unb ©j^ebltton: SBertin W., eulm[trabe 7. nrutl son $cffe & SBectcr iit Sctpsig. 
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Pie CScfleimimt 
2Bod)etifd)rift für Literatur, Äitnft mtb öffentlidje^ Sebcn. 

<fcerausfle<jeljeu tum ‘gQcopQtt ^offtitcj. 

leben fannabenb errdjdnt eine llumraer. gjerIftq bei. ®eqenroatt tn S8erlin w 57. iPiertelfäHrlidj 4 p. 50 Df. (Eine Hummer 50 Df- 
tfu besiedelt burd) adt ®u<6&nnMmigen unb ^oftSmtcr. ^ " ’ Sttfevate jeber ?trt pro 3gefpftlterte ^ßetitjeite 80 <)3f. 

Sinttfemittfcfje 9?efonnplane. SSoit Sßaul Ernft. — ßttcratur unb Slunit. STunftqfoffctt eines nenetianifcfjeu (SommerfrifdjletS. 
C*7 C CL ^'on ^niJi 9J?av|op. — Die Uleform 6e3 ncufprad)ltd)en IlrttevTicf)t§. SSon 91. .Ärüger. — Feuilleton. ‘SMS 3nuberfd)Ioß. 

MlhtTl I* ®on SR. Sfoi) (iriet). — 91u3 Öcr CMUptftabt. garat^uftra ber ^ßolitifer. 93oit Caliban. — 2)ie grojjc ÄunftauSflellung. 
w i v * 9. ©enrebilb unb £>iftorie. 33 mt Frans ©emae§. — Offene Sviefe unb Stnttoorten: ©egen bic beinifdjen ^olt§f)od)fd)u[en. 

SSott bon EßappuiS, 9)iajor a. ®. — 9Ingeigen. 

^ntifemitifrijc ttcfurmpliinc. 
33on paul ©ruft. 

Ueber SSefen ittib Sebeutung bcS ÜlntifemitiSmuS dar 
gu merben, ift gur 3eit nid)t leießt. Tie gartet, ober Diel* 
meßr bic Parteien befinben fid) nod) in bem unrußigen 3lI= 
ftanbe ber crfteit gperauSbilbung unb üeränbent nod) ßiiufig 
il)r ©cfidjt. Sinn muß nur au bic Anfänge ber Social* 
bemofratie in Teutfdßanb beulen, mc(d)c je|t bie einßeitlidjftc 
unb darfte Partei barfteflt, um baS gu toerfteßen; unb babei 
ßattc bie Socialbemofratie OorauS, baß fic non einem einzigen 
genialen Agitator begrünbet mar, melcßcr gang genau mußte, 
maS er mollte, mäßrenb ber 9lntifemitiSmuS feinen Urfpruug 
einer Singaßt nicht berartig ßeroorragenber Perfönlicßfeiten 
üerbanlt, bie tßeilmeife fiel) felbft undar fein mögen unb 
jcbcnfallS fiel) gegenfeitig befeßben. ©S fonunt bagu, baß bie 
Socialbemolratie non Anfang an bie Sntereffen einer einzigen 
©(affe oertrat, bcS inbuftriclleu Proletariats, mäßrenb fiel) 
ber SlntifemitiSmuS an oerfeßiebene ©laffen unb greife ber 
Scoölferung menbet, baS Meinbürgertßum, bic Säuern, bic 
Beamten, ja, fogar an bie Arbeiter. TaS Moment ber Un* 
flarßeit, meldßeS burd) biefen Umftanb in bic partei gcbraeßt 
mirb, bürfte fie aueß in ißrer fpäteren ©utmicfelung nießt 
iiberminben. Sorerft bietet fie ein nterfmiirbigeS Konglomerat 
reoolutionärcr unb reactionärer, focialcr unb focialiftifdßer 
Tcnbcugen, bie fid) tßeilmeife biantetral entgegenfteßen, unb 
baS ©ingige, maS willen gemein ift, feßeint ber Subeußaß 
gu fein. 

3snt fytdgcnben fntl baS pofitioe Programm befproeßen 
merben, mclcßeS Dr. Sange in einer Serfammlung beS„Teutfd)* 
bunbcS" auf bem Teutoburger SBalbe aufgefteüt ßat. @e* 
miffc Tenbengeit bcS SlntifemitiSmuS finben in biefen $orbe* 
mngen einen Haren unb üerftänblicßen SluSbrud; unb menn 
mau fie aueß nur eben nad) ißrem SluSbrucf in einer Siebe 
beurtßeilt, nießt itacß ißrer Tarftellung in einem miffenfeßaft* 
liehen SBerf, fo gefeßießt ber Partei barnit boeß fein llnrccßt, 
bemt über bloße Sieben unb SlgitationSfdjriftcn ßat fie eS 
überßaupt nod) nießt gcbraeßt. 

l)r. Sange ßebt nier punttc ßcrOor, um meleßc fiel) baS 
gange Sicfortnmerf breßen miiffe. 

©rftcuS: „Senn mir in ber unbefeßrfiuftcn Slnßänfung 
beS ©elbeS ben feßlimmften f^einb beS SiittelftanbeS, mitßin 
nuferer beutfd)cu SollSgefunbßcit erfannt ßaben, fo finb auS 
nuferem eapitaliftifeß entarteten 9fcd)t aüe©runbfä|jc gu ent* 

fernen, meleße bie Stnßäufung bcS ©elbeS in mentgeit Rauben 
begünstigen. ßu bem gmed ift eine §öcßftgrenge bcS SefifceS 
feftgufeßen, über meldßeS ßinauS alles ben (Staats* unb ©e* 
tncibecaffen anßeimfällt unb gum gemeinen 23cften bermenbet 
mirb." SflS Mittel gu biefent ßmed mirb eine progreffioe 
©infommenfteuer unb ein neues KrbfcßaftSreeßt oorgefd)lagen, 
mclcßeS für alles Vermögen über eine gemiffc ©renge ßinauS 
ben Staat ober bie ©emeinben als ©rben cinfclgt. 

©S ift offenbar nießt nur ein teeßnifeßer Unterfcßieb 
gmifdßcn bem Setrieb eines SdjußmacßermeifterS, ber etma 
mit einem ©efcHen unb einem Seßrling arbeitet, unb eines 
Scßußfabrifanten, ber in einer großen F'dbrif ein paar ßun* 
bert Arbeiter befcßäftigt, fonbern aueß ein öfonomifeßer unb 
gefeUfcßaftlidjer. ®er SDceiftcr arbeitet auf SefteHung ober 
in ber fieberen ©rmartung bcS SerfaufS; er meiß, baß fo 
unb fo oiel Seßuße üoit feinen ilunben gebraust merben, 
unb baß beren ^erfteHnng ißnt ermöglicht, felbft gu leben 
unb ©efeHen unb Seßrling gu erßalten. Tein gabrifanten 
erfeßeint bie probüction ber Seßuße gang anberS, als ber 
SermertßungSproceß feines ©apitalS, ber eoeutuell aueß oßue 
ißn oor fiel) geßen mürbe. Tort arbeitet ein SRenfdß, ßier 
ein gefellfcßaftlidßer SDIedjaniSmuS. ©S ift alfo gang dar, 
baß man gu gang falfd)en Slefultaten fommt, menn man 
biefen proccß Oom Stanbpunft beS ScßufterS auS betrachtet. 
TaS tßun aber bie Slntifemiten, unb bie Slnmenbung biefeS 
falfeßen StaubpunfteS liegt aueß ber ^orberung Sange’S git 
©runbe. 

Tstt ber großenpitaliftifd)en SSaarenprobuction geminnen 
bie probuctionSfactoren fclbftftänbige Scmcguug, fie erßalten 
eigenes Sebcn; bie Unterneßmerclaffe fteßt ißuen gegenüber, 
mic ber ©oetße’fcße gaubetleßrling feinem Sefcnftiel. TiefeS 
eigene Sebcn lebt fiel) nad) immanenten ©cfcßeit; oßne unb 
aueß miber ben SöiHen beS UntcrneßmerS, melcßer ber bloße 
Slgcnt ber probüction ift, nur baS Stab im allgemeinen ®e* 
triebe, meldßeS burd) feinen eigenen SceeßauiSmuS bemegt mirb, 
geßt bie ftäubige ©rmeiterung ber 9Ieprobuction, bic Ser* 
großerung ber Setriebe Oor fiel), mirb immer rncßr unb immer 
billigere SBaarc auf ben SOIarft gemorfen. .hier fämpft fie 
mit ber SSaare anberer probueenten, unb baS Sefultat ift 
Sernicßtung bcS probueenten, mc(ri)er unter beit lingüuftigften 
Serßältniffen, alfo am tßeucrfien probueirt; ceteris paribus 

ift baS ber fteinere Unterueßmer. 
SSenn cS möglich märe, baß bie deinen Unterueßmer 

bic politifeße SRadjt in bic ipanb befeimeu unb beit Staat 
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3Wängcit, baS 31t tpun, waS für fte niißlid) ift, fo formten 
fie ui^Weifelpaft burcl) Gcfeßc unb bcrglcidjen bic Groß* 
inbnffrtc unmöglich madjeit rntb ben früheren ßuftnnb panb* 
werfSmäßiger probuctioit wieber perbeifiipren. Sernrittelft 
einer ftnrf progreffiücit ßinfommenfteuer, bie einfad) jeben 
ßinfommcnSübcrfcpuß über eine gewiffe £>öpe confiScirt, m&d)t 
ber Staat bic ßrweitcrung ber 9leprobuction, Vergrößerung 
ber Unternehmungen unmögfid), unb bnrd) bie ßonfiScation 
ber großen ßrbfepaften mürbe er im Verlauf eines iDtenfdjcn* 
alterS fämmtlidje großen Unternehmungen in feine §anb be* 
fommen. ßinem Untifemiten gegenüber, and) Iperrit Dr. Sange, 
ber immer nur non einer ßonccntration beS ©efbe§ fpricfjt, 
ift cS nid)t überfliiffig, nod) befonbcrS 31t bemerfen, baff eS 
fid) bei biefen ßrbfepaften ja bod) nid)t um ßmanjigmarfftüde 
i)anbcft, fonbern um Uctien, um bcu Sefiß 001t Unterlief)* 
muugcn 2 c. 

ßS entftef)t nunmehr bie fyrage: SBaS füll mit ben nun* 
mepr StaatSeigentpum geworbenen gabrifen gefd)ehen? Sollen, 
bamit ber alte Scpuhmadjermeifter mieber ruhig nad) alter 
Sitte weiter arbeiten fanu, alle Sd)ul)fabrifen einfad) ge* 
fd)loffeu werben? Soll in ihnen auf StaatSredinung ge* 
arbeitet werben? Soll man fie probuctionSgcnoffenfdjaften 
übergeben? 

Uu eine einfache 9fücffdjraubung nuferer ßulturentwicfe* 
litng beult bod) ber UntifemitiSmuS Wohl nid)t; beim eine 
9iüdfcpraubnng Wäre eS ohne grage, wenn man auf alle 
Vorteile ber Sftafcpinen, ber ßooperation Oerjid)tete — bie 
bod) nur im Großbetrieb anwenbbar finb -— um wieber 
mittelalterliche Oedjnif eii^ufüpren, bie allein im Kleinbetrieb 
möglich iß; bie wenigen UuSuapmen, wo burcl) Kleinfraft* 
mafcl)incn, neiterbingS bnrd) e(eftrifd)e Kraftübertragung bie 
Vortpcilc ber mobernen Oedjnif auch bem Kleinunternehmer 
bienftbar gemacht werben fönnen, fommen bod) nicht in ^rage. 

ßbeit fo Wenig famt bie gweite ÜUüglicpfeit ber Unti* 
femiten als WimfcpcnSWertp erfd)einen. SBiirbe fie rcalifirt, 
fo wäre eine unerträgliche Knedjtfcpaft bie Solge, beim bie 
Urbeiter ber StaatSWerfftätten wären bann gan^ abhängig 
00m Staat. Oiefer hätte bann bamit ein gefügiges 2Berf* 
geug, and) bic gefammtc übrige Seöölferung fiel) unterthan 
3U machen, unb baS 9icfultat wäre ein ßuftanb ähnlid) wie 
in bem Sefuitenftaat in paraguaß. 

ßS fann fiel) alfo nur barum paubeln, bie beftehenben 
Großbetriebe neben ben noch egiftirenbett 9refteit beS £>anb* 
werfeS §War be^ubepalten, baS ßigentl)um an ben Probuc* 
tionSmitteln aber berartig 31t geftalten, baß eS nidjt einige 
SBenige in ber §anb haben, fonbern baß cS möglichft gleich* 
mäßig Oertheilt ift. OaS Wäre möglid), inbem ber Staat 
probuctioaffociationcn bilbete. 

Oamit Wäre jebod) burd)auS nocl) nid)t baS SBefentticpe 
ber großcapitalifiifdjen 9Baarenprobuction auS ber SBelt ge* 
fepafft. Offenbar ift cS ganj gleid)giiltig, ob bie gähnten 
ßigenthum ßingeluer finb, ober Vieler, unb ob biefe Sielen, 
wdd)e bann bie Uctionaire barftellen, bic Urbeiter biefer 
gabrif finb. ßS Werben natürlich getoiffe ßrleidjterungen 
für bie Urbeiter gefchaffen Werben: baS aber fommt bamit 
nid)t auS ber jEBelt, bnf3 bie fßrobuctionSfactorcn it)r felbft* 
ftänbigeS Sebcn ha^eu<■ baß in bem Kampf umS Oafein, 
Welchen bic SSaaren für ihre probucenten auf bem SJcarfte 
fämpfeit, genau biefelben ßrfepeinungen 3U Oage treten wie 
heute. 

Ob antifemitifepe Oefouomen biefe Oittge überhaupt 
unterfudjt haben, weiß id) nicht; in ber 9iegel befepränfen fie 
ihre Setradjtungen auf ben ^anbWerfer, in bent fie eine 
lebensfähige Kategorie fehen, unb auf ben ^auSitibuftrieUen, 
welchem ber große Verleger gegenüberfteht. Oen Großbetrieb 
fehen fie als qualite negligeable au. Sn bem 9fcformpro* 
gramm Sange’S fiubet fiep inbeffen als ^Weiter unb britter 
punft bie Sorberung ftaatlicp feftgefeßter IDiinbcftpreife für 
alle SBaaren (unb für alle Urbeit) neben ftaatlicper ßontrole 

über ihre Güte unb bem Verbot, billiger eiitjufaufcn. Sft 
biefer Gebaute freilid) and) nur wieber im £>inblid auf 
„Säuern, Urbeiter, Sealitten, §anbwerfcr unb Kaufmann" 
gefaßt, fo bietet er bod) gugteicl) bie Söfung unfereS obigen 
Problems. 

SBenn fDtinimalprcife Oont Staate feftgefeßt finb unb 
bereu Vefolgung burcl) baS Verbot beS Verlaufs 51t billigeren 
greifen erzwungen wirb, fo fanu ber probucent, refp. bie 
Probuctiogenoffcnfdjaft, welche burcl) Vergrößerung iprer 
Unlagen, Verbefferung ber ÜDUtfcpinerieu billiger probucireit 
fann wie früher, bie ßoncurrcnten bod) nicht auS bem Sattel 
heben, weil bie Söaare immer nad) bem alten preis oerfauft 
werben muß; wal)rfd)einlid) würbe bann and) halb ber teep* 
nifepe gortfepritt unb bie Verbilligung ber ^erftclIungSfoften 
ber SBaaren halb aufpören, ba ipr UgenS ja bic Sotpweubig^ 
feit ift, ber ßoneurreng 31t folgen ober Oorauf^ucilctt. 

Oer iOtinimalprciS Würbe natürlich hem wirflidjen SBertp 
ber SÖaarcn entfpred)en müffen. 9Eenn man fiep baS bc* 
benft, fo fällt ßinern fofort ein focialer Opeoretifer ein, 
welcper biefe Sorberung als Oermeintlidje Söfung ber focialeit 
Srage fcpoit früper aufgeftellt pat, nämlid) — fßroubpon. 
OaS Spftem beS Dr. Sange — fo Weit fid) auS feinen Un= 
beutungen, wenn man fie finngemäß weiterfpinnt, entnehmen 
läßt — bietet in ber Opat große Uel)ulid)feit mit bem 
fProitbpon’S bar, nur baß fproubpoit beim bod) mepr Slicf 
für bie realen Oinge patte, fßroubpün wollte beit Urbeiter, 
refp. ben Urbeitenben, in ben Sefip ber ißrobuctiouSmittel 
feßen, unb (^war Oer möge befonberer ßrcbitoperationcu. Und) 
Sange will baS offenbar, beim er fprid)t baüon, baß, wer 
als Kiitb beutfdjer ßltent geboren fei, oon feiner cprlkpeu 
Urbeit in feinem Saterlanbe beftepen foüc, uitb §War nicht 
als UrbeitSfclaoe, fonbern möglichft als unabhängiger ÜUantr; 
als fDcittel giebt er einen gefeßgeberifdpen ßingriff beS Staates 
an, welcper baS ßapital becentrirt. Seibe wollen aisbann 
bic SSaarenprobuction beibepalten Wiffen, aber babrtrd), baß 
bic UJaareit, bei bem ßineit nach iprem „conftituirten SBertp", 
bei bem Unbern 31t einem „IDriubeftpreiS" Oerfauft Werben, 
bem Urbeitenben ein genügenbeS Uequioalent feiner Urbeit 
garantiren. Oie Uepnlicpfeit ber Unfcpauungcn erflärt fiep 
oermutplich auS ber Opatfacpe, baß Seibe bie Sntereffen ber= 
felbeit ßlaffe oertreten, nämlicp beS fppilifteriumS. Oie 
Ünterfcfjiebe in ben ÜUcinungen ergeben fid) 311111 Opeil auS 
bcu Unterfdjicben in ber Scfäpigung unb bent USiffett — 
iproubpon, ber früpere Scpriftfeßer, patte Oiel gelernt unb 
oicl gebaept unb War ein geiftreidjer, feparf benfenber 9Uamt — 
unb auS ben Untcrfcpicben in ber politifcpcn Stellung beS 
ippitifteriumS: bamalS cntpielt bie ßlaffe nod) oicl Kraft 
unb Selbftbewußtfcin Oon früper unb war reOolutionär; feit 
ber ßeit ift fie immer mepr Ocrmicfcrt unb angftOoll reac* 
tiouär geworben. Sn einigen anarepiftifepen Secten pat fiep 
ißroubpon’S „Spftem" bis auf bie Gegenwart lebenbig erpalten. 

fßraftifdpe Sebeutung außer als fromme SSitnfdje unb 
SQufioneit einer Partei, bie ja üorauSfidjtlicp nod) ftarf 31t* 
nehmen wirb, aber eine bauernbe politifcpe Sebcutuitg faum 
erringen fann, paben berartige Gebanfen natürlich überhaupt 
niept, unb Wenn bie UuSbrücfe im Sorpergepenbeu zuweilen fo 
flingen, als ob eine 9fcalifirung ber SBünfcpe möglid) wäre, 
fo fotl nod) einmal auSbrücflid) peroorgepoben Werben, baß 
baS nur bem 3Bunfcpe gefcpulbet ift, bie Oarftelluug 311 Oer* 
einfachen. Oie ßntwidelung marfdjirt nad) bem Gefcß ber 
9iotpwenbigfeit, unb niept itacp frommen SBünfcpcn. Subcffcn 
mögen 31m Klärung bod) einige fritifdje Semerfungeit bei* 
gefügt fein. 

3Bir leben in ber ber großcapitaliftifdjcn SBaaren* 
probuction; Orümmer, bic tpeilweife bebeuteub finb, flciu* 
capitaliftifcper probuction, fogar nod) 11 atura 1=tuirtpfcf)af11 icpe 
Suftänbc, paben fid) artS friiperen ß^eit perübergerettet 
(manepe ^anbwerfcrfategoriccn, gewiffe Sonncn beS bäuer* 
fiepen SetricbeS unb SebenS) unb leben in ben Poren ber 
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mobernen C^cfellfc^iaft'Sorganifation fort ober tjaben fiel) (HauS 
inbuftric) mit ißr amalgamirt. 

Sie ?lntifcmitcn wollen nun zumießft bie krümmer ber 
alten probitctionSweifc erhalten, bereit ©ebeutung fic iiber= 
fdjäßctt. SeS Weiteren wollen fic eine Sccentration ber 
großen Gapitalien; baS ift oerniinftigcnucifc nur fo zu beuten, 
baß bic Großbetriebe in bie öänbe Don probuctiüaffociationcu 
übergeben, fo baß bie Arbeiter bie §lctionäre ißrer J-abrif 
werben. Stirdj ftaatlidje fjeftfe^mtg ber greife foll jebem 
Slrbcitenben eine ausfömmlicße Gjüftcnz gefdjaffen werben. 

SSentt fid) baS Programm üerwirfließt, fo Ijabcn wir 
immer ttorf) ben alten 3uftcmb. 

Denn ber Ülntifemit irrt feßr, wenn er annimmt, bafs 
bie gegenwärtigen Hebel ißren Urfprung in einer befoitberen 
Sdjlcdjtigfcit ber probuctionSagcnteu, ber Unternehmer alfo, 
feien fic C5b)riften ober Suben, haben. Sie refultiren mit 
Üiotßwenbigfeit auS ber Drganifation ber ißrobuction ttttb 
würben im antifemitifdjen ßufuuftSftaatc ebenfalls ej'iftiren. 

-IR an muß auSeinanbcrßalten ben Gßarafter unferer pro 
buctionSWeife als capitaliftifdjer probnetion unb als pro* 
buction öon haaren. 

Sßr Gßarafter «tS capitaliftifche probnetion hat zur 
^yolgc, baß ber Arbeiter nid)t baS Dolle ülequibalent ber Arbeit 
befomntt, fonbern baß ber Dott d)m gefdjaffetic ©3ertß 511m 
Sßeil non ben Gapitaliften approprürt wirb. Ser fetbft* 
arbeitenbe ^anbwerfer unb baS äRitglicb ber Probuctiü* 
geitoffenfcßaft erhalten ben Dollen Grtrag ihrer Arbeit; Don 
ihrem Stanbpunfte aitS würbe fid) bie gntifemitifeße Reform 
als eine C£rf)ö^ting ifjreS ©erbienfteS barftcllen; 3>uS, Unter* 
nehntcrgcwinit tc. Würbe an fie fallen, ftatt an anbere per* 
fonen. Herr Gugctt ©icfjtcr in feiner ©rofeßüre gegen bie 
Socialbcmofratie hat ausgerechnet, waS babei ßerauSfomtnen 
würbe: wenn id) nicht irre, in Preußen eine Grt)öhnng öeS 
niebrigften SoßneS um 30 ober 40 Stftarf. SiefeS ©efultat 
wirb nid)t alterirt, Wenn bnrcl) gcftfeßuitg Don äRinintal* 
preifen ber Grtrag ber Ülrbeit erhöht Wirb: baS Gelb, in 
welchem fid) ber Grtrag barfteUt, wirb bann offenbar ent* 
fprecßcnb weniger fauffräftig. Herr jfiidjter fagt in feiner 
©rofeßüre, baß ein berartigeS geringfügiges Sicfultat bod) bic 
9Jc'iif)e einer fo großen Umwälzung nietjt wertl) wäre, unb 
bamit hat er fehl' ÜRedjt — Unrecht hat er nur in ber irrigen 
SßorfteHung, baß baS ein Argument gegen bie Socialbemo* 
fratic fei. 

9Bie bie Sacße zufammenßängt, wirb unS flar, wenn 
wir ben Gharaftcr unferer ProbuctionSWäfc als eine pro* 
buction Don SBaaren betrachten. 

?(üe guten 93SiinfdE)e unb alle öfonomifd)c Unwiffenheit 
löntten natürlich nidjt Derf)inbern, baß ber Großbetrieb eben 
bic Hauptrolle fpielt, unb baß bie Herftdluug ber probuctc 
burd) flciitc HaubwerfSmeifter auf ©cfteUung unb für ben 
Verlauf an einen befannten unb begrenzten ÄunbenfreiS 
nur eine oerfeßwinbenbe Ausnahme dou ber Siegel bilbet. 
Sic in ber großen Unternehmung — ober Don ben HauS* 
inbuftriellert eines großen Verlegers — probucirte SBaare 
lommt ßinaitS auf ben SKarft unb hat i()r felbftftänbigcS 
Seben; bie große Unternehmung fetbft hat gleichfalls iljre un= 
abhängige Bewegung. So unb fo Diel SEBaare wirb probucirt 
unb fcßwitnmt auf beit SRarft, uubefümmert um ben mög* 
lid)en Gonfum; biefer folgt anbercu Gcfeßett, unter beit gegen* 
wärtigen Umftänben foldjeit, bie ebentucÜ, Wenn sJiidjtS ihren 
Gang freuet, gerabe entgegengefeßt Wirten, wie fic wirten 
mufften, wenn ber Gonfum ber probuctioit entfpred)cn wollte. 
Sicfctn Umftanbe, baß probnetion unb Gonfumtion üerfcßie* 
benett ©ebingungen gel)ord)cn, entfpringt bie Sßatfad)e ber 
ülbfaßfrifcn, welche ben Sdjtüffcl für baS ©erftänbnifj unferer 
probuctionSweife geben, unb beS Weiteren bie Unmöglichfeit 
einer rationellen ‘üluSnußung ber probuctiofräfte im Sntercffc 
ber Gefellfdjaft. Sie wibcrfprucßSDolle Bewegung unferer 
probuctionSweife feßt fid) fetbft ißre Srfjraufen. 

SRur eine SRöglicbfeit ift uor()anbcn, hier einen ?(ttSwcg 
51t finbeu: bie GefeHfcßaft nimmt bie Leitung ber probuction 
in bic Hanb, ftatt fie bem Spiel ber unbewußten ilräfte ju 
übertaffen, unb paßt fie ber Gonfumtion an. Somit über* 
fchreiten wir aber baS Gebiet beS antifemitifdjen ßufunftS* 
ftaateS unb betreten bie Scßwclle beS — focialbemofratifchett. 

clifmtfur uttb iuutfl. 

UunftglolTcn eines ucnetianifrijen ^ommeifiifriilers. 
SSon paul DTarfop. 

Sit ben entjüctenben Giardini pubblici PcitcbigS ßat bie 
erfte auf italienifdjent ©oben ju Staube gefommene inter* 
nationale HunftauSftelluitg ein romantifcheS, fonucnburd)g(ül)teS 
Sommerheim gefunbett. 3U bett großen fyriebenSwerfen beS 
SahrhunbertS fann man fic unmöglich) ^Utjlctt. Sie ift nicht 
fo wenig furgWeilig, baß fie bie Hebung ber ethifeßen Gitltur 
beförbern tonnte; aber fic beutet aud) nidjt auf entfdjeibeube 
gortfdjritte, bie allein bann gemaeßt Werben, wenn nidjt fo* 
wotjl neue ober neuartig fdjeincitbe Sheoricn, als bielmeßr 
inßaltlidj unb formell bebcutenbc neue ^unftwerfc baS mafj* 
gebenbe SBort fpreeßett. Sie ©erauftalter beS Unternehmens 
Ijabeit getßan, waS irgenbwie in ißrcit Kräften ftanb: fic 
ßabett, ohne itt Sapezierer=£iebfjabereien 51t fdjwclgen, an* 
mutljige, für Genuß unb Stubium geeignete Siaume gefeßaffen; 
fie haben, oljne auf bic berechtigten Gigenthümlicßfeitcit beS 
italienifdjeit „fÄegionaliSmuS" ober ben überfeßüffigen Gljr* 
geiz fcßaffenSfreubiger Socalgrößen fouberlidj Diel Siiidfidjt 
Ztt neßmen, bie aus bem Sulanbe cingclaitfeitcit Senbungen 
mit Strenge gefießtet; fic Ijabeit iit Weitniänttifcßer Unpartei* 
lidjfeit aud) bie ©ilber, weldje ißneit bureß bie GomiteS beS 
SluSlanbeS übermittelt würben, mit crlcfenent Gcfdjmad in 
ber Abwägung beßerrfeßenber garbenwertßc zufamntengeorbitet. 
GS ift ißtten zu banfeit, baß fic eS üerftanben, in einer be* 
fdjeibetterett 3lufreißung Don nicht ganz fünfßunbert ^unft* 
Werfen bem Siadjbeuflidjen im Großen unb Ganzen iiberfidjt* 
ließ Dor Singen zu füßreit, weldje bebingtett ©orzüge bie 
meiften Gulturlättber am Gnbc beS SahrljunbertS auf bem 
Gebiete ber 9J?alerei entfalten; cS ift nidjt ihre Sdjulb, baß 
fid) bei Semfenigen, ber ßier bie Wenigen Säle bis auf beit 
leßten fRaßmen mit Sftuße burdjntuftert, ebcitfowenig eine ge* 
Ijobene Stimmung einftellen will, wie bei beut, ber fiel) z» 
Siftanzmärfcßen im SRündjener GlaSpalaft ober in ben aca* 
bemifdjen geftljallen ber ©cidjSljauptftabt Derurtßeilt fießt. 
Semt eS war ber mobernen Stunft Derfagt, etwas Großes in 
bie Stabt beS Siziait zu feitben: Slmolb ©ödlin, ber einfant 
tßronenbe pan, (jat Dcrinutßlidj bie Gomööic ber internatio 
nalen SluSftellungen, unter fo befeßeiben geworbenen Slitbeu* 
tungen nationaler Gigenart, reeßt griinblicß fatt. Ober er ift 
uerftimmt barüber, baß bie zu feinen güßen fpielcnbcn 5linber 
fo Diel unnüßen Sänn madjen. 

Slbcr audj ^>c ^teize ber nur bcbittgungSwcifc neu zu 
nettnenben, nidjt bie gefjciinnißüolleit Siefen ber Seele auf* 
wühleubeu Äuuft finb burdjauS nidjt in uerwirrenber gülie 
geßäuft. 

SaS Derljältnißmäßig ©efte, WaS Seutfcljlanb, Hü^anb 
unb ScanbinaDien in ben leßten Saljren fjerDorbradjteu unb 
waS jeßt zu einem anfeljnlidjen Sßeil fiel) fübWärtS ber Sflpeit 
wicbcr zufammenfanb, ift ja bereits Dott 2Riiließen nadj ©erlitt 
unb Don bort in bie anberen fRebencentreit ber .Stunft rcblidj 
weitergelobt worben, fo baß an biefeu fdjäßenSwertßcn Safclit 
fetbft ßier, wo bic SuperlatiDe fo billig zu ftcljcn fommen 
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mie Felb* mtb Söiefenblumen, faum irgenbmeldje bisher ttocß 
nictjt gemiirbigte SSorgüge gu preifen mären. SOccifter Seit* 
bacp, in bem fid) baS Sefte ber fo fdjnell baßinmelfenben 
ftRüncßener 9icitatffancc. Derförpert, pat neben S1 oberem nur 
einen ©eßmeningerfopf nnb gar feine SiSmard'S gefdjidt, 
mag um jo bebaitertidjer ijt, atg fid) ber geplanten Slugftcl* 
fung feiner fämmtlidjcn Stgmard*SiIber bei (Gelegenheit ber 
Bieter ^efttage guleßt bod) ttocß ein pinbernijf in ben SBeg 
gef teilt gu paben. fdjeint. StüerbingS brandet Sen bad) nid)t 
feine ftärfften fünfte gu geigen, um inmitten fo Dieter ftteßenber 
itnb fragenber (Geifter alg gielbemußter ©harafter =^5ortraitift 
ben Soge! abgufdjie^en — obmotjl eS fid) aud) I)ier ergiebt, 
baß feine Silber nictjt für baS feßr fräftige Oberlid)! moberner 
SluSftellitnggräume berechnet finb. SOtengel bat ftef) bamit 
begnügt, gemiffermaßen alg panbfd)rift§probe eine mit feinem 
erquidlidjen gefunben SealiSmuS auggefüßrte ©tubie auS 
feinem Sltelier gu fdjiden. S3o bleibt aber ber Sßertß ber 
„internationalen," menn bic SlugfteÜung, fobalb ein Same 
mie SOtiengel in Frage fteßt, nid)t ben ganzen SOcamt geigt? 
Unb menn mau fid) in Hagen, in melden bie SnbiDtbuali* 
täten oßnebieS fo fpärlicp gefäet finb, bie Sc'itmirfung eineg 
.(Hinget, eineg Seibl entgehen Iäf)t? part§ Hßonia, ber allen 
HRilieu=2eßren gum Hroß im ©cßatten ber granffurter ©ift* 
bäume feine Sergißmeiitnid)t*Secte pflegt, ift nteßt mit gliid* 
lid) auggemäßlten groben feines Könnens Dertreten; man 
muff fic| bamit gufrieben geben, baß eine ÜRatitr mie Hßonta 
unter allen Umftänben bodj nur ben Wenigen genug tbun 
mirb, bie noch bie 3eü ntcf)t für oerloren cradjtcit, fid) in 
einen Sbtjüifer einguteben. ÜReueS gur Slenngeicßnung ber 
fd)Iid)ten Palette biefeS liebenSmürbigen ©pätlingg ber 9Rai= 
Detät ift nictjt beigubringen. Sind) bie ftitniuungSDoHe grüb= 
lingS* unb ^erbfttprif ber gemäßigten Stänner Don Hadjau 
ift fetjon oft nactj (Gebühr gemürbigt morben. Son Ußbe’S 
„Sergprebigt" jagen bie Italiener, baß ber pier leßrenb bar* 
gef teilte §eilanb ein „Cristo ibseniano“ fei — unb bie 
Oeutfdjen, meldje bem Silbe ©d)Iid)tbeit ber ©mpfinbung 
niept abgefprodjeit miffen molleit, müffen jebeufallS gugeben, 
baf) ber ©ßriftuS beS großen Oürer bod) aud) ein peilanb 
ber Sinnen unb ©lenben mar unb bei fogufagen geringerer 
inanfprudjnapme Don glädjenraum benn bod) ttocß ettietje 
anbere fünftlerifcße „Qualitäten" aufmieS. inSgleidjen ift 
and) begüglicß Sieberntann’S nur gu ermähnen, baß er immer 
nod) biefelben guten fdjtcdjten, naturaliftifdjen SSiße ntad)t. 
im ©cßaffenSbereicß ber am meiften genannten ßoEänbifcßen 
Steiftet fann ßinmieberurn nur auf § (Reue erßürtet merben, 
baß ber Sttßm ber auSgegeidjneten Statinen Stegbag’g noep 
im Skdjfett begriffen ift unb baß bie grauen gifdjermeiber 
beS geiftreidjen iStaelg in iprem bebrüdenb maßt mieber* 
gegebenen jammerboHen Oafein ben „struggle for art“ bor* 
trefftiep befteßen. Oie anberen (Rieberlänber paben etmaS ge* 
lernt, geben fid) befdjeiben unb tpun ipre ©cßulbigfeit. Son 
ben norbifdjen Zünftlern finbet Proper picr unter ben Ur* 
tßeilSfäßigen geringere Slnetfennung als in ©eutfdjlanb; man 
ift ber Slnfidjt, baß ein eigentßümlicß organifirteg Singe bagu 
gepöre, bie Dftfee unter maunigfad)en Umftänben ftetg beildjen* 
blau gu fepen — gerabe fo mie e§ bod) auffällig fei, baß 
ber in ber ©nergie ber gormenfpraepe fo perDorragenb Der* 
anlagte ©djönlebet bag tprrpenifcpe SQ?eer alg ein fo gar 
farblofeS ©emüffer augufepauen pflege, hingegen fdjlägt bie 
prächtig frifdje (Raturpoefie Don Semto Siljeforg and) pier 
burd), menngleid) angebeutet mirb, baß eg für ben SBertp 
feiner iagbfeenen niept gerabe abträglich fe>n möd)te, menn 
biefe mittelft beS ^SinfelS meiter auSgearbeitet mären, anftatt 
baß fie ber malfrope fRimrob nad) feiner ©emopnpeit mit 
bem ©emeprfotben au§fpad)telte. 

Oa§ ift ungefäpr ba§ relatiD SSopItpuenbere, ma§ bent 
in biefer Slusftellung befdjeert mirb, ber niept barauf Der= 
giepten mag, auf eine eblere SXrt and) genießen gu mollcn: 
bic SBerte mertper SSefannter, in bereu Sintiiß mir nur folcpe 

ffeine fRungeln entbeden, mie fie ein palbeS Oecenuium and) 
in bic ipppfiognomie Don erfreulicheren ©cpöpfungen ber ©egen- 
mart pineingräbt. Slnbere hingegen erfepeinen reept rafcp ge< 
altert feit ben Oagen, in melcpeit man ipnen, mit etma§ 
größerer ober geringerer feelifdjer SIntpeilnapmc, bie erfte 
fd)idbige Stdjtuug gu bezeugen patte. 

SSor allem bie grangofen! SBie feelifd) unb geiftig flacp, 
mie baar jeber in bie Oiefe gepenben matcrifcpeu SBirfung 
erfdjeinen bod) all’ biefe auf ba§ 9}erblüffenbe gugefpipteu 
Slugenblid'Sfcpfager, fobalb ba§ feparfe beigenbe Parfüm erft 
einmal Derflogen ift, baS folcpe SXrt flott pingeftriepener S3c= 
leucptungSftubien für ben ©ommeur unferer ftRoberne fo 
angiepenb mad)t. SIucp ißariS in beliebig liefert feinen 93e= 
mei§ bafiir, baß ber mätfepe SlaturaliSmug unb ©pmbüliSmuS 
ren route“ feien, neue fünftlerifcpe ^proDingen gu entbeden. 
SSeSnarb unb puoi§ be SpaDanncS mit bem Oroß ber fie 
umfreifenben Stacpäffer ftoßen, jeber in feiner SXrt, ab. üRicpt 
etrca beßpatb, meil fie fiep an feine Ueberlieferung binbeit 
ober auf eigene §anb unb (Gefapr „unmapr" finb, oielmepr 
barum, meil ber erftere eben fein farbcnbercutfdjter Poet, fonbent 
ein Sßirtuofe auf ber epromatifepen fReroentouleiter unb meil 
ber leßtere mit feinen in redjten S’Binfcln feftgefrorenen Sieten 
fein Vertreter einer fd)lid)teu Sbealpoefie, fonbertt ein ge- 
banfenarmer profeffor ift. S.Ran maept fid) feiner griebenS* 
ftörung fd)ulbig, menn man bergleicpen beim redjten fRamen 
nennt; bagu erlebt man eS ja Oag um Oag, baß biefelben 
©paßen, mcfdje ein oprenbetäubenbeS (Gefcprei anpeben, fo 
einer in baS preiglicb gu (Spreu ber SSfobcgößen niept ein= 
ftimmt, fid) um ein SSenigeS fpäter in ©pott= unb hopn= 
reben gegen ben jpetifcp Don üorgeftern gar nidjt genug tpun 
föttnen. SBenn nur ingmifdjert nidjt breipunbertunbfünfgig 
unbefcpoltcnc beutfepe Jünglinge, erfepreeft Don ber (Sinbring* 
liepfeit, mit ber ber tßeSnarbiSmug faft aller Orten geprebigt 
mirb, fiep ingmifepen an ipre ©taffelei geftellt paben mürben, 
um nun iprerfeitS um ben Slcquator perum gatoppirenbe, 
Don 9iicfenfd)langcit geftocpeite (Sleppautcn, tRaSpörner unb 
©iraffen mit himbeerfarbenen Seinen unb faftgrünem ©djmeife 
angufertigeu! ^»curptfächlict) barum ermädjft ben Slnti=SeS= 
narbiften bie pflidjt, auep iprerfeitS fein Statt Dor beit SScunb 
gu nepmen. ©leiepermeife barf man e§ gang gernpig feft= 
ftetlen, baß fid) pier, Dicrgig SRcilen Don gtoreng, ber neu* 
engtifdje praerappaeli§nut§ affectirt, ja redjt unerquieflid) 
augnimmt. ©S fommt nod) feine neue fö'unft babei peraug, 
menn man bag, mag bie fRatur ber „3Riß" aug einer ftief* 
mütterlichen Saune Derfagt pat, burd) gebredjfelte ©tellungcn, 
©ngelgflügel unb meitbaufepige g-altengemänber in gmanglofer 
Slnlepnung an bie perrlidje Florentiner „jprimaDera" mit* 
leibig umfd)reibt. Sornepmlicp feitbem, mie jeßt in Senebig 
erfidjtlid), attep bie Italiener foldje Sotticelli* CSopieen mit 
meniger fdjmülftigem, Derpimmelnbem Srimborium, aber ein* 
faeperer, befferer Xecpuif — unb gu erpebfid) billigeren greifen 
perftelleu föttnen. OaS leßtere mirb and) ben ©nglänbertt, 
bei beiten ©plceit unb ©rmerbgfiun fiep oft fo glüdlidj er* 
gütigen, etmag gu beitfen geben, ©g feplt ja auep an einem 
einflußreichen langpaarigen ^roppeten beg neuen SunbeS, 
feitbem DScar SSitbe, ber Serfiinber beg fepon beittape tut* 
fagbar äftpctifcp 3arten' Wegen einiger unleugbarer llngart* 
peiten jeßt im 3licptpaufe SSollc fpinnen muß. Sebauerlicp 
ift bei all’ bem, baß felbft eine fo belicate Slünftlernatur mie 
Surne Soueg, betn auep bie ©ragie beg hergettg nidjt fremb 
ift, fid) um bag Don häufe aug Derfeptte Problem fo gemüpt 
pat, bie perbe alttogcanifcpe ipfpepe mit ber moplergogetten 
©cpämigfcit beg englifepen, nur gang Derftoplen aug ben Singen* 
minfeln peraug flirtenbett „cant“ in ©ittflaitg gu bringen, 
haben bie bcutfdjeit in iprett Sobfprücpen fiep faum irgenb* 
meldjen Sorbepalt auferlegenbctt Semunberer Don Surne Soncg 
cg gattg unabfiiptticp überfepen, baß er boeß Dormicgenb nur 
ein becoratioeS Oalent pöperen fRaitgeS ift unb baß er inner* 
palb biefer ©ppäre bod) meift nur alg 3eicpner feinen Statut 
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'teilt? -Wan blättere bodj bas englifche sf>radjtmcrf über 
öurne goncS ganz unbefangen burdj: fcljcn bic bort ein* 
gefügten 21bbilbungen uue IReprobuctioncn oon ©emälben ober 
nict)t oictmefjr tote juft für ben ßmeef ber ©ud) *glluftratiou 
gefertigt auS? ©ic fefjabe, bafj nidjt nnftatt biefer SRote 
biejenige ber in ihrem fjcimifdjen ©oben fo feftmurzelnbcn, 
in iljrctt ©erg* unb glufjlanbfcljaftcn fo oiel cd)te Diomatitif 
bei fo inet Xreue gegen bie Statur aitftpcifenben ©djotten 
im brittifefjen ©aale ben ©runbton beftimmt! ®ic Gruppen 
uott ©laSgoro unb ©binburg fiitb leiber fern geblieben. Ober 
pat man fic fern gehalten? 

gitSgleidjeit mu| man eS and) betlagen, bafj oon ben 
unter ber ©u^eränität ber graitjofen Icbcnbctt 3ung*21meri* 
fanern gerabc bie nodj am meiften fclbftftänbigen, bie £attb* 
fdjaftcr, fidj t)ier nidjt cinfteÜten. ©S fjätte einen befon* 
bereu fReiz gehabt, gu feljen, tote gerabc in ber 21tmofpfjäre 
ber ßagunen, bei ^ier ücrfdjmimmeubcn, bort mie bitrct) 3rtll^er 
auS ber glutf) herauSmacfjfenben Siniett, bic oon ber „verite 
vraie“ fo fein in bie ©oefte Ijinübcrleitcnben ©tranbbilber 
,'parrifon'S fidj behaupten, dagegen ift eS oon gar feiner 
befonberen ©idjtigfeit, toenn man gehäufte ©eloeife bafür er* 
l)ält, bafj ein bodj nidjt unbegabter ^ortraitift mie Sof)it 
?tlej;anber eS unter gefdjidter©crnuttung©hiftlcrfd)er©djatten* 
funftftücfe in einer äußerlich beftedjenbeu lieber gäbe gut an* 
gezogener horizontalen mit febem eingeborenen fßarifer ,,©lji' 
ciften" aufnehmen föttne. ©ollte ©aul ©ourget in biefem 
©ontmer gufättigertoeife einen ©anb „Sensations de Venise“ 
fdjreiben, fo toirb er zweifelsohne bitrdj ein berartigcS Sn* 
eittSroeben oon ÜReuraftljenie, ©onfcction unb ^>atbn?eltlerei 
Zu einigen oerzmidten pfijdjotogifdjen ©ergleidjSftubien z'oifdjen 
ber tparifer unb ber ©enetianer ©ocotte angeregt merben. 
Sn ßänbern jeboefj, in beiten eS audj grauen giebt, licfjc eS 
fiel) oiclleidjt einmal probemeifc mit einem gröjjeien 2Iufmaiib 
oon 2(uSbauer üerfudjen, biefer ganzen ©ocottcn*9Ralerei unb 
©ocotten Literatur uuljöflidj aber beftimmt ben ©liefen z» 
feeren. ©S ^anbelt fidj fjier nidjt um etroaS in befonberer 
91rt „malerifdj ©efeheneS", fonbent barum, bafj ein ganz be* 
ftimmter ©tofffreiS mit ganz bestimmten SRüteln djorafte* 
riftrt merben foEf. Unb ba ift nidjt erfiitblidj, marum ein 
im Saigon beS *Journal amüsant* gefcljicft [jiugcfetjtcS „fait 
divers“ ctma um fo oiel funftrourbiger fein füll als bie ab* 
gebrofefjene, im fßfefferfudjenfttjl gemalte Xüffelborfcr „91nef* 
Bote" oon ben braoen ftinberdjeit mit ben rotljen ©äcfdjen 
unb ben grünen ülepfeldjcn in ber hanb. g^ein: ©ertljolb 
^luerbacf) tljut cS für bic ‘Oeutfdjcn bereits eine geraume 
©Seile nidjt mcljr — unb SRaupaffant tljut eS audj itidjt. 
21ber ©ottfrieb Heller tfjut’S. $)er <£)eutfdjc barf auf ber 
ßeinmanb ttidjtS erzählen, meinen bie mit jßariS oeroetterteu 
herren: aber ber granzofe barf’S. ©eltfame Sogif! ©c= 
greife cS audj, mer fann, baß man bie fjiftorifctjc 9Rafdjine 
bulbet, mentt fie f)tü, unb oerurtljeilt, mettn fie mäfjig ober 
ganz bunfel gemalt ift; mofjingcgcn cS bod) für ben ©ertlj 
beS hMtorienbilbeS einzig entfdjeibcnb fein follte, ob bie 
barauf bargeftetlten äRenfdjen als foldjc überzeugen!) mirfen, 
ob ber gefdjilberte ©organg, ganz gleich, ob in biefe unb 
jene ©oftiimcpodje faUenb, unS ofjne eine erläuternbe 9Rit* 
hülfe literarifdjer gujjnoteit ergreift unb rüfjrt. SLRarr’S 
„glagellanteu" — eines ber fefjr menigen ^>iftortenbttber, 
bic in ber oenetianifdjen ßluSfteüung iljren ©laß gefunben 
haben — erfdjiittcrn eben nidjt, „obfdjon” ber ©efammtton 
ein fo lidjter ift. ©in fjödjft geiftooller ©ffatj eines fdjarf 
Zergliebernben angelfädjfifdjen ©ulturljiftoriferS, aber feine 
paefenbe ©eene auS beut großen Xrauerfpiel ber menfdjlidjen 
©erirrungen. ©S fehlt an Seibenfcfjaft, ©lutlj, 9Rtjftif — 
mit einem ©orte: an ftatljolicismuS. greilidj bleiben barunt 
SRarr immer bie ©^ren, bie man bent benfenben Stopfe zu 
ermcifen Ijat. ©illegaS ^inmieberum mürbe fidjerlidj ein 
©ilonjfdjiiler miber ©Ulen genannt morben fein, menit er 
Zufällig in ©Jündjeu geboren märe, gn feiner „Krönung ber 
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H'ogareffa" ift mirfliclj feine ©pur oon einem ©cift unb alles 
lWobetlbrcffur. ©in fdjledjtcS Dpernfinale mit einem fdjöucn 
rotljen 'Icppidj unb eingefügtem ©cfange ber ©tjorbuben oon 
®omenico ©fjirlaubajo. ®ic z'crlidjeit, miniaturartig fauber 
burdjgeftricljelten ©citrcftiicfe ber attberen ©panier finb bodj 
mcnigftcnS licbenSmiirbige ftlcinfunft. 21 ber mo ift bas inbi* 
oibuelie Seben, baS ein gortumj feinen 2(uSfdjuittcn auS ben 
©ittencomöbien ber ©iiblänber cinzuljaucljen oerftanb? 

gtalien, baS fidj ben 2(nbcren gegenüber als ber licbcnS* 
miirbigfte, entgegenfommeubfte, gaftfreiefte ©irtfj zeigt, fjat 
unbegreiflidjermeife feinem eigenen ©rfolge entgegengearbeitet, 
©äljrenb eS ben 2luSlänbern freigcftcllt blieb, oon beut Pleiteren 
baS Sefte zu geben, burften bie italienifdjcn SRater nur 
©erfe einfenben, bie itodj niemals bie geuerprobe ber Deffent* 
lidjfeit beftanben Ijatten. ®a fonnte fidj beim nur baS 
©efultat ergeben, bafj biefe Äünftler unter giinftigeren ©or* 
bebiitguugen gute ©fizzen aus bem 21ermel zu fdjütteln im 
©taube finb, als bieS anbermärtS mögliclj ift. ©ie bcneibenS* 
mertlj finb fie mit ifjrer fo leidjten hanb, mit ifjrem fdjarf 
unb fdjnett baS ©efeutlidje erfaffenbeit 2litge, mit ifjrem 
Dfeicljt^um an golbiger ©onne im Atelier, im' plein air, unb 
im heräcn! ®amit fdjafft man freüidj noclj feine auS* 
gereiften ^unftmerfe. Unb eS madjfeu barum, mie bie ©r= 
fa^ntngen ber lepten zwanzig Saljre Icfjrteit, nodj feine be* 
beutenben ©eitaiffance* ober neue ©rojjmadjtSfünftler auf 
ben 2(epfelbäumen beS fjeutigen Italien. Stber in ©aindjen, 
©erlin, ©ien falj man bodj in ber jiingftcn ©ergangentjeit 
eine ganze 2(nzaljl guter ©ilber auS ben ©erfftätten römifdjer, 
oenetianer unb mailänber 9Reifter. gm 2(uSftcaungSpalaft 
ber „Giardini“ finb fie au ben gingern abzuzäljlen. ©ine 
prächtige Marine oon gragiacomo, oiclleidjt mcljr frieSlän* 
bifcfj als oenetianifdj im Xbn, aber bodj ausgezeichnet im 
©egenfpiel Oon Suft unb 9Reer, ein fefjr ^axt angelegter 
herbftmorgen in einem länblidjen grucljtgarten oon ©iarbi, 
eine tieftraurige, aber baS 21llzupcinlidje mit $act oertnei* 
bettbe ©djilberung ber unglüdlichen gnfaffen eines Darren* 
fjaufeS, mie fie fidj im ßlnftaltSfjofe ergeljcn, ooit ©otta: bieS 
unb menigeS 21nbere Ijebt fidj auS ber güHe oon (eidjt unb 
fidjer entmorfenen, aber nidjt oft cntfprecljeub auSgefüfjrten 
Arbeiten heraus. ©S barf im Llebrigen nidjt ©unber nehmen, 
ba^, ben ßeitlaunen folgenb, einige um ben Gampo ©. äRarghe* 
rita hnufettbe Zünftler beit nidjt fefjr furgmeiligen fRadjmeiS 
führen, bafj bie ©onnenftabt ©eitcbig im iRoocmbcr unb bei 
entlegenen flehten ©ddjen am SCrfenal ober ben Fonikmenta 
nuova, mo nidjt einmal ©teuerboten, beurlaubte ©eecabetten, 
hodjzeitSreifenbe ober fottftigcS mit ber ftunft auf gefpanntem 
gufee lebenbeS ©olf Ijingeräth, audj ein paar mingige „par- 
ties honteuses“ habe. Unb eS barf audj nidjt überrafdjen, 
bafj ber anbermeitig inbioibueHeS ©?cnfdjenlcben mit fo fräf* 
tigern ©riffe erfaffenbe ßezzoS fidj baS munbcrlidje ©er* 
gnügen bereitet, bie glädje beS aRarcitSpla&eS mit einigen 
Ijunbcrt in allen garben beS ©pcctrumS fd)immernben ©onnen* 
fcljirmen zu bebeden. SRüglidjcrmeife fitjeu audj Seute bar* 
unter. 9Trmer gaüretto! 2Rit einer einzigen feiner leben* 
fprühenben ©djilberungen Oon ber ^iaggetta hätte Italien 
bem 2luSlanbe gegenüber einen Ijaljen Trumpf auSfpieten 
fönnen! ©enn eS auch nur mcljr baS fdjon h'nfiedjenbe 
©enebig beS fRococo mar, mcldjeS gaüretto in feinen in ber 
grifdje ber ©mpfittbung ben beften ©eenen beS ©olboni eben* 
bürtigen ©trafjenftiiden barftelltc, fo gab er bodj ftetS Ooll* 
mertfjigc mcnfdjliche ®ocumentc. ©djreitct man in einer ein* 
feitig* übertriebenen pflege ber „farbigen ©rfdjeinung" nodj 
einige Sah^ fort, bann toirb bie ©iebergabe beS <perrn ber 
©djöpfutig auS ber 9Ralerei nach lIlt^ nach ganz uerbannt 
merben. gür fpeculatioe U'uuftfjänblcr fei fdjliejjtidj noch 
ermähnt, bafj fidj ©roffo’S üielumftritteneS »Suj. iremo Con- 
vegno“ oortrefflich z» einer ©uitbreife burdj bic europäif^eit 
hauptftäbte eignet, ©efonberte 21uffteKung in einem elcftrifdj 
beleuchteten hinterraume biirftc fidj empfehlen; begleichen 
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eine erpöpete ©intrittSgebüpr, um bie Samenmett 511 gapt* 
reichem ©efitdje §11 berantaffen. Ser ©ormurf an fidj märe 
fo übet niept, jofern ©roffo ipit nur mit ppantaftifeper ©röpe 
erfaßt pätte: ber tobte Son Suan ift in einer I'ircpe auf* 
gebaprt unb feine taufeubunbbrei greunbinnen erfepeinen bort 
iiädpttidpermeile im ©baScoftüm, mobei fic bie Seucpter um* 
merfen, bie ©apre in etmaS regettofer ütrt mit 9iofen be* 
ftreueu unb am 9tntti£ beS ipnen jept fo Ungefäprtidpen 
naturmiffenfepafttidpe ©eobadptungen anfteUen. ©S pätte ber 
mitben, bämonifcp gügettofen fßpantafie eiiteS fpoeten mie 
©rabbe, eines NiaterS mie 2öier| beburft, um auS fotepem 
SQiotib einen granbiofen ©put perbormaepfen gu taffen. sIber 
©roffo’S iß infet ift fo matt, baff baS ©itb nidjt einmal un* 
moratifd) erfepeint. 

9cur ber ©ollftänbigteit patber ift 51t bemerfen, bap eS 
in ben ÜtuSftettungSräumen audj an Sßlaftif nidjt feptt. 
Sftarmor unb ©ipS. 

TRit bem, ma§ biefe internationate Stugftettung in iprer 
©efammtpeit bietet, finb bentnadp beutfepe Siebpaber unb 
amerifatiifdpe Äunftpänbter feit Sängerem fattfam oertraut. 
Unb ebcufo bie gebitbeten Statiener, metepe üNantegagga tinfg 
liegen taffen, ipren SOcoretti mit ©erftänbnip tefen unb triti* 
firen formen, opitc baf3 fie aufpöreu ©entfernen gu fein ober 
anfangen, tangmeitig gu merben. Siefe Statiener, metepe 
auep reifen unb Seutfcp fernen, anftatt mie bie grangofen 
gu £aufe 31t poden unb im Ülrgot gu raifonniren, pabeit 
ebenfalls burd) bie Prüfung beg SupattS ber 5tttermeItS* 
©ifitenfartenfdpale, metepe für biefen (Sommer in ber ßagunen* 
ftabt aufgeftettt ift, feine ©ereieperung iprer ©rfenntnip, feine 
Hoffnung auf batbige Uebcrmiubung einer für aufrieptig fünft* 
ferifcp giiptenbe fo menig erfreulicpeit UebergangSgeit erpatten. 
©teibt bag Urtpeit ber beit breiteren Sdpidpten beg ©olfeS ßu* 
gepörenben 311 bergeiepnen, fofern fie im Staube unb gemittt finb, 
gmei Sire gur StuSftettungScaffe 31t tragen, anftatt fie für ein 
Sountaggfrüpftüd im „©abaüetto" angutegen. Sa marfepiten 
beim auf: fßatrona Serefa, SecretairSroittme unb ftitte Speit* 
paberin an einem Spegereigefcpäft, mctdje atg ©raut mit 
auSmärtigen Inbermanbten ipreS fetigen ftftänneS einmal 
in ber „9lccabemia" gemefen ift unb aftc ©iertefjapr gur 
©atpebrate beg peitigen StntoniuS naep ißabua mallfaprtet, 
fammt iprem gactotum ©epi, ©onbetfüprer unb ßeitungg* 
augträger; bann oereingette Neugierige au§ ben Stäbtdjen 
ber umtiegenben Terra ferma mit ben ftotg ftingenben fftameit: 
©aftetfranco, ©onegtiauo, fßorbenotte — unb bann üieUeicpt 
uoep ein Stbgeorbneter, ber freie ©ifenbapnfaprt pat unb gur 
Hebung beg InfepeitS ber fßartamentarier gern ©ergttügungS* 
reifen ntaept ober eilt bepäbtger 2öeingut§befi|er bon ben 
§ügetn beg ©pianti. Unb mag fagen biefe guten Seute? 
JSa," meint fßatrona Serefa, „Madonna mia! 2SaS müffen 
atr biefe Inglesi“ — gu benett fie audj bie Seittfcpen redpnet 
— für ein jammerootteg Sebeit pabeit, bap eg in iprem Sanbe 
nie rcdjt pett mirb, baff fie nur graueg unb bermafcpeneS 
3eug tragen, um bie Sßctte Srübfat btafeit, juft immer 
gmifdjen Unfraut fpagieren gepen unb alte miteinanber fo 
erbänntkp etenb unb berpungert angufepauen finb. Soften 
beim bie Sflaccaroni in fRuptanb fo peibentnäpig biet ©etb?" 
— „Si Signora“, antmortet ©epi, „bie fript ber ruffifepe 
Saifer gang allein, baniit feine Untertpanen nidptS naep Seutfcp* 
taub perüberfepidfen. Senn bort pungern fie audj". Söoraitf 
bie üppige Serefa mit bem fdjmermanbetnben ©ange, ber audp 
ben fdjönäugigften ©enetianerinnen eigen, fidj gu iprem $apr= 
geuge fepteppt, um fiep an bie Riva del Carbon ober gu einer 
buntaufgepupteit ©arodfirepe füpren gu taffen, „mo eg boep 
etmag gu fepen giebt." 

giir biefeg ffiotf ift eben ttodp rotp: purpurn unb nidjt 
braungrau, unb btau: ultramarin unb nidjt grüngrau, ©S 
patt audj etmag auf bie farbige ©rfcpeinitng ber Singe — unb 
feine Sonne gmiugt eg, etmag barattf gu patten — nur berftept 
eg baruuter etmag anbereS als bie gebenebeite internationate. 

Sarum brauepen audj bie itatienifdjen .ftiinftter boit beit 
gretnbeit nidjt arg biet gu lernen. Soff ©cenget ein ©feiftcr 
bon bieten ©raben ift, miffett bie ©effereit unter ipnen redpt 
gut, finb aber biet gu gefepeut bagu, um ipren ßanbgteuten 
audj einmal branbenburgifdj tommen gu motten, unb baff 
©ugen b. ©laag meber ein beutfeper nodj ein itatienifeper 
Zünftler ift, fonbern für ben Sfrifepauttitggu 11 terricpt gefitteter 
minberjäpriger iuugfräutein bom Sanbe arbeitet, bariiber 
finb fie nie int Unttaren gemefen. Unb meint mirftiep mäpreub 
beg nädjften iaprpunbertg audj in itatien ein fünfter unb 
fedjfter Staub perauffommen unb biefer audj bort gar ginn 
gmeiten unb erften fiep emporarbeiten fottte, fo mirb jene 
SOcater ber ipnen angeborene inftinct für bag üßatur* unb 
©otfggentäpe bar in fepon bag ©idjtige erteniten taffen, baff 
felbft unter mögtiepermeife nodj fo ftart beränbertett fociateit 
©erpättniffen bie ©Sedjfctroirtungen gmifepen Stitnft unb Seben 
in Statien immer anbergartige fein merben alg in Seutfdj* 
taub, ©ngtanb ober ©merita. Italien mirb faurn fematg 
ober bodj fobatb nidjt ein eigenttidjer Snbuftrieftaat merben; 
ebenfo ift ber ftitte ©unb ber itatienifdjen Satifunbienbefiper 
etmag gang ütnbereg a(g bie ßunfttammern ber potnmerifdjeit 
Sanbmtrtpe ober ber böpmifdpen unb mäpriftpen §odpfeubaten. 
§ier pabeit SOcagen*, ©rgiepungg* unb ©utmidetunggfragen 
ipren fdparf ausgeprägten SonbercparaEter, ber fidj am grünen 
Sifdj batertanbStofer SJJenfcppeitgbegtüder freitidj nidjt er* 
faffen täpt. Setbft bie itatienifdje SBiffenfdpaft nnterftept 
ben beftimmeuben ©runbgefepett beS itatienifdjen Ä'tima’g, ber 
itatienifdjen Sonne, ben rüdmirfenben ©inftüffeit taufenb* 
jäpriger ©utturen, ben in Stnfepung ber innerpotitifepen Sage 
ber |)atbinfcl eine pödpft fubjectibe Färbung tragenben att* 
gemeinen ©eifteSfämpfen. Um mie biet mepr bie, mie jebe 
anbere, entfpredjenb feinnerbigere itatienifdje Äunft. Sn 
feinem „Rome“ mirb eg 3°^° ^er mit prapterifdjer 
Setbftgefättigteit atS eine gang nagelneue ©ocigpeit berfüttben, 
baft fidj für eine abfepbare 3ufunft in Statien atteg um bag 
©ingeit gmifdjen bem mieber fo fräftig erftarften fßapftfpum 
unb ben mcttlicpen ©eifteSmädjten brepen toerbe. Söeniger 
im ©igentob attfgepenbe ©eobadjter, metepe fepon feit geraumer 
3cit gu äpnticpen Sdptüffen getaugt finb, pegcit jebenfattS 
bariiber feinen 3^eUe^ bap bie in fotdper 3C^ erneueteit 
SrangeS unb ©egenbrangeg fidj bott auStebenbe ober ermattenbe 
Sfunft EeineSmegg eilte 3ota’fdje, fonbern eine nationale ®unft 
fein mirb, gang gteidj, ob ipre begabtefteit ©ertreter fidj audj 
in iprem Sdpaffen bor eitlem atS Patrioten füpten, ober bag 
bem Stünftter atg fotepem guftepenbe Dieutratitätgrccpt ber 
freien ©eftattung für fiep in SErifprndp nepitten, ober fidj mit 
angemeffenen ©orbepatten bott einer gmeiten, fociat angepaudpten 
©egenreformation für bie ©erperrtiepung ber 3tbede berfelbett 
geminncit taffen merbett. Sie itatienifdje fOialerei mirb fidj, 
bie überalt nidjt fonbertiep in ©etradjt gu giepenbeu Sageg* 
fepmanfungen abgeredjiict, im ©äugen ftetS atg ein gropeg, 
bon marmem, meint auep niept immer bem tiefften ©efüpt 
gefepmettteS ©ibrato, bie beutfepe im SBefenttiepen atg feft* 
auSgepattene, bie frangöfifepe atg ffadernbe ©ote barftetten. 
Saran merben alle „Srrternationaten" nidjtg änbent. Unb 
bag ift gut fo. 

Sro| attebem bebeutet bie erfte attgemeine Slunftaug* 
ftettung itt itatienifdjen Sattheit einen ungepeureit ©rfotg — 
für ©cnebig. SBäre ^toreng ber 9D?ärcpenftabt an ber 9(bria 
guborgefontmen, fo mürbe fidj eine neue ©torie um ^toreng 
gebitbet pabeit. Sententfpredpenb pätte fiep bie ©eranftattung 
einer internationaten ©itberfdpau iit febem äpnüdpen 
atS bag mirffamfte bittet ermiefen, ber 2öett ftärtiep, un* 
mibertegtiep bargutpun, mag SESefeit unb 2Sertp ber alten 
Stunft fei. 

Sn mandpen ©utturgefdjidjten ift gtt tefen, bap ber 
Statiener radjfüdjtig fei. ©S mag bapingeftettt bteiben, in* 
miemeit bie ©erfaffer jener ©3erfc gu biefent Urtpeit in ©aufdp 
unb ©ogen berechtigt marett, naepbem fie cininat Sonigetti’g 
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„fiucvejia ©orgia" gcfcßcit fjattcu. .'piugcgcn merbeit bic 
Munöigctt bariiber einig fein, bnf? bic Italiener im iittcr* 
nationalen ©eiftcölebcn mit auSgcfucßter Scinßcit Stellung 
’^u nehmen miffett, fobalb fie einem Singriff 511 begegnen ßabett. 
©cfanntlid) ift ben jungen beutfeßenMünftlerit feit längerer 
3cit unter Slnbroßitng beS grofjen 3eitungSbanne8 unterfagt 
toorben, uad) Stalien 311 gelten: fie Ratten fid) gefälligft ißre 
©ieisßcit in ©ariS 31t ßoleu. Sit ©ariS föntte mau bic un 
unterbroeßene (Kontinuität ber franjöfifcßcn ft'unft in ber 
SBicbcrgabe beS SorettentßumS ftubiren, and) Slbfiutß in beit 
ßeimifeßen 9J?etß gießen, maS eine I)crvlid)e SKifcßung abgäbe 
uub 311 befonberen beutfcßnationalcn Sßatcit auf ber Sein 
mattb begeiftere. Sn Stalien bagegen märe faunt ctmaS 
SlnbcreS 31t ßolett außer StaliSmuS, ©lafficiSmuS* SWalaria 
uub 9©ortabeUa. ©atiirlidj tonnten bic Italiener nidjt rußig 
3ufeßcu, mie iß re Mimft uub ißr ßattb berart in ©erruf ge* 
bradjt mürben. (Sie befeßtoffen alfo, ber ©Seit bureß ©egeit* 
iiberfteUung ber atten unb ber international»franjöfifdjeit 
Mutt ft einmal bie ÜD?ögticßfeit 31t geben, jmifeßett beibeu mit 
benfbar größter ©equemlicßleit ©ergleicße an3Uftetlen. Um 
bie ßübfdje ©oSßeit nod) 31t üerfdjärfett, mürbe 311t' SluSfüß* 
rung beS flaues ein Saßr gemäßlt, iit meteßem bie beibeit 
brauen ©üben, ber Seppl in äRitncßen unb ber Seßmanit 
in ©erlitt, fieß unter feltfamer ^tintenanfeßung ißreS bc- 
redftigten SelbftgefiißlS beiberfeitig mit proßigent 'Jon citt* 
gegenriefen: id) ßabe meßr Sranjofen als btt! — tuonaeß fid) 
bann 3ur gereeßten (Strafe ermicS, baß feiner uon beibeu bic 
richtigen gransofen ßatte, ober baß gar ber ntalerifcße Sbeal* 
frai^ofe beS beutfdjen geuilletoniften uorläufig noeß im SDc'oitbe 
lebt. SeS Weiteren uerfcßärften bie Italiener bie Seßre, bie 
fie ben ©atlopßilen um jebeit Kßreiä gaben, noeß babureß, baß 
fie ißre „Snternationale SluSftellung" nießt etma’ in $101x113 
ober ©om, fonbern juft in ©enebig ueranftalteten. ©erabe 
in ©enebig marett näntlidj bie alten 9J?eifter burdj bic eigen* 
artige über ben Sagunen lagernbe, fo ßerrlicß burdjleucßtcte 
Slhnofpßäre eßer nod) ftärfer mie anbermärtS ba3it gcnötßigt 
moiben, ©cenfdjeit unb Singe uoit Sicßt unb Suft umfloffett 
bar^uftellen, mobei merfmiirbigermeife berSontour nid)t beuge* 
ringften Scßaben naßnt. ©erabe aueß in ©citebig gab cS gau3 
unuergleicßlidße ^iftorienmaler, mobei befonberS ins ©emießt 
fällt, baß ßier in Mircße unb ©alaft uicl meniger mit bc* 
mußtet ©bfkßt „ei'3äßlt" mürbe als in $(oren3 ober (Siena, 
©ießt 311m menigften in ber ©epublif ©enebig mar fd) ließ ließ 
mäßrenb beS fünf3eßnten unb fed^eßnten SaßrßunbertS bie 
Munft berart bemofratifeß auSgleicßenb tßätig, baß arme g-ifdjer 
311 ^eiligen unb ©litmenmäbcßen 31t Iperrfdjerinnen crßößt 
mürben, ja, baß fcßließltcß ber Soge fiel) cbettfo gut ba3it 
uerfteßen mußte, als ©epräfentationSfigur in becoratiue, aller* 
bittgS im großen Stil geßaltene Scetten eiugereißt 31t merbeit, 
mie ber SKatrofe unb bie (Kourtifane. ©S märe bem einmal 
beS ©reitcrcn nad)3ugeßen, als eS bem mit beit uorliegenben 
3eilen beabfießtigten 3^cde entfprießt. $ier genügt eS, feft* 
juftellen, baß ber Slnfdßlag ber fingen ©enetianer gläi^eub 

, gelang: ein öanbminf ©iambeUitt’S — uub bic gan3C „Suter* 
nationale" flog in bie ßuft. Sort möge fie ßängett bleiben, 
„üoit fiidjt umftoffen". 

Stalien mag noeß fo Diele internationale MunftauS* 
ftellungcn ueranftaltcn: eS mirb barum boeß immer baS be* 
uo^ugte Sattb ber großen fünftlerifcßcu 3ie’lc uub ber größten 
matcrifcßen ©cfu(täte bleiben. ©‘5 fanit nidjtS feßaben, menn 
fteß einige ernftßafte Seutfcße ineßr mieber einmal ßicroon 
bureß beit Slugeufdjcin über3cugcn. ©ielleießt bringen fie uon 
foldjcr Saßrt bie ©rfemttnifj ßeitu, baß eS mirfließ nießt 
©afacl’S unb S^ian’S Sdjttlb mar, menn Sefregger etmaS 
3uuie( 2eberßofett gemalt ßat. ©ielleießt fogar aueß bie, baß 
eS für beS bentfeßen MünftlcrS ©ntmicfclung immer noeß 
förbertidjer ift, meint in Stalien ber Scßattcn ©oetße’S 31t ißm 
fprießt, als menn in ©ariS ber ©eift Sllbcrt Sföolff’S 311 ißm 
rebet. .'peranbilbeit faun er fieß allerbing§, oßue baß er fein 

©aterlanb überßaupt 31t uerlaffen braueßt: au ber bentfeßen 
©atur; ba^u an einem ^olbeitt, an einem Stirer. Slbcr aueß 
Stirer ift gen ©enebig ge3ogcn, oßue an feiner bentfeßen 
©canneSfeele Scßaben 31t neßmen. Sie bentfeßen ©icrbriibcr 
.pilbcbranb unb ^abubranb blieben freilid) auf ber Streefe 
liegen, llnlängft fiißlte fiel) Sluguft Strinbbcrg uad) uier* 
unb3man3igftüubigem Sfufcntßaltc in ©enebig 311 ber offent 
ließen ©rfläruttg gebrängt: bie-S märe bie Stabt ber ucr 
mafcßeneit garbeit unb ber gerbröefeltcn formen. Ser arme 
Snttäufdjte mirb feiuerfeitö ßiermit freunbließft eingelabcn, 
jene beibeu genannten bieberen ©eefen anfjufiußen unb au§ 
ber glcießeit Quelle Sroft 31t feßöpfen, bic ben ftarfcit 'Diänncrn 
eine fo auSfömmlidje ßabuug bot. ©r braueßt ja nießt ge* 
rabe in einer ©onbel ßeim beförbert 311 merbeit. 

Die Urform brs neufpraeßlidjen Kntcrridjts. 

53on 2t. Krüger. 

Sn feinem fürjließ in ber „©cgcitmart" crfeßicitciten 
Sluffape „Ser nette Mur§ im ßößereit Seßttlmefen" bc3eid)itet 
^terr ©. ©ubbe ba§ 3urüdbrängen ber formalen ©Übung 
al§ ©ßarafteriftifum ber ßeutigen Seßulreform, bereu Sföir* 
tuttgen er an beit Seßrfädßern ber alten Spraeßett, ber ©latßc* 
matif unb ber neueren Spratßen naeß cinattber 31t fetttt* 
jeießnen fueßt. Sa £err ©ubbe, mie er fagt, uon gaeß ©eit* 
pßilologe ift, Uerbienen feine SluSfüßrungen auf bem ©ebietc 
be§ neufpraeßließen UnterricßtS ttnfer befonbcrcS Sutereffc, 
um fo meßr, meil er ben ©eftrebuitgen eines SßcileS ber 
neufpraeßließen ©eformer — bei betten ber ©eift ber ©er* 
adjtititg ber formalen ©ilbttttg am entfdjicbcnften ßeruor* 
tritt — abfeßnettb gegeniiberfteßt. SBclcßcr Slrt fittb biefc 
©eftrebuitgen? — Scß möcßte bie Sefer ber „©cgcitmart" 
ßterbei 3itnäcßft att ben in biefer ßeitfeßrift uor SaßreS* 
frift ueröffentlicßten uortrefflicßeit Stuffaß beS .spernt ©aftor 
2ö. SSebcr (©etleuille, SlliuoiS) „lieber Seßrcr unb ©cetßobc 
beS englifcßett llnterridßtS" erinnern, itt bem Slnfcßauung 
uub ©acßaßmuitg als ^auptmontente bei ber ©rlerttung einer 
lebenben ^rembfpracße, bie Uor allen Singen gefproeßen 
merbett müffe, ßingeftcllt merbeit. Siefe gorberuugett ßat 
aueß bie fogenannte „neue 3©etßobe" im neufpraeßließen Unter* 
rid)t in Seutfdjlanb feßott feit Saßrett mit ©acßbritcf gclteitb 
31t ntaeßen gefudjt. SllS §aupt3icl gilt ißr bic ©rlangung 
ber gäßigleit, bie frembett Spradjcu bis 31t einem gemiffett 
©rabe 31t beßerrfeßen. SaS läßt fieß aber nur ermöglicßett 
bureß auSgebeßnte Hebungen itu münblicßcn ©ebratteß ber 
Spraeßett, Hebungen, bic aueß in ben neuen Seßrplänen an* 
erfanut merbeit als „gruttblegenbe ©orbercituitg auf bie nur 
itu ©erfeßr mit f^rangofen uub ©nglänbertt 31t ermerbettbe 
Uolle gertigfeit im müitbließett ©ebratteß ber beibett grentb* 
fpraeßett." 

SlllcrbittgS fcßlt cS ber neuen 9©ctßobe nießt an 3aßl* 
reießen ©egnern; ift man boeß im ©lolfc ber Scttfcr feit 
jeßer Uon ber ©ortreffließfeit beS bentfeßen SdjulbetriebeS 
uoUfomntett überzeugt, fo baff aueß nur ber ©erfueß einer 
Slcnberuttg ober ©erbrättgung ber altßergebraeßtcn ©ietßoben 
als uermeffett erfeßeitten muß! Saft baS Spmßett einer 
lebenbett Spracße uon ©ltßett fei, mirb boeß tuoßl int ©ruft 
©ietitaitb 31t beftreiten tuagett. fyriißcr pflegte matt int gütt 
ftigften Salle in beit oberen (Staffelt bantit 31t beginnen, maß 
rettb eS bie neue ©fetßobe feßott beim SlufangSuutcrricßt im 
möglicßft großen Umfange ait3umcnbcit unb auf beit folgenbett 
Stufen 31t ermeitern fueßt; aber ungerechtfertigt ift bie ©e- 
ßauptung beS §errn ©ubbe, baft ber itcufpraeßlicße ©eform 
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unterricht btofj nodj auf praftifcCje ©pracfjfertigfeit tjinarbeitc 
unb mciter gar feine ßtefe ticrfotge. Dft gehörte ©djtag* 
tnörtcr tute „^elluerbifbung," „ißarliermethobc" muffen auct) 
bet if)in fjerfjatten. SScit man eS, bcfonbcrS an ©tjmnaficn, 
niemals fo meit bringen merbe, baff bic Abiturienten mirftid) 
Frangöfifdj unb ©ngtifd) fpredjcn fönnen, Weit bie Abiturienten 
nach <5em SSertaffen ber ©cfjutc auS Mangel au Gelegenheit 
,3um Sfrecljen baS ermorbenc praftifdje ©pradjmiffen fid) 
nicht gu erhalten tiermögen, fpridjt §err 53ubbe einem fofetjeu 
lteufpradjlidjcn Unterrichte jegtidjen S^ul^ett runbmeg ab, um 
bagegen einem Unterrichte baS SBort gu rebett, in bem tior 
Adern bttrclj eine angenteffene Seljanbtung ber ©rammatif, 
fmuie bttreh an bie Srihanbtung grammatifcher Regeln fid) 
anfdjtiefjenbe UeberfetjungSübungen für bic Sitbung beS ®er* 
ftanbeS geforgt merbe. 

SBaS baS befagen mid, meifj jeber ©rmadjfene, ber eilte 
höhere Setjranftatt befudjt hat, er braudjt nur an beit fran* 
göftfdjen ober engtifdjen Unterricht gu benfcit, beu er früher 
genoffen hat. SÖetdj entfe|Iidjett Söuft tion grammatifdjen 
Regeln galt eS ba nidjt 511 bewältigen, mie lauerten fie, 
FudjSfatten gleich, überall in ben UeberfetjungSarbeiten, adcS 
ber ©tjmnaftif beS ©eifteS 31t Siebe, bah man auct) hier 
fagett möd)te: 

©a mirb ber ©eift euch wof)[ breffirt, 
Sn fpanifdje ©tiefet eingefdjnürt. 

Sdj bin fidjertidj nicht fo tiermegen, bie ©rammatif 
beim ncufprad)(id)en Unterricht atS überflitffig hmfteden 31t 
modelt, aber fie barf nur Strittet gum 3mccf ber Aneignung 
ber fremben ©pradjeit, nietjt ©etbftgmed fein unb muf) baljcr 
auf baS äufjerft gutäffige geringfte S)?afj gebradjt merben, je 
meniger umfangreich, befto beffer! Söefjtjatb? Söeit man fid) 
in Franfreidj unb ©ngtanb bod) nidjt nach unfercn neu* 
fpradjtidjen ©ratumattfen richtet, meit fetbft bie beften ©djrift* 
fteder fo unartig fittb, bie gröbften Fetj(er bagegett 51t be= 
getjen. Unb bie UeberfetjungSübungen — finb fie mirftid) 
fo frudjtbringenb, mie fie unS tjingeftedt merben? fabelt fie 
beit tion ber neuen SAetfjobe tiorgegogenen freien ©proct)* 
Übungen gegenüber einen baiteritbeit Sriitjen? giir bic praf* 
tifd)e Anmenbuitg ber ©prad)e jebenfattS nid)t, benn eS ift 
ja adgetnein befannt, bafj ©djüter, bie tebigtid) nach ber 
UcberfchungSmethobetiorgebitbctfinb, tt>atfäcf)tich nietet iIn ©taube 
finb, fid) mit einem AuStänber auct) nur nott)bürftig 31t unter* 
hatten. ©aS Ueberfepen auS bem ©eütfdjen in eine anberc 
tebenbe ©prad)c ift gerabegu ein §emntfd)ut) für bie ©rfer* 
nuitg berfetben, meit baS ©enfeit in ber fremben ©prad)c 
anberS ift atS in ber unfrigcit unb man bem Sernenben 
mit fofcfjen Ueberfepungen bie Umnög(id)feit gunuttljet, fid) 
gteidjgeitig in tierfct)iebeuen ©ebanfcnbaf)nen gu bemegen. ©er 
©rfotg mirb fein, bah ber ©d)iitcr btoS betttfd) benf't unb 
mit .fjnitfe feiner erternten grammatifdjen Siegeln bie bcittfcfjen 
©ebanfen iit bie frembe Form gu griffen flicht; bie fo ge* 
rühmte ©t)iitnaftif beS ©eifteS tauft atfo auf nichts attbercS 
atS eine ©tjmnaftif beS ©ebädjtniffeS hinaus. ©aS ©ettfeit 
in ber fremben ©pradje aber tion Anfang an übett, baS mid 
bic neue SMfjobe. ©aljer ftettt fie bie Scctiire in ben Strittet* 
punft beS frembfprachtidjcn Unterrichts, im ©egenfatj gu ber 
alten SJtettjobe, in ber bie ©rammatif ben ©djmerpunft bitbet. 
®iefeit ihren ©tanbpunft tiertritt bie neue SJcettjobe fdjon 
tioitt erftett Unterricht an; fie fudjt beut ©djüter nur gu* 
fammcithängenben ©toff 31t bieten, ber gitgteidj int ©taube 
ift, auf baS jugeubtidje ©emüttj eiit3umirfen unb fo neben 
bent Sntereffe an ber ©adje and) Suft unb g-rcube am Unter* 
rieht 31t ermeden. 

Sdj brauche Ijrir nur auf bie bei ber atten St?ethobe 
üblichen Setjrbüdjer tjingitmeifen unb ben Stränget att geiftigem 
Sntjatt, beit fie gur ©djau tragen, ©iefe Aufeinanberfotge 
tioit ungufammenhängeuben ©ätgen, bie tebigtid) gunt 3lucd 
ber Ginübung grammatifcher ffiegetit gufammcngcftettt fiitb, 

tierntag unmögtid) auf baS §erg cincS ftiitbeS irgenbmie ein* 
gumirfen, mirb itjnt bamit bod) nur ein tobter SriedjaniSmuS 
geboten, ftatt putfirenben SebettS. ©ie ©toffe, bie in bem 
frcmbfprad)(id)en Unterrichte tierarbeitet merben, ntüffett tior 
Adern bent ©ebanfenfreife ber ©djüter naheliegen, menit fie 
itjr Sntcrcffe erregen fotten. ©ic Umgebung, bie SSertjättniffe 
beS gemöhntidjen SebcnS geben ben erften Aittah gu ©efprädjS* 
Übungen, bic tion ben ©djütern mit Gifer aufgenomnteit 
merben, and) baS ©ingen fteincrer Sieber wirft förbernb unb 
betebenb auf beit Unterricht, ©abei muh in jeber tBegiefjung 
bie Anfdjauung gu .Spütfe gegogen merben. ©aS geifttöbtenbe 
AuSmcnbigternen tion üßocct bellt mirb bem ©ctjüter erfpart, 
menit man itju bei jebent neuen SBorte auf bie ©aetje, ben 
tßegriff nber bie fgaubtuug tjimveift. 3c*tri man bent ©djüter 
auf einem 93itbc ein JpauS, ein ©fj^U einen Saum unb bc= 
nennt jebett ©egenftaub mit bem frembfprachlidjcu AuSbrud, 
fo mirb ber ©djüter baS frembe SSort fofort richtig auf* 
faffcit unb fid) lautlich aneignen fönnen, meint er cS and) 
gunädjft noct) nidjt gu fdjreiben tierntag. 

©afj man int Anfangsunterricht ein befonbcreS Augen* 
meid' auf bie pflege einer guten AuSfpradje gu fegen hat, ift 
einer ber midjtigften fünfte beS frembfpradjtidjen Unterrichts. 
Unb mie mirb bagegen gefünbigt! Srielfadj betrachten cS bie 
ncufpradjtidjcn Fachlehrer atS unter ihrer SSürbc, ben An* 
fangSunterridjt gu ertfjeiten; man giefjt tior, ihn ntiitber gut 
tiorgebilbeten Schrent, and) fetbft Gfenientartehrcru gu über* 
faffcit. Sei biefen aber fann man in beit nteiften Fäfria 
meber eilte gute AuSfpradje, nodj bic Füfjigfeit, fie beu 
©djütern beigubringeit, tiorauSfepeit. §aben fid) jebodj bie 
©djüter erft einmal eine fehlerhafte AuSfpradje augemöhnt, 
fo ift eS faft unmögtid), fie micbcr auS itjucit herauSgubringen, 
unb bocf) oermögen bic ©djüter ebenfo teidjt eine gute 
AuSfpradje 31t erlernen mie eine fdjtedjte. Auf metdje SSeife ber 
Sctjrcr bei ben ©ctjüterit eilte gute AuSfpradje gu SBege 
bringt, ift an fid) gteidjgüttig, ber Grfotg fann habet nur allein 
entfdjeiben. ©S giebt aber and) tjier Söege, bie tangfam, unb 
fotdje, bie rafdj gunt güde führen. SetUere gur Anerfennititg 
gebracht 31t haben, gehört nietjt gu ben fteinften SSerbienften 
ber neuen Slcettjobc. ©ie itnbcmuhte Sritdjafjmuiig adein bei 
bent ©rternen ber fremben AuSfpradje milden gu (affeit, ift 
nidjt gu empfehlen, beim nur bie beften ©djüter finb im 
©taube, bie fremben Saute fofort unbemuht richtig nactjgu* 
fpredjen, bie SltctjrgatjC tierntag eS nidjt; gu intmermätjrcnbem 
Sßor* unb Sfadjfprectjeit fehlt cS aber an 3eiri bie eingige 
Diettung ift tjier nur bic miffenfdjafttidje Sautfdjutung, bic 
mit ißefctjrüiifnng auf bie einfadjften Strittet ben ©djüter be* 
feitjigeu mitt, erft bic eingetnen Saute ridjtig gu erfaffen, mit 
fie atSbann in ihren SSerbinbititgcit, iit SBörtern uitb ©ähen, 
auS einaitber fdjeibeit 31t fönnen. Sridjtige tauttidje Auffaffung 
bemirft aber aitdj anbererfeitS eine tcidjtere Aneignung ber 
richtigen ©djreibung, bie fauttidj ungefdjutte ©chüter nur mit 
befonberer Stnftreugung unb SBetaftuug beS ©ebödjtniffeS gu 
erreichen tiermögen, benn eine grofje Stngaht SSerftöhe gegen 
bic ©djreibung tjat barin ihren ©ntnb, bafj bie ©djüter bic 
Saute in ber AuSfpradje nidjt auS einanber hatten fönnen. 

Sft für beit frembfpradjtidjen Unterricht bie ©runbtagc 
ber tauttidjen ©djutung erft einmal gemounen, bann hat man 
mit beit ©djütern auf alten fotgenben UnterridjtSftufen teictjteS 
©piet; bie ©idjcidjeit in ber AuSfpradje mirb ben Unterricht 
nidjt hemmen, unb bie ©djüter merben um fo teidjter gari* 
fdjrittc machen. Sn richtiger ©rfenutnifj ber SBidjtigfeit beS 
frembfpradjtidjen Anfangsunterrichts haben beStjatb eiitgetnc 
ber Driformmettjobe angetjörenbe ©irectoreit ben ©pradjunter* 
rietjt auf ber unterften ©tufc fetbft in bie §anb genommen. 
SJriige itjr Scifpiet audj iit meiteren Greifen Sriichahmitng 
finben! 

3Ber bic neue SJfcttjobe auS ber i|3ra;riS herau§ fettnen 
gelernt tjat, mirb fict) erft ein richtiges Urttjeit barüber bitben 
fönnen; tion beit ©rfotgen, bic biefer Unterricht mit fidj bringt, 
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Kifft fiel) am elften auf beit SBertf) ober llinocrtl) ber einige* 
tuanbten [Nctljobc fdjliefjett. 9hm barf allcrbitigS and) uidjt 
ncrgcffeti werben, baff ber ©prachunterridjt nad) ber neuen 
2Netl)obc Weitaus größere Slitforbcrumgett an ben Server [teilt 
als ber itad) ber alten 9J?etf)obe. SBenn id) l)ier bie Sel)r* 
biidjer non ^locu erwähne, fo liegt mir nichts ferner, als 
fic irgenbwie in iljrcm VJcrtlje Ijeruntcrfe^cn gu wollen. [)Sro 
feffor "l'locu war ein [Nattn, ber mit richtigem sölirf beit 
Vcrljtiltitiffcit [einer 3eit [Rechnung gu tragen wußte, uidjt 
in Segicljung auf baS ©djülcrmatcrial, beim baS war früher 
genau [o befdjaffen wie heute, [onbent in Vegieljung auf bie 
bamaligcn Seljrcr ber neueren ©pradjert, bie 51ml weitaus 
größten dfjeite feine eigentliche Öfacfjbilbung, wie [ie heute 
geforbert wirb, genoffen fatten, weil baS ©tubium ber neueren 
Sprachen auf ben §od)fd)ulen bamalS in wiffenfdjaftlidjer 
.spinfidjt noch *n beit Anfängen feiner ©ntwidelung begriffen 
war. Sehrlntdjer, wie fie i^loctj üerfaßte, uitb foldje, bie 
feiner SNetljobe folgten, ermöglichten eS nun fclbft Seljrern 
ohne jegliche wiffenfdjaftlidje Vorbilbuitg, ben neufpradjlidjen 
Unterricht gu ertheilen. SS5te liebe ©etDofjnljeit fpridjt hier 
gar oiet mit, wenn manche Sehrer [ich oon bent fo bequemen 
^loeß uidjt gu trennen oermögen, fötnem Sehrer, ber baS 
SRajimum oon 24 ©tunbett wöchentlich gu ertheilen hah 
helfet eS anbererfeitS auch lieber fetjr oicl gugemittljet, feine 
an fid) fdjon große SlrbeitSlaft burch ben Unterricht nach 
ber neuen [Nethobe, wo außer umfangreicher Vorbereitung 
aud) ber Unterricht felbft erhöhte 9(nforberungen an ben Sehrer 
[teilt, noch gu oermehren, görberub einwirfen fönneu Ijicr 
nur bie directoren burch entfpredjenbe (Sntlaftung berjenigen 
Sehren, bie nach ^et neuen [Nctljobe unterrichten Wollen. 

SEßie man jcbocl) mit allen guten Veftrebungen oielfad) über 
baS gicl fdjießt, fo aud) bei ber [Reform beS neufprachlidjen 
UnterridjtS. diejenigen Seljrer, weldjc fiel; ber neuen SRethobe 
guroenben — unb erfreulicher SBcife werben eS oon Saht 
51t Saljt ifjter mehr — erfenneit gar halb, baß cS ihnen uor* 
nehmlid) an praftifdjer ©pradjfertigfeit überall fehlt. 2£ol)cr 
follte fie beim audj fommen, weint fie uidjt täglich geübt 
Wirb? diefer [Nangel wirb nun in ber finnreidjften Steife 
baburdj erflärt, baß man iljn auf bie ungureidjenbe gacfjbor* 
bilbung gurücffdjiebt. Unb ba müffett bie atmen llniöerfi* 
tätSprofefforen herhalten, bie ifjre ©djülcr uidjt fo oorbereiten, 
baß fie in ber Oollenbetften SBeife auSgebübet in iljren fpäteren 
Vcrtij eintreten fönnen. Stuf ber letzten Neuphilologen* 
Ocrfammlung in Karlsruhe ift fogar bie alberne grage aufs 
dapet gebracht worben, Welchen Slenberungen fiel; baS afabe* 
mifche ©tubium ber neueren ©pradjcit untergiefjen ntüffe, 
um ben Sorberungen ber [Reform gerecht gu werben. [Natt 
muß fid) Wunbern, baß oerftänbige INänner überhaupt auf 
berartige, bie neufpradjlidjett UniöerfitätSprofefforen guqleid) 
oerleßcttbe fragen eingcf)en fonnten. 2Bir beutfdjen Neu* 
Philologen fönnen ftolg fein auf unfere UnioerfifätSprofefforen; 
fic finb eS, bie unfere SSiffcnfdjaft burdj iljte düdjtigfeit 
hochgebracht unb gum Nange einer anerfannten SSiffenfdjaft 
emporgehoben hoben. ÜNögen baßer diejenigen, Wctdje uidjt 
mit ber Entroitfelung ber neueren Philologie gufriebett finb, 
ftatt theoretifdjer Erörterungen bie ©aeße lieber praftifdj in 
bie .Spaub nehmen unb beu afabctnifdjen Fachlehrern auf 
beut ridjtigen 2Bege baljnbrcdjcnb oorangchen. den neu* 
fpradjtichen Schrent aber müßte cS 001t ©eiten ber Veljörben 
in jeber Steife crleidjtert werben, fid) burdj Aufenthalt im 
9(uStanbe, beut nädjftliegenbeit unb beftett [Nittel, bie ttötljige 
Fertigfeit in ber Aittoeubung ber fretttbcti ©pradjett gu er* 
werben ober wicber aufgufrifefjen. 

36fcuUTcton. 

Das 4>rt«ßcrfri)loß. 

9tadjt>rn(f »ftbotett. 

Son ITT. 3 f a V (Itter). 

9Müßfam fcßleppt fid) ber einfame SBanberStnann über bie Sanb* 

ftraße. Seine Kleiber finb gertumpt, bie Sdjuße geraffen. 5)ie £>anb 

ßält gittentb ben Stod, auf ben er fid) ftiißt. 3tuf ber faltigen Stirn 

perlen Schweißtropfen. ülingSum lad)t bie 9?atur in ßolbem griißlingS* 

enuadjen. 3Me Siefen ergrünen. 2)ic erften Sei(d)cn wagen fid) 

fdjücßteru ßeröor. Gin fanfter Sinb mad)t bie jungen Slätter er* 

fd)anevn. ®a§ eilige beS SanbcrerS aber rußt tßcilnaßmloS auf ber 

feimenben iprad)t. 31m Di'anbc be§ SalbcS läßt er fiel) nieber in§ 

fend)te ®Zoo§. 5)a§ ?lutliß finit matt herab auf bie Srnft. G§ hat 

einen gar eigenthümlidjcn ?(u3brurf, biefe§ ülntliß. Gö ift nicht alt 

unb ift nid)t jung. hot c'ne getuiffe fgiille unb jeugt bod) nicht 

bon ©efunbheit, boeß funfein gwei Ülugeu barauS herüor, buitfel, bren 

nenb, bergeßrenb, unheimlich. Setd flbcr fdjließen fie fid) mübe. 5)a§ 

@efid)t erhält ein leicßenartigeS ®epräge, benn nur bie Singen befleißen 

ißm Sehen. Unb wie er fo ßinfinnt, ba fteigen gleich Silbern bie ein* 

getnen ?lbfd)nitte feiner Sergangcnßeit bor ißm auf. 2>a erblidt er ein 

reicßeS unb boeß beßaglicßeS ©entad). 31m Äamin fißt ein ftatt(id)er 

•herr neben einer fcßöiten, ftolgen grau. 3U ben fgiißen ber ®ame 

rußt ein blaffer Snabe in rotßfammetuem ißagenfleib. Gr fprießt einen 

SSnnfcß au§ unb bie feßone fjrau bermag feiner fdjtneicßelnben Sitte 

uießt gu wiberfteßen. ®aS war feine Äinbßeit. 

Unb bann: Gin teppicßbelegtcr Salon. ®urd) bie offene ißortibre 

erblidt man ben Saüfaal, in bem fid) taugenbe ißaare brängen. 3tn 

einem ber Spieltifcße ein blaffer Süngling, ber ba§ Sangen über bent 

©liirfäfpiel bergaß. 9fing§ um ißtt bie fgreunbe, bie ißm Satßfcßläge 

ertheilen. ®raußen boitt Saüfaal au§ lobert mand)e§ grauenauge ßeiß 

gn ißm hinüber. $a§ war feine gugenb. 

Unb wieber: Gin feibengepolfterte§ Souboir. ®urd) bie Heine 

Deffnung, welcße bie fd)ioeren Sorßänge gelaffen, leueßtet ber Stonb. 

Stuf bent Sopßa fißt ein ipaar, ba§ fid) innig umfeßtungen ßält. ®aS 

war feine Siebe. 

Unb guleßt: Gine feßmußige, elenbe Spelunfe. Stuf ber kreppe 

fißt eilt gerlumpter Sagelößner, ber beim Sicßte einer gualntenben ißetro* 

leuntlampe Stiefel pußt. ®a§ war bie ©egenwart. 

Sa, er ßatte e§ weit gebradjt in biefer SSelt, ßerrlid) weit. 3So 

waren bie guten greunbe geblieben? Sie waren, wie ba§ ©elb, in 

aüe SBittbe gerftoben. ®eitn eS war ja nur fein ©elb, ba§ fie angelodt 

ßatte. 3Bo war bie ©eliebte geblieben? 9Jlit bem gefeüfd)aftlid)en 

Stange ßatte er aud) bie fiiße Sraut oertoren. 3>enn e§ war ja nur 

bie fjöße feiner SebenSftellung, ber fie gugeläd)elt ßatte. Unb bod) — 

wie feßön war e8, fid) geliebt gu wiffett, wenn aud) nur mit erßeud)elter 

Siebe. SBaS gäbe er nicht alles barum, fönnte er nur eine Stunbe 

biefeS falfcßen ©lüdeS wieber ßcrOorgauberu. 31 cß, bie 3eiten beS GlenbS 

waren fo feßwer gu ertragen. 3)aS Srob ber ,Üned)tfcßaft war fo fdjwer 

gu effen. Gr, ber gewoßtit war, gu befeßlen, er ßatte plößlid) lernen 

fotlen, gu geßoreßen. GS war gu Jdpoer, fieß in bie Saunen Slnberer gu 

fügen, lleberaü Oerbarb er’S mit feinem böfen i£roß. 3htr ber bitterfte 

■hnnger, nur bie äußerfte 9?otß tonnten ißn gefügig madjen. 3)a war 

ißm benn ber Sranntwein gu £>ilfe getomnten. gm Sranntwein oergaß 

er fein Seib. Gr befaß grnar nid)t ben pridelnbeu Sieig beS perlettben 

GßampagnerS, nicht bie oerfiißrerifdjc Slume beS buftenben Slofel, aber 

GineS ßatte er bod) wcnigftenS gemein mit biefeit 3lriftoIraten unter ben 

©etränten: er entfüßrte, wie fie, ben Dualen ber ÜBirflidjfeit. 

2)er 3Sanberer griff plößlid) in bie 2afd)c. Gine Heine glafcße 

laut gum Sorfcßein. 9Bie ber gnßalt leuchtete! So Har unb unfcßulbig 

wie SBaffer. Seufgenb itaßm er einen Keinen Sdjlud. Wußte er nicht 

fparfam bantit umgeßen? ©elb befaß er ja feines meßr unb erft in ber 

\ 

( 
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grofjen Stabt, 311 her fein 2Beg itjn führte, bot fiel) tpin toiebev bie K?ög-- 

lidjfeit, Welches 31t erarbeiten ober 3n — erbetteln. Seuttod) oermoepte 

er bem ©leifjen ber glafcpe nidjt 31t toiberflehen. Saftig führte er fie 

311m Khtube unb leerte fte bi§ 3ur Keigc. Sann erpob er fid) ltnb 

fdjritt riiftig burd) bett VSafb. Ser geuertranf I)atte feine fdjlaffcn 

■Kerben belebt. 

@3 begann 31t bämmern. Ser Ktonb ftieg am pimntel auf unb 

leuchtete bttrd) bie $weige. patte 'hm berfelbe Kiottb niept aud) geleuchtet, 

alS er einft baS geliebte SSeib in füffem SiebeSraitfd) umfangen pielt? 

?ld), mie fdjön war bie Vergangenheit! 9Sie elenb, wie traurig, war bie 

©egenwart, gleich eine1' ewigen SBüfte, auS ber fein 28eg ^inauSfii^rt! 

Sa ergriff ben gcfitnfenen KZenfcpen eine wilbe, ber3ehrenbe Sel)ttfud)i 

ttad) ben greuben feiner gttgenb. SSieber, wie einft, hätte er bie ntitben 

©lieber auf fd)WeI(enbem Volfter ruhen laffen mögen. SBieber, wie einft, 

hätte er ben ©aumeit erleben mögen an aufgewühlten ©eridjten, hätte 

bett fchäutnenben Sßec^er golbenen 9Bein3 an bie ^etfjen Sippen preffen 

mögen. VMeber, wie einft, hätte er fdfer^en mögen im auSerleferten 

Greife lieber greunbe unb ftolger grauen, fetjer^en in jener bornehmen 

Steife ber guten ©efellfchaft, wie er fie längft nicht mehr geübt, itnb 

bor Silbern — jenes polöe grauenbilb, wenn er eS nod) einmal in feine 

Strme fcpliefjett biirfte! Oh- wenn er nod) einmal jene ©eniiffe ber 

Vergangenheit toften bitrfe, nod) einmal — 3U111 legten KZale! @r fdjaute 

311111 pimntel auf, 311111 fanftfd)immernben Ktoitbe, 31t ben heßblinfeuben 

Sternen, wie in ftummem ©ebete. Unb bie Sterne fd)ieiten 31t ttiden. 

Hub ber SRoub fd)ien 31t lächeln. Unb ber pimntel, ber gütige pimmel 

ftpien fein ©ebet erhören 31t wollen. 

* * 
* 

9Bie ein raufd)eitber Slccorb wunberfamer Sötte erflang eS plöplidj 

an fein Dpr. ©in Schauer be§ ©ntsiideuS burep^itterte feine ©lieber, 

©r befd)leunigte feine Sdjritte unb erreid)te bie nahe Sidjtung. Sräumte 

er? 28ad)te er? .patten geenflättge ipn pergelocft? 93ob fiel) ein fitßer 

ßauber tun ipn? Vor ihm, im 9Konbc§g(au3, lag ein wunberfcpöneS 

Sd)Iofj auf walbigem pitgel. Sie eblen Sinien beS majeftätifd)eu ©e= 

bäubeS hoben fid) präd)tig ab bon ben Vüfdjen ringsum. ©in mächtiger 

.Siuppelbau ftrebte hod) in bie Süfte, währenb lange Seitenflügel fid) im 

Suntel ber umgebenben @ebiifd)e berloren. perrlidje Vorgärten mit 

funftbollcn Veeten auf grünem Seppicprafen sengten bon bem reidjett, 

bollenbeten ©efchmad, ber hier waltete. Sie genfter beS oberen Stod= 

Wertes waren Ijell erleuchtet. Sahinter bewegte e§ fid), wie Sd)atten 

gefdjmiidter ©äfte. KZufif ertönte. Valb flutpeten bie mächtigen klänge 

eines DrdjefterS 31110 SSalbe herüber,.halb perlten bie Säufe eitteS glügelS 

bnrd) bie grüpIingSnadjt, halb wieber fd)tueid)elte fid) ber fd)tuad)tenbe 

©efang menfd)licher Stimmen in’S per3 beS armen fföanbererS pineitt. 

Dp, loie eS iljn ba ergriff! 9Sie fein pei-3 5itfammenfrantpfte in Schmers 

unb in ©ntgiiden! SBaren eS itid)t biefelben parntonien, benen er einft 

a(S güngliug anbäeptig gelaufdjt? SSaren eS nicht biefelben Sieber, bie 

aud) er gefungen patte, als feine Stimme nod) nicht rauh uttb heifer 

tlang burd) bie SBirhtng beS 9llfoljol3? 

Sod) jeßt berftummte bie KZufif. Sic genfter würben geöffnet unb 

ein ©eloirr bon Stimmen, ein Summen, unterbrodjen bon filPerpellent 

Sad)ett, brattg an fein Dpr. tonnte er fid) nicht mehr beswingen. ga, 

er will, er muff berfudjen, ©ingang in biefen Semmel ber grettbe 31t 

finbett. Unb follte er ipn aud) erbetteln. Unb fällte er auf ben Knieen 

barum flehen muffen, ©r eilt ben pitgel hinan, ©r burcpfliegt bie buf= 

tcuben Vorgärten. Sie Sreppe hinauf ftürgt er unb lägt bie mädjtige 

©lode ertönen. 

Ser Shorwart erfdjeint. „VktS wollt gpr?" 

„Snf)t tttid) einen Vlict werfen in biefeS ^auberfdjlofj, einen Vlid 

auf baS herrliche geft, baS pier gefeiert wirb! Dp, td) Werbe feine 

Störung berurfadjen. gd) bin and) aufersogeu in ber guten ©efellfchaft, 

in ber fogenannten guten ©efellfchaft. Unb wenn meine Kleiber aud) 

baS ©egentheil bermuthen laffen — meine Sprad)e, bie Sprache ber @e= 

bilbeten wirb ©ud) babon überjeugen. SaS Ungliid, fclbftoerfdjiiIbetcS 

Unglüd hat tttid) geftür^t." 

Ser Shorwart modjte erft ein gar erftaunteS ©efiept. Samt aber 

hnfd)te ein berfd)mi|teS Sädjelu über fein bärtiges Slntlig. 

„Unb gpr wißt wirflid) nidjt, wo gpr feib ? gpr fennt wirffid) 

nicht bett Kamen biefeS-biefeS gauberfdjloffeS, wie gpr eS nennt?" 

„V5ic follte ich? gd) bin fremb in biefer ©egenb. gd) will nad) 

ber Stabt, um Unterfdjlupf 3U fiuben. gd) hörte plöglicf) bie Wunber= 

bare KZufif auS biefent Sdjloffe unb ba erfafjte mid) ein heftiges Ser- 

langen nach bem Ülnblid jener fcftlidjeu Verfaittmlungcn, benen aud) id) 

bor gahren fo häufig beigewohnt habe. Spitt mir ben ©efallen, greunb, 

gebt mir ©inlaß! Sajjt mid) sitfdjauen — — nur für einen fu^en 

?(ugenblid!" 

Ser Shorwart befatttt fid). Sann fprad) er: „®ut. gd) will 

eS bem perrn melben. Viclleicpt läßt er ©ud) eintreten. ©r hat oft 

fonberbare ©infälle." 

©r entfernte fid). ©3 bauerte niept lauge, fo fcl)rte er suri’td in 

ber ^Begleitung eitteS bornehnt aitSfchauenben SKamteS, beffen Vruft mit 
Drben uttb Sternen bebedt War. 

„98ie l)eif)t gpr?" fragte ber bornehme perr, währenb feilt Vlid 

ben SSaitberer 3U burd)bringett fepien. 

„perbert SBalbratn, 31t bienen, perr ©raf. gd) bitte fepr, perr 

©raf, nur wenige Kiiutiten! gd) möchte nod) einmal beS längftentwöhnten 

ÜlnblicfeS tpeilpaftig werben, gd) will mid) rupig berhalten. gef) fenne 

bie gönnen ber guten ©efeUfcpaft. deiner foll auS meiner paltitng 

erratpen, bah bie Sanbftraße mid) auSgefpieen hat." 

„GS fei!" fprad) ber bornehme perr. „Unb nidjt nur ber Shtblid 

uufereS gefteS fei ©udj geftattet, nein, id) will ©ud) fogar einführen in 

bie erlaud)te Verfammlung." 

Sann wanbte er fid) an ben, wie ein Kobolb in feinen Vart pinein= 

fidjernben Shorwart. „Saßt ipn ein warmeS Vab nehmen uttb Vart 

unb paar in Drbnung bringen. Sann gebt ipm anbere Kleiber, einen 

Vaüansug. Sarauf reicht gpr ipm etwas StärtenbeS unb bann führt 

gpr ipn hinauf 31t ben ©efeßfdjaftSräitmen. Sort Witt ich <h« empfangen!" 

gür fidj aber murmelte er: „Vitt neugierig auf baS Gpperiment." 

perbert Wollte ipm 311 güfjett ftür^en, wodte iljm bie panb fitffen. 

Sod) er Wehrte ipn fur3 ab unb entfernte fid) rafepen SdjritteS. Ser 

Shorwart unterbradj feilt Piepern unb rief: 

,,pab' idj eS nidjt borauSgefagt?" 

* * 
* 

Ser grofje geftfaal fdjintmerte in einem Vieer bon Sidjt. Von 

bett frtjftalletten Kronleuchtern hinab fluthete eS uttb fattb feinen 2Biber= 

fdjein in bem blauten Spiegel beS VarfettS. Sie weifjett SBünbe waren 

basiert mit golbenen SlrabeSfen. aiotpfeibene SibattS sogen fid) ringS 

an ipnen hew 91m Gnbe beS Saales erpob fid) hinter hier 9Kartnor= 

fäulen ein Sßobiuni, in beffen SOcitte ein föfttieper gliigcl ftanb, währenb 

ringsum bie Sipe beS OrepefterS amphitpeatralifcp emporftiegen. ©ine 

feftlid) gefleibete Kfettgc bewegte fid) im Saale umher. Sange Seibern 

fcpleppett wallten, perrlicpe Kaden unb ?lrme glänsten. Sie Gintönigteit 

beS gracfS war angenehm unterbrochen bon bem bunten Schimmer 

prunfenber Uniformen. SaS reifere SebeitSalter patte ben paupt= 

beftanbtteil ber ©efeüfdjaft geliefert. Ser Klange! an Vertretern ber gttgenb 

war fogar anffallenb. 3'oifdjen aß’ biefen weifen, überreifen uttb boß= 

erblühten Kofen war nur Ijin unb wieber eine KnoSpe 3U entbeefen. 

Um fo hinreifjenber aber wirfte ipr besauberttber ?litblid. ^ringeffin 

pelene unb ©omteffe ?lba, beibe fauitt swangigjäprig, wanbeiten faft 

immer 9lrnt in 9lrm burep ben Saal. Gin Sdjwartn begeifterter Ver= 

eprer folgte ihnen auf Schritt unb Sritt uttb laitfcpte bem filbcrheßcu 

Klang iprer jugeubfrifdjen Stimmen. 

„VÖerben ©uer popeit tutS nidjt mit einem gprer tpaubuftigen 

Sieber ent3Ücten?" wanbte fiel) ein alter ©encral mit berliebten Vlicfeu 

au bie 5f5rin3effin. 



„9lur, ii'cnn (Sfrcüctig mir mit gutem 'Bctfpiel borangepen," lautete 

bic 9lntmort. 

Gin allgemeine« ©eläepter erpob fid). 'Xod) bev ©cneral lieg fiep 

uidjt babon beirren. ,,gd) faitu Scplad)ten fdjlagcn, .gopeit, unb pabc 

Sdjladjtcn gefeplagen, bie miep 311m Siege führten. 'Tie Äunft be« ©c 

fange« aber ift mir beim ©rollen be« ffaitoncnbonner«, beim firaepen 

ber ©efepüpe abl)anben gefommen." 

„Unb mopl and) ein tuenig burdj bic auftrengenben Äontmanborufe?" 

„gep geftepe e« 31t, .'po^eit, man mivb leidjt ^eifecr babei." 

,,©ut, ©etteral. gep erlaffe gpnen ba« i?ieb. Sod) bafiiv erjäplen 

Sic un« eine Gpifobc au« ber Sd)lacpt bei — — —" 

„©nabe, $rin jeffin, Glnabc!" riefen einige Samen in fomifdjer 

^erjmeiflung. „©r tobtet mepr SRenjcpcn mit feinen Grjäplungen al« 

mit feinen Äanonen." 

„Unb icb," fidjerte 6omteffe 9tba, inbem fie oie ißrinjeffin nerfifep 

in ben 91rm fniff, „unb id) pätte bod) gar 31t gern bie jüfje Stimme 

be« GJeiteral« boit 2oto«blumen unb bom ©ange« flöten pören." 

„g<p töuute mid) manepeu ,©attge«‘ rühmen," berfepte ber ©etteral, 

ittbetn er fid) mit triumppierenbem Sadjett über feinen gelungenen Sip 

im Ärcijc umblkfte: „bod) feine« flötenben, fonbern eine« flirrettbett. 

Unb bei ©ott!" fügte er, fid) allittälig in einen gelinbctt gorn pinein= 

rebenb, mit erhobener Stimme fftnju, „nidjt SMännerlippen Ratten ba« 

SSBort bon bettt ,flötenben Oiange«4 mir gegenüber uugeftraft aitiueitben 

biirfen!" 

„9lbcr, ©jeettenj —-—" 

„Äetn ,aber‘, Gomteffe! gep liebe e« aud) ttidjt, bon Samen 

berpöpnt ju werben." 

„6r fafete etwa« heftig ben 91 rm be« 9Rinifter« bon SBelmont unb 

fepritt mit ipm nad) ber entgegengefepten Seite be« Saale«, wäprenb er 

murmelte: „Siefe jungen © . . . . cfdjöpfe galten ipre $5ttgenb für ein 

befottbere« ißerbienft. Sieten wir unfere eprlidie, alte Sruft uidjt länger 

ben ©efd)offeti ipre« Übermittle« bar!" Unb fie wanbteti fid) jtuei alten 

©rogmiitterepeu jn, ben Saronintten bon SJleerfjeittt unb bon 2ipiu«fa, 

bie biefe ungeheure ?lu«3eid)nuttg nid)t genug 31t preifen wußten. 

^löplicp öffnete fid) bie glügeltptire. Sie ganje ©efellfd)aft fdjaute 

neugierig ben Gintretenbert entgegen. 9tn ber ganb be« bornepmeit 

gerat, ber ipm ben gutritt gewährt, befdjritt ber Sauberer bott ber 

Sanbftrafje ba« fpiegelblanfe Ifkrfett. 

,,gd) geftatte mir," rief ber gerr mit borftelictiber ©eberbe, „idj 

geftatte mir, ber popen ©efeüfcpaft Jperrtt Herbert Salbram jitjufitljictt, 

einen gerra oon befter gerfunft." 

„9iur Salbratn! 9fid)t einmal ablig!" pörte matt flüftern. „Sodj 

berbirgt fiep bieHeicpt unter bem befepeibenen SRameit ein Ißring? Stellen 

wir ipn auf bie Ißrobe!" 

Unb nun eilte bie ©efeflfepaft auf Herbert ju unb beftürmtc iptt 

mit pöfliepen 9lnreben. Herbert war wie umgeiuanbelt. Seit er bie 

päfjlidjen Sumpett abgelegt, feit er wieber bic Uniform ber guten ®e= 

fcflfd)aft unb ber ©aftpöfe, ben grad, feine ©lieber umfdjmiegett füplte, 

war bie Sanbftrafje, war ba« 2anbftreid)erleben au« feinem ©cbädjtnifj 

wie au«gclöfd)t. Sieber, wie in feinen jungen gapren, erfüllte mutp- 

williger Srop feine Sruft. 9lber e« war nidjt jener tiirfifcpe, mürrifepe 

päjjlicpc Srop be« Glenb«, ber ipn bon Stufe 31t Stufe perabgebrüeft 

patte, nein, e« war ein Srop, ber in ben gönnen be« guten Sone« 

gleicpfam jebe berwunbenbe Spipe berlor, ein Srop, ber angeneput, 

anregenb, ja erfrifepenb wirfte. Unb wie ipm ber Seibrod pagte! Sic 

bie feine Säfdje, bie mcifjfeibene galöbinbe ben bornepnten 9lu«brurf 

feine« Gefiepte« 3111- Geltung braepten! Siefe« ©efidjt, fo abftofjenb, fo 

unpeintlicp, fo berbredjerifd) gemein in ber UmpüHung ber 9lrniutp, biefe« 

©efidjt würbe intereffant, ja bebeutenb, fobalb ein fauberer Äragen unb 

ein feine« fcpwa^e« Sud) e« umrapmten. 

911« ^rinjeffin gelene Herbert erblidte, erbleidite fie bi« in bie 

Sippen piueiit unb tonlo« flüftecte fie: „Gr!" 

9(ber aud) Gomteffe 9lba berlor jebcit ©lutitropfen au« ipreut 

bi«pcr fo blüpenben 9lntlip Hub aud) au« iprem erbebenben Dluitbe 

evflaug e«: „Gr!" 

Ungeftüm feprtett bie polbeu Wefdjöpfe Herbert beit 9?iiden. 911« 

fie ben ©etteral unb ben l'iiuifter bon Selmont angelegentlicpft mit beit 

3apnIofen, alten Saroninitett plaubern fapeit, ftürjtcu fie auf bic ©ruppc 31t. 

„©etteral," rief bie ifkinjcffin, inbem fie fid) in fieberhafter Grregttng 

au beit 9(rm be« erftaunten Solbaten ping, „©etteral, id) will fingen, 

giiprett Sic mid) 31111t Älabicr!" 

„Cpne jebe Sebitigtiug?" pöpnte ber ©cneral. „Opnc glöieit 1111b 

2oto«blutnen unb ©ange«?" 

,,Scbiugung«(o«," flüfiertc bic fßrinjeffin unb 30g ben f£piuer= 

fälligen alten gerat faft hinter fid) per. 

„Gicedenj," fprad) Gomteffe 9lba 31111t IRinifter bon Sclmont, „man 

pat mid) biefen 9lbettb fo oft bcrgcbücp beftünnt, ba« grojje 6labier= 

coitcert bon Seber 31t fpielcit. GjxeHenj, id) erfläre ntid) enblid) bereit 

ba3u. gitpreu Sie mid) 311111 ißobiunt unb benacpridjtigen Sie ba« 

Crcpefter!" 

gnswifepeu war Ißrittjefftn gelene bereits am gliigel angelangt, 

patte ben Seele! erhoben unb nad) furjem fßrälubium mit iprer wunberbar 

fdjöneit, glodenrcineit Stimme ba« Saffen’fcpe 2ieb augeftintmt: 

Sd) will Sir’« nimmer jagen, 

Sie id) fo lieb Sid) pab’. 

3m Ipeiyit will id)’« tragen. 

Sill ffumnt fein, wie ba« ©rab. 

Sie gebannt .(aufepte alle« ben fdjiite^enbeit Sölten ber polbett 

Sängerin. Äein anberer Saut erflang. Herbert aber füplte ein füjje« 

Sep in fein .f)er3 einsiepen, al« ob bie 3agenöcu Serfe, bie Ieibenfd)aft= 

unterbriidenben Sötte ipm gälten. 911« bie ijkinseffin unter raufdjeitbetit 

Seifall geenbet, näperte er fid) ipr itub fprad) Sorte ber 9(nerfcnnung, 

bie in ihrer Sreiffigfeit benitod) oerfüprerifcp 311 wirfen fepienen. 

Sie ißringeffiu gab fiep gait3 bem gauber biefer Sorte pin. Unb 

wäprenb Gomteffe 9lba bie Seber’fepe Sonfcpöpfung unter ^Begleitung 

be« Drdjefter« meifterpaft ju fpielen begann, fafj fie in tiefem ©efpräd) 

an ber Seite Herbert’«, ^löp(icf) pregte fie peftig feinen 9frnt. „gep 

mu|3 Sie aüeiit fpreepen, mein §err. gd) uiiifj!" flüfiertc fie mit leibeu= 

fcpaftlidjeu 93liden. „golgen Sic mir!" 

,,93i« an« Gube ber Seit, tmpeit," erwibertc Herbert, ber fiep rafdp 

wieber in bie lpöflid)feit«tügeu ber guten ©efeUfcpaft eiugelebt patte. 

Gr folgte ipr in ein bänttnerige« 9lebengemad). Unb bort, üerftedt 

pinter fcpwerett, feibenen SSorpängen, fajjte fie feine $ätibe unb fprad), 

wäprenb ber füge £>aud) ipre« 2Runbe§ feine Sinne berüdte, folgcitbe 

leibenfcpaftlicp perüorgefto|enen Sorte: ,,gd) weif) uidjt, ob Su in Sirf= 

lidjfeit Setmar bift. gd) weifj nur, bafs Su ipm äpulicp bift, töbtlid) 

ähnlich- Sillft Su ba« grauenpafte llttgliid gut macpeit? SiHft Su 

mid) lieben?" 

Herbert war e«, al« ob ipttt bic Sinuc bergiitgen. SBor einer 

Stunbe noep pungerte unb fieberte er in Sumpen auf ber Saubftrajje. 

Unb jept braudpte er nur „ja" 3U fageit, um bie Siebe einer pimmlifcp 

fepönen ijjrinseffin 31t erringen. Sdjauer be« Gntjüden« erfaßteu ipn. Gr 

hiiete itieber bor ber 5|Srin3effin. Gr fügte ipre weigett brillantberingten 

ginger. Unb mit bewegter, faft fd)(ud)3cnbcr Stimme betpeuerte er: 

„ga, Su polber Gugel, icp will Sid) lieben, gri) will gut inacpeu, 

wa« gener an Sir nerbroepen. gd) will Sir mein Sebeit weipen!" 

„Selmar!" Sie umfcplang ipn. Sie fügte ipn. Sic lad)te unb 

weinte. Grft al« fie fid) bon iprem heftigen ©efüpl«au«brud) erpolt 

patte, fonnte fie wieber 3ufantmenpängenbc Sorte perborfiammeln. 

„Selmar — — — — ad), Herbert-bet^eip’, bag id) 

int Uebermaafj meine« ©lüde« Sir ben Manien be« SSerrätpjr« bei¬ 

lege! — Herbert! Sir wollen fliepen. 91eib unb Sd)celfud)t im Söunbe 

mit partper3iger Staateraifou werben unferer 93erbinbung entgegen 311 

treten fudjen. Sillft Su e« wagen, mid) 311 entführen?" 
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„Sür Sidj, pelene, wage id) 2lHeS." 

„©o höre! ©ine ©tunbe nad) Schluß biefcS gefte§ finbeft Su 

Siel) am »Jittelbau bcS öftlicpen Seitenflügels ein. Sort finb meine 

©entäcper. 3<h werbe mid) üermittelft einer ©tridleiter, bie id) auS 

meinen S3etttüc£)evn tierfertige, bont erften ©todwerl perablaffcn. Su 

fängft mid) auf — unb für einig bin id) Sein!" 

„pelene! pelene! Su macpft mid) gum ©litcllicpften-" 

©r tonnte niept boKenben. pinweggeriffen warb ber feibene Bor= 

hang. ©ine fjfutl) non Sic^tftrafjten ergofj fid) in beit bämnterigen Baum. 

SBJie eine Badjegöttin ftanb ©oniteffe 2lba ünr ben Siebenben, gefolgt 

non ber ganzen ©efellfcpaft. 

„©el)t Spr Baris unb Helena?" rief fie, inbcm fie bor innerem 

©rimm bie ßftfjre.fietfd)te. „»leinen Berichten will fie, bie Salfcfje, 

mir entreißen, meinen Srelip, bem id) mein llnglüd berbanfe!" ©ie 

prefjte ba§ ©d)nupftud) auf baS gudenbe 21ntlii). 

,,»id)t 3iari§ unb peleita, gnäbigfte ©omteffe," gifdjte ber »Jiniffer 

bon Belntont mit gttfammengefniffenen Sippen unb 21euglein, auS 

betten bie ©iferfudjt funfeite, „nid)t Baris unb peleita. »ein fyauft 

unb pelena." 

„fjauft!" bonnerte ber ©eneral. „3eigett Wir ii)m, WaS ,Sauft“ ift!" 

©ontteffe 2(ba warf baS ©cpnupftud) weit bon fid). ©ie ballte 

bropenb bie pänbe gegen Herbert. „Sa, ©lenber! Siefe Sauft fotf Sir 

bergelteu, biefe Sauft, bie ben ©rbbalt getragen bat. pelft mir il)n 

tobten, greunbe! pelft mir baS treuiofe perg iptn auSreifjen!" Siefe 

SSorte wirften, wie baS ©ignal einer ©gplofion. ©in entfetjlicpeS Sännen 

erfüllte plöpfid) bie Stift, punbert ©timmen brüllten unb beulten unb 

geterten gugleid). 2BiIbe Gingen glühten. Sropenbe Sänfte erhoben fid). 

„28aS?" fd)rie ber ©eneral unaufhörlich mit ©tentorftimme. „Spr 

wagt eS, ben pelben gu berböhnen, ber bie Sd)lad)t bei »Jaratpoit 

gewonnen bat?" 

„SBie?" feifte ber SJJinifter bon Beimont int höd)fteit SiScant, 

„Spr wollt mir wiberfpreclien, ber ich Bicpelieu unb Bismatd in einer 

ißerfon berförpere ?" 

Sie alte greifrau bon »leet-peint rif) ben gapnlofen »Jmtb auf 

unb ftrecltc unter gurgelttben Sönen bie 3un9e heraus. Sie graue 

Baronin bon SipinSla mad)te unter geKenben pohnrufen mit ben bi'trrett 

Singern mirbeinbe lange »afen. 

,,Sd) habe bie grofje Brücfe bon pamburg nad) »Jepico gebaut," 

meeferte ein fpipbärtigeS »Jänndjen. „»Jir gehört ber $rei§. »Jein ift 

bie Braut." 

,,Sd) bin ber alte grip. — gd) bin »apoleon. — Sch bin ©olrateS," 

geterte eS auS ber »Jenge herbor. 

perbert war afchfabl geworben. Sept erft hatte er bie fcprecllidje 

Bebeutung biefeS ©d)Ioffe§ erfannt. 

»aper unb näher brängte bie Selige. @d)on wollten gierige 

pänbe ihn ergreifen. Schon gab er fid) berloren, mit ber ©mpfinbung, 

bie hohe Suft biefer ©tunbe etwas attju ©fettet erlauft gu haben. Sa 

ertönte ein gellenbet ©djrei; bie fprittgeffin hatte ihn umllammert. 

„S<h werbe il)n fdjüpen," rief fie. „Bur über meine Seidfe geht 

ber 28eg gu ihm!" Sodj nur um fo wilber peult bie »Jenge. Socp 

nur um fo unwiberfteplidjer brängt fie heran. 

Sa, wie mit einem @d)Iag, legten fid) bie äSogen ber ungeheuren 

©rregung. Ser bornehnte perr, ber perbert eingefiiprt, war erfd)ienen. 

©ein Blid, ja, nur fein 21nblict gähmte bie Beftie im pergen biefer 

»Jenfcpen. 

„©d)auffiren fid) ©uer poljeit hoch nid)t!" fagte ber ©eneral mit 

fanftmüthigem unb bod) fpöttifd)em Sädjeln. Sann reid)te er ben Baro= 

ninnett ritterlich bie 21rme unb hüpfte mit ihnen babon. ©omteffe 21ba 

berfd)Waub ftumm, aber mit unfäglidj beräd)tlid)er »liene auS bent 

Heinett ©emaef). 2lud) bie ißringeffin lief) perbert IoS. Unb ittbem fie 

fid) gum Sodgehen anfd)icite, flüfterte fie ihm faft unljörbar gu: 

„Um »Jitternad)t. 21m »Jittelbau beS öftlidjen SütgelS. ®ritte§ 

Seufter linlg." 

®alb war perbert allein mit bem boruehmett perrn. „9iun?" 

fragte biefer etwas fpüttifd). „pabt Shr genug? ©eib She curirt?" 

perbert antwortete nicht. 9?od) gitterten ihm bie ßnie. ,,Sd) fann mir 

beulen," fuhr ber perr fort, „bah ©ud) nicljt wohl gu »htthe ift. 9hm, 

auf ben ©d)reclen gebührt ©ud) ein ©chlurl gur Beruhigung, ©eht 

bort hinein in ben grofjeu ©aal unb trinlt bon bem angebrochenen 

©hampagner fo biel Sbr Suft habt. ®ann geht gur Buhe, ©in gtmmer 

ift ©uch angewiefen. »Jorgen früh fehen wir uns wieber." 

®omit empfahl er fid). perbert war eS in biefem 21ugenblid 

bttrdjauS nicht um’S Printen gu thun. 21Hmälig aber begann bie fo 

lange berl)altene ©ier fid) gu regen. 28antt foflte ihm je wieber @e= 

legenheit werben, fie fo auSgiebig nad) pergenStuft in bem löttiglidjen 

kraule gu ftitten? ©d)eu fcplid) er fid) in ben menfd)en(ceren ©aal. 

®ort ftanbeu bie niepr ober weniger nod) gefüllten Slafd)en auf ben 

3üfc£)en umher, weldie als improbifirteS Büffet gebient hatten. ?fengft= 

lid) fdjcnlte fid) perbert ein ©laS bod ein unb borfid)tig lief) er baS 

pcrlenbe 9caf) über bie 3unge gleiten. 9cun fühlte er fich wie ucu= 

geboren, ©r tranl unb traut, bis er mit feligen ©mpfinbttngen gu 

Boben faul. 

21m anberu »Jorgen fanb er fid) in einem einfach, aber fauber 

gehaltenen ©chlafgimmer. Stuf einem Stuhl bor bem Bette lagen bie 

l)äj)lid)cn Suntpen, bie er geftern abgelegt hatte, ©r fdjauberte, als er 

fie wieber angog, unb feltfame ©ebanfen erfüllten fein pirn. 2Baritm 

war er niept Wahnfinnig, wie bie anberen, um auch ein 2lnred)t auf 

Bewohnung biefcS ©djloffeS gu haben? 2Sar beim ber SBahnfinn in 

biefer glängettben Behanftmg, in biefem wahrhaften 3auberfd)loffe fo 

etwas ©ntfeplidjeS? 28aS half ipm fein gefunber Berftanb, ba er ipn 

nicht auS ©d)mup unb Sutnpen herborgügiehen bermodjte? ©efunber 

Berftanb! 2Sanbelt beim nicht in jebem »Jenfd)eit ein ©tiirf 2Sahnfinn 

burd) bie 2BeIt? pat er einft niept felbft Wahnfinntger ©pielluft, wal)u- 

ftnniger BerfchweubungSfud)t gefröl)itt? — D, wenn er hier bleiben 

bürfte! »Jan brachte ipm ein Srüpftüd unb führte ipn bann gu bent 

bornehmen perrn. 

„Shr habt ©ud) orbentlid) in ©fjampagner auSgetobt," begann 

biefer lächelnb. „Biel Befte liefjt Shr uid)t ftepen. 21ber ich finbe eS 

erflärlid) nad) bem, waS 3hr mir über ©ure Bergangenljeit mitgetpeilt 

habt. — ®od) nun mad)e id) ©ud) einen Borfd)lag. 21uf jenem Sifcpe 

liegen gloei Baden. Ser eine enthält abgelegte .Kleiber bon mir. Senn 

in biefen Sumpett follt Sh1' niept weiter einpergepen. 2lud) ein Heiner 

3el)rpfennig liegt bei. Ser anbere BQd aber enthält bie Uniform eines 

SienerS biefer 2lnftalt. SSollt Sh^ Pier bleiben, fo werbe id) ©ud) an= 

[teilen. Spr gefallt mir unb — WaS bie pauptfadje — Shr fdjeittt mir 

gu paffen für ben Sienft, ben id) ©nd) gugebadjt habe." 

„Bleiben!" rief perbert. „2Bie gern! 2Sie perglid) gern!" 

„Shr fdjeut ©ud) alfo nid)t bor ber Siebe ber Bringejfin pelette? 

Spr fiirdjtet ©ud) niept bor ber ©iferfudjt ber ©ontteffe 2(ba?" 

„Bein, perr Sireltor. 2BaS ift bie 2Belt beim anberS als ein 

großes SrrenpauS?" 

„Sie 2(ntmort pab’ id) bon ©uep erwartet, perbert üßktlbram." 

„2tber ©ins bitt’ id) mir auS, perr Sireltor. 3d) barf thcilnehmen 

an ben ©efellfcpaftSabenben ber bornepmen Srren?" 

„SaS ift ja gerabe ber Sienft, ben icf) ©ud) gugebad)t pabe. 2l(fo, 

Spr feib angefteHt. ©inberftanben?" 

„©inberftanben!" 
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£us t>cr ^auptflabt. 

3nratl)ultr« bei* Politiker. 
Tev ungliidlicpe Siepter im ©ärttein üon Naumburg ücritiag nid)t 

nu’bv mit fnnfclnbcn ?(ugen ben Sriumpp ä“ genießen, ben iput ju 6t 

reiten unfer Baprpunbert ficpt6arlicp fid) aii|d)icft. Waepbent bie Safein 

beö Uebennenfd)cn ihren literarifdjett Srfofg babongetragen batten, einen 

O’rfaig, ber jmar bei ©eitern nicht an ben beS plauberfamcn ©rjicpcrS 

Wembranbt peranreiepte, ber aber immerhin int Sanbc ber bicl jn biciett 

®üd|er bcmcrfenSmerth unb erftaun(id) mar, naepbem ber Warne beS 

HöhcnbenferS allen geläufig geworben toar, betten am meiften, bie feine 

©iid)cr traft peinüoflfter Ülnftrengungen nicht geliehen befomttten tonnten, 

bemüht fid) bie moberne ©cltgefcpidjte, griebrid) Wießßpc'S SlEjefen and) 

praftiid) ju erproben. 9ln ben ©eftalten ber Sorenjo bon StJZebiei, ber 

©jjelino nnb ber (langvanbe beraußpte fid) beS ©onnenaarS unraftfelige, 

milbe ©pantafte; im fcprantenlofen WJeer ber Wenaiffance aüeiu fai) er 

bie Ädjranfett für miirbige unb große Surniere. Ser ©Ian$ beS ein- 

jigen ©ebicpteS botn in Cinfamfeit großen Bßtotpuftra beginnt tttälig ju 

et blaffen, benn ber tiefe Spoct hatte jmar eine faft enbiofe ^pecrfdjaar 

mm begeifterten ©emunberern üerfammelt, cS aber bod) üerfäumt, fid) 

rcdjtjcitig mit ben bürftigen ©urfepen auf bu unb btt ju fteiien, bie 

für einen -Apaler ©reußifd)-@ourant bie ©palte beutfepe ©eiffeSgrößen 

ernennen nnb frönen taffen; nun, wo fauttt ttod) ein Weporterlein bann 

unb mann bie ohnmächtigen Bucfungen feines tränten ©cifteS ben ge- 

ehrten Sefern abfonterfeit, fepminbet baS gntereffe ber WicptSalSneugie- 

rigett für ben ©eftitrjten. ©enn er nod) mit ©liß unb Sonner ju 

fepreiben müßte wie borbem, erbäepte er mopi in feiner getiebten ©erg- 

ftide baS ©uep, morin er naepmiefe, bafj beS Uebermenfcpcn B^h bereits 

getommen ift, baß Barat^uftra'S ©üpne brauf unb brau finb, im @ä- 

cuittm ber abfoluten Semcfratie, ber niueiiircuben greipeit unb ©leid)- 

pcit tperrfepaft unb W?ad)t an fid) ju reifen. Wicpt im ibeeflen ©iuue, 

niept in biefer ober jener traumhaften ©eleptten-Wepublif, nein, wirf- 

iiepe SRacpt, Öenfung beS ©efdßdeS ber ©ölfer unb Crbtpeile. 

©eit WomS Brnperatorentpron äufamntenbraep, weil bie Säfaren 

mit bipiomatifirenber ©olitif im Bidjad-CourS curiren maßten, maS 

nur burep tief einfepneibenbe unb entfcploffene ©irtpfcpaftS Weformcn ge¬ 

peilt merbett tonnte, unb feit bent an ipren unjureidjenben Wiitteln ge- 

fcpeitertcu ©erfud) ber ©caliger, baS unumfdjränfte llebermenfdjentpum 

auf bem Sprotte ju proefamiren, lieft fiep baS ©uep ber Rönige niept 

mefentlid) großartiger, gemaltiger unb fepauertieper als baS ber anberen, 

unbegnabeten Wfenfdjenfinber. Ser Parlamentarismus, ber confiitutio- 

neße ©ebanfe, BaratP»ß™’S ärgfte geinbe, ermad)en tuieber au§ bem 

Schlafe unb nepmen, fcpeu unb fcpücptern, in Safaientracpt juerft, ipr 

Pläplcin ju güßen ber ÜWajeftät ein. Sie abfoluten HWonarcpcn bon 

geiftiger ©ebeutung fiircpten fiep faft oor ber Wiadjt, bie in ipre £mube 

gelegt worben ift, unb fuepen menigftenS burep allerlei Speatcrmäßcpen 

ben ©epeiu ju erroeden, als tpeilten fie mit ©ertretern ober bod) mit 

.Rinbern bcS ©olfeS bie ©etoalt; mie 9Racd)iaüeßi legen fie ipre freifin¬ 

nigen ©ebanfen in umfangreichen ©ättben nieber, unb wenn fie fterben 

— freilid) erft bann — finb fie eS miibe, über ©claben ju perrfepen. 

CS fteeft fein BaratPufh'a=©cift in ipnen, feine unbänbige greube an 

ber .'öerrfepaft felbft, am ftoljcn, fteinparten Uebermenfcpentpum. ©on 

Meinen Dtiffetpaten abgefepett, bie bann immer ebenfo Heiner pribat- 

raepe entfpringen, berfepminbet aus ber ©cfcpidjte baS blutrotpc ©engal- 

lid)t, baS bie Siber unb bie g-ürften, unter benen Sante lebte, um- 

wittert; WJenfcpenbfut wirb bergoffen, unb Häupter faßen, aber bann 

cjefdjiept’S im ©epeimen ober, peudilerifcper nod), im Wanten ber betei 

bigten Buftij. Rein giirft wagt mepr, fei eS aus fouberäncr Saune, fei 

es aus ©rünben großpolitifcper Watur, fred) bacdjautifd) im ©ürgerblut 

ju waten wie bie Raifer, bie fid) unterm ©djatten beS WajarenerS ©otter 

glaubten, wie bie Wenaiffanee-Sprannen, bie ben Wajarener itbermuttben 

mäpnten. ©onftitutioneßer immer wirb bie ©eit, unb bie große Weüo 

lutiott bon 1789, bie enbgiltig ben ©anferott ber fogenanntett ?lllein 

perrfepaft befiegelt, mie bie Heine Wcüolution bon 1848, bie baS neue 

Sicpt unb bie neue WegierungSform aud) in SeiitfdßanbS gottbergeffene 

©infei trägt, fie ©eibe finb organifd) ermaepfen aus bem ©ebanfen, baß 

•frerrentpum unb RönigSfroncn im ©runbe Cinricptungen finb, bie man 

ber freien, gleidjen Wtcnfcppcit gemaltfam aufpfropftc. Ser Conftitutio- 

naliSmuS ift nicptS als eine Süge, eine ©cbanfenlofigfcit baju, in ber, 

mie eS bei bequemen Sügen unb ©ebanfeulofigfeiten ju gepen pflegt, 

©tißioneu fid) fo mopi füplen, baß ber ©iberfpruep einiger flarfepenber 

Saufenb wenig befagett miß. 91 ber bie Minorität pat immer Wcd)t, 

nnb tuaS in ber Crbe murmelt unb auS ber.Crbc perauSmäcpft, trägt 

bie griidjte, bie feine 9(rt tragen muß. Sie Semofratifirung ber ©e- 

fcflfcpaft, bie in biefem gaprpunbert fepier nnaufpaltfam Oocgefcpritten 

ift, bie burd) ben liberalen ©ebanfen unb feine fepönfte ©liitpc, bie 

©olfSfcpule, ju einer ©elbftoerftänblidjfeit geworben ju fein fepeint, fie 

mürbe mitmatpematifcper®emißpeit jurWbfdjaffungbeSRönigtpumSfüpren. 
* * 

* 

©anj in ber ©tiße aber ift bie 2ljct erpoben morbett gegen ben 

ftoljen ©aum, ber niept nur über bie Gulturnationen fein freies unb 

gleid)eS ©eäft breitet, ber unS aud) Weger-Wepublifcn unb jüngft beinape 

bie Wepublif gormofa befepeert pat. Ser liberale ©ebanfe perliert rapib 

feine BauE*crfrnft, berliert fie nid)t nur, weil mirtpfd)aftlid)cS Cleub ipm 

bie SWaffen entfrembet unb weil man über focialen ©orgen politifdje 

Sräurne oergißt; er muß aud) fepen, baß bie nationalen gbeen mieber 

auffepießen unb feine pimmelblauen Hoffnungen üon füßfeliger 9Wenfd)en= 

üerbrüberuug ju nid)te machen. B'oeierlei bräepe am 2luSgang beS 

gaprpunbertS ber ©ebelpartei ben £mlS, wenn ipr ©irtpfd)aftSprogramm 

fie niept riefenftarf maepte: baS ift einmal ipre OatcrlanbSlofe ©efiunung 

unb ipre gnternationalität, üon ber ja granfreicpS ©ocialiftett j. ©. fo 

wenig miffen tooßen, baß fie immer am lauteften in Cpauüin’S ipofaune 

ftoßen; unb baS ift jmeitenS ipre erbofte geinbfdjaft gegen baS Rönigtpum, 

üon ber CnglanbS ©ocialiften j. ©. fo wenig miffen, baß fie neulich 

einen ©enoffen abprügelten, ber ben — nun bod) maprlid) niept über 

©eteibigungen erpabenen — Ißrinjen üon ©aleS befdpimpfte. Sie Partei, 

itt ber ber ©oßmariSmuS immer weiter um fid) greift unb bie eben ein 

2(grarprogramm üeröffentlicpt pat, mie eS ben anticoßeetiDiftifcpffen 

©auernfcpäbel entwürfen muß, roirb fid) üorauSfid)tlicp üon ben üerbiffenen 

Soctrinen ber 9llten nod) weiter entfernen unb mit bem Seutfcp- 

bewitßtfein wie mit bem RönigStpunte ipren gricbeit machen, gn iprer 

©ntwicftungSfäpigfeit, in ber 9Jfög(id)fcit iprer SWauferung jit einer flein* 

bürgerlichen Weformpartei liegt bie ©ewäpr für ben enblidjen Sieg ber 

©ocialbemofratie; ipr wopnt, trop ber ©evboprtpcit ber SDfeprjapl iprer 

güprer, troß beS SabaüergeporfantS ber ©faffen, ein trefffieperer gnftinct 

für ben ©eg beS BcüffromS inne, ein Bnftinct, ber fd)lagenb bemeift, 

baß fie fein fiinftlicpcS ©ebilbe, baß fie ein Waturprobuct ift unb wie ein 

Waturprobuct weiter maepjen muß. Sarum ift eS fo über bie Wiaßen 

bebauerlid), baß eS üon ben jur Bc’it ©erufenen Wiemanb üerftept, bie 

Dueßen iprer SRacpt abjufangeit, weil Wiemanbem piftorifeper ©lief 

unb ©erffänbniß für jene ©ebanfen eignet, benen bie Brunft gepört. 

Sem Rönigtpum, baS opue bie focialen gbeen uttfrer Sage üer- 

loren getuefen wäre, baS aber gerabe nun ©elcgenpeit pat, neue, fiegenbe 

Rraft auS ipnen ju fangen, ber SKonarcpie fdjabet eS augenblidlid) niept, 

baß gerabe ipre erflcii ©orfämpfer oft ipre ungefepidteften finb. Sie 

ift für eine lange Beit i>em Wnfturm ber glutp entriidt, bie fie jer= 

trümmern moßte; mit ipr wirb man fid) eingepenber erft bann mieber 

befepäftigen, wenn bie mirtpfdjaftlid) focialen gragen abfcpließenb beant¬ 

wortet morben finb. Unb ba eS mepr als waprfd)ein(id) ift, baß nid)t 

blutige Umwäljung bie fociale ©efreiung perbeifüprt, baß üielmepr troß 

aßebem ein ©enie auf bem Sprotte erftepen wirb, beffen Cinßcpt unb 

pämmernbe Spatfraft baS DiettungSmcrf wagt unb gewinnt, fo barf 

man, wenn aud) feine anberen Ülnjcicpcn für eine neue ©liitpejeit beS 

monard)ifd)en ©rincipS üorpanben wären, getroft prophezeien, baß bie 

ßRenfcppeit anno 1995 fönigStrener als bie nod) immer in pfeubo liberalen 

©orfteflungen bapinbujclnbe üon peute fein wirb. 
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dürfte eS fetbft bann dorauSfagen, wenn bie überall mit gewaltiger 

ÜSudjt l)cvtwvbrcd)cnbcn, nationalen Keftrebungen nid)t dorhanben wären, 

Keftrebungen, bie, wie bie ©efd)id)te nadjweift, nur ]‘o lange non Erfolg 

begleitet finb, als fie fiel) in ber .fjanb einer ehrgeizigen unb ftarfen 

Dljnaftie fnjftallifiren. 
* sie 

* 

©S ift itid)t uniutereffant, baft ba§ SBort dom Uebermenfdjen, dont 

2Renfdjenbeherrfd)er unb Kfenfdjcnüberwinbcr burdj ©djicffalSfdjluft, 

gerabe in biefen Jagen mit Kezug auf SBiltjelm II. fiel. Die? gefcftah 

in einem Korifer Kouledarbblatte, ba? nicht nur bie miffenfcftaftlidjen 

9CrtifeI ber „©egeitwart" fleiftig nadjbrucft, unb gefcfjafj baju nod) Don 

©eiten einer Dame. SSirb SBtlfjelm II. fd)on ffter jü Sanbe unb don, 

wenigfteuS ihrem äußeren |>abituS nach, männlichen ^ßolitifern jumeift 

fo fdjief wie möglid) bcurttjeilt; legt man fdjon bei itn§ nie! mehr KSertlj 

barauf, bcm g-iirfteu unter nerbinblidjeit, feitenlangcn Khrnfen berftedt 

niebliche Heine KoSljeiten aitzubängett, als bafj man derfucfjte, feinen 

für bie Entwidluitg beS KaterlanbeS fo ungeheuer wichtigen Eharaftcr 

Zit attalftfiren, ift ber Kaifer leibcr ©ottc? gerabe geiftboHen unb fdjarf= 

finnigen beutfchen Kolititern nicpt? als ein iutereffanteS Object ihrer 

Kifanterien, fo barf man bon franzöfifdjen Slutoren fdjon gar feine 

gerechte unb nuicbringenbe SSi'trbigung erwarten. Unb ganz getuift 

hcifet eS Sarattjuftra unb Ijeiftt ben Kaifer griinblidj miftderfteljen, 

wenn man fie in Kezieljuug zu einanber fetten will; SSiHjelnt II. 

meibet IjSfabc, bie ber leud)tenbe Kfobfudjer bittjftrambifch greift, 3Bib 

heim 11. fiept ganz im Sehen, bem er entfproft, unb ift fein Kredjer 

alter Jafcl, fein in ©infamleit unb Schweigen ©djaffenber. 916er bafiir 

ein wiHenSftarfer, ein cdjt lanbeSbäterlidj wohlmeinenber, geiftig ttu= 

gemein beweglicher 2Raitn, fcl)önen Ehrgeize? doll, fftmpatpifd) unb 

liebenswert!) aud) ba, wo feine SBiinfclje unb fein KMert bencit ber 

hoffenben äTfeprheit beS KolfeS gegenüberfteljeu. ©hmpatfjtfdj unb 

liebenswert!) Wie alle im ©rttnbe tragifdjen Eparaftere, bie fid) zu ©roftent 

berufen wiffen, bie baS ihnen beftimmte Klatt im Kticfje ber ©cfdjicfjte 

mit golbeueu ©ötccit zu füllen begehren unb bie bod) nur unter furct)t 

baren ©djwierigfeiten eilt bieHeidjt ganz na^eS Siel erreichen. Spnen 

fehlt nidjts, um ein Kolf, ihr Kolf gliicflid) zu machen, als bie Kenntnift 

feine? fepnfüdjtigften Verlangen?, als ber ©laube baran, baff bie? Ker= 

langen bie DJfillioiten derzeit wirftid) fjeift genug burdjlopt, um fie zu 

hödjfter unb berzweifeltfter Kraftanftrcngung zu fpornen. 

9fod) nidjt in Deutfdjlanb, wol)l aber fd)on hier unb ba in feiner 

ÜRadjbarfdjaft gebären fid) bie neuen ©ebanfen grofte, ftarfe SKänner, 

bie ben Dfcuaiffaucefiirftcn oft überrafdjenb ähnlich fehen. ©ie fdjreiten 

über ©rüber unb Job, ba? burdjzufejjeu, WaS ihnen Sorberung ber 

ßufunft fdjeint; il)r Kiefenwerf derleipt ihnen nad) ihrem perfön= 

liehen Empfiitben ba? llebermenfd)enred)t, fid) auSzuleben, loic ber 

Königstiger in ber Dfdjungel. Diefe Staatsmänner, bie in Europa 

auSgeftorben zu fein unb bie fo gar nidjt in bie parfümirte, ftille 

Sitft feiner Eabinette zu hoffen fdjieneu, taudjen in immer führen 

Swifdjeuräunten auf — unb feltfam, Weber Keifall nod) baS entriiftete 

fjifdjen ber Keruöfen empfängt fie. ©ie mad)cn baS alberne Sßort feniler 

3'cuilletonjüuglinge zu ©chanbeu, bie Vorliebe für gebäntpfte Salben unb bi?= 

crete Jone fei SfSaprzetdjen unb Sfterfzeidjeu ber mitben Sahrpunbertwenbe; 

fie derfeftett Europa in rotheu Kaufe!), in wilbe unb fampfluftige @tim= 

muitg, machen e§ ganz dergeffen, bafj nod) toor ganz furzer Seit feine 

Diplomaten in ©eibenftritmpfen, derlogen läcEjelnb unb fofettirenb, rtn= 

Ijörbar über Jeppidje fd)lid)en. KiSmardS rüdfidjtSlofe ©ewaltttjätigfeit 

barf nur leugnen, wer baS coloffalifdje Kilb biefeS ©inzigeu derfleinern, 

demtcufdjltdjen, zerftören will; KiSmarcfS grofje f}el)ler unb Qfrrthümer 

entfdjnlbigt ober leugnet nur, wer nidjt ba§ geringfte SSerftänbni| für 

Jitaneumafi hot. 2Ber bie oom glorreichen ©aprioi eingefüljrte 1.76 

l'ieter ©röpe bod) in PluSnaljmefällen iibcrfd)rttten fcljen will, tljut gut, 

ben briiber .^)inauSgewad)feuen auch bie mächtigen $äufte unb bie mädj 

tigeu P'cibeufdjaftcn zu taffen, bie wir immer Safter nennen, fobalb fie 

unS feinen Kortljeil bringen; oljnc biefe Ränfte unb biefe Seibeufdjaften 

wären bie ültlzugrofjen wahrfcheiulid) fdjwiubfiidjtig. Qn gewiffem Sinne, 

freilid) allein bom ©tanbpunftc beS italienifdjeu ©taatSgläubigerS au§, 

wie KiSmarcf zu bcurttjeilen ift ßriSpi, ber freilid) feiner 9{äuberl)aupt= 

mann ©igenfdjaft unb bafiir fetjr bieler ftaatSmännifd)en entbehrt; biefer 

edjte ©onbottiere berbient fogar überreichlich) allen ©epirnpf, ben feine 

©egner auf itjn häufen, unb bod) bebarf fein bornt Dianb be§ KcrberbeuS 

ftehenbeS, an äftännern bon fo erbarmungStofer, wilber Energie arme? 

Katerlanb biefeS ©crupelfreien. ©tambulow, ber übertrieben ©efeierte, 

berfolgte eine Kiolitif, bie ben .feint beS JobeS in fid) trug unb iljn zu 

Koben fdjlagen muhte, aber er berfolgte fie mit ber ganzen f raft eines 

rol)en, ftarfen ©mporfömmlingS, unb baS fidjerte ihm, wenn auch öor= 

iibergehenb, Erfolg unb begeifterten Seifad. Die ®iittel, mit betten 

er arbeitete, waren wilb unb graufam, unb eS bebarf wahrlich nidjt ber 

Eolportageroman=KoIitif unb ber blutrünfttgen Khontafie unferer f now= 

notljiugS, um bie ©riiitbe zu erraten, bie feinen iKörbern baS sBfeffer 

in bie §attb briieften. 3fn ber rauhen Sltmofphäre, bie bie jünger 

Sarathuftra'S um fid) berbreilett unb in bie fie leidjt ihr ganzes 9anb 

hüllen, entfielet in tanfenb Terzett ber Jrieb, eS ben ©ewaltigcn nad) 

ZUthun, leidjt erzeugt fid) ba ber Slnfdjlag, ihre eigenen SSaffctt gegen 

fie felbft zu fehreu. DaS ift 3tenaiffanceluft — bie §anb fährt Icid)t 

Zum Dold), wenn baS 9luge oft Doldje fiept. 

Die Kolitif einer Epoche, fo doller ©äffrung unb braufettben 9ebcnS 

wie nufere, füllte nicht üott flageweibern gemadjt werben. Der tita= 

uifdjeu 9(ufgabe wibmett fid) mit Suft bod) nur Klänner, bie beit Job 

nicl)t fiirdjten, weil fie felher immer wieber ben Job fenbett müffen. 

SSäre KiSmard auf beit Job nerwunbet einem ber Slttentate zum Opfer 

gefallen, bie fein theureS Sehen bebroljten, fo hätte er’S fcfjmcigenb t)iuge= 

nontmen; aud) ©tambulow, ber fid), in einem wilben Sanbe bei wilberett 

©egnent freilid) gegen Äleinmeufdjen^Uioral ttnfühnbnr derfiinbigt hotte, 

fanf fdjweigenb unb ohne Entritftung zu l)eud)eln. DaS ift ber Krieg. 

DaS üöteffer beS KiörberS aber prallt ba machtlos ab, wo fürftlidjc ©es 

bauten thronen. Sovathuftra unb bie ©eilten derhluten, hoch fie fterbeit 

nidjt. Caliban. 

Die gvofic ^mtflausflellunj. 
9. ©enrebilb unb |>iftorie. 

Ein Jobtenfranz mit einer langen fdjwarjen Jrauerfdjleife hängt 
unter einem luftigen Kilbe in einem ber ^auptfäle unferer StuSftelluug. 
Sille Figuren auf biefent Kilbe lachen, unb lachen twr eitel g-röhlidjfeit 
unb guter Saune. Drei fribericianifdje Officiere hoben an einem foitnigen 
Sßintermogen einen bemalten Elown aufgefpürt, ber mit feinen weihen 
Kleibern im weiften ©djnee liegt, bor’m Dorf hinter einer $ecfe, unb 
ber fdjitaft ihnen nun waS SuftigeS toor. Unb ba fadjen fie alle Hier 
miteinanber unb üergeffen ganz, ^oft eS auf biefer Erbe nod) waS anbereS 
gießt als munteren Ilnfinn unb fpaftljafte Slnefbötcpen. Darunter aber 
hängt ber Drauerfranj mit feiner fd)Warzen g'lorfchfeife unb fitnbet 
ftumm=berebt, baft ber Klaler biefeS luftigen KilbeS, fRobert 3Bartlj = 
ntüller, zu ben Joten gehört. 

Sd) begegnete ihm baS lebte KJal bei ber Eröffnung ber SIuSfteHung. 
Da fal) er frifcl) unb bliihenb auS unb begriiftte eifrig bie SRadjthabcr 
unb Kerü()mthetten. Er badjte gewift noch ein lange? Sebett toor fid) zu 
haben unb wollte fiel) feine Saufbahn möglidjft glätten. 9(ud) hatte man 
ihm, bem ©edjSunbbreifttgjäljrigen, foebett eine SKalclaffe in ber Slfabemie 
übertragen, bie freilich baS betrübliche ©efdjid hot, in ben leftten fahren 
ihre Seprer fortwährenb zu Wecftfeln. Unb nun gehört er zu ben Jobten, 
unb feine Kunft. gehört beinahe auch fd)oit bazu. 

2Boztt diele KSorte machen? DaS ^alblebenbige unb ber ehrenhafte 
Durdjfcpnitt hoben in Kunftbingen nur einen fehr minimalen SBertl). 
Die Kunft ift eben unbarmherzig ariftofratifd), unb wer nid)t König fein 
laun, muft Kauer bleiben. Ein üftaun wie 3Bartl)müller, ber eine red)t 
hiibfcfie Kegabnng aber feinen guufen don ©enic befaft, ber zu lernen 
unb zu lehren, aber niemals zu entbeefen wuftte, war für Kerlin gewift 
ein fdjäüeuSwerther Kefift, aber in Europa zählte er nidjt mit. 

©eilt KefteS tjot er, wie fo Kiele, im Korträt geleiftet. 3>u Saub= 
fcljaftlidjen war er ntinber gliicflid). Kon Keruf unb Keigung aber war 
er ©enreutaler. DaS ©eure im eigentlidjften Sinne ift inbeft eine Kunft- 
art, bie fid) heutc döllig auSgelebt tjot. Da? ^uhaltlidje, Erzäfjlenbe 
an einem Kilbe läftt unS fühl, ©ottad) wir auSfd)lieft(id) dcrlangcn, finb 
äfthetifd)e^ormreizungcn, fiiitftferifche ©ijntbole für initerfeelifcheErlebniffc. 

©ewift fann and) heute nocp 6er Kiinftler in ber Darftellung genre= 
Ijafter Kcotide fid) felher auSfprcdjen unb ber Kunft ein Diener fein, 
i’lber je mehr er ba? tljut, befto mehr wirb ba? ©eure al? foldjc? neben- 
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fäcpltd) werben, gTeicpfatn nur ber SJorwaub, beit ber Mnftler für fitf> 
mciblt. Gine Tarne, bic im »ouboir figt, ober eine a(to fyrau, bie einen 
Säugling trögt, ober ein junges Diäbcpen, bn3 einem allen .{ierrn etwas 
vorgeigt, finb an fiel) ®orroitrfe auS bem ©ebiet beS ecptcftcu ©eure. 
3» ber Tarftettung boit ftriebriep Stal)!, TcSdjampS unbSSinter* 
uip ftreifen fie aber gleidjfant ba$ ©eurepafte oon fid) ab, weil fid) 
bie rein malcrifdie (Impfinbung ftörfer erweift als jeglicpeS inpaltlidje 
Moment. öefonberS in bem SÜIbe bou TeSd)ampS berrätp fid) eine jo 
erquifite ^iitfelfüprung, baf; baburd) eine ernfte 2>orncpmpeit jiim ©rund* 
toit wirb, bie bem Ganzen einen ttjpifd) l)ol)eu ;}itg Verlcifpt. 

Tod) berartige tfjätte finb SluSnapmen. 28a 3 fidi als ©enremalerei 
auf unferen SluSftetlungen, frof) wie bao 2>iep auf fetter 28cibe, tummelt, 
ba« faint üor fiinftlcrifdicn 'Slufprüdjen nid)t beftefjeit. Natürlicher 
'JSciie l)inbcrt bas nidjt, bafj manchmal ein populärer ©rfolg 511 Staube 
rommt. Ten Ijabeu ja aud) Sieblein wie „ftifdjerin, Tu Heine". Tic« 
mal l»at bcfonberS ein S3ilb oon $of6 3-rappa ('}3ariS) „Gclbpeiratb" 
einen folgen Srfolg, 3umal eS zotige Sßifautevie mit fentimcntaler Sitf; 
1 tdiFeit Ocrbinbct. ©in junges 28eibleiu unb ein alter Ticfwauft liegen 
beifammen im efjelicfjen 2ktt. Gr, bic gelbjeibene Scplafmiige über beu 
Mopf gezogen, fd)itard)t in feliger ©elbftjufrieben^eit; fie pat fid) palb 
nufgeridjtet, tnad)t ein lieb-traurig ©eficpterl unb fief)t babei ganz fo 
aus, als ob |te mit ifjren fa n f t * oc r f ii l) re r i f dje n Singen im publicum 
nad) einem feurigen Atnaben angle, bei bem fie fid) über ifjr t)erbeS 2ooS 
tröften tonne. So etwuS ift entjüctenb^toerftänblid) and) für bie Heinfte 
Anteiligen^, unb bie ißpotograppien biefeS SlifbeS finden beu gleichen 
reihenden Slbfap wie bie Scad)bilbungen ber ueueften orientalifepeu Scpün* 
beit beS immer gleich Oortrefflicpen unb eprenmerthen JJlatpanael Sichel. 
Tann fehlt ^natiirlid) auep nicht jenes beliebte SJc'otio Oom „erften $Wift". 
3nbefj ein Sranjpfe wie Sioger 3ourbain weif), wcnigfteuS für beu 
bicberen Teutfchen, eine neue Slüance hinein ju bringen. ©3 finb nicht 
©alte unb Gattin, foubern Siebhaber unb ©eliebte, bie fid) ganten. Sie 
ift eine DJonbäne unb Oerheiratpete g-rau, er ein eleganter Gaoalicr, ber 
©Olinber unb _©lac_cfjanbid)ul)c nicht oergeffen hat. Unb gleichfalls fran- 
AÖftfd) ift, baf) biefeS 23ilb zepn SJfal beffer gemalt ift, als je ähnliche 
Tarftellungen in JSeutfcplanb gemalt werben.- .{md)ft tugenblid) gcl)t cS 
auf 3»(iuS S. Stewarts „Taufe" ju. Sille finb oon bem fiirdjter* 
lirijen ©ruft ber Geremonie durchdrungen unb machen bie feicrlicljften 
Gefiepter. Slur ber glüefliepe SSater fiel)t ein wenig unluftig unb eigen 
naepbenfliep aus. Gr tarnt fid) offenbar au feine neue SBürbe nod) nidjt 
rcd)t gewöhnen. Slud) hier ift bie tcd)nifd)e Seite — eS hanbelt fid) um 
einen ißarifer Stmerifaner! — wenigftenS in ben ©injell)eiten mit 
SAraoour behanbelt. Tropbem ift baS Ganze völlig ftimmungsloS. 

Tem ©eurebUö oetwanbt ift baS {üftorienbilb, bereinft baS fpvunf* 
ftiid unferer SluSftettungen. 3n gewiffem Sinne ift cS bieS jwar aud) 
heute nod), nur mit bem Unterfchiebe, bafj fiel) bie ©entiitper baoor nid)t 
mehr erregen. ©S brid)t fid) eben langfam bie Ueberzcuguug 23apn, baf) 
©efd)id)tSbilbcr zwar ebenfo lehrreich wie patriotifd) fein fönnen, unb 
bod) mit echter Üunft nid)tS gemein zu haben braudjen. Cber folltc eS 
nod) S^wanben geben, ber bie AJüpnpeit befäfte, tor einem ©emälbe wie 
6ermann Gmil fßoplc'S „fyriebriep ber ©rohe üor ber Schlacht Oon 
Bornborf in bem jerftörten Äüftrin" baS 23ort „Sunftmerf" überhaupt 
nod) auSjufprecpen. ©her oertrageti wir ardjaifirenbe Tarftellnngen, wie 
beS {mttänberS ©eetS „DJarionettenfpiel am .{wf ber SSiargaretpc Oon 
■Cefterreicp" ober wie unfereS ©buarb Oon ©ebl)arbt biblifdje Tar* 
ftettungen im Stil ber alten Siieberlänber. 3Ü ba and) im Ganzen oott 
Originalität taum etwas Oorpanben, fo erfreut bod) im ©injeluen ntanepe 
Reinheit unb ^nnigteit. Stm liebften aber ift mir bod) oon allen grofjen 
.{üftoricnbilbern Subwig Tcttmanu'S „Ueberfitprung ber Seicpe ft'aifer 
SSilpelm’S I.," jene Sturnv unb Sdjncenadjt oom 12. jum 13. SJiär;, 1888. 
Ta ift niept bloß ein Stiicf fclbftcrlebter Gegenwart mit piftorifd) ge= 
weitetem Sluge angefdjaut, ba ift Oor Stllem aud) mit ben befteit mobernen 
Mitteln ein wirtlich gutes moberneS Öilb gemalt. Tic Silhouetten 
ber fpalierftcpenben Dfficiere mit ben fcpwählenben 53ranbfd)alen baoor im 
aufgehäuften Sdjnee unb mitten in ber oiolettgraueu S?ad)t baS ge- 
ipcnftifdie CpernpauS nebft tpebwigsfirdje im .funtergrimb, unb bann 
ber Seidjenmagen mit ben näcpftcn Seibtragcnbcn, wie alles fiep fo 
fdjwer unb me(and)olifd) burd) bie podhioirbelnbeu Sdiuccwepeu burch= 
arbeitet: baS alles erwies fiep üoni reinmalerifdjen Stanbpunft als burep-- 
auS (oljnenb unb locfte burd) baS Ungewohnte unb Gewaltige ber at= 
mofpl)ärifd)en Stimmung. 

TaS meifte SBefen madjt man aber unbebingt aus beS &ranjofen 
Ih’opbet in bic ©prenpafle poftirter Di'iefenleiuewanb „TaS Slutbab 31t 
Siesles unter Atari bem SUipneu." 3» ber That entwicfelt bas Stilb ein 
gerabe^u phänomenales ftönnen unb einen Uieichtpum an törperlid)eu 
StewegungSmotioen, ber faft unerreicht baftept. Tropbem bleibt eS eine 
böje SSiafdjine. Dian fann blof) talt baoor ftaunen, im 3*inem bleibt 
man völlig unbewegt, lieber baS Thema als folcpeS mit bem Mnfiler 
J'i rechten, fällt mir nid)t ein, fo wenig eS mir ftjmpatpifd) ift. 58ar cS 
einmal gcwäplt, fo muhte eS unbebingt bis iuS lepte ©lieb mit inten* 
fioem Sebcn angefüßt werben. TicS ift aber nur fepeinbar ber fyalt. 
Ter eine grofje eleftrifcpe Sdjlag, ber Stile, unbewufjt Sitte burepbebt, ift 
ui_d)t oorpanben. Statt beffen verzettelt fiel) ber Hergang in eine Slu^apl 
effectooll gehaltener aber in iprer SJerbinbuug unwahrer „lebenber Siilbcr."' 

Tie .{üftorienmalcrei ift tobt; gleid) ber Genremalerei. Dian bahre 
iic auf unb hänge darunter — einen Tobtenfrait,) mit laugwepenber 
jdjwarjcr Trauerfd)lcifc. (fran3 feröaes. 

Offene Briefe uuö Antworten. 

(Segen öie Diiitifdien slUUfC’hod)id)iileu. 
©eeprter 6err! 

Ter Sluffati bes 6errn IßrofcfforS 28. Dein ßena) über bic bätiifdjeu 

i^olfSpodpcpuleu in Sir. 13 ber „Gegenwart" giebt reid)fid) 2>eran(affung 31t 

auberer 23cleud)tung, wenn man mit ben Sßerpältniffen in Sforbfd)leStoig 

Oertraut ift. 23ebaucrlid) bleibt eS, baf) ber Teutfdje immer nod) ber 

©cwunberer ber ©inrieptungen beS SluSlattbeS unb blittber Siad)betcr ber 

fhnt bariiber bort oorgetragencit Selbftberäucperungeu geblieben ift, felbft 

wenn biefe ©inrid)tungen fiep gegen baS eigene SSaterlanb richten unb 

bie Selbftfceräudjerung oon einem 2>olfe auSgept, wcldjcS an ©itclleit 

unb Selbftüberfd)äpung nod) baS franjöfifdje übertrifft. Ter .£>err fpro- 

feffor würbe gut getpau haben, über bie JBebeutung Gruubtüig’S unb 

über bie Tenbenj ber bänifepen 6od)fd)ulcn aud) iu bem preufjifdjen 

Grcujfreife uäcpft ^iitlanb ju pören, was beutfepe Patrioten bariiber 

bcnfeit. Ter SSorfi^eitbe beS beutfepen SereinS für 9?orbfcpleSwlg, Sd)uU 

ratp ©aftcnS in .^aberSlebcu, ber 93orfi(jcube beS bortigen Teutfipen 

tanbtoirthfdjaftlicpen SSereinS, angefepeue 23eamte, ©eiftlidjc unb Saitb^ 

toirtpe, SJiitglieber ber Atöuiglidjen Degiernng in ScpleStuig, fie wären 

alle'im Staube gewefen, bie in 3>'tl«nb bem .Jicrrn fßrofeffor beige* 

brad)teu Ginbriitfe bebeutenb ab^ufcpwädien. Gr mürbe alsbann erfahren 

paben, bap ber 23ifd)of Grunbtoig, „ber bänifdje .*pero§, Gefdpicptfdjreiber, 

Tid)ter unb ißolitifer, ber feine SanbSleute ju begeifteru wuftte", ein 

Sugleicp ppantaftifdjer unb fauatifeper gelot für baS Täuentpuin war, 

ber fid) in feiner SSerquicfung ootr Deligioit unb Slatioualfcpwärmerci 

in einem Kämpehoi (^üpnengrnb) beifegen lief) unb bafj feine Slnpängcr 

iu SlorbfcpleStuig (bie fanatifepften Träger beS TeutfcpenpaffeS) bei bem 

TobeSfatt eines Slugepörigen 28agen Oolt Gebe aus Snflanb fontmen 

laffen, damit der Sßerftorbene nur ja iu bänifeper ©rbe rupen fann, 

opne die er niept felig wirb. Gr Würbe ferner erfahren paben, baf) bie 

bänifepen 2>olfSpod)fd)u(en gegrünbet finb, um bic länblid)e Sogc’ub nid)t 

blof) TänemarfS, foubern Oor Stllem aud) SdjteSwigS, foweit bort baS 

jittifepe ißlatt gefprodjen Wirb, politifcp 31t bänifepen ©fjauoiniften ju 

inacpcn, baf) bic erfte bänifdje 6od)fd)tt(e 31t biefem gweefe in Döbbing, 

aber niept in „Sübjiitlaub", foubern im .^erjogtpum Schleswig er* 

rieptet wurde, iuaS bie bänifepen Slgitatoren allerdings feit 1850 iu feiept 

erfennbarer Slbfidjt Sübjiitlaub 31t nennen belieben, baf) biefe 6°$ 

fdjute iu Döbbing wegen ber bort unter der ^fügend getriebenen faua= 

tifdjen Stgitation Oon ber preufjifdjen Siegieruttg gcfcploffeu Werben mufjte, 

bap ber auS Dritteln Oon Tätten unb bänifepgefinnten preufjifdjen Unter* 

tpauen in Schleswig erhaltene Sdjuloerein, erft oor wenigen 28od)en 

gcfdjloffeu, jäprlid) punberte oon Al indem prenpifd)cr llntertpancu in 

SJorbfcpteStoig nad) oottenbeter Scpulpflicpt in die SBoIfSfjodjfdjuleu nad) 

Sütlanb fenbet, damit fie im 6ajj gegen die bcutfdjc Nationalität unb 

baS Teutfdje Deid), fowie iu 23egeifterung für Gammele Dänemark 

erlogen werben (ein fünfzehnjähriger Sdjiiler auS .öammcleff, Al'rciS 

■ÖaberSleben, fdjrieb bald naep feiner Stufnapnte in die SolfSpodjfcpute 

ju SlaSfoO an feinen ißater, einen Ipöfocr unb früheren bänifepen Cp* 

tauten, ber faum oor einigen ^apren auf fein Stnfudpen unb unter beut 

Devfprecpcn potitifepen SBoplOerpaltcnS preuf)ifd)er Untertpan geworben, 

einen Sfrief, beffen Slbreffe auf Tcutfd) lautete: Stu beu iüifuer .{renn 

3. S, in .{rammeleff, Sübjiitlaub, jur ße'it nod) preufjifcp), unb baf; in 

beutfdjen 23lättcrn SReclame für biefe .{jodjfcpuleu 311 maepett peifjt: Tic 

Gefcpäfte bcS geinbeS 311 betreiben. Ta id) fünf 3apve als SlmtSoor* 

fteper auf bem Sanbe iu S?orb=Sd)leSmig gelebt pabe, bin id) einiger* 

mafjen mit biefen Derpältniffen oertraut geworben. 

6ocpad)tungSooH 

oon Cpappni«, SSfajor a. T. 
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&n%exQen. 
Bei BEjltUungen berufe man ftd) auf bie 

„Qkgemuart“. Bad Beinerz 
• Sit $i§wt(f*S«i«ft • 

ber 

„Qoegenroart“ 
erfetjeint foeben in siucitcr httrchflcfcheitcr 
Slitflttfle unb enthält u. a.: 

Bismarrft 
im 

Urteil feiner 3eitöenoffen- 
Driginalbeiträge non <ScöV0 Zfvaitbcs, 

tfubiuia Zlilcpiicr, <fcüy Pabii, 21(pp©ttfc 
Pmibct, 21t* *»ott £*jibY, 21. ^ogojjaro, 
21. <£. dfrnitjos, 211<u,1fti <Svdf, Klaus 
(Svotlj, ,fricbvid? -fjaafc, €vnft tjnccfcl, 
£. »oit Qavtmmtn, -Ivans Ivopfcu, p«ul 
Ijcvfc, lüübdm Jorbati, 2t. ifcoi» 
caualle, JfcroYsöcmilicii, 2t. Combvojo, 
211 a§* 21©ibatt, 21t. »on pcttcitfofc», 

fdcnfictuicj, Ijcvbcrt Spencer, 
»fricbriepSpiellvaejcn, 2fcnrY211.StanlcY, 
2Jcrtl?a »on Suttner, 21t. bc i>©aüe, 
2tbotf WHbranbt, 2t. ». Werner, Rutins 

Wotff. 
gebe ipCuferf'dpriff in gtacfimiCe. 

Sie „©egentuart" machte jur SSiSmarcffeier 
ihren Sefern bie Iteberrafdjung einer intern 
nationalen Enquete, tuie fic in gleicher 33c= 
beutung itoct) niemals ftattgcfunöcn fjat. 2luf 
itrre Sinnbftage: 

^5tc beulte« |>ie üßer giUsntatdH 
Ijaben breifjig ber berühmteften ^.rangofen, 
Ertglänber, ^tcitiener, ©lauen u. Seutfdjen — 
®erebrer unb ©egner beS eifernen ganjler§ — 
hier ifjr motiUtrteS Urtbeil abgegeben. 6S ift 
ein fnlturf)iftotifrf)eS Sofumcttt hon hteibem 
öcm Söert unb baS benfbar gebiegenfte Erintte= 
rungSblatt an ben 80. ©eburtStag bcS g-iirften. 
jjrcis Mcfcr einzelnen 2tninmcr 1 21t. 

?lud) birect ju belieben bureb ben 
2?crlag ber (ßegenuvart, öcrlitt W. 57. 

Verlag v. Gustav Fischer in Jena. 

Soeben erschien: 

Dr. H. Schuschny, 
Professor der Hygiene zu Budapest, 

Ueber die 
Hervositäf der 

Schuljugend. 
Preis: 7 5 Pfennige. 

iu Preussiscli-Schlesien, klimatischer, waldreicher Höhen-Kurort 
— Seehöhe 568 Meter — besitzt drei kohlensäurereiche, alkalischerdige Eisen trink- 
Quellen, Mineral-, Moor- und Douclie-Bäder und eine vorzügliche Molken- und 
Milchkur-Anstalt. Namentlich angezeigt hei Krankheiten der Respiration, der Er¬ 
nährung und Konstitution. Frequenz 7000 Personen. 8 Bade-Aerzte. Saison- 

Eröffnung Anfang Mai. Eisenbahn-Endstation Riickers-Reinerz 4 kin. 
Prospekte gratis und franco. 

Momart von ^oütng. 

fünfte JlufCage. 
Preis geljeffet 6 Ußarft. ©ebunhen 7 BQark. 

Sa§ fpamtenb aftuede 28erf mutbet tuie eine füttfilerifdje 
SBilanj beS neuen föurfeS an. SSohlttjuenb berührt bie iiber= 
ad int S3ud>e aufquedettbe SSemunbetung unb 93eref)rung 
beS alten Süefett aus SSarjin. (Seutfdje SSSarte, 23erlin.) 
„§ier bat bie fteigenbe adgemeine Unjufriebenbeit mit 
nuferen öffentlichen guftänöen, bie Uor feiner Slutorität 
£mlt rnadjt, ihren ffaffifd)en üuSbrucf gefunben." (£>adefd)e 
Leitung.) — 3. gebürt ju nuferen beften Erzählern. SaS 
tuirb burd) feinen neuen fRonian beftätigt. . . (©renjboten.) 
— Sie furchtbare nationale Erregung, toeldje bie Ent= 
laffung 33tSmatd8 berUerrufen muffte, bat biefem SRoman 
baS Sehen gegeben . . . 9DÜt ddeifterlidjfeit uerftebt 3- 
beit großen plaftifdfen Stil beS ^iftorifcbjeji DtomanS ju 
handhaben . . . (33t. f. tit. Unterhaltung.) — Sic trau* 
rigen guftänbe nuferes ^Parlamentarismus, bie epigonen= 
haften ipolitifer unb bie tuilben SluSfdireitungen eines 
uaterlanbSlofen ©ojiatismuS geben ben biftorifdjen .^)inter= 
grnnb. ©ine bübfebe Vlfuotbjeofe SiSmarcfS unb ber ©e= 
baute, baf) feine dfaebfoiger in ber beutfdjen 5lt9enü ju 
fudjen feien, macht ben Süefdjlug . . . (S?reu3=3ät»ng). — 

©in lebhaft anregenbeS SBerf, baS ben pricfelnben 3£eij unmittelbarfter 3eitgefd)id)te enthält. . . 
Set Sefer luirb einen ftarfen ©iitbrucf geluinnen. (Söluifche ß^itung). — 3- be£>anbclt bie ohne 
3»ueifet größte foolitifcfje grage unferer 3cit . . . ©ein gang befonbereS ©efdjicf, baS ruedjanifdje 
©etriebe beS SldtagSlebenS in ber ganjen Echtheit ju bbatographi^eu unb mit Sid)terhanb in 
g-arben 311 fetten . . . ©in beutfdjer ßeitroman im aderbeften ©inne, fünftlerifd) gearbeitet . . . 
Er fann als Sorbilb biefer echtmobernen ©attung bjingeftedt werben. (SBienet ^rcmbenblatt.) 

Das öuef) ift in allen befferen Budfljanölungen porrätQtg; tno einmal 
nid]t 5er ^all, erfolgt gegen (Sinfenbung 5es Betrags poftfreie ^ufenbung nont 

TSfevCag 6er Gegenwart tn ^erCin W 57. 

W under-Cigarren-Spitze. 
per gtaudj zaubert im dtölirdieit vei^euöe pSifber auf 

Bilättdieu Ijeruor. itmüfaut für jebett V! au die r. Echt 
SSeidjfet mit ed)t Sernftein 1,25 J beSgl. Eigarettenfgi^e 
3Ji. 1,10. SSott 2 @tüc£ an fraufürte ^ufettbung überallhin: 
Uon 1/2 S^b. an 20°/0 Stabatt. Sriefmarfen in 3abbtn9- 
3u begiehen Uon 

Hermann Hurwitz & Co., Berlin C., Klosterstr.49. 

25eranttoortti(^er SRebacteur: Dr. STbeobhU in ©erltn. SRebaetton unb ©jpebttion: Söertin W., Eutniftrafee 7. ®ntct uon §cffc & SQcctcr in Scifäifl. 
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Band XLVIII. 

Pe Cfcjiciiumrt. 
2Bod)enfd)rift für Sitemtur, tauft unb öffentliches Sefieit. 

^crauögcgeßen üon 1 Otopßir 3ofCi»<j. 

leben gonnobcnb erfdjeint eine |lumnier. 
8» bejitfjcit burd) «He Sudjbnnbtmiflcn unb fJSoftämter. 

SSerlag ber ©egcnioart in Serltn W, 57. Jüertelfäljrlfdj 4 50 $f. (Sine Jlumnter 50 J3f. 
Snferatc jeber ?lrt pro 3 0efpa(teue Sßetitjeite 80 $f. 

ffivobev Unfug. 9icicf)?geTid)lIicf)e ©loffen. 33on Sisyphus. — ®ie rutiiäntfdje Frage in Ungarn unb 6iefienMtrgeit. 9Son f?r. 
©untrant Scfjultßciß. — 'Dfobevnc Ä'riegSfdjiffe. Warinetedinifcbe 9iitd6iicfe auf bie Sage öon Sief. SSon Ingenieur 2Sif = 
beim Söcrbrom. — Sßomag Garlßte’S ©ociafpofitif. SSon £>ugo SSöttger. — Feuilleton. Frauenfeefe. 'SSon 91 nton 
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(Grober Unfug! 
9teid)3gerid)tlid)e ©(offen. 

©ton mag über bie neuefteit ©rrungenfcßafteu, bie bag 
9icid)ggcricßt in jüngftcr 3eit ber Deffentlicßfeit geboten 

hat, beiden mie man mid: bag eine SSerbienft famt and) 

ber bfaffefte ©eib unferer obcrftcit ©ecßtfpredjung nicßt ab* 

fprcdjen, baß ftc unferer ©reffe (Gelegenheit gegeben ßat, 

and) bie fürdjterlidjen Dage, in benen bie „öffentliche SOcei- 

nung" ißren gemohnhettgrnäßigen Soinmerfcßlaf hält unb bie 
©olitif in einfamen Sommer fr ifdjen ©ergeffenßeit unb (Sr* 

ßolung fudßt, mit mäßigem Opfermut!) gu überfte|en unb 
beut ©ublicum bie 33rüde über bie gäßnenbe Seßrc uou lln* 

intereffantem unb ©idjtgfagenbent gu bauen. Oer „(Stoff* 

medffel" ift für jeben anberen Körper fo and) für bie 

papierne Deffentlicßfeit ein ttotßmcnbigeg Sebengelement. Unb 

mettn ber oberfte ©eridjtgßof §u ber (Srßaltung biefeg (51e= 
menteg bie ßelfenbe Ipanb bietet, fo tarnt nur öbe ©örgelei 
hieran einen Anftoß nehmen. 

Aud) mir nehmen alfo bie (Gelegenheit banfbar tuahr. (£g ift 

au biefer Stelle fd)oit Oor nicht gar 51t langer ßcit an einem 

eclatanten ©eifpiel gezeigt morben, toie bag ©eidjggerießt eben 

barait ift, bagjenige, mag unfere gcfetjgebenbcu törperfdjaften 
in ber lebten Seffion gu tßuit üerfäumt hatten, an ihrer 

Stcde nacßsußolen. ©cit Oerfehiten Urtheilen ift cg mie mit 

einem 9tobel £)irfcße. Ipat erft einer bie ©eße burdfbrodjcit, 
fo folgen ihm bie übrigen halb nad). Hub feßt fid) erft ein 

9vid)ter im beften ©lauben Don ber SBelt in fühnem Debuc* 

tiongfprunge über bie ©renjeit ber ©efeßgebung ßintoeg, fo 
tritt ber näd)fte ebenfo unbetoußt fofort in feine Spuren, 

ilauni hat fich bag (Srftaunen über beit augenfälligen ©erftoß 
gegen bag ©reßgefeß gelegt, baß ber Druder für beit Inhalt 

einer 3citung, beit er nie getannt, neben beut SRebacteur unb 

©erfaffer alg „©iittßäter" oerantmortlicß gemacht merben fott, 
fo tritt eine jmeite (Siit|d)eibuttg ihren eßrcnüodcn 9iunbgaitg 

burd) bie ©reffe an, bie fid) .ytxtr nidjt mit bau ©reßgefeß, 

mohl aber mit einem Strafgefeß befaßt, bag fid) in itocß 

auggebehnterent ©toße mie biefeg 51t ÄautfdjufDerfudfen big* 
her hat augbraudjett laffeit müffen. 

(Dag llrtßcil befaßt fich mit ber Aitfforberung jum 

©opcott. Die ©errufgerflärung ift befanntlid) nad) Sage 

ber heutigen ©efeßgebung meber nad) cioiired)tlid)cm noch ouf 
ftrafred)tlid)cm 253ege ju faffen. (Die ©emcrbeorbitung [teilt 

beit ©oßcott nur in bent galle unter Strafe, meint berfelbe 

angemeitbet mirb, um Arbeiter §ur ©etheiligung an Streifg 

p nötljigen, alfo nur bann, meint bie ©errufgerflärung gegen 

Slrbeitnehmer gerichtet ift. 9(ud) unfer Strafgcfeßbud) meift 
feine bezügliche ©orfdjrift auf. 9tnbererfeitg aber nimmt bie 

©errufgerflärung einen heamrragenben ©laß in bent mirtl)* 
fchaftlicßen ©3affenarfettal ber Arbeiterpartei ein unb ift fo 

reeßt geeignet, bie (Slaffenntad)t eineg gefd)loffcucit ©rofetariatg 

gegenüber bent llebcrmutf) (ohubrüdenber Arbeitunteritel)mer 
Sutn Augbrud gu bringen. Die ©eießgregierung ift befannt* 
lid) bisher oergeblid) auf bie „flaffettbc Süde" in ber @e* 

feßgebung f)ingemiefen morben, h^t aber feine Anftalten ge* 

troffen, um mit brafoitifd)cit Straffanctionen ju ©unftett beg 

gefährbeteit Unternehmerthumg gegen bie gefd)loffene ©taffe 

ber Arbeitnehmer ju 3el^e ziehen. 

Darob mar große 91ati)lofigfeit in bent .^ersett ©?aitcl)er. 
$ür ©athlofigfeit aber hat bag ©eicßggeridjt ftetg ein probateg 

©Uttel, ©g berührt mit einem 3duberftabc bag letzte 3ipfelcßen 

ber elften ©untmer beg 360. ©aragraphen beg Deutfcßen 

©eid)g*Strafgefeßbud)eg, unb l)craug hüpft ein Heiner 5!obolb, 
ber an ber Stirn bag Sd)ilbcf)cn trägt „grober Unfug" unb 

fid) mit grotegfeu Sprüngen auf Adeg ftüry, mag beit ehr* 

baren ©ßilifter in feiner 9?ulje ftören ober ihm unbequem 

merben fönnte. SBoyt bag fleiite 3ipfeld)eit fcßoit hat her* 

halten müffen, — bie feßteit Sal)rc töniten maneßeg 9Sörtcßeit 
baüott erzäßlcit. ©01t beit „lofen Streichen ittutßmidiger 
©üben" an, bie bag preußifeße Sanbrccßt alg Unfug adeitt 

aufgefaßt miffett modte, ßat bag ©eießggerießt fcßließlicß ade 

^anblungen unter beu ©egriff beg groben Unfugg gcbrad)t, 

bie an fiel) utigebüßrlicß finb mtb bag ©ublicunt alg foldjeg 

int ©egenfaß s» einzelnen ©erfonen gefäßrben. 353er fid) ber 
©?iiße unterziehen mid, bie oberfte ©ecßtfprcdping cßroitologifd) 

SU unterfueßen, ber mirb fiitben, baß bie Unfugepibciitte 001t 

Saßr s» Saßr immer meiterc (Gebiete ergriffen ßat, big fcßließ* 

lid) and) bag politifcße ßeben Oon bent Unfugbacidug burd)* 

feueßt unb ber fleiite ftobotb zum gefäßrlicßften Spielbad 

ungeläuterter Dagegniciniiitgcn gemorben ift. Smmer neue 
0-äde finb conftruirt, immer neue Dßatbeftanbg=©?erfntale 

unter bie beßnbare ©eftimmung eingereißt morben. 353odte 
man adein mit bett Strafbefehlen unb ©oliseimanbatett, bie 

in einem Saßre ben unfcßulbigften unb hatutlofeften Leuten 

ing §oug fliegen unb fic babureß su beftraften Stibioibuctt 
mad)cit, ben ©oben Deutfd)lanbg bebeden, er mürbe nießt 
augreießen. 

Um and) biejenigen J-ädc in ben ©ahmen beg groben 
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UnfugS bringen ju fönnen, bic bei bem betpeiligten publicum 
fein ®efüpl ber Beunruhigung ermeden, mopt aber bei einem 
anberSgefiunten nnb anberSgemopnten publicum ermeden 
fönnten, pat baS BeicpSgericpt ben ©runbfap aufgefteUt, bap 
ein grober Unfug ocriibt merben fönne, and) menn er „in 
Solge eines burd) ©emopnpeit üerbilbeten (!) UrtpeilS als 
fofdjer niept empfunben meide". ©ie unteren ©eridjte unb 
nod) bietmepr bie lernbegierigen ißolgeiüermaltungen paben 
bie „Berbilbung", mie oorauS3itfepen mar, fofort auf baS 
politifepe ©ebiet piniibergefpielt, als „burd) ©emopnpeit ber* 
bitbet" befouberS bie focialbemofratifcpen ißarteimitglieber als 
fold)e angefcljeu unb banad) ju ftrafmiirbigen Ipanbluitgen 
geftempelt, maS man fetbft unter bem ßeidjen beS AuSnapnte* 
gefetjcS faum für fapbar gehalten patte. ©aS Igocprufen 
auf einen Abgeorbneten felbft unter lUnftänben, melcpe meber 
eine Bupeftörung, nod) eine Belüftigung ober Beunruhigung 
jitr golge gehabt haben, baS AuStragen bon 9Sah4etteln 
unb SBaplprogrammen, ja fogar bie blope Anfünbigung bon 
Borträgen, bie mit ber ©laubenSleprmeinitng beS ©tabt* ober 
fßolpjeioberpaupteS nicht im ©inflang ftanben, alles hat fcl)on 
511 ^olijeimanbaten, Auflagen unb Berurtpcilnngen megen 
„groben UnfugS" geführt, unb man barf fiel) nicht munbern, 
meint fd)lieplicp baS DberlanbeSgerid)t Bcüudjen ben ©pat* 
beftanb beS groben Unfugs in Umftänben finbet, „meld)e bie 
politifcpen Begriffe ber nicht gebilbeten Beenge bermirren." 

©üblich pat aber ciud) baS BeicpSgericpt nod) bie letzte 
©djranfe, meldje bisher nod) ber ungehinberten (Entfaltung 
beS groben Unfugsparagraphen entgegenftanb, fallen gelaffen: 
baS Bemnptfein ber ©trafbarfeit auf ©eiten beS ©päterS. 
©in Bebacteur pat Btanöoermippanblungen beröffentlid)t unb 
mirb megen groben UnfugS auf bie Anflagebauf gebracht, 
©ie ©traffammer fpriept il)u frei, loeil er bon ber SBaprpeit 
ber ipm überbracpteit BUttpeilungen nach Sage *)er @ad)e 
überzeugt fein muhte. ©aS BeicpSgericpt aber hebt baS Ur* 
tpeil auf, meil ein Bemuptfein beS Angeflagten, bap feine 
ipanbluitg eine ungehörige unb beunruhigenbe fei, niept er* 
forberlicl) fei; eS genüge eine objectiö unrichtige Bacpricpt, 
fobalb fie auch nur geeignet fei, Beunruhigung §u erregen, 
©ropbem biefe AuSbepnung in ftriftem ©egenfap 31t ber 
©ntmidefiingSgefd)icl)te ber groben UnfugSbeftimmung ftept, 
auS ber flar pertiorgept, baf3 nur ber eigentliche Blutpmille 
getroffen merben füllte, pat baS Berliner Stammergericpt biefcit 
©runbfap niept nur fofort aboptirt, fonbern aitcp bapin auS* 
geftattet, baff grober Unfug überhaupt faprläffiger 2Beife Der* 
übt merben fönne. 

Snbem ber Bicpter fid) fo über bie ißfliept beS Bad)* 
mcifeS eines ftrafbaren BemuptfcinS pinmegpebt unb eS lebig* 
lid) bon feiner eigenen Ueber^eugung abpängig ntaept, ob 
eine ^anblung ober Bacpricpt 31m Beunruhigung geeignet fei, 
bertaufept er bie ©teile beS BidjterS mit ber beS ©enforS, 
ber nach fubjectibem ©rmeffen feine ©ntfepeibung fällt, ein 
©rmeffeit, baS, feitbem bie ißofitif in ber Bedjtfprecpung fiep 
eine §eimftätte ermorben pat, mirflicp menig BerlodenbeS an 
fid) pat. 

Aber felbft mit biefer meitgepenben Auslegung pätte bie 
oberfte Becptfprecpung nod) niept bie ©traflofigfeit beS BopcottS 
opne SßeitereS auS ber Söelt fepaffen fönnen. Slonnte man 
iubeffen and) ber BerrufSerflärung felbft nichts atipaben, fo 
blieb bod) nocp bie Anftiftung ba3U ber ©rmägung mertp. 
AHerbingS: ein ^auptgrunbfap beS beftepenben ©trafgefep* 
bitd)eS befagt, bap bie Anftiftung mit berfclben ©träfe mie 
baS ©clict felbft atfo auep nur bann überhaupt mit ©träfe 
belegt merben foll, menn bie ©pat felbft eine ftrafbare ift. 
Aber niept im B3iberfprucp mit biefem ©runbfaüe ftept eS, 
bie ©pat felbft ftrafloS 31t laffen, aber auS ber Anftiftung 
basit ein neues befonbereS Bergepen 31t conftruiren. ©iefen 
2Beg pat baS BeicpSgericpt gemäplt. ©en Befcplup an fid), 
ein Socal 311 mciben unb bapin 311 milden, baff auep Anbcre 
baffclbe tpuu, pält eS für niept ftrafbar. Aber gcrabe burd) 

bie Beröffentlkpuug beS BefcpluffeS' fönne bie öffentliche Drb* 
nung geftört merben. ,,©S genüge 311m ©patbeftanb beS 
groben UnfugS eine Ipanbtung, bie an fid) ungebüprlid) ift, 
gegen ©itte unb Drbnung berftöpt unb geeignet ift, unter 
Bertepung ber öffentlichen Drbnung unb Bupe baS publicum 
in feiner Allgemeinheit 31t gcfäprben. ©ap aber fei eine 
folcpe öffentlid)e BerrufSerflärung irnllig geeignet." 

2öie unfinnig biefe ©ebuctioit fiep in ber ißra^iS auS* 
nepmen muff, ift flar. B3enn 1000 Bienfcpen bei offenen 
spüren ben Berruf befcpliepcn, fo ift bieS ftrafloS. ©obatb 
aber ein Berichterstatter, ber üiellekpt einer entgegengefepten 
Partei angepört, ben Befcplup an eine 3eitlIll9 mittpeilt, fo 
begept er pierburd) eine ftrafbare £ianblung, für beren Ber* 
öffentlicpung nidjt nur er, fonbern auep mieber ber Bebacteur, 
ber Berleger unb ber ©rüder ber Reitling, bie Oielleicpt 
ebenfalls einer gan3 aitbcren Bid)tung angepört, ©träfe 
leiben müffen. ©enn menn eine Bad)rid)t an fid) geeignet 
ift, Beunruhigung 31t ermeden, bann dann eS aitcp feinen 
Unterfdpieb maepen, 31t meldfent 3med unb an melcper ©teile 
bie Beröffentlicpung erfolgt ift. 

23aS mirb bie golge biefer Bed)tfprecpung fein? Bopcott 
mirb befanntlid) niept nur bon ber ©ocialbemofratie ber* 
päugt. Bott BlterS per pflegen ftubcntifdpe ©orporatioueu 
baS Büttel ber BerrufSerflärung au3uraenben. ©aS ©pftem 
ber ©ontrolmarfen ift nur eine befonberc f^orm beS Ber* 
rufS. ©ie fd)mar3en Sifteit ber Arbeitgeber unterfepeiben fid) 
bon Bopcotterflärungen nur burd) ben Barnen, unb bie 3lls 
fenbung biefer Siften mup als Aufforderung, fid) ber ge* 
branbmarften Arbeiter nid)t 31t bebienett, ebettfo ftrafbar fein, 
mie bie Aufforderung 31:111 Bopcott. ©ie Bcilitärbermaltung 
erläpt BerrufSerflärungen gegen 3aplreid)c SBirtpfdjaften, bie ba* 
bei fd)toeren ©dfaben erleiben. ©aS Beid)Sgerid)t mirb eS niept 
untgepen fönnen, bie Bcilitärbermaltung, menn fie ipre Biap* 
napmen ben Betpeiligten 3111-Stenntnip bringt, megen groben Un* 
fugS 31t belangen. Ober ift eS fein Bopcott, menn bie fßgftbermal* 
tung in granffurt a/B?. ipren Beamten baS Socal berbietet, mo 
ber focialbemofratifcpe Parteitag abgepalten morben ift? f^rei* 
liep boll^iepen fiep berartige Aufforderungen meift nid)t in 
ber Deffentlidjfeit, fonbern in möglicpfter |)eimlid)feit. ©ieS 
änbert aber nid)tS baran, bap in ben baüoit betroffenen 
Greifen nämlicp ber SSirtpe, ©efcpäftSleute unb aller anberen 
ißerfonen, bie eine berartige bepörblid)e ©inntifcpung für pöd)ft 
bebenfliep anfepen, eine „Beunruhigung" perborgerufen mirb, 
bie fogar nocp biet nachhaltiger mirfen mup, menn fid) bic 
fotift in baS Belieben eines Sehen geftellte Aufforderung mepr 
ober raeniger in bie gdrm ejne§ birecten BefeplS fleibet. Sa, 
mirb baS BekpSgericpt einmenben, burd) derartige amtlidje 
BerrufSerflärungen, mirb niept „baS publicum in feiner AU* 
gemeiupeit", fonbern ein gang befepränfter ©peil beS ipublicumS 
beunrupigt. SBird beim aber burdp bie BerrufSerflärung fonft 
einer Partei baS „fßublicunr in feiner AUgemeinpeit" einer 
Beunruhigung untermorfen? ©ie Anpänger ber Partei 
ftimmen ipr auS boUftent ^ler^cn 311. ^lunberttaufenbe auper* 
palb ber Partei ftepen ipr bottftänbig inbifferent gegenüber. 
Smmer mirb eS nur ein ©peil beS IßubticumS fein, ber, 
menn überhaupt, einer Beunruhigung berfäUt. 

©ie 3eit mirb eS halb lepreit, ob baS BeicpSgericpt ge* 
mittt ift, aud) bie ©onfequcn3en auS bem einmal aufgefteUten 
©eil) 311 siepeit, ob fie bie fepma^en Siften ber Arbeitgeber 
unb bie gepeimen ©rlaffe amtlicper Bermaltitngen ebenfo 
unter ben Biantel beS groben UnfugS fteden mitt mie bie 
Aufforberung „©rinft fein Bingbier", ober ob eS unter bem 
„publicum" nur baS „bürgerliche publicum", unter biefem 
miebentm nur bie „ftaatSerpalteuben ©lemente" unb unter 
ben Scpteren miebentm alle bis auf bie focialbcmofratifdpen 
Parteimitgliebcr Oerftanben miffeit miU. Sisyphus. 
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ftif ntmiinirdir /rage in Ungarn nnb Siebenbürgen. 

Sion ^r. ©untram Scpultfycife. 

©ö giebt fonber 3lvcifcl in Xteutfcplaub 3c'tungölefer 
nnb oielleicpt fogar 3eitnncf>rciber genug, bic Don einer 
„vumämfdjen 3-ragc" in Ungarn biöper uoep fo nid tuic 9fidjtö 
gehört haben. ©ö »ärc ihnen baö »eiter nicht gu nerübdn, 
beim mit einigen rühmlichen Auönapmctt fncfjt bic bcutfepc 
©reffe bem Geicpmad; ihrer Sefer mehr bnrd) perföulicpen 
Klatfd) über ©ntpfänge ber durften nnb Kleiber ber ©rin* 
Äffinnen, bnrd) GeridftöDerpanbluugcn nnb ©finiftcrftürgercicn, 
bnrd) ftrategifdje Sßeiöpeit über ©>ai*pai*»ai nnb Rotten* 
tottennefter entgegen gu fomtnen, alö bnrd) ©rörterung nott 
©erpfiltniffen, bei bcncit bic Scpcere nnb ber ©prafenleimtopf 
nicht gang bic Urtpcilöfraft erfefcen föitnen. Unter ber glor* 
reichen Xeoife „billig unb fd)led)t" bermag eben baö 3eitungö* 
inefeit feiner ibcalcit ©ilbungöaufgabe immer tueniger gu bienen; 
bic ©rfpatnife lohnt fiel) bann fd)liefelid) — noit anberett 
folgen gang abgefcpeit — bei Xürfenloofcn, SUcei'ifanern u. bgl. 
©rft feit bem fogenannten ©femoranbumöprocefe pat fic£) in 
Xeutfcplanb bie bunflc Ahnung Verbreitet, bafe bort brunten, 
mo noch uor Kurgem bie ^iirfei begann unb bie intereffanten 
©ölferfdpaften auf einanber loöfcplugeit, burdjauö nicht Alleö 
fo in Drbnung ift, mie eö ber friebliebcnbe ©iittclcuropäcr 
»iinfdpen muff. 91 ber aucl) nufere Generation non Stnatö* 
männern pat fiel) nadj unb nad) mieber in ©fetterntdpifcpe 
Sbcale nnb Anfehauungett eingelebt, als ob ber gegcmoärtige 
©efipftanb ber ©ffiepte in bem 9?upebebürfnife ber gefrönten 
.{•>äupter eine geniigeitbe Garantie gegen ©rfdpütterungen ber 
öufunft befifee. ©fit olpmpifcpent Säcpeln erflärt man Alleö 
auf baö ©efte unb ^altbarfie georbnet: X)ie beutfd)en ©in* 
peitöbeftrebungen finb für einige 3eücn abgefd)foffcit, ber 
Xualiöntuö in Defterreicp* Ungarn ift ein unübertreffliche^ 
Stiid ber ©orfepung, bie ©oleit alö bcutfd)e 9fcicpöbürger 
brauchen nur nod) burep 24 ober 28 beutfepe Sdfulftunbett 
germanifirt gu ».erben, unt bem Sbeal bcö »eifeen Ablerö 51t 
entfagen :c. 9fun »ar freilich 511 allen 3dten bie Geographie 
ober gar bic ©tpnograppic bic fd)»äd)fte Seite ber Xiplo* 
malen; »er aber eine ©ölferfarte and) nur non ©uropa gur 
Ipanb nimmt, bem miiffen bod) 3lDeifel auffteigen, ob ba 
»irflicf) fefjort Alleö fo in Drbnung gebracht ift, bafe ber 
einige gricbe unb bie internationale Abrüftung auf’ö Xapet 
fommen faitn. 

3u beit fd)»ad)en fünften ber gegenmärtigen Starte non 
©uropa gehört nun nor 9111cm aucl) baö ©fifeoerpältnife 
gtoifepen bem rumänifd)en Sprachgebiet unb beit politifepcn 
Grenzen bcö rumänifepen Königreicpeö, 91ingö um bic ©erg* 
feftung Siebenbürgen^ pol baö rumänifdje ©olfötpum feiiie 
©lurgeln gefcplagen; piftorifd) bleibt eö fepr fraglich, ob bie 
Abftamntung non ben romanifirten Wafern ipnt pier fepoit 
feine erfte .fieimatp gegeben pat ober ob eö in fepmeifenben 
i(lt)rifd)*römifd)en Ipirten ber ©alfanpalbinfcl feine 9lpnett 
impen mufe; geograppifcp, unb nielfad) and) culturpiftorifcp 
ift Siebenbürgen baö Kcrnlaub ber 9fumäncn, trop ber einen 
grofeen ntagl)arifd)eit, ber brei fleineren beutfd)en unb gapl* 
reichen gang fleinen magparifepen unb beutfepen Spradjinfeln; 
beim alö folcpe erfcpeiueti fie im Gannett beö rumänifepen 
Spracpgebietö, non bem ettua bie Ipälfte im Königreich 9ru* 
mäuien ftaatlid)cr Selbftftänbigfcit fiep erfreut unb fepr an* 
erfennenömcrtpe ©u(turfortfd)rittc auftucift. Grioacpt in beit 
10 ©fillionen 9fumänen ber ©inpeitöbrang, nerbieptet fid) bic 
©eDÖlferung befoitberö im Königreich, fo »ie eö ber Naprungö* 
fpiclraum gu geftatten fd)eint, finb bereinft bie Umftänbe einer 
nationalen Scpilberpebung günftig, fo »irb baö Xrauntbilb 
bcö „Xaforomaniömuö", baö groferumänifepe 9ieiri) gtoifepen 
Xonau unb Xnjeftr, alö eine Amuenbung beä Nationalität^* 
principö auf ben europäifepen Siiboften, feiner ©rfüdüng immer 
näper rüden, innere ^Berechtigung fanu ipm nur abfpredjeu, 
»er baö üRationalitätäprincip niept anerfennen »iß, feine 

äufeere fept eine 9(u8einanberfepung mit 9iufelanb über ©eff* 
arabien, mit ber paböburgifdjen Sltonarcpic über Siebenbürgen 
norauö; fo lange biefc Siebenbürgen feftpält, baö ben Sdjliip, 
ftciit bcö „baforumänifdjen" 9ieid)eö bilben mufe, bleibt biefeö, 
»aö eS peute nod) ift, ein Xraumbilb ber 3ufunft. Xie 
paböburgifepe Monarchie fönnte an fiep beit ©erluft Sieben* 
bürgenö unb ber runninifd)cn Xpeile Ungarnö fo gut über* 
bauern alö ben ©erluft iprer italicnifcpen ©efipuugen, ber 
magparifepe Stamm aber, beffen gefcploffeucö Sprachgebiet 
noep niept bie .{>ilfte beö rumänifepen auömad)t, »iirbc burep 
bic Abtrennung feiner fiebenlüirgijcpeit Grcn^piitcr, ber ©ölfer* 
fepaft ber Sfefler, nitmerifcp gefepmäept, in jeber ©cjiepung 
auf eine fepr nüifeige ©ebeutung peruntergebraept »erben; fein 
Siebäugeln mit ber „Unabpängigfeit" Don Cefterreicp »äre Don 
ba an platonifdp. 

©or fo(d)en SJtöglicpfeitcn befällt bie URagparen baö 
Grufeln, unb barauö erflärt cö fid), bafe fie am (auteften Uor 
bem „Xaforomaniömuö" »arncit unb ipre rumänifepen 9Jiit* 
bürger beftänbig bamit benunciren. Db eö fing ift, ben Xcufel 
an bie SBanb 311 malen, baö überlegen fie babei uiept, aber 
fie trauen fiep eben bie Kraft ju, ipm allein ben Garauö 31t 
machen. Seit 50 Sapreit ift eö ipr pcifeefter ©iitnfd), alle 
nid)tmagl)arifd)en Stämme ipreö Saubeö möglidjft rafd) jur 
magparifepen Spracpe unb Nationalität ju befepreit unb ba* 
burd) bie Unabpängigfeit 511 fiepern; feit bem Auögleicp Von 
1867 arbeitet bie gan^e 9Jiad)t ber Staatögcloalt in Ungarn 
auf biefeö 3»l pin, feit ben adliger Sapren ift bie magpa* 
rifd)e „Gefellfd)aft" in ben fogenannten ©ulturöcreinen bafiir 
organifirt. Niaucpeö ift burepgefept »orbeit, bic auöfcpliefe* 
liepe Geltung beö DNagparifcpeu alö Staatöfpracpc, bic ©er* 
breitung iprer Kenntnife, ein unucrpältuifemäfeigeö SKacpötpunt 
beö magparifd)en ©eftanbtpeilö,. »enigftenö in ben ©olfö* 
5äplungöliften, aber abgefepen 001t bem Grunbirrtpum, bie 
Kenntnife einer gmeiten, gunäepft in ben Sdptlen gelernten 
Spracpe für eine burepgreifenbe ©ntnationalifirung git palten, 
erfepeint gerabe eine Ncagparifirung ber rumänifepen ©e* 
oölferung in Ungarn unb Siebenbürgen Don ooritperein alö 
ein Xing ber Umnöglidpfeit, eben »egen ber räumlichen Ge* 
fcploffenpeit beö rumänifd)en Spracpgebicteö, »orin bie 9ht* 
niänen einen »efentlicpen ©orgug oor bent überall gerfplitterten 
beutfd)eit ©lement Ungarnö befipen. Xic ©taffe ber 9iumänett 
ift gufammengebrängt auf ben Dften bcö Saubeö, auf Sieben* 
bürgen unb bie »eftlid) augrengenbett ©omitate, fo, bafe nur 
219 358 Don ben runb 2,6 SRiHionen Olumäiten naep ber 
leiden ©olfögäplung alö ©infprengung in baö Oorpcrrfcpettb 
magparifepe unb flaoifcpe Sprachgebiet gu begeiepnen »ärcit. 
©fit Aitöfcpeibung ber compacten magparifepen ©eDölferung 
beö Sfcflerlanbeö im füböftlicpen ©einfcl Siebenbürgenö (ber 
©omitate ©gif, §aromÜef UbDarpclp) ftellt ©rote*) ein 
rumänifepeö Sprachgebiet auf mit 88 649 Duabratfiloinctern 
unb 4116876 ©iniDopncrit, »oDon 2369208 9iumänen, 
479331 ®eutfd)e, 1070221 ©fagparen »äreu, »enn bie 
lepte ©olfögäplung alö guDerläffig gelten biirftc. ©ö ift aber 
mit Sicperpeit attgunepmen, bafe barunter fiep giemltd) Diel 
©fufe* unb ©apiermagparen befinben. Ucbrigenö brängt fid) 
über bie {nilfte ber ©fagparen auf Sanbeötpeile gufammen, 
bic beffer aud) alö ©criualtungöbegirfc bem magparifepen 
Sprachgebiet angegliebert »ärcit, »enn niept eben berartlge 
Geometrie bem Staubpunft ber magparifdjeit ©camtcnfcpnft 
alö „ftaatöfeinbliche gorberung" erfepeinen miifete. Sn 13 
©omitaten biefeö rumänifepen Gcbicteö bilben bie ©fagparen 
nur 12.83 °/0 ber ©eoölferung, nur iu g»eieit erreichen fie 
ein Xrittcl. Alö baö eigentlich rumüttifepe Kerngebiet be 
geid)nct ©rote feepö Gefpanfcpafteit, g»ei uitgarifcpe unb oier 
fiebenbiirgifd)e, mit einer Auöbepnung Don 32 996 Duobrat* 

*) rumänifdje fgrage in Siebenbürgen unb Ungarn. (Eine 
politifcpc ®enffdbrift Don (fugen 51roic, ®icepräfibent beö Siorftnnbeö ber 
rumäuifdjen Dtatiouatpartei in Siebenbürgen unb Ungarn. Berlin, 
1895. ißutttammer unb sDtüi)ibred)t. 
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filometern unb 1 454 261 ©inWopncnt, baüott 959 200 Nu* 
mänen unb 79 440 N?agparen. Nur eine grenzenlose 
Unfenntnip biefer Verpältniffe, eine ppautaftifcpe Sclbftüber* 
fepäpung fonnte bie magparifepeu Nünifter unb ©efepgeber 
Zit ber Hoffnung begeiftern, biefe Ntaffe beS rumänifepen 
VolfStpumS mit ben Nfacptmitteln eines europäifdfen (Staats* 
WefeuS, baS ben Liberalismus, ben fyortfd^ritt u. bgl. auf 
feine gapne gefeprieben l)at, ju entnationalifiren, zu SNagparen 
umzufcpmelzen. Ser Sünfel bcS NcagparentpumS braucl)t 
wopl niept weiter belegt §u Werben; eS genügt zu erinnern 
an baS alte ÜJßort: „Extra Httngariam non est vita, et si est 
vita, non est ita“; an bie aud) bon Szccpenpi, bem „größten 
Sagbaren" gctabelte Veradjtitng ber anberen Nationalitäten 
beS LanbeS in ben fpridpwörtlidjen NebenSarten: „Ser 
SloWaf ift lein Ntetfd)", „ber Seutfcpe ift ein tpunbsfott", 
„ber $roat unb Söalacp ift ein Niel)"; an bie flnmaputtg, 
bie im Namen ber „©ulturDereine" ftedt, als ob bie arifepen 
Spracpftämme ber Seutfcpcit, Nitmänen unb SlaDett burep 
bie Vefcpruttg zur ftnnifcpntgrifcpen Spradje ber Nütgparett 
eine Vermittlung ber curopäifcpen ©ultur erfahren fönnten! 
2BaS fabelt bemt bie Nütgparett auper bem ©ullafd), bem 
ißaprifafped unb ber ßlgeunerntufif zur europcüfdfen ©ultur 
bisher ttod) beigetragen? 

Sap aber aud) bie Unfenntnip ber etptiograppifdjen Ver* 
pältniffe einen üppigen Näljrboben beS ©pauDiniSmuS bilbet, 
ift niept Weiter zu DerWunbern. @S ift unter ber SBürbc ber 
magparifdjen Sugettb, etwas ©riinblidfeS zu lernen, als geborene 
Herren beS LanbeS finb bie Söpne beS zalfllofen MeinabelS 
unb beS ©ffenbitpumS bon Dornperein fieper, an ber Staats* 
frippe ober in ber ©omitatSDerWaltung ipre gutterftelle zu 
erhalten, wenn fie in Kaffee* unb anberen Raufern, bei Strafen* 
aufläufen mit ©Ijen ober NbzugSrufcn ben Patriotismus cul* 
tibirt pabeit; bie unumgänglich itötpige Nrbeit im Staats* 
leben mag ber Sdpoabe ober gube tpun. So laun man eS 
bemt bod) nur ber Unleuntuifs zufepreiben, Wenn eS in 
einer Vubapefter ©orrefponbenz ber granffurter ßeitung bont 
26. Suli 1894 peipt: „Sie etpnogi'appifd^en Verpältniffe 
Siebenbürgens maepen bie ©eWäprung ber baforumänifepen 
SSiinfcpe ganz unmöglich. Von ben 17 ©omitaten finb bie 
9 reichten faft ganz ntagparifcp ober bcutfdj. Sort lommen 
auf 234,000 Nitmänen niept Weniger als 912,000 Ungarn 
[fofl peipen Ncagparen] unb Sadjfett. Sn ben aept anberen 
©omitaten fiepen 1,353,000 Numänen 1,042,000 Nicptnt* 
mänen gegenüber. Sn ganz Siebenbürgen beträgt alfo bie 
runtänifdje Vebölferuttg 11/4 Nüllionen gegen 21/4 Nülliouctt 
SNa gparett unb Seutfdje." SaS ift eine burcpauS falfcpe Sin* 
gäbe, beim Siebenbürgen patte 1890 unter ntttb 21/4 Niittioneit 
©inwopnerit 1,276,890 Numänen, 217,670 Seutfdje unb 
697,945 Ncagparen bon oft reept fabenfdjcittigcr ©djtpeit! SaS 
Sprichwort „Lügen paben furze Veitte“ ift wopl aud) in ^3eft 
belannt, trop ber lange ßcit geübten Stunft, bemfluSlattb Sanb 
in bieSlugen zu ftreuen; bcfonberSin ber beliebten Vefdjönigung 
ber Nütgparifirung mit betn Hinweis auf bie großen Nedpe 
ber Nationalitäten auf ©ntttb beS NationalitätengefetjeS, auf 
ber NotpWenbigfeit einer „StaatSfpradje", auf bie ben Nicpt= 
magparett erWiefenen SSopltpaten burep bie ©rmöglicpung, 
biefe StaatSfpracpe fepon in ben VolfSfcpulen unb ^inberbe* 
Wapranftalten zu erlernen, ßu bem eiferneit Veftanb biefer 
SBefcpwicptigtmgSpofräte unb journaliftifcpen SNamelufett ge* 
pört and) bie Vcrufuttg auf bie „©ermanifatioit" in ^ßofeit. 
Vür halten bereit päbagogifcpe ^raftfureit Wohl attep für Her* 
fehlt, aber bie etpnograppifcpen Vcrhältni^gahten fittb beim 
bod) mit beiten in Ungarn nicht ju Dergleichen, ba fclbft in 
$ofeit trop dtler UnterlaffungSfünben noch 697,286 Seutfche 
ZWifcpett 1,053,877 ^ßolctt leben, in Söeftpreupen 494,558 
polen unter 939,576 Seittfdfen, alfo im ©anzett eine Nca* 
jorität Don Seutfdfen. Sie beutfepe StaatSfpracpe ift in bem 
Zu ö/10 beutfdpen Preußen eine ganz anbere Sacpe als bie 
ntagparifepe in Ungarn, bereit ©rleruung für bie Nieprpcit 

ber VeDölferung ganz unb gur fein Vebürfnip fein fatttt, 
hüchftcnS für bie Vequemlicpfeit ber inagparifcpeit Veamten 
unb in zweiter Linie eben ber Vorbereitung beS magparifchen 
unabhängigen NationalftaateS bienen fott. 

Sie einzelnen Niaffregeln ber ÜNagparifirititg aufzuzählen, 
hiepe eine ©efdpcpte Ungarns feit 1867 fdpreiben; cS ift ber 
Pferbcfnfz, ber überall hcrftuSfd)aut. Vrote wibmet biefer 
Aufgabe einett umfänglichen Nbfdjnitt, beffett ObjectiDität 
auSbrücflich anerfannt fei; eS wäre ipm fiel;er leiept gewefert, 
bie Farben ftärfer aufzutragen, oljne fid) bantit Don ber 
Söaprheit zu entfernen. Semt faft nod) fdflimmer als bie 
ber Nfagparifirung bienenben ©efepe ift bie DoHige SBiftfür, 
bie fid) nur fo Weit um fie flimmert, als fie zur Vcbrücfung 
ber Nidjtmagparen ^anbhabeit bieten. ©S ift hoch fepr bc= 
benflidj, weint ein Nbgeorbneter im 9ieicpStag fagett fatttt: 
„SaS Vorgehen ber Negierung giebt ber Vermutung Natttn, 
bap zur Verbreitung ber Niagparifirung NUeS erlaubt ift, bafs 
ber ßwccf bie Nüttel pedigt, bafe man fid) mit fofepen Spaten 
ttttfterblicpe Verbienfte in ben Singen ber Negierung erwerben 
fantt ... ©S ift bann fein SBunber, wenn jeber fid) bie grei* 
pcit nimmt, baS zu Necpt beftepeitbe ©efep z^ umgepen unb zu 
mipaepten, unb Wenn wir pier in biefettt Saale bem NeicpS* 
tage unb ber Negierung inS ©efiept fagen, baf) bie ©efepe 
niept gepalten Werben, bap baS Nationalitätengefep Don 1868 
nur auf bem Papier epiftirt unb in feinem punfte burep* 
gefüprt wirb." Ser baS fagte, war ein Vertunagpare unb 
Stnpänger ber UnabpängigfeitSpartei! ©r War aber aud) eilt 
Wciper Nabe unter feinen VolfSgettoffcn, bie fiep, tttepr unb 
tnepr in bie ßiction beS tnagparifepett NatiOnaiftaatS fo Der* 
rannt paben, bap fie jebcS Verftänbnip Derlorctt paben für 
bie ©mpfinbungen, mit benett bie grope Ntaffe ber Nidpt* 
magparen ber auSfcplieplicpen unb riidficptSlofen Verwenbttng 
beS SOcagparifdjen als „StaatSfpradje“ gegenüberftepeit ntup. 
Sreffenb fagte baS fog. Sfaifer*N?cmoranbum, eine SnDafionS* 
artttee benupe im Verfepr mit ber VeDölferung eines er* 
oberten LanbeS Leute, bie bie Spracpc unb ©ewopnpeiten 
biefer VeDölferung fennen; bie Numänen aber feien im ^önig- 
reiep Ungarn einer fcpledperen Vepanbluttg aitSgcfept, in ber 
Verwaltung, bei ben ©eriepten, im ganzen öffentlichen Leben 
trete ipnen nur bie ntagparifepe Sprad)c entgegen. §öcpftenS 
bap eilt StmtSbiener als Soimetfd) eintrete! SaS rumänifepe 
Voll mup fid) itt feinem Vaterlanbe um fo frember füplett, 
als ipm attd) foitft bie politifd)en Bied)te, nidpt z^ar gefep* 
lid), aber tpatfäcpticp genommen finb „burd) ein itn gropen 
Stil organifirteSSSaplmacpefpftem, baS uorwirflid)enSd)lacptcn 
mit reicplidjent VlutDergiepen niept zurüdfdjredt unb aud) be* 
beutenbe ©clbopfer erforbert.“ SaS beutfd) gefd)riebette Ne* 
gierungSblatt felbft ntad)te baS offene Vefenntnip, bap fd)on 
bei beit Vcftimmungcit über bie Verecptigung zur Söapl bie 
babplonifd)e Verwirrung zum ©efep erpoben fei, fie ge* 
ftatte felbft einem tnäpig begabten Nbuofatenfcpreiber, jebettt 
SNcnfcpen int Lattbe baS SBaplrecpt zu beftreiten, ebenfo wie 
beffett ©ewäprttng zu begrünben! LmSbcfottbere liefert Vrote 
ben flaren NadpoeiS, wie ber llttterfcpieb beS fiebenbürgifepen 
2öaplred)tS Don bem ungarifd)ett, unb bann bie Derfd)iebettc 
©röpe ber üöaplfrcife (Don 158 bis 5720 SBäptern) Don 
Dornperein bie Numänen munbtobt §u ntad)en geeignet finb. 
Sm beften ßade fönnten fie in Siebenbürgen nur in 13 Don 
ben 73 Söaplfreifen ben Stampf mit einiger SluSficpt auf 
©rfolg aufnepmett! Sluperbem aber müffen alle SBäpler gleicp* 
Zeitig zu einer beftimmten Stititbe (um 8 Upr früp) am 
SBaplort erfepeinen unb bort Dor ber SBaplcomtniffion tttitttb* 
lid) unb öffentlich ipre Stimme abgeben; bie NJöglicpfeit, mit 
Untgepung ber Slbftimmung, falls eine palbc Stitnbe nad) @r= 
Öffnung ber Söapl erft ein ©anbibat bei bem Vorfil^ettbett 
ber ßomntiffion fdpriftlicp angemelbet fein follte, biefen als 
gewäplt auSzurufen „titnpte oft als Nüttel bienen, um bie 
naep ber patben Stmtbc eingetroffene SSäplermajorität zu 
Derpöpnen, unb bienen peute ber Negierung bazu, um fiep 
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beit größten Xfjeit ber Ncidfgtaggmebrßcit in ben auf nicßt- 
magparifeßem -Sprachgebiet gelegenen ©3aßlfreifen 31t ernennen." 
«fo alle Ncißftänbe unb SNißbräucße bee englifcßen ©3aßl* 
luefcn* oor ber NeformbiU: ©elb, ©emalt unb ©cfdficf ber 
©>aßlagentett (ber fog. Kortefdjc in Ungarn) ftnb babei bie 
\\iuptffldie. Xicfcng bat bie 2Baßf in Xi'nglepbell mit Junior 
bargeftcllt, bag Umtocrfen einer Kutfcße soll 3Bäf)ter, bie ing 
Saffer fallen unb wenigfteng junt Xßcil mieber attfgefunben 
»erben, bie abmedjfelnbe ©eßanblung beg StimmüicßS mit 
©ranntwdn unb ©umpe, bag finb bie Sofalfarbcn. ßu 
foldfciti .vnmuir finb bie ernften, faft fdpucrmütßigcit Nu* 
mänen nid)t ju brauchen, fic haben eg uorgejogen, fid) bei 
ben Wahlen nicht mehr p betheifigen. 9Jian muß biefe 
Xittgc aug bemSNunb PonNumätten hören, um ihre ©affipität 
3U öerftehen. 

Kur3 unb gut, ber entliehene ©3illc ber Sagbaren, 
ihre rumänifeßen Mitbürger ju „Patrioten" ju machen, ift 
nicht in Abrebe 311 fteUen, aber fic haben bie Sacße am 
faffdjen Enbe angepaeft. Xie fcßärfere Xonart forbertc bie 
fcßlcunigc Ntagßarifirung, bie milberte prebigte bie Notß* 
tuenbigfeit ber Erlernung ber „Staatgfpracßc"'— bie 9Jti%= 
erfolge fdjreibt man ben „Rettern" 511, betten man mit ©reß* 
prixeffen an ben £alg 31t gehen fud)t, wäßrenb bie innerfte 
©efinnung beg Eßaupinigmug fid; ge(egentlid) Suft macht itt 
Aeußerungen, wie fie 3. 23. eine ©efter magt;arifcf;e Leitung 
uad) bem SNemoranbumproceß fid; erlaubte: „Emig fd;abe, 
bafj bie au§ge§eid)nete Einrichtung beg ©fäßleng außer ©e* 
brauch gefommen ift. ©Sie griinblicf; föuttte man jeßt bie 
iua(ad)ifd)c grage löfen, unb meid) ße^erßebenber Anbltd 
»iirc eg, bie Köpfe ber berüchtigten $cjjcr auf ber Spiße be§ 
rotß*weiß*grünen ©faßleg 31t feßen!" Xie tiefe Kluft swifcßen 
ben beibett ©ölfern, ber ipaß, ber baraug emporfeßießt, ber 
offene ©anlerott ber magt;arifd;en Staatöfunft — bag ift 
ber Kern ber rumänifchen grage in Ungarn unb Sieben* 
bürgen! 

Sft bafür eine frieblidie Söfung 31t hoffen? Unb mit 
welcßcn SNitteln? 

3u bem ftaatgrecßtlicßen Programm ber fiebettbürgifd)en 
Rumänen, in ihrer Auffaffung ber ©erfdjmelgung Sieben* 
bürgeng mit Ungarn afg eineg Necfitgbrucßeg, in ber gorbe* 
rung ber ©Sieberßerfteüung Siebenbürgeng alg felbftftänbigen 
Ediebeg ber Stepßangfrone gleich Kroatien, ober boc£; einer 
NePifiott ber Bereinigung mit Niiclficßt auf bie bamalg nießt 
befragten Rumänen fann man bie Söfung ber rumänifchen 
5'i'age too£>t faum fehen. ©cloiß ift Siebenbürgen eine 
„hiftorifd) = politifche Snbipibualität" geblieben, ber frühere 
3uftanb unter bem Abfolutigmug, bie ©leicßberecßtiguug ber 
magparifchen, rumänifeßen unb bcutfdjcn Spradje entfpraeß 
ben ©erßältniffen beffer alg ber gegenwärtige, unb cg befteßt 
fein Einlaß, an ber bßnaftifcßeit Xreue ber bärtigen Rumänen 
31t gmcifeln; ber ßabgburgifcße Xoppelablcr wirb mit feinen 
fd)arfcn Rängen bag fiebenbürgifeße ©erglattb beffer 31t feßußen 
Jüiffett, alg bie parlatnentarifd)e Dligardpe ber ÜNagparett, 
bie auf bie Sprengung ber ©efammtmonarcßie hinarbeitet. 
N?it Ncdjt toibmet ©rote eine augfübrlidje Erörterung ber 
noch immer auch im beutfeßen ©cid) oiel 31t tuettig getoürbigten 
Xßatfacße, baß bie 9J?ef;r£;eit ber für ben 3ufammenßang mit 
Oefterreid) unb ben Xreibunb eintretenben ©egicrunggpartei 
itt Ungarn auf ben nid)tmagt)arifchen SBahlfreifen beruht, 
mäßrenb bag SNagpareittßum, wo eg ungemifeßt fißt, auf bie 
„Unabßängigfeit" ober bie „nationalen Äfpirationen" feßmört 
uttb ftimmt. ©Sag mürbe nun gefcheßen, fragt ©rote, loentt 
man bicfeauggleicßgfrcunblicßftimmenbenNationülitäten*©Saßl* 
freifc ißrett rechtmäßigen Eigentümern 3urücfftet(en müßte? 
©Scldje Stellung mürben bie DNagparett ber fjaböbttrgifeße 11 

Monarchie gegenüber einneßmen? Xie innere Unmahrßeit beg 
oon Koloman Xifsa gefeßaffenen fog. „liberalen", jugleicß 
auöglcicßgfreunblidiett uttb cßaubiniftifcßeit Ncgierunggfpftemg 
liegt bamit 311 Xagc; fein (eßter Xritmpf gegenüber ber 

Krone, bie Xroßung mit bent 2(bfd)menfen 3ur reoolutiouärett 
St'offutßpartei, ift überftocßcit, mettn bie „Nationalitäten" bei 
freien, unbeeinflußten ©3aßlen fid) für ben 3ufatntnenhang 
mit Cefterreicß cntfdjciben. Xie ©nleßnung ber ©umänett ait 
bie ©efammtftaatgibcc, bag „Staifcrmemoraiibum", mürbe be* 
ftraft bttrd; beit ffanbalöfeu ©ro3eß beg letjten Sotnmcrg; 
bie rumänifdße f^rage aber mirb erft batttt gelöft merbett 
fönuen, Wenn bie Einficht bureßgebrungen ift, baß bie 3bec 
ber magparifchen Unabhängigfeit uttb bag Spftcm ber 9Jia= 
gparifirung auf bem gleichen Stamm gemaeßfett finb uttb für 
bie ©roßmacßtftellung beg ßabölutrgifcl;^101t;ringifeßett ^attfeg 
eine näßere ©efaßr bebeuteit alg ber „Xaforontanigmug". 
Xentt gerabe bie 9J?ißhanblung ber uttgarifeßen unb fiebett* 
bürgifeßen ©umätten füßrt ißm bie Naßrung 3U; bei feßonen* 
ber ©eßanblttttg berfelbcn, bei ber pflege freunbfd;aftüd;en 
Einüerncßmeng mit bem Königreich fattn er ebettfo gut mit 
bent ©eftanb ber öfterreid;ifcß*u11garifc£;e 11 9Jcottard;ie aug 
gefößnt merbett, mie bag beutfeße Nationalgefüßl fieß mit 
ber politifcßen Abtrennung ber Xeutfcß*Oeftcrreicßer abge* 
funbett ßat. Sn beibett ©esießungett finb ber inneren ©olitif 
ber öfterreicßifcß*uitgarifcßen fNonarcßie Aufgaben geftellt, bie 
in ben leßten füufseßn Saßrctt biegfeit unb jettfeit'ber Seitßa 
Pielfacß üerfannt morben finb; ob fid) gcfcßicftcre ober glücf* 
lijhere ijänbe bafür finben, bag ift eine feßr ernfte grage 
für bie näcßfte 3u^unft. 

illübmtf iiricgsfdjiffc. 
90tarinetecf)nifd)e IRücfbticte auf bie Sage Don f iel. 

23on Ingenieur Jüilßelm i3crbroto. 

Xer riefige Ipafen üött Kiel bot wäßreitb ber bcttfmür* 
bigen Eröffnunggtage beg Norboftfee*Eanalg ein ©ilb maritim* 
teeßnifeßer gortfeßritte, mie fie bie SBelt nod) nie fo bießt 
gebrängt gefeßen ßat. Xic erften feefaßrenbett Nationen ber 
Erbe ßatten 31t biefer. glätt^enben ©ereittigung ißre neueften 
uttb Porsüglicßften Krieggfcßiffe entfanbt, itt betten fieß neben 
einem erftaunlicßett Neid)tßum teeßnifeßer, 3um Xßeil noeß oor 
Wenigen Saßren für unaugfüßrbar gehaltener gortfeßritte and) 
ein tücßtigeg Stücf Nationalreicßtßum ber beteiligten ©ölfer 
Oerförpert. Xentt biefe ganger uttb Kreuser, biefe Xorpebog 
unb Kanonenboote, fo üerfeßieben fie aueß foitft in allen 
Stiideit fein mochten, itt einem glichen fic fiel) Pom Erften 
big 30m Seiten, fie ßatten ©elb, ©elb unb aberntalg ©elb 
gefoftet. Seifen mir ung inbeffen bie ßerporrageitbften ber 
üerfantmelten Scßiffe be3Üg(icß ißrer teeßnifeßen Eigentßüm* 
lid)feiten an. 

Xag größte unb merfmürbigfte ber ittt Kieler Ipafen Per* 
fantmelten Scßiffe mar ein ruffifeßeg, ber riefenßafte, int 
Saßre 1892 in St. ©etergburg Pom Stapel gclaffene ©anser* 
freuser „9ijttrif". 5Nit einer Sänge Pott faft 133 Ncctcrit 
unb bent cofoffalen Xiefgattg Pott 9 9Ncterit übertraf eg nid)t 
allein bie Pier gewaltigen Xßurm * ©ait3erfd)iffe, mclcße Eng* 
lanb 3ur glottenfcßau entfanbt ßatte, fonbern überhaupt alle, 
bigßer für Kriegg3Wed'e gebauten Scßiffe, feine ©3affcrper= 
brättgitng Pott faft 11000 Xotttten überflieg bie uitfercr 
eigenen größten ©anser Pott ber ©ranbenburgclaffe um 600 
Xottnett. Seine ©epanserung unb eine, für Kreier bigßer 
unerßörte Armirttitg (4 Kationen oon 20, 16 oott 15 Eeitti* 
meter, 14 Scßitellfeuerfanonen unb 18 Niitraillcufen nebft 
5 Xorpeboroßrcn) laffen bie grage auffomnten, mcßßalb 
biefer Eoloß, ber ben Kampf mit allen Scßlacßtfcßiffen 3meiter 
Eiaffe oßnc ^ureßt aufneßmen fönnte, überhaupt nod; Krctt3er 
genannt mirb, ba er an ©röße unb Scßtuere bod) fogar uiele 
©anserfeßiffe erfter Eiaffe übertrifft. Xcr ©tunb 'liegt in 
feiner Scßnelligfeit uttb feinem, beit ©att3ern weit überlegenen 
Koßlenuorratß, ber beit großen ©a^erfret^er befäßigt, bie 
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feinbtid)e gtottc mit SCuSnahme if)ver ftärfften ©dftadjtfchiffe 

fortmäl)renb 511 beunruhigen unb 31t fdjäbigen, letzteren felbft 
fiel) aber jebeqeit burd) bie gtudjt teidjt 31t entsieJjen. ©er 

„Bjurif" befipt burd) feine beiben ©djraubenntafdjinen eine 
©efdjminbigfeit non über 18 knoten, aber bie in bem riefen* 
haften Baume aufgefpeidjerten Kof)tenOorrätf)e ertauben ihm, 

ohne Stufenthaft im Bfarfdjtempo (10—12 knoten) eine ©ee* 
reife 001t 18 000 Seiten 31t madjen, ein Kunftftficf, baS nur 

fetjr menige, ja mahrfd)eintid) nur 3tnei amerifanifdje Kriegs* 
fd)iffe nod) 31t übertreffen im ©taube finb. „Bjurif" mürbe 
alfo, ohne Kohlen aufsunehmen, bie Steife Don ©t. ißeterS* 

bürg nach Sölabimoftocf, bem midjtigen KriegShafen SRufgfanbS 

in bftafien, surüdtegen fönnen; er märe basu fogar fähig, 
meint er anftatt ber Bättetmeerroute über @ue3 bie 1/8 

längere Steife um baS Gap ber guten Hoffnung machen unb 
babei 60 ©age ununterbrochen bantpfen müfjte. Bujjtanb 
hat aflerbingS nod) 3)oei ätjutidje Gotoffe, nur nod) 1000 

bi§ 3000 ©ontten größer, auf bem ©iapel, bie moht beit 
„Bjurif" nod) iit maud)er Ziehung übertreffen merben. 
Unb aud) biefe ©cfjiffe, Oon beiten baS größte ben ftärfften 

ißattsern ber Grbe an ©onnengehatt gteid)fommen mirb, bleiben 
beim Kreusertpp, eilt BeloeiS bafür, mie fef)r man fid) in 

Bfarincfreifen 00111 btofjen Betonen ber Bothmeubigfeit fernerer 
©d)(ad)tfd)iffe bem ©ebanfett 3ugemanbt hat, in großen, fdjnetten 
gafmseugen, bie mit feparfer Bemaffnttng eine leichte BJanöorir* 

fäf;igfeit öerbinben, einen ©heit ber Gntfdjeibung 3U fud)en. 
©ie feinbtiche ©d)tad)tftotte beunruhigen, ftören, irreleiten, 

einseine fdjmädjere ©djiffe angreifen unb mit ©efdjüt) unb 
Bammfporn niebcrtnad)en, bie feinbtidjeit .ßäfen in größter 

@d)UeItigfeit, gteidjfam über Bad)t, fperren ober überrumpeln, 

eitblich bie §anbeISfdjip beS ©egnerS überfallen unb bie 
3ufut)r abfdjneiben, baS ift ber eigenttidje ßmed ber großen 
ntobernen s4>a 113erfren3er. 

©0113 auf ben letzteren $unft sugefpipt ift bie Gon* 

ftruction beS anterifanifd)en, iit Kiel ttäd)ft bem „Bjurif" 
längfteit unb überhaupt fd)nettften ißanserfreuserS „Gotumbia", 
ber iit ben Bereinigten ©taaten 1893 oottenbet mürbe unb 

eine fo an§ge§eict)itete Seiftung int ©chipbau barfieflt, mie 
fie fetbft in ben auSgebienten Söerften ber europäifdjen BZarine* 

ftaaten nod) faunt erreicht moröett ift. ©er Kreuger ift 31t 
beut aitSgefprodjenen ßlocd gebaut, int Kriege Kaperbieitfte 
31t teiften unb bie §auptbebingung feines Baues mar behhatb 

eine fo große gahrgefdjminbigfeit, baff „Gotumbia" fetbft bie 
fd)nctlften ißerfonenbampfer ber §anbelSf(otte, bie 20—21 
knoten laufen, überholen mürbe, ©er SBerft üoit Gratnp u. 
Gomp. in ipfpabetphia, bie ben Stuftrag befattt, bie „Gotumbia" 
nebft einem gtcid;großen ©eßmefterfeßiff für je 11 Millionen 

SOcarf in brei 3al)reit 311 bauen, mürbe beßhatb bie Bebittgung 
gcfteUt, ber Kreier fotte mittels 22 000, in brei SD?afcßinen 

unb ©djrauben getheitten fßferbeftärfen eine gahrt oon 21 
Knoten in Oierftünbiger fßrobe machen, gür jeben üiertet 
knoten meniger mürben 100000 Bcarf ©träfe, für biefetbe 

SOtehrteiftung je 200000 B?arf Belohnung auSgefe^t. ©er 
Kreier tief aber am 18. Boüember 1893 auf ber ißrobe* 

fahrt 22,9 knoten, ja fttrse geit fotleit 25 Knoten erreid)t 
fein, unb bie Grbauer fonnten eine Prämie Oon 1400000 B?arf 

einftreidjeit. ©afitr befißt aber auch bie Marine ber Ber* 

einigten ©taaten baS einzige (große) 'KriegSfdjiff, baS nicht 
nur alte ©djneltbampfer übertäuft, bie mir bisher befißen, 

fonberu eS aud) moht noch mit *3en beiben Biefenbampfent 
aufnehnten mirb, metdje bie engtifdje Snntan*Sinie sur Gott* 
cttrren§ gegen bie großen Gunarbbampfer „Sucania" unb 
„Gantpania" bauen läßt. Stn Sänge bem „Bjurif" nur 
mentg nad)ftehenb, hat bie „Gotumbia" übrigens eine bebeutenb 

fteincre SSafferoerbrängung, maS aus bent leichteren Bau, 
ber geringeren Breite, Bcmaffnung unb Bepanserung refuttirt. 
Stcufertid) finb beibc ©cßiffe einanber fo unähnlich mie nur 
ntöglid). „Gotumbia", eiut)eittid) meiß geftridjen, ift nur auf 

bie Sagb Oon £>anbet§fd)iffen unb auf’S Ueberrafdjen sttge* 

fd)itittcn, oermeibet int Sfugfeljen jebe friegerifeße ©pur unb 
ntad)t Oon SSeitem gan§ ben Ginbrud eines £)anbetSfd)iffeS, 

ber burd) bie nach Strt ber ©d)netlbampfcr auSgefüljrte Be* 
ntaftung noch vermehrt mirb. ©agegen geigt ber fdjmarse 
ruffifeße Kreuser feßon äußertidß, bafs er, bis au bie ßähne 
bemaffnet, felbft ben Stampf mit ^anjern nid)t feßeut. Giferne 

©efechtSmaften mit ©chneltfeuerfanonen, Oier gro^e, meit 
auStabcube ^Sanserthürme unb eine Beenge ©taljterfer für 

bie Heineren ©efchüße geben if)m ein trotziges, feßon in meitcr 

gerne frembartig anmuthenbeS SteußereS. 
Batürtidj bleiben anbere ©taaten nießt tauge in ber 

Befchaffung neuer Kampfmittel suritef, unb an fcßitelteu 

fßanserfreusern bot bie Kieler Budjt nod) mandjeS Beifpiet. 
©a ift gteid) bie beutfeße „Kaiferin Slitgitfta", etloa mit StuSnahme 

ber Kaiferpadjt £of)eu3ottern baS fcßnetlfte grofje KriegSfdjiff, 
baS mir bepen, mit brei ©djrauben, mie Gotumbia, unb im 

©tanbe, fchoit mit ben beiben feittießen 18 Knoten 31t machen, 

maS faunt eins ber oieteit oerfammetten ^ßanserfchiffe erreicht, 
©ie Biittelfdßraube hinsugerechnet fann uttfer fdjneltfter Kreier 

22 Knoten machen, mürbe atfo aud) jeben ©chnettbampfer 

ber ^anbelSntarine eitthoten. greitid) in einer Besiehung ift 
bie „Gotumbia" nidjt ihm allein, fonbern jebem anberen 

©d)iff überlegen, fie ift fähig nod) 6000 Knoten mehr atS 
„Bjurif", atfo eine Beife um bie SSett, unter eigenem ©ampf 

3-u machen, ba fie 2 200 ©onnett Kohle bei fid) führt- ©aS 
merben oiettcicht bie Biefenfreuser ^omerfut unb ©erribte 

übertreffen, meteße Gngtanb jeßt im Bau hat unb loetd)e im 
©onnengehatt noch hod) über bem „Bjurif" ftehen fotten. — 
Stud) granfreid) hatte einen ©cßnetlfreuser, ,,©uput) be Sollte", 
3ur gtottenreOue entfanbt, eins ber menigen ©reifd)raubcn* 

fdßiffe, bie neben „Gotumbia", ihrem ©eßmefterfeßiff „Biinnea* 
potiS" unb „Kaiferin Slugufta" nod) epiftiren. „©üput) bc 

Söme" ift nicht gang fo taug mie „Kaiferin Stugufta", aber 
immer nod) länger, mie unfere oier erftetaffigen ^anser. Stn 

Breite unb SBafferüerbrängung bagegen übertrifft eS nuferen 

großen Kreuser, unb baher mag eS fotitmen, neben ben Oiet* 

teiept geringioertt)igeren Btafd)inett, baff ber „©uputß" hinter 
ber „Kaiferin" tro| größerer SOJafdßinenfraft bod) an ©e= 
feßminbigfeit gurücfbteibt. ©agegett folt ihn fein Kohtengehatt 

befähigen, Oon Biarfeitte nach God)ind)ina unb mieber suritd 

3U bampfen. 
Gnbtich mar auch Gngtanb, baS neben ©eutfeßtanb unb 

Statien am ftärfften oertreten mar, mit einem großen, ge* 
panserten ©d)netffreu3er, „Btenheim", angetreten, ber aber 

nod) nicht einmal 20 Knoten mad)t, aud) nur sloci ©djrauben 
befißt. GngtanbS ©tärfe tag in ben oier cotoffafen, feßmer* 

gepanserten ©hurmfd)ipn, bie eS nach ®iel entfanbt hatte 
unb über bereit Söertß feit bem furchtbaren, in menigen 
BHituten fid) Oottsiehenben Untergang ber „Bictoria" bie 

Stnfid)ten fehr getßeitt finb. ©iefe Gotoffe, „Gmpreh of 
Snbia" unb ©enoffen, finb fo groh, bah man sunt ©et)att 

nuferer ,,B3örtf)" ober „Branbettburg" nod) einen fßaitser 

ber ©iegfriebetaffe Oon 3 600 ©onnett hmsufügeit fönnte, 
ohne ihr ©eptacement gans 31t erreid)en. Bian fing itad) 
bem Ungtüd ber „Bictoria" an 31t besmeifetn, ob biefe riefigeit 

Gotoffe mit ihren fdjloeren ©hitrmett uttb ©efdßüßen an 

©teidjgemidjt unb ©tetigfeit nießt 31t oiet ber Bemaffituitg 
opfern, bod) finb feitbem 110 ©onS*©efd)ü|e, mie fie bie 
„Bictoria" trug, nießt mieber gur Stufftettung auf ©cßiffeit 

gefommen, unb attd) bie „Gmprep of Subia" nebft it)0‘eu 

©chmcfterfcßiffen trägt nur Kanonen Oon 67 ©onn.en unb 
leichtere. Slud) bie ©hürme finb hier itiebriger. 

©ehr nahe fomntt biefent alten ©pp jebod) ber grope 

fransöfifdße fßanser „ ^>odße", beffen auffattenbe gönnen itt 

Kiel Stuffeheu erregten unb bie Kritif Oieter ©eeofficiere hers 
auSforberten. Bor fed)S Sahren tmm ©tapet gelaffen, hat 
ber „§od)e" fd)on mährenb feines Baues mehrmals ben Stn* 
laß 3U erregten SluSeiitanberfetjungen in ber frangöfifeßen 

Kammer gegeben. Gr tag nänttieß ooüe sehn Sapc im Bau, 
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oßne fertig 311 werben, imb bie (Gegner non neuen Kriegs* 
rüftungen führten il)it oft 311m ©eweiS an, baff bie großen, 
Millionen über SJiiüiouen foftenben ©unser früher ocrnlten, 
als fie überhaupt fertig finb. ©ei „.vweße" erfeßeint baS 
uidft un^ntreffenb. $>a$ fcCjmere Seßiff, etwa nuferer ©ranben* 
burgdaffc au ^Deplacement gleicßeitb, ift nod) uad) bem, iit= 
swifeßett faft gauj oerlaffencn Xt)p gebaut, ber bie größte 
gtäcße beS 3d)iffee< in ber 9Baffertinie forberte, mäßratb man 
nad) oben 31t bie ©reite bebeutenb oerminberte. Solcße Sdjiffe 
ßabeit eine große Stetigfeit, fo fange fie ßorisontal liegen, aber 
ißr ©IcicßgewicßtSöermögen nimmt fcßnell ab, fobalb fie fiel) 
nur ein wenig auf bie Seite neigen, nub bann finb fie ber 
©cfaßr beS ScntentS viel meßr auSgefeßt, als oöflig gebaute 
Sdjiffe. ®ic gransofen ßaben fcßoit einniaf feßr fcßlecßtc 
Erfahrungen mit biefer oben eiitgefcßniirteit gönn gemacht, 
als fie in ben Sauren 1888 — 89 in biefem Xßp 51 erft= 
claffige Xorpeboboote bauten. 3,uc* baoon fenterten nub 
nod) 9(ugeficßtS ihres erfteit SluSgangSßafenS, unb bie übrigen 
49 mußten mit großen Soften ööliig umgebaut werben. ,,.£>od)e" 
hat nun aber außerbem nod) einige gaits cofoffafe ©efcßiiß* 
tßürme 001t größerer £)ößc, als fie bie unfefige „©ictoria" 
befaß, unb biefe hochgelegene ©elaftung mad)t baS ©0113er* 
fd)iff nod) 3U einer bebatflicßerat Sei'ftung in ber SdjiffS* 
teeßnif. 

9ltS ben neueften unb befonberS bezüglich ber 9Rafd)itien* 
couftruction uoflfommeuftcn ©anser ber in Sief bereinigten 
SriegSflotten wirb man wof)f bie üalienifcße „Sarbegna" 
ansufeßen ßaben, welcße feiber bei ber 9iüdfeßr im Sunbc 
auflief unb für einige Stage fcftgeßaften würbe. IRebft bem 
©cßmefterfdjiff „9ie Umberto“ ift bie „Sarbegna" baS größte 
unb ftärffte SriegSfcßiff ber IDreibunbflotte. 9Jfit meßr nlS 
13 000 Sonnen 9iauminßaft, ben großen britifeßen CSofoffcn 
fid) näßernb, an ©etoaffnuitg unb ©epanjeruug ihnen eben* 
biirtig, übertreffen beibe Sdjiffe an 93?afd)inenfraft unb in 
golge beffen an ©efdjwittbigfeit affe neueren ©anser frcinber 
glotten. 9cur bon ben großen, borerwäßntcn Sreujent 
fönnen fie an Scßneffigfeit gcfdjlagcn werben. 3um ®cr=: 
gleich ffi erwäßut, baß bie hier großen englifeßen 'Dßurm* 
feßiffe, wetd)e in Siel parabirten, eine 9J?afcßinenfraft bon 
12 000 bis 13 000 SpferbeftärEen entwicfcln fönnen, bie beibeit 
itafienifeßen 'Panter aber 20 bis 22 000, womit etwa 19 
Snoten erhielt werben fönnen. „9ie Umberto" würbe in ber 
SBerft bon ISaftellamare, „Sarbegna" in Spezia erbaut, bon 
ben SRafcßineneinricßtungen war bie elftere in Sonboit, bie 
letztere in Neapel augefertigt unb gwar naeß einem gans 
neuen Sßftem, baS Oermutßlicß bei ferneren SriegSfcßiffeit 
nod) oft jur Üfttmenbung fommen Wirb. Um bie beibeit 
Scßrauben ber Sarbegna, wefeße 51t ben größten jemals aitS* 
geführten ScßiffSfcßraubeu geßörcn, mit ber erforberlicßen 
Sdjnelligfeit ju breßen, bebarf eS zweier SRafcßineu, bie, in 
eins gebaut, unter bem ©anserbed eines SriegSfcßiffcS feßwer 
Slufftellung finben fönnen. IDurcß bie Stnwenbung beS Drei-- 
fcßraubenfßftemS mit brei fleineren 2Rafcßinen ßättc man 
biefer Scßmierigfeit aus bem 28ege gcßcit fönnen, wie eS bei 
beit früßer gefeßilberten großen ® re i f cß r a u be n freit^ern eben* 
falls gefeßeßen ift, bod) Waren bie Gonftructeure burd) friißere 
©erfiteße mit ©reifeßraubenbampfern nießt ju biefem ?tuSWeg 
ermutßigt. 9Ran blieb alfo bei jWei Scßrauben, wenbete 
aber nießt srnci, foubern oier SJiafcßinen an, oon benett jebe 
einzelne 5000 bis 5400 ©ferbefräfte bei fünftlicßem 3U9 teiftet 
unb bie 31t je jwei ßiuter einauber anfgeftellt worben finb. 
©orbcbiitgiing War babei, baß aueß jebe Scßraubc mit nur 
einer 5D?afdjine leicht betrieben werben fonntc, um für ge* 
wößnlicß, wenn nur 9J?arfd)gefcßwinbigfeit geforbert wirb, jwei 
SDfafcßiuen rußen ju laffen. ‘DaS ift burd) eine leicßt 1öS* 
bare Supplung jeber öorberett mit ber bajugcßörigeit ßinteren 
©(afd)inc crrcicßt worben, unb eS arbeiten in ber Dßat reget* 
mäßig nur bie ßinteren 9J?afcßinen, wäßreitb bie öorberen 
für befoitberc, wäßrenb beS ©efeeßtes fid) etwa ergebenbe sJiotß* 

Wcnbigfciteit aufgefpart bleiben. 3a um 10 bis 11 Snoten 
31t erreichen, werben and) bie arbeitenbeu ©fafeßineu fautn 
311m britten Xßcil beanfprueßt, fo baß and) biefe ©anser mit 
weniger als einem Sccßftel ißrer Pollen Sraft meßr als bie 
Hälfte ißrer größten gaßrt laufen, ©ei großen Xrcifcßraubcn 
freu3cru, wie 3.©. „©oluinbia", ift freiließ bie paffenbfte 
9RafcßinenauSnußung leicßter 31t erreichen. Wiefel ben laufen 
311 griebenSseiten, wenn nießt befonbere gälte fcßnellc gaßrt 
oerlaiigen, nur mit einer, bie DJcittclfcßraube treibenben 
SRafcßine, unb 3UUU aueß mit biefer nur bei feßmaeßer giillung, 
bemt bei ©ollbantpf fann bie SLRittclfcßraiibc allein 14 bis 
15 Snoten gaßrt ertßeilen. ©ei Seiftung oon üloifobienfteit 
im SWanöPer u. f. w. wirb ber Srcuscr bie mittlere ©üifcßinc 
auSfuppcfn unb bie beibeit feitlidjen Scßrauben laufen taffen, 
wclcße bem Scßiffe gut 18 Snoten erteilen unb bamit bie 
©efcßwiitbigfeit ber meiften Spa 113erfeßiffe übertreffen. 9citr 
Wenn im Stiege eublicß bie größte Wefcßwiubigfeit oerlangt 
Wirb, arbeiten alte brei Scßrauben. 

®ie italienifcße SOfariue fonnte übrigens ißrem ©eftreben, 
in Siet ntöglidjft ad)tungSgebictcnb auf3utreten, aueß nod) 
burd) eine SReiße anbercr, benterfenSwertßer Scßiffe ‘üluSbrnd 
geben, unter benett id) befoitberS beit STorpebofreu3er „©arte* 
itope" ßeröorßebett möcßte. ®ie „©artcitope", eilt Sd)iff öoit 
ber Sänge unferer fleiitcn 9?orbfee* ©0113er (Siegfriebclaffe 
öott etwa 75 SReter Sänge) ift ber SluSbrud eines gan3 
befonbereit, erft Oon ber ^eugeit gefd)affcneit ScßiffStßpuS, 
ber in biefem gaßr^eug im Anfang ber 90er gaßre feine 
ßödjfte ©ollettbititg erßielt. ®er £orpcbofrcu3er, beffen Stuf* 
gäbe eS ift, neben ber gagb auf feiitblid)e Storpeboboote be* 
fonberS beit £>epefd)enbienft, bie Unterftüßung ber eigenen 
Xorpcboboote uitb bie ÜtuSfüßrung fcßttcller, entfcßloffener 
^anbftrcidße 3U pflegen, ftcllt iit ©e3tig auf bie ©auart weit 
ßößere Stitforberungen als ein ©an-pfeßiff ober ein gewößn* 
ließer Sreuser. @r muß fd)itell fein, um bie $orpcbofaßr= 
3eitge nkßt auS ben klugen 311 üerliereit, aber aueß gut be* 
waffnet tttib gefd)iißt, um nid)t öoit jebent Srcuser fofort in bie 
gtueßt gefd)(agett 31t Werben; flciit unb ftocßgeßenb, um feine 
geinbe bis in bie Süftctigcwäffer oerfolgen 3U fönnen unb 
fclbft feßwerer treffbar 31t fein, attSbauernb uitb für bie .'öod)fec 
geeignet enblid), ttttt bie glotte überall begleiten 31t fönnett. 
So ift bie ©artenope: lang, fcßntal nub niebrig. gßre Sänge 
ift, wie erwäßut, gleich ber unferer 3 600 Tonnen * ©0113er 
„Siegfrieb" tc., ißre SBafferüerbrängung aber nur öiertel, ißre 
©reite mit 71/, Bieter nur ßalb fo groß. $er Tiefgang 
beS „Siegfrieb" beträgt 574 SQcetcr, berjenige ber „©arte* 
nope" nur 33/4 DJceter, Wäßrenb bie SRafcßineit faft gleich 
ftarf finb. ®afiir läuft bie ©artenope aueß reießließ 4 Snoten 
meßr als bie 31111t ©erglcicß gewäßlten fleinen ©attser. gßre 
SOictfcßinert bilbett übrigens eine gaus ßerüorragettbe Seiftung 
ber beutfeßen STorpebowcrft Scßicßau in (Slbing, baut wäß* 
reub bei früheren, in (Snglanb aufgegebeneit ©efteHuttgeit 
äßulidjcr Scßiffe bie öoit ber italienifcßcit ©egierung gefteUten 
©ebingungen nicht einmal erfüllt würben, leiftete „©artenope" 
weit meßr, als üerlangt war. gßre ©cafd)iitcit gaben bei 
natürlicßcni 3ll9e 15°/o- bei fünftlicßem 3»g 6°/0 meßr Sraft 
ab unb öerbraueßten ittt erfteren gallc 2-i °/0, int leiteten 
gatlc 14 °/0 weniger Soßlen, als oertragsmäßig war. deußer* 
lid) fällt ait ber „©artenope" neben ißrer iticbrigen, lang* 
geftreeften gönn unb ißrem wenig friegerifeßat ?luSfcßcit ber 
Umftanb auf, baß bie beibeit Sdßornfteiitc feßr weit auS* 
cinanber liegen. ®aS erflärt fiel) barauS, baß bie 9)?afcßineit 
hier nießt, wie fonft ftetS, ßintcr ber Seffelbattcric liegen, 
fonbern iit ber SdjiffSmitte anfgeftellt finb, wäßrenb je 310ci 
Seffel baöor uitb baßinter liegen. S)iefe ?(norbitung erfpart 
öiel ait ©ampfroßrleitungen unb ßat fiel) als feßr swedmäßig 
bewäßrt. UuS aber muß cS greubc 1111b ©crtraucn weden, 
unter bat beften Scßiffen in ber Sicler ©ließt aueß folcßc 
auS beutfeßen gabrifat 311 finben. 
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(Tljotuas Cmiijle’s «SonatpolitiK. 
SSou ©190 23öttger. 

Sm Allgemeinen fennen mir ©cutfcpen beit Aöeifen t»on 
Reifen, ben großen ©epotteu ©potnag Sarfpfe nur afg beu 
fpiftorifer, ber ung bie Sparaftere beg Sorb fprotectorg Srom* 
locll, $ricbrid)’g beg ©rofjcn, ben ©eift unb ben ©attg ber 
frangöfifefjen SReOofutioit in einem oölfig neuen Sichte gezeigt 
pat, mir fennen oieüeicpt au cf) feine piftorifcß*ppilofoppifcpe 
Auffaffung üom fgelbenpaften iit ber ©efepiepte, feine gorbe* 
ruitg, baff bag A3eltregiment ftetg in ber §anb einer Sorpo* 
ration ber ABeifeften unb ©eften rupen müßte, mir üerepren 
fepfießfiep in if)m mopl banfbar ben greunb ©oetpe’g unb 
ber beutfepen ©omantifer, ben itnerfcprodeneu Interpreten 
beutfepen ASefeng unb ©eifteg oor einem pödfft §urücf= 
fjaftenben, engfifdfeu Sßublicum, aber eine ©eite ber bebeut= 
famen geiftigen ASirffamfeit Sarfple’g ift üerpältnißmäßig 
nur menig befannt, eg ift bag bie focialpolitifcße, bag ©er= 
pälttiiß Sarfpfc’g gur inbuftrieCten Arbeiterfrage, eine ©eite, 
bie bei genauerer Sinfidft in bie ©epriften beg großen 
fd)ottifd)cu ©enferg ungemein ffar unb beutfiep perOortritt, 
gumal ba Sarfpfe nirgenbg ein §epf au§ feiner innigen 
©pmpatpie unb ©orge für bie unteren ©olfgfcpicpten maept 
unb ber .'pergfofigfeit unb ffeucpelei ber upper tens feiner 3eit 
riidficptglog entgegen tritt, mo nur immer eine ©efegenpeit 
bagu fid) bietet. Sg erfepeint ung baper afg ein banfeng* 
mertpeg Unternepmen, menn je|t eine beutfepe Ueberfeßung 
unb ©ammfung ber fociafpolttifcpen ©epriften non ©pomag 
Sarfpfe ocranftaftet morbeit ift*), bie biefe Sbeen auep in 
meitere Greife unfereg Sanbeg, bai gegenmärtig bem ©tubium 
ber fociafen grage bie größte Aufmerffamfeit fdjenft, 
tragen mirb. 

Sn Sarlple’g befte SJfannegjapre fällt bie unter bem 
tarnen Spartigmug befannte eugfifepe Arbeiterbemonftration 
ber üiergiger Sapre biefeg Saprpunbertg. ©ie engfifdje Spar* 
tiftenbemegung barf man mopf afg bie erfte focialbemofratifcpe 
©emegung in unferem Saprpuitbert ber fociafen Kämpfe be* 
iradjtcn; fie mar ber erfte taute ABiberfprud) ber arbeitenben 
Släffe gegen beu Snbioibualigmug, gegen bie Seprc uon ber 
oöfligen greipeit unb Ungebunbenpeit beg Singeinen mie ber 
©efammtpeit im mirtpfepaftfiepen Seben. ©er Sepre beg 
laisser faire, mortaep ber ©taat febigfiep dcacptmäcpterbienfte 
gu tierfepen pabe, bamit bag Sigentpum gefepüßt merbe, im 
übrigen aber Seben gemäpren faffe, bag Aöirtpfcpaftgieben 
mit ©efeßen Oerfcponen foffe, ba biefeg feine eigenen ©efeße 
mad)e unb fiep fefbft oon ©d)äben unb SDMßbräucpeu befreie, 
biefer SOfancpefterfepre fepten bie engfifepen Snbuftriearbeiter 
um 1836 bie „feepg fünfte ber Sparte" entgegen, mobitrcp 
fie bie mirtpfbpaftlidfe unb pofitifdje ©feidpftetfung ber Ar* 
beiter üerlangten. 91ad) ber englifepen fj3arfament§reform 
Oon 1832, bie ben 9Jfittefcfaffcn bag Aöaplrecpt Oerfiepen 
patte, forberten and) bie Arbeiter, bie burep ipre Spaltung 
niept menig gutn ßuffanbetommeu ber Reform beigetragen 
patten, baß bie ipnen im reiepen ÜDAtße gemaepten ©er* 
fpreepungen eingetöft mürben. ©ag ©egentpeif gefepap. ©eit 
ffabrifgreuetn mürben burd) bie ©efepgebung feinerfei mirffame 
^inberniffe bereitet, mit ber 1834 erfolgten ©efeitigung beg 
Armengefeßeg ber Königin Slifabetp maren bie ärmeren 
Slaffen Oor bie Sföapf gmtfdfen bem ©erpungern ober einer 
barbarifdjett Armciißaugorbnutig geftefft. ®ag Verlangen 
ber ©abicafcu nad) meitercr Augbepnung beg ©timmreepteg 
mie§ Sorb Sopn 9vuffef mit feiner „ginafitätgerflärung" ab, 
morin er bie ffsarfamentgreform für befinitiü abgefepfoffen 
crffärtc. ©ie Arbeiter füpften fiep Oon ben pofitifdjeit ißam 
leien unb oon ber Slegieritng Oerratpen unb oerfauft, fie 

*) Dr. Teufel, ©ocialßolitifdie ©epriften tioit $poma§ 
a rII) Ie. 9tu8 bent Snglifdjen überfein bon ©. ^famifucbe. Sötit 

einer (Stnieitung unb Aninerfuugen petanggegebeu. ©öttingen, SSanben* 
poet <k Aupredjt, 1895. 

trennten fid) oon ben Siberafen, unb eg entftanb bie engfifepe 
©ociafbemofratie, bereit A5offgd)arte bie fofgenben feepg ^orbe= 
rungen auffteUte: ©timmredft unb Aßäpfbarfeit aller er= 
maepfenen 9i?ämier, gepeime Abftimmung, japrlidje^arfamente, 
©iäten ber Abgeorbneten unb gteidjmäpige ASapfbejirfe. ©eit 
©ang biefer mit Seibenfdfaft, geiftiger SSermirrung unb Aug= 
fdjreitungen angefüllten Spartiftenbemegung §u fepifbern, 
bereit perüortretenbe fünfte bie Ueberrcicpung ber oon 
1280 000 fßerfonen Unterzeichneten Sparte an bag f^arfa= 
ment, ber Aufrupr in Sirmingpam (1839), ber ©treif in 
unb um dJfancpefter (1842) maren unb bie 1848 an ber 
Unfäpigfeit ber giiprer unb in ^ofgc fräftiger ©egenftromung 
ber ©emerfoercine ffägficp gu ©runbe ging, ift pier nid)t ber 
Drt. Sintge nationaföfonomifepe gorfeper glauben ober 
glaubten big Oor Burgern, baf) mit ber Üebermiitbung beg 
Spartigmug, mit bem Srftarfen ber trades unions unb mit 
einigen ßitgeftänbitiffen focialpofitifcper Art ber rabicafe 
©ociafigmug für emige 3citen Oon ben Ufern beg mccrutm 
fpüften Sritannieng fern gepalten fei, bem fepeint aber boep 
bie ©patfaepe gu miberfpreepen, baff bie internationale ©ocial* 
bemofratie iit jüngfter 3eit auep in ben engfifepen ©emerU 
Oereinen ©oben gu gemimten beginnt, ©anaep märe beim 
affo ber mirtpfepaftfiepe unb pofitifepe 9iabicaligmug, mag er 
auep geitmeifig uuterbrüdt morben fein, feinegmegg bauernb 
übermunben unb befeitigt; bag ABefen bfeibt, menn auep bie 
äupereit gönnen meepfefn mögen; ©pomag Sarlpfe pat eben 
Üledjt bepaften, menn er feiner 3eit einigen Dptimiften gurief: 
©er Spartigmug ift niept gu oertilgen, epe man niept bie 
Itrfacpen oertifgt pat. 

. SOcan pat nun Oerfd)iebentfid) bie beutfepe Arbeiter- 
bemegung in eine parallele gefteflt gum engfifepen Spartigmug, 
unb in ber ©pat laffen fid) gemiffe Aepnlicpfeiten unfepmer 
naepmeifen. Aud) bei ung fagten fid) bie Arbeitennaffen Oon 
ben Sibcralen, betreu fie lange 3ed gefolgt maren, fog; and) 
bie beutfdje ©ociafbemofratie baute anfangg faft augfdpliepficp 
bag pofitifepe ©eefenpeif auf bag allgemeine ©timmreept auf; 
aud) in tpr gab cg unb giebt eg, mie in ber Spartiftcnbeme= 
gung, gmei §auptrid)tungen: eine fßartei ber morafifd)en 
IDfaept, bie bie Reformen mit bem ©timmgettel in ber §anb, 
eine anbere Partei ber pppfifepen ©emaft, bie bie ©erbeffe= 
rung beg Arbeiterlofeg mit einem abgefürgten ©erfapreit 
erreichen mifl. 9?atürfid) finb im fiebrigen maneperlei ©er- 
fepiebenpeiten in ber fociafen ©etoegung beiber Säuber, aber 
fernen fönnen mir auep aug ber engfifepen ©emegung immer* 
pin reept Oief, unb baper muff ung bag fdfarfe unbefangene 
Urtpeif eineg fepr perOorragcnbeit 3e’f9en°ffeit ienei' Kämpfe 
mifffoininen fein. A3enn Sarfple in feinem „Chartisme“ 
(1839), in ben Auffäßen ,Past and present“ (1843), in 
„Latter-day pamphlets“ (1850), folüie in ber „Frencli revo- 
lution“ (1837) mit mitnberbarer Unerfcprodenpeit, mit un= 
befteepfieper ASaprpeitgfiebe unb mit aufrieptiger 9J?enfcpett* 
liebe an bie gefefffd)afffid)en Probleme perangept, fcponungg* 
fog bie Sntereffenfofigfeit unb ben ©tumpffinu ber fogenannten 
„guten ©efclffd)aft" beg Sngfanbg feiner 3eil aufbedt, bag 
gebanfenlofe Snbentagpineinfeben unb ben büreaufratifdjen 
©epematigmug ber perrfepenben ©emaften geigelt, ©orurtpeife 
beg fßarfamentariginug, bie ^Sarteimirtpfchaft, fpumanitätg* 
bnfelei unb bag ©orperrfd)eu ber ^ßprafe im öffentlichen Seben 
mit glüpenber ©erebfamfeit Oerfolgt, fo mirb man, opne ge* 
rabe gum fpparifäer gu merben, fageit bürfen, bap mir in* 
gmifepen unb gmar ©auf ber pergpaften 2J?apnungett ber 
9Jcänner Oom ©d)lage Sarfpfeg mopl ein menig meiter ge* 
fommeu finb. Sn maiteper fpinfidft muß man freilich 
fiepen, baff and) peute noch üuep bei ung bag Aöort 
gilt: „llutröftfidj ift’g noep überall," unb ba mag nun eine 
Auffrifdptng ber Sarfple’fepen Anfcpauttttgen aud) in unferer 
3eit fepmanfenber geiftiger unb moralifdjer ASertpc Oon einigem 
9fußen fein, mobei bann bie ^cnfct’fepe Auggabe ber fociaf* 
pofitifepen ©epriften oon Sarlpfe oortrefffiepe ©ieuftc feifteu 
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fann. Stur brci Slbpanblungen gicbt ber foebcn erfdf)icncnc 
crftc 93anb bicfer Schriften roieber, frcilid) brci bcfonbcrö 
marfante SHafjrgeichen CSartQte’frfjer jDenfart: „DerSpartiämuS", 
„Die Stegerfrage" nnb „'Den Niagara hinunter — unb bann?“ 
gebenfaÜä tönucn mir fd)oit barauä bie Duinteffcng ber Social* 
politif üon DpomaS ©arlplc gemimten, unb cS mag geftattet 
(ein, in ber fKiuptfacpe an ber .Spanb bicfer Slbpanblungen 
einen furzen Slbrife non bem ©ebanfengange be3 ipiftorifer§ 
nnb 'i'hilofoppcn ©arlple’3 auf biefem ©ebiete gu geben. 

3>n bem atlgu großen Angebote Don arbcitfucf)enbcn Kräften 
unb in ber Stegellofigfeit biefeö Slngebotä fielet er bie ©runb* 
läge bcS fociaten ilebcfS. Die englifdjen SfrbeiterOerpältuiffe 
cr)d)cincn ipin barum fo befonberä troftloS, meil neben beut 
fdjon oorpanbenen llcberfcpufe an SlrbeitSfräften im eigenen 
Sanbe, Srlanb, beffen 53auernftanb bie cnglifd)c politif oer* 
nicfjtct pat, nod) obenbreitt ben SlrbeitSmarft mit billigen 
.Stäuben ocr(iel)t. „Die milbctt fcltifcpcn ©efieptsgüge, in benett 
fiel) geheuchelte Unbefangenheit, Stnpclofigfeit, UnPerftanb, 
©lenb unb Spott wieberfpiegclt, begrüben bid) auf allen 
Sanbftrafjen unb ©affen. Der englifcpe Kutfcper haut im 
Sßorüberfapren nach bem .spibernier mit (einer ^eitfepe, fd) impft 
ihn mit feiner Bunge — ber ,'pibcrnicr ftredt bettelnb feinen 
£mt pin • • •" „Sn feinen Sumpen unb feiner lacpcnbcn 
SSilbpcit ift er bereit, alle Arbeit, bie blofee Starte be§ 
SlrmcS ober beö Slütfcn» erforbert, gegen einen Sohn gu über* 
nehmen, für ben er fid) eben Kartoffeln taufen fann." gür 
ben englifdjen Arbeiter fommen meiter bie Wafcpiuenentwicfe* 
lung, bie Sdjmanfungen ber ©onjuncturen pingu, feine Sage 
unfteper gu geftalten, ba» ©efpenft ber 5lrbeit§(ofigfeit bropt 
ihn jeber geil gu überfallen. „Sie tonnen feine Slrbeit finben. 
Sie galoppirett öergtoeifelt bie Sanbftrafjen entlang, bie gur 
Stecpten unb gur Sinfen eingefriebigt fittb, enblicp fangen fie, 
oont junger gequält, an, über bie ©infriebigung ptnweggu* 
fpringen unb frembeä ©igentpum gu berühren, — ba§ Heb* 
rige miffett mir!" (©partiSmuS, S. 25 unb 29). 

Stid)t minber bebenflieh ift ihm bie Sieget* unb sßlan* 
(ofigfeit ber ^Srobuction, bie fcpäbige ©runbfaplofigfeit, mit 
ber minberWertpige Surrogate ergeugt unb unter bie Waffen 
geworfen merben. ©arltjle ift ber ©rftnber bc3 2Sortc§ 
„billig unb fcplecpt". SJZit ber gangen SEBucpt feiner 23e* 
rebfamfeit ruft er aus: „Seht bod) ein, Wenn 5pr darüber 
naepbenft, bah fr*11 guter SJtann je bie .SBifligfeid auf Koften 
ber ,Unfähigfeit4, bie immer Untreue bebcutct unb für einen 
Wann unehrenhaft ift, ermuthigt hat ober crmutfjigen foH. 
SBenn id) ein Ding gebraudje, fo fall e§ gut fein, ohne 9iücf(idjt 
auf ben ^rei§; menn ber ^reiä gu f)od) für mid) ift, fo 
mill id) mid) ohne biefe§ begnügen, id) merbe bann WenigftenS 
nid)t mit einer §eud)elei ausgerüftet fein. SBenn bu barüber 
naepbenfft, fo ift bie§ bie erfte Sieget für alle taufenben unb 
fabricirenben Wenfcpen. Sie haben niept ba§ Sied)t, in irgenb 
einer Steife bie Verfertigung, ben ©ebraud) ober bie 9lu§* 
führung oon Däufcpungen in bicfer SBelt gu begünftigen. 
gm ©egentheil, fie müffeu fie oon bergen haffett unb oer* 
abfeheuen, müffeu ihr 33efte§ tl)un, fie al§ ba§ ©ift ber SJiertfd)* 
l)eit auggulöfcpen. Da$ ift bie rechte ©efinnung für bie 
Käufer irgenb einer Slrbeit, mie oiet mehr nod) für bie, 
meldje bie Slrbcit leiften ober anfertigen . . . Unb menn e3 
eine Dpatfadje ift, baff bu feine SBaare ober fein jjßrobuct, 
bie gu ber Kategorie „billig unb fd)lecf)t" gehören, oerfertigen 
ober oerfaufen fottft unb bnfj bu e§ in feinem gaüe ohne 
Siiube, fogar nicht ohne SBerratp gegen beinen Schöpfer thuit 
fannft, — meid)’ ein Raufen Oon Siinbe, SSerrath, grofjcm 
unb fleinem, mufe fid) bann täglich >n bem armen ©nglanb 
aufl)äufcn! Da§ ift fo gemifj mie bie StaatSfcpulb — unb 
was ftnb ade Sdjulben an ©elb gegen biefe SBerfcpulbung! 
Kennft bu einen Saben, eine ÜBcrfaufSpaüc, eine SSerfftatt, 
ein geitlicpeö ober geiftigeg inbuftrieOeS ©tabliffement im 
gangen weiten ©nglanb, mo unocrfälfdjte Slrbeit gu haben 
ift?" (Den Stiagara hinunter unb bann? S. 188). 

Die äufeeren Schaben, bie ba§ gubuftriefpftem mit fich 
bringt unb gegen bie bie ßülfe bc§ Staates augerufen wirb, 
djaraftcrifirt er furg an einer anberett Stelle. „@S ift gang 
gemip, bafj eine ungeheure Wenge ©cfcljc über biefe unfere 
neuen inbuftrieüen,f)anbelS*, ©ifenbat)n* k. Phänomene briugeub 
nöt()ig fitib, unb bafj fein Sterblicher weife, mo er fie be* 
fommen foll. Stimm g. S3. bie gliiffe unb flicfecnbcit ©e 
mäffer in ©nglanb, ©runbbcftanbtheilc biefeS unfereS armen 
^cimathlanbcS, ©cfid)tSgiige bcffclbcn, bie ber ^immet felbft 
gefd)affen hat: hat bie gnbuftrie bas Sied)t, ben abfd)eulid)ftcn 
SluSmitrf, ben fie l)eroorgcbrad)t hat, in ben nädjftbeften 
frpftallenen 23ad) gu ergiefeen? 0h1,c Siücffid)t auf ©ötter, 
Wenfcfeen unb fleine gifd)c? .Spat bie Snöu(trie bie greil)eit, 
alle unfere glüffe in ad)eroutifd)c SlbgugScanäle gu oer* 
manbeln unb ©nglanb in eine geräufd)üolle, rufeige Sdjntiebe 
gu oerunftaltcn? Sinb mir Sille ocrurt()ci(t, Staub gu effen, 
loie bie alte Sdjlange unb Slufeauflöfungen gu atl)men? Kann 
eine ©if en bafe n gef eil f cf)a f t mit „©önnern" baburd), bafe fie 
gemiffe Wänner in S3ombafin (englifchc Svid)ter) beftid)t, e§ 
fertig bringen, in ben ftittfien Stunben ber 9lad)t an beinern 
Sd)lafgimmer Oorbei gu braufen, bafe alle bciit ^'orgellan* 
gefdjirr flirrt unb flingt? g(t baS ^>auS eines ©nglänberä 
nod) feine S3nrg unb in welchem Sinne? Seifpiele in 
Wenge!" (Den Niagara k. S. 205). 

Stuf Der anberen Seite benft ©arlple nicht baran, ba§ 
geftenbe Spftem an fiel) gu Ocrmiinfd)en, ober in reactionäre 
Draumfeligfeit unb 9Snn(d)e nad) ben ibpllifchen Dagen ber 
©rofeoatergeit gu Oerfallen. So fehl- er bie geiftige unb 
materielle llnfauberfeit, bie bem geitigen gnbuftriefpftem an* 
haftet, oerfolgt, fo erfennt er mit gleicher Schärfe bie ©rofe* 
artigfeit ber neuen geit an, er Wirb ihr ein begeifterter Seher 
unb Sänger: „Slber ma§ für einen Wcifterfcf)ufe tfeat nun 
biefe§ ©nglanb in inöuftrielXex §infid)t," fo ruft er au§, 
„Währenb biefer grofee SSerfaffungSftrcit unb Slufruhr. ber 
mittleren Stönbe nod) nicht gu ©ubc mar, ja eben erft begonnen 
hatte.. . ©in langer SBinter ift micDer oergangen, ber tobt* 
fdjeinenbe Sanm geigt, bafe er lebt, bafe er immer gelebt hat; 
nach Beilen, mo fich nichts regte, treibt feltfamcr SBeife plöfelid) 
jeber B^eig: — e§ fonunt jefet gu Dagc, bafe biefeS be* 
günftigte ©nglanb nicht nur fein Sfeafefpeare, 53acon, 
Spbnep, fonbern aud) fein 38att, Slrhoright unb S3rinb* 
let) haben füllte! Söir wollen jebe Slrt ber ©röfee ehren. 
Der ^ßrofpero rief ben ©efaitg SCrielS mad) unb nahm bie 
Söelt mit biefen Siebern gefangen; bcrfclbc fßrofpero fann 
feine feurigen Dämone feud)enb über alle Weere fenben unb 
(ie fdjnell mie Weteore auf fünftlid)cn Strafeen Königreiche 
burdjflicgen laffen; er fann ©ifert gu feinem Wiffionar mad)en, 
burd) ben er (ein ©öangeliunt ben rofecn SSMchten beS llr* 
malbe§ prebigen läfet, bie hord)en unb gehorchen, — unb bie§ 
ift nicht wenig. Wand)efter mit feinen S3aummolIcnabfäUen, 
feinem Slaucf) unb Staub, feinem Särm, Baof unb Sdjmufe 
ift btr gumiber? Denfe nid)t fo: eine foftbarc Subftang, 
fchön, mie Baolicrträume, unb bod) fein Draunt, fonbern 
SBirflidjfeit liegt in jener lärmenben .Spiille, bie allcrbingS 
(ficl)e Sleformbemegung u. bgl.) barnad) ringt, abgufatlen unb 
bie Schönheit frei unb fieptbar gu machen! .Spaft bu einmal 
mit gefuitben Dfercn baS ©r)oad)cn WandhcfterS am Wontag 
Worgen Schlag halb fed)S Upr gepört? DaS SoSftürmcn 
feiner taufenb gabrifen, mie baS Dröpncn ber glutp im 
Sltfantifcpcn Dcean; baS Summen oon gepntaufenbmal gepti* 
taufenb Spulen unb Spinbein —■ es ift oiclleid)t, menn bu 
eS richtig oerftepft, erpaben mie ein 9?iagarafall, ober nod) 
erpabener! VattmWoHenfpinnerci ift in iprem ©rgebnife baS 
SSefleibett ber SJadenben, in ihren Wittein ber Driumpp bes 
Wcnfchcu über ben Sto(f. Stufe unb Sßergweiflung fiitb uidjt 
baä 9Scfentlid)e in ipr, fie fön neu oon ipr getrennt 
Werben — fepreien fie niept gu biefer Stunbe gornig, bafe 
fie oon ipr getrennt werben wollen? $U§ ber grofee ©oetpe 
bie gabrifen in ber Schweig anfap, erflärte er, wie man mir 
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fagt, baf? er iticßtg poetifdjereg in ber Sßelt gefeßcit f)ätte. 
Vorauf greuitb bängter üott iüaillcr, ber bag greifbar äRale» 
rifcße fucßte, ißn nur mit großen öligen anfitarren tonnte. 
Uttb bod) mußte unfer äBeltbicßter tooßl, mag er jagte." 
(©ßartigmug. ©. 74). 

©g geigt fid) Sartre, mie alten ßebengfragen gegenüber, 
jo and) gur ©ocialpolitif atg ein abgesagter gcinb unftarer 
(Sentimentalität. Sa, er menbet fid) mit ©tttfdjiebenfjeit gegen 
falfd)e pßilantropie, er Oerfpottet „bie allgemeine ©efellfcßaft 
gur Stbfcfjaffung beg ©djmergeg": „33er[unten in bag tiefe 
9Reer ooit gu ©d)aitm gequirltem „Sooßlmotleii," non „Sriiber* 
lidjfeit," „@mancipationggrunbfät)en," „d)rifttid)er pßilan* 
tropic" unb aitberer fetjr (iebengmürbig augfeßenber, aber 
feßr grunbtofer unb am ©ttbe berfjüngnifmoller unb üermir* 
renber ©djmäßereien, — bem traurigen probuetc eineg ffep= 
tifeßen 18. Satjrtjunbertg unb armer men[d)lid)er bergen, bie 
offne irger.b eine ernfte güßrung gelaffen merben unb nidjt 
gtauben, baß eg folcße gühruttg je unter ©ßriften ober Reiben 
gegeben, bie baßitt gebracht fiub, nur an rofenfarbene @e* 
füßtgfeligfeit gu gtauben" (Stiegerfrage, S. 109), ,,©g erforbert 
heute faft übermenfcßlidjeu §elbcnmuth," fo meint er bei 
aitberer ©elegenßeit (®en ÜRiagara tc., <3. 160), „gegen einen 
©arotter (URcucßelniörber) Sßrügetftrafe gu üerßöngett, fein 
genier, unb menn er mit nod) fo blutrotßen Rauben er¬ 
griffen mürbe, barf bei Xobegftrafe angetaftet merben, eg 
giebt faum einen SOtörber, unb fei er nod) fo abfd)eulid) 
unb oeräd)ttid), ben Sßr nicEft für „unguredfnunggfa^ig" er* 
flärt unb auf ©taatgfoften unterhaltet — eilt gang befon- 
bereg engtifd)eg prßtaneum unferer geit." 

Sm fiebrigen aber .erfcßeiitt ©arlple bie ©ßrfureßt üor 
bem ©elbfad auf ber einen unb bie gurdjt üor bem Sfßöbet 
auf ber anbereit ©eite atg bie bebenftid)e ©ignatur feiner 
geit; eg finb audj heute uod) burd)aug behergigengmertt)e 
Störte, bie er (®en Niagara, ©. 165) mit fdjouitngglofem 
©arlagmug beit Volfgfdjmeicßlern guruft: „®ie bemerfbare, 
aber noch utjeingeftanbene, äBaßrßcit ift, baß eg ben SUcenfcheit 
bunfet gum Semußtfeiit fontmt, baß unfere fociafett Snge* 
tegenheiten unb Drbuungen big auf ben eifernen ©etbfdjranf 
inggemeiit eine galfdißeit, eine großartige, atteingebürgertc 
Heuchelei finb, mctd)e fogar ihrem eigenen armen ipriüatgmecf 
fdjlecßt bient unb offen jebeg öffentliche giel ober Sntereffe 
iit einem fchmühtidjen unb unOergeit)tid)en SRaße mißleitet, 
gür eine foteffe [peudjelei, in feiner ihrer ©ingelheiten, (aug* 
genommen beit ©elbfcßranf), ift [Riemanb, fei er Beamter ober 
nicht, geneigt, feine §aut gu mageit, fonbern er fieht üor* 
fid)tig umher, ob eg feinen Sttgmeg giebt, burd) bett er ent* 
fdjlitpfett tarnt, gieht fid) bann guritd unb läßt jebeit Sßöbel^ 
füßrer — Seateg, ^opaiin oon Sepben, Skdtßer üon §abe* 
nießtg ober ein anbereg, unfähigeg, tärmenbeg Snbiüibuunt 
mit feinem @d)meif Oon lärmenbent Sanßagel feinen hotbett 
Söillen burdßeßen. ©g ift ficherer, bem ^3öbel gu fcßmeidjeln, 
atg ihn gu unterbrüefen, menn man einen ©trief um bett 
£wtg fühlt. Säebermann fiel)t bieg officiofe Sugmeidjen unb 
hat ein ßeimlicßeg SO?itgefüE)l bafür, [Riemanb bemunbert eg, 
aber bie auggefproeßene SCRißbilligung ift nur matt gmifchett 
ben gäßneit gemurmelt. Unb bie gefdpdteften Seitartifler 
fageit bann in biefett geitläuften üermunbert, inbent fie Sealeg 
unb feinen Sanl)aget gu ftrekpeln unb gu fänftigen Oer* 
fucfjeit: „§at fiel) oielfcid)t irgenb Sentanb itictjt freunblid) 
gegen ©uef benommen?" 

9Bie ©arlple bie §eud)etei befämpft, mit ber in ©nglattb 
jeber Serfud) oon ©eiten ber ©taatggemalt, bag Soog ber 
Arbeiter beffer gu geftalten, alg ein (Eingriff in bie ©elbft* 
beftimmung beg freien eitglifdjcn Srbciterg bargeftellt mürbe, 
fo geht er and) ber nationaUöfottomifdjen Söiffenfcßaft gu 
Seibe, bie bie t£ßeorieen Oon Sbam ©mith im Sntereffe ber 
Srbeitgeberpartei gur reinen URanchefterboctrin beg Laissez 
faire oermäffert unb oerborbeit patte; inbent ©arlple unaug* 
gefetjt auf bie ÜRotßmcnbigfeit ethifd)er ©ritttblageit iit ber 

Solfgmirtßfdjaft t)ittgctuiefcn hat, ift er ber SScgiocifcr ber 
bcutfd)en Äatßeberfocialiften gemorben. „©ßartigmug heifet bie 
bittere llitgufricbenl)eit, bie loilb uub toll gemorben ift, heißt 
atfo bie Oerfeljrte Sage ober bie üerfeßrte ©timmung ber 
arbeitenben ©taffe ©ngtanbg. @g ift ein neuer üftame für 
ein ®ing, bag oiele Dtameit t)ut unb noch oiele kanten hüben 
mirb" (©hartigmug, ©. 2). „©in @d)luß aber, ber alleg in 
fid) fdjließt, foll h>er genug fein, nämlich ^e1" baß Laissez 
faire feine 93otle auf nieten ©ebicten fo gut mie aitggefpielt 
hat, baß auf bem ©ebiete ber arbeitenben ©(offen bag Laissez- 
faire, atg eg fein tteueg Sriitengefeß gab, ben ^3uuft beg 
©elbftmorbeg erreicht l)at unb nun fterbenb baliegt" (©har= 
tigrnug, ©. 44). lieber bie miffenfd)afflid)ett „©roßen" in 
ber 9cationalöfonomie feiner geit urtheilt er folgettbermaßen: 
„sDtit ftatiftifdjer SKaßfette mißt er bag tiefe bunfle lOteer 
ber Üiöthc aug unb foitbirt eg mit phitofupfyiftfjeut, politifd)= 
üfonomifd)em ©entblei; unb ttadjbem er ung richtig belehrt 
hat, mag für ein ttnergrünblid) tiefeg ÜJZeer ber 3cotl) eg ift, 
fd)ließt er mit ber praftifdjen golgeruug unb 2roftanmen= 
bung, baß man bttrd)aug nichtg babei tl)un tonne, fonbern 
einfach ftill fi|en unb nad) ber „geit unb beit atlgenteiiteit 
©efeßen" augfehaueu müffe, unb bann oerabfd)iebet er fid) 
fall Oon ttng, inbent er nicht einmal ben ©elbftutorb ein= 
pfiehlt" (©hartigmug, ©. 86). ®ag 33ertufcl)uuggft)ftem unb 
bag gortmurfteln mit ber ©enh’fd)eit SLeOife „ÜJtid) unb ben 
Uftetternid) hält’g nod) aug" ift ©arlple ein ©reuet, ©r er= 
flärt: „S3enu eine ©ad)e fo oerfault ift, baß fie fühlbare 
[Riffe befommt unb fo unaugfprechlicl) hü&H^ fetbft bie 
Sugeit beg 33olfeg fie entbeden unb oerad)teit — h°H einen 
neuen STopf mit girniß heroor unb bie erforberlid)e 91?enge 
®itt unb legt bag ßübfd) baraitf! ©part ja feinen girniß, 
mie fdjöit mirb fie in ein paar Xagcn augfel)en, menn er bief 
aufgeftrid)en ift! firniß allein ift billig unb fidjer, Oer= 
meibet bod) ja alleg gintmern, 9J?eißeln, ©ägen unb §äm= 
ment att bem alten rußigen Ipaufe — ber ©d)mamrn ift 
barin, toer toeiß mie tief, rührt bie alten Salten unb gingen 
nießt an, girntß, girniß, menn Sßo oon ©öttern unb 3)tenfd)en 
gefegnet fein toollt! ®ag nennt man bag conftitutionelle 
©pftem, bag conferoatioe ©pftem, unb giebt ißm nod) anbere 
fchöite kanten uitb eg trägt eitblicß feine grüdjte — mie 
mir fie fcheu" (®en Viagra k., ©. 174). 

9J?it uitenblid)em §ol)it iibcrfd)üttet er ben [ßartamen* 
tarigmug: „®ie ©nglänber finb gemol)nt, abjuftimntcit; eg ift 
ißr tlnioerfalmittel für Stieg, mag Oerfe()i't geßt; abftimmen 
ift ißre fipe Sbee. ©eltfarn genug: bag 9ted)t eineg SOfauneg, 
für ein ißarlamentgmitglieb ju ftimmen unb fein „eineg 
gmanjigtaufenbftel eineg SReifterg im gungenfriege in bag 
Dtatioualgefdpoäß" gu fenbeit — bie Serjte behaupten, baß 
bieg greißeit fei, bieg unb nießtg Sttbereg" (©ßartigmug, 
©. 81). 

Unb ma§ mit! nun biefer fdjarfe ^ritifer, ber oon ben 
©taatgmännern, Oon ber SBiffenfcßaft uub oottt Parlamente 
feiner 3eÜ ^ülfe erloartet, Oorfcßlagen unb erreichen ? 
©emiß, eg tritt an Sebeutitug unb an Vertiefung ßinter ber 
fcharffinntgen Snalpfe ber Oorl)anbciten guftänbe ^urücf, eg 
ift lüdeußaft, mag er au [Reformmaßregeln üorfcßlägt, feßma it= 
fenb unb tßeilmeife moßl nid)t burchfüßrbar. SDod) barf man 
nießt überfeßen, baß ber ©taub ber Volfgmirtßfdjaft alg 
äßiffenfdjaft, ber Viangel ait augreicßenbeit ftatiftifeßen ©runb= 
lagen nod) faum ein pofitioeg unb burdjgreifettbeg [Reform* 
Programm zeitigen tonnte, unb baß üor Silent jebe berartige, 
ing ©injelne geßeitbe [Reformarbeit an bem SBiberftanbe ber 
ßerrfcßenbeu ©laffen unb an ber ©leicßgiiltigfeit ber übrigen 
Seüölfcrung ßätte §erfd)erieit müffen. ©arunt prebigt ©arlple 
5unäd)ft in ber §auptfacße nur Ooit ber ÜRotßmenbigfeit eineg 
eßrlidjcn unb fräftigen SSilleug, 51t beffern unb 51t helfen, 
er erflärt, baß bag ©rfte, mag ber praftifeße SRnnn tfjun 
fattit, ift: „fiep 311111 mirflicßcn jEßim 51t gürten unb 311 

miffeu, baß er eutmeber ba ift, 1111t etmag 31t tßuit, ober baß 
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er überhaupt nid)t ba ift. 3ft er einmal richtig gegürtet, 
loic fiele Dinge »erbat fiel) i()in bann ctlS ausführbar jcigeit, 
bie je^t nicl)t einmal ben ^erfud) lohnen" (SljürtiSiiiiiS, 
@. 87). sJt'ad) Sarltyle ift ber Wcttfcl) lebiglid) ein ^er= 
matter ber Schöpfung ©ottcS. 'i'llS foldjcr Ijcit er fein 9icd)t 
auf irgenb ein Saab ober irgenb einen Df)cil einer? SattbeS, 
als baS er fidj burd) eigene Arbeit erworben l)at unb burd) 
baffelbc Wittel crl)iilt. Wenn tüchtigere Wcnfdjen fomnten, 
bie geeigneter finb, .sperren bcS SanbeS 311 fein, fo hilft aller 
Mampf nicht, fie muffen bie Dcrrfdjaft erhalten. SS giebt 
gar feine aitbere ?lrt, baS 9ied)t auf eine Sctclje 311 erwerben, 
als bie Wadjt, fie möglichft gut 31t gebrauchen, beim biefeS 
hcijft beit Willen ©otteS §u tijun. SS ift nicht bie ?(nfidjt 
Sarltjle’S, bctf) bie feiten beS SfticbergangeS mit bem SBanfrott 
ber menfd)lid)en ©efellfdjaft abfdjliefjen; bie ßeit ber gr* 
rungen unb Wifwerftänbniffe, ber ^elfter unb Sünbett ift 
ihm nur ein llebergaitg 51t einer höheren Stufe ntett fd) lieber 
Sntwicfelung. 9ciir baS in beit beftehenben Drganifationeit 
mirb uutergehen, »aS oergänglidj, »aS uid)t lebensfähig ift. 
SS finb immer nur Sinjelne, §eroen, gottbegeifterte, tiid)* 
tige, fräftige, rum Sclbftfudjt befreite Wänncr, bie im Mampfe 
gegen fittlidje Dsnbiffcrenj, gegen allgemeinen Unglauben, baS 
©efdjicf ber Sßölfer entfeheiben unb 311111 Seffern »enben. 
Die »idjtigfte Siolle tljcilt Sarlple ben ntobernen §eroen, 
ben Deutern unb Didjterit 511. gmnter micber »erben bie 
Wenfdjen, bie fid) nach ©ott fehnett, ben 3u9anÖ 5U ®otteS 
Offenbarung finben, fie »erben bann and) Perftehen, 311 ihren 
ßeitgenoffen 311 reben, bie einigen Wahrheiten in neue Oer* 
ftänblidje Symbole 31t f(eiben, lebensfähige Organifatiouen 
heroor3urufen. 

3m Sinselnen empfiehlt Sarltjle anher ber unauSgefefcten 
Dhätigfeit bcS Staates unb ber ©efeKfchaft, baS SooS ber 
arbeitenben Staffen menfcljenwürbig 31t geftalten, Slufflärung 
unb Silbung ber SSolfSmaffen unb tuof)lgeleitete 3tuS»anbe* 
ruitg. Die Daufetibe, bie heute in ben 9lrbeitSl)äitfern Per* 
fomrnen, bie eine elenbe „SReferüearmee ber gnbuftrie" bilben, 
fallen in mirfliche „^Regimenter ber gnbuftrie" gefammett 
unb gebrillt »erben. Sie fönnen jetjt nicht ben richtigen 
©ebraud) Pott ihrer Mraft unb Pon ihren gäljigfeiten machen. 
3n ben fßampaS unb SaPannen Poit Ülmerifa, um baS alte 
Marthago unb im inneren Slfrifa’S, auf beiben Abhängen 
ber ülttaifette, im centralen £»d)lanbc 3lfienS, in Srlattb, 
liegen grofje Sanbftriche Pcröbet, »eil eS an Arbeitern fehlt. 
Sarltjle ruft auS: „ßlct), »0 finb je£t bie ,‘pcngifte unb 2lla* 
ridje unfereS tiod) glühenbeit, noch fid) auSbehnenben ©uro* 
pa’S, bie, »emt ihr §eim 31t enge geworben ift, jene über* 
flüffigen Waffen mit ihrer bämpfbaren, lebenbigen Dapferfcit 
anwerben unb fie »ie generfäulen PortoärtS fuhren; jejjt 
uidit mit Streitaxt unb MriegS»agen, fonbern mit ber Dampf* 
ntafcfjine unb ber ^flugfchaar auSgerüftet?" (ShartiSmuS, 
S. 101). 

SnglanbS »eltumfpannenbe Solonialpolitif in Ülmerifa, 
Ülfrifa, ßlfien unb ßluftralien ift eine Antwort auf bie grage 
beS großen Sdjotten. ?lber auch auf ciUen anberen ©ebicten 
ber StaatSfunft hot ber Weife Pon Shelfea, ber erft Per* 
achtet unb im Slenbe barbenb, fpäter mit Shrcit übcrfcljüttct 
»orbett »ar, bie er 311m Dfjcü nidjt annahm, bafjnbredjenb 
gemirft, er hat feinem Saterlanbe unb feineSmegS biefent allein 
ein reidjeS SBermädjtnifj gotbeuer Sehren hil,terlaffen. 3ft 
bie eine ober aitbere feiner focialpolitifdjen gorberungen Per* 
altet, »eil fie injwifdjen theiltoeife erfüllt ober burd) um* 
faffenbere erfept »orbett ift, fo beloeift baS nur ihre SRidjtig* 
feit unb fantt unS baS eben nur Peranlaffcn, and) auf bie 
Srfütlung bcS SRefteS ber rcalifirbaren gorberungen in Sar* 
lule'ö focialpolitifd)em Programm 31t bcftehcit unb lpnäUs 
»irfett. 

♦*--+- *- 

gfatUTeton. 

91iid)brncf Btrbotfii. 

/tauen freie. 

Von 2tnton CEfd)ed)ou>. 

Sophia tpetvotona, bie grau be? 9totar? Subjanjerc, eine fdjüne 

3>ame tum fi'mfunbjlnanjig 3«t)veu, ging Initgfam ben SPaibiöeg entlang 

mit ihrem ©onuuevnad)6ar, bem JHechtäanloalt ^ijüt. (£3 mar fünf Utjr 

9iad)mittag3. lieber bem SBaibmege f^mebten tueifjc, birf)tc SBoIfen; 

bajmifdjen erfdjienen blaue Stüde beS .'pimmetS. ®ie SBoffert maveit 

uubemegtid), a(3 Ratten fie fidt in ben t)üt)en, alten fyid)ten nerfangen. 

©3 mar ftitl unb fdjmül. fernab mürbe ber ©eg Oon einem Sifenbaptt* 

bamm burdjfdjnitten, mo au§ unbefannten ©rüttben eine ©adje mit einer 

füllte im 2trm auf unb ab ging, ©leid) hinter bem $amm fab man 

eine Äird)e mit fed)§ ^härmen unb einem nerrofteten 2>ad). . . . 

,,3d) fmbe nid)t ermartet, ©ie hier 31t treffen," fagte Sophia s^c= 

trornna unb fah jur Grbe, inbem fie ba3 Oorjährige Saub mit ber Spipe 

ihre? Sonnenfd)irm3 anfmühlte, „unb jept bin id) froh, ®*c h'er getroffen 

31t haben. 3d) mufj mit ihnen fpredjcn, ernft unb enbgiltig. 3d) bitte, 

$man Sdchailomitfch, menn ©ie mich mirflid) lieben unb achten, fo ftellen 

Sie 3hre Verfolgungen ein! Sie folgen mir mie ein Sd)atten, feheti 

mid) immer mit unsiemlidjen Vliden an, mad)cn mir SiebeSertlärungen, 

fcpreiben mir fonberbare Vriefe . . . unb ich >ueifi nicht, mann ba? 9lüe3 

ein ©ube nimmt! ©a? foö barau? merben, 5)u lieber ©ott?" 

31jin fepmig. ©ie ging einige Sdtritte meiter unb fuhr fort: 

„Unb biefe Pöllige Unttoanblung ging im Saufe bon 3mei ober brei 

©odjen in 3hnen Por» nad) fünfjähriger 93efanntfd)aft. Sä) erlernte ©ie 

nid)t mieber, Sroan 9Jlid)aiIomitfd)!" 

Sophia Vetromna marf einen Seitenblid auf ihren Begleiter, ©r 

fap btinselnb 3U ben ©offen empor, ©ein ©efiept fd)ien böfe, partnädig 

unb 3erftreut, mie ber eine? SWenfcpen, ber 3ttgleid) leibet unb einen lln* 

finn mit anpören ntufj. 

„©? ift erftaunlid), baff Sie ba? nid)t non felbft berftepen!" fttpr 

grau Subjanjem 31t reben fort unb 3udte mit ben 9(d)feln. „Vebenfett 

Sie boep, bafj Sie ein garftige? Spiel beginnen, gep bin berpeiratpet, 

ich liebe unb achte meinen SDtann. . . 3cp habe eine 2od)ter. . . ©ift 

Spnen benn ba? für nidjt?? 9lud) fennen Sic al? langjähriger 33e= 

fannter meine ©runbfäpe über bie ©pe ... bie .^eiligleit ber gamilie 

überhaupt. . ." 

gfjitt räufperte fiep ärgerfid) unb feuf3te. „I^ic ^eifigfeit ber ga* 

milie! . . ." ®ann murmelte er: „0, ©ott!" 

„ga, jamopl . . . gd) liebe meinen SRann unb aepte ipn unb meip 

ben grieben ber gamilie 3U fdjäpcn. Sieber foü matt mid) tobten, al? 

baff id) ba? llngliid meine? Slnbrei unb meiner Xod)ter berurfaepe. Sllfo 

bitte, gmatt 9Dtid)ailomttfcp, laffen Sie mid) um ©otte? mißen in 

grieben. Soffen ©ie un? mie früher gute greunbe fein! ®iefe Seuf3er 

aber, bie gpnen fo fcpledjt 31t ©efidjt ftepit, ntüffeu Sie cinfteflen. 9llfo 

abgentadjt unb fein ©ort niepr barüber. Spredjen mir bott ma? ?lnbcrem." 

©oppia Vetrotülia marf abcrmal? einen Seitenblid auf gljiu. $er 

aber mar blaff unb bip fiep emporfepauenb ärgerlich bie Sippen. ©? 

mar ipr unberftänblicp, marum er aufgebradjt mar, feine Vläffe aber 

tpat ipr leib. 

„9?ein, feien Sie mir nicht böfe, mir mollett greunbe bleiben," 

fagte fie särtlicp. „Sinb ©ie einberftanben? .f)ier ift meine .f>attb." 

gljin napm bie fleine, toeid)e .£>anb 3iuifcpen feine beiben unb füprte 

fie mit perslidjem ®rud langfam 31t feinen Sippen. 

„gep bin fein ©pmnafiaft," murmelte er. „Dtir erfepeint bie gtcunb* 

fepaft mit bem geliebten ©eibe burd)au? nidjt berlodenb." 

„©ettug, genug! ©3 ift abgemaept! !^a ift bie 93anf, fepen mir ttn?." 

©oppia empfanb nuumepr ein ©efiipl ber tHupe: ba? Scpmerfte 

unb tßeinlicpfte mar gefaßt, bie brennettbe grage entfepieben uttb beant- 

mortet. gept fonnte fie aufatpmen uttb ipnt frei in? ©efidjt fepen. Sie 
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fclicfte tßn an, unb ein egotftifcfjeS ©efüßt bet Uebertegenßeit bem 23er= 

liebten gegenüber ermadßte in ißr. ©§ fdjmeidjette ißr, baß tiefer ftarfer 

große Wann mit bent unterneßmenben, ernften ©efidjt unb bem langen 

feßmargen 23art fo geßorfam neben ißr faß unb ben Äopf hängen ließ, — 

bet Wann, ber für ftug, gebitbet unb tatentbotl galt. ßmei bi§ bret 

Winutett faßen fie fdjmeigenb ba. 

„9?odj ift nicßt§ entfd)ieben unb abgemadjt," begann Spin- „@§ 

flingt, al§ machten Sie mir 23orfdjriften: 3<ß Hebe unb ad)te meinen 

Wann . . bie peitigfeit ber gamitie . . . Sa§ StüeS lueifj id) fetbft unb 

tann Sßnen itodj nie! meßr Jagen. Sdj befenne fogar, baß id) mein 

betragen berbredjerifd) unb unmoratifdj finbe. 23a§ fott id) itodj meßr 

Jagen? SSogu foß man baS augfpreeßen, ma§ aßbefaitnt ift? Statt 

mid) mit teeren SRebenSarten abgufpeifen, fagen Sie mir lieber, ma§ id) 

gu tßutt ßabe!" 

,,3d) t)abe e§ Sßnen fdjoit gejagt: reifen Sie fort!" 

„Scß bin — Sie toiffen eS ja — fcfjon fünf Wat- fortgereift unb 

jebeS Wat auf falbem 23ege nmgefeßrt! Scß tann Sßnen bie 23ittet3 geigen, 

— id) ßabe fie aße noch! Wir feßlt bie Äraft, Sie gu fließen! Sdj 

fämpfe unb tärnpfe, aber ber Senfe! weiß, id) tauge nidjt bagu, benn 

id) bin fdjmadj unb bergagt! Scß tann nicht mit mir fetbft fämpfen! 

95erfte£jen Sie ba3? Scß fann’S einfad) nidjt! Sdj entfliege Don hier, 

aber mein innerfteS SBefen ßätt mid) feft. £> tiefe ßaffenämertße, ab= 

fdjeuticße ©cßmädje!" 

©r erriitßete, fprang auf unb ging bor ber SBanf auf unb ab. 

„@§ madjt mid) teufetsmitb!" brummte er unb baßte bie Raufte. 

„Sch ßaffe unb beradjte mid)! 23ie ein gang tiebertidjer Suuge feßteppe 

id) mid) ba hinter einer fremben Stau ßer, feßreibe ißr ftupibe Briefe, 

bemüthige mid). ... ad) Su mein ©ott!" 

©r faßte fidj au ben Äopf, ßuftete unb feßte fid) mieber. 

„Unb bagu fommt nod) Shre Unaufricßtigfeit!" fußt er mit 23itter= 

teit fort. „28enu Sie mein ßöfticßeS Spiet berurtßeilen, mogu finb Sie 

bann hier? 23aS gog Sie ßer? Su meinen ©riefen bitte id) Sie um 

ein ttareS ,3a‘ ober ,2tein‘, Sie aber, ftatt einer beftimmten Stnttoort 

rießten e§ immer fo ein, baß Sie mir ,gufäHig‘ begegnen, unb fpeifen 

mieß mit 3ß«m ©itatenfdjaß ab!" 

grau Subjangem erfeßraf unb errötßete. 

iptößtid) taut ein ©efüßl beS UnbeßagenS über fie, ba§ anftänbige 

grauen bann empfinben, wenn man fie gufättig im SJegtige fießt. 

„®§ fdjeint mir, baß Sie bon meiner Seite ein Spiel bermutßen," 

ftüfterte fie. ,,3d) ßabe Sßueit aber immer eine beftimmte 9(nttuort ge= 

geben. . . . Unb aitd) ßeute ßabe id) Sie gebeten . . . !" 

„2lbcr bittet man ben in fotdjen gäßen?! pätten Sie mir ein= 

fad) gejagt: ©eßen Sie fort! — fo märe id) fdjon tauge nießt meßr ßier, 

aber ba§ ßabeit Sie eben nie gejagt. Jfticßt ein Wat ßaben Sie mir oßne 

Umfcßmeife geantmortet. ©ine fonberbare Unentfcßtoffenßeit! 23ei ©ott, 

entmeber fpieten Sie mit mir, ober —" 

©r beenbete ben Saß nießt unb ftütste ben Äopf auf beibe g-äufte. 

Sopßia ipetromna fing an, über ißr 23etragen bon ?tnfang bis 

§it ©itbe nadjgubenfen. Sie erinnerte fiep, baß ißr gljin'S guborfont* 

menßeiten nießt nur in ber Sßat, fonbern aueß in ißren geßeimften ©e= 

banfengängen immer unangenehm maren, bodß füßtte fie gugteidj, baß 

feine 2Borte etma§ Sßaßrßeit enthielten. Unb ba fie nießt berftanb, metdjer 

9(rt biefe 28aßrßeit fei, fo tonnte fie bei aßem 9?ad)benfen tiicßtS fiitben, 

maS fie ißm auf feine Stuftagen antmorten foßte. ©3 mar ißr peinlich, 

gn fdßmeigen, unb fo fagte fie adjfetgudenb: 

„Sttfo trage id) moßt gar bie Scßittb?" 

„Sh« Unaufridßtigfcit merfe id) Sßueit nießt bor," entgegnete 

Stjin mit einem Seufger. „Sa§ ßabe id) nur fo nebenbei gefagt, benn 

Sßre Unaufricßtigteit ift natürticß unb liegt in ber Sacße begrünbet. 2Beitn 

aße Wenfcßen ptöpticß aufrichtig mürben, ginge 2tße§ brunter unb brüber." 

Sopßia ipetromna mar e§ nießt um ipßitofopßie gu tßun, bod) freute 

fie fid), baß ba§ ©efpräd) eine anbre 23eubuitg naßm. 

„Stber meßßatb benn?" fragte fie. 

„2Beit nur bie 23i(ben unb bie Sßiere aufridjtig finb. ®a nun 

einmal bie Sibififation fotdie SupuSartifet, mie j. 23. bie meibtieße Sugenb, 

gefepaffen ßat, fo ift e§ fetbftberftänblid), baß bie ?tufrid)tigfeit feine 

23erecßtigung meßr ßat." 

©r ftieß ärgerlich feinen Spagierftod in ben Saub. ©in Steincßeu 

flog auf unb rafeßette im ©ra§ am Straßenraub. 

Ser Slbbocat fupr fort gu reben. grau ßubjangem ßörte in au, 

berftanb SSieteS niept, aber feine Dtebc gefiel ißr. 23or aßem, baß ein 

tatentboßer Wenfcß mit ißr, einer fcßtid)teu grau, bon etma§ „pößerem" 

fpraep, unb bann gemnßrte e§ ißr aud) ein großem Vergnügen, mie ba§ 

bteiepe, lebßafte unb nod) immer gornige, junge ©efidjt feinen 2tu§= 

brud medßfette. 

2Benn fie aber 23iete§ itid)t berftanb, fo begriff fie bod) bie 5?cd= 

ßeit bc§ mobernen Wcnfd)en, momit er, oßne fid) gu befinnett ober in 

.gmeifcl gu geratßeu, bie mießtigften g-rageu entfdpeb unb S^tiiffe gog. 

iptöpticß begriff fie, baß fie ißn bemitnberte, unb erfeßraf barüber. 

„©ntfdjutbigen Sie, idj berfteße aber niept, marum Sie bon Un= 

aufrießtigfett reben," fagte fie fepneß. „Scß mieberßote gum leßtcn Wate 

meine 23itte: bleiben Sie mein guter greunb! Saffen Sie mid) in grieben! 

Scß bitte Sie inftänbig barum!" 

,,©ut, idj merbe meiter fäntpfen!" fagte SU>u feitfgenb. „Scß bin 

bereit bagu . . . Sod) mirb mein Santpf moßt bergebtiep fein. ©nt= 

loeber icß feßieße mir eine Äuget burd) ben Äopf, ober id) . . . ergebe 

mid) bem Srunf. Wit mir fann e§ fein gute§ ©nbe neßmen! 2tße§ 

ßat feine ©renge, aud) ber Äampf mit feiner eigenen Sfatur. Sagen 

Sie mir boeß, mie foß man gegen ben 28aßnftnn fämpfen? 23enn mau 

Sein getrunfen ßat, mie foß man ben Dtaufcß bcfömpfen? 28a§ fann 

icß bafür, toenn Sßc mir an’§ perg genagelt ift unb Sag unb 

9fad)t bor meinen 9(ugen fteßt, mie biefe gießte ßier? Seßrcn Sie mid) 

boeß einmal bie petbentßat, um au§ biefent abfeßeutießen unfetigen 3uftanb 

ßerau§gufommeit, bei bem aße meine SBitnfdje unb Sräunte nicht bon 

mir, fonbern irgenb einem Saiuon fommen, ber in mid) gefaßren ift! 

gd) liebe Sie, id) liebe Sie fo, baß id) ein gang Stnbcrer gemorben bin, 

baß id) bie Strbeit unb bie mir 9?aßefteßenben bernaeßtäffigt, baß id) 

fogar meinen ©ott bergeffen ßabe! 3äemal§ in meinem üeben ßabe id) 

fo geliebt!" 

Sopßia ipetromna, ber eine fotepe 23enbung be§ ©efpräd)e§ un= 

ermartet fam, rüdte bon SP in meg unb btidte erfeßroden auf fein ©efiept. 

Sßränen traten in feine Stugen, feine Sippen gitterten, unb ba§ 

gange Stnttiß ßatte einen fogufagen fteßeuben ßungernben StuSbrud an= 

genommen. 

,,Sd) liebe Sie!" ftüfterte er, inbem er feine 9(ugen ißren großen, 

berbtiifften Stugen näßertc. „Sie finb fo fcpön! ©euüß, id) leibe, aber 

icß feßmöre Sßbcit, baß icß ba§ gange Seben fo Sßben gegenüber fißen 

moftte, teibenb unb in Sßcc Stugen feßenb. Sod) . . . fepmeigen Sie, 

id) fteße Sie an!" 

Sopßia ipetromna, in foteper 2Betfe überrumpelt, fuepte ßaftig uaeß 

2Borten, um ißm Sd)meigen gu gebieten. 

„Scß geße fort!" rief fie, ßatte aber nießt einmal 8eit bagit, benn 

_ feßon lag Spin bor ißr auf ben Änieeit. ©r umfaßte ißre Äniee, faß 

ißr iu'§ ©efidjt unb fpraeß leibenfcpaftlidß, gtiißenb, ßerrtiep. Sn ber 

Stngft unb int Säumet berftanb fie feine 23orte nießt, unb gerabe in 

biefent gefäßrtießen 2tugenbtid, at§ ißre Äniee einen augeneßmen Srud 

empfattben, mie int marinen 23abe, fnepte fie in ißrent güßten mit einer 

gereiften Siide einen Sinn gu finben. ®§ ärgerte fie, baß fie, ftatt bon 

entlüfteter Sugcnb, gang bon Scßroädje, Srägßeit ttitb Seere erfüllt mar, 

mie eine Sruitfene, ber ba§ 23affer big gum patfe geßt, unb nur in 

ber Siefe ber Seete ßüßnte ein ©tma§ boSßaft: „23arum geßft Su niept 

fort? 9(lfo muß c§ moßt fein? Sa?" • 

Subem fie fidj gu berfteßen fueßte, tonnte fie e§ nießt faffeit, marum 

fie ißm ißre pattb nießt entgog, an ber er mie eilt 23tutiget fid) feftge= 

fogen ßatte, unb marum fie fid) beeilte, gu gteieper ßeit mit Spin naep 

reeptg unb tinfS gu blicfeit, ob aud) Säentanb fie feße. Sie güßten unb 
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©offen waren verlos unb flauten ftrcng„ fo wie etwa alte Auffepev, 

bie zwar bic Unart fepen, fid) aber gegen eine ©elbzaplung bereit finben, 

bent Vorgcfefttcn nichts babon ju melbcn. 

Tie ©ad)e ftaitb wie ein Pfeiler auf bent ©alle ftiö nnb bliefte, 

wie cS fdiien, auf bic Sauf. „Wag er cS [eben!" bad)tc Soppia '4>e 

trowna. „Aber bören Sie 'mal!" rief fic enblid) entlüftet, „was foß 

baS? ©aS wirb barauS werben?" 

,,3d) weife cS nidjt, id) weift eS nid)t. . fliifterte er unb wehrte 

bie unangenehmen fragen mit einer .fmnbbewcgung ab. 

Ter raube, fdjriUc IjJfiff einer ßoeomotibe würbe hörbar. Tiefer 

frembe, falte Saut ber aßtägtiepen $rof« brachte grau fiubjanjew jur 

SBefinnung. 

,,3d) h«be feine Seit. . . id) muft fort!" rief fie unb fprang auf. 

„Ter 3ug fommt. . . Anbrei fommt au . . . er will ju Wittag effen." 

Sophia Vctromna wanbte ihr glüpenbeS ©efid)t gegen ben <£ifen= 

babnbamm. 3uerft hoch bie ßoeomotibe langfam boriiber, unb bapinter 

jeigten fid) bie ©aggottS. GS war nid)t ber ^erfonenjug, wie grau 

Äubjanjem meinte, fonbertt ber ©üterzug. gu langer fReipe, gleidj ben 

Tagen beS menfdjlic^en ßebenS, jogen bie ©agen auf bem weiften £>inter= 

grunb einer ffird)e borbei, unb eS fd)ietx, als wollten fie fein Gnbe 

nehmen. 

Tod) enblid) fcftloft ber 3ug, unb ber Icfttc ©aggon mit ben Sa- 

ternen unb bem Schaffner berfdjwanb im ©albe. Sophia Sßetromna 

wanbte fid) fchneCf, unb ohne gljin anzufepn, eilte fie auf bem ©alb= 

wege juriief. Sie toar wieber tperriit ihrer felbft. SRotp bor Scham, 

gehäuft, nicht bon gljin, wohl aber bon ihrer eigenen Schwäche unb 

Schamlofigfeit, womit fie, bie öod) moralifd) unb rein war, einem frembeu 

Wenfdjeu erlaubt hatte, ihre fiuiee ju umfaffen, baepte fie jeftt nur an 

baS Gine, wie fie wopl fdjneßer nad) $aufe, 5U ihrer gamilie fommen 

fönnte. Ter Abbocat fonute ihr faum folgen. Vom ©albweg trat fie 

auf einen fchmalen Steg unb bliefte ihn fo flüd)tig an, baft fie nur ben 

Sanb auf feinen Änken benterftc, nnb mit einer fpaitbbemegung beutete 

fie an, baft er bon iljr laffett foße. (Scpluft folgt.) 

JUts t>er ^aupfftabt. 

ijulba ßuer. 

©äftrenb -Iperr Gwalb Wüßer fprach unb mit fo rauhtönenber 

Stimme fprad), baft eS fdjledjterbingS unmöglid) war, cinjufd)lafett, ging 

brauften ber überpiftte gulitag jur Stufte. Ter bod) wolfenlofe Ciimmcl 

hing wie eine graue, ausgebrannte Sdjlacfe über ber Grbc, bumpfe, 

ftaubige ©http bampfte burd) bie öbe Strafte, unb nur an beut fräf= 

tigeit Vroncefd)immer, ben bie Sonne inS Saubgerinnc beS pod)auf= 

gefdjoffencit, mageren fiinbenbaumeS borm genfter warf, erfannte mau, 

baft eS Abeitb würbe. §err Gwalb Wülfer war ber Vorfipenbe beS 

„8treitcr=GlubS", cincSTcbattirbercinS, in bem aIferbonner§tiiglid)5tuifd)en 

ad)t unb jef)n Uftr bic wichtigeren Probleme beS WcnfdjcnfeinS bei fepr 

fd)led)tem ßagerbier in aßer Gile gclöft würben, Herr Gwalb Wüßer 

patte fdjon eine etwas bewegte, öffentliche Tpätigfeit hinter fid); am Ve= 

ginn feiner ßaufbahn war er fteflbertretenber Gaffenwart beS „TpattatoS" 

gewefen, jenes bentwürbigeu VunbeS, beffeu Witglieber wöchentlid) jepn 

Pfennige Veifteuer zapfen muftten unb bafiir bei ihrem Scgräbnift auf 

VcreinSfoften SBläfermufif ober brei Trommeln gefteßt erhielten, ganz 

nad) ©unfd) unb ©apl ber Hinterbliebenen. AuS nod) nicht ganz auf 

geflärten llrfad)en lüfte fid) turj bor ber pomphaften ficicpenfekr beS 

^uerft berfd)iebenen WitgliebeS ber bod) fo rafd) beliebt geworbene Gfub 

auf, unb Herr Gwalb Wüßer beteiligte fid) mit ber ihm cigenthiim= 

lidjen Vegeiftcrung an ber gcrabe batnalS eifrig betriebenen ©riinbung 

bon Slctiengefeßfchaftcn für etljifdje Gultur. ©clegeittlid) einer IJJoleniif 

über gkle unb AuSficpten biefer Unternehmungen lernte id) bann Herrn 

Wüßer feniten, unb obwohl er feit jenen Tagen nad) einanber ben Vor 

fip im 'Allgemeinen Teutfd)bunb für Waft .Üanind)en=3üd)tung, im Glub 

Jur Steform unb Verbcfferung ber Si'oßer’fdjeu Stenographie, im gung- 

freifinnigen 93ezirfS=Verein ber Sübfübweftborftabt, im Sunbe jur Vor 

bereitung berliner ©eltauSftcflungcn geführt unb eine Partei jur Ve- 

fämpfttng ber AuSfcpreitungen ber Altfatpolifen bcgriiubct hat, blieb 

ich ihm bod) in treuer Anpänglicbtctt ergeben. 3U Öen Unannef)mlid)= 

feiten nun, bie bie fonft ungemein fegenSreidje Thätigfeit beS „Streiter^ 

GlubS" mit fiel) brad)te, gehörten zweifellos bie §§ 114c unb 221, Ab 

fap E, 3eilen 36 bis 45 einjd)üeft(id). Tort waren nämlich bie S3e 

ftimmungen ju finben, baft ber „Streher=Glub" niemals gerien mad)en, 

fonbern jeben TonnerStag Abctib jmijepen ad)t unb jehtt Upr tagen 

müffe, ferner, baft jebeS Witglieb bei einer ©elbftrafe oon fünf lßfen= 

nigen laerpflichtet fei, ju jeglidjer Sipung minbeffenS einen ©aft mit 

jubringen. Tiefen fdjlau erbad)tcn ©rnubfäpeu, benen Herr Gwalb 

Wüßer eine nie unterbrochene TftrnttuiS unb einen nie gaitj gefprengten 

3uhörerfreiS üerbanfte, war leiber aud) id) jum Cpfcr gefaßen; fo faft 

id) beim neben einem ebrmiirbigcn ©reife, ber fid) bie 3eit angenehm 

bamit Vertrieb, baft er fortwäl)renb heimlich nad) ber Upr fap unb ben 

ftreng blicfeitben Gwalb Wüßer nichts batooit merfen laffen woßte, wäl)- 

renb ber $lap ju meiner Sfed)ten frei war. Sein gnljaber patte cS 

twrgcjogcn, bereits nach ben einleitenben ©orten beS Heien 93ortragenben 

ben Saal ju üerlaffen unb war ein ©egenftanb allgemeinen, heftigen 

AeibeS. 

Auf ber heutigen TageSorbnung ftanb: „Tie Heiligfeit ber mo- 

bernen Gpe. Sortrag bon Gwalb Wüßer, mit anfdjlieftenber TiScuffion. 

©äfte gern gefepen. Tie bereprlicpen Witglieber werben befonberS auf 

§ 221, Abfap E, 3eilen 36 bis 45 beS Statuts aufmerffam gemadjt." 

Gwalb Wüßer entlebigte fiep feiner fd)wierigen Aufgabe mit groftent 

©efdjicf. Gr geiftelle junädjft bie ftänbig wad)feitbe Unluft ber männ= 

lidjen gugenb, Gpeu eingugeben, Womit er bei bem Tamenpublicum 

nur beftpalb nicht begeifterten 93eifaß erntete, loeil feines borpauben war. 

Soöann laerbreitete er fiep mit jener AuSfüprlichfeit unb wiffenfdjaftlicpen 

Vertiefung, bie nur baS GonberfationS=Sefifon berleipen fann, über bie 

Gpebegriffe untergegangener Gulturcu, flodjt bei biefer ©elegenpcit bie 

fonft fcpwer anjubringenbe, aber geiftnoße Vemerfung ein, baft bie 

Steigerung ber Sartoffelpreife umgefehrt proportional fei ber 3uuapme 

ber Heiratpen, unb fam nad) einer längeren, nießeidjt ntept jur Sad)e ge= 

porigen, jebod) ungemein inftructioen Abfdjweifung über bic Grgiebigfcit 

nnb bie 3ufunft ber Affenbrobfrudjtbäumc ju ber Anfidjt, baft bie mo= 

berne Gpe unrettbar bem SJuin geweipt fei, wenn anberS ber Staat 

nicht bie ©elbpeiratpen unberjüglicp »erbiete. Gr fcploft mit ben »on 

focialem ©eift bureptränften Auti=Ginfommenfteuer=©orten, bie ben nun¬ 

mehr felig »erfepiebenen Hcrrn ©neift unfterblicp gcmad)t paben unb 

jebenfaßS aße feine englifdjcn VerfaffungSftubieit überbauern werben: 

„Weine bei ben Wißioneit fangen bic Sorgen überhaupt 

er ft an!" 

Aadjbem $txxn Gwalb Wüßer baS ©ort, baS er ergriffen patte, 

um eS fdpeinbat nie wieber loSgulaffen, bod) enblid) im Wunbe erftorben 

war, cröffnete ein ungemein befannter Gonjectural=ijSoliti!er bie Tebatte. 

Tiefer Tcttfer patte cS »erftanben, fiep in furjcr 3cU einen Aamen 

baburd) ju machen, baft er bem bcutfcpcH Steicpe tagtäglid) feinen fidjern 

Untergang prophezeite, fofern fid) ber itaifer nidjt noep in letzter Stunbe 

jur Berufung eines WinifteriumS Vambergev-Siicfert ttummert (Äo(berg) 

entfcplöffe; feine ©aprfagung ift iitbeffen bisher nur tpeilwciS cittge= 

troffen, fcpmäplid) untergegangen ift Dom Teutfd)en SReicpe nämlich nur ber 

Tpcil, ber bem Sßroppeten felbft gehörte unb fid) als ein laott iput per* 

auSgcgcbcncS ©ocpcnblatt barfteßte. Ter mobernc gefaiaS prieS, beoor 

er auf baS zur Verpanblung ftcpeitbe Thema einging, in patriotifdjer 

Aufwallung ben ©iener Votfcpafter ©raf Gulenburg, ber TcutfdjlanbS 

abfolute ffiurftigfeit ben orientalifrijen ©irren gegenüber fpmboltfd) ba= 
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öitrcf) auSbrücfte, baft er fid) jur 3eit ber größten ©efaßr nid)t in (Bien, 

fonbern auf einer 9legirfaßrt befanb; 9febner wünfeßte fdbann bie 

Ermorbitng (Stambulow’S energifeß 31t geifjeln, befürchtete aber boef), bom 

SSorfitjenben jur (Scfcße gerufen 31t tnerben. ?tucf) biefe (proßßejeiung 

ging ^rom^t in Erfüllung. ÜRacßbem QefaiaS fobann, um bie ßerrfcßettbe 

SBaffernotß nidjt noch ju bergrößern, bon ber (Borlefung einer Obe auf 

©tambufow’S Sob 9Ibftanb genommen hatte, ging er mit graeiöfer (Ben= 

bitng auf beit eigentlidhett ©egenftanb ber SageSorbttung über. Sr 

mußte, gewiß nicht ohne lebhafte? (Bebauern, .ffernt Ewafb dRüller bariit 

bestimmen, baß bie moberne Elfe unhaltbar geworben unb gteid) bem 

Seittfdjen 9feicße bem Untergänge geweiht fei. Dbg(eid) er für fein jL^etl 

eS nod) jur rechten 3e't untertaffen habe, einen eigenen £>eerb ju griinben, 

gwinge ißn bod) ein ©efiißl wahrhafter unb ädjtcr dRenfd)lid)feit, bie 

itiiglitcfticßen Dßfcr unferer Eße = 3uftitution Don §erjcn 311 besagen- 

(Borattf bafire nad) Eaßribi'S unb Götter’? 2Iu[id)t baS moberne @taatS= 

wefen? Stuf Monarchie, Sigenthum unb She, Singen, bie bie eben 

genannten ©eifteSßeroeit fogar burih (ßarlameitt3befd)(uß bot feinblicßcn 

Eingriffen fid)er 51t [teilen berfudjten. lieber bie dRonarcßie wolle er 

fein (Bort berlieren, er hoffe immer nod), baß fie fid) bon liefert retten 

(affen Würbe; unb WaS ba§ Sigenthum anbelangt, fo braud)e er nur 

barauf ßinjuweifen, baß felbft atßeifiifcße (Banfbirectoren, betten IRiemanb 

SReigitng jum ortßobojen ffathoIiciSmuS nadjfagen fünne, eS für heilig 

erflärt hätten. 2tber bie She! Sie fyamilie! dRan untergrabe fie 

ahnungslos allenthalben. 9Jebner Wolle nicht weitläufig auf ben Sariui= 

niSmnS jurüefgreifen, obwohl ber große (BrocEßauS bereits bis juin 

14. (Banbe gebießeit fei unb fomit feinerlei ©eßwierigfeit bie auSfüßrlidje 

Erörterung ber [[frage hinbern föttne; nur barauf tnüffe er ßinweifett, — 

unb er biirfe eS mit ruhigem ©ewiffen unb in aller Offenheit thun, 

feien bie weib(id)en dRitgfieber beS „©treiter-SfubS" bod) fämmtlich ab= 

wefenb — baß fid) bie gttcßtwahl nidjt attSfdjließlid) mit ber §öße beS 

(BanfgutßabenS 31t befaffen habe. Seiber werbe gerabe ju Snbe beS 

fonft glorreichen, nur mit ein (paar (Scßmacßen bebeeftett, neunseßnteu 

SahrhunbertS gegen bieS Sßrinciß fortbauernb in ber anftößigften EBeife 

gefrebelt. Qebe §ciratß§aitnonce breße fiel) um ©elb. Sie (ßrobifiotten, bie 

bon §eiratSbureauj unb ©cßaödjeu geforbert würben, feien ßorrenb unb um 

fo beleibigenber für alle? fittlicße ©efiißf, als bie (Jlgenteti meiftnod) 58orfd)uß 

berlangteu. 9febner habe in biefer Sejießung fattfam Erfahrungen gemacht, 

bitte alfo, ihn bod) nicht 3U unterbrechen. (Run frage ficf) Dfebtter, ber, 

wie gefagt, noch lebig fei, Woßer bentt bie Deiligfeit einer Sße ftammen 

fülle, bie gwei Sapitaüften (feßr gut) ©ewinneS halber miteinanber ein= 

gingen; bann mitffe ja auch jeber EluffidßtSrath heilig fein. (9?od) beffer!) 

SaS beittfcße (Reich ließe, wie fein SSerniinftiger meßr bezweifle, unb wie 

baS (BaarenßauS 91. (Bertßeim 31t (Berlin burdj ben (Berfauf bon Scßunb= 

unb SSerfcßtiitt=SognacS in Sriginalffafdjen jur ©eititge bocumentire, am 

9fanbe beS (BerberbenS; bie heutige ©eneration fei unfähig, ßier (Banbe! 

31t fdjaffen, was aber fönne mau bon ber folgenben erwarten, bie ißr Safein 

nicht mehr wirffidjer unb reiner, ehelicher Siebe, fonbern fdjnöben (8örfen= 

fßeculationen berbattfe? (Rebner beantragt Elbfenbung einer (Refolution an 

beit (BunbeSratß, Worin ber „<Streiter=EIub" fein tieffteS dRißtraueit unb 

feine totale llnsufriebenheit mit ben befteßenben (Berßältniffen mannhaft 

barfegen unb feiner lleberjeugung 9(uSbrucf berleißen foK, baß baS beutfeße 

(Reicß uid)t meßr bom Untergange gerettet Werben forme. 

SRebner wirb begUicfmünfcßt. 

Sin EQfitglieb beS (BereinS erßebt (proteft gegen bie Dlbfenbung ber 

(Refolution. dRan feinte ißn a(S füßnen unb tobeSmuthigeu (Borfämßfer 

ber heiligen (Sacße beS ,,©treiter=SIubS", er ßf(id)te and) ßribatim bem 

(Borrebner böllig barin bei, baß man mit ber Üßatfadje eines (RuineS 

itufereS (BaterfanbcS rechnen mitffe. Elber er ßabe begrünbete 9(uSfid)t, 

biefer Sage bon einem, freilich feßr {(einen beutfeßen fyürften becorirt 

jtt werben ((Rebner loirb bcg(itcfwiinfcht), unb eS ftitnbe ißiit waßrlicß 

fd)(ed)t au, gut felbeit 3ett officied mit beit befteßenben (Berßältniffen 

ungufriebeit git fein, bagit nod) in einer (Refolution. Sr müffe baßer, 

fo (eib eS ißm tßue, fo burdßbrungen er bon ber 9fotßwenbigfeit unb 

UnauSbleiblidjfett einer füreßteriießen Hataftroßhe fei unb fo mannhaften 

(Stolg er bor gürftentßronen empfiube, aus bem SSereiite austreten, um 

uießt ber Secoration berluftig 31t geßen. ((Bewegung.) 

3m [MnbticE auf bie (Saffenberf)ä(tniffe beS ,,©trcitcr-S(ubS", bie 

eS unumgänglich nötßig maeßen, baß jebeS SDtitglieb treu, felfenfeft unb 

unbebingt 31a- ffatternben g-aßne ßa(te, inßibirt ber (Borfiticitbe bie Slb= 

fenbitng ber Sfefolution an ben (ButtbcSrath unb fcßlägt bafür ein Sanf= 

fcßreibcit an ben frei(iiß feßr ((einen beutfeßen g-ürften bor, ber bureß 

bie beabfießtigte Secorirung unfereS lieben ÜRitgliebeS wieber einmal 

geige, baß in feinem Sänbcßeit waßreS (Berbienft immer nod) 9(nerfeuttuug 

unb (Baterliebe finbe. 

OJcatt feßrt hierauf 3unt ©egenftanbe ber SageSorbuung 3111'ücf. 

Ser fofgenbe 9febner, (präfibent einer uießt genannten, unglitcfließen 

Sörperfcßaft, geißelt itnerfcßrocfen baS (Berßalten ber 9Ingeßörigen gerabe 

unferer borneßtnften ©efellfdjaft, bie bitrd) ©efbßeiratßen brutalfter 2lrt 

bem (Bolfe ein unfagbar fcßlediteS (Beifßiel gebe unb eS 3111' 'Rad)ahmung 

folcßcr ©emeinßeiten swinge. (93rabo! llnruße. Ser (Sorfitienbe bittet 

ba§ gefd)ätüe dRitglieb, feine an fid) woßl bercd)tigteu Eingriffe auf bie 

immerhin bitrd) (Bifbitng unb (Befiü ßernorragenbeu Staffen ber ©efelU 

feßaft nid)t in fo ßäntißße g-ortn 31t ffeibett. Sr müffe ißm fonft 31t 

feinem [beS 9febnerS] größtem Seibwefen auf ber (Steife baS (Kort entgießen.) 

(Rebner erflärt, lieber auf baS (Kort Oergicßten 31t Wolfen, als bie 

9(nwefenbeu noeß länger bitrd) bie SRittßeilung feiner unmaßgeblichen 

füReinuttg 31t langweilen. Sr wirb beglücfmitnfcßt. 

Ecacß ißm wenbet fid) ein nod) jugenblicßer Elutor, ber (eiber feinen 

(Rainen erft einmal gebrueft faß, unb 3loar gelegent(id) eines Sifenbaßia 

Unfalles, wo er auf ber Sifte ber Seidjtoerwunbcten figurirte, gegen 

jene ORätiner, bie leicßtfinnig Sßen fd)(ießen, obwoßl fie außer einem 

guten dRagen feinerlei Sjiftengmittcl befißen. 3u begeifterten (Korten 

weift ber bereits einmal ©ebruefte barauf ßiit, baß bie reeßte Sße nur 

bie ift, in ber baS dScib im dRatine feinen Srnäßrer nnb ©djiißer fießt, 

jeber anbere guftanb trage ben ©temßel ber ^ranfßaftigfeit (ßört, ßört!) 

glitßettb auf ber (Stirn. 

(Borfißenber ftitnmt bem Sfebiter boK unb gattg bei unb erntaßnt 

ißn hierauf, folgerichtig niemals an’S §eiratßeit 311 benfen, wenn attberS 

fieß ber (BunbeSratß uießt cntfdjließen fönne, feinen (Büd)ern 3'ü(>ugS= 

furS 31t berleißen unb ißnen baburd)'bie Sefer 31t fdjaffen, bie fieß ßeute 

unter beit ungfaublicßften (Borwänben ißrer einfadjen (Pflidjt entgießen. 

SS folgen ßerfönlicße 9(uSeinanbcrfehungen swifdjen einem dRit= 

gliebe, baS fiel) erinnert, in einer ber borßin gehaltenen 9feben baS 

(Bort „Sarwin" fallen geßört 31t ßaben, unb bem betreffenben 9febiter. 

SaS dRitgtieb ift ber llebergeugiutg, SarWin’S Ofatnc biirfe nießt für 

bie 3bd)twaßI=Sßeorie, fonbern nur für bie Sßefe ber ülbftammung beS 

dRenfcßeu bom Efffen in’S [ye(b gefitßrt werben, gleichseitig befämpft 

baS EJJitglieb biefe Sßefe energifd). (Borfißenber bittet baS dRitglieb, 

feine g-amilienangelegeußeiten anberwärtS 31t erörtern. 

(Sobann wirb einftimmig ber (Befdjluß gefaßt, baß bie .fieiligfeit 

ber moberneu Sße unter allen Umftäuben aufred)t erßalten, wieber ßer= 

gefteflt unb berftärft werben müffe, baß ber „Streiter=SIub" feinen 

tiefften Olbfcßeit unb Sfe( über bie Smmorafität aitSfßrecße, bie Sße= 

biinbniffe auf ©o(b ftatt auf Siebe funbire, unb baß eS oberfte (ßflicßt 

beS (BunbeSratßeS fei, auftäitbigercn unb fittlicßeren Eluffafftttigen bom 

3wecfe ber .(peiratß bie (Bege 31t ebnen. 

Sin ©oft erinnert ttoeß an ben fyall tgulba 93aer, bott ber baS 

©erließt ging, fie ßabe aeßt SRiKionen geerbt. SaS bitrd) aitßalteube 

Sectiire unßarteiifcßer 3eüungen berb(öbete, and) fonft befeßränfte unb 

ßäßlidje Sienftntäbdjcn, beffen eiitgiger 9feicßtßum 3Wei ober brei garantirt 

uiteßelicße ßinblein waren, ßabe fofort naeß (Befanntwerbeu ber 9iad)ricßt 

einige ßunbert .'peiratßSaitträge auS ben beften Greifen, bon Sabalieren, 

9tittergutSbefißern, ßerborragenben (ScfjriftfteUern,- SBörfcnfßccttlanten ttitb 

9feid)§tag§abgeorbneten a. S. erßalten, bereu feiner fie fannte unb 

bereu jeber fie troßbem fo berseßrenb liebte, baß er wahrheitsgemäß er* 

flärett mußte, oßue fie nießt leben 3U fönneit. 
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Wehrcre Witgficbcr intcrpcllittu bcu ©oft hinüber, ob baS ©c 

viidjt Don bcr üiiflioncuetbfdjaft beim tpatfädjlid) lmiuntjt- fei. Ter 

«oft U'eifj bie« uid)t genau unb erinnert fid) auf lueiterc fragen nur 

nod) baran, bafj bie Tarne in fliijrborf »opne unb pcrföitlicpe SBcfudje 
nidit anuctnnc. 

hierauf erflären fäntmtUcpc Witglieber be« „Streiter* ©lub$", fo= 

fort einen eiligen Vrief fdjreiben unb abfenben ju müffeu. Tic Sifeung 

mirb ju bciu Vepufe unterbrochen unb auf VcrcinSfofteu ein mit Vou* 

quetS auSgeviiftetcr Tienftmann für bcu Weg nach Stifborf gemiethet. 

Simon b. 3- 

Offene ^Briefe mtb ilitttuorfcu. 

'Jiod)ntaf§ Die ^erftaatfid)unß öcv ^viDat=^finifc». 
Sehr geehrter tperr! 

«fit gvofjer Vefriebigung habe ich ben Artifel „Verftaatlicpung ber 

Vviuabglinifen" in 9er. 20 ber „©egemuart" gefefen unb empfinbe baS 

Vebürfnifj, Q^neit meine l»lligc Uebereinftimmung mit ben Ausfüh¬ 
rungen beS ArtifelS foiuie meine Jreube barüber, bafj ber berührte 

munbe 'ißunft enblich einmal in ber Deffentlicpfeit gebiihrenb beleitdjtet 

morben ift, auSzufprecpen. Jd) felbft trug mich fett Sängerem fefjon mit 

ber A6fid)t, bie in Jprent Vlatte erörterten SSer^äftniffe int nämlichen 

Sinne in einer gettfdprift ju befpredjeu. Aunmepr erübrigt fid) bie 

Ausführung, ba fie taum in befferer Weife gegeben »erben fann, als 

oou Jprcr Seite gefchehen. Wer, wie ich, i» einer UniUerfitätSffabt lebt 

unb feit Japrcu bie mit bem Unmefcn ber ifkiuabglinifen berbunbenen 

Kalamitäten bcobad)tet pat, fann nur bau ganzem derzeit »ünfdjeit, 

bafj Jpre Ausführungen in möglichft meiteu greifen Veadjtuug fiuben 

möchten. Jtt nädjfter 3eit »irb nicht fd)on eine Dfefornt ju ermarten 

fein, aber baß eS auf bie Tauer nid)t fo fortgehen fann, wie bisher, 

bauoti bin id) feft überzeugt. 

fpocpacptungSUoll 

3ena, 18. Juni 1895. 3ul. pierftorff, ißrof. 

-- 

Ter neue ©urS. fiiteratur, Theater, gunft, Journalismus ber 

©egenroart. 93on ©. Wcnfd). (Stuttgart, Seht) & Wülfer.) Jtt bem 

elften tiauptabfdpiitt: Diücfblicf nad) Altlaub »erben bie Jbcalc nuferer 

©laffifer unterfuept utib in ihrem Verpältnifj ju ben ßebenSmadjteu beS 

19. JaprpunbcrtS bargeftellt. Jit ben folgenbett Abtheiluugen empfangen 

ßprif, Trama unb Dfontan ber ©egenrcart ihre ©parafterifirung, »obei 

bie Verfafferiit ©eidjmarf unb Unab()ängigfeit beS UrtheilS jeigt. 3» 

Stplufjabfcpnitt „Jiiprenbe ©eiftcr im Journalismus" wirb jutn erften 

Wat bcr SSerfud) gemad)t, bie JeitungSliteratur ber Vudjlitcratur als 

bodfommen berechtigt unb ebenbürtig jur Seile ju ftellen unb in ihren 

Vauptgruppen unb tonaugebenben Sdjriftftcllern ju eparafterifiren ©S 

iit eine ganz unheimliche Vclefenpeit, bie ©. Wenfcp hier auf jeber Seite 

oerrätp, aber ber 3»crf biefer in tJfubrifcn georbneten Jcuilletoutitcl »ifl 

uns nid)t red)t cinleudjteu, bentt bie oft mehr ber Aotp als bem Trieb 

ihre ©lUftcpung berbanfenben BeUungSartifel, bie in ihrer Jufälligfeit 

feiten für ben Autor ober feine 3e*t djaraftcriftijcp, fiub für ben Tag 

gefdjrieben, »erben mit tlfedit bau ihm oer»el)t unb berbienen faum, 

atifbemahrt unb rubricirt z» »erben. TaS Vleibcnbc im Wcchfel, baS 

gilt es feftjuholtcit unb jum Siege ju bringen. 

Jahn. Von Jr. ©untrant Schultheiß. Verlin, ©ruft .£>of= 

mann & ©o. Tiefer prciSgefrönte Vanb bchanbelt ben „Turnoatcr" 

auf bem £>itttergrunb feiner 3<dt, begleitet ihn boit ber giubpeit au unb 

burd) bie »üben Stubcutenjahrc, »iirbigt ben Patrioten, ben Vcgrüiibcr 

beS TurnplaßeS in bcr .fpafenhnibe, ben Witfttftcr beS ßiitioiufcpcn Jrei= 

corpS, ben Agitator unb VolfSmann in ben Jahren nad) ben JrcipeitS* 

fliegen, fepilbert bie Dtcaction bcr Wettcrnidjfdien Acra, bereu Opfer 

Jaf)it »urbe, unb berichtet über bie Jahre feiner £>aft unb Verbannung, 

»ie über feine Stellung jur Vetuegung non 1848. Tic Tarftellung ift 

fitapp unb bod) anfefjaulid), unb Sdjultheifj finbet in ber Seurtheilung 

feines fraginürbigen gelben bie red)te Witte; er ift ihm eine untabelige, 

fernbeutfehe ©eftalt, nicht ohne Sdprutlen unb Sd)»äd)en, aber im 

©anjcn bod) ein UereprungStuürbiger Wann, beffen Sehen aufju^eidjncn 

eine Uerbienftuofle Arbeit ift. 

Von ©. TebeS' 9?euem ^anbatlaS über alle Thcile ber ©rbc. 

(ßeipjig, Wagner & TebeS) liegen »ieber fünf ftattlicfje Vlättcr bor, 

bie bei aller gfarljeit unb SeSbarfcit eine gerabc^u erftaunlidje Jütte 

boit Einzelheiten unb JnformatioitS = Wateriaf bieten. Auf ber aus* 

fiihrlicheit topograpf)ifd)eit Unterlage bie ©ifeubahnen in abfoluter Voll 

ftänbigfeit; j»ifchen ihnen bie §auptftrafjenjüge, baneben bie ©renjeu 

ber VertnaltungSbejirfe bis auf greife abiuärtS, bie Si^e ber Ve= 

hörben, ber ©eneraleommanboS, ber fatholtfdjen ©piScopate, bie 

»id)tigfien CberfiJrftereien unb Jorfte unb jahllofe anbere »erthbolle 

9Jad)»eife. Tie ausführliche Tarftellung ber neuen belgifdjcn unb 

nieberlänbifdjen VefeftigungSfhftcme, bie Angabe ber jcbcS Jahr 

fid) mehrenbeit S^up= unb UnterfunftShütten in ben Alpen 

hat bisher fein anberer IpanbatlaS gebradjt. Tie ©eftaltuug 

ber WeereStiefen bis jur 200 = Weterlinie tritt überall plaftifd) 

in abgetöntem Vlau herbor; bie ltnterfeeifcfjcn Telegraphenfabel, bie 

beutfehen ©onfulatSfijje, bie »idjtigften WeereSleudjten unb fonftige 

bemerfenSmerthe ©lemente ber VerfchrSgeograppie fiuben cingehenbe 

Veriidfichtigung. Auf ber garte l»n Jratifreid) ift fd)on baS 

neue $roject einer g'anal=Verbinbuttg beS Atlantifchen mit beut 

Wittellänbifdjen Weere aufgenommeit »obren. Vei ber lieber 

fidpsfarte üott SHufjlanb haben bie grofjc 10 Werft = garte beS 

ruffifepen ©eneralftabS in 145 Vlatt, foiuie zahlreiche anbere officielle 

ipublifationett f)iev junt erften Wal in einem .fpanbatlaS Vertoerthung 

gefunben, fo bafj biefeS Vlatt gegenüber ähnlichen garten einen 

erheblichen Jortfcpritt bebeutet unb eine grofjc Jiille beS Aeiten bietet. 

AuSgezeidpieteS bringt bie garte: 23eltöerfel)r unb ©olonialbcfip, bie 

5. V. ben gegenluärtig fiirjeften Veifetueg um bie ©rbe in 64 Tagen, 

ben fürjeften Sectueg um bie ©rbe in 84 Tagen unb int Vcrgleid) 

bantit ben ©urS ber erften ©rbumfeglnng (1519—1522) burd) Wagel= 

paeS notirt, bie 2 Japre 11 Wonate unb 16 Tage erforbert pat. Tic 

Aebenfarteu zeigen unS ben Vcfipftanb ber d)rift(id)en europdifcpeit 

Wäcpte üor 100 Japren unb »cldje »id)tigen Stäbte feit biefer 3e'( 

entftanben ftnb, ben Weltpoftüerein, baS Telegraphenttep ber ©rbe in 

feinen .ffauptlinien, bie ©eograppie ber Transportmittel beS ßanb- 

üerfef)rS grappifcp oeraufepaulidjt, alles Tarftctlungen, bie geeignet finb, 

ben Vefdfaner zu ben mannigfaepften Vetradptungen 1111b Vergleidjeit 

anzuregen. TebeS’ AtlaS ift ein fartograppifd)eS Unicunt. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nuinmor- 

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens 

zu adressiren an den Verlag (1er Gegenwart in Heidin IV, 57. 

Alle auf den Inhalt diosor Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 

bänder, Bücheretc.(unverlangte Manuscripto mit Rückporto) 

an die Kedaction der „Gegenwart“ in Berlin IV, Culmstrasse 7. 
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Jlngeigert. 
Bet Beeilungen berufe man fttfj auf Me 

„©egenroarf“. 

Weidmannsche Buchhandlung in Berlin. 

SSor fur^em erfeftien: 

$d)opeitl)aiter. 

grttt ^Beitrag 

jur pjdjoloijic kr llftnpljijfik. 
S8on 

Jtutwlf Xrl|mamt. 

8°. (200 ©.) $rei§ 4 «Karl. 

®ie @c^ogeuf)auer=Sitteratur ift um ein 
intereffanteS unb lehrreiches Sud) reicher. 

(Sitt. EentralBlott 1895. I.) 

Ä A A Ä Ä Ä Ä Ä A A Ä A A 

• Sie SisiorMiiiiiiiiiet • 
ber 

„g>egerm>arf“ 
erfdjeint foeben in jlticücv bimbgcfcbcmr 
Sluflage unb enthält u. a.: 

Bismarrk 
im 

Urtfjeil feinet geitgenoffen. 
Driginalbeiträge Oott <ScdV<j 2Jraiibcs, 

tfubuiiij Hüdmcr, .fetiy Vaiftt, 2Upbctife 
3><mfcct, 211. oott 21. {fogfujave, 
2t. <£. dfranjos, 2UiUtin ©reif, Kinn? 
®ve»«>, ,fricbricQ Ijaafc, Svnft ijnccfcl, 
<E. t’oit Inntimunt, i)asis ijopfcii, ©mü 
Ijcyfc, Wilhelm 3©rbait, 2t. tfcotts 
catmUo, £cr©y*öcmilicu, 2t. fettthrof©, 
21Iay 2t«6an, 21t. »on ©cücitf©fcv, 
fj. 5tcttficw»ic3, tjerbert trpcticcr, 
£ric&rid? Spiclfjngcit, ijettry 21t. Stanley, 
2Jcrtl>a uoit Suttner, 21t. bc t'ogüe, 
2lb©If ttHIhranM/ 21. ». 22>crncr, Julius 

2D©lff. 
gebe 'glrttevfdpxift in gtacfmtiCe. 

®ie „©egentoart" mad)te jttr SiSntardfeier 
ihren ßefern bie lleberrafchung einer inter* 
nationalen ©nquete, luie fic itt gleicher Sc= 
beututtg ttoef) niemals ftattgcfunöen hat. Stuf 
ihre SHunbfrage: 

beulten £>te üßer ^isntatfft? 
haben breifjig ber berühmteften fffranjofen, 
©nglänber, Italiener ’ ©lauen u. ®eutfd)en — 
Serehrer unb ©egner be§ eifernen .ÄaitjlerS — 
hier ihr motiUirteS Urtheil abgegeben. ©S ift 
ein tnltnrhifturifrfjcS ®ofnmetu Don bleiben* 
Öem Söcrt unb ba§ benfbar gebiegenfte ©rinne* 
rungSblatt an ben 80. ©eburtStng beS dürften. 
©reis biefer cinjclncn 2tummcr i 21t. 

Slttd) birect ju beziehen burch ben 
Vertag ber «Scgcmuart, öcrlitt W. 57. 

ö u O O CI n Q 0 Q CI Cl CI 

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer“ 
souveränes Mittel bei nervösen Leiden aller Art, bes. Kopfschmerz, Erregung 
mit Schlaflosigkeit durch Berufsüberbürdung oder unberufsmässige Ueberreizung, 
Aengstlichkeit, neurasthenischen, hysterischen und epileptischen Zuständen. 
Wissenschaftliche Arbeiten über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfüg. Niederl. 
in gross. Apotli. und Mineralwasserhandl. Bendorf am Rhein Dr. Carbach & Cie. 

IfSjT“ fünfte Jluffage. 

JHßi« geljeffet 6 Mark, QSßluntbßn 7 Mark. 

®a§ ffmnnenb aftuelle Sßerf rnuthet wie eine !iinftlerifd)e 
Silans be§ neuen ÄurfeS an. 28ohltI)uenb berührt bie über* 
all im Suche aufquellenbe Senmnberung unb Serehrung 
bc3 alten Siefen au§ SBarjin. ($eutfd)e SBarte, Sertin.) 
,,©ier hat bie fteigenbe allgemeine llnjufriebenheit mit 
nuferen öffentlichen guftänben, bie Uor feiner Slutorität 
©alt mad)t, ihren ffaffifdjen StuSbrud gefunben." (©affefdje 
Leitung.) — 3- gehört ju uuferen heften ©rjählern. ®a§ 
luirb burch feinen neuen Soman beftätigt. . . (©renjboten.) 
— ®ie furchtbare nationale Erregung, welche bie ©nt* 
laffuitg SiSmard§ herborrufeu mufte, hat biefem Sontan 
ba§ Sehen gegeben . . . Seit Scetfterlidjfcit uerfteht $. 
ben großen flaftifdjen Stil be§ hktorifchen SomanS ju 
hanbhaben . . . (St. f. lit. Unterhaltung.) — ®ic trau= 
rigen 3aftänbe unfereS Parlamentarismus, bie efiigonen* 
haften Politifer unb bie milben StuSfchreitungen eines 
baterlanbSlofen ©ojialiSmuS geben ben hiftorifdjen ©inter= 
grnnb. ©ine hübfdje Slgotheofe StSmarcfS unb ber ©e= 
banfe, bah feine Sad)folger in ber beutfdfen Qugenb jit 
fudjeit feien, macht ben Sefdjlujj . . . (Sreuä=3eitun9)- — 

©in lebhaft anregenbeS SBerf, ba§ ben firidelnben Dleij unmittelbarfter 3edgefchid)te enthält . . . 
®er Sefer lotrb eilten ftarfen ©inbrud gemiunen. (Sölnifche 3ettung). — 3- behanbelt bie ohne 
3tueifet größte f>oIitifdje fyrage nuferer ßett. . . ©ein ganj befonbereS ©efdjid, baS medjanifdje 
©etriebe beS SllltagSfebenS in ber ganzen ©dftheit ju f)hoto3l'abh'l'en U1'ö mit ®id)terl)anb in 
Farben ju fetien ... ©in beittfcljer ßeitroman im allerbeften Sinne, fitnftlerifd) gearbeitet. . . 
@r famt als Sorbilb biefer cd)tntobernen ©attung f)ingeftetlt merben. (SBiener g-rembenblatt.) 

Das Bud) ift in allen befferen Bucfj^dnölungen novvätkig; too einmal 
nidft 6er ^aü, erfolgt gegen €infen6ung 6es Betrags poftfreie ^ufenöung rotn 
’gJ'erfag 5er ^egennoart ttt ^ÖerCtn W 57. 

Bad Reinerz 
in Preussisch-Schlesien, klimatisclier, waldreicher Höhen'Kurort 

— Seehöhe 568 Meter — besitzt drei kohlensäurereiche, alkaliseherdige Eisen trink- 
Quellen, Mineral-, Moor- und Doucke-Bäder und eine vorzügliche Molken- und 
Milchkur-Anstalt.. Namentlich angezeigt hei Krankheiten der Respiration, der Er¬ 
nährung und Konstitution. Frequenz 7000 Personen. 8 Bade-Aerzte. Saison- 

Eröffnung Anfang Mai. Eisenbahn-Endstation Rückers-Reinerz 4 km. 
Prospekte gratis und franco. 

- - ~ ■■ - 

Bestellungen auf die zum XLVII. Bande der „Geg6n Wart“, sowie 

zu den früheren Bänden oder Jahrgängen (letztere zwei Bände 

umfassend), elegant in Leinwand mit blinder und vergoldeter 

Pressung zum Preise von ä 1 Mark 50 Pf., werden in allen 

Buchhandlungen entgegen genommen. 

©nbanbbecfe 

SBerantuiorttidjer Iftebacteur: Dr. XbeopCjil Solling in Berlin. 9iebaction unb ©jpebitton: Sertin W., Sutmftrate 7. OrncC ®on §cffe & Secfer in Setpäig. 
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fid;crifd)c (Ocöankcn über bic tfanbiucrherfragc. 

Sn her bebrohüdj anfdjweüenbett Sitcratur über bic Sage 
ttttb bic 2luSfid)ten bcS §aftbwerfS fittb cS zwei Sbcctt, bic 
ftet-o UHebcrfctfven: bem .ftanbwerf ge£)t cS fchledjt unb beut 
,'paubtüerf faitu nur burcl) beit 23efähigungSnachweiS geholfen 
iocrbcit. ©ntfpredjenbc 9?efolutioncit finb auf beut testen 
.s^tanb werter tage gefaxt worben, unb ^afjtreidjc, non gleicher 
Tettbenz getragene ©efehentwürfe haben bem 9?cidjStage unb 
beit (Sinäetfanbtagen borgelegen. X)ie beibcit Sätze fittb faft 
Xogtnen geworben, bie ju bezweifeln itt beit 9i'uf bcS fociaU 
politifdjen Äeber§ bringen fann. £>ah ber 23ermeffette mim 
beftcnS am 9iuin beS ÜDc'ittelftanöeS mitfctjulbig ift unb eine 
bemcntfpredjenbe 93ef)attb(ung oerbient, ift fidjer. 

23cntt eS troijbem f)ter gewagt wirb, eilte abweidjetibe 
Meinung auSzufpred)ett, fo ift fiel) ber 2futor ber Schwere 
bicfc-S Unterfangens wotff bewußt. ®ic berufsmäßigen ^ro= 
ptjctcit broljenbeu Unterganges ber probuctioen Stäube §tt 
überzeugen, barattf bereichtet er; nur bic möchte er zur ©in= 
fehr unb ntelleic£)t auch Umfehr bewegen, bie noch nicht jebe 
Hoffnung aufgegeben haben. 

®cn .fbanbwerfern geht eS fd)(ed)t! Möglich; ob aber 
and) bem ^tanbwerf? ÜDfan muh hier unterfdjeiben. Xie* 
jenigett bewerbe, itt benett bie S0?afd)ine gefiegt hat, ftnb 
rettungslos üedoren; aber Wie wenige fittb baS! freilich, 
wer fid) barauf capricirt, Stetfnabeln mit ber Ipatib attzrn 
fertigen, ift concurrenzunfähig; aber fdjott bei bem nädjften 
ber oiclcitirten Söcifpiete, bei ber Schuhmacherei, ficht bic 
Sache attberS aus. Xic ^irmafettfer SdjuhfabrÜen beweifett 
gar nichts; waS bort fjetgeftellt wirb, ift 9Jtaffenwaare, 
portartitel. 23er noch etwas barauf ficht, bafj ihn ber Söfjuh 
nid)t briidt, wirb ftctS zunt Machbar Sdjufter her umgehen 
unb fid) öoit ihm ein Sßaar annteffen laffen. Raffet be ift 
ber j^ad — um nur einige ber wiebtigften ©eWerbe zu nennen 

bei ber Scfjneibcrei, Xifcfjlerei, 23itd)binberei, Sdjlofferci k. 
3» jeber 3fit toirb hier baS inbioibuclle Söebürfniß inbioi* 
bucltc 23efriebigung oerlangen. ®er ©inwanb, bah bie Sftad)* 
frage nad) biefett höherqualifieirten ißrobuctcn z11 gering fei, 
ift fa(fri); cS tyonbclt fid) burdjauS um ©egcnftäitbc bcS 9Jc'affen = 
confitmS. 3war ber Solbatenfticfef, bic 2(rbeitSb(oufc fantt 
nur in ©rohbetrieben hergefteüt werben; aber jeber beffere 
'Arbeiter wirb feinen SonittagSrod öom Schnciber gemadjt 
haben woQen unb ihn nicht fertig laufen. SBetitt z- 93. bic 
©rzcttgttiffe beS XifcfjterS unb XapezirerS feibft bie 3J?ef)rjaht 

ber ©ebilbeten im aga^in faitft, fo hot baS houptfädjtid) 
feinen ©ruttb in ber mangclnben füitft(crifd)cit ©rgiehung 
uttfcreS Golfes. Unb baran ift baS .s^anbwerf zum guten 
Xhed toieber felbft fdjulb; beim — ich bitte um Verzeihung, 
aber eS ift fo — etwas gefd)tnadfofereS a(S bic ^robucte 
beS beutfehen .‘pattbwerfS giebt cS gar nicht. Xie ©egenftänbe 
bcS täglichen ©ebraucheS tniiffen nid)t nothwenbig ,ftnnft= 
Werfe fein; aber aucf) ber einfadfe ®rug fann gcfd)macfoofIe 
3orm haben. 23ie bewunbernSWertf) ift baS ftanbwerf beS 
fed)zehnteu 3ahrf)unbertS; wie wirb hier baS gewöhnlichfte 
Material burd) bie ©eftaftung geabeft! ©(üd(id) baS Sanb, 
baS wie Italien unb 3'ranfrcid) fid) beit alten 23efip be= 
wahrte; ungfücffidj Xcutfchfanb, beut ber breihtgjährige Stieg 
neben fo üiefem Sfnberett and) biefe Xrabition raubte. 23o 
fie nicht Oerforen ging, Wie in ber Steingut Snbuftrie beS 
ttaffauifd)en „SrugbäcferfanbcS'' ober in ber Strohffed)terei 
beS fübfichett Scf)Warzwa(beS blüf)t baS ,'panbwerf. 

Unb blüht cS fonft nid)t? Sürzfid) erzählte mir an 
ber unteren üOcofel ein X)orffd)tnieb, ein fluger unb fein ijaub 
wert fehr wohl oerftcl)eubcr 9)?ann, bie 23auern hätten bis 
üor Surzent noch ihre Schlöffet in ©oblenz getauft; nun, 
ba fie fähen, bah biefe billigen 2(rbcitcn nid)tS taugten, 
fämen fie toieber zu it)m zuri’tcf. Xiefe 23eobad)tuug fatttt 
matt allenthalben machen. Sn ber 9?äl)c ber großen Stäbte 
ftrümt baS Sanboolf guerft hinzu, gebleitbet oott bem ©tanze 
ber „billigen" Säben, bis cS ber Sad)c auf beit ©ruttb ge* 
gangen ift; bann änbert fiel) baS 23ilb entfdjjiebeu. SUiait 
gel)t nicht zu weit, wenn man behauptet, bah auf bent Sattbe 
unb in beit flcinen Stäbten baS .^anbwerf im ©rohen unb 
©anzett blüht. Sffämlid) foweit cS nid)t zu einer für beit 
„Verleger" arbeitenben fpauSinbuftrie herabgebrüeft ift; aber 
auf biefett ^ßitnft fomnte icl) ttod) guriief. 

Selbft itt ben ©rohftäbten ift bie Sage nid)t fo oer* 
zweifelt. 23eld)c Üfiotl) ift oft nach fpanbwerferit! 23eld)er 
©rohftäbter hätte ttod) nie mit 23ill)dm 23ufch gefeufgt; 

„23enti eilt HJfeifter waS oerfpridjt, 
23eih man fd)on, er l)ä(t eS nicht." 

Xent tiid)tigeit §anbwerfer, ititb namentlid) bem fad)- 
lieh gut burd)gebilbctcn, gel)t cS meift gut; bem, ber weniger 
fähig ift, unb baS ift leiber bie fO?cf)rgaf>t, allcrbingS oft 
rcd)t fd)lcd)t. 

23enti man mir nun einwenbet: 211 fo muh feoch alles 
.'peil oom ^Befähigungsnachweis foiuittcn, fo antworte id): 
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Srrtt)um! ©ie Sefät)igung, nicJjt ber SefäljigungSn ad)' 
weis macljt cS. ßum ©heit bejlrcdcn alterbingS bie §anb* 
Werfer bamit beit angebeuteten Erfotg. ©aS publicum fott 
eine gewiffc (Garantie für bte ©üte ber Söaare haben intb 
bnfjer Derantafjt werben, fie bent unfotiben Sfaffcnfabricat 
noräujiefjcn. ®a§ ift aber eben nur ein ©heil beS ßWedeS, 
nur eine Sebenwirtung: baS .'pauptgict ift bie SuSfdjtichung 
ber Soncurreng. Sef)men wir einmal an, baS gelänge: ftatt 
100 000 ©djufteru gäbe eS in ßutunft nur nod) 1000. 
SBaS fange id) armer @cf)uf)confuntent nun att, wenn bie 
mir erreichbaren ©d)uf)macl)cr tro| beS mit bent (Siegel ber 
ßunft üerfelfencn ©iptomS fd)led)t arbeiten? Ober Wenn fie 
greife nehmen, bie mein ©clbbeittel nidjt oerträgt? ES bleibt 
mir bann eben nidjtS übrig, als mit einigen burd) bie ßäl)ne 
gemurmelten ©egenSwünfdjen für ben S3efät)igrtng§nac£)Wei§ — 
§itr näd)ftett ©d)ut)fabrif 31t pilgern. Arbeiten fie aber gut 
ltttb billig, nun, fo taufe id) fjeutc fdjon Don ihnen itttb ge* 
benfe baS and) Weiter gtt ttjnn. Nebenbei benterft, läge eS 
fdjon jept in ber Sladjt ber tpanbWerfer, fid) wenigftenS für 
bie ßutunft eilten ©l)eil ber Eoncurreüg Dom §alfe ju fdjaffen, 
©ie brauchten nur bie ntafelofe SeljrlingSgüdjterci aufgugeben, 
inbeiit fie fid) etwa nad) ben Sorfdj'tägeit beS preuh'ifd)en 
§anbelSniinifterS twtt Sertepfd) bafjin einigten, Sehrtinge nnr 
in einem beftimmten Serhättnih gu ber ßafjt ber befdjäf* 
tilgten ©efellen auf^unetjmen. 

31 ber wir fjabett ja ben Sefät)igungSnaci)tt>eiS fdjoit feit 
einem ©upeitb non Safjren in einem groben Satibe, Defter* 
reid), burdEjgefü^rt; uoit einem ipatibwerferparabiefe bafelbft 
tjat man aber wenig get)ört. Sm ©egenttjeit fiitb alte Kenner 
barin einig, baf) non ben burd) il)it neranlafften enblofen 
Eompetcngftreitigfeiten ein unnerfjättni^mä^ig großer ©l)eil 
ber Straft unb ßeit ber tpanbmerter in dnfprud) genommen 
wirb, ©ie Frage, ob bie „Krapfen" ben Säefern ober Eon* 
bitoreit gufteljen, ift nod) eine ber midjtigfteit, Wie fie §ur 
Serl)anblung getemmen finb. ßür (Siitgelfjeitcn muh man 
auf baS Sud) beS beften Rentiers ber §anbWerterDerf)ältniffe, 
©fjito Kampfe, uerweifeit. ©ie beutfd)e ^Regierung tjat fiirg* 
tief) brei Seamte gum ©tubium beS SefähigungSnad)* 
weifet nad) Deftcrreid) gefdjidt; baS fRefultat, baS fie nad) 
foanfe bringen, fäfjt fid) beulen: ES wäre fo fdjöit gewefen, 
wenn man beit fociaten Stein ber SBeifen gefnnben f;ätte, 
aber fie haben it)n nod) nid)t. 

©ie nietfad) DorI)anbene, wenn au cf) non ber öffentlichen 
Sichtung ftarl übertriebene Sottjlage beS IpanbwcrfS tjat 
gtnei Duetten, beit Slanget ber ©anbwerter an fad)tid)er unb 
an gefdjäfttidjer 3tuSbilbitng. ,<pier liegt bie SBurgel beS 
ItebetS tntb hier muff ber ^eititngSprocefj beginnen. 3llleS 
aitbere ift ©etbfitäufdjung. ffreitid) ift ber 2Seg ber Er* 
gietjung taug; er fjilft nidjt non heute auf morgen, aber er 
t)i(ft fidjeiv 

ßunödjft bie Fadjbilbitng. ES ift im größeren publicum, 
nicht guiu minbeften unter betn Ehtflub ftetig wieberhotter 
foeiatiftifd)er ^Behauptungen, bie Slnfidjt nerbreitet, bah bie 
Arbeiter ber ©rohinbuftrie eine nottfommene homogene Sc affe 
bitbeten. ©tjatfädjtid) ift bent nicht fo, wie jeher Lettner 
Weif; bie Elaffenunterfd)iebe innerhalb ber „gietbewuhten" 
3lrbeiterfd)aft fiitb recht grofj. Sie würben fid) g. S. in 
einer Srauerei bie Srauer mit ben übrigen in betn 233erf 
befd)äftigten Strbeitern au einen Xifdj fe|eit; fie fiitb ja ge* 
ternt! 2öo haben fie aber gelernt? Sun, bie Stauer ge* 
rabc auf beit großen ßaehfehuten, bie mit §anbwerfern nichts 
31t tt)un haben. 3(ber nehmen Wir eine aitbere ©rofjinbuftrie, 
etwa bie ber Sifenöerarbeitung. Sn einer ber größten 
Scafchiiteufabrifen, bie gegen taufenb 3trbeiter befdjäftigt, 
fragte id) einmal, Wie tuet Sehrtinge ba feien. ÜSait ant* 
Wartete — id) Weif) e§ nicht mehr genau — 12 ober 16, 
jebenfattS eine ocrfd)Winbenb geringe ßaht- ift im ©e* 
triebe einer großen ßabrif in ber ©hat red)t fdjwer, ßeit 
gut Unterweifung üoit Anfängern ju fittben. Sa, auf 

5 bis 6 Arbeiter lommt nun aber ein Sorarbcitcr; wot)er 
befommt man bie? 3tuS betn tpanbwcrf, war bie StntWort. 
Söenn nun bie Duette Oerfiegt? 3Bir hoffen c§ nid)t, aber 
bann ftefjt e§ fdjtimm. 

Sn biefer furzen ltnterrebung liegt ein ganzes Programm 
Oorgc3cid)itet. ®a§ .Spanbwerf hat bie SXufgabe, ber Snbuftric 
bie höhet quafificirten Arbeiter 31t tiefem, unb umgefcf)rt, 
jeher tüd)tige ^anbwerfer, ber bie Unfidjcrheit ber fetbftftän* 
bigeit Stellung für auSfdjtaggebeub gegenüber bent morä* 
tifd)en Sei^ ber Setbftftänbigfeit hält, wirb jeher ßeit Don 
ber Snbuftrie mit offenen Firmen aufgenontmen. ®a§ §aitb* 
wert ift ber Sungbruntten ber Snbuftrie unb fd)Oit 
beffhatb unentbehrlich. Snbuftrie unb tpanbwerf, bie fief) 
jept nod) at§ feinblidje Sriiber gegenüber ftehen, füllten fid) 
bie §anb reidjen mit ber 3tbfid)t, baS ©cmeinfd)afttid)e gc* 
meinfam §11 behanbetn unb im Itebrigen eine reinliche ©d)ci* 
bititg ber gegenfeitigen SBitfungSfphärett Dorjunehmen. ßit 
bent ©emeinfamen aber gehört in erfter Sinie, wie aitge* 
beutet, bie ßadjbilbiutg. SJenn teiber nod) biete ©aitbWertcr 
in thöridjter Setbftüerfenituttg ihres eigenen SntereffeS if)te 
Sehrtinge Don ben bereits beftetjenbeit ßact)fd)utcn guriict* 
hatten, fo ift bent atterbiitgS burcf) ftrengere gefe|tid)e unb 
abminiftratioe Sorfdjriftcn oerhättnipmäpig leicht ein ©nbe 
31t ntad)eu. Stber baS genügt nicht, baff ber Sehrting §Wci 
9Sat in ber 3Bod)e ober and) jeben ®ag eine Stuitbc bie 
^ad)fd)itte befud)t, wenn er bie übrige ßeit atS Mnbermäbdjen, 
Saufburfd)e unb fßrügetfnabe functioitirt. Stit ber tt)eore* 
retifd)en Unterweifung muh bie fortwätjrenbe praftifd)e Se= 
tef)rung §anb in §anb gehen; ber junge Scann muff ©e= 
tegenheit haben, mit ber tpanb baS anjuwenbeit, Was er mit 
bent ^opfe lernte, ßreitid) befi^t nid)t jeher Steifter baS 
uött)ige Sehrtatent ober and) nur ben ^Bitten, ber 311 biefer 
fortwährettbett er§teherifcf)eit ©häticgleit itnbebingt erforbertid) 
ift unb t)ier liegt ber fdjwierigfte ^uitft ber gansen Scfornt. 
®aS Sertangen, nur SnnungSnteiftern bie Sered)tigititg gur 
SehrtingShattung 31t ertt)ei(eit, ift gatt3 thörid)t. 2Ber bürgt 
baftir, baf) ber Staun, ber etwa ein Dorgügtidb)eS Steifterftiid 
gemacht hat, nun aud) ein päbagogifcheS ©atent unb ein tut* 
eigeitnüpiger Sharafter fei, bem jebe 3(uSbeutung ber Kräfte 
beS Set)rtingS fern liegt? SBürttemberg hat bie bis jept 
Dorgitgtid) bewährte Einrichtung her SeljrlingSprüfung burd) 
©taatScommiffare mit Unterftüpung Doit Fachmännern, bie 
eoent. weiter auS3ubitben unb obtigatorifch 31t ntad)en wäre; 
bem Steifter, beffeit Sehrtinge fid) mehrmals atS nicht ge* 
nügenb auSgebitbet geigten. Wäre bie Sered)tigitng her Sefr* 
tingShattung 31t entgief)en. 

ßaft nod) mehr atS mit her fad)tidjcit liegt cS mit her 
gcfd)äfttid)en SfuSbitbung ber ^anbwerler im Slrgeit, ja man 
tonnte faft feigen, bah füer'n qanser Sott)ftanb begrüubet 
ift. 9Ber nidjt rcd)neit famt, ber wirb teid)t einen Strtifel 
mit ber .panb probuciren wolten, ber nur burd) bie Stafdjine 
tohnenb tjergeftetlt Werben fanu; Wer nidjt rechnet, giebt unb 
nimmt über feine Sert)ättniffe hinaus ©rebit; wer nidjt rechnen 
fann, tauft bie Sotjftoffe 31t theuer ein unb Weih fein fer* 
tigeS fßrobuct nidjt ab3iifepen. 

Scan muh fid) Dor Sttlem ftar madjcit, bah bie fogc* 
nannte Eoncitrren3 ber ©rohinbuftrie nur eine fotdje beS 
©rohhanbetS ift. ©0 liegt eS 3. S. in ber gefaminten Sc* 
fteibungSbrandje, ber ©djneiberei, 2Öeihnäf)erci, Eonfeetion. 
^ßrobucirt Wirb faft burdjgängig hanbWerfSmähig, weift fo* 
gar 31t §aufe. 3ttteS Uebrige aber beforgt ber Serteger, 
ein Kaufmann. Er tauft baS Scatcrial billig ein, er täfjt 
burd) einen ßcidjner gefdjmad'Dottc S?ufter entwerfen, er 
mietfjet ben Sahen unb macht bie nötf)ige Sectamc für beit 
Sbfap, fniipft and) eDentuett Weitere Serbinbungen für beit 
Export an. StfteS rein faufmännifdje, burdjaitS nidjt grofj* 
inbuftriette ©hätigleit; altes Doit beit ^anbwerteru fetbft 31t 
erreichen, wenn fie fid) 311 bem fo natje fiegenben Scittcl ber 
©enoffenfdjaften Wenbeten. ©er bisherige Scifserfotg her ©anb* 



la 

32. Hie (Gegenwart. 83 

rucrfcrgcnoffenfc^ciftcn be weift gar nicpt« bagegen, ba er bofl 
fotnmen erflärticp ift. 90?an braucht fief) mir einmal ben 
tnpifrfKn ©utwidelung«gaitg etma einer $anbtocrfer=©rebit* 
gcnoffenfdpaft git Oergegentoärtigen. (Sine flngapl £)anbmcrfer 
treten gufamiiten, aber — bie Söoplpabenben fcptiefjen fiel) 
au«, ba fie e« nicpt nötpig fabelt. Somit ift bie ©enoffen* 
fepaft oon oornperein banferott; meint lauter Senfe, bie nicpt« 
paben, ipre Scpulben oereinigen, um fid) gegenseitig angu* 
pumpen, loa« fann ba perau«fotmnen. 9tnn bie ©eföpäft«* 
leititng. Seber ift ja fötafter, Feber ift ebenfo gut mie ber 
Slnbere, nub fcptiejjtid) möcpte jeber ^räfibent, ©affenfüprcr 
unb Fahnenträger fein. £>at man fiel) eitblid) mit Siel) unb 
Mrad) geeinigt — eine ©inigung, bie gewöhnlich nur oon 
fiirgefter Sebeit«baiter ift — fo geigt fid) ber Borftanb mcift 
oon einer gerabegu bemitleiben«merthen Unfcnntnif) aller 
juriftifdjen unb wirtl)fd)aftlid)en Berpältniffc. Sie Beftim* 
mungeu be« ©enoffenfd)aft«gefcpe« betreffenb Verfehl' mit 
ben Negiftcrgcricpten n. f. m. werben mit töbtlicpcr ©ieperpeit 
Ocrfefjlt unb Natp einljolcit braucht man al« gebilbeter unb 
anfäffiger Bürger, ber Stiles meip, natürlich nicpt. ©ept c« 
nun gar an bie ©efepäfte, bann ift ber Kammer unbefepreib* 
lief); Buchführung ift unbefannt, Oon bem ÜKkfeit ber ©rebit* 
Operationen perrfcpeit bie iinpeimlichften Boffiellungen. Sa 
l)at ©iiter gehört, bap ber f|SriOatbi§cont in Berlin 2°/0 be* 
trage ober bafj man gar einmal in Soubon ©clb auf beut 
offenen 2J?arfte git :J/4°/0 erhalten habe; ba« mup man natür¬ 
lich and) haben. Sah e« fid) in biefett Fällen nur um tag* 
licpc« ©elb au fid)erfte F^ineit Rauheit, glaubt man nicht. 
Sft etma eine Nopftoff* ober gar Nbfapgenoffcnfdjaft ge* 
grünbet, bann macht man gutn Seiter nicpt etma einen $auf* 
mann; benn ba« fann man alle« felbft. SSenit bie Seiter 
ber fwinbmcrferbemegung biefelbe ßraft unb Qclt, bie fie auf 
bie BV0Paganba für Utopien mie ben BcfäpigungSnacpwci« 
unb bie FttangSinming oerloenbcn, ber Fbce ber ©enoffen* 
fefjaft rnibmen moUten, märe oiet gemonnen. Sie toerbenbe 
Straft be« ©enoffenfd)aft«gebatden« hat fiel) in ber Sanb* 
luirtpfcpaft in fo iiberrafepenber 3Beife gegeigt; füllte c§ im 
£>anbmerf wirllicp an Scannern fehlen, bie unter Sßergicfjt 
auf Sage«er folge fid) biefer Aufgabe hingeben mollcit? Bad) 
©riittbung ber ipreuffifdjen ©entralgenoffenfcpaft§caffe fontmt 
loenigften« für ben gröhteit beutfd)en Bunbe«ftaat bie ©elb= 
frage nicht mehr in Betracht; jeber ©rebitwürbige fann jept, 
menn and) auf Umwegen, ©elb erhalten. SCm ifjmubwert ift 
c« nun, gu geigen, ob e« bie nothmenbige ©infid)t unb Spat* 
traft befipt, um oon ber gebotenen ©eleijenfjeit ©ebrauef) gu 
machen. 

©in Neformprograntnt auf ©runb ber Oorftchenben 9lu«* 
führungen mürbe alfo in gang gropen Umriffen, mit oor* 
läufiger Nicptbcrüdfid)tiguug aller Setail« etma fo gu lauten 
haben: 

Befcpränfung ber Seprling«gapl gemäp ben Bcrlcpfdj’fcpcn 
Borfcplägen. Db (igatorifepe Facpbilbung ber Sc()rlingc in 
Sehrmcrfftätteu, beren Mofteit Jpanbloerf unb ©ropinbuftrie 
gemeinfd)aftlid) tragen, ©ontrole ber lcptliug()alteitbcu 
SWeifter burd) ftaatlid)c Prüfung ber Sel)rlingc, eoeut. Ber* 
bot meiterer Seprlitig«pa(tung. Unterftiipung ber Fad)bil* 
bung burd) beit Staat, inbcni er Stipcnbieu für bie mcitcre 
Fortbilbung ber befferen Föglinge burd) Steifen ober Befucp 
höherer Scpulctt crmöglidjt. Namentlich fällt bem Staat bie 
Aufgabe gu, ba« Material au Sehrern für bie Fachfdjnlcm 
burd) ©rricptuug entfpredhenber Seminare n. f. m. gu beforgen. 

?lu«bilbung unb Föi'berttng be« ©enoffenfcpaftSwefen«, 
in«befonberc ber Stopftoff*, Nbfap* ltttb ©rebitgenoffenfepaften. 
Fufammeufchlufj gu ©enoffenfd)aft«üerbänben. 

Mentor. 

Belgien unb nufer ilebungslager bei ittalmebij. 

Sic Slufreguug über ba« in ber Slnlage begriffene, etma 
eine halbe fötale oon ber be(gifd)cn ©reuge unmeit Spaa ge¬ 
legene beutfdje Ucbung«lagcr bei SNalmebt), hatte in Tyraiif 
reid) unb namentlich in bem ber Öertlidpfeit benachbarten 
Belgien im oergangcncti Fapr einen beträchtlichen ©rab erreicht. 
2öäl)reitb man jebod) frangöfifchcrfeit« halb ba« richtige Facit 
ber Bebcutung biefe« au«fcpliehlicp Sdjich* unb ©efed)t«= 
übuitg«gmeden bienenben Säger« gu gief)cn begann unb halb 
Oon bem im erften Slugeitbiicf aufgetretenen Verlangen, bie 
©rridptung beffelben mit ber, mie au« ben nad)folgenbcn 2(u«= 
führungen ht'roorgel)cit biirfte, oöllig unmotioirten ©egen- 
mapregel ber Sßilbung eine« befeftigten Säger« bei ©ioct gu 
bcantmorten Stbftanb nal)m, erging man fiel) bagegen in 33cl= 
gien geraume ßeit in locitreidjenbcn ftrategifd)en ©otnbina= 
tionen über bie plöplid) entbedte SBidptigfeit SNalmebt)’« a(« 
bebeutenben ftrategifdjen fünfte« für einen Slricg mit Fi'anf- 
reid), melcper gegebenen Falle« eine fepr bebeutenbe Nolle gu 
fpieleit befiimmt fei. Bon SDMmebt) au«, bemerfte man 
laffe fid) burd) bie Shrbenneit fepr leid)t auf oorgüglid)cit 
Strapeit ba« 9Naa«ufer nub bie fraugöfifepe ©reuge erreichen, 
mie auch 1)011 Franfreid) au« opne erhebliche Sd)mierigfciten 
ein frangöfifdje« §eer bort bie bcutfcf)c ©renge unterhalb 
?lacpen angreifen fönnte. Bcibc« liegt gmar nicht oöllig aufger* 
halb be« Bereiche« ber SDcögüdjfeit, mup jebod), mie bie in 
Betradjt fommenben Bed)äitniffe heute liegen, niept nur al« 
pöd)ft untoahrfcpeinlich, fonbern felbft au«gcfcl)loffcn begeid)net 
merben. Senn einmal ift ein Flanfcumarfd) einer SCrinec 
auf fünf teilen ©ntfernung, an ber befeftigten SÖ?aa«linie 
Süttid)=Namur oorbei, an loelcper unmittelbar bie bclgifcpc 
Felbarmee gum offenfioen Borftofg gegen einen berartigen 
ÜÖiarfcf) in Bereitfcpaft angenommen merben muff, für ba« 
§cer einer ber beiben in Betracht fommenben ©rofjmädjte 
ein, menn and) feine«meg« taftifcp atlgu fcploieriger, fo boep 
ftrategifcp nur unter großem ülufmanb an bedenben Streit- 
fräften burchfüprbare« Unternehmen. Sa in biefent Falle 
eine ber belgifcpen Felbarmee annäpernb gleiche fieere«ftärfc 
an ber fÖ?aa«linie gitrüdbleibcn mühte, um bie rüdmärtigen 
Berbinbungeit ber, fei e« gegen Seutfcplanb ober F^anfreidp, 
Oorbringenben Fnöafion«truppen gegen jene unb bie Unter¬ 
nehmungen iprer Feftuiig«befapungen gu fieperu. Ser 9Scg 
über föc'almebt) aber bitrcpfcpneibct in bcitt gebaepten Um- 
gepung«falle belgifcpe« ©ebiet unb Ocrlept bamit bie belgifcpe 
Neutralität, toeldje Belgien peute mit ca. 7(5,000 SNamt im 
Felbe unb 60,000 ÖNanit in feinen Befeftigungen gu ocr= 
tpeibigen oermag, unb bie fiel) überbie« nadp bem BriaU 
mont’fd)en Booject auf 246,000 SNantt — baooit 146,000 föianit 
für bie Bermenbung im freien Felbe — erhöhen füllen. .\>ier- 
mit biirfte jebod) ba« in erfter Sinic bcfinblicpc fötoment piu= 
rcidjenb gemiirbigt fein, loeld)e« bie ftrategifepe Bebcutung 
be« Uebitng«lager« bei ÖNalmebt) unb biefe« fünfte« felbft, 
in beit Bereich belgifdjer BPantaficit oerloeift. 

9Sa« ferner eine Fuüafiou naep Belgien hinein betrifft, 
fo nimmt biefelbe jeber ber Basteien, loelcpc fie magt, 
eine fo beträchtliche Sfngapl oon Streitfräften oon bemjenigeit 
Speil be« Mrieg«fcf)aupiape«, auf meldjem aller Borau«fid)t 
naep bie §auptcntfd)eibiing fallen mürbe, unb entgiept fomit 
biefer §auptentfcpeibung jebenfall« bie gum Auftreten gegen 
bie gefammte belgifcpe Fcl^armcc erforbertiepeu, nicht 
unbeträchtlichen unb baper in’« ©emiept fallenbeit Streit* 
fräfte, fo bap bie FnOafioit Belgien«, Oorau«gefept, bap bie 
belgifcpe Sfnnce frieg«bcreit unb frieg«tücptig ift, unb fiep 
niept überrumpeln ober fonft in’« Scplepptau itcpmeit läpt, 
eine Sdpoädpttig be« 9lngriff«peere« auf anberen, oorau«* 
ficptlid) mieptigeren Spei len be« ßrieg«fd)auplape« im ©efofge 
pabcit mürbe, ©ang abgefepen oon ber Nefpectiruug ber 
©runbfäpe be« Bötferrccpte« unb ber Slcptung feierlich ab 
gcfd)loffener Bcrträge, toelcpe oon Seutfcplanb gmcifcllo« Bel 
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gien gegenüber imtegeljaltcn merben bürften, muff baljer bic 
Jnoafton, bezm. ber ©urdjntarfdj burdj Zeigten, auS rein 
militärifdjen ßmedmäfjigfeitSgrünben für beibe in Betracht 
fommenben Parteien als inopportun bezeichnet merben, fo 
lange man geioifj fein fann, baff Belgien feft entfdjloffen 
ift, feine Neutralität unb Integrität mit adelt iljm Oerfiig* 
baren ©treitfräften, geftüpt auf bie Söefeftigungen ber ÜDcaaS* 
lütte unb SlutmcrpenS, energifdj gegen einen Singreifer §u 
oertljeibigen, unb nid)t etlna mit bem ©egner gemeinfdjaft* 
lidje ©adje ju machen genötljigt ober üeranlafjt ift. 

ÜBaS ben erfteren ißunft betrifft, fo fragt eS fiel) heute 
aderbingS, ob bie 2Bef)rmad)t Belgiens and), nidjt nur an 
3al)l, foubern and) an innerer ©olibttät unb Xüdjtigfeit, 
foinie ßhiegSbereitfdjaft für bie Erfüllung biefer Slufgabe auS* 
retdjenb bemeffen, organifirt unb gefcfjult ift, mit einem üföort, 
ob bie ©nippen Belgiens etlna gleich ftarfen ©treitfräften 
einer ber nortrefflidj biSciplinirten unb gefdjulten Slrnteen ber 
beibeit in Betracht fommenben ©rofjtnädjte gegenüber and) im 
©taube fein mürben, mit einiger SluSficljt auf ©rfolg im 
gelbe gegenüber 511 treten, ober ob fic nicht bei ber erften 
fdjarfen Berührung mit jenen tnie ©preit in iljre geftungen 
•pirüdfiiebcu mürben, unb berart bie gefamtute BertljeibigUng 
ber Neutralität unb Integrität ^Belgiens fidj auf ben Oor* 
ZugSloeife paffinen SBiberftanb gegen eine Neifje non ©erni* 
rungen unb ^Beobachtungen ber NiaaSplätjc unb SliitloerpenS 
befdjränfen mürbe, mäljrenb baS ganze übrige Sanb bem Sin* 
greifet* ofjne 2Beitere§ unb unbeftritten in bie §änbe fiele. 

Bon einer Umgehung ber NcaaSlinie über SNalmebtj, 
iucld)e man belgifdjerfettS annimmt, fann bei biefer Sage ber 
Berfjältniffe, mie mir mieberf)o(en, unb namentlich ber Nätjc 
ber SNaasbcfeftigungeu unb ber bei ihnen 51t üerfammelnben 
belgifdjen getbarmee nicht bie Nebe fein, unb mürbe biefelbe, 
felbft menn fie miber adeS ©rmarten, mit ber belgifc£)en 
Slrmee in ber glanfe, über SNalmeblj erfolgreich unternommen 
mürbe, einerfeitS felbft meber bic beittfche NljeinfeftungSlinie, 
noclj anbererfeitS ben hoppelten frattzöfifdjen geftungSgürtel 
im Norbeit umgehen, foubern bort auf ©ölu, SBefel unb 
©oblenz, hier auf ben 2Birfuitg§bereid) jjunädjft ber fleinen 
geftungen ©iöet, Nocroi unb SNegiereS (gort SltjOedeS) unb 
fpäter beujeuigen ber oerfdjanzten Säger Ooit NljeiutS, Saött 
unb Sa gere ftofjen. ©anz ebenfo müffen aber bie attfjer* 
orbentlidjen Bortljeile, mcldje, mie ein Slutor ber „Jnbepen* 
bance Beige" annimmt, ein Bormarfdj burdj bie Slrbennen 
©eutfdjlanb bieten mürbe, als iit’S ©ebiet ber iphantafie ge* 
hörig bermiefen merben. @8 gilt bieS befonberS boit ber eine 
bödige Berfennung ber in Betracht fommenben operatiben 
Berljältniffe oerrattjenbcit Behauptung: „®ort führen ade 
SBege concentrifdj nach ber franzöfifdjen ©renje fjhi, unb eS 
mürbe alfo ein bon Norben über bie Slrbennen fommenbe« 
©orpS mit einem bon Dften über bie Bogefen marfdjirenben 
in ber Champagne ^ufantmentreffen unb in biefer SJBeife feljr 
rafdj oljne ©djmicrigfeit auf ben ^riegSfcfjauplatj gelangen." 

SBenn man in Belgien fidj heute non beibeit ©eiten be* 
broljt fühlt, inbem granfreidj fein STugeuiuerf auf Belgien 
richte, ba eS befürchte, baffelbe merbc nicht im ©taube fein, 
einen Bormarfdj ber ©eutfdjeit 51t bcrljinbern, unb anberer 
feitS ©eutfdjlanb bie Slnforberung an Belgien ftede, jebeit 
Singriff gtanfreidjS gurü(f§umeifeti, fo folgert hieraus gebie= 
terifdj, bafj Belgien feine NMjrmadjt, bic iit iljrer heutigen 
Berfaffung, naclj bem eigenen ©iugeftänbniffe feiner ÜNilitärS, 
51t fdjmacf) für bie ©urdjfütjrung ber itjr oblicgenben Stuf 
gaben ift, auf’S forgfältigfte oerftärft unb in feljr zahlreichen 
Nichtungen auf bie ©tufe §u bringen [ich bemüljt, mcldje 
biefelbe in ben ©taub ju Oerfetjen bermag, gebotenen gadS 
beit bortrefftid) gefdjulten ©ruppen ber beibeit Nadjbargrofj* 
mädjtc rechtzeitig entgegentreten zu fönnert. Sin ©ntmiirfcn 
für biefe Berftärfung ber belgifdjen ^eereSntadjt feljtt eS nicht; 
unb nur innerpolitifdje Nücffidjten fdjeineit eS zu feilt, rneldje 
bic bclgifdjc Negierung bisher biefen ©ntmiirfcn, namentlich 

bem IBrialmont’fdjen glatte feljr paffib gegeniiberftchen 
laffen. 

Slits einer näheren Betrachtung ber Befdjaffenheit bc3 
llebuitg§lager8 bon SJuitmebp felbft erljedt jebodj nodj eoi= 
beider, bafj bentfelben jebc ftrategifdje unb offenfibc Bebcih 
tung bödig mangelt, mcldje mau belgifdjerfeitg iljm bei§ulegcit 
fiel) bemüljt. SDiefe Bebcutung bcrmödjte jene§ Säger offen* 
bar nur bann zu gemimten, meint in bentfelben ©treitfräfte 
aller SBaffen, in einer etma ber Borljut einer ber heutigen 
im gelbe zu operiren beftimmteu Slrnteen entfprcdjcnbcit 
©tärle — gefdjmeigc beim nodj ftärfere 'Sruppenntaffen — 
bauernb ober oorübergeljcnb berfammelt mürben. ®ic8 ift 
jebod) bei bem nuggefprodjenen ßmed be§ Sägers al§ Uebung§* ’i 
pla|, namentlich ziu' Slbhaltung ber ©djiefjübungen ber Slrtil 
lerie unb Infanterie, fomie bon @efedjt8übungcit ber Gruppen 
ber benadjbarten SlnneecorpS zu bienen, in feiner SBeife ber 
gad ober zu ermartett. ©a§ Ucbungslager bei SJdtlmeblj be= 
fitzt im SBefentlidjeit feinen anberen ©hara^clV benjenigen 
ber bisher bereits tu beit bcrfdjiebenett NeidjStljeilen borljatt* 
beiten Uebuitg8plä|e bei giiterbogf, ÄumnterSborf, Jammer* 
fteilt a. b. ©einte, Sodftebt, gcitljain, galfenberg, SSarenborftc. 
®ie gemäljltc Sage beS llebungSplapeS bidjt an ber belgifdjen 
©renz ift ’rein zufädig unb nur burdj ben billigen ©rmerb 
beS bortigen uncnltioirten unb zu ben in SluSficljt genom* 
menen Hebungen geeigneten ©elänbeflädjen, fomie ben Bereich 
ber in Betradjt fommenben SlrmeecorpS bebingt. gebeS anberc 
SNontcnt ftrategifdjer ober aggreffioer Natur fehlt ber SSaljl 
biefeS ijSlaheS oodftänbig, ttttb man mürbe iit Belgien unb 
granfreidj gut getfjan hüben, fidj bie Umftänbe, melche bie 
Errichtung jenes SagerS herüorriefen, flar zu machen, benor 
man beffen Slntage zu einem fenfationedeit Slct Oon poldifdjer 
Bebeutuitg aufbaufcfjte. Ebenfo fdjrumpfeu auch bic gleidj* 
Zeitig aufgetretenen ©eriidjte oon ber Errichtung größerer 
©tanblager an ber Dftgrcitze in ber ^ßrobinz ij>ofcn, unb ber 
böhmifdjen ©renze im Äönigreidj ©adjfcn unb an ber beutfdjcn 
Norbfeefüfte in fpolftein, mcldje ebenfo oiele BcreitfdjaftS* 
ftedungen für Dffenfio* be^m. ©efenfiozmeefe repräfentiren 
folltcn, bei näljerer Betrachtung iit ein NidjtS, unb IjüdjfteitS ? 
tljeilmeifc in bic NeuauSmatjl refp. Ermeitcrung bort bereits 
oorljanbeticr ©djieh= unb ncbungSpfätte zufammen Miles. 

(£tn mebirittiftljcs Jnltitut für ntfftfdic ^tubcntinucu. 
Son 5. lOerblunsfi. 

SlfS eine ebenfo intereffante mie lefjrreidje Erfdjeinuug 
auf focicilpolitifdjem ©ebiete bnrf baS Beftrebeu ber grauen* 
meid NuhlanbS bezeichnet merben, loelcljeS biefelbe an ben 
lag legt behufs ©rmeiter 1111g nicht adetn ber BerufStljätig* 
feit beS meiblicheit ©efdjlcdjtS, foubern audj feiner Bebeutuitg 
im öffentlichen Sebett überhaupt. SNait barf Oon ben ruffifdjen 
grauen mit Nedjt fagen, bah l>'efe Beftrebungen bei ihnen 
feineSmegS fo iteueften SDatuntS feien, mie bei ber grauenmclt 
beS übrigen ©uropaS, befonberS gilt bieS oon bem ©rang 
Zur höheren Bilbung, melcher fidj bei ben ruffifdjen grauen 
fdjon feit Jahrzehnten funb giebt. ©djoit in beit fedjziger 
unb fiebriger galjrcn maren bie „§öljcren grauen *©urfe" 
in Nuhlanb ebenfo adgemein befannt, mie beliebt, unb be* 
ftanben folcfjc ©urfe in ben mciften UniOerfitätSftäbten Nuh= 
(anbS, inbem bie UuioerfitätS^rofcfforen zugleid) baS Sehr* 
pcrfoital für bie grauencurfe abgaben. Jnbeffen rcidjteit biefe 
ßttrfe feineSmegS auS, um beit gntentionen ber ruffifdjen 
grauen zu entfprcdjeit ttttb als fie ihr Bedangen banadj er* 
ftreeften, baff ihnen bie afabeinifdje Saufbahn unb baS ©tubiunt 
auf ben llnioerfitäten, gleidj bem männlichen ©efdjledjt, frei* 
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gegeben werbe, ba Würben tiud) biefc grauencurfe Seitens ber 
rujfifchcn Regierung gefdjloffeu. 

Seit jener geit begann ber ©jobuS ber ruffifdjen grauen 
in* AuSlanb, unb zwar fudjten fic bicjcnigeit Uniöerfitäteit 
auf, (yi bereu Portcfungeu and) grauen als gupörcr zu* 
gef affen werben. Sttcift waren unb ftnb eS bie' .i>ocl)fd)ulcu 
bei Sdimer,, Welche zahlreiche ruffifdje Stubentinnen aufzu* 
weifen Gaben, wobei es Oorucfjnilid) bie mcbiciuifd)cu unb 
pl)ilofop()ifd)en gacultätcn ftnb, bei welchen bie SRuffinnen 
fid) iinntatrieuliren taffen. 

3» einem Augenblicf, in welchem man eS am aller* 
wenigften erwarten füllte, wirb gegenwärtig in SRu&lanb bie 
afabcmifdjc Saufboljn beit grauen freigegebett, unb zwar wirb 
dinen öorerft bie mebieiuifdje gacultät zugänglich gemacht. 
Wan trägt inbcffeit Pebettfett, bie grauen als guhörerinnen 
auf ben Uuiücrfitäten zuzulaffen, and) hält man eS für Wenig 
angebracht, Stubenten unb Stubentinnen in foldjcr ©emein* 
fd)aft im Aubitorium ju fe^en. ©S wirb baljer für weib* 
(idje perfonen, weldje fid) bem Stubium ber Webiein wibmett 
woücn, eine befonbere ^od)fd)ute errietet unter bem tarnen: 
„PlcbicinifdjeS gnftitut für grauen", weld) SeptereS bie Orga* 
nifation unb baS Programm einer mebicinifdjen gacuftät ber 
Uuiücrfitäten aufzutocifeit fjat. 

bebarf fattm ber ©rwäf)nung, bafj Ijier bie Pebürfttifi* 
frage unb ber in 9?ufjfanb tjerrfdjenbe Mangel an Sterben 
iwr allem mafegebenb gewefen ift. Die erfolgreiche Dfjätig* 
fett ber weiblichen STer^te, welche allerbingS ’ bisher nur in 
äufjerft geringer gabt in '«Kttfjlanb bor$anben finb, legt ein 
berebte« geugniß bafür ab, baff ein weiblicher Ar$t nicht 
allein auf bem ©ebiete ber JTrattfenpflegc unb ber Ausübung 
ber rein ärztlichen PrajiS ein wichtiger gactor ift, fonbern 
and) auf focialpolitifchem unb cultureUem ©ebiete. pe* 
fonberg in Vufjlanb, wo bie Sterbe mit Vorliebe ihren 2M)n* 
fll >” ©rofeftäbten, als ben Zentren ber ©ultur unb 
bed öffentlichen SebenS, gu nehmen pflegen, inbem fie in 
gleichem 9J?aße baS platte Sanb meiben, 'ift biefe gulaffung 
ber grauen §um mebicinifdjen Stubium oott ganz befonberer 
Iragwcite. 'Jiidjt allein baS eherne ©efep ber Selbfterhal* 
tung unb bie ©oncurrenj ihrer männlichen ©ollegen werben 
hoher bie weiblichen Siebte öeranlaffen, baS flache' Sanb unb 
bie bäuerliche Peüölterung aufzufudjen, fonbern ihrer ganzen 
Einlage nach eignen fie fid) eher für bie ärztliche PrajiS auf 
bem Sanbe. SDtefe Perhältniffe finb übrigens, nebenbei be* 
merft, nicht allein für fffuflaub anwenbbar, fonbern zu gutem 
Xheile auch für Deutfcblanb, fowie für manches anbere euro* 
päifdje Sanb. 

21'enben wir unS nun ben Satzungen zu, weld)e bie 
ruffifdjen ©efepgeber gegenwärtig für ba* „SBeiblidje mebi* 
emtfehe gnftitut zu Petersburg", wie bie amtliche ©ezeidjiiuitq 
wörtlich lautet, auszuarbeiten im begriffe finb. Sftit biefer 
©cfepeSarbeit ift ber ruffifche StaatSratf) betraut, unb zwar 
bie beibett Departements beffelben für StaatSöconomie uttb 
©efepgebung. ÜRadj bem ©efepentmurf finb zur ©infdjrcibttng 
unb Aufnahme in baS gnftitut ade Weiblichen perfoneii, 
9liäbd)cn wie grauen, berechtigt, welche baS SReifezeugniß 
eine* ÜftäbdjengpmnafuimS befipen; ba aber in biefen letzteren 
ber Unterricht ber latemifdjen uttb gricd)ifd)en Sprache nicht i 
erthcilt wirb, fo muffen bie fReflectantinnen ein befonbereS 
©ramen in biefen beibett Sprachen ablegeit. gft baS Alter 
twn 21 Sahren noch nicht erreicht, bann bebarf eS ber fegrift* 
ltdjen ©rlaubttiß ber ©Itern bezw. beS ©pentanneS. Der 
SefjrcurfuS war urfprünglid) auf ad)t Semcfter, b. I). hier 
gahre projectirt, ift aber, wie für bie übrigen Uuiücrfitäten, 
auf fünf galjre feftgefept. Das Sehrprogramm ift ebenfalls 
genau baffelbc, wie in allen mebicinifcb'en gacultätcn, nur 
toll baffclbe aflunilig burdjgefiihrt werben; fo bleiben uor* 
läufig $a(S« unb Ohrenfranfl)eiten auSgefd)loffen, fowie 
anbere iSciplineit, bie aber fpäterf)iu aufgenommen werben 
füllen. 
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Einige Sdjwierigfciten bereitet beit ©efepgebern bie grage 
ber dfcd)tsftellung ber grauen, nadfbem biefelbcn ihre Stubicn 
beenbigt unb, mit einem ärztlichen Diplom ocrfe()cn, baS gn= 
ftitut öerlaffett. Sollen ihnen alle fRed)tc zugebilligt werben, 
tu bereu ©eniif) bisher bie Vielte flehen? Urfprünglid) 
würbe ber 8efd)luf) gefaßt, bie Siechte ber weiblichen 2lcrzte 
wefenthd) einzufchränfen. Unzuläffig füllte fein bie stuftet* 
luitg Weiblicher Slerzte in .ft'ranfenl)äufcrn unb fottftigen .'peil* 
anftalten, im StaatSbienft, bei ©eridjtcit unb bei ber Polizei; 
fie öürfteit mithin niemals als ©crid)tS* ober polizeifad)- 
oerftänbige fungirett unb aus biefem ©runbe ift and) bie ge* 
ricl)tlid)e llJccbicin oorläufig in baS Schrprogramnt beS gn 
ftitutS nicht mit aufgenommen. ©S Würbe baher ben Weib* 
liehen Sfergten nur^ bie prioatprajiS übrig bleiben, womit 
feineSWegS gefagt ift, baff ihnen ein wenig ausgehender 
DhätigfeitSfreiS benorftehe. gm ©egentheil biirfte ber Um* 
ftanb, bap bie weiblichen Doctoreu allein auf bie ärztliche 
PriüatprajiS angewiefen bleiben, eher bie Portheile noch 
fteigern, Welche biefe neue Schöpfung für baS SSopl ber fänb* 
liehen '-Möllerung mit ftch bringen muf) uttb auch bringen 
Wirb. — 

©S ift inbcffeit 2luSfid)t öorhattben, bah es iticljt bei 
biefer ©infdjränfung ber prajiS ber weiblichen Slerzte Der* 
bleiben wirb, ©egenwärtig ift in Petersburg eine befonbere 
©ommiffion zur weiteren Perathung biefcS ©egenftanbeS ein* 
gefept unb zwar unter Porfip beS UnterrichtSminifterS ©raf 
Deljanow, wäljrenb als Witglieber bie Vertreter oieler SKinifte* 
rien, fowie ber ftäbtifd)en Peljürben fungirett. Urfprünglid) 
war bie ©röffttuttg beS gnftitutS zum 1. gattuar 1895 ge* 
plant; bie Ausarbeitung beS PauprojectS inbeffen fowie bie 
2bahl unb ber 2fitfauf beS PauplapeS fchcitteit fiel) berartig 
Zit verzögern, bafe bie ©röffnung Wol)f erft zum 1. gattuar 
1896 zu erwarten ftept. 

2luher ben Schülerinnen ber ©gmnafien werben auch 
biejenigett ber «höheren grauencurfe ttadj 2lblegung eines 
©gamettS in ber lateiitifd)en unb gried)ifd)en Sprad)c zum 
Pefud) beS gnftitutS berechtigt feilt. Diefe grauencurfe be= 
ftanben früher, wie fd)on erwähnt, an allen ruffifdjen Uni* 
üerfitäten, finb aber üor einer Steihc üott gal)ren gcfdjloffett 
worben unb fchcitteit jept zu neuem Sebett auf er fiepen zu 
füllen. Die ©rrid)tung beS mebicinifcl)en gnftitutS für Stu* 
bentinnen zu Petersburg hat nun an allen Orten Stufjlanbs 
beit ©ebanfen rege gemacht, bie höheren grauencurfe wieber 
Zit errichten unb aus ben UntoerfitätSftäbtcn ftiew, ©parfow, 
Obeffa unb Diflis fontinen bereits lUcclbungen über Sdjrittc 
unb Vorbereitungen zur SHcbereröffnung ber höheren grauen* 
ettrfe, welche gleich S>cit Stäbchen <©t)mnafien unb beit übrigen 
höheren 9»äbchenfd)ulen bie weibliche gugettb für ben Uni* 
üerfitätSbefudj, welcher berfelbett nunmehr zugänglich gemadjt 
ift, gehörig uorbereiten. ©S fehlt babei nur bie Äenntniß 
beS Sateinifchen uttb ©riecl)ifd)en, bie aber, wie bei ben 
Schülern ber Siealgptnnafien, fpäterhin ergänzt Werben !ann. 

Unter biefen Umftänbeit ift eS anzunehmen, baft baS 
jept in Petersburg z» grünbenbe mebicinifcl)c gnftitut für 
grauen nicht Oereinzelt bleiben biirfte unb bafj bie geit nicht 
mehr allzu fern liegt, wo and) itt anberen Stäbtcn Sittfi* 
lanbS ähnliche gnftitute ober gacultätcn eyiftireit werben. 
Ptatt wirb alSbantt ftctS zwifd)ett ber männlichen unb weib* 
liehen afabetttifdjen gugettb unterfchcibeit ntüffen unb bie bem 
nädjftigeti afabemifdjnt Pürgerinncn bürften auf ihren Staub 
nicht Weniger ftolz fein, als bie jepigen afabemifd)ctt piirgcr. 
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(Eine religiös-uritlpftpaftlupc Serie. 
(Koresban Unity.) 

Sßon .freut 5 pactom. 

©aS Auftreten einer neuen ©ecte in bem ctaffifc£)en 
Sanbe ber ©ectirerei in ben bereinigten ©taaten Oon Dlorb* 
Slnterifa erregt bort faum nod) Veacptung, meint eS audj bem 
Oberpaupte ber neitbcgrünbeten fRetigionSgemeinfc£)aft unb 
feiner mepr ober minber zaplrcicpeit Dlnpängctfcpaft gefüllt, 
bic neue Seprc in öffenfüdjen 3Xnfpracf)cn unb burdj bie ffßreffe 
auf baS ©ifrigfte ber SBclt 31t oerfünben. Dtacpbem fidj eine 
§ur 5lufredjtcrpaltuug ber neuen ©ecte genügenbe 5Inzapl 
non fßerfonen zufammengefunbett pat, pflegt fie ein ftitlfrieb* 
MjcS ©afein fortjnfütjren, eS fei beim, bafj befonbere Ilm* 
ftähbe ober befonbere Vorfotnntttiffe baju beitragen, baff eine 
©ecte über ben ®reiS iprer 51npänger f)inau§ bie allgemeine 

r 5tufmerffamfeit in pöperent ‘üRafje auf fidj lenft, mie baS bei 
ben Ü0?ormoneit, ben Vappiften, ben 30ariten, ben Dneibaiften 
it. 51. ber ©all ift. 

Sit ber ncuefteu ßeit pat bic ©ectirerci in D?orb=51merifa, 
bic biSper auf bie (Srjielung beS nottfommenften ©eelenpeilS 
in erfter Siitie Vebacpt napm, fidj aitdj beS materiellen SBoplS 
ifjrer 5tnpänger in fepr Ijeroortretenber VSeife angenommen, 
©ie fudjt oornepmlicp auS bem Kampfe gegen ben in Diorb* 
Dlmerifa perrfcpeitbeit Kapitalismus, gegen bie Diinge unb bie 
„trusts,, infofern Vorfpeile für fiel) zu erzielen, als fie fidj 
ber auf bie bübitng non gcnoffenfdjaftlidjcn ©etneinmefen ge* 
ridjteteu bemegung anfdjliebt, unb entmeber bie retigiöfen 
©ingc nou jeber DJhjftif befreit, ittbem fie nur. allgemeine 
©ntnbfäpe für bie non ben 5fnpäitgent zu beobadjtenbe SDloral 
aufftcllt ober neben beut eigentlichen retigiöfen Vefenntniffe 
eine banott unabpängige DJfitgliebfdjaft in bereit meltlicpen 
Hantierung bulbet. ©eit fidj bem „Vefenntniffe" iticfjt gleidj 
anfeptieffeuben ÜDcitgliebern beS ©enteinmefenS bleibt eS aber 
Zit jeber ßeit freigeftellt, fidj audj in bie „religiöfe" ©emein* 
fepaft aitfitepmett ju laffen, bereit Oberpattpt als ber berufene 
Oberleiter beS ©enteinmefenS fungirt. 

©iefc 3tt,e^he^unÖ eines geitoffenfcpaftlicpen ©enteilt* 
mcfcitS — cooperative commonweaith — beftept in gang 
befonberS feparf begrenzter gönn in ber jüngft iit ©pätig* 
feit getretenen ©ecte ber Horefpaniten, bie fiel) unter bem 
üftamen ber „Koreshan Unitj“ SInfangS in ©picago ner* 
einigten, nun aber na cp gloriba tibergefiebelt finb, mo fie 
ein ©cmeiitmcfeit git errieten begonnen paben. Sener ®ua* 
liSmitS unb baS Programm, baS bie Slorefpaniten für ben 
DluSbau ipreS ©enteinmefenS zu ©ruttbe gelegt Ijabeit, laffen 
eS feitteSmegS auSgefdjloffen erfdjeinett, bap bie ©pätigfeit 
biefer ©efellfdjaft fidj meit über ipre engeren Streife pinauS 
auSbepnen unb eine bie 5111gemeinpeit berüprenbe Vebeittung 
erreidjen mirb. ©enu bie babei mitmirlenbeu gactoren, auf 
ber einen ©eite bie retigiöfen mtjftifdjen Offen barungen beS 
©tifterS ber ©ecte, unb anbererfeitS bic Oon ber Storeftjan 
Uuitij audj ben „Dlidjtgläubigen" gebotenen Vortpeile uttb 
materiellen Verpeifjuitgen, finb mopl int ©taube, bem ©e* 
mcinmefeit eine grojfc 5(nzapl non SOfitgliebent gugufü^reit, 
unb baS um fo mepr, als gerabc in ben Vereinigten ©taaten 
bie Vemegitng zur Vilbung oou genoffenfcpafflicpeit ©emeitt* 
luefeit eine aufferorbentlid) rege ift. ©er öoit ben ^oreftjan** 
iten oerfiinbete religiöfe VcpfticiSmitS ift nun oollenbs ein 
fotdjer, ber feiner ©inmirfung auf bie DJtenge gicmlidj fietjer 
fein barf, beim ipr Oberpaupt beanfprudjt nidjt minber für 
fidj bie ©igenfdjaft eines Heitigften ber Heiligen, eiiteS üott 
©ott zur Verfünbigung ber maljreit Sepre, zum Sßäcpter beS 
maljrcn ©efepeS ©iitgefekteit, als z- 33- ber ©berpriefter ber 
SPiorntoucn. 

®aS zeitige Cberpaupt ber Storeffjaititen ift ber Dr. Xeeb, 
bem feine ?lbcpten unb ülitfjänger, ben kanten Storeff), b. lj. 
©onttc, beilegten, ©r begann fdjon tior 25 Safjreit ein be* 
fotibereS foSiitogouifdjcS ©tjftent unb bie bamit oerbunbene 

gefdjäftlidje unb fociale „©inpeit" zu öerfünben, fanb aber 
bamalS meitigcr ©laubige, als ©pott unb H^n, mie er fclbft 
befennt. 51Hntälig gemann er überzeugte Stnljänger genug, 
um bie ^oreffjan lluittj zu begrünben unb für ben Äoreff)an* 
itiSmuS, ober richtiger für bie Storeftjanitat friiftige f3ropa* 
ganba tnadjcn zu fönnen. Datei) bem ©runbfape, baff ein 
fatter Dllenfclj ^eut zu Siage milliger religiöfen Verladungen 
folge als ein ljungriger, trat Storcft) nun mit feinem roirtlj* 
fdjaftlidjcn, irbifcljeS unb kimmlifdjeS Vrob ben 5tnl)ängern 
üerf|ei|cnben ©tjfteme peroor. Unb um bem bebürftigen 
unb naclj ©clbftftänbigfeit riitgenben Arbeiter beit SBeg zu 
iljtn erft ’reept zu ebnen, fteHte er beneit, bie fidj feinem Unter* 
neljiiien anfdjlie|en, cS burdjauS frei, Storef pan iten z« merben 
ober nidjt, opne bab fie baburdj @inbu|e au ben ipneit ge* 
boteitcit irbifdjen SBopltpateu erleiben. 

©er ^orefpantSmuS erfepeint als ein ©entifdj öon f^ou* 
rier’fcpett unb ©mebenborgfepen auf bie ntcnfcplidjc ©ntmidc* 
lung übertragenen Dlaturaitfdjaititngcit ober Dlaturgcfepen. 
©ein religiöfeS ©pftem ift, mie forefp bepauptet, auf einer 
„ejaeten fieimtnife ber SSiffenfcpaft" begrünbet ttub befjpalb 
eine „miffenfcpaftlicpe 31eligion“. ©ie VJcltorbnung in iprer 
SBaprpeit erfannt zu paben, baS nimmt Storefp für fiep in 
bem ©rabe in Dtnfprudj, baff er als „einziger SBiffenbcr" 
traft göttlidjcr ©ingebung unb ber ©rjorfepung ber Dlatitr 
ben pödjften ©ipfelpunft menfdjlidjcr VeröoHfommnung er* 
reidjt pat, ttub ber nun gteiepfam als ber 0011 ©ott ©in* 
gefepte bic in ipnt mopnenbe ^>eiligteit, ben peiligen ©eift, 
auf feine Dlupängcr, je nadjbem fie bie öerfdjicbenen, zur 
VoHfommenpeit füprenbcn ©tufen erftiegen paben, zu übertragen 
Oermag, mobitrcp fie fdjon auf ©rben bie für baS SenfeitS Oer* 
pei|eiten greubeit genießen fönnen. ©entt baS ©rfepeinen beS 
„VeicpeS ©otteS auf ©rben" ftept uape beöor, fo oerfünbet 
Storefp unb ber $orefpattiSmuS bereitet bieDJteitfdjen zum ©intritt 
in baffelbe üor. Um bie pödjften unb pöpereit ©tufen beS 
®orefp*£>rbenS zu erreidjen, bagit gepört oor DIHent bie be* 
fonbere Heilung unb Heiligpultung ber ©pe, b. p. bie üitfeerfte 
ßitgelung fejuetter ©riebe, bie fiep auSfcplieffticp auf bic 
natürlidjc, Oöllig fefbftlofe ©rpaltung ber nteufeplicpeu 51 rt 
Zu befepränfeu paben. Sn biefer feiner Veröoltfommnnng mirb 
ber Storefpanit zur ©rfenntniff ber Sopanttei’fdjeit Offen* 
barungen gelangen unb bie ficbcn ©iegel löfen fönnen, mie 
Slorefp felbft. 3Scldje ©telluug ber äorefpanit bem Herru 
unb Heiluub einräuntt, baS ift aber für ben, ber ben Sforefpait* 
iSntuS nodj nicpt ergrünbet pat — maS uns trop eifrigftem 
©tubiumS feiner Sepre leiber nodj nidjt gelang — fo fdjmer 
flar barzulegen, baff mir itnS barauf befepränfeu, mörtlidj 
ben betreffenben ©ap pier folgen zu laffen. ©r lautet: „Su 
ber 51tterfennung unb ©rflärung beS HnuptpunfteS ber in* 
üoloirteit SebenSfraft ber djriftlicpen Offenbarung, erpebt bie 
Slorefpait Uititp ben Vegrünber ber ©priftenpeit zu ber ©tel* 
lung erlangter Vaterfdjaft burdj baS Opfer erlangter ootl* 
fommener göttlicper ©opnfcpaft, bie burdj baS Sepooiftifcpe 
gteifet) fenntlicp gemaept ift.“ ©er SforefpaniSmuS ift all* ! 
umfaffenb; ba er bie ©cpliiffel zum V3iffcn befipt, öffnet er 
jebcS gepeimnifjöolle ©ebiet. ©er torefpanit unterfdjeibet, 
mie ©ott, baS ©itte 00m Vöfcn; er Oerfünbet baS borgen* 
rotp beS neuen ©rbentageS. 

Sn Vctreff ber Oon Storefp aufgcftellten pptjfifalifdjcn 
Scprfäpe, fo berüpren biefe fomopt bie 51ftrouomie, als audj 
bie Optif unb nidjt minber bie menfdjlidjcn ©ittne. ©ic 
©rbe ift nidjt flacp, nodj conüep, fonbern concao, bepauptet 
er, unb fuept bieS burdj ein Oon Sebent auSzufüprenbcS■ ©j* 
perinient zu bemeifen; bie mellenförmige Vemegung beS SicpteS 
mirb beftritten; betn DJceufdjcn merben nidjt blop fünf ©tune, 
fonbern bereit fiebeit üiitbicirt. ©er fünfte, ber ©efüplS* 
finit, ift nur bie Ocrpüllte Vergleidjuttg ber anbereu oier 
©imte, ber in ben fecpftcit ober tiefen muScularen, bie VafiS 
aller pftjdjifcpeit ©pänontene umfaffettben ©tun auSmüitbet. 
©iefer ©intt gipfelt in feiner gröbften unb matcricUftcn ©nt* 
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uiicfc(ung in bcm ©rrcgungdfinuc (.sen.se of orgasm). Üfufjer 
bicfcm beftcfjt nod) ein ficbcnter höherer «Sinn. 

©ad joirtf)fd)aftlidfc, auf miffeufd)aftlid)cr Veligiou bc* 
rubcube St)ftem her Si'orcffjait Unitt) mirb ald eilt focia* 
liftifdjcd, communiftifdjed unb geuoffenfdjaftlidjed bc^eidjnet. 
'in stelle bed ©elbcd tritt gefdjäftlid) ber fUrbeitdcfjcf ober 
bie Mrcdptuitg; bic f>lbfcf)affuug bed ©elbed innerhalb bed 
Drbend bitbet bad (inb^iet; cd foH bemnäd)ft itidjt mcf)u ge* 
bulbet merben. ©ad bureaa of equitable commerce leitet 
bie gefammte ©efdjäftdthätigfeit, mäf)rcnb $orefh bie Ober* 
leitung bed gefamniten Unternehmend, bed Commonwealth, 
and übt, für bad an ber Stüfte üon gloriba, in ©ftero, Sec ©o., 
eine Sanbflädhe erroorben mnrbc, bie für bie ©rbauung ber 
heiligen Stabt Veu*!3erufalem auderfefjen ift. ßur 3eit finb 
bort bie erften Vorbereitungen jum Seginn ber inbuftriellen 
-ihatigfeit getroffen morben, burdj ©rridjtung einer ©olonie, 
SfiiffteEtung oon Vtüf)lcu, Vau einer Sd)iffdmerft, <pcrftel* 
luitg ber Söege u. f. m. ©ann füllen ©ifenbaf)uen üon ©c* 
noffenfdjaftcn gebaut unb ©ampffd)iffc für ben ©randport 
ber (Sr^cngniffe uact) ben bebeutenbften ,'päfon 9iorb=?lmerifa’d 
unb SSeftinbiend, fomie ber fid) aufd)lie|enbeit ©oloniften er* 
morben merben, fo baf) ber neu angelegte Seehafen jum 
Viittclpunft bed ganzen Unternehmend fid) geftatteu mirb. 

3u bent neuen Commonwealth gilt ber ©runbfat) SSSertf) 
gegen SBerth; ed finbet nur ein Sludtaufdj ber ©^eugniffe 
unter ben ©enoffen — Vrübcrn — ftatt. Scbed Vfitglicb bed 
Commonwealth muß feine ^yä^igfeiten in ben ©ienft ber 
©emeinfdjaft ("teilen: bad ift eine conditio sine qua non. 
Stric nehmen au ben ihnen gebotenen Vorteilen ©l)ci(, er* 
3ief)crifd), gefeUfdjaftlid) unb in materieller Vejiehung. giir 
inüalibe Arbeiter mirb l)iureicf)cnb Sorge getragen. ©ie 
vftbeit an unb für fid) mirb hochgefcfjäfcd/ inbeffen nidjt ald 
gleid)mertf)ig beljanbelt. Gebern Arbeiter mirb oöllig freie 
V>al)l in ber Vermertf)ung feiner gähigfeiten gematjrteiftct 
unb reid)hd)c ©elegenl)cit 311 feiner kudbilbung geboten, ba* 
mit er ben höd)ften Vang erreichen faun. 

©er flrbeitdüerbieuft mirb bent Arbeiter uad) „(Sin* 
heiten" — units of labor — gutgefdjrieben; bie ©qeugniffe 
finb bent Vureait 311 übergeben, bad bagcgcit alle Sehend* 
bebürfniffe im Sludtaufch üerabfolgt. ©er für ben Common¬ 
wealth ermorbene ©runb unb Voben ift unüeräufjerlicf); cd 
mirb bauon bem ©enoffen 3111' ©rridjtung eined üon ber ©c* 
noffenfefjaft ihm he^ufteüenben Sßoljnhaufed übertaffen, jebod) 
fällt Veibed an biefe bei feinem kudfdjeibeu gegen ©rftat* 
tung ber d)m berechneten Vaufoften 3itrücf. ©ein ©enoffen, 
ber ©elb ober Vermögen bem meltlidjcn Drben §nfüf)rtc, 
mirb bied ebenfalls bei feinem Mdfdjeiben ^urüdferftattet. 

3ur Veftreitung ber Vermaltungdfoften unb ber 311m 
Veften ber ©emeinfdjaft aufgemenbeten Vhttel mirb üon jebem 
©enoffen eine progrefftoe ©infommenfteuer erhoben, bie oon 
fünf fßrocent beginnenb in bcm fWafje fiel) erhöht, bid fid) 
ein ungefährer Mdgleid) bed bann nad) Slbsug ber Steuer 
ocrblcibcnbcn SReineinfonunend ergiebt. 

Von ben fid) bem Commonwealth aitfdjliefjcnbcn fßer* 
fouen mirb eine ©elb* ober Vermögend*©inlage nicht Oer* 
langt, falld fic feine fOiittcl baju befipen füllten; ihre mora* 
lifd)cn ©igenfdbaften unb ihre inbuftrielle ?lrbeitdfraft merben 
ald hiureidjenbe ©emäl)r für ihre Mfnahntcmürbigfcit er* 
adjtct. ©d mirb fogar Unbemittelten freier ©randport nad) 
ber ©olonie bcmilligt. 

©er für bie Vebauung bed ©ebictcd ber heiligen Stabt 
9ieu vscrufalem entmorfene fßlatt trägt ben Ühtforbcruugeu 
Vedpumg, bic bcm Vegriffe einer l)öd)ftcn ßuteden gemeihten 
Stabt entfpredjen. 2f)r glädjcnraum ift auf 36 cnglifdje 
Duabratmeilen bemeffen; ihre $auptftrafjen3Üge füllen 400 gufj 
breit fein; ^arfanlagen unb klleen finb für alle s4>läUe unb 
^tragen oorgefehen. ©er für bie Snbuftric beftimmtc ©he’f 
ber Stabt mirb ben einzelnen ©Inbuftrie^mcigcu je nad) bereu 
©igenart unb befonberen ©rforberniffeit Übermiefen, mobei 

namentlich oorgefehen ift, baf) bie ©tabliffemeutd, bencu 
fepmere Saften ^ufiihren finb, in ber ©bene errichtet merben. 
©ie Abfuhr unb Vermertfjung bed ,Stehricl)td unb Unrathed 
mirb nadj einer oiclc SUZeilen Oon ber Stabt entfernten Stätte 
befdfafft. Dlld Vetricbdfraft foll 3111- Vcrmeibung oon Vaud) 
unb Qualm nur bic eleftrifdje .Straft Vermcnbung finben. 
Me 31t treffenben ©inridjtungcn füllen bic neue Stabt 311 

einem commerciellen SRittelpuufte, unb bad Volf ber ftorefhan 
Unitt) 311 einem .'paubeldüolfe machen, inbem cd mit ber ganjen 
2Sclt in .Spaubeldbc^iehungcu tritt. 

Vei ber Vegriinbung bed neuen Commonwealth ift jebc 
fpeculütioe 2lbfkl)t Seitend ber ©rüitber audgefdjloffen. ,,©ic 
Siebe 311m ©elbe ift bie SSurjel allen Ucbeld", biefer ©runb* 
fah mirb bem ga^en Unternehmen ooraugcftellt; ed hanbelt 
fiel) lebiglicl) um bie Verbreitung bed auf Vcd)tfd)affcnf)eit, 
Drbnungdliebe, Villigfcit, ®eit0ffcnfd)af11 id)fcit, SRädjftenliebe, 
gegenfeitigen Mdtaufch berul)cnbcn mirthfd)aft(id)en forefhait* 
iftifchen inbuftriellen Spftemd, 311 beffen Vermirflid)ung alle 
Vfenfcljen, befonberd bic miihfetig unb belabenen, eingelaben 
merben. ©ie Horefhan Unitt) übt bic größte ©oleran3 kuberd* 
gläubigen gegenüber, micmol)! fie feine Veligion für mal)r 
hält, bie nicf)t auf ©runb einer ejactcn Stcuntnif) ber gönnen 
unb ©efepe ber Sftatur Oerfünbet mirb. 

2Seld)en ©rfolg bad 9ceu*Serufalcm*Untcrncl)mcn haben 
mirb, bad ftelft ba|iu. V?and)e Vcbingungen 30 feiner er* 
folgreidjen ©ntmicfelung finb gegeben, beim bic ©rünber haben 
fo oiel ald irgenb mögüd) alled ©ad berüdfidjtigt, mad kn* 
re^ 3ur SSerbitng Oon Anhängern unb SRitgliebcrn geben 
faun. ©ie grud)tbarfeit gloriba’d, Oerbunben mit einer f)err* 
lidjeit Sanbfdjaft, bie Oiel Oerhcifjenbe Sage ber ©olonie au 
ber 51iifte, üon mo aud bie Verbinbttng mit grofjen in bad 
Snnere Vorb*2tmerifa’d führcubcit glu^läufen leid)t unb 
fdjnell hersitftellen ift, bie Väl)c großer ^anbeldemporeit 
unb ber meftinbifdjen Sufeln — alled bad ift mol)l geeignet, 
bie ©ntmidclung bed Unternehmend 311 untcrftü^cn. Unb 
mad nun, üoin materiellen Stanbpmtftc abgefehen, bic cthifdjc 
ober religiöfe Seite bed ßorefhanidmud anbetrifft, fo biirftc 
aucl) nad) ben ©rfal)rungcu, bie anbere üon ©rfolg ge* 
frönte religiöfe ©olonicn machten, bcm Unternehmen günftig 
fein, ©emt mie Voped in feinen 3)Uttl)cilungen über reli* 
giöfe ©olonien in Vorb*?lmerifa audfüf)rt, finb gcrabc bic 
erfolgreid) gemefen, bie mehr ober minber ftrengen ©runb* 
fät^en in Vetreff ber ehelichen ©emeinfdjaft folgten, ©ie 
St’orefhan Unitt) l)at nun gcrabe in Ve3iig hierauf, mie fd)on 
oben ermähnt, gan3 befonbere unb ftrenge Vegcln aufgeftedt, 
bic nid)t nur üon ihren Drbendangel)örigen 311 beobachten 
finb, fonbern bie aud), menn aud) in milberer gönn oon ben 
©enoffen, bie fiel) nur bcm britten, bem meltlidfeu Drben 
unb feiner inbuftriellen ©hätigfeit anfdjliefjen, ald Vid)tfd)uur 
il)rcd Scbeudmanbeld 311 nehmen finb. 

lUn* fiiufuttbiumiuiiji 3ul)rni. 

3tad) Srinnerungen üon $ e 1 i j D a 1) n. 

©ie Slriegdlitcratur über 1870/71 ift, 3111110! in beit 
näd)ftbethci(igten Säubern ©cutfd)lanb unb graufreid), 31t 
einem foldjen Umfange gcbichcn, baff eine ooUftäubige Viblio 
graphie, bie nod) immer fehlt, Väubc füllen mürbe, jpiibeu 
unb britben metteifern feit 25 fahren ^lugeuxeugen unb Veob* 
achter, &rie_gdfad)männer unb Saicn, SdjriftfteUer unb ©ilet* 
tauten barin, ©rlebted ober ©rbacl)tcd über bad banfbarc 
©l)cma 31t Oeröffentlichen, unb bie oicrtclhunbcrtjährige ®c* 
benffeicr fdjeint bie gebern in erneute ©f)ätigfcit gcfcüt 311 

haben. Von allen Seiten merben gcfd)id)tlid)c ©arftelluugcii. 
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(Erinnerungen, ©ebenfblätter angefünbigt, unb ancl) bic ©iepter 
[teilen fiel) mit ipren ©eftfpielen unb Subelppmnen ein. @S 
ift gang natürlich, baf) biefe ©iille ber ©rfepeinungen gar* 
Zieles enthält, WaS niept bie ©ruderfepwärae mcrtl) ift, aber 
bod) wenigstens bie ©ntfdjulbigung potriotifdjen ©mpfinbenS 
für fid) pat. ©purmpoep ragen aus all bem Buft einige 
Wenige unüergänglicpe SBerfe tjertoor: ®aS ©eutfepe ©eneral* 
fiabswerl, SRoltte’S £»errUd)e§ 9SotlSbucp, ßola’S „Debatte", 
ber 33ricfwecpfel Straußenein, einige 93erfe non ©retligratp, 
©eibel, Scnfen, Victor £ugo, 33anüille, ©oppee unb ein paar 
(Erklungen non ©aubet, patent), SKirbeau. ©egen mandjc 
franjöfifcljc 9toncüiftcu pat ber ©reifSWalber «JSrofeffor Stofd)* 
mit, mit 9iecpt ben SSortnurf gefcpidjtSlügnerifeper 9ie0ancpe* 
tenbcitä erpoben; bic KrtegSmetnotren finb mit noep größerer 
Sßorficpt 31t lefett. Sogar SKfinner tute ©arcep, ßaro, fßaul 
be Saint Victor jerftören ben liinftlerifcpen ©ittbrud burd) 
ipr UnOermögen, auep bem ©einbe gereept 3U »erben, ein 
SBorWurf, ber bie beutfdje Kriegsliteratur im ©rofjeit unb 
©anjen gewiß nid)t trifft. Bäprenb 3. 33. bie litten 9luf* 
3eicpnungen frattgöfifeper Croupiers unb DDioblotS, bie Suboüic 
patent) gefammelt perauSgegebett pat, noep übergenug fßofe 
unb Binbbeutelei entpalten, maepen bie bigper erfepieneuen 
beutfepen Solbätencrinnetungen btt rd) weg ben ©ittbrud unbe* 
ftedjlicper BaprpeitSlicbe, bie fid) 3. 33. in 9iiubfkifcp’S unb 
9lnberer ©elbsugSberidjten ftelkmueifc etwas berb unb ttnge* 
fdjlacpt äußert. Unfere Literatur befipt and) in ©peobor 
©ontane’S „Kriegsgefangen" ein ganj unüergleicplicpeS 33ucp, 
beffen plaftifcpe ScpilberungSfunft unb tiefe 33eobad)tuug ben 
ScpriftfteHer ebenfo eprt, tpie bie kneife SKäßigung unb ©e* 
redjtigfeit ben 9Renfcpen ©ontane. ©ie ©rangen pabeu in 
iprer Siteratur ber annee terrible biefem Berk nidjtS ©beit« 
bürtigeS an bic Seite 311 [eben. 

3tud) ©elig ©apn, ber im nierten 33anb feiner uferlofen 
,Erinnerungen"*) — brauept er bod) für bie ©arfteüung 
feines SebenS bis 311111 30. Sapre allein brei bide 33änbe! — 
feinen 9lntpcil an ben Kriegen 001t 1866 unb 1870/71 
fdjilbert, gefeilt fiep nun nuferen peroorragenben Kriegs* 
fcpilberertt ’ bei. Säuft auep tnandjeS unfreiwillig Komifdje 
mit unter, baS meift ©apn’S ftarfem Selbftbenmptfein ent* 
fpringt, fo füplt man boep überall, baf) ein eepter ©iepter, 
ein trefflicher ©eleprter unb ein warmpe^iger Sbcalift unb 
«Patriot 31t uns fpriept. SESir beden baper bie maneperki 
Scpwäcpen beS 33ud)eS, bie leiept surfßarobie oerkiten fünnteu, 
mit bem «Kantel ber Siebe, fcpweigen non ber ©ormlofigfcit 
ber üor* unb rüdmärtS fpringenben Scpilbernng, bem be* 
fannten ©apn’fdjen Stil, ben ftrategifepen ©eHeitäten, ber 
romantifepen ©obeSfepnfucpt beS 3>erfafferS, unb freuen unS 
ber mit fieperer §anb entworfenen KriegSbtlber unb feiner 
fingen ©wifepenbemerfungen unb Sepren. 

Seim 9luSbrucp beS Krieges War ©apn jüngfter «ßro* 
feffor in Bürs&trg. ©eine ©ollcgen, Sd)üler unb ©reunbe 
jogen uaep ©ratdretep pinein, nur er wartete üergeblicp auf 
beit 33efd)eib beS prenpifepen unb baperifd)en KriegSminifte* 
riumS, wo er fiep als ©ombattant gemelbet patte. ©ie erften 
Sd)lad)ten waren fepon gefd)tagen, als abkpuenher 33efcpeib 
einlief; „fie wußten eben niept, wie üortreffliep id) fepofe!" 
einerlei gersenSWirren, bie Sdpeibung 001t feiner erften ©attiu 
unb gleichzeitig bie Sümpfe um feine jWeite patten ipn lebenS* 
mübc gemad)t, unb als er enbiid) bie ©rlaubnif) erpiclt, als 
„fRotppclfer" 00m weiten Kreuj mit einem fßroüiantjug auf 
beit KricgSfcpauplat) 311 fapren, ba war fein pöcpfter Bunfcp: 
am 21. Snli fort, am 22. am Sipein, am 23. «DcorgertS 
in’S ©efed)t unb 9lbenbS in 3öalpall!" So fcpnell ging 
eS freilid) niept. ©rft fant ein langes $erumfapren im 
©eiubeSlanb, boep bot auep biefcS bem 33cobad)ter mandpe 
erquiefliepen 3ügc. ßaplreid) finb bie 33eWei[e beS 33er* 
trauenS in 9>olf unb £>ecr, wclepe ©apn bamalS bei 9luS* 

bruep beS Krieges bapeim unb fpäter in ©ranfreiep erlebte; 
unb bod) war man gerabe in Bürjburg unb in Uitterfranfcn 
überpaupt, eingeben! ber ©age üon Kiffingeit unb 9ffepaffen* 
bürg, ber Sefcpiefjung BüraburgS, ben ^rcupeu niept gerabe 
fonberlid) gewogen, ©apn fannte näper einen SlrtiKerieunter* 
officier, ber bei Siffingen einen 33ruber üerloren patte, waS 
ipn bitterer fepmeräte, als eine bei .pettftäbt empfangene 
«Eßunbe: ber patte nou 1866—70 Weiblicp gefepimpft auf bic 
pireupeit uub ©apn’S befdjwieptenbc 33erebfamteit war erfolg* 
toS an ipm abgeglitten. „Scp traf ben «Kann Wieber bei 
Seaumont (30. 9tuguft): er war geuer unb g-lamme für bic 
fßreufeen! ©rfreut fragte id): „Denn fag’ einmal, ©spr Sapern 
pabt boep grab fo oiel Sepueib wie bie «ßreifj’n". 

„©0 paft 9M)t!" 
„SBarum iS beim anno 66 fo fepiaep (fcp(ed)t) bei euep 

gaitga unb Warum gept’S beim jep’ fo guat?" 
' „©öS will i ©ir fd)o fagtt. Scpau: bal’S (wenn eS) 

poapt: .um aepte mitapt’S ba fei‘, 11a iS ber fßreip ba unb 
mir (wir) finb fo um a palbc neine fd)ü langfam baper 
femnta. Sfber jep’ fei’ mer (finb wir) a (auep) ba affrat 
um ad)te." 

3Bie innig pat miep oft ber nertrautc, ja gefliffentlid) 
freunbliepe 33er!epr jwifepen ben norbbeutfdjen unb fübbeutfepen 
dSeprleuten auf bem SOtarfcp, in ber 33eiwad)t, im Quartier 
erfreut, fo lang id) ber III. Slrmee folgte üon §ageitau bis 
Seban! ©abei üerpielten fid) unfere 33apcrn unb Söürttem* 
berger anfangs jurüdpaltenb: — eS War ber Stolj ber 33e* 
fiegten! — aber bie «fiorbbeutfepen üerbienen baS_ Sob, baff 
fie biefeu wopl 311 würbigeit wußten unb ftctS felbft bie erften 
entgegenfommenben Stritte tpaten." Sind) bie Stimmungen 
ber (Elfäffer entgepen bem 33eobacpter niept: 

„Sn einem Wintergarten fepte fid) 31t unS — freilid) 
an baS äuperfte ©ubc beS langen fcpmakit ©ifepeS — ein 
„©ingeborener", Wopl eilt SSot!S*Sepulkprer; wir sogen ben 
3ögernben atlmälig in unfer ©cfpräep. ©ieS brepte fiep 
unter 3lnbercm auep baritm, baf) wir, falls unS baS tricgS* 
glüd treu bleibe wie biSpcr, bei’nt griebcnSfeplufj WenigftenS 
bas ©Ifaff üerlangen würben; id) fiiprte an,- bie Setiölferung 
fei ja bcittfep, eben alatuannifep. ©a fepüttelte ber Scpitl* 
ineifter, ber bisper wenig SQBorte üertoren patte, baS finge 
iaaupt unb fprad) im reinfteu alamaitnifep: „9toi, noi, 
|>errle". 

„3Bic fo nein?" fragte id). „33ott wem wollen Sie 
beim abftaminen, wenn niept üon beit 9tlamannen? ©twa 
üon beit 9iümerit?" 

„9lu net. 9(ber mir fin bie alte ©opk." 
„WaS finb Sic?" ©ep patte niept gleid) üerftatibeit. 

„9lcp ’fok fupr icp fort. „«Run, Wie peiffeu Sie beim, mein 
Sieber? ©ewip Sercingetorig?" 

„9ioi, noi. §iitterpuber peif) i." 
SepallenbeS ©eläd)tcr madpte ber Sipung ein ©ubc: 

„solvuntur risa tabulae“. ©r napnt eS aber niept übel unb 
lief) fiep üon mir belepreit: alkrbingS, wie eS fcpieit, opue 
ftarfen ©rfolg. 33ieKeidpt pat fid) ber |>err 91mtSgenoffe einft* 
weilen überseugt." 

9Ran fennt bie föftlicpe ©efepiepte ©aubet’S üon bem 
©itrco, ber tapfer in allen Scplacpten fämpft, opne 311 wiffett 
gegen Wen, unb als Solbat ber $arifer ©otnittune erfepoffen 
wirb, opne 31t wiffeit wofür, ©apn etgäplt unS ein beutfepcS 
Seiten ftüd. 

ßwei 33atterien beS I. 9lrnteeeorpS waren in Königsberg 
eingefepifft, auf ber ©ifenbapit angelangt unb auS berfelben 
fofort in bie Scpladpt geeilt, ©in Wackrer Dftpreufje, ber 
baS eiferne Kreuj trug, erjäplte nun auf eine ©rage naep 
bem 9(iitaf) foleper ©prang: „SSofiir? Sa, £>ard)e (^errepen), 
baS faitn id) Spnen niept fageit. 33on Königsbarg fort in 
ber ©ifenbapit, immer fort, immer fort — burep fo fcpeetteS 
Saab — überall gegaffen unb getrunlen, ad) fo üiel 'Bein! 
lieberall angefungen! — 9luf einmal: „i>dt!" — ©S fepiept *) Seipjig, Sbreitfüpf u. .fjävtct. 
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mit Mnnonen: — raiiö auS bcm SEBageit: — rauf auf einen 
lioticn ©arg (fo roaS Ijoljcö hotte id) nod) nie gefehlt): 
unfer (Gefcfjülz luar baS erfte: — id) richtete eS: — auf ein 
mal: — ©auz! — roaS Dar ben .Stopf. 3d) fall’ um. 9Bie 
id) mieber aufmadje, fatjr’ id) mieber per (Sifeiibal)n, liegenb 
auf ©attdjen (©ettcljcn), und) SlöitigSbarg. Ter .Stopf brummte 
itod) lang. 'Samt fam baS eiferuc itreu,v Tcpt brummt er 
fd)ou lang nid)t mehr." 

Tabu ift and) einmal ßeuge eine-? ©orfallS, ber bc* 
lueift, mie peinlid), ja faft übertrieben ftreng bantalS 
im Anfang beS .Striegel — fran^ofifcljeö (Sigenthum gegen 
jcbeit (Singriff gcfcbüizt marb burdj bie bcutfdjen Dfficiere. 
„oit einem uerlaffenen ©ahnmärterhäuSchen batten mir, 
fcltfam burebeinanber gcmifdjt, allerlei Stüde IpauSratf) 
mal)rgenommeit uub ooit 9iad)6ürn erfahren, cS fei für bie 
©raut eines SdjtteiberS bie SluSftattung, bie nid)t mcl)r in 
bie Stabt batte gefdjafft merbeit tonnen. ^Darunter glänzte 
ein gemaltigcr ©Janbfpicgel mit leudjtenbem (Golbraljmen ber 
oor. Ter ©urfdje eines prettftifdien Lieutenants, offenbar 
in ber ?(bfid)t, feinem .sAcrrtt (beffen Sdjmädje er niclleid)t 
fannte) eine fur^e greube zu machen, naljm bor Silier Singen 
ben fdjmeren Spiegel auf feinen breiten fRüden itnb trug il)n 
in beit SBagenabtfjcil, in bent ber ,$err Lieutenant bentnäcbft 
abbampfeit follte. Stuf ©efe()l eitteS tjöljcrcit DfftcierS marb 
ber arme Teufel, ber gemift uidjt bie Slbfid)t gehabt, beit 
Spiegel für fid) 31t erbeuten, frumm gefdjloffett abgcfiibrt, 
um oor ein itricgSgeridjt gefteUt 511 merbeit! Ipoffcntlid) 
marb er — mit einigen gärtlidjen SBorten! — mieber frei 
gegeben." 

(Srft in ©ar=le*Tuc am 26. Sluguft fam Tatjn bcm 
„(Gottesgericht ber Sdjlacbt" näher. Tie Stabt mimmclte 
bou burcf)äichenben beutfefjen Solbateu. Slber eines SlbenbS 
nahm bie ©euölferung mehr unb mehr eine brohenbe 
.Spaltung an. „Taft alle Raufer, bereu £yenfter ©§ bafjiit 
fidjtbar gemefeit, fchloffen il)re Laben; bie fehl' zahlreichen 
Slrbciter in ihren blauen ©loufeit fcharten fiel) auf beit 
freien ©lätjen, alle bie hönbe in ben §ofciitafd)eii: finfter, 
feinbfelig fahen fic auf unS. (Siit gelbgenSbarm, ber ntid) 
allein in einer entlegenen Strafte fd)tcnbcrn fal), ritt an ntid) 
heran uub marnte: bie Truppen feien gröfttentheils fd)oit 
geftern abgezogen, bie Stabt brüte iit bumpfent (Grollen, man 
ermarte Unruhen, mir Teutfdjeu follten unS nicht oercinzelt 
Zeigen, od) erflärte, id) molle nur noch ’1! einem ©uchlaben 
eine CSantort = Harte laufen unb ging auf beit näd)ften freien 
©laft. Ter Trattzofe führte mich in ben Csmtenraum feines 
(GcmölbeS, mo id) mir bie Starte auSfud)ett möge; fo mar id) 
oon bcm oorberen Laben auS nid)t fid)tbar. Ta ftiirzte bou 
beut ©lat) herein ein attberer granzofe unb fc()rie frol)locfcnb: 
..Savez-vous? 11s sont battus! Les Bavarois, qui sortaient 

c<‘ matin vers Chälons, — ils retournent en debandade, 
en pleine fuite. Ils sont terribleinent battus.“ 

3ugleid) crgellte brauftett auf bent meitett ©Inft eilt 
milbec' Lsol)lctt, Schreien unb ©feifeit. Tsd) marf bie ergriffene 
.Starte auf ben Tifd) unb eilte hiuouS: SBcld)’ plötzliche ©er* 
maubluttg! Tie unheimlich briitenbe Sdjmüle mar milber 
Erregung gcmid)eu: grattzofeit aller Stäube and) grauen, 
Tanten, mürben plötjlid) fichtbar, — fluteten auS ben bis* 
her mie auSgeftorbeit ftel)citbeit Käufern auf ben ©Iah: ou 
einem grofteit, palaftäf)nlid)en (Gcbäitbe gcrabc gegenüber, 
beffen ftattlid)e genfter ftreng mit Laben berfd)loffeit maren, 
marb bie ©alcoittl)ür beS erfteit StocfmerfeS aufgcftoftcit, 
heraus trat eine Tante in meiftem ©allfleib, bie Tricolore 
als Schärpe tragenb unb mit lauter Stimme fang fie herab 
auf bie fid) fiauenbeit SOiaffett ba unten — bie flaitgnoll 
fd)öite SRarfeiUaife. 

Tn brarij'S loS: „Vive la France. Victoire! Vive la 
France! A l>as les Prussiens“ fcljrieen bie biclcit .'punberte, 
bie Slrbciter biidten fid), hoben ßicgelfteinc bou einem Neu¬ 
bau auf, 1111b baff! fd)lug ein foldjer bid)t neben mir — bie 

meifte ©iitbc mit beni rotl)cit Ät’reuz machte ntid) feindlich 
an bie fmuStljür. Sin zweiter, ein britter folgten, ein oierter 
ftreifte mir bie Sd)it(ter: id) molltc nun ben grofteit ©la!;, 
iiberfdjreiten: aber bie fjranzofen um ntid) hcr biete 
Tntzcnbe — lieftcit ntid) nicht burd), tieften fid) nicht zur 
Seite brängen: id) ftanb ratl)loS: plötzlich freifcl)ten ein paar 
SLeibcr bor mir auf, bie ©Jänner ftoben auSeinaitber uub 
auf mich iu fprengte ber preuftifd)e getbgenSbarni mit einigen 
Lameraben: „fij, faffeit Sic bie $Jä()ncn, .fterr Toctor, unb 
laufen Sie mit. Slber fijr." 3d) tftat, mie mir befohlen, 
griff liufS unb rechts in bie Wählten ber betben ©ferbe, 
biefc trabten loS, bie Leute midjeit erfd)rodeit bor beit .vnifen 
Zttr Seite 1111b fo „flog" id) mehr als id) lief, getragen, über 
ben ©latz unb in Sicherheit in eine leere Strafte. Tel) 
trachtete nun ttad) haitfe; uutermegS aber ftieft id) auf bie 
(Srfct)einung, bie ben Tratizofeit bie eitle Stegeshoffnung ein 
geflöftt hotte, ©apcrit marcit’S, junächft ein fcl)macl)eS häuf* 
lein, bann immer mehr, bie, bon Staub unb Schmutz 1111b 
Sdjmeift bebedt, mit allen Spuren ber lleberauftrcnguttg, 
einzeln, nicht iit ftrammer Haltung, iit bie Stabt z»riid 

j hafteten. Tie tSiiimol)iter hotten fie am frühen ©Jorgen gen 
SSeftcit abziehen fel)en; — jetzt lehrten fie, ziemlich nieber* 
gefdjlagen auSfehenb unb (ebenfalls nicht triumphirenb, gen 
Dfteit zuriicf. TaS lieft aber für bie (Gallier nur (Sitte (Sr* 
flärmtg zu: „fie finb gefc£)lagett unb fliehen in Sluflöfung 
Zurüd". „Mais“, rief ben (Srfd)öpften ljöhuenb ein gamin 
ZU, „ce n’est pas lo chemin pour Paris?“ 

ßmei höhere bai)erifd)c Dfficiere, bie neben mir ftauben, 
bou ein paar (ShebaujlegerS umgeben, fal)eit baS Scftaufpiel 

I mit an. „TaS geht nicht," fprad) ber (Sine. „fReitcit Sie 
bent Regiment entgegen unb befehlen Sic . . ." Teit IKeft 
berftanb id) nicht. 

Slber halb begriff id) ben ©efchl. Tcntt nun äubertc 
[ich abermals baS Sdjaufpiel mie mit ßaubcrfchtag. Tn ber 
Tente — im SSeften — fdjollen Trommeln unb Trompeten 
unb, mie eS fdjiett, ©Jarfdjgefang. SluSeinattbcr ftoben bie 
Tranzofeit, bie Tante mit ber Tricolore berfchmanb bott bcm 
©alcott, unb über beit ©latz zog bon SBeften her, im ftrammfter 
.ftaltuttg, eilt bafterifcheS ^Regiment ttttb fang bie 2Bad)t am 
©hein, fo laut, baft bie Tenftcr bröl)nteu! TaS tl)at mohl 
im bajtgenben derzeit." 

(Snblid) hot Tal)it, ber „ftetS feilte rein äftt)etifd)e 
Trettbe am geftungSfrieg unb SRorb unb ©raub empfunbeit", 
baS (Glüd, bie erfteit Sd)lad)ten zu erleben — ©eaumont, 
Sebatt. 

„SSenige Schritte nod), unb id) ftanb bor bent erfteit 
Tobten, beit id) auf einem Sd)lad)tfclb liegen fal), einem 
fraitzöfifdjen ßapitain bont 75. Regiment, ber, ben burd)* 
fchoffenen Siopf nach unten, am ©anbe beS SlbhattgS lag: er 
fah ziemlich grauSlid) auS: aber id) z'bang mich, bie Leiche 
Zu betrachten: er mar böllig auSgeplüitbert, alle Tafcfjeu 
herausgezogen. Tiefe ©eraubuitg ber Leichen fattb id) überall, 
Zumal meint eine 9cad)t über baS Sri)(ad)tfelb hiugegangcn 
mar. ©ei ber mciteu SluSbel)nuitg ber (Gefed)tSfelber tnib ber 
grofteit 3af)l ber (Getroffenen fd)eint alle ©Jad)fantfcit ber 
©often unb ber (ausgezeichneten') TelbgenSbarmcit nid)t aus- 
Zureid)en, biefc (Gräuel z» berl)inbcrn: hier, bei ©eaumont, 
fanb id) faft alle Leidjeit auSgeranbt, bie Tornifter, um bie 
langfantc Sluffchnallung zu erfparen, mit einem Jufttritt ein 
geftoften, bie Tafdjeit ber (Gefallenen untgelcf)rt. Slufter ben 
(Sinmohnerit unb ben berufStnäftigen „Spänen beS Sd)(ad)t* 
felbeS" mögen mohl bie nieten Tnitfcttbe non Tuhl’lenten, bie 
nott beit feeren mitgeführt merbeii, foldjer ©fünberung fid) 
häufig fd)ulbig machen. 

©un in bie ©eihen ber umgeftiirzten, nicbergetretcneit 
3cltc Uoranfchreitenb, fouittcit mir erft nöllig baS ©ilb ber 
entfetten Taucht übcrfchauett, bie hier urplöfclidj alles 1111b 
jebeS (Srbejtfliche, mas ein ,S>cer nur mit fid) führt, im Stiche 
gelaffen unb preisgegeben hatte, bas uarftc Leben zu retten; 
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bie lleberrafdjteit müffeit geglaubt paben, beflügelt, tute iljre 
©ranaten, fallen bie beutfcpeit Streiter aitS ber Suft über 
fie per: pic imb ba ftanben bie ©paffcpotS nocl) in fßpra* 
miben gepäuft, bie ißferbe, Ijeil, tuunb uttb tobt, ftanben ttnb 
lagen nocl) mit ber Schlinge um bie geffcl an bie gelt* 
ftangen gebunben, baS fetter glimmte nocl) unter bem Steffel 
mit ben eingefepnittenen Diiiben: einen Solbateit fanb id), baS 
Stüd gleifd) für fein 9AittagSmapl in ber Süden, baS bar* 
auf ju ftreuenbe Salj in ber 9M)tcit uub — einen ©rannt* 
fplitter in ber Vruft. ®ie nod) unbegrabenen in beiben 
Sägern angetroffenen tobten grat^ofen fcpäpe id) auf ettua 
breipunbert — Vertuunbetc luurben immer ttod) fortgefdjafft 
— bie Spreu ft ett auf ettua üier^ig; biefe tuaren meift bttrep 
©paffepotfdjüffe in beit Stopf getroffen üon ben uielleidjt 
3luölfpunbert Scpritt entfernten §öpen jenfeit Veaitmottt; 
Vajounet* ober Säbelmuitben trafen nufere Siebte pier gar 
nid)t an. ®ie granjofen patten aud) ipre Dfficiere, tobt 
uttb Ucrtuunbet, japlrcidj liegen taffen, tuüprenb id) iueber 
Ijier ttoep bei iötougon nocl) bei Sebatt noep irgenbtuo auf 
biefer gaumen gafjrt, einen beutfdjen Öfficier üon feinen Seutcn 
auf bem Sdjladjtfelbc üerlaffen gefunben pabe. ©inen grofjen 
Veftanbtpeil ber eine Aßaplftatt bebedenben guitbfacpen macpcit 
bie Vricfc ttnb Slufgeicljuuugen aller Art auS, bie, auS beit 
aufgeriffenen ©ornifterit unb Vrufttafdjen gefallen, üom litt* 
gefäpr jerftreut tuerben: id) pob fie pitt unb tuieber auf: 
Sorgen ber ÜÖUitter, Sepnfitcpt ber Vräute, üon ©präneit 
palbüertuifcpte geilen — ber §erbfttuinb jagte fie über bie 
blutige §aibc! 

©räfjlicp marett bie SBi'rfungen ber beutfepeu ©raitaten. 
Sit ber erfteit geltreipe fanb id) fünf, in ber gtueiten fecpS 
burd) ©inen Scpufj bapingeftredt: — bie teptere ©ruppe 
tuar gerabe mit ber Suppe befepäftigt gemefen; baS §opl* 
gefepofj tuar in bent Scibe felbft beS Vlittelften geplagt; üom 
©ürtel bi§ an bie St nie tuar er üerloptt, gleifcp unb Uniform 
31t gunber üerbrannt, bie tueifjen ^nodjeit ragten in bie Suft. 
©inem giueiten tuar ber üorbere ©peil üon ©efidjt unb 
Scpäbel tueggeriffen, beit pinteren ©peil füllte, tuie eilte Scpale, 
Vlut unb ©epirn; einem ©ritten tuar §alS unb Stopf üom 
Rumpfe glatt pintueg rafirt, uttb ein Vierter toollte noep bie 
Vledjtaffe 311m 9J?unbe füprett -— er piett fie in ber 9ied)teit 
—, üoit bem nur nod) ber llntertiefer übrig tuar. 

©S tuar üolte ©ämmerung, als tuir unS bem alter* 
tpümlicpen Donjon näperten: beS ©iit3itgS tuerb’ id) nie oer* 
geffen. ©rft gegen Mittag patten bie Sßreufjeit, tuelcpe geftern 
Abcnb nur bis an bie ©pore gelangten, im Sturm bie engen 
üerrammelten ©affen unb felbft bie eingetnen §äufer ge* 
nommen; linfS unb redjtS am Vanbe ber fdjmalen ©äfjcpett 
lagen, tuie fie gefallen tuaren, bie tobten graitjofen in breiten 
Vlutlacpen: pödjftenS patte eine fromme £tanb baS üer^errte 
©efid)t bebedt; bie eingeftofjenen genfterrapmen, bie mit ben 
Kolben gefprengten §auStpüren, bie ©allen ber ©emeprlugelit 
att ben dauern betunbeten ben grimmen Strafjenfampf, ber 
pier getobt; in einem §aufe §nr Süden patte eine ©ranate 
bie ©de beS giegelbadjcS burd)fcplagett unb nod) in bie Söanb 
beS ÜRacpbarS eine tlaffenbe AÖuttbe geriffelt. ABtr bogen ein 
auf einen freien Sßlap: ba tuar ein grojjeS ©ebäubc total 
ausgebrannt; nod) immer aber ftiegeit auS bem qualmeitben 
Sd)utt Vattdjmolfen, üon feurigem Sdjeine bitrcpgliipt, in 
ben Abenbpimmel. SinfSpin öffnete fid) ber Vtid auf einen 
©anal ber HftaaS; aber tueld) eilt 93lid! ©ie flüdpenbcit 
gransofen patten auf einer Vrüde ipre Artillerie unb ipre 
SOZitraitleufen, bttrep eilte gurt ben coloffalen ©rain über 
baS fepüpenbe ©etuäffer füpren tuollen; mitten in biefer Arbeit 
iuurben fie uott ber attf ber §öpe auffaprenben beutfepen 
Artillerie überrafept: uttb als nun bie ©ranaten faufenb itt 
bie bidjte SDtaffe fdjlugcn, ba fügten im ©ebrättge ber 93er* 
3tucifluitg iOtaitit unb Vofj uub ASageit unb ®efd)ü| üon 
ber 53rüde, bereit ©elättber barft, bie faitm gefunbene gurt 
tuarb üerftopft, ipferbe uub 9Renfd)en mürben meggefpült; 

unb jefet nod) lagen unb ftanben in ber glutp Kanonen, 
SRitraifieufen unb ©efpanne aller Art pauSpocp übereinanber 
getpürmt — ein uncittmirrbarer Knäuel. Unb über bem 
allen nun: — bie friebeuollfte ©äminerung! gartgelbc Slbeitb* 
molfen, lange piugeftredt: über bem fcplaitfeit gotpifepen Slird)* 
tpurm ftanb bie feine Sidjel beS 93?onbeS: unb auS einem 
fernen, fernen ©orfc per flattg leife üerpallenb baS Aüc 
9Aaria. -—" 

SlucT) an tragifomifepen Strciflicptern feplt e§ in bent 
ScpredenSgemälbe nid)t. 

„AIS mir iit ben erfteit Käufern ber 53orftabt eingc* 
brungen marett, erpieltcn mir üon riidmärtS, üon beutfd)cr 
Seite per, ein paar ©ranaten. 3cp pürte — aber nur tttt* 
genau üon AScitem — eine ©efepiepte, bie fo unmaprfd)einltcp 
mar, baff id) fie niept glaubte, ©er baperifepe 53efeplSpabcr 
pabe entbedt, bap bie ©ranaten üon ben Aöürttembergern 
tarnen, uttb einen Abjutanten an biefe abgefanbt mit bent 
©rfudjen, baS geuer auf biefe Raufer gütigft einguftellen, ba 
bie 93at)ent fd)on barin feien, ©er Alamamte aber pabe ent* 
gegitet: „2SaS? gept patte mer beS ©rfepte 9J?al in bent 
gange Slrieg e gute tßofition unb jept follte mer net fcpiejje? 
Sd)icpet ipr nur, ipr Soitle.“ ©rft auf bropenbfteS ©inrcbcu 
beS Abjutanten fei ber geuereifer eiugefteKt morben. ©Sie ge* 
fagt, idj mollte eS itid)t glauben: aber nad) ber fRüdfepr bc* 
ftätigte eS ein luürttembergifcper Artillerieofficier als Dpreit* 
getige, ber bei ©rültfd) iit Söür^burg bepanbelt mürbe." 

Unb bann baS Sleffeltreiben üon Seban! ©er Sopanniter 
©aptt erlebte eS mit, 3U111 ©peil — gegen aKeS Sl'ricgSrecpt, 
|terr fßrofeffor! — mit bem ©etuepr in ber §anb, aber eS 
erging ipnt mit feiner ©obeSfepnfud)t mie bainalS Napoleon III. 
„®ie ©Salfürett, beiten id) miep nad) Straften bargeboten, 
patten miep iticpt nepmen, Dbpin’S Scplacpturtpeil patte miep 
nidjt treffen tu olle 11." ©in ©lüd für uns, fonft pätte ttnS 
©aptt bie folgettbeit fepönen Scplad)tenbilber nidjt tnepr ent* 
tuerfen fönnett. 

„Aacpbem ber sJ{anb ber ^oepebene abgefuept tuar, fepritt 
id) bie norböftlicpe Scnlung pinab: ba bot fiep ein furcptbarcS 
Scpaufpiel. Als baS gufjüotf auf biefem 3pügcl gefcplagctt 
tuar unb ben tuirren Diüdgug in bie geftung antrat, follte 
bie beutfdpe Verfolgung burd) Oieiterci aufgepalten merbett: 
uub eS erfolgte itt brei Vorftöfjeit ber pelbenmütpige Leiter* 
attgriff. ©in leidptüermunbeter 46er — ein ed)teS graut* 
furter ^inb — ergäplte mir an Drt unb Stelle, mie ge* 
tualtig ber Sturm ber Leiter fid) üon bem |tügel bort auf 
fie perabgetuälgt pabe; aber eS mar umfonft! ®ie Sßreupeit 
bilbetett nidpt einmal Vierede — ba3U mar auep niept mepr 
geit gemefen! — iit Sdjüpenflumpen uttb in ^afenfteUung 
liefen fie beit geiitb bid)t peranfommen, unb gaben erft bann 
Sdjnellfeuer. ®aS ©rgebnif; biefer Arbeit lag nun Uor unfern 
güpen: reipenmeife, bidjt nebeneiitanber, tuie fie geritten marett, 
lagen bie ©iiraffiere — mit ’tprett auSfcpliefjlicp meinen Voffcit 
— unb bie ^ttfaren piugeftredt, tuie tuenit man einen gttg 
bidjt neben einanber geftellter Vleifolbaten ftöfjt: eS tuar ein 
furdjtbarer Anblid. „gum ©inpauen," fagte mein ©emäprS* 
mann, „finb fie gar niept gefommett. Vur Vertuunbeten, ait 
beiten fie üorüberjagten, gaben fie Sticpc mit ben Sßadafdjen, 
meift fie faum erreidpettb: — attberS freilicp, mären eS SaneierS 
getuefen" (tuie folcpe allerbingS einen aufgelöften Sd)üpett3ug 
überritten patten; tuir napmeu eilten 94er in baS Spital, 
ber 3-epit folcper Sticpmunben erpalten patte, unb böd) ge* 
liefen tuirb). gep blieb lange üor einem ßpaffeur fiepen, 
ber tobt unter feinem tobten Voffe lag; id) gäplte üier ^ugcl* 
munbett an bent Süftattne uttb üier ober fünf an bem tßferb; 
bie Vedjte pielt nod) beit um baS ©elettf gefdplungetten Säbel, 
ber ©arabinerfd)aft tuar bttrep ben Sturj gebroepen; bei bent 
VüdmärtSjagcn patte fid) gar oft SRann unb Vop beit 9(b* 
pang piitab überfcplagen. An einem ber Väitmc ftanb, pintcr 
feinem tobten fßferb, an ben Stamm ber Sßappef gelcpnt, 
ein ©paffeur a ©peüal, beit ©arabiitet im Anfd)lag auf bem 
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ooVgeftredtcit Arm. Der Warnt mar: — tobt! — mtb bod] 
fiel er nid)t, an beit Stamm gelernt: uub boefe blieb and) 
ber Arm oovgeftverft. 

„DaS ift plöulid) eintvetenbe Seidjenftarre," erflärte mir 
I)r. IHofebad), „idj feab' e§ )d)ott bei öcaumont beobachtet. GS 
gerinnt in ber WuSfcl eine bei bern Schuft cinbringenbe 
q-liiifigfcit, maS baS Grfcfelaffett beS angefpannteit WttSfelS 
Pcrfeiubert. ^d) merbe barüber fcljveiben lttib null ein paar 
Augenzeugen bafür hoben." 

3it ber Siäfec judte ctmaS, baS am 33oben lag. qefe 
eilte hin, eS tuar ein preufeifdjer güfilicr: ohne $)e(m; ein 
Wranatfplitter featte 'fem beit ©cfeäbcl fealb äerfrfjmettcrt: 
hanbbreit quoll baS me i fee ,'qirit herauf! llnb ber Wann 
lebte — feit 24 Stnnbcn! GS mar gräf?tid)! Sei) rief 
beit näcfeften Arzt feerzu: ^sotli), Sohn beS berühmten jj>fet)' 
fiferS in Wündfeen, fpäter fjkofeffor itt Strafeburg (?): er hob 
mit mir bett Kopf beS Armen in bie §öfee mtb flüfete ihm 
eine fold)e Wenge Worphium ein, bafe bie ßudungen fofort 
aufhörten: halb baranf redtc er fiel) noch einmal mtb ftarb 
in meinen Armen; mein Siocf unb bie meifee Armbinbc mit 
beut rothen Kreuz mürben ganz blutig." 

Dazu ein beutfd)eö ©egenftücf: 
„Unter beit SBcrmunbeten im DfficierSzttnmer lag ein 

fädjfifcfecr Sicuteuant, beit mir fefer lieb gemonnen. Gr fjatte 
einen Sdjufe in bie redjte SBrufi, bie Sttitge mar oben beriefet. 
Watt tonnte bie Kugel nicht entfernen; bocl) nahm bie Teilung 
günftigften Verlauf: eS hatte fid) eine SBermadjfung gebilbet, 
rneldjc baS Sinfen beS ©cfdjoffcS in bie Sauge oerl)iitbcrte. 
So fchärftc man bem SBunben ein, möglidjft rufeige Haltung 
beS rechten ArmS ju bcobad)ten, ba jebe Scmegung bie 9Ser= 
machfung zerrcifeett unb bie Kugel fenfeu fötute. Wit mufter* 
hafter Gkbttlb hält ber lebhafte Offerier niete 'Jage bie fefemere 
©ebttlbprobe auS: er rüfert beit Arm ttiefet. Gnblicfe tritt eine 
Crbottnanz in ben Saal, fragt naefe bem Sicuteuant, unb 
überreicht ihm — baS eiferne Kreuz 1 Segeiftcrt ftreeft ber 
junge §elb bie Stedfee naefe bem föftlicfeett Gferettfcfemud unb 
brüdt ifen an baS §era- ^TtctcfetS merben fcfeleunig alle Aerzte 
fecrbcigcrttfen; bie rafefee SBcmcguitg feat bie SSermacfefitng 
riffett, bie Kugel feat fiefe tief in bie Suttge gefenft unb unfer 
tapferer junger greuttb mttfe ftcrbeit. Jöbtlicfec Gfere! töbt= 
lidfee g-reube!" 

Statt beS erfefenten unb gefuefeten HelbcittobcS itt ber 
Scfelacfet fattb Dafett beinafee ben „fcfeitupflicfeeit Strofetob" 
im Sazaretfe. 3?or bem JfepfeuS flüchtete er in bie |)eimatfe 
Zurüd, gebroefeen, aber ftolz barauf, mit babei gemefen zu 
fein, „ein zur l)?oefie mieberermad)ter i^oet" — „ber Krieg 
feat ntid) gerettet".. . . „SBill man ftolz auf Dcittfdfeanb 
fein, mufe matt heute um 25 Safere znrüdbenfen" . . . 
„So, fo feaben mir bamalS baS neben unS unb ben Gng= 
läubern tapferfte $BoI£ unb befte §eer ber Grbc beztoungen. 
Sctjt (1894) merbett mir non Hottentotten uub itacften Siegern 
gcfcfelagett. GS tfeut mefe!" . .. „Wit SKSmard’S Sturz brad) 
jenc§ uttfagbar Häfelidje über unS fecreitt, bafe fortab beutfefee 
Knaben in ber Sd)ule ein folcfeeSGnbc folcfeer Söerbienfte lernen 
mitfeten, bafe Deutfeifee bem madfetlofen Sümen ^ufetritte gaben, 
mäferenb bie granzofen bem grofeett geittb ehrerbietig gereefet 
mürben. Die im Sanitär 1894 erfolgte „SBerföfettung" feat, 
mic Sebertnann meife, gar feine politifdje 23ebeutung, aber iefe 
beforge, man fantt and) bie rein mcnfcfelidjc leicfet erfeeblid) 
überfefeäfeett. Der Sturz 93iStnard’S ift unb bleibt ein Sfational* 
unglitd"... 33alb barauf mürbe Dafett non bem AltrcidjSfanzler 
empfangen. Der gürft fpraefe faft auSfcfeliefelicfe über Ißolitif: 
über Dinge non 1862 bis 1893; er fpraefe mit einem gerabe^tt 
übermältigenben Vertrauen, mit einer rüdfeattlofen Offenheit 
über alle Dinge unb Wettfd)ett, auf bie er z» reben fant. 
Sd) feabe nid)t einmal für tttid) allein ein Sport aufgefeferiebett: 
man meife niefet, itt meld)c .panbe ttad) meinem unb meiner 
$rau Job folcfee Aufzeichnungen fommen fönnen. Uttb reefet 
Zieles eignet fid) ttiefet zur Veröffentlichung. 2BaS ber gürft 

banott befannt geben null, fantt er ja in feine ;,u brudenben 
„Griitncrungctt" aufnehmen, fy re i liefe faßte er, bafe biefe fiefe 
faft nie. über ben ®erfefer mit befreunbeten ober feittb 
iiefeett — Staatsmännern unb in feöfecrc — fürftlicfec — 
Krcifc erfeeben mürben." 

Dafett fcfeliefet feine KricgScriitnerungeit, bie hoffentlich halb 
in einer SonberauSgabc erfd)cittctt merben, ofette beit iöattaft 
feiner oiclbättbigeit Wetnoirctt/ mit einem triftigen iSort über 
benSebatttag. „Sebfeaft erfreut ntiefe, bafe Woltfe berfiitnmibrigen 
llnfitte entgegentritt, bie fiel) in Dcutfcfelanb eingeniftet feat, 
ben Sebantag am 2. September zu feiern, mäferenb bocl) ber 
Sieg am Stadjmittag beS 1. September cntfcfeiebcit mar unb 
am 2. September itid)t ein Scfeufe tttefer fiel. (Sau,’, grunbloS 
ift bie „Segrünbung" beS WifegrtffS baburefe, bafe bie gruefet 
beS SiegeS: Die Söaffcnftrcdung Pott §eer unb geftung, erft 
am 2. September gepflüdt morbett fei; and) baS ift miber= 
gcfd)icfetlid): fefeott am Abenb beS 1. September ftanb bie 
Grgebung, ftanöett auefe bie S3ebingitngett ber llcbergabe feft; 
am 2. September unb im Verlauf ber folgcnbcu Jage fattb 
nur bie Vottziefeung beS Vertrages ftatt. Die SSerfefertfeeit 
ift fo arg, mie mentt man einen Scfeacfefieg am 2. September 
feiern mollte, metl baS Spiel zmar am l. September etttfdfeieben 
mar, aber bie giguren erft am 2. September in bie Scfeacfetel 
gelegt mürben. GS ift ebettfo Perfefert, mie bie bcfearrlicfee 
Zeicfenung beS Perftorbenen KaiferS griebriefe als Kaifer ^yrteb= 
riefe III., mäferenb er bod) als Kaifer griebriefe I., nur als 
König (Pott fßreufeen) griebridfe III. feeifeen tttufe. SefottberS 
gelefert unb fefearffimtig fittb jette iBertfeeibiger beS SrrtfeumS, 
bie fiel) auf bie gleichnamigen Vorgänger im alten Sleid) be< 
rufen, mäferenb boefe erftenS glüdliifeermcife unfer Sieicfe niefet 
eine gortfefeuttg beS „feeiligctt römifdjen 9ieiri)cS beutfefeer 
Station" ift, unb zweitens itt fofdjcm ^allc ber SSerftorbeite 
als Sladffolger ber „faiferlid)ctt Scfelaftnüfee", ^riebricfe’S III., 
griebrid) IY. feeifeen müfete." 

-I 

^feuiffefou. 
9Iacpt)vncf »erboten. 

iFraucnCeelc. 
33on 2tnton Cfdjedjotp. 

(©tfjlujj.) 
©djnetleu SaufeS ju •'paufc angelaugt, ftanb Sopfjia $etrotmta 

ettua fünf 9Kinuten unbemeg(td) in iferent Bintmer unb fafe halb auf 

ba§ f^enfter, batb auf i^ren ©d)rei6tifd). 

„D, id) 9ti(ht§tDÜrbige!" rief fie au§. ,,Sd) 9tid)tSmiirbige!" 

@id) sunt Sßoffen erinnerte fie fich aEer ß-injclfieiteu, nüc ilfr Sljitt'S 

BuPorfotnmcnfjeitcn ftetS tuiber(id) getuefen, wie e3 fic aber aud) ju 

einer 9(u§fprad)e mit iljrn jog; ja, baf; fie ein ungemo()nte§ ©efüfjl ber 

93efriebigung empfanb, als er iljr ju fjüfeen lag. 6ie bcfaitn fid) auf 

Alles, aufrichtig gegen fid) fclbft, unb in fd)aml)after Aufmallung hätte 

fie fid) gleich fd)lagett fönnen. 

„Armer Anbrei!" Pachte fie unb fudjtc bei ber Erinnerung an 

ihren (Satten ifjrent ®efid)t einen möglidjft fcntimentoleu AuSbrucf ju 

geben. „9Barja, mein arnteS Stinb, toeife gar nid)t, meid) abfdjeulidje 

Shttter fie l)at! 58erjeil;t mir, Slir Sieben! $d) liebe End) fel)r . . . 

feljt!" 

Unb um fid) felbft einjureben, baf) fie nod) eine gute fyrau unb 

Atutter fei, lief ©op^ia !petromna in bie ffiidje unb fdjalt bie 5?öd)in, 

weil fie für Anbrei Sdjüfd) nod) nicht bett Süfdj beefte. ©ic fudjte fid) 

baS Söilb beS hungrigen unb mitben ©atten auSjumalen, bemitleibetc 

i^n (aut uub beefte ipnt felbft ben lifd), maS iljr biSljev nod) nie ein» 
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gefallen mar. Sann naftm fie iftr Söcftterdjen SBarja auf bie 2lrme 

iutb ftergte e§; bag {[eine Sing erfdjicn iftr ferner uitb fatt, bod) fie 

mottte ficf) bag nid)t cingefieffen uttb feftte iftm augein anbert mie 6ran 

liub gut ber !ßapa fei. 

dagegen tjatte fie !aum einen ©ruft für Snbrei Stjitfd), alg er 

nad) Haufe fam. Sie unwahren ©efiifttc waren fefton fpurtog ber= 

fdjmunben linb ftatten fie nur gereift. Sie faft am genfter, (itt inib 

ärgerte fid). Sur im Ungliid begreifen bie Wenfcften, mie ferner eg ift, 

feine ©efüftte unb ©ebanfen gu befterrfeften. ©opftia fßetrotona ergäftlte 

fester, baft in iftr ein „Sftaog" mar, „ebenfo unentmtrrbar, mie eg 

feftmer ift, Söget im gtuge gu gäftten." ©djon baft fie fid) nid)t über 

bie Snfunft iftreg ©alten freute, baft fein SBeneftmen beim Wittageffen 

iftr nid)t gefiel, mar iftr ein Semeig, baft iftr Sbfcfteu bor iftrem 

Wanne mutftg. 
Slnbrei Stjitfd), ftalbtobt bor Hunger unb ©rmitbung, mad)te fid) 

in ©rmartitng ber Suppe, bie mau auftragen füllte, über bie SSurft fter; 

unb er aft fie mit ®ier, taut fcftmaftenb unb bie ©efttäfen bemegenb. 

„Su mein ©ott," badjte ©opftia Sßetromna, ,,id) Hebe unb aeftte 

iftu, aber . . . marum faut er fo nbfdjeulid) ?" 

Sn iftren ©ebanfen mar fein geringeres Eftaog afg in iftren ©e= 

fügten. Sie bemühte fid), mie alte, bie int Kampfe gegen itnliebfame 

©ebanfen nidjt geübt finb, iftr Ungliid gu bergeffen, unb je eifriger fie 

mar, um fo lebhafter faft fie in fftrer fßftaittafte mieber Stjin, ben ©anb 

auf feinen Knieen, bie bidjtcit SSotfen, ben ©ifenbaftngug . . . 

„Unb marum bin id), Summe, beute ftingegangen?" fragte fie 

fid). „Sin id) beim mirftidj fo fdjmadj unb fd)Ied)t, baft id) meiner nidjt 

meftr tnäd)lig bin?" 

Sie g-urdjt übertreibt bie ©efaftren. 9ltg Snbrei Stjitfd) bie (eilte 

©peife aft, mar fie feft eutfdjloffen, iftm Stieg gu ergäftlen unb ber ©e= 

fahr ju begegnen. 

„Snbrei, id) muft ernftfid) mit Sir rebett," begann fie nad) Sifcft, 

atg er ben Sod unb bie ©tiefetn auggog, um fein ©djtäfcfien gu mad)en. 

„9hm?" 

„SBolten mir nidjt fort bon ftier?" 

„SSoftin? Su bie ©tabt ift’g nod) gu friif) . . ." 

„Sein, reifen ober fonft mag . . 

„Seifen? . . brummte ber Sotar. „Sag möd)te id) ja fetbft, 

bod) rnofter bag nötftige ©etb, unb mem üfiertaffe id) meine Kanglci?" 

Unb nadjbeiit er ctmag nad)gebad)t, fügte er ftütgu: „SSeiftt Su mag, 

Su fangmeitft Std) ... ©o reife bod) allein, metm Su mittft." 

©opftia fßetromna mar bamit einberftanben, machte fid) aber fo= 

fort ftar, baft Qtjin über bie gute ©etegentjeit, mit iftr in einem ©ifen= 

baftnmageu gu faftren, erfreut fein mürbe, ©ie bad)te barüber nad) 

unb faft ift reu ©altert an, ber gefättigt, aber nodj immer mübe mar. 

ßufättig fiel iftr Stid auf feine fyiifte, bie äufterft ftein, faft 

bautenftaft mareti unb in geftreiften ©öden ftedten, bereu Spiftett aug-- 

gefranst mareu. 

hinter betn gefefttoffenen Souteau fummte eine pummet am 

Seufterglag. ©opftia fßetrotuna blidte auf bie ©odett, horte bag ©ummen 

ber .fiummet uttb ftellte fid) iftre Seife öor. Sftr gegenüber Sag unb 

Sadjt Stjin, ber bag Stitge nidjt bon iftr abfeftrt, über feine ©cftmädjc 

erjürnt unb üor ©eelenfcftmerg bteieft. Sr nennt fid) einen tieberXictjen 

jungen, rauft fid) bie Haare; aber fobalb cg bunfel unb bie ißaffa= 

giere eingefd)tafen ober auggeftiegen, fällt er ßor iftr auf bie Kttiee 

nieber unb brüdt iftre güfte, mie bantalg bei ber Sanf . . . 

©ie bemerfte plöftlicft iftre Sröumereien. 

„Sein, altein faftre id) nidjt!" Jagte fie. „Su mufft mit!" 

„Unfinn, ©opftotfeftta!" feufgte Subjattgem. „Wan muft berftönbig 

fein imb ttidjtg Unmögticfteg miinfeften." 

„S, bu fäftrft gemift mit mir, meint bit Stieg rnciftt," baeftte fie. 

Sa fie entfd)Ioffen mar, fortgureifen um jebeu fßreig, fo füfttte fie 

fid) plöfttid) aufter alter ©efaftr; iftre ©ebanfen mürben nad) unb nad) 

ruftiger, fie fetbft fteitcr unb ertaubte fid) fogar ©ebanfen über alleg 

Wöglidje: jeüt fonnte fie beitfett, mag fie mottte, — fie reifte ja fort! 

Snbeft iftr Wann fefttief, mürbe eg Sbenb . . . ©ie faft im ©aton 

unb fpiefte auf bent Stabier. Sag abenbtidjc Sehen auf ber Strafte, 

bie Wufif, befonberg aber ber ©ebanfe, baft fie berniinftig fei unb bag 

llngtüd übermunbeu ftabe, berfetite fie itt eine auggetaffene Stimmung. 

Snbcre fyrauen, Jagte iftr bag ©emiffen, mären getoift nidjt ftanbftaft 

geblieben unb ftätten ficft geftett taffen, mäftrcnb fie bor ©eftam faft ber= 

gangen unb ber biclteidjt btoft eingebitbeten ©efaftr entftoften mar! 

©o feftr berfcftöneit Sugenb unb Kraft, baft fie ficft fogar breimal im 

Spiegel befatj. 2t(g eg bunfel gemorben, famen ©äfte. Sie Herren 

feilten fid) im ©pelfegimmer gu ben Karten, bie Samen naftmen ben 

©aton unb bie Seranba ein. ßuleüt erfd)ien Sh'n- Sr mar traurig, 

finfter uttb feftien franf. Sr feftte fid) in eine Sde beg ©opftag unb 

blieb ben gangen Sbenb bort. ©oitft fteiter unb gefprädjig, fdjmieg er 

biefeg Wat bie gange $eit, gab feinem ©eficftt einen bitftereu Slugbrud 

unb mifeftte fid) meftrmalg über bie Sugen. Wuftte er auf eine au ifttt 

gerichtete fyrage antmorten, fo berjog er nur bie Oberlippe gu einem 

übertriebenen Säcftetn, antmortete furj unb gereijt. Söoftt fünfmal 

maeftte er 28ifte, bod) fie marett bitter uttb bogftaft. ©opiftia fßetromna 

feftien eg faft, atg märe er einem ftpfterifeften ?tnfatl uafte. Srft atg fie 

am Stabicr faft, fiiftlte fie ftar, baft eg biefettt nngtiidtidjeu jungen 

Wann nidjt um’g ©efterjen mar, baft feine ©eete franf mar'junt Sterben. 

Sftr ju Siebe ftatte er bie heften Sage feiner Sugenb berlbren, fein 

leftteg SSermögen für ein Sanbftaug ftingegeben, feine Wuttcr unb feine 

©eftmeftern bertaffen unb mar fogar im quatbotten Kampfe mit fid) 

fetbft ,)ufaittmengeb?ocften. ©efton aug gemöftttlidjer Wettfdjentiebe muftte 

man ficft feiner auneftmen. ... ©ie füfttte bag alteg fteftig, faft mie 

einen ©eftmerj im bergen, unb menn fie jeftt gu iftm gejagt hätte: 

„Seilt!" fo untre bag SBort moftt mit gang fdjmadjer, faum ftörbarer 

Stimme fterauggefontmen. 2lber fie trat nicht an iftu fteran, nod) fagte 

fie iftm Stioag, nod) mottte fie etmag. . . . Ser SgoigmuS iftrer Satur 

ftatte ficft iftrer nie fo mäefttig offenbart, mie au biefettt 2(beub. ©ie 

faft ein, baft Qljin unglüdticft mar unb auf bettt ©opfta tuie auf Koftlett 

faft; er tftat iftr leib, bod) jugleicft erfüllte feine ©egenmart unb feine 

Siebe, bie mie eine Kranffteit mar, iftre Seele mit Sriumpft unb mit 

beut SBonnegefüftl iftrer Wadjt. ©ie mar ficft iftrer Sugenb, ©eftönfteit 

uttb ltnnaftbarfeit bemuftt, unb ba fie entfcftloffeu mar, abgureifen, fo 

legte fie fiel) jeftt feinen 3mang auf. ©ie cofettirte, taeftte in einem fort 

uttb fang begeiftert unb mit biel ©efüftl. Sttteg erfreute fie unb erfdjiett 

iftr gugleidj täcfterticft. Sie Srittnerung au bie ©eene bei ber Sauf, an 

bie fie beobaefttenbe ©d)i(bmad)c fam iftr fomifcft bor. Komifcft erfd)ienen 

iftr aud) bie ©äfte, mie ^tjin’g fredje 2Sifte. Sie Sabel auf feinem 

£>algtucf)c, bie fie früfter nidjt gefeften ftatte, ftellte eine rotfte, fteilte 

©cftlange mit Slügen bon Sbelfteitien bar; fo fomifdj erfdjiett iftr biefe 

©d)tange, baft fie fie ftätte abfiiffett fönnett, ©ie fang bie Sieber mit 

nerböfer SSärttte; atg mottte fie frembeg Seib berftöftnen, fie mäfttte 

traurige unb metancftotifdje Sieber, bie bertorene Hoffnungen, S8ergattgett= 

fteit, bag Sitter beftagten. 

sI8ag aber ging fie bag 2ltter an? 

„Wir fcfteiitt, baft in mir etmag ©onberbareg fid) regt," baeftte fie 

jmifdjen Sadjett unb Singen. Sie ©äfte entfernten fid) um jmölf llftr. 

3tjin atg teiiter. ©opftia fßetromua fpitrte bie Suff, iftu big gur SSeranba 

gtt begleiten, ©ie mottte iftm fagen, baft fie mit iftrem Wanne reifen 

toerbe, btoft um 31t feften, mag für einen Sinbrud bieg auf ifttt macfteit 

mürbe. 

Ser Wottb berftedte fid) ftinter SBotfen, aber eg mar noeft fo ftett, 

baft ©opftia fßetromua feften fonnte, mie ber SSinb mit feinem Wantet 

unb ben SSorftängen ber ißeranba fpielte. ©ie faft aud), mie bteieft Sljitt 

mar uttb mie feine Oberlippe gudte, in bent er fid) 311111 Sädjeltt gmattg. 

„Sonja, ©onitfdjfa . . . mein tiebeg §erg!" ftüfterte er, inbent er 

fie nicht gitm SBort fommett tieft. „Steine Siebe, meine Stute!" 3n 

einer Snmaubttmg bon .Särtticftfcit, mit einer ©timme bott Süftrung, 

nannte er fie mit Kofeuanten, einer immer gärttidjer atg ber anbere, ja 
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cv bigtc fic fcßon mic eine Waltin ober ©dichte. gßr Böllig unermartet, 

fnfilc er fic nm bie ©aille ttnb hielt mit ber anberen Hattb ißren 
Wrm feft. 

„'Wein tßcurcd, feßöned 'Weib,“ flüfterte er unb füllte ihren Warfen. 
„®ci ftarf nnb fomnt mit mir!" 

Sic befreite fiel) aus feiner Umarmung unb hob ben Stopf, um 

it>r Wißfallcn unb ihre Gmpörung audjttbrürfeu, aber cd mißlang ihr, 

unb ihre oielgenißmtc ©ugenb unb Weinbeit ßalf ihr nur ju einer 

'JJßrafc, mie fie ade gemübnlirticn grauen in fo(d)en gällcn attöfprcchcu: 

„Sic fiitb Berrürft!" 

„.«omin, fomm!" fuhr gljin fort. „Dort bei ber «auf ßabe ich 

midi überzeugt, baß Sic, Sonja, ebenfo traftlod finb mie ich- • - ©lauben 

eie mit, mit uns nimmt ed fein guted Gilbe! Sie lieben midi unb 

fud)cn oergeblid) fid) mit gßrent ©emiffen gegen mid) 31t oerfdnuören." 

Wl« er fab, bau fie fid) lodreißen modte, faßte er ihren Stiften 
ärmel unb fagte: 

„Wadigeben merbeu Sie ja bodi, wenn nicht beute, fo morgen! 

'•h>o,}u alfo biefer 3eitoerluft? Weine tbeure, liebe Sonja, bad Urtbeil 

ift gefällt, ivarum bie «olljicbung ßinaudfdjießen ? SSoju fid) fethft 
betrügen?" 

Sopbin «etromna riß fid) (od unb ocrfd)manö in ber ©ßitr. Wld 

fie in ben Salon juriirfgefebrt loar, fd)loß fie meebauifd) bad SlaBicr, 

befal) lange eine Wotenbignettc unb feple fid). Sie tonnte locber ftd)cu 

uod) benfen . . . SSon ad ber Erregung unb bem Wutßmillen mar 

nichts geblieben, ald ein ©emifcß oon Wattigfeit, Sfel unb Hangemeile. 

'X'aä ©croiffen fagte ihr, baß fie fid) an jenem oerfloffeneu Wbenbe 

l)dß(id) unb albern, mie ein bummed Weibchen benommen habe, baß fie 

fid) foebcu habe umarmen (affen nnb uod) jept ein Unbehagen in ber 

-laillc unb am 9lrm empfittbe. Qm Salon mar Wiemanb, nur ein 

-id)t brannte, grau Subjanjem faß auf bem runben Stul)l Bor bem 

Cflaoier, ohne fid) 31t rühren, irgenb Gtmad ertoartenb. Unb unterftiitit 

burd) ihre SBibcrftanbdlofigfeit unb bie ©unfelßeit, ergriff fie ein ftarfeS, 

uniiberminblicßed «egeßren. 93ie eine Schlange umfaßte cd ißre ©lieber, 

mud)Ö cd mit jeber Winute unb broßte ißr fd)on nicht mehr mie ebebetu, 

fonbern ftanb Har Bor ißr, in ganjer Warftbeit . . . 

(rine halbe Stunbc faß fie reglod unb oßnc ihre auf gljin ge 

richteten ©ebanfen 31t ftören; bann ftanb fie träge auf unb ging lang; 

fam in’d Schlafzimmer, mie ein |mub, bem man bie Hinterbeine iiberfaßren. 

Wnbrei gljüfcß ßatte fid) feßon girr Wuße begeben. Sic fepte fid) 

an’d offene genfter unb ergab fieß gan3 bem begeßrenben ©efiißle. 

Sin Gßaod gab ed in ißrem Stopfe nießt meßr, alle ißre ©efüßle unb 

©ebanfen brängten nach einem beftimmten 3icle. Sie oerfueßte 31t 

fämpfen, mad)te aber g(eid) eine abmeßrenbe «emegung . . . gept er^ 

fanutc fie, mie ftarf unb unerbittlich ber geinb mar. Um mit ißm 311 

fampfen, beburfte ed ber Straft unb geftigfeit; bie ©eburt, bie Si^ießuug, 

ba<5 Heben gab ißr inbeffen nicßtS, roorauf fie fid) hätte ftiißen fönnen. 

,,gd) Siinberin! gd) «ermorfene!" rief fie aud. „Wlfo eine foldje 
bin icß?" 

So feßr bäumte fid) in ißr bie gehäufte Sdjant, baß fie fiel) mit 

allen möglichen Scßimpfmorten benannte. '-Siele beleibigenbe 98aßrßeitcn 

fagte fie fid), mie baß fie nie moraflfdj gemefen, baß fie nur nicht früher 

gefallen fei, meil bie ©clegenßeit feßltc, baß ber Stampf biefed ©aged 

ißr ein «ergniigen nnb eine Somöbie gemefen . . . 

greiltd) ßabe id) gefämpft, bad)te fie, mad mar bad aber für ein 

.Stampf?! Wud) bie Ääuflicßen fämpfen oorßer, Derfaufcu fid) aber borf)! 

Sin feßöner .Stampf, bei bem ed mie bei ber Wild) 3iigeßt, bie an einem 

©agc gerinnt! Wn einem läge! 

Sie bemied fidi, baß nießt bie Hiebe fie aus bem Haufe trieb, nießt 

3ljin’$ «erfönlidifcit, fonbern bie SBofluft fommenber ©agc . . . 

SSenu id) geßen fod, fo ift ed jeßt 3dt! bad)te Sopßia «ctromna., 

Ta4 Hers begann ißr mit einem Wale ungcraößnlicß ftarf 31t feßlagen. 

„Wnbrei!" feßrie fie auf. „Hör' mal . . . mir reifen boeß? 
Wicßt maßr?" 

,,9(d), id) ßabe ed ©ir bod) fdjou gefagt: reife allein." 

„Wein, ßör’ mal," fußt fie ßaftig fort, „meint $>u uid)t mit mir 

fommft, fo läufft ©u ©efaßr, mid) 31t ncrlieren. Wir feßeint, id) bin 

bereite .•. . oerlicbt!" 

„gn men?" fragte Hinbrei gljitfdj. 

„s28ad geßt ed ©id) an, in men!" rief fie ärgcrlid). 

Wnbrei gljitfdj rießtete fid) auf, ließ bie gitßc ßnngeu unb blirftc 

crflaunt auf bie bunfte ©eftalt feiner grau. 

„Unfinn!" fagte er gäßnenb. 

Gd crfcßieit ißm unglaubmiirbig, gleicßmoßl erjeßraf er. Wacßbcm 

er etmnd uadigebadjt unb feiner grau einige bumme gragen borgelegt, 

äußerte er feine Wnficßt über bie Sßc, bie Untreue . . . Sann fpracl) 

er Berbroffett itocß jeßn Wiituten unb legte fid) jur Wuße. Seine 

Woralprebigt ßatte feinen Srfolg. Gd giebt Biele Wcinungen in bei 

«Seit, unb reießlid) bie Hälfte aller ift ben Wcnfcßcn geläufig, bie felbft 

nie im Unglürf mareu. 

©roß ber fpäten Stunbe faß man Bor ben genftern uod) immer 

Heute auf ber Straße. Sopßia fJetromna legte fid) ein leießted ©udj 

um, blieb fteßen unb barfite . . . 

Sie ßatte noeß ben Wutß, ißrem fcßlaftrnnfeueu ©alten 311 fagen: 

„Scßläfft ©u? gd) miß uod) ein lueitig fpajiercu . . . Äommft 

©tt mit?" 

©ad mar ißre lepte Hoffnung. Wld fie feine Wutmort erhielt, 

ging fic ßiitauS. Gd mar minbig unb fitßl. Sic cinpfanb meber ben 

3Bittb, nod) bad ©uufcl, fonbern ging unb ging nur immer meitcr . . . 

JUts t>er ^aupfftabt. 

Kau de mille iiiipertineiices. 
HeoncaBaßo, ber gerühmte Gomßonift, fpielte leßtßin einem Streife 

Bon Slenuern bie SuBerture ber ißm befteflteu Oper „©er Wolanb Bon 

«erlin" Bor. 

Söieöcrum jeigte fid) ßier in imponirenbfter SSeife bie betßörenbc 

Wacßt, bie ßcilettbc Straft guter Wttfif. Sin fßobagrift, ber feit arfjt 

gaßren itid)t meßr oßne Untcrftüpung 31t geßen Bermocßte, erßob fid) 

gleich noeß ben erfteti Älätigeit ber DuBcrture unb Berließ, unter 3l> 

ritrflaffung beiber .ft'rürfeu, ben Saal in fluchtartiger Sile. 

Sr ift bid ßeute nießt mieber eingeßolt roorben. 

* * 
* 

Weiter Sang au gßr. 

gn „(ebeuber «ilber" beraufeßenbem Wciß’11 

Hat fie nid «ettitd Bon Wilo, 

Wacßßer ald Sil io bie Herren ent3Ürft — 

Sarunt nießt lieber ald Stilo? 

* * * 
£> biefer ©lieber fel’ge gülle, 

©ic guno’d «raeßt in Sdiatteu [teilt! 

'It>en faiitt cd ba uod) 'JSunbcr neßiuen, 

©aß fie fo cofoffal gefällt? 
* * 

* 

3*oet Sfcellcnsen auf Urlaub. 

©rafoi unb Sulben biedmal begliicfiu 

©ie fonberbaren Scßmärmcr. 

'Senn fie fieß in bie Wlpen brürfeu, 

Sinb mir um ein Wlpbrürfcn ärmer. 
* * 
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©en giirften bei feiner gagbpaffiott 

9Jid)t gu ftören, tpüt’S ©räflein ben fünfdjlufj berpaffen — 

©epr fcplimnt, baff fetbft bic Kollegen fepon 

gürft .jgopeitlope fcpiefjen Iaffen! 

/ * * * 

(Sine ©djauerfunbe luie ©turmeSibepii 

bringt über bic Silben per: 

gm ©cplueiger Kanton Uri ftefjn 

?tde ©efättgniffe leer! 

Sein ©treifberfuep fnnb fdjlimnteit 2opu, 

Sein adgu freies Sort; 

Sein Settier djat im gangen Kanton 

§öcpft ungcfefclid) gefdjnorrt. 

KS tönte feines 3ecPcrS ©ang 

Supeftörenb gur 9tod)t; 

KS ift and) feine ©pipubeit-Sanf 

gäplingS gufammengefradjt. 

Seittt fid) im gangen Kantone nicpt 

Kincr fträflicp bergifjt, 

Sernt, ©djweiger, bon unferm 9leicpSgerid)t, 

SaS „grober Unfug" ift! 

Seputt unfrer ©ingcrmäntel Sotp, 

©er Sicidjtigen faule Sttp, 

UnfreS SiittelftanbeS dlotp 

Hub unjre 93örfe bagu! 

Senn beren Suf erft im 2aub erfdjod, 

fierrfdjt ein gang anberer ©eift, 

©inb alle gö^äufer iiberbod, 

9111 e .jpiitteu berWaift! 

* * * 

9flte unb mobernc Sirtfd)aftS=fpo!itif. 

griiper mäftete man ßdjfen, um fie gu öergepren, 

gept mäftet man Ddjfen, um fid) non ipnen bergeprett gu laffen. 

* * & 

©aS neue ?lgrar=fßrogramm. 

©er §auf unfieprer Sodmariftcit 

©ie ©d)eu norm ©orfe nun ncrlicrt, 

Unb fid) gewaltig für ben Sauer 

Unb fi'tr’S ©etreibe int’reffirt. 

©ott 2iebfned)t freilid) blitzt unb bonnert; 

©er waprpaft gtelbewupte fennt 

©etreibe nur in jenem ßuftanb, 

©eu man — @etreibe=Sümmel nennt. 

©ic 1896er ©ewerbe=9I uSftelluitg. 

KS fpart ber Stogiftrat unb fpart. — 

giir bic SluSftedung gern gewinnt 

Kr ©eltenpeiteii aller 9lrt, 

gadS fie umfonft gu paben finb. 

Beigt ipr eud) weiter fo bereit, 

©ein „sbow“ gewaltgen ©lang gu leipn, 

Sitb feine gröfstc ©eltenf)eit 

Kiu — gaplcnber 23efucf)er fein. 

gn 2oubou wirft feit cin’gen gapren fd)oti 

Kiu fleilYger 21rier, DfamenS Sfenbel Kopn. 

©er l)at non allen 2äuberu biefer Seit 

Saufnoten täufd)cnb cifjnlid) pergeftedt. 

SmS er Verausgab, war non I)ol)em Sertp, 

9(11 feine Serie waren fef)r begehrt. 

KS ftörte leiber in ber fßrobuction 

©ie fßoligei ben Girier Sfenbel Koptt. 

Kot)U grünbete, was man and) fagen mag, 

©eu erften lucratiben @elbft=Serlag. 

Sou ben Scrliuer.SaufmSanfcn. 

Unter ben 2inbeu l)at ein geriebener ©pit)6ube fepon wieber ein 

Sanfgcfd)äft aufgemadjt. 

©ieSmat mit beut ©tcmmcifen. 

■fmlba Saer. 

Sebor fie bie Krbfdjaft nod) fonnt’ ergeben, 

Umwarben fie taufenb ©agebiebe. — 

Scan fanit gwar nid)t non ber 2iebe leben, 

gebod) t>ont — KrbonfeT feiner 2iebe! 

* * * 
©aS faum wieber cröffnete 2effing=©pcater ift geftern ber ©cfjaii 

platt eines päfjlidjcu unb betrübenben ©canbalS geworben. 

©ie groben gu DSfar SlumentpalS „©räfin griiu" I)aben be= 

gönnen. n 
* 

litteontrollirbare ©erüd)tc. 

Um ben „Dlpmpier", ber liebenb girrt 

Unb abgrunbtief nun in @d)ittben berirrt, 

©ie Solfett gufammen fid) baden — 

9td), aud) fein fcpöncS ©peater wirb, 

©en gl am men gum Opfer faden! 
Ctmott b. g. 

Die ömlic Äunrtau5|tcUuu(j. 
10. Unfere National = ©enfmäler. 

fJUcptS ift peutgutage gefaprlicper, als ein großer ©tonn gu fein. 
Uuerft wirb man mit ©puamit unb faulen Kiern beworfen, unb £)tnter 
per fliegt man ein ©ettfmal gefeilt, ©a weif) man waprlid) nicf)t, was 
baS @d)liminere ift. r „ . . ., 

KS ift ba, als ülnpang gu unferer 91uSftedung, eine ntebltrfje 
©cpredenSfammer eingerichtet; bie Stofcpiiieitpade, mit beit Koncurreitg- 
Kntwürfen für baS Serlincr SiStitarcf=©eufmal. gef) loodtc, ber felige 
Sinbporft ber jept in ©feppen ein 2eibenSgettoffe feines alten KrgfeiitbeS 
bat werben müffett, - td) Wodte, er fbunte als feligeS Knglein auf 
giuei ©cpmetterlingSflügeln einmal fad)te bttrd) biefeit ©aal fdfweben. 
Heb glaube, feine reingebabete ©eele würbe bor ©titleib unb sJiüpntng 
gcrfcbmilgen. Kr würbe eilenbS nad) griebricpSrup l)iniiberflattern, würbe 
SiSmarcf im ©raume erfd)einen, unb; „Sruber", würbe er fagen, „td) 
oergeibe bir adeS, id) bin fürd)terlid) geräd)t". 

Sie fommt eS, baff baffelbe ©eutfd)lanb, baS einen SiSmarcf 
berborgebradjt fjat, uid)t einen eingigen Sünftler fjat ergeugen mögen, 
ber feinem fieroS ein toürbigeS ©enfmal baue? 2iegt ber beutfd)e ©cnittS 

, fo gänglid) barnieber? Ober ift biedeiept bie ©enfmal=2(ufgabe eine 
folcpc, baf; fiep ber ©eniuS niept gerne bannt befaffen mag? 

9(it fid), follte man glauben, fann eS für ein tiinftlenfcpeS ©ente 
faum ein locfettbereS 3iel geben, als ben gebieteuben ©eiben feiner Bett 
burd) ein gewaltiges unb tiefbefeclteS ©tomtitient für ade Beiten lebenbig 
tu crpalten. Sdre bie ©tolerei in biefem gadc niept bie mtitbcrbe^ 
günftigte Sunftform; 2eubad) pcitte für SiSmarcf bietleidjt baS werben 
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fönnen, waS mir bis jeßt Dom Vilbßauer ncvcjcblid) erwarten. ©r bringt 
jenen ©migfeitSfiitn mit an fein ©er?, an« bent allein bie wahrhaft 
monumentalen Munftgeftalt nagen cittfpringen. Von beit concurrireubcu 
Vilbbaucru jeigt fein einziger biefen ©wtgfcltSfinn. AUe Hämmern fiel) 
an baS Vergängliche unb baS Zufällige, ober Dergeffen qar ihren ficlbcn 
nber bem "4>u{jrocrf, mit benx fie iljn umgeben. 

'''C ^ommt 3ft unter unferen fämmtlicfjcn jeitgenöffifdjen 
VtlMiauern fein einziger, ber fiel) 311 einer monumentalen Auffaffunq 
VtSmarcTS emporjuraffeu Dennüdjte? 
.,. »täglich, bafj biefer (Sinnige fehlt! Vföglicfj aber auch, baß oer= 
fdjicbenc allgemeinere Umftänbe bem „(findigen" bie Suft benehmen, fiel) 
mit feinem können unb ©mpfittben heraitS3itwngcn! 
. .. “‘,an ocrgegemoSrlige fid) einmal für einen Innen »foinent 
©ajlutcr S Denfmal beS „Olroßcu Murfürften". ©8 fehlt unter ben 
„ViSmarcf " ©ntwiirfen nidjt an Anflängen unb Anlehnungen an biefcö 
jur alle Seiten gültige »ionument. ©troaS AefjntirfjeS ift bamit natiin 
hepermetfe nad) feiner SRidjtung fjiu gefefjaffen morbeit. Tenn nidjt auf 
bie Vcrmaubthcit im formalen, auf bie Verwanbtfjeit ber ©efinnunq 
fomrnt eS au. Tie ©eftnnung fanu aber nur bie fein: bafj ber Mnftler 
unabhängig Dom ©efcfjrei unb (betriebe beS TageS, fid) mit feinem 
Munjtiuetf allein Weiß, gauj allein! St mufj bie Unbefangenheit fid) 
tntact erljalteu, bie ©emißljeit, bafj er nichts anbercS 31t geben braudjt 
alö ioao er inncrlid) erfdjaut hat, unb bafj er bie« Doliftänbig geben 
ö“rJ- £}'. bai'f fürchten muffen, bafj iljm irgenb 3emaub, unb fei 

Ö5V ^eijefte unb ^ochftgcfteflte, in fein ©erf hineinrebe. Au§ innerfter 
;\l°tl) “i'b hartem, jroingenbftcm Trang, unbehelligt bou fßreffelärm unb 
Loitcunenjiieib, muß er geftalten. Alles waS bariiber unb waS baruntcr 
ift, ift toont Vöfen. 

So fonnte ein Schlüter feinen ©roßen Surfiirften erfdjaffen. So 
fanu aber heute fein einziger 58ilbhaner eilten ViSmarcf herfteßen, unb 
ain mcuigftcn, loenn eS fid) um ein ©oncurrem* Austreiben Ijanbelt. 
~a3 benimmt 001t Dornherein alte AaiDctät. 

ift fläglid) 31t fel)en, wenn man bie »fafdjmenljafle burdjwam 
bert, tute fid) bie Seutdjen abgeftrampelt haben, um fiel) nur ja Dortljcil= 
bajt etnjufiiljren. „Vlicft hierher!" — „nein, hierher!!" — , nein 
hierher!!!" — fo ruft jeber biefer Entwürfe. Unb eS ift nidjt etwa bie 
originale .Straft, bie fo ruft, fonbero bie gefällige, auftraglüfterne 
Sdjmtegjamfeit. Treißig greife Ijat man auSgetfjcilt- für biefen Sdjunb 
31'hu „elfte", seljn „3tneite", unb 3ehu „britte greife". Aber Don all 
ben fjeiSgefrönten ift fein Geiger roerth, ein »iSmarcf=Tenfmal, audj 
nur für Memucfel, ä« errichten. Tie fiißen breißig ©olbpflafter haben 
00311 bienen fallen, möglich)'! Diele ber coneurrirenben fiünftler Dor ben 
joiiji iinau«bleiblidjen materiellen Schäbigungen 31t behüten. Sie haben 
int ©egcntheil, aus einer erbärmlichen »MtleibStfjeorte heraus, in ben 
ohnehin fdjon bcbenflidjen ©ettftreit noch ein befonberS enttoiirbigenbeS 
Vioment hinemgctragen, burdj baS ber fiiiiftlcrifdje ©fjaraftcr beS Üuter= 
nehmcuS Dotlig Dernidjtet roerbeit mußte. Tenn ftatt bie fdjüpferifdje 
Mraft in ihren Tiefen 31t erregen, auf bafj fie felbftloS iljr .ftödjfteS 
loagc, t)at inan ben ffeinltcfyeu @pecu(ation$getft luadjgerufen unb ben 
lumpigen Sljrgejs nadj officiefler Anerfennung. So hat beim Qeber 
möglidjft artig fein woßen, möglidjft 3aljm unb möglidjft corrcct, um 
bet ber breißigfadj iDinfenbcn AuSfidjt nidjt übergangen 31t tDerben. 

Ülbcr felbft biefer gehler, fo Derhäugnißbofl er war, fanu nidjt allein 
DerantiDorthdj qemadjt toerben für baS gänslidje Sdjeitern ber ©oncurrcm - 
bewerbung. Unb audj Don ber Vewerbung als foldjcr wiß ich abfehen 

. — )ic mag als notfjtoenbigeS Hebel gelten, nadjbem man einmal tu 
fdjtundj ijt, mit einem eingeführten Mißbrauch offen unb tapfer 31t 

®aS a6er eine eruftliche Vctradjtung erheifcht, baS ift bie 
bitterböfe,yrage: Ob nidjt nufere gefammte national=patriotifdje 
Tenfmal-SBirthfchaft mit ber Seit unheilbar biScrebitirt 
loorben ift? 

©er bie SBetoerber um baS SBiStnatdfsTenfinal im ©eift an fid) 
Doruber3iehen läßt, ber finbet unter ihnen manch tiidjtigen Jiünftler mit 
fltngcnoem geachteten tarnen. 916er audj Don biefen Tiidjtigen fjat 
fctiier etmaS SlnfehnlichcS geliefert, nidjt einmal £arro TOaqnuffen, ber 
Jidj in letzter Seit fo Diel mit ber fßerfon beS ?UtreidjSfaii3lerS bcfdjäf- 
tigt, unb ber luicberljolt treffliche Stiften Don ifjnt geliefert Ijat. ©S 
bleibt für biefe ebenio bcmcrfcnoiDcrthe loic betrüblidje ©ahrncljinuitq 
feine anbere ©rllänmg übrig als biefe: nufer heutiges Sijftcm ber Teuf 
mal ISrridjtung läljmt bie füiiftlerifdje SvobuetionSfraft: ein .flütiftler 
ber heute ein öffentliches patriotifdjeS Dionumeitt errichten hilft, fühlt 
mb überhaupt nidjt mehr als freier frfjaffenbcr .ftünftler, foubern allein 
fall« noch, als braoer .fianbiucrfSmeifter, ber für feinen SebenSuntcrljalt 
)orgt unb feine Üluftraggcber 3U befriebigeit miinfdjt. 

Scan mirb einroettben: „Soll benn ber moberne Sünftler Der= 
Pflidjtct feilt, bitrdjauS für feine ftunft 31t hungern?" — unb idj merbe 
crioibern: „Ob er hungert ober fiel) fatt i|t, ob er nüdjlent lebt ober 
!. * betrinft, ob er in einer Spelutife häuft ober in einem Salaft, baS 
Mt alles DöUig gleichgültig, luofern er nur baS Sine lueiß: baß er einjig 
1111b amjfdjließlidj jeincr .«unft 311 bienen hat." — ,,©ut", entgegnen bie 
©uenadjer, „er iotl feiner ütuuft leben! ?(ber um bicS 311 föitnen, muß 
er jidj hoch einigermaßen pecuniär unabhängig [teilen. So muß er alfo 
leben, bajj er für« elfte burdj loljiicubc Aufträge fo Diel Derbient, um 
dpatcr nadj bem Weib nidjt mehr fragen 311 brauchen. Unb olSbnmt 
lonu er idjaffen, 100311 ißn baS .f>cr3 treibt." — Tarauf autiuorte idj: 
„'Sic geben alfo 31t, baß bie lohnenbett Ülufträge getoiffermaßen außer 

halb ber .Ibunft liegen, loeil beS ÄünftlerS „.fie 1-3" babei nidjt betheiligt 
ift. Tarauf erlaube idj mir nur bie eine grage: ©üiifdjen Sie, baß bie fier 
fteßung Don National Tenftnälern Don unfern IHinftlern als „lohneubc 
vlufträge" ober als Doßgiiltige .Uunftleiftungen betrachtet toerben? — «Dian 
enuibert, in ben heifigften ©efüljlcu gefränft: „Natürlich, als bac fieft 
terr: -rSbloot?i.—" ■ • • ,Cbioo(jl‘", fage idj ein wenig 
unljofltdj. „Sie loollen hier eine fmlbfjeit einfdjmuggelu, bie eS in fünft 
lerifdjen Tingcn niemals geben fann. Thatfadje ift aber leiber, baß bie 
„vcational=Tenfmäler" Don unferen ftünftlcrn al« bequeme ©elbqueße 
aufgefaßt werben, wo mau für eine ?Jiiitbcj!auSgabe Don fdjöpfcrifdjcr 
Alraft eine jöleifleiunaßme Don flingenbent Tanf erntet. Statt baß nufere 
'Jiational Tenfmäler ber ©egenftaub beS hödjftcn Sdjöp>fcr=ljrgci.^eS unb 
fo glcicfjfam ber coneentrirte ©ftract ber probuctiDcn ftunftfräftc unferev 
Seit werben, finfen fie 31t bequemen ©efcfjäftSangelcgenheiten herab, wo 
.Huftraggeber unb Auftragnehmer fid) in ein möglidjft freunblidjcS Sin» 
Dcrnehmen miteinauber feßen." 

©er aber ift Dor Allem benn ber Auftraggeber? Aun, eine Siel= 
heit Don .fiöpfcn, bie als „Vertreter beS beutfdjen SolfcS" fungiren, bie 
|idj unter einanber 31t einigen haben, unb bie eS fdjlicßlidj Alien recht 
ittadjen Woßen. Mit anberen ©orten: ein SermäfferungS=ßomite, baS 
geswungen ift, aufSntieljaltungber ©onDcntionen unb möglid)fte©harnfter= 
lojigfeit 31t bringen, weil Alles, waS mit fiarfem ©harafter bie ©onDeiu 
tion überfpringt, anftößig Wirfen würbe unb Don ber großen Afenqc 
perljorrefcirt werben fönnte. SOlan fann alfo für große öffentliche Teuf- 
mäler nidjtS anbereS als feicfjte Tußenbwaare braudjeit, weil bodj , baS 
Volt" fie Derftehen foll, b. h- baS SSolE, wie eS fid) in ben Köpfen ber 
cultureß auSgefogenen, inftinctarmen unb pljantafielofen „Oberen Sehn= 
taufenb" wiberfpiegelt. gtem, ber mobenmpatriotifdje Tenfmaltjauer 
übernimmt bie Verpflichtung, Originalität, Künftlerfdjaft unb feclifclje 
Vertiefung 31t .^aufe 3U taffen, fidj bem gaffungSDermögen beS VljilifterS 
ansupaßen unb bafitr fein ©elb einsuftreießen. Auf biefe ©eife ehrt 
baS beutfdje Volf feine großen Aiämter uub förbert bie aufftrebenbe 
3eitgenöffifdje Künftlergeneration. ©in Iperoeiicuft wahrlidj, bei bem 
aßmälig bie „gelben" aus DAehlpappe gebaefen werben! 

©ie feljr ein_Kiinftler fid) herunterarbeiten fann, wenn er fid) 
Dorwiegenb ben „öffentlichen äKonuincntal-Aufgaben" mlbmet, bafitr ift 
wohl baS beseidjnenbfte uub abfdjrecfenbfte Veifpiel $rof. ©uftab ©hei¬ 
le in. ,,©r befaß eS bodj einmal, waS fo föftlidj ift! Taßmanadj! 31t 
feiner Qual nimmer eS Dergißt!" Aber eS ift mirflidj traurig, wenn 
gentanb noch bor wenigen galjren biefe „fßftjche" unb biefen „gauu mit 
Jcljmphe gemacht Ijat, unb wenn er unS jeßt, neben etlidjeit anberen 
glachheiten patriotifdjen Stils, mit jenem über alle »faßen nidjtiqen 
Toppet Teufmal Kaifer ©ilhelmS I. unb ViSmarcfS anfriieft, in bem 
fcfbft bie int .^ntereffe ber unb S)cora( gebotenen ©renjen 
ber TriDialität nodj bei ©eitern überfdjritten fittb. Teutfdje ^elbenqröße 
wirb ba burdj riefige ©afferftiefel unb auSwatlirte Sieibcr djarafterifirt — 
tiefer fann ein K'iinftler bodj nicht wotjl finfen! 

Tod) genug unb übergenug Don biefen unerquidlidjen guftäuben 
unb Tmgeu! TaS nädjfte »fal werbe idj Don moberner fßlaftif fdjreiben 
gur Ijente aber fonnte idj eS mir nidjt berfagen, baS Vittere bitter 31t 
melben. gnbeS — difficile est satiram non scribere. 

»franj Seroaes. 

^•H5r 

Sehen unb ©irfen 3olj. Vernfjarb gifdjerS Don ©rladj 

beS Vaters. Von Albert 31g. (©ien, touegen.) »fit Vcdjt nennt 

ber ©iener Kunftforfdjer felbft fein umfangreidjeS ©erf baS midjtigfic 

Vudj auf bem ©ebietc ber öfterrcidjifdjcn Varodgefd)id)tS=gorfdjung unb 

betmodj nur eine Vorarbeit, nur eine Vorftufe, ein AuSgangSpunft für 

fiiitftige, eingehenbere Verfolgungen beS Stoffes. Smiuerljin ift es iljm 

in familicngefchidjtlichcr, biographifdjer unb funftgcfdjidjtlidjer .'pinfidjt 

gelungen, eine große 9feilje neuer Aadjridjtcn 31t finben,.burdj welche, 

befonberS auf urfunblidjer VafiS, bie ©rfdjeinuttg beS genialen Van 

meifterS eigentlich begrünbel wirb. ©S ift jebenfaßS ein äußerft wert!)- 

Doller unb gewichtiger Veilrag 3111- öfterreidjifdjen Aiunftgefdjidjte, bie 

Tarfeguug eines fleißig gcfammeltcu, burdj feine «Waffen imponirenben 

Materials. 31g wäre audj ber rcdjte »fann 3111- fünftlerifdjen Ver 

arbeitung beffelbeu uitb um unS nadj biefer leichten Sfi^e audj ein 

Vorträt biefer benfwitrbigen Kiinftlergeftnlt 311 liefern, »föge er redjt 

halb »fuße unb Stimmung basu finben! 



% Die (üegenunirt. Nr. 82. 

^Mtgeige«. 

Btt BEllEtlungtn berufe man fuf) auf btt 
„©cgEttroarf“. 

Sic Si§nti»Sniiiet 
ber 

Gegenwart 
9? _ 

erfefecint foeben in jwettcr btud)gcfd)Ciict 
9htflngc unb enthält u. a.: 

Bistttavrh 
im 

ttrt()fil feinet Seitflenoffen. 
Driginalbeiträge bon <Sc©vg 2J»*mtbc*, 

»fubu*i*j öiidjiicr, «felty 2U*>l?©nic 
Haube*, 211. u©« «stbr* 21. ^©öajjav©, 
2t. €. vaitjos, JKartln <Svdf, Ittaus 
<5rotlj, .fHcbHdj 2?onfc, ®vnft .Ijaccfcl, 
<E. v©it Ijavtntann, ^aus ^©pfen, $>««1 
IjcYfc, iVilbctm 3©t?bau, 2t. tfccit* 
caoaU©, £ev©Y*21caulicu, 2t. £©nt1>r©f©, 
211 ar 21©vbrt»t, 211. t>©n pcttcnf©fcv, 
2j. *icnficu*icj, 2jcvf»c*?t Spencer, 
$rtcbrld? Spieltagen, Ijcnr? 21L StatUcy, 
öcvtlja »©n Suiinet, 211. bc 2>©güe, 
21b©If lüilbronbt, 21. v. Werner, Julius 

W©lff. 
gebe ^Utborfcin-ift tu ^acfirniCc. 

Sie „©egenwart" machte jur 93i3marcf feiet 
itjveu Sofern bic Uebervafdfetng einer inter* 
nationalen Enquete, Mite fic in glei(f)cv 93t- 

öeutung noct) niemals ftattgefunben fjat. 9Utf 
iljre jjhmbfrage: 

|®ie bcnßcn £ie «Der ^isntatdU 
haben breifeig ber beriifemteften fjranjofen, 
Englönber, Italiener, ©laben u. Seutfcfjen — 
Sereferer unb ©egner be§ eifernen SanjlerS — 
feiet ifer motibirteS Urtfeeil abgegeben. @S tft 
ein fultnrfeiftorifcljcS Swfument bon hlciöcn- 
bent Söcvt unb ba§ benfbar gebiegenfte ©rinne-' 
rungSblatt an beit 80. ©eburtStag be§ dürften. 
preis biefet* cinjclitcn 2Iummer t 211. 

Sind) birect ju bejiefeen burefe ben 
2*crlag bev (ßegenwart, Berlin W. 57. 

Verlag v. (iustav Fischer in Jena. 

Soeben erschien: 

Dr. H. Schuschny, 
Professor der Hygiene zu Budapest, 

lieber die 
Uervosifäf der 
Sehuljugend. 

Preis: 7 5 Pfennige. 

Bestellungen auf die 

$ie (Bcflemimrt 1872-1888. 
Um ttnfcr £agcr 511 rannten, bieten mir unferen Abonnenten eine fliinftifle 

Gelegenheit jur ‘öcrnollftäitbigintg ber Sollcction. So mcit ber 2$orratl) rcict)t, 
liefern mir bic Jahrgänge- 1872—1888 a 6 2)i. (ftatt 18 2)1.), ^nlbjaferei5 

föiinbc a 3 2Ji. (ftatt 9 2)i.). @c6nnÖene Jahrgänge ä 8 sJJl. 

Verlag i>ev ©egmumrt in Berlin W, 57. 

ismarclts 

0adyfo\^r 

Homan von ^l;eop(nl‘ Jolling. 
fünfte JUtflage. 

Preis geljeffet 6 Mark, ©ebmtben 7 TBQark. 
$a§ ffeaunenb aftuetle SSerf mutfeet mie eine fi'mftlerifcfee 

fBitauj be§ neuen ffiurfeS an. JSofeltfettcnb berüfert bie iibcr= 
all im Sttcfee aufquellenbe 93ewunbenmg unb SSereferuitg 
bc§ alten Niefen au§ SBarfen. (©eutfefee SBarte, SSerliu.) 
.per feat bie fteigenbe allgemeine Unjufriebenfeeit mit 

nuferen öffentlichen ßufeänben, bie bor feiner Autorität 
Palt madft, iferen ftaffifefeen AuSbrucl gefunben." (ßadefefee 
Leitung.) — 8- gefeört ju unferen beften ©r^cifelem. ®a§ 
wirb burefe feinen netten fRoman befestigt. . . (©renjboten.) 
— Sie furchtbare nationale ©rregung, toelcfee bie ©nt= 
laffung 33i3matcf§ feerborrufen mufete, feat biefem SRontau 
ba§ Seben gegeben . . . Mit Meifeerlidfecit berfeefet 3. 
ben qrofeen btaftifd)en Stil be§ feifeorifefeen JRomanS 51t 
feanbfeaben . . . (93t. f. lit. Unterhaltung.) — ®te tratu 
rigen guftänbe unfereS Parlamentarismus, bie efeigonem 
haften ^otitifer unb bie milben 2lu§fd)reitungen eines 

i baterlanbSlofen @ofeati§muS geben ben i)ifeorifd)en hinter- 
gritttb. ©ine £}iibfcf)e 9lfeotheofe 93i8mard§ unb ber @c= 
baute, bafe feine Nachfolger in ber beutfehen Sugenb ju 
fudfen feien, macht ben 93efd)tufe . . . (Sreujpeitung). — 

©tn lebhaft anregenbeg 2Serf, ba§ ben fericfetnbeu Neij unmittelbarfeer 3eitgefd)id)te enthält . . . 
®er Sefer ioirb einen fearfen ©inbruc! gewinnen, (ffötnifdje Bettung). — B- befeanbelt bte ofeue 
Biueifet gröfete botitifche fyrage nuferer Beit. . . ©ein ganj befonbereg ©efd)tcf, ba§ med)antfd)e 
©etricbe bc§ 2UItag#lebenS iit ber gangen ©d)tl)eit gtt feh°tografefeiren itttb mit ®td)terhaub tu 
fvarben tu fefeen . . . ©in beutfdjer Beitroman im allerbefeen Sinne, fuufelertftt) gearbeitet. . . 
©r fann al§ Sßorbilb biefer edjtmobernen ©attung ^irtgefeellt werben. (98iener Srembenblatt.) 

Das Bud] ift in allen befferen Bucf>f?anMungen uorräUfeg; wo einmal 

ttidfe ber ^all, erfolgt gegen (Stnfenbung bes Betrags poftfreie ^ufenbnng uom 

Verlag 6er g»egenrrarl in Berlin W 57. _ 

v 
Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer“ 

.. n/r«ii 1 t • - _ -r - _„n«« A4 l-»r»o XranfaakmPV7 T^rVOCril souveränes Mittel bei nervösen Leiden aller Art, bes. Kopfschmerz, Erregung 
mit Schlaflosigkeit durch Berufsuberbürdung oder unberufsmässige Ueberreizung, 
Aengstlichkeit, neurasthenischen, hysterischen und epileptischen Zuständen. 
Wissenschaftliche Arbeiten über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfug. Niedert, 
in gross. Apoth. und Mineralwasserhandl. Bendorf am Rhein Dr. Cnrbacli & Cie. 

sowie 

€int>anbb<>cfe 
zum XLVII. Bande der „Gege n wart“, 
zu den früheren Bänden oder Jahrgängen (letztere zwei Bände 
umfassend), elegant in Leinwand mit blinder und vergoldeter 

Pressung zum Preise von ä 1 Mark 5° werden in allen 

Buchhandlungen entgegen genommen. 

55eranü»ortUcf|er Dtetacteur: Dr. SfeotiljU BoUiitg in Berlin. Siebaction unb ©jpebition: Stettin W., eulmfttatse 7. Sruct uon §effc & Setter in 2cipjifl. 
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2Bodjeufdjrift für Siteratur, fünft mtb öffentliches geben. 

^erausgeöcßcu bon 3o(Ctt«n 

Jfbfn gonnatjcnö errdjeint Eine gtunniier. 
8« b«ji«()eit burrf) all« ®u<f)fmnb[un|jcn unb ®oftiimter. 

Verlag ber ©egenroart in (Berlin W, 57. UtErtElfQtjrlidj 4 p. 50 Jlf. ®tne pnuner 50 öf. 
Snferate jeber 9trt pro 3gefpattene tpetitjeife 80 ®f. 

$it(jaff: 
3ur ngvorti^cn Seiucgung. 93on Diogenes. — ®a3 ßittb Dom ©tanöpunft ber (ßfl)cf)iatvie. $on Dr. med. Siettrief) (Surin) 
— Öitciatur unb Ämtft. £>einrid) «Ointidjner. Bum 100. ©eburt§tage beS (öteiftcrS. 93on öeinrid) SJtöcfner — gin öeiliacr 
°>e £ctligcn|rf)ein. (©raf Sco lolftoi.) - Feuilleton $ie glfe. (Bon Sllfreb bon fcebenftjerna. - 91 uö Öer ©ttMWftttbt 
«ammerftein. $on Caliban. - $ie große ffiunftauäftellung. 11. SRobettte «ßlaftif. 3Son ftrang @erbae§. - 91njeigeu 

3nr agrartfdjcn Bewegung. 

9?tartcf) bHicS Rapier ift Bereits Oottgefdjrieben morben 
über ben Sftotfjftanb ber beutfdjen Sanbmirttjfdjaft auf ber einen 
unb bie 23egcf)rlid)fcit unb bie bemagogifefjen Umtriebe ber 
Agrarier auf ber anberen ©eite, unb man fönnte eS (Sitten 
nad) 2ftt)en tragen heißen, barüber nun aud) nod) fdjrciben 
31t motten. Ober bod) niefjt? 

UnS mitt eS feßeinen, atS ob bis bafjin ben Seuten auf 
beiben ©eiten mefjr um baS SRecfjtfjaben unb )){edjtbef)atten 
,^u tfjun mar, atS um eine mirftidfe gorberung ber um* 
ftrittenen ©adje. 3unäd)ft fotttc bod) einmal bon mitten an* 
erfannt merbett, baß im Slttgemeincn bie beutfeße ganbwirtfj* 
fdjaft feine ürfadje gur 3«ffiebenf)eit fjat. 9ftag man aud) 
ben Öuitb ber ganbroirttje einer (Betreibung fcßranfenfofefter 
Sntereffenpotitif geißen, maS tfjun beim 'SnbuftricCtc unb 
•panbelsbaronc anberS? Söarutn befämpfett fie bie ©urd)* 
füßrung agrarifdjer Sbeate? ©icfjer nießt im Sutereffc beS 
gemeinen 333oßteS, bentt mo finbet man nod) (Semeinfinn in 

. ben hagelt ber freien (Soncurreng, fonbern meit fie ißren ßöcßft= 
eigenen Sntereffen baburd) am beften bienen git fönnen ber* 
meinen. Unb meint id) mid) ber potitifeßen Partei anfdßtieße, 
bie meinen ©onberintereffen am meiften bient; fo ift baS mein 
gutes 3Jecßt. (Sitten fo ßoßett ©rab potitifeßer Steife, um baS 
23ot)( beS (Singetncn bem 333oßte beS ©attgett unterguorbnett, 
fjabeit mir in Seutfd)(anb nod) tangc nießt crrcicßt unb merbett 
mir motjt nie erreichen, meit mir (Dfenfdjen unb atS Sttenfdjen 
©goiften finb, unb eben beSßalb ift, nebenbei bemerft, ber 
fociatbemofratifcfje SÄufterftaat unburcßfiißrbar. ®af$ ber 
öunb ber ganbmirtfjc ein tiicßtigeS ©tiicf (SgoiSntuS in feinem 
Programm fteßen ßat, mad)t an unb für fieß nid)tS. Stur 
füllte er au cf) beit SD?utß ßaben, baS cinguräumcn. Anfangs 
batte er ißtt, feßeint aber nctterbingS oor bem SBorteSntcrcffen* 
politif Stngft gefriegt gu ßaBcn unb bie ©ad)c fo barguftetteit, 
atS mettn ber ©taat genug tßcite itt ber ©orge um eine 
teiftungSfafjige Sanbmirtßfcßaft unb fieß um Siibuftrie unb 
.fianbet ttießt grojj gu fümmern brauchte. ®aS glauben bie 
.Herren oom (Bunbe ber Saitbrairtße bod) gemifj fetber ttidjt. 
28ogu atfo bie peudjetei? 

Seber (Sulturftaat fommt einmal an ben Jöenbepunft, 
ba bie (SrmerbSgmcige, bie man in ber SSotfSmirtßfcßaft Ur* 
probuction nennt, gur (Srnäßrurtq beS (BotfeS nid)t mefjr aitS* 
reichen, mo atfo ber Ueberfcßuß ber ©eoötferung entmeber 
attSmanbern ntuß ober gu anberett (SrmcrbSgroeigen gu greifen 

genötßigt ift, unb als fotdje fomnten Dorläufig Snbuftrie unb 
tpanbet in (Betracfjt. ®er Xiebergang mad)t fieß aQmäßticß. 
®eutfdjfanb ßat natürtid) Snbuftrie unb |ianbet feit einem 
Safjrtaufenb gefanttt, aber baS attc römifeße DXeicß beutfcßer 
Nation mar bod) in erftcr Sinie Stderbauftaat. Snbufirie 
unb tpanbet nahmen ifjrett reeßten Sluffcßmuttg erft itt unferem 
Saßrßunbert, baS feit 1815 für nufer SSatertanb ein frieb* 
tid)eS mar, mie fattm ein früheres. ®aS Sftnmadjfen ber (Be* 
oötferung unb (SngtanbS (Beifpiel begünftigten Snbuftrie unb 
Raubet unb bie ^Regierungen unb in beit' felgten 3at)ren bie 
Sfieidßsregierung freuten fieß beffett unb feßütgten unb forberten 
fie bureß bie ©efetggebung, mo eS ging, ©o machte cS fieß gang 
9on fetber, baß unfere ©efetigebung eine inbuftriette mürbe, 
unb bie oietbeffagteit |ianbetSoerträge finb an einer fangen 
Slctte baS teilte @(ieb. SBurbe bamatS eitt ^efjter gcniad)t, 
fo mar eS nießt ber, bafj man etmaS fettes fcßttf, fonbern 
ba§ man ber ®ctte ttoeß ein ©lieb anfeßmeißte, ftatt angu* 
fangen, eine neue gu fdjmiebett. 

Snbuftrie nämtid) unb Raubet finb infofern gmeifetßafte 
(SrmerbSquetten, atS fie, auf einer gemiffen ^>ößc angetangt, 
auf baS StuSfanb angemiefen finb. 3Bir ergeitgett meit meßr 
Snbuftrieprobucte, atS mir ittt £anbc ocrmcrtfjen fönnen, unb 
muffen beSßafb auSfüfjren. 2tber baS Stbfaijgebiet nergrößeit 
fid) nießt, eS mirb fteiner. 2(fte (Sutturftaatcn menbett fieß 
meßr unb mef)r ber Snbuftric gu. 2trtifct, bie mir oor einem 
Wenfcßeitatter auS (Sngtaub begießen ntußtett, menn fie gut 
fein foüten, ftefteit mir ßeute cbettfo gut unb preiSmürbig ßer 
unb concurrireit mit (Sngtanb auf bem Söeftmnrfte, ttttb genau 
eben fotdje (Sr fafjr ungen merbett mir mit unferen 2tbnct)mern 
mad)en: fie merbett fid) gunäcfjft bon unS emancipircn unb 
bann merbett fie nufere (Soncurrcntcn. 9?od) fteßen unS freiließ 
für geraume $t\t bie fogcnnnitten SBitben gur Verfügung. 
8tber aueß fie merbett baS ©elbcrmadfctt fefjon lernen, unb 
menn and) nod), eße eS baßitt fommt, bie ftcigcitbe Ciiittur 
fie manche Scbürfniffe tctjrcu mirb, fo mirb and) bie 3aßt 
ber um ifjre 5t'unbfd)aft ÜBerbenben immer größer unb 9fbfaü 
unb SScrbienft immer fteiner. gür bie Sitbuftrie giebt eS 
einen .Sööfjepunft, über beit fie nießt tjinauSfanu, meit ber 
8lbfa| feßtt. Söielleicßt ßat man ißn in (Sngtanb gattg ober 
beinahe erreicht. 

S'ft cS mitßitt ein Uttbing, bie Sanbmirtfjfdjaft in bett 
(Sutturftaaten atS eine 2trt Ucberrcft aus barbarifdjen 3citc'ii 
angufejett unb nur Subuftrie unb tpanbet atS eine beS (Sulfur* 
menfeßen mürbige ©efdjäftigung angufetjen, fo ift cS aud) 
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gcrabegu gefährlich, bcn Sanbbau 51t Oernadjläffigen, bcnn Sder* 
bau itnb Sießgudjt nähren bocß bie SSenfchßeit gang bircct, 
fie liefern bent SSenfdjen, toaS er in bcn 9Sunb ftedt. ge 
mcßr ein Sanb fidj non biefen ©rtoerbSgmeigen ab* unb ber 
gnbuftrie gutoenbet, befto toeniger ift baS Sanb im ©tanbe, 
feine SeOölferung felber 511 ernähren, befto meßr ift eS auf 
3ufußren non außen angemiefen, befto leichter fann man eS 
aushungern. ©0 fann ©nglanb heute Ieicßt ausgehungert 
loerben unb and) Deutfcblanb ift nidjt mcßr in ber Sage, 
ohne frembc 3ufuljrcn feine SeOölferung ernähren gu fönnen. 
3m griebcit hat baS feine Sotß, aber im Kriege fann baS 
fehr üerhängnißüott tnerben. 

Vorläufig aber fpridjt man non einer agrarifdjen Se* 
tnegung, nidjt tncif man fief) nor bem gu geringen Angebot 
fürchtet, fonbern tneif gu niel angeboten mirb unb ber beutfdje 
Sanb mann für fein (betreibe nicht fo nie! befommt, als er 
meint haben gu müffen, unb man macht bie ^anbelSOerträge 
bafür üerantmortfid). Stber bie geringe ©rniebrigung ber 
ßöUe fann beit ißrciSfturg nidjt allein nerurfadjt haben, unb 
menn gtoei ober brei fdjfechtc gaßre bie bcittfdje Saubtoirtß* 
fdjaft naßegu ntiniren fönnett, bann muh norfjer etmaS faul 
gemefen fein. Sn ber Dßat ftnb nun tueber bie ermäßigten 
3öde, nodj ift eine Ueberprobuctiott an (betreibe Urfadje beS 
ißreiSfturgeS, fonbern ttrfacße finb in elfter Sinie bie ißreiS* 
treibercien an ber Söörfe, beneit man gum SBoßle beS SolfeS 
enbtidj gang energifdj auf bie Ringer flopfen füllte, Denn 
baff bie Sobber unb ©amter bort mit ben unentbehrtidEjften 
SaßrungSmitteln beS SolfeS ihr ©piel treiben bürfen, baS 
toiH einem gefunben üSenfcßenOerftanbe nicht in ben ©inn, 
unb man tnirb unmillfürlidj an baS ©prüdjinort non ben 
großen unb ben flehten Dieben erinnert. 

Slber audj bie Meinung non ber getttaltigen lleberpro* 
buction SußlanbS an ©etreibe, bas nun gu billigen greifen 
auf ben beutfdjen ÜSarft geinorfen tnerben fann, toeil man in 
Sußlanb billiger probucire, ift ein üSärdjen. Der ruffifdje 
Sauer ftedt niel gu tief itt ber Xafcße ber SBucßerer, bie ihm 
nicht nur baS Korn abnehmen, tnaS er entbehren fann, bie 
ihm nietmehr alles nehmen unb gioar gu einem non ihnen 
felbftgemadjten unb barum nidjt gu hohen greife. Unfer 
©oncurrent ift alfo gar nidjt ber ruffifdje Sauer, fonbern 
ber ihn auSfaugenbe Söudjerer. Stber bei biefem SluSfaugungS* 
fpfteilt muß fcfjließlidj audj ber fruchtbare Sobett SußlanbS 
nerarmen. Sotßjaßre tnerben immer fdjneHer auf einanber 
folgen unb Sußlanb tnirb in nidjt atlgu ferner 3eit auS ber 
Dicitje nuferer Lieferanten auSfdjeiben, meint nidjt bie ruffifdje 
Regierung halb gu ber ©inficf)t fommt, baß baS näcfjfte 
ÜSenfdjenalter bcn inneren Sefonnen gehört, ober bem Sanfrott 
ober aber ber Seüolution. 

3$ie aber ber ruffifdje Satter unter ber §errfdjaft ber 
SBudjerer fteljt, fo ftetjt ber beutfdje Sanbmann unter ber 
©djulbfncdjtfdjaft beS Kapitals unb finft immer tiefer in bie 
Serfdjulbitng hinein, ©in gar nicht ober menig Oerfdj ulbeter 
SanbmannSftanb mürbe bodj bie menigen fdjledjten Saljre 
neradjtett, bie einer langen Seihe non guten folgten. 9tbcr 
ber beutfdje Sauernftanb ift franf unb mar fraitf, benor bie 
fdjledjten Sahne tarnen, bie ©djulben fattgen ihm baS Slut 
attS bett Slberit. Unb ba liegt nun ttadj meinem Dafürhalten 
ber grunbfegenbe geßler SunbeS -ber Sanbloirtße unb 
ntaudjer anberer Doctoren, baß fie baS ©runbübel, bie Ser* 
fdjutbititg, als baS nebeitfädjliclje, unb baS nebenfädjtidje, bie 
fdjledjten greife, als baS ©runbübel anfeljen. 

Die Heilmittel beS SunbeS ber Sanbmirtße finb befannt* 
ließ ^'e Einnahme beS Eintrages Kaitiß unb feine Durchführung 
unb bie (Einführung einer internationalen Doppelmäljrung. 
Scibc Sättel finb nun gang geeignet, ben ©etreibepreiS etmaS 
51t heben, fie fdjaffen baS nebenfädjtidje Uebet alfo menigftenS 
ttjeilmeife auS ber 2Bclt, aber auf baS ©runbübel haben fie 
feinen birecten (Einfluß, meint nidjt etma ber Sauer auS freien 
©tüden ©djulbett abtragett mill. Unb unter geSn ©djulbttertt 

benfett bodj tjödjftenS brei an'S Slbtragcit oljnc ÜSaßnung beS 
©täubigerS. 3u^ent ift bie ©djulbenlaft beS beutfdjen ©runb 
unb SobenS faft nur Iptjpotßefenfdjulb. Der §tjpotßefen* 
gläubiger ift aber einem treuen 3'n3gaß(er gegenüber citt 
gcbulbiger ©täubiger unb gufricbctt, meint fein ©apital nur 
fteßeit bleiben fann. ?(uf Satengaßlutigen aber läßt er fidj 
in ber Segel gar nidjt ein. Sßie in guten Saßren bie Ser* 
fefjutbung überljanb nahm, fo mürbe fie in folgettbeit guten 
Saljreit auf ber erreidjten „flöße ftefjcn bleiben troß Eintrag 
Kaniß unb SimetaHiSmuS, unb beSmegett fönnen mir iljncn, 
troßbem fie in nuferen fdjledjten 3e^en SSandjcm gemiß feßr 
ermiinfdjt fämeti, troßbem fie für Standjen 311m ©egen mären, 
unb troßbem fie bei gutem S3ilfeit auch burdjfütjrbar mären, 
baS SÖHjeilmittel nidjt feßen, baS itjre greunbe in iljneit er* 
bliefen. ©ie mürben ben ©cßaben üerbeefen, nidjt Ijeiten, bie 
Saft tragen helfen, niefjt öermittbern. 

©S läßt fiel} gar nidjt leugnen, baß ber Eintrag Kaniß 
in erftcr Sinie bem auf ©etreibeoerfauf angemiefenen ©roß* 
gruitbbefißer gu ©ute fommeit mürbe. 2öir begtoeifeln nidjt, 
baß Don einem ^ectar mit Soggen bebauten gelbe in einem 
DurdjfdjnittSjaljre genügenb geerntet loerben fann, um eine 
auS fünf köpfen bcfteljenbe gamilie ein Saßr lang mit Srot* 
forn gu Oerforgen. Slber baS begmeifeln mir, baß baS itt 
einem fofdjen Kleinbetriebe geerntete ©ommergetreibe, baS 
megen ber gntdjtfolge ba fein muß, üerfauft mirb. Sn ben 
Kleinmirtljfcljaften mirb in beit meiften ©egenbcit DeutfdßlanbS 
Oerhältnißmäßig redjt Oief ©emidjt auf Sieljgudjt, fei eS nun 
Sinboieß* ober ©djmeiuegudjt, gelegt. UebrigenS bürfte ein 
Setrieb, ber ein ^ectar mit Soggen bebaute glädje aufmeift, 
audj in ben meiften ©egenben DeutfdjlanbS 4—5 <pectar ginn 
minbeften groß fein, alfo gu ben gang ffeinen Setrieben gar 
nidjt geßören. Sun liegen maffenßafte Sefolutionen Oor 
Oon foldjen Sefißern, bie nur etma 2 Hectare SanbeS ißr eigen 
nennen unb bodj an möglidjft Ijoljen Kornpreifen glauben 
intereffirt gu fein. Sber mie folcße Sefolutionen gemadjt 
loerben, toeiß man bodj gu genau unb gmifdjen einem äugen* 
blidlidjen unb einem bauernben Sntereffe muß bodj unter* 
fdjieben loerben. 

Seftritten ioerben muß bem Sunbc ber Sanbmirtße audj 
bie Seßauptung, als ßabe er bereits bemiefen, baß ein ©efeß 
Kan iß unb baß bie ©infüßrung ber Doppelmäljrung ber Sanb* 
toirtfcljaft auf bie Seine helfen tniiffc. ©0 etmaS fann erft 
bie ißrajiS betoeifen unb praftifdje (Erfahrungen ßat in biefer 
Jpinficfjt nodj fein Kau iß gemadjt. 

Die Aufgabe einer toeitauSfeßenben ©efeßgebung muß 
barauf geridjtet fein, baS Hebel an ber SBurgel gu faffen, unb 
toeil mir nun einmal in ber Ueberfdjutbung baS ^auptübel 
feßen, fo muß biefe befämpft loerben. Sidjt ©eloäljrung, 
fonbern ©rfdjmeritng neuen ©rebitS ttjut bem Säuern notlj, 
eS fei beim, baß man ißm einen ^ßerfonalcrebit gemäßre, an 
bem nidjt bie ©teile au unb für fidj unb an bem nidjt beS 
©djutbnerS ©rbett gu fdjtcfipen Ijabcit. Die gefeßlidje geft* 
legung einer oberen SerfdjulbitngSgrenge, nidjt gu ßodj be* 
meffen, über bie ßinauS eS nur noclj ißerfonat*, feinen Seal* 
crebit tueßr giebt, fjalten mir für notßmcnbig. Denn audj 
unter ben Sanbleuten finb jene Seidjtfüße gu finben, bie 
gufrieben finb, menn nur erft fie Oon eigenem ober frembetn 
©ute tjerrlidj leben fönnen unb beiden: Sadj unS bie ©ünb* 
flutß! Sodj freilich nidjt oicle, aber fie finb bodj ba! 

9Öciter aber ßalten mir für nötßig bie Umloanblung ber 
§tjpotßefen* in Scntenfdjulben. DaS läßt fidj iticßt auf 
einmal machen, fonbern nad) unb naeß unb nidjt bitrdj 3toang, 
fonbern auS freier ©ntfdjließitng ber Säuern. Sßr confer* 
oatioer ©inn miberftrebt nun freilich allen Seuerungen, aber 
bie ©aeße mirb fidj macßeit, toeil fie gut ift. 3un^(hfi otuß 
ber ©taat mit feinem ©rebit einfpringen, menn baS ©apital 
nidjt felber patriotifdje Snioanblungen ßat. 9lber mir finb 
faum optimiftifdj genug, gu ßoffcit, baß eS erbötig fein mirb, 
für einen 3^3 Oon 3—3’/2 ißrocent unb eine Smortifation 



Nr. 33. Die 0) egen wart. 

non 3*/t—6 «proccnt, je ttad) bei« ©rabc ber Verfd)ufbuttg 

mib bev Sage bed <£>cßitlbncrd aud freien Stücfctt fiel) gu 
opfccn. Seboef) ee> ift ©clb genug im Sanbe nnb an pump; 

luftige ©riedjett unb Sßortugiefen, 2Rcg;ifaner nnb Slrgcntiner 

ift ©clb genug für ein Vutterbrob Angegeben worben, nnb 
cd Ijat fein Wien fei) Shißett bauon gehabt, afd bie Halbgötter 

an ber Vörfc. Unb tuenn attberd bie djinefifeße Sfnlcißc aitcß 
tu Dcutfdjfanb gur 3eicßnung aufgefegt toerben foflte, fo wirb 

cd ja and) Dumme genug geben, bie barauf fjcreinfaffcu. 

aVatt muß ettbfid) eintnaf gu ber Ginfießt fommen, baß, eben 

lnctl bte Gapitalßifbung in nuferem Saßrßuubcrt einen gewaltigen 
Sluffcßwuna genommen bat unb noef) nimmt, — ber SRenfeß, 

ber beute bloß (eben toili, fattn fid) afd Sföunbertßier für (sic(b 
feilen taffen, alte wollen noef) barüber bittaud etwad Derbienett, 

um baß ueuerbittgd SJiiffionen immer fd)Werer baf)iit fommen, 

aber bie Steigung ift ba — eine fiebere Sfnfage bed neugebit» 

beten ober freiwerbenben Gapitald gu f)oben ßinfen nicht mehr 
tttögfid) unb baff ed beffer ift, ed ftd)er gu niebrigett afd un» 

fidjer gu hoben «ßrocenten gu berieten. Die Sfnfage in Stenten 

aber ift eine fixere, ba ber ©rttnb unb ©oben bed «Renten» 

fd)itfbtterd für bad ©efb haftet. Vieüekßt fäpt fid) and) of)itc 

ftaatfkße «Beißülfe eine «Rentenbanf ober mehrere’mit größeren 
Summen bifben. 2ßad an folgen unb ähnlichen Sfnftaften be» 

rcitd oorbanben i|t, genügt and feid)t bcgreiffid)cn ©rünbett itid)t. 
Stimmt ber Staat bad 'Ding in bie §anb, bad er bod) 

controfiren muß, fo gefdjießt ed, inbem er eine bebeutenbe 

Sfnfeibe gu betn 3wedc aufnimmt. Der Sanbmann befommt 

baraud eine Sienteufd)ufb anftatt ber £ßpotßcfeufd)itfb, b. f). 

bie ftaatfid)c SBanf begabft bie §ppotße!en and unb ber «Renten» 

fcßufbner üerginft unb amortifirt feine Siente laut Verabrebung 

unb Gontract mit ber Vattf. ßtuar fantt ber Staat nicht eine 

fo große Sfnfeibe aufnebmen, um auf eintnaf affe £>ßpotßefen 

in Renten umguwanbefn, aber Don betn 3urüübegaßlten fann 
immer Seiten geboffen werben unb auch auf bie £>ppotßefen» 
gläubiger wirb eine SIrt Don Drud audgeübt. «Räntlicß um 

ihr ©efb auch fünftig fid)er gu fteffen, werben fie leichter geneigt 

fein, ißre gorberungen in Sientenforberungen umguwanbefn. 

Sfber ob bad nun Reffen Wirb? «ßraftifeße Grfaßruugcn 
über bie Durcßfüßrbarfeit unb 3mcdinäßigfeit liegen nod) 
ttießt Dor, unb bedßafb ift eine unbebingte Vejaßuttg untnüg- 

fid). Sfber ed greift betn Hebel an bie'SBurgcf unb ber «8e» 

Weid, baß aud) ber fd)ufbenfreie ober Wenig Derfdjufbcte Sanb» 

mann nicht epiftiren fann, ift noch nicht geliefert. Hub barum 
haften wir unferen Vorfcßfag für gut, fo fange und bad 
©cgcntßeif bewiefen wirb. Diogenes. 

Dos fiinb uom «Staitbjmnht ber Pfßdjtntric. 
®on Dr. med. Diettricß (Suvin). 

Gd ift heutgutage fd)Wer, eine 3eitung ober irgenb ein 
betn literarifdßen Slppetit bed «ßubfifumd bienenbed bebrucf'tcd 
Stiid fßapier gur |>anb gu nehmen, in betn nicht auf meßr 

ober weniger gefdjirfte, auf meßr ober Weniger wiffcnfdiaft» 

fid)e Sfrt uttb Söeife bie «ßfßcßiatrie afd Dßenta DerWenbet 

wirb. 3ugfeicb ift ed aber aud) feit einiger 3cit in Deutfcß» 

lanb, ich möchte fagen „SSiobe" geworben, in SInfnüpfung baratt 

Sombrofo, betn Segrüuber ber neuitaficitifcf)en pfpcßiatrifcßcu 
Sd)ttfe, einige Seitenhiebe gu öerfefeen unb feine Theorien 
uttb Schreit afd abfurb gu erffären. SSenn berartige Stimmen 

nun and) Don Seiten ber Saieit hörbar werben, fo muß matt 

fid) fragen, tooßer biefe ißre ^Berechtigung gu einer fofdßen 

Veurtßcifungdwcife bed Dünner «]ßfßd)taterd tteßmen. Da 
wirb man bann unfeßwer finbeti, baß fie nur bad ttadjfcßmaßcn, 
wad ißnen Dott Seiten ber Fachmänner gefagt wirb, uttb" in 

0!) 

ber Dßat tßut beim aud) bie jclgt herrfeßenbe ©cncration ber 

beutfdjeu «pfpdjiatcr ißr SJtöglicßfted, um Sombrofo Dor bett 
Stugcn ber Seit afd nießt maßgebenb barguftclfen. 

Dicd Vorgehen ift um fo fonberbarer, afd gcrabc bie 
beutfeßen «ßfpcßiater lieber Dor ber eigenen Dßi'irc feßrett 

foUten! ©ang abgefeßen baoon, baß ed ißnen noeß nießt 

einmal gelungen ift, ißre SBiffenfcßaft einheitlich gu cfaffi» 

ficiren, Wad bod) afd ©runbbebingung für jebe weitere ge; 

fitnbe GntwicEefung gelten muß, ßaben' fie fieß aud) in bett 

feßteu Faßreu in aff bett großen Senfationdproceffen, in 
benen bad ©utaeßten ber Sfutoritäten auf biefent ©ebietc 

eingeforbert Würbe, fo bfoßgeftefft, baß man cd betn großen 
SSubfifunt itid)t Derargeit fann, wenn ed Sfffed, wad mit 

Sßfpcßiatrie in 3ufamtncnßaug fteßt, mit feßr ffeptifd)en Vfitfen 
betrachtet. Gd ift Woßl nid)t nötßig, auf bie «ßroceffe SJtorrid 

be Fonge, Ggindfß uttb Dor Burgern gegen bett eßemafigen 

tpauptmamt Vöttcßer (Mentecaptus) gurüdgufomnten, in betten 
affen fieß bie ©utaeßten biametraf gegenüber ftanben unb in 

betten fieß bie ^errett nießt geturten, Goflcgcn, bie afd llni» 

Dcrfitätdprofefforen wirfen uttb in biefer Gigenfcßaft beim 

bod) einige Grfaßrung uttb tßatfäcßficße Verbienfte um ißr 
Facß ßaben füllten, afd Ignoranten barguftclfen. 

Sßäßratb bie beutfeßen «ßfßcßiater, an bie alten Draht» 
timten attfnüpfenb, forgfäftig Dermieben, wirffieß Sieued gu 

feßaffen, ßat Sombrofo Doffftänbig neue «Baßneu eingefeßfagen, 
neue Dßeorien uttb ©eficßtdpunftc gefeßaffett uttb fie gu be» 

weifen gefud)t. Gd würbe bie mir freifteßenbe Reit über» 

fdßreiten, wenn id) auf affe bie fünfte cingcßen wollte, wefeße 

Don ben ©egnern Sombrofo’d fo ßartnncfi'g befämpft werben. 

So behauptet Sombrofo, baß eilte gewiffc Sfätcgoric Don 
Seuten, bie afd Verbrecher Derurtßeift werben, biefe Ver» 

urtßeifung nießt Derbienen, fonbern baß fie, afd „geborene Ver= 
breeßer" fogufagen „ertva.fociaf" fteßen. 

Ss3ie Sfffed auf biefer SBeft einen Slnfang, einen Apößc» 
puitft uttb oann ein Gnbe errcicßt, wie bad Sebett auf ber 

Grbe aud feinen rubimentären Sfnfäitgcn, aud einem SBefett 
oßnc Stopf, oßne Sinne, fieß affntäfig DerDofffommnet ßat unb 

ber ©ipfef biefer VoÜfommenßcit im Saufe ber Saßrtaufenbe, 

gumaf ittt SJfenfcßeit, Dcrförpcrt worben ift, fo wirb bad Slittb 

am Sfnfange feiner irbifeßen Saufbaßit afd ein SBefen ge» 

Horen, bad mit aff’ ben anberen Don ber Grbe ergeugtert 

Sebewefen gewiffermaßen auf gfeidßer Stufe fteßt, beim' bie 

Meinte, wefeße, in ißm feßfuntmernb, bett fpäteren „SJt'enfcßen" 
bebittgen, finb nod) nießt in Sfction getreten. Cßnc fieß beffen 

bewußt gtt fein, oßne fieß über aff bie Vorgänge um fid) 

ßerum Vccßenfcßaft geben gu lönitett, atßmet ed, nimmt ed 
Scaßrtmg gu fieß, Derbaut biefefbe, furg erfüllt affe Don ber 

Sfatur Dorgefeßriebenett Vebittgnngen, wefeße ißm, in ißrer 

©emeinfamfeit bad tßierifeße Dafein — im pßßfiofogifcßen 
Sinne — ermöglichen. Vrittgett wir nun affe biefe' Vor» 

gättge, wefeße bad „Sebett" (aitcß wieber int pßpfiofogifeßett 
Sinne gefprodjen) ermögfießett unter einen «Begriff, ber, fo» 

fange ber SRenfdß febt, aitcß actuclf ift unb nennen wir ißtt 

bad „gweite Gentrum". «Reßmett wir an, baß bei ber ©e= 

butt bed normalen Sttenfcßcn mit feinem SJcrDenfpftcm aitcß 

gwei Gcntren geboren werben, bereit jebed befonbere F»uc» 
tionen gu erfüllen ßat. Dad erfte Gentrum, fo genannt, weif 

ed beim normalen moberitett SJccttfcßen bad gweite beßerrfeßt, 
begreift itt fid) affe bie Functionen, bie wir int fpäteren Sebett 

afd ©eift, ©ebäcßtniß, Gnergie u. f. w. bcgcidjitcn, unb bie 

bureß ißre tneßr ober tninbcr bebeutenbe Gutwicfefung ben «Bertß 

— bad „Vifb" — ber betreffenben ^>erfön(tcßfeit int öffcitt» 
fidjett Sebett bebingett (uttb bad, mag cd aitcß nod) fo Wenig 

entwideft fein, bod) ftctd bie SJiacßt über bas in biefent Falle 

aber aueß refatio fcßtoäcßerc gweite Gentrum bewahrt), wäßrenb 

bie gweite außer ben feßott oben genannten pßßfiofogifcßen 
Functionen, aitcß alle bie Dricbc in fieß feßfießt, wefeße beut 
Dßicrc eigen finb uttb an benen ßauptfäcßficß ber Dricb ber 
Selbfterßaftung unb ber fei'ueflc Dricb gu nennen finb. 
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©ad tinb, 11 ad) ber ©cburt, ift wie ein ©pier. ©ad 
erfte Zentrum fcplummert noep, bad $inb fann 5. V- and) 
nid)t lefeu, nid)t ftpreiben, feinen Unterzieh ntadjen atoifdjen 
©nt nnb Sööfc, fuvj, bad jtoeite Zentrum ftept allein in feiner 
unbefcpränften ^errfc£»aft ba. ©rft mit ber fortfepreitenben 
Äörperbilbung nnb geiftigen ©ntmidelung, burd) bie ©raiepung, 
bie man mit einer auf bad $inb audgeübten Suggeftion ber- 
gleichen fann, nimmt bad erfte Zentrum feinen gebfiprenben 
iptat) in Veperrfcpung bed in feiner ©ntmidelung mtnber rapib 
fortgefeprittenen feiten Zentrums ein. 

' 2Bcnn ed and) bann gegen ©nbc bed Sehend etrnad ab- 
nimmt, b. f). 9Ilterdfd)mäcpe, mangefnbed ©rinnerungdbermögen, 
9Ibnaptne ber Energie ?c. eintreten, fo behauptet ed bennod) 
meift feinen fßfofc, »eil and) bad gtneite Zentrum nic£)t mepr 
mit intacten gunctionen arbeitet, (^ßroftatapppertroppie bed 
©reifenalterd.) Stenn nun aud) beim normal beranlagten, 
erblid) nid)t belüfteten Sünbe bie ©raiepung bernaepläffigt 
mirb, fo entmidelt fid) bod) bad erfte ©entrinn auf feiner ge- 
funbeit ©runblage fo meit, um feine £errfcpaft niept ju 
berlieren. 

91nberd bei bem erblid) belüfteten SUnbe. 
Step! nirgenbd, mie in biefem galle l)at bad Sibeltoort 

fein Vecpt gefunben: ,,©ie Sfinbeu ber Leiter rächen fid) au 
beit iünbern bid iud britte unb oierte ©lieb." Ster jemald 
in ben grrenauftalten biefe armen Stefen — SRenfcpen fann 
man uidjt mef)r fagen — gefeiten pat, mer jemald erfofgtod 
unter peinlicfjfter SRüdficptnapme auf bad förperlicfje S$opl- 
ergeben, berfuept bat, biefe armen Stefen, benen fepon in 
jungen gafften bad ©efängnifj ber liebfte Sufentpaltdort ge- 
morben ift, au nüidid)cu SRitglieberu ber menfcplicpen @e= 
fellfd)aft 51t machen unb bann ftetd nur ein negatioed 
Vefultat au bezeichnen gehabt bat, ber wirb bie 2öat)rbeit 
bed alten Vibelmorted nur aU§u fepr empfunben babeit. Vci 
allen biefen Unglüdlid)ett berbrängt bad jmeite ©entruni bad 
erfte, alle tpierifepen Seibenfd)aftcn unb Vegierben breepen fid) 
«Bahn, unb mir feben aud bem Äinbe ben Verbrecher ent- 
fiepen, beffen berfümmerted erfted ©entrum bem arbeiten mäd)- 
tiger gegenübertritt. 

91 ber auch bie Vatur bat biefe SEBefen ättperlicp gefenit- 
jeidjnet unb mit unoerfenitbareit Stigmata berfepen. ©urd) 
taufenbe Hon Sombrofo in ben ©efüngniffen an jungen Ver¬ 
breibern borgenommenen Unterfucpungen bat ed fid) heraus- 
gefteflt, baf3 bei allen biefen Subjecten fid) folgenbe Spinp- 
tome borfattbeu: perborftepenbe Sacfentnocpen, berbortretenber 
llnterfiefer, Uiigleidppeit ber Dpren, betriebener Umfang 
gmifeben correfponbirenbett ©jtremitäten, affenäpnlicpe gönn 
ber §änbe, berfel)rte 9lnorbnung ber gäpne bei ophthal- 
moxopisiter u. 91. m. Stenn fiel) aud) nid)t alle biefe 
Stigmata an einem gnbibibuum finben, fo bat und bod) bie 
SRatur ein SRittel an bie £anb gegeben, bie fpätcre @ut- 
micfelung ber «ßerfon burd) einige Stigmata borberfagenau 
fönnen, unb nur baburd) ermöglicht, burd) ftrenge, lebend- 
fänglicpe Slbfcptiefjung berartiger ißerfönlicpfeiten bie Sftenfd)- 
beit bor Sd)abcit ju bemabren. 

©ie fromme 91ureole bed tiubcd aber überlaffen mir 
überfpaunten ^sbitantpropcu unb alten Setfcpweftern, bie bie 
V3clt unb fpecieü bad ®inb nur burd) eine rofa gefärbte 
Vrilte betrachten. V3ir miiffen fagen: bad neugeborne ®inb 
ift mie ein Vlocf guten ober fcpledpten ©pond, ber fid) in 
ben panben bed Vilbnerd entmeber jur VerboÜfommnung 
bilbet ober meggemorfen mirb, unbead)tet, ol)ue feine Ve- 
ftimmung erfüllt gu haben. 

Literatur unb £uutft. 

pcimid) ittarfepner. 
3utn 100. ©eburt§tage bc§ ®teiftcr§. 

SSon tfeinrid; Höcfner. 

91m 16. 9tuguft 1895 finb ed punbert gapre her, feit 
Heinrich 9D?arfcpncr geboren mürbe. S$tr fönnen biefe SMeber- 
fepr feined ©eburtdtaged nicht mit peHer greube begrüben, 
meint mir bebenfen, bafe feine Sterfe fepon jept beginnen, in 
Vergeffenpeit 511 gerätsen. ©ie Sebendbauer ber Dper im 
9(Hgemeincu ift nur furg, ber ©efebmad auf biefem ©ebiet 
änbert fid) fcpneü, unb nur bad ganj Ungewöhnliche unb 
©eniale überbauert ein palbed gaprpunbert. SUfarfcpner’d 
poeficbolle, eept beutfebe Opernmufif bat ben ©omponiften 
nur in „§and ipeiling" überlebt. ©ie einft l)bd) gepriefenen 
Opern „Varnpbt" unb „Templer unb giibin" finb ber 9Repr- 
5abl bed heutigen fßublicumd fo gut mie fremb unb fetbft 
„§and beding" bat aufgebört, eine gugfraft auf ber Sühne 
ju fein. ®er gad)mann, ber Remter fc£)ä^t bie letztgenannte 
Oper gemif) l)°d), bem großen publicum, bad aber bod) 
fcplieplicp bie erttfepeibenbe Stimme fpriept, ift fie ein adjt» 
bared V3erf, meld)ed opne befonbere Vorliebe mit einer an- 
badjtdboEen ©prfurc&t angepört mirb. gmeifeldopne ift 
9J?arfcpner einer ber bebcutenbften beutfdpen Dperncomponiftcn 
unb berbient ed, bafe nufer funftliebcnbed publicum bunbert 
gabre nad) feiner ©eburt fid) banfbar beffen erinnere, mad 
er für bie beutfebe Oper geleistet bat. 

Sbeinrid) SO?arfcpner ift am 16. 9Iuguft 1795 in gittau 
geboren. ®urd) feinen Vater, mie burd) tüchtige 9Jhtfdlel)rer, 
'ift er fcpou in früher gugenb in bie SKufif eingemeibt morben. 
V3id)tig aud Vuirfdjner’d ©ntmidelungdaeit ift ber Umftaub, 
bap er in feiner ßnabehaeit ald Sotofopranfänger in einem 
©pninafium in Vait^en mit 9(udaeid)nung tpätig gemefen ift. 
1818 bejog ber güngling bie Uniberfität Seipjig, um Ved)td- 
gelebrfamfeit a« ftubiren. — Vedäufig gefügt, paben brei 
berühmte beutfepe ©omponiften, bie alle in Sad)fen geboren 
finb, fiel) urfprünglid) ber SRecäptdmiffenfdpaft mibtnen moHen: 
Sbänbel, Sdjuniann unb 9Jcarfc()iier. 

Valb regte fid) ber mufifalifepe Xrieb in bem güngling 
fo ftarl, baff er bad gltd bei Seite marf unb au ber |ianb 
audgeaeiebneter Sebrer ©ompofition ftubirte. daneben bdbete 
er fid) fo eifrig 511111 fßianofortebirtuofen aud, baf) er in 
festerer ©igenfepaft im ameiten gaprgebnt unfered gabrl)un- 
bertd ©oncertreifen machen fonnte. — SWarfcpner bat in ber- 
febicbenen Stellungen in ^refeburg, ©redben unb Seip§ig 
gelebt. 9Ceuperft fegendreiep mar fein meprjäpriged gufammen- 
lebcn mit tart V?aria bon SBeber in ©redben. Seit bem 
gabre 1880, in melcbetn er löniglicper ©apellmeifter in 
pannober mürbe, bat er bafelbft gelebt unb ift bort gmei gapre 
nach feiner ißenfionirung am 15. ©ecember 1861 geftorbeu. 
gn feinem Familienleben pat ber ©omponift biel Unglüd 
gepabt; amci grauen pat er 5U ©rabe getragen, bie Weprsapt 
feiner tinber finb ipm in ben ©ob boraudgegangen. SKarfdpner’d 
leid)t empfinblicpcd ©emütp mar burd) biefe Scpicffaldfdjläge 
unb biele Unanncbmlicbteiten in feiner amtlichen Stellung in 
feinen leptcn Sebendjapren reept berbittert. Vfdbcrnbcn ©roft 
fpenbete ipm bie liebebotle £>anb feiner britten grau, unb 
eine Vcipe bon 9(udaeidpnungen unb 9Tner!ennungen, meldpe 
ipm ald ©omponiften 51t ©peil mürben. 

2Sad bebeutet nun ÜJlarfcpner in ber ©efepiepte ber 
Vfufif? ©öelcpe Stellung nimmt er in bem Stunftleben ber 
©egenmart ein? Viarfdjner ift pauptfäcplicp unb faft aud* 
fcpliefilid) Dperncomponift gemefen. ©r pat über ein ©upenb 
Opern gefeprieben, barunter brei, bie in ganj ©eutfcplanb 
unb barüber piitaud befannt gemorben finb unb lange geit 
einen feften ^lap auf allen beutfepen Opernbüpuen gepabt 
paben. ©iefe brei Sterte finb „Vamppr" (1828), „©empler 
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uitb S>übiit" (1829) uiib fein Ni'eiftcrmerf H£mn3 £teiling" 
(1830). 2tufjerbcm pat Nfarfcpncr 31t octfd)icbeneit ©rauten 
üerbinbenbc -Ucufif gefdjaffen, metdpe, mie bic ©ramen fclbft, 
bcr Sergeffenpeit anheim gefallen ift. ©cm Strom ber 
3cit pat uott bicfcit SBkrfen nur ftleift’S „^rin^ Pott .fjom* 
bürg" miberftanben, ber mcitigftenl gelegentlich itod) jur 5tuf* 
füpruttg gelangt. - 2öenig befannt bürfte c! fein, baff ber 
Gomponift bei £>cilittg fid) and) fleiftig auf bent eigenften 
©ebiet ber beutfdjen Xonfe^er befcpäftigt pat, auf bent g-clbc 
ber Mamntermnfif. ©egen 60 Söerfe für üerfepiebette Snftrn 
mente l)at er in biefem ©eure gefdjaffen, betten aber fäntmt* 
lief) ein poperer 3Bcrtf) unb cd)tc llrfprünglicpfeit abgcf)t. 
Sei tueitem erfolgreicher finbett mir beit ©onbiepter auf bent 
©ebiet bcr Siebcrcompofitiott. 21 tt 300 ein* unb meprftimntige 
©efättge l)at 9Narfd)tter piitterlaffen, Pott benett namentlid) 
bie oolfltpümlicheft bi! auf ben heutigen ©ag beliebt fittb. 

liniere obige fyrage „2Ba! bebcutet SDZarfcpner in ber 
©cfd)id)tc ber SNufif?" bcantmortet fiel) ttad) lleberficpt feine! 
Schaffen« ungefähr fo: SNarfcpner ift ein eigentlicher ©efangl* 
unb Dperncomponift. Sn gleicher 21 rt mie bei feinem großen 
Vorgänger Sßeber unb feinen bcutfdjcn Nachfolgern Nie per* 
beer unb SSagner liegt bei SNarfcpner bcr Sdjmcrpunft ber 
©pätigfeit PöUig auf betn ©ebiet ber Dper. S93ie bic erfolg* 
reidjcit franjöfifcpen unb italienifdjcn bramatifepen SNufifer 
faft aulfcpliefjlid) ©efanglcoinpottiften gemefett fittb, fo hüben 
and) bic genannten beutfepen Nieifter bauernb erfolgreich nur 
mit 2lnlehnung att ba! 2Bort, an bie s^ocfie gemirft. 

Ncarfdjner ift fein bapnbrccheitbe! ©enie gemefett. Steine 
neuen, ungeahnten 2Bege pat er betreten, mie por ihm SBeber 
unb ttad) ihm SBagtter; nicht hat er el, mie 9Nct)erbeer, Per* 
modjt, Sap^epnte lang bie bramatifd)e SJiufif §u beperrfepen. 
©er ©emponift bei £>eiling mar fein SDZeifter erftcit Nattgel, 
fottbertt ein ftarfe! ©alent, bal fiel) in 2(nlef)niing an attbere 
©röfjett ein eigene!, ihm eigentümliche! ©ebiet erfeptoffen 
l)at. SNarfcpner hat, mie oben ermähnt, perfönlid) mit SBeber 
itt enger S^ieputtg geftanbeit. ©er fünftlerifche ©influfj bei 
^reifd)ül3=©ontpottiftett auf ba! Schaffen bei jüngeren Sühnen* 
rotnantiferl ift uttPerfennbar. 

23ie ÜÖebcr e! gethatt hat, hat and) SNarfdjner geholfen, 
bie rotnantifche Dper auSjubilben. Seihe ©omponiften haben 
mit gleicher Sorliebe unb grofjem ©lüd ba! Spttf* unb 
©efpenftermefen für bie Scufif aulgebcutet. Sn ben Opern 
beiber SNänner finben mir aufs? ©liidlidjfte beit ©ott für 
2^cbett uttb Sehen bei SMbcl getroffen. 2luch bie ritterliche 
Nomantif ift Pott ben beibett SNeiftern mit ©lüd bcr SNufif 
bienftbar gemad)t morben. ferner ift ben beibett ©omponiften 
ber 3ug ttad) gefunber Solfltpümlicpfeit gemeinfam. 

SSebcr ift jmeifelSohne ber urfprünglichere SRuftfer, ift 
er ja bod) ohnehin ber fßfabfinber auf betn ©ebiet bei roman* 
tifrf)en ÜDhififbramal, SNarfcpner hingegen nur fein, mettn 
aucl) felbftftänbig SSege fuepenber Nachfolger. SBüfsten mir 
e! ttid)t fd)on aus ber Näififgefcpicpte, bafj SBeber tl)atfäd)lid) 
auf bettt f^elbe ber Ssnftruntentalmufif mit mcit größerem 
©rfolgc thätig gemefett ift, al! SNarfcpiter, fo mürbe uns? 
fefjon eitt Vergleich ber DitPertüren ber beibett Sfteifter geigen, 
mie ungleich größer bic urfprüngtiche Segabuttg SBeber’l ift, 
al! bic SNatfcpner’l. Söeber’l Dberon*, greifepüp* unb 
©urpan tpen=Duoertiire fittb nutfifalifdje SNeifterftüde, SNarfdj* 
ner’io Snftrumentaleinleitungen 50 feinen föauptopern fittb 
ber mcitaul fd)mäd)fte ©heil berfelben. 2öeber überragt feinen 
jungen ilunftgenoffen an eblcr ftlarpcit, mie an fceleiiPoller 
Snnigfeit ber Ncelobif. SEBeifett Pott bettt garten poetifd)ett 
.ttaud) bcr 2lgathenarien, ber ©efättge bei SNaj: ober 2lbolar 
Permod)tc 9}(arfd)tier’ä leibenfd)aftlichel Naturell nicht ju er* 
finbett. 2Bo Ni'arfdpter ähnlid)e ©haraftere gu §eid)tien hat 
(itt ben Siebeiarien unb ©netten im Samptjr unb ©etnpler) 
geräth er in Pöllige 2lbhättgigfeit oon 2Beber, ohne benfclbett 
aud) nur entfernt ju erreichen, ^sa, fclbft ba, mo bic tttiifi* 
falifd)e ©rfittbung cntfd)icben gliidlid) ift — in beit 2lrien 

bei 51onrab unb ber 2lnna im ^pcilittg — Perläuft bal ©ott* 
ftüd in unruhig fpringeubett, gcmaltfameu unb babei mettig 
cl)arafteriftifd)cit pro fett. 

£mben mir in 2Narfd)tier fo ben fd)mäd)eren NZufifcr 
gefehett, betn bie licl)toolIc Klarheit, bic tiefe ^miigfeit fo 
oicler melobifcper ©onfätic unerreichbar geblieben ift, fo bringt 
bal glän^enbe ©alettt bei jüngeren Nomaittiferl au auberen 
Stellen bebeutfam hc^or. 

NZarfdjner überragt beit ©omponiften bei ^reifchüp att 
Äraft ber Seibenfdjaft. Stoffen, mie fie grcifchüp unb Dberon 
bieten, erfüllt Pott SBalb* unb Sceroittantif, Pott lättblidjer 
s4>oefie uttb NJärdjett^auber, nur lcid)t befd)attet Pott Spttf 
unb Unheil — ber bämoitifd)e §umor ©alpar’l hat menig 
©raufigcl an fich — folcpen Stoffen marett SBeber’l ©ott* 
Voeifen Poll eittfpred)enb. 2lbcr fd)ott itt ©urt)antl)e fehett mir 
ihn an ber ©ren^e feincl ©alcittl. giir bie unheiittlid) 
rafenbe Seibenfd)aft fipfiart’l unb ©glantinen’l fehlen feiner 
Palette bie rechten fyarbett. 2luf biefem ©ebiet beginnt aber 
gcrabe bie unbeftrittene NZeifterfdjaft Niarfchtter’l. ©al tttt* 
heimlid) ©ämonifdje, bal rafenb Seibe)ifd)aftlid)e unb glitpenb 
Sinnliche fittb bie eigetttlid)e ©omäne bei ©omponiften. ©ie 
grofjett Scettett unb 2lriett bcr ©itclhelbeit aul TOarfdjiter’l 
brei N(eifteropern gehören nicht nur §u beit beftett Sd)öpf* 
uitgett SNarfchner’l, fottbertt fie finb attcl) gerabc^u Porbilb* 
(id) gemorbett für bal Schaffen ber fpäteren ©omponiften. 
©nergifd)e ©eclamation, einbringlidie, fdjmungPotlc SNelobie 
unb padenbe hartnottifci)e mie orcpcftrale ©harafteriftif mett* 
eifern 1)^' miteinaitber, um aul biefett ©oitfd)öpfungeit mal)re 
N(ufter genialer ©heatermufif 31t madjen. ©ein ©arftetler 
unb Sänger ftelleit biefe großen Scenen eine grofje, effect* 
Polle, aber äufjerft fdpoierige 2(ufgabe. ©ttrcl) bic au per* 
orbenttichen 2lttforöeruiigeu au Alraft uttb 2(itlbauer, 2ltt* 
forberungen, bie fiel) nidjt ttitr aul ber Säuge ber gcbad)teit 
Stüde*) erflären, fottbertt aud) aul bent tuilb leibenfdjaft* 
lidjen Snl)alt uttb ber Nött)igung, eilte grell malenbe Drdjefter* 
Begleitung fiegreicl) 31t überroinben, gehören biefe Nummern 
3U ben ^rüffteineit bramatifd)cr ©cfattglfunft. ©itt geift* 
Poller ©arfteller mit mächtiger Stimme rnirb aud) ol)tte mirf* 
liehe ©cfattglfunft eine ©att 111)äuferet'3ähluttg ober üöotairl 
2lbfd)ieb aul ber 2Balfitre 31t ergreifettber ÜBirfung bringen, 
©agegett ftellen SNarfdjtter’l grofte Sccitcit mit ihrem jähen 
2Bed)fel 3mifd)ett bramatifd)er Nccitation unb tnelobiöfer Ni'ufif, 
mit ipren im fchneUften ©einpo fiel) jagenbett Söenbitugen 
ber ©onart, mit ihrer fchttteren ^nftrunientirung gleiche 2ltt* 
forbentiigctt an ©arftetluug, encrgifcl)c Nccitation unb cd)te 
©efangllunft. Sehen mir auf biefem ©ebiet bcr loberttben 
Seibcnfcf)aft Ncarfcl)tter fiel) 31t faft claffifdjer .dtöhe erheben, 
fo finben mir all erfreuliche! ©cgenftücf ba3U ben ©ontpo* 
niften faft unerreicht in genialer ©arftcllung gefunben, frifepen, 
Po[f!thümlid)eti ^utttorl. ©ie Solflfcencn bei Samppr ttttb 
^eiltng, bie föftlidjeit Sieber bei Narren uttb bei Srnber 
©ud (©etnpler uitbSübiu) 3eigett eine fo unpermüftlidjc grifd)e 
unb Sebenlfraft, fold)e fprubetnbe, natürliche gröl)lid)feit, bafj 
biefe ©ongebiibe in ihrem fleiuerctt ©eure nicht meniger 
3eugttif3 Pott bettt grofjen ©alent SNarfchncr’l für brattta* 
tifepe ©parafteriftif ablegett, al! bie oben ermähnten patpc» 
tifepen, tragifdjeit ©pifoben feiner Dperttmufif. ©iefer 3*41 
Pott einfacher §er3(ici)feit uttb gefunber grifepe 3cid)itct aud) 
5Narfd)tter’! eitt* uttb incl)rftimmigc ©efättge aul. — ©a! 
Polfltpürnlicpe Sieb, bal 5Nänuerguartett por Sllletn, barf 
N(arfcl)iier 31t feinen ctaffifcpcit 9Neiftertt 3äplen. Sittb bie 
Dpertt bei ©omponiften sunt grofjeit ©peil peute fepott per* 
geffett ober unbefannt — ^eilittg allein erfepeint mopl nod) 
jäprlicp auf allen Dpentbühtten, gepört aber 3meifcllopne 
niept 311 bett fogettanntett beliebten Dpertt — burep feine 
ÜNännerquartettc „3nt .^erbft, ba ittufj matt trinfen," „2Sar* 

*) ®ie Scctte be3 S3oi3 ©ui(6crt ift tt>of)( ba« iiingftc Stiiif in 
ber gefaminten Dpernliteratur, toeieije« einem Sänger jugenmt^et wirb. 
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unt bift bu jo ferne" unb anbere mirb berfelbe nocp lange 
in »eiten ©cpicpteit beS SolfeS (eben. 

gaffen mir dRarfdjner’S mufifgefdjidjtlidje Sebeutiing 
furg gufantmen, jo muffen mir fagcit: SRarfcpner ift mit unb 
nad) SBeber ber ©cpöpfer ber romantifepen Operntttufif. ©ein 
fpecicdcS Talent ift bie fpufpafte, unpeimlidje Sämonif, bie 
glüpenbe Seibenfdjaft einerfcitS unb ber nolfStpümlicpe .'putnor 
attbererfeitS. Sn ber ©ntmidelung ber Oper bitbet 3L)tarfcE)ner 
einen tiebergang non SBeber 31t SBagner, beffen fltegenber 
Hodättber opttc URarfcpucr’S ©eifteropern fepmer benfbar ift. 
Sie noit 2$ebcr geraffene ©eenenform — ein Ülbmecpfeln 
non gefdjloffenem, ariofem ©efang unb (Recitcttion —, ift 
non dRarfcptter mciter auSgefüprt, mepr 51t einem ©angeit 
geformt morben unb bitbet baburdj ben natürlichen Heber* 
gang 311 Söagner’S recitatorifcpem ©efangSftil. ©in fdjeinBar 
äupcrlicpcS, aber bodj niept itnmicptigeS Serbicnft (fett SRarfepner 
fid) baburdj ermorben, bap er bie (pelbenpartieen feiner SReifter* 
opern niept bem Senorifteit ober Saffiften, fonbern bent 
Sariton annertraute. SO?o^art, Seetpooen unb SSeber (ernten 
bie Untcrfcpeibung gmifdjen Sap unb Sariton nod) faum. 
Sott Snctn, Sllmaoina, (pigarro, ©aSpar, Spfiart fittb Saft* 
partieen. Ser gmiefpaltige ©parafter ber gelben ber SRarfcp* 
iter’fcpcn Opern — §eiling, Semplcr, ja fetbft bie ßerrgeftalt 
beS Samppr finb meber burcpauS böfe nocp burcpauS gute 
©paraftere — nerdangte eine gang nette Strt non SBieber* 
gäbe. _ 2Sir fet;cn in biefen ©eftalten baS gute unb baS böfe 
princip in ftetern Kampfe mit einanber. SaS Uufjeimtictje, 
büfter Seibenfcpaftlicpe, Sämonifcpe Oerlangt bie Sötte einer 
tiefen dRännerftimme, bie feefcnnoUen, meiepen (Regungen, bie 
ftürmifdje. SiebeSglutp unb ©innlidjfeit brängen nad) ber 
popett ©timmlage. Saper pat ber ©omponift mit richtigem 
Stiftiuct feine Sitelpartieen berjenigen ©timmlage gugebaept, 
bie bie ettergifepe güde, baS bttnfte Simbre mit bem Sap, 
bie einbringltcpe §öpe itttb (eidpte Semeglicpfeit mit bem Senor 
gemeinfam pat. gür bie Oper mar fomit biejenige ©tirnm* 
gattung in ipr (Recpt gefe|t, bie fo gu fagen ber ibeafe Ser* 
treter ber (IRännerftimme ift. Sap* unb Senorftitnmen, Oon 
gröpter Sicptigfcit für ©nfetnblemirfungen, bleiben als ©0I0* 
inftrumente bodj immer bie 9luSnapmen; gemöpnlicp pat ein 
SRattn bie gmifdjett Settor unb Sap liegenbe Saritonftimme. 
(Ricparb Söagner pat feinen |mdänber aud) bem Sariton gu* 
ertpeilt; ift er aud) fpäter mieber bapitt guritdgefonunen, feine 
Helbcnparticcn in ber Settordagc gu fepen, fo pat er bodj 
au§ bemfelben ©rttttbe mie äRarfdjtter bie neue ©attung beS 
tiefen SettorS ober popett SaritonS gefepaffen. ©eine gelben* 
tenorpartieen, mie Sannpäufer, ©iegmunb, ©iegfricb, Sriftan 
Oerlangen in gleicher SBeife impofante bunf(e ©timmen, mie 
eine, für bie ciuperfte Seibenfcpaft crforberlicpe §öpe. ßmeifel* 
loS pat aud) äRogart baS Sebürfnip empfunben, gemiffe 
©teUeit .ber Sott Suanrode in pöperc Sagen 31t bringen, als 
fie bie natürliche Sapftimme pat. SaS pat aber fern döerf 
infofern beeinträchtigt, bap eS fdjmer einen öödig geeigneten 
Sertreter für bie Sitelpartie giebt. Ser befte Sertreter beS 
Sott Suatt unferer Sage, granceSco b’Slnbrabe ift nodfotunten 
unb mufterpaft itt feiner Seiftitttg bis auf bie ipnt fepr 
feplenbe tiefe ©timmlage. dRatfdjner’S partieen bagegen Oer* 
langen nirgenbS Saplage, nirgenbS Settorlage; fie finb fdpoie* 
rig, anftrengenb, aber ber mittleren ÜRännerftimme nödig ent* 
fprecpenb gefept. 

Seutfcpe ÜRufifer finb leicht geneigt, berartige Steuper* 
lidjfcitcit gu unterfcpäpeit, fiep gang ber fünftlerifdjen Ssbce 
pittgugebett, optte auf ipre reale Scrmirflidjung (Riidfidjt gtt 
nepmett. 9Rarfd)tter ift maprfepeintiep bttrd) feine frühzeitige 
Späfigfeit als ©änger baüor beioaprt geblieben, feine Opern* 
partieen ftimm* unb gefangSmibrig gtt fepett. ©cpmierig 
bleiben biefelbett leiber tropbem bod). (Sitten attberen ÜRangel 
tpeilt ber ©ompoitift mit oielett nuferer gropen beutfepen Son* 
feper. ©r bemüpt ftd) gar gu fepr unb gtt getreu, ber teyt* 
Iicf)en ©runblage mit feinen Soufcpöpfuitgctt gtt folgen. SaS 

nerfüprt iptt bei beit pod)bramatifcpen partieen gu einer lieber* 
päufung Oon ^arntonieenmecpfel, gu einem Uebertrciben beS 
tnelobifcpen, beit SBorten folgenbctt, ÜlitSbrudS unb gu einem 
gu ftarfen ©ebrauep inftrutnentaler 3Ritte( im Sienft brama* 
tifdjer ©paralteriftif. — ©S ift jebod) nicht biefer ©ntttb 
adeitt, ber SRarfdjner’S einft beliebte Opern fo fepr pat in 
Sergeffenpeit geratpen (affen. Ser Samppr ift fepott bttrep 
fein graufigeS ©itjct pcitte faft unmöglich- ©ine Seftie in 
SRenfcpengeftalt als gelben einer (Dhtfiftragöbie gu ertragen, 
bagu gepörte bie überfpannte ^pantaftif ber rontantifepen 
Seit- Unfere füplere ttttb nüchternere 3cü läpt fid) ber* 
gleichen boep niept tnepr reept gefallen, ©epabe ift eS aber 
um bie Sampprmufif bcfonberS, ba itt ipr baS Salent dRarfd)* 
tter’S nad) ber bämoitifcp*fdjaurigen mie ttaep ber ttain fröp* 
licpett ©eite pitt in glängenber SBeife gtt Sage tritt. Ser 
„Sempler ttttb bie Stibin" leibet an einer adgtt gropen Ser* 
morrenpeit beS Sei’tbudjeS. Sie complicirte, reiche ^anbluttg 
beS ©cott’fcpen (RontanS „Söanpoe" in eilt breiactigeS ÜRttfif* 
brama gufammengnbrängen, ermcift fiep als itumöglid). ©0 

finb midjtigc Hauptfiguren mie Söanpoe, (Ricparb Sömenperg, 
(Roüeiina gu Sebenrollen, gu ©pred)rodett begrabirt morben. 
SaS Serftänbnip ber Hattblung ift erfdjmert unb baS Suter* 
effe beS HörerS ttttb ßttfcpauerS befepränft fiep auf bie Sitel* 
pelbctt ber Oper unb auf bie föftlidjen fomifepett partieen. 
Sa pat ber ©omponift eine grille bramatifd) padettber, er* 
greifenber mie auep pumornoder 9Rufü gefd)affen, bie aber 
tropbem nid)t int ©taube ift, baS ßufammenpanglofe beS 
gangett SSerfeS gu nerbedett. — 3nt HanS Heilittg fommt 
neben beit glättgenben padenbett ©cpilberungeit ber milbett 
Seibenfcpaft, beS nnpeimlicpett ©raufeitS uttb bagegen ben 
frifepen Sollsfcenen auep nod) baS gart ©emütpnode gur 
©eltuitg. 9lnna im (peiling ift trop iprer finblkpett ©oguetterie 
ttttb iprer Oberflädjlicpfeit eilte $rad)tgeftalt gemorben, bie 
man liebgeminnen mup. Stn „Hciling" fommt nod) ein 
anberer Sorgug Scarfdjner’s gttr ©eltung, ber in feinen 
attberen Opern ber ©toffe »egen nicht gur ©ntfaltung ge = 
langt, lieber bem ^eiling liegt ein metandjolifeper 3au^elV 
eine poetifepe SBepmutp, mie fie nnS in feinem attberen ntufifa* 
lifdjen Srama fonft begegnet. Sft auep felbft „H«nS feti* 

ling" megett feiner eritft*einfachen a« pfpepo* 
logifeper ©ntmidelung reidj, an äuperen ©reigniffett arm ift, 
bei bem gropen (publtfum menig beliebt, fo pabett mir boep 
in ipnt iticpt nur ben Höpepnnft nott dRarfdjner’S ©dpapen, 
fonbern auep eine mapre (perle beutfdjcr Süpncntuufif gu be* 
traepten. lieber 60 Sapre pat bicfeS SBerf mit feinem SBecpfel 
non bramatifeper Seibenfcpaft, meieper 9Jtelanepolic unb fropem 
SolfSlebett bie ÜRettfepett erfreut. ®ann man attep feinen 
©d)öpfer nicht ein Salent erfteu SangeS nennen, ift er als 
Dperucomponift auep niept eigentlich populär gemorbett, fo 
merben feine brei Sceifteropern bod) ftetS als SRerffteine 
cbler beutfdjer 51'unft nott aden ©infid)tigen betrachtet merben. 
SnS Seben beS SolfeS ift ber ©omponift bttrd) feine nolfS* 
tpümlidpen Sieber unb ÜRännerquartefte tiefer eingebrungen, 
als niele unferer gropen Son feper. Sin ber ©dpttede feines 
punbertften ©eburtStageS pat bie peittige ©eneration mopl 
bie (pfliept, bem ©omponiften baS ßeugttip auSgufteden, bap 
er gu beit beutfepen SReiftern gäplt, auf bie ttnfer Saterlanb 
mit (Reept ftolg feilt barf. 

(£itt ijciligcr npitc |ctlt0ntfd)cin. 
((55raf Seo Sotftoi.) 

©itt ruffifd)er Satter itt grober Sloufe, bie gropen Hänbe 
im ©iirtel, mirrbärtig, büfter, raup, fo ftept ber ruffifepe 
(Romanfepriftfteder unb Supprebiger Solftoi nor unS. (Reue, 
©elbftgerfleifcpuug, (Räcpftenliebe, Sefätttpfung ber fünbigen 
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DWcnfchennatur ift fein ©oangeliunt, unb cv trcift fiel) in 
feinem bunflcn Drange eine» mit bent grofjen Diasaretter. 
Seine 5lit[)ängcr bereiten il)tt mie einen ^eiligen, aber eine 
non ©ugett gäbet herau«gcgebene Schrift oott grau 5lutta 
Scuron: „©raf Leo Solftoi — gntiine« au« feinemLeben"*) 
,^cigt itjit un« ofjne .’peiligenfdjein, ad in feiner Wenfrfjlicljfeit, 
bod) nur um fo öcrehrungSttMrbiger. ©I fjat nkf)t an ©egnern 
gefegt, bie bem burd) unb burd) intereffanten ©udje oicl 
lieble« nadjfagten unb feine ©erfafferin ber $(atfd)fud)t be* 
fdjulbigten. SÖir (affen un« nidjt irre machen unb bringen 
gern an ber £>anb einer geiftreicf)en, unbefangenen, marnt* 
bergigen grau in ba« Labyrinth einer miberfprucf)Sood großen, 
ftarfen, meinen, finitlidjeu unb oft fo deinen Seele. 

S>ie UebergangSperiobe Pom Slinb §um güngfittg ift 
faum mafjrne^mbar in Xolftoi’ö Schriften. 511« Jtinb, altflug 
— al« güitglittg, naip unb fd)üd)terit — ma« er bem ©e* 
nnifjtfcin feiner Väf)lid)feit 311t rieb! 511« Stubent jcidjnete 
er )id) nicht gerabe au«, mie überhaupt fein tljeoretifdje« 
SSiffen (bi« beut ju Sag) flein ift! Sasu tarn, bafe er 
unter grentben grofj mürbe. Obgleich bie gamitiengüter nod) 
einige alte ©ermanbte auf^umeifeu batten, 30g c« beit güitg* 
fing hinaus. Diad) ber UniPerfität — im Slrieg, aber ftet« 
feinem Vfln9 getreu, träumenb, griibelnb — ein 3Lel) im 
^per^en! — 5luf bie $?inbl)eit folgten gugenberinnerungen .. . 
Stubcntenleben; aud) biefe 3mei Sßerfe mürben öon ber ruf* 
fifdjen SSelt jubelnb begrüßt! 

$er ftrieg mit ber Sürfei fanb ben Grafen nod) im 
Podcu gugenbfeuer, aber oon ba ab batirt fcbcnfall« ber be* 
bcutenbe 5lbfcf)iiitt in bc« Sdjriftfteder« ©ebanfengattg. ©r 
fritifirt bereit« fcE)arf unb fud)t bie Scbattenfeiten unb bie 
Seibcn ber sudjtlofen Officiere 311 erdärett; man füljlt fd)oit 
ben Srattg 31t helfen, ju ntoralifireu. 

Mein al« gunggefede auf ga«naja fßolana lebenb, per* 
fudjte ber ©rafjid) 311 fammeln (1850), 31t retten, beim 
auch er hntte ‘Jage burdjlebt, pon benett bie Sdjrift fagt: 
„fie gefaden mir nicht." Se« Xeufel« Srio — SBeitt, 2Bcib 
unb Spiet mar auch al« ©erfuchet an ihn betangetreten, 
unb ©ötter unterliegen, maritm er nicht! 51 u« jener geit 
ftammen Perfd)iebene deine Sfissen, tbeilmeife fpäter ein3eln 
erfdjienen, tbeilmeife in ber ©efammtauSgabe untergebradjt. 

©mit burcbeinanbergemorfeit fanb fpäter feine junge 
grau Stiften ooll betriebener Rapiere, Pon ben hatten an* 
gefreffen unter mertbooden fßelsen unb mit ©belftcinen be* 
festen §eiligenbilbern! ©ine tode 2Sirthfd)aft bie be« ©rafeit 
bainal«, — bie SSäfcljerin benutzte ba« Sitbergefd)irr, um 
Stärfemebl unb ©laue« auf3ulöfen, unb bem ©beimann mürbe 
ber Sopf porgefeßt, meldjcr fid) gerabe Porfanb. SßertbPode 
gamilieitanbenfen gingen in ber Unorbnung unter. ©on 
geit 31t geit erfd)iett ber ©raf hier unb ba nod) in ber ©3elt, 
aber immer feltener. bereit« gäbrte e« in if)iit, ber Titanen* 
fampf begann faft abnung«lo«, 3uerft ber Streit mit deinen 
©orfotntnniffen. Sie 5lu|enme(t fam 3unäcbft an bie 9ietl)c, 

I bann bufebten neue gbeeit mie ©efpenfter bin itttb her. Sa« 
Stinb, ber güngling, ber Stubent, ber Solbat batten ihre 
Diode au«gefpielt, bie Dieif)e mar an bem VauSmirth- ©ine 
neue Diode, bie er re^enb in feiner Sd33e „bie DJiorgctt* 
ftunben eine« ©utSbefiherS" betrieb, ber 00m Srang 311 
helfen befeffen, feinen dauern Reffen mill, trog bc« 5lbratl)cn« 
einer alten Saute, bie ben sähen ruffiten ©baraftcr oor* 
tiiycnb behauptet, ber Dieffe oerliere feine geit. Sem mar 
aud) fo, uitb ber ©ut«bcrr 30g fid) euttäufd)t Pont ©uttl)un 
3urüd! 

Sie ©bc mar ber Dlettung«bafen in jeber ^infidjt. Sein 
im ©nutb särtlidje« ^per.^, ba« in feinem bisherigen Leben 
nie ba« fanb, roa« e« eigentlich fud)te, eroberte ftd) eine fefte 
Stcdc, morauf fid) ade feine gäl)igfeiten concentrireit burften. 
Seine grau toarb bem ©rafeit sur Verberge, 311m Diitbepuitd, 

*) iBcilin, Sicgfrieb Grcm6ad). 

dir per lieb nitb geiftig. Ob er gerabe bie ©attin gemäfjlt, bie 
für il)it in beit Sternen oeneiebnet mar, fanit er cidciit fagett. 
geben fall« hütet fie nach .Straften .Span« unb £>erb unb Per* 
tbeibigt mutbig bie gntcrcffcn be« Sdjriftfteucr«. git ben 
erften galten feiner ©l)e mar ber ©raf ein tüchtiger Lanb* 
mirtl), ba« ©ut gaSuaja fßolana fal) bamal« noch töne 
Sage! Sßferbe, |>ornPieb marcu rcid) pertreten. Sa trat 
eine Liebhaberei ein. ©nglifd)c Scbmeine, borftenlo«, itieber* 
beiitig, mit Dliitgelfcbmäuscbeit Pon allen Sorten unb ©röfjeit 
maren ba unb gehalten mie Sßicfelfinber! — Sa« mährte 
eine geit. Sann maren e« bie .Stül)e unb eine DJiuftcriitcierci, 
bann £ui()ner! 'llIcl) ber eigentliche Sanbbau, SBalbfeßen, 
gaißc |)iigel hinan Poll junger 53äiiiitd)en, ein Dlpfclbauinfclb 
Pon über 1000 Stiicf, ber gifebteid)! Sturs, ber gan^e 5Bir= 
dmgSfrei« eine« greiberrit auf eigenem Äoben mttrbc er* 
topft. Sie Sagb, 311 gufj unb 311 Sßferbe, mit ber fd)önen 
DJlcute langhaariger 5E3inbbunbe, bie Dlacljfontmen jener DJlilfa, 
Poit ber ber ©raf in feilten StinbbeitSerinnerungen fpridjt 
itttb berer ©nfel Ijeute nod) auf bem ©utc berumlaufen, mar 
eine |)auptfreube für ben ©rafen. Söäreit erlegte er in 
näcbfter Dläbe, auch DBölfe, Sud)fe fanben fielt genug für ben 
Sage lang b^umfireifetiben ©ut«berrn. Santal« cntftanb 
ein f)übte« SBerf „gamilienglüd" unb mer bie näheren 
gatnilienbanbe fennt, fiubet leicht bie ©lieber berau« unb 
aud) bie ©baradere. 

Sie junge ©räfin orbitete fid) beit gbecit ihre« ©e* 
mahl« unter, gaft felbft nocl) ein Stinb, gebar fie ben erften 
Sohtt, ber ettoa« fpartanifd) ersogeit mürbe, aber troß ber 
Schmierigfeiten behielt fie ein gemiffe« Ucbcrgemid)t. ' Sie 
Sanbmirthfchaft ging nod) etliche gal)rc im alten ©eleife, aber 
langfam bergab, fo bap im gal)re 1880 nur ba« adernotf)* 
menbigfte besogen marb. Ser ©raf modte bereit« Poit ©elb 
nicht« mehr hören, ba« grofje ©ut Samara (Pon bem ©r* 
trag ber Verausgabe oon „Äricg unb griebeit" getauft), ein 
attbere« alte« gantiliengut unb gaönaja fßoljana (sufammeit 
eine halbe DJlidioit merth) ergaben faum 5000 Dlubel. Sie 
SSermalter, bie Beamten, bie SBauent bereicherten fid), be« 
©rafen Dlnftten mürben immer einfeitiger, er 30g fid) in 
feine ©ebanfenmelt surücf, unb fo Pergingen mieber eine Litt 
30hl gal)re unb elf Stiuöcr tarnen 3111- 2Lclt. 

gn gaSnaja mürbe bamal« Sßäbagogif getrieben, eine 
Sd)ide angelegt, in ber bie gräfliche gamilic Stunben gab. 
Samal« fomtten bie Sßaucrit ade lefett unb treiben — mie 
mürbe ba« 5ldcS anbei’« fpäter! Um ber itaffc ctma« auf* 
3ul)elfett, mürbe ein Lehrbuch „50b© für’« bolf" au einen 
bermaubten sunt SSerfauf übergeben, e« marf jebod) faum 
3000 D^ubef ab, menigfteit« erhielt bie ©räfin nicht mehr 
unb bie SOtitber mud)fen heran. Sro^ Vau«lehrer unb ©ouper* 
nanten mad)te fid) eine Lüde fühlbar im Unterricht unb bie 
©räfin brang barauf, sur Stabt 311 sieben, ©ine« tönen 
Sage« machte ftd) bie ©räfin auf unb mietete eine l)öd)ft 
befd)eibene SBohnung in DKo«fau. 5(de famen nach, und) ber 
©raf, obgleich mit tttierem Versen. Um ein mcitig bie Lage 
31t milbern, mürbe bann eilt Vau3 gefud)t. ©« fanb fid) 
ein alte« herrfd)aftlid)cS ©ebäube mit einem ©arten, ba« 
bidig erftattbett mürbe, unb ba mar e«, 100 bie neue ©r= 
Siehcriu, grau Seuron, beit ©rafeit 31111t erften DJfal fah, 
inmitten feiner gatnilie beim DJlittagSmahl. 

„Vätte man ihn mir nicht oorgeftedt, mürbe id) mir 
jebenfad« ben 5lopf serbroefjen haben, mer mol)l ber DJdntit 
feilt mod)te. Sie graue glauedbloufc unb ber bünitc Leber* 
gürte! hatten eine gaits eigene 5trt, beteiben 311 fein, eher 
arrogant, ©r fal) Picl jünger au« al« er mar. Diäten 
Scfjrittc« fam er auf inid) 31t unb gab mir bie V«nb, eine 
angenehme fefte Vanb, bie eine mol)lthucnbe ©ntpfiitbung nach* 
lief). Seine gaits deinen, ftahlgrauen 5liigcit büßten — unb 
fo fiel)t er einett geben 31111t erften 3Ral an unb bann itid)t 
mieber. ©r machte mir oft ben ©inbruef eine« pl)otogra* 
Phd'd)cn 5lpparat«. ©eim Lefcit feiner SBerfc habe id) ba«* 
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fetbe ©efiipt. (Sr beperrfdjt aud) in einem jeben öottfommen 
nur eine ißerfon, eine Sbee, worauf baS gange Sud) rupt 
unb baS ift feine ©tärfe." 

©er ©raf bradjte bamatS, in feinen ©cpafSpetg ge* 
tjüUt, unter bem Sott mandjen 9(benb auf bem MoSfaucr 
Suugfcrufetb gu. Sadj ber Sorftcttung tub er aud) pie unb 
ba einen ber hungrigen Stünftfer gum ©pee ein, unb nidjt 
Wenig erftaunten bic patbgertumhten ©efetten Don bem bärtigen 
Manne, anftatt in ein äöirtpSpauS in ein ftatttidjeS Sßopn* 
pauS geführt 31t werben, ©ie (Gräfin war ungehalten — 
baS war begreifltd). @S tarnen originelle ©eenen oben im 
©aal üor. Mancher fitberne Söffet war in ©efapr, boep nie 
öerfcpwanb etwas. Sw ©egentpeit — biefe non ber ©efett* 
fdjaft 5luSgefd)toffenen brachten maitdjeS 90?anufeript 311m Sor* 
tefen. ©arin fonben fid) eigene (Srtebniffe, üergWeifctteS 
diingeit gegen Safter unb Serbrcdjen, Unterliegen, ©iebftapt, 
Morb — bie gange ©onteiter ber (Snterbten! Unb bod) wie 
niet ©otb faitb fid) für ben ©enter neben bem Unrath beS 
©trapenlebenS! Unb mehr Wie je ertag ber ©raf bem ©rang, 
bem Sott burch Sehren unb Sorbitb Stufttärung gu bringen. 
Serfcpiebene tfeine ©rgäptungen folgten nad)einanber. gür 
bie Sühne feprieb er bie (Srgähtung ,©ie Sranntweinbrennerei.' 
©aS ©tiid führt ben ©atan nor, ber feine ©rabanten in bie 
2Mt fenbet, bamit fic fid) übertreffen im Serberben ber 
Menföpen. 9?ad) einanber tommen fie gurücf, ihre ©hateu 
gu ergähten, unb ber, wetdper ben ©cpnapS erfunben, befommt 
bie $ßalme. Stuf bem Sungfernfetb würbe ba» ©titd üer* 
ftümmett, obgleich ber ©raf fetbft feine 9iatpfcptäge gab, ja 
man fagt fogar, er pabc mitgefpiett. gäpig war er beffen, 
bamatS war er gang geucr unb gtamme. (Sr lieh fid) fogar 
herab, einen Sntftrefario, SintoffSft), gu empfangen, „ßtaffifd) 
fah eS auS: ber 3iiefe SiutoffSft) mit gwei ©otbfetten auf 
bem ©aminetrod'e, gelben engen Seberpofcn, getb*weipcn popen 
Sadfticfet, rotf)e ©raüatte, ben tpembfragen breit heraus neben 
bem ©rafen, ber wie eine graue gelbmauS neben einem §apn 
einherging, ©er ©rof3e gog aber mit tanger 9?afe ab, beim 
er oertangte 40 000 9iubel für bie Snfcenirung unb ber 
©raf fagte it)m täd)etnb: er pabe gebad)t, SiutoffSft) Wolle 
baS ©tüd opne ©etbauSgaben bewältigen; fo wie eS ge* 
fd)rieben, fo fotle cS aud) aufgeführt werben, ot)nc SluSgaben 
unb ©peftafet! Natürlich tief SintoffSft) fdjnett baöon." 

Unb Weiter fdjreitet ber ©raf im 9(rmenöiertet. ©r 
fiept aubere ©d)tupfwintct, wo (Stenb unb Safter §anb in 
tpanb gcpeit, unb ein ttuenbUcpeS ©rbarmen überfommt ipu. 
litte, alte, wie wir ba finb, murmelt er öor fid) pin, finb 
ein ©tieb biefer Serbrecperfettc picr. ©in Seber eingefn trägt 
bie ©d)utb ber ©efetlfd)aft. ©Bie fott man petfen? SBo an* 
fangen? 2öo baS Sred)eifen anfepen? St ber eS ntup ger* 
trümmert werben, auSgcrottet, um 9ieueS gu bitben! ©iefeS 
Stuffucpen ber Ä'rebSfcpäben wäprte nur einige geit ^eiw 
©rafen. ©S war wie ein gicber, baS ipu erfaßte, in bic 
£>öltc pinabgufteigen. ©titt ging er einper, patte furd)t6are 
Migräne, ©eine 9tugeu gliepett wingigen ©taptreftepen. ©r 
War fid)ttid) traut. 2SaS tpun? SSie lepren? .. . SBorte 
finb frucpttoS. „Mit bem Scifpict Witt id) beginnen unb 
gWar fo ftein beginnen, bafg ein Sebcr mir cS nad)macpen 
fann bei meiner Arbeit!" Salb fap man, wie ber ©raf um 
bie neunte ©tunbe ein gap, baS auf einem nichtigen ©erlitten 
feftgebunben War, mit SBaffer fütttc unb tiom pinteren ©arten 
naep ber tiid)c pingog, ©d)ritt für ©d)ritt, ben ©trief um 
bie Senben. Unb am anberen ©agc unb am fofgenbeu wieber. 
©S würbe ipm gum ©roft biefe Sfrbeit. ©r enttaftete bamit 
einen üftebenmenfepen. — ©r patf tiebreiep, ungebeten, in 
©emutp! — Sa eines ©ageS, als fein Gaffer im tpaufe 
War, tonnten bie Mosfauer mit anfepen, Wie ber ärmtid) 
gefteibete Mann mit bem Sßafferfap, gerabc wie bie anberen 
©Bafferträger, bi» gum MoSfauftrom pinunterging, ©r braud)tc 
über eine ©tunbe gu bem ©Bege unb tarn tobtmübe nad) 
tpaufe. 

©aS gcfeflfdjaftticpe Sebcn im ^aufc patte notpgebrungen 
mit einigen befannten gamitien auf gteicpeu gup geftcltt 
werben müffen. ©ie ältefte ©oepter würbe in bie ©Bett ge* 
führt unb bie ©räfin Mutter patte fetbft nod) mand)e §ut* 
bigung iprer 9tcige empfangen, benn trog iprer bieten ß’inber 
War fie eine augiepenbe ©rfepeinung mit ben Sapren ge* 
worben unb in eteganter 9tobe tpat fie eS gütigeren gubor. 
9ltlcS patte ber ©raf gefcf»epen (affen. @r Wufete ja, bafj 
SlttcS bergängtid) ift unb bie ©einen follten gerabe auf biefetn 
SJege gu biefer Uebergcugung gelangen! ©od) nun patte er 
aber aud) bor ber §anb genug! — ©ie neuen, weiepett, fetbft* 
gemachten Sagbftiefct, Wapre ©iebenmeitenftiefet, fottten ein* 
geweipt werben unb auf ©d)ufterS Wappen Wottte ber ©raf 
auf feinen eigenen Sobcu gefangen, ©r fiiprte gotgenbeS 
bei fiep: ©inen leinenen Srobfad, beit er umbanb, weite 
©d)upe, ein §emb, gwei ißaar ©öden, einige ©afdjentiicper 
unb ©ropfen für ben Magen, an bem ber ©raf oft leibet, 
©ine püd)ft originelle SHeibergufammenfepung! ©agu ein auS 
©onceptpapier berfertigteS Stotigbücpelcpen nebft angebunbener 
Steifeber, um unterwegs ?tufgeid)nungen gu madjen. ©0 

wanberte ber ©raf in Scgteitung breier junger Scute — gwei 
entflammten pod)geftcIltcn g-amitien, ber ©ritte War ber©pröfj= 
ting bcS MaterS ©ap — gum ©por pinauS. ©ie beiben 
bornepmen jungen §erru blieben unterwegs liegen. 9^ur ber 
©raf unb ©ap tarnen am britten ©age an, feeptenb, opne 
©etb unb in ben Quitten übernaeptenb. 9?iemanb patte ben 
©rafen erfannt, waS ipit innig freute. Satb brad) bie gange 
gamitic auf. ©S War baS gweite Sapr, bap man bic ©tabt 
beWopnte. ©ie ©räfin unb bie Araber tonnten eS taum er* 
Warten. 3Bie fepaat erfcpieneit bie SSinterbergniigen bereits! 

„©eine ©cfunbpeit bebarf ber ScWegung nad) bem ©Sinter 
in MoSfau. ©S giebt jept ©age, bie er faft auSfd)tief)tid) 
braunen gubringt! ©S ift, als wolle er fid) mit ber Um* 
gebuitg in ©inttang bringen, ©r weip wopt, bap fein ^opf 
ipm feine fange Supe gönnen wirb. (Sr pat ftetS baS Heber* 
gewiept." Unb gerabe gu Segiuu beS gritpjßpraS patte fid) 
eine ©clcgcnpcit gefunbeu, ben Anfang gu madjen, ein Iper* 
austreten auS bem ©djtenbriait ber tepten Sapre. 

©er ©raf würbe bom ©uta’fcpen ©eridjt aufgeforbert, 
einen ©d)Wur gu Iciften in einer ©ad)e, wo er als ßeuge 
borgefeptagen war. 9tupig ftanb er bor bem 9tid)ter. Stber 
atS ber Moment beS ©cpwureS tarn, fagte er taut: „Sdj bin 
gefommen, nidjt um ben ©djwur abgugeben, fonbern um ben 
©crid)tSpof gu fagen, bap ber 9iidjter fein 9?ed)t pat, ipn gu 
forberu unb ber Mettfd) nidjt bie ^ftiept, einen geforberten 
©d)wur gu Iciften." ©abei tegte ber ©raf 100 9iubet atS 
©trafgetb pin unb ging pinauS. 

Sn ©uta fpracp man tauge barüber unb bereits er* 
Wäpnten einige Stätter, ber 9?omanfd)riftftelIer ©otftoi änbere 
feinen ©paraftcr unb werbe gum Mpfantpropen! — Unb in 
ber ©pat War eS fo; aber nod) füptte feine näd)fte Um* 
gebung nicptS baöon. ©r war peiter unb tiebenSWürbig unb 
gugänglid). 

„©otftoi ift fo öiet gefdjotten worben, weit er Sünger bit* 
bete, b. p. Weit fid) fold)e fanbett, bie in feine gupftapfeit 
traten unb hofften, cS würbe aud) ipnen ein Sicpt aufgepen. 
Sn biefetn Srrtpunt gingen Siete gu ©riinbe! Stübern ge* 
lang cS, auf etpifd)em ©ebiete eine Strt ©enugtpuung gu er* 
ringen. Sd) tonnte 9tamen anfüpren, bap ©iejenigeit, wetd)e 
Sermögen patten, bie Seöorgugten waren," öerfiepert grau 
©euroit. — ©inige ©opne beS pöd)ftett ©CbetS warfen ©olb 
unb ©ut öoit fid) unb gingen in bie ©Büfte £>eufcprcden 
effen. ©amen auS ^ronftabt, alles fogenannte ©taffenbamen, 
erfcpieneit in SaSitaja unb fuprett Mift in ©atofd)en unb 
wcipcit 9lacptjaden. ©ie Meiften gingen gu ©ruiibe an iprem 
2Sapn unb guten ©Bitten. ©Sie baS Orafet öoit ©etppi fap 
ber ©raf auf feinen getreusten Seinen unb pürt ber Mettfd)* 
peit Etagen, ©r pörte Sitte an, bie utd)t witpteit, WaS fic 
mit iprem ©elbc tpun fottten; bie, beiten ipre grau gu öiet 
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ober 311 menig »Dar; folcfjc, bic Dort ©emiffenSbiffen gefoltert, 
ißnt s-öeid)te abfegten. »Aßen fagte er einige »Körte. »Aber 
cs mar felbft -nocl) niept fiidjt in ißnt unb gerate biefed ,s>alb 
bunfef befriebigte and) bic mobernen »feiger. 

Csm Torfe loar ber ©raf jiuar beliebt, aber meniger als 
man ßätte glauben foßen. Sr oerlangte nicßtS ooit feinen 
dauern, aber er tßat and) nicljtö, ober ßod)ft roenig. Sr 
baeßte immer an fein ©pftem, baS ©elbftßülfe forbert.' Ta* 
bei ruft er aber einem geben 311: „öicbe Tciiictt Wädp'ten 
mie Ticß felbft!" Tie SSerfaffcrin meint: „Kluge »Wäutter 
in allen SBeltaegenbeit beigen fiel) bic 3äßue an feinen ükßrert 
auS. »Kie füllten bie dauern in gaSuaja eS fertig bringen, 
fing auS ißiten 311 tuerben? Ter ©raf pflügte unb arbeitete 
mit ißnen; — oft toenn er fo mit ißnen fprad) unb er niept 
gut aufgelegt mar, ober nid)tS geben mollte — maS and) 
oorfam — ermatte in ipm ber Tefpot 00m 16. gaßrßunbert. 
©S mar, and) meint baS Säuerlein ganj naße oor ipm ftanb, 
als lagen »Abgriinbe jmifdjen il)ncn. TcS ©rafeit 9litge be* 
fam einen böfen 93(icf unb ber »Bittftcßcr ging lopffcßüttelnb 
baoon." Tie »Bauern ftanben in 31t fcfjroffem ©egenfaß 30 
fold) einem ©utSßerrn, mie ber ©raf feinen »Korten naeß 
piittc fein füllen. „3cß faß einft ein uraltes »Wüttereßen mit 
einem ©türfeßen £>ol3 Kartoffeln graben. Dbgleid) fie fpär* 
lid) unb oben aufgepflanjt maren, mürbe cS ber ff rau bodj 
faucr. _Sd) fagte if)r, fie fülle bod) einen (Späten polen. 
„Sa", fagte )ie, „eS finb nur brei im Torfe." »AIS id) 
barüber fprad), fagte ber ©raf, eS fei reeßt fo. Tic »Bauern 
gemöl)ntcn fid) fo an Sßriftcnliebe im Setßen! . . ." SS mar 
aud) bantalS nur ein Jammer im Torfe, ber Oon §anb 3U 
£>anb manberte, morauf ber ©raf ermiberte: ba3u ßabe ein 
jeber »Bauer eine 9f,rt! 

Unabläffig fitcßt ber ©raf baS practifeße Sl)riftentl)iim 
nad) feinem (Sinne 3U betljätigen. Sr fängt bei fid) felbft 
an, er miß ein neuer »Wenfcß merben, ben alten »Abam ab* 
legen, »Kelcße Kämpfe befielt er gegen feine träge, meidje, 
finirficße 9?atur! Sinmal crflärtc' ber ©raf, lein gleifeß 
meßr effen 311 moßen. »Wit großer 9iußc fagte er, ber 
9}ccitfd) bebürfe beS gleifcßeS niept, eS fei fogar gegen feine 
9iatur unb baS gleifdjeffen fei jebenfatlS and) ein ©ruub beS 
©ittenoerfaßeS. _ TaS »Kort „»Blut", „Tobten" bemcife eS 
ja feßon. ßuerft fiel eS »Jiientaitb befoitberS auf. SS geßt 
Ooriiber, baeßten bie ©einen unb man mar bemüht, ben Tifd) 
mit einer befonberS naßrßaften »ßfla^enloft 31t befeßeit. 0b 
biefelbe nun auS einem Topf ©ruße ober einigen »pfuitb 
©pargel mit guter »Ketnfauce, einem Koßlgericßt ober einem 
»f>ubbing beftanb, mar im »Allgemeinen oon menig ©emid)t. 
9?ur gleifcß burfte eS nidjt fein, »Bouillon fanb l)ie unb ba 
nod) ©nabe. SS ging fo über ein gaßr. TeS ©rafen ©e* 
funbfjeit litt mandjeS »Wal. »ttaeß langem »Bitten genoß er 
etmas ©efliigel, aber immer mieber mollte er eS über fid) 
gelohnten, ©taub 3U palten. SS mar ber »Berfafferin, als 
püre fie 9J?effergetlirr im ©peifefaal 311 näd)tlid)er ©tunbe 
unb am »Worgen mar baS auf bem »Abcnbtifcße 3urüdgelaffene 
9ioaftbeef_ßalb aufgegeffen. „TaS geftanb er allerbingS nie, 
aber eS ift meine Üeber3eugung, baß er eS mar! . . ." 

Tantals gab er aud) bie gagb auf, unb mie fdjtoer eS 
if)tn mürbe, mie ntäcßtig bie »KaibmannSluft ißtt nod) mand)eS 
2J?al überfam, bemeift folgeitbe Spifobe. Wad) ftunbcnlangem 
©cfjreiben tritt er auS ber ßinteren Tpür, rnirft fein ©emeßr 
um, unb finbet feine Kopfbebedmtg nid)t gleid). Ta aber 
bie ©onnc brennt, erfaßt er irgeitb einen ©egenftanb auf 
bem Kleiberbrett — unb fort ift er mie ber »Bliß. ©egen 
Wbcnb fonuitt er — mit gefenftem Kopf, tieffinnig, pufdpt 
ins .fpauS, beit tobten .fiafett in einer Jöanb uaep fid) 3icpettb, 
unb ßinten am ©iirtel baumelt ber riefig große rotpc Sattun* 
put feiner älteften Tocpter, beu er in ber Silc, erfüllt oout 
Traiig ber gägerleibenfeßaft, beim gortgcßcit aufgegriffen patte. 
^ Wun ging eS an baS SAbgemößnen beS 9?aueßenS. ©ein 
Tabaf, feine Sigarctten, bie er fo ungcfd)id't, aber fo fcpiituit 

3elnb brepte! 9ia ließen fei uitgefunb! epßißltc ber ©raf eines 
»WorgenS. Sr fap oerbiffen auS. Dia ließen fei SujuS! »Watt 
lönntc ©erfte anftatt Tabaf pftan^en unb hungrigen auf* 
pclfen — unb meg mürbe bic Heine ,'pornbofe gelegt, auf bie 
©eite, auf baS »Brett, mo 9touffeau’S »Kerle prangten, fein 
»Bor6ilb, uebft ©tpcnbal, »Bernarbin be ©t. »psierre u. 91. »Als 
mofle er gebären, fo ging ber ©raf einper; alle »Kcpen mad)te 
er bitrcp. „»Kie ein ©cpuljunge pob er picr unb ba ein 
©tümpfepen auf unb ntaepte einen 3uß — ober fcpnriffelte 
nur unb 30g bie üftafenfliigel bcgeprlicp, meint in feiner 
©egenmart geraiupt marb. »Aber aud) pier erging eS ipm 
mie mit bem gleifdjeffcit. Sr unterlag auS ©efunbpeitSrüd= 
fiepten, beim baS Waucpen berupigte feine Weroen. Tie- 
jenigeit, mefd)e glauben, ber ©raf fei ein »AScet im oott- 
fomntenen ©inne beS SBorteS, irren fid). Sr patte unb pat 
ßcitett, mo er »AHeS entbepren fann unb fiep bemiipt, feilten 
»Kuf ber »Kelt mtb feinem ©eroiffen gegenüber 3U red)t= 
fertigen. 9lber ein ^eiliger lanit nie aus einem »Pfanne mit 
bem Körper unb ben ©innen beS ©rafen merben." 

Sin eigentpümließcr »Wann laut bantalS aus »Anterifa, 
um ben ©rafen 31t fepett. Sr ließ fiep $rcß nennen, mar 
jebodp ein eeßter Wttffc oon guter Familie, mopl oerbannt 
gemefen. »Bielleiept ftedt fonft ein ©cpeintitiß bapiitter, lur^, 
ein »Wann oon 50 Saprett. Sr fap blüpenb unb fepr jung 
auS unb mar »Begetarianer, aß fogar feit gepit Sapren feine 
©peifen opne ©0(3. Ter »Wattn fcpltc nod) in SaSnaja! 
Tie ©räfin mar außer fid), beim bie Tödjter ließen fid) be* 
einfluffen unb aßen attep lein gleifdp mepr unb mürben blaß. 
Tocp fatim nad) einem Sapr mar bie »Warotte oorbei unb 
Wientanb aeptete meiter barauf. gleifdj tarn auf ben Tifcp 
unb bie »Begetarianer griffen aud) mieber 3U. 

$rau ©euroit fd)i(bcrt bie ©cpmäcpen Ooit Tolftoi’S 
Sparalter ebenfo mie bie Sicßtfeiten. „Sr ift jebenfatlS im 
©taube, ebenfo oeräd)tlid)e Wegungcit, mie eble Smpfinbungen 
31t pabett, gleicp allen bebeutcitbeit Sparalteren. Wur tput 
eS einem leib, menn man auf eine faule ©teile floßt, benn 
feine ©d)riftcit laffeit menig ©dßoädjcit 311, fobalb fie baS 
©ebiet ber »Betracptungen über baS Sebcit betreten. 9lber eS 
ift oon großem »Kert'ß, beu ©cfjriftfteKer aud) oon biefer 
unoortpeilpaften ©eite fennen 31t lernen, ©erabe burd) litt* 
Oollfomntenpeit tritt er ber »Wcitfd)peit näper." 

SS mar aud) um jene als bie ©räfin, Ooit Oer* 
fd)iebenen Urfacpen bemogen unb Oon einer grennbin unter* 
ftüßt, anfing, auS ben ©dpriften ipreS »WanneS ©elb 31t 
fcplagett. »ßfit einer bemunberuttgStoürbigen ©cpnettigfeit 
ging alles ooit ©tatten — eine »Auflage ttad) ber anberett, 
mit unb opne ©ubfeription, fiel ipr in’S §auS. Tabei itaptn 
fie bie Sorrecturen bis tief in bie Wad)t piitein oor. grei* 
lid) ging eS nid)t opite böfeS ©litt ab — bie »Bud)pänbler 
mad)ten oiel 3U fd)affen, benn auf einmal mar beS ©rafen 
§auS ber Sagerraum, oon 100 auS birect oertauft unb Oer* 
fanbt mürbe. „Tod) fie patte baS 9ied)t für fid), menn aud) 
Oießeidpt mattdpeS niept 90115 belicat oerlief. Ter ©raf be* 
napm fiep babei fepr fomifeß. ©eine Uebci^eugung mar ober 
mollte^ bie fein, baß baS ©elb ein Hebel ift, eine ©runblage 
beS »BerberbeitS. ©eine unb anberer Srfaprung fpraepen ja 
bafiir. »Ihm fap er auf einmal eine ©olbaber fid) auftpun, 
berat ©iß in ipm felbft lag. 3u »Anfang piclt er fiep bie 
Dßrctt 3U, menn oon ©elb unb »Biicpern gefprod)en mürbe, 
ängftlidp, jammerOoll mar fein ©cfid)tSauSbrud, aber bie 
©räßit feßte eS bitrcp, ben Kinbcrn ein fcfteS »Bermögen unb 
fiel) auf aße gäßc forgentofe Tage 31t oerfepaffen; benn fo 
mie eS 1880 mar, tonnte eS ja niept bleiben, bei ber 31t* 
neßmeitbcn <fantilie unb ben abneßmenben Srträgniffen. $rei* 
lid) ftimmte baS »AßcS nießt mit beS ©rafen neu erfeßienenett 
»BolfSfcpriften, bic aße oon Sntfagen unb ^römmigfeit über* 
floffen. »Aber er mar eS niept — feine grau patte bic »Auf* 
lagen übernommen! Sr tnad)te bann einen Kaßcitbudcl unb 
ging fpalten ober ocrricßtctc fonft eine grobe »Arbeit, 
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um fid) fo fog gu fügen oom teufet unb feinen Ser* 
focfungen." 

Stuf bem ©utc in (Samara ging eg bunt per. ©g maren 
jtnei Säuern non bort gefontnten, fcpfaue Stopfe unb mort* 
reich), mag nur fetten öorfommt. ©g maren ÖJfütter. Sie 
menbeten alle kniffe an, um an ipr ßiet ju lommen, $elb 
unb immer mepr gelb für fiel) 31t erhalten unb immer toeniger 
Ubgaben §u gafjfen. ©er ©raf mar bantafg gerabe in ber 
fßeriobe beg ©efbefefg. ©r öerfaitgte aud) fein ©efb, aber 
trotmem mußten bie Säuern abjieljen, opne befonbere Sor* 
tpcife erlangt §u fjabeit. 9Sit gropem ©efdjid Oerftanb eg 
ber ©raf, mit feinen Säuern ^u üerfepren. Skpt ja, niept 
nein! — Unb obgfcidj bie greipeit benfefben ipren eigenen 
SBiffen gegeben, fo tag eg boep in ifjren gntereffen, fidj ntüg* 
fid)ft oft an ifjren ©utgperrn 311 menben. Uber beibe ©peife 
befanben fid) in ber ©efenfioe, unb eg patte fontifdj sugepen 
miiffen, märe ber ©raf unterlegen! fßaffiü Oerpieft er fiep, 
fo paffio mie ein Sgef, ber feine Stacpefn augftredt unb 311= 
fammengeroüt rttpig märtet, mag ba fomnten merbe. Uber 
nun mar eg bod) 31t arg gefommen. ©in ganser Diubet 
Stameefe, oiefe Stuten 31a Stumigbereitung gepalten, eine 
DSenge Sanbmtrtpggerätpe, fogar tpeure Scafepinett, bie ber 
©raf angefdjafft, afg er fefbft bort gemofjnt unb einen tüd;= 
tigen Sermafter f»atte, maren mie in beit Sobctt üerfepmunben. 
Stentanb patte gcftob)fen unb bod) mar bag Ufleg fort, ©er 
3ufaff, b. p. bie Serfafferin führte einen gerabe fteffenfofen 
Sermafter tn’g §au§, einen ©eutfdjen, ber fange gapre im 
Siiben Suplanbg ein ©ut üermaftete, bie betreffenben 3cug* 
niffe befafg unb einftmeifen in ber Säpe SSogfau’g ein tfeineg 
tgöfcpen übernommen patte, um feine grau unb Stinber 31t 
ernähren, ©er Staun laut brei 9Saf nad) SSogfau, um fiep 
mit bem ©rafen 31t üerftänbigen. ®ie Samaramirtpfcpaft 
foffte attfporen unb ber neue Sermafter fdjien ber Stann 
ba3U 3U fein. ®od) brei 9Saf lieg ifjit ber ©raf, offne bag 
entfdjeibenbe S3ort 31t fpredjett, b. f). bie ©elbfrage 3U be* 
rüpren. ©g mürbe eine fepte Uebcreinfunft getroffen, ©er 
Sermafter fam 0011 feinem £)öfcpen, 30 SSerft Don Sfosfau 
gelegen, an. ©r gatte cg einem anberen Sermafter über* 
taffen, grau unb Stinber marteten im ©aftpaufe, er foffte 
momögfid) an jenem ©age reifen, ©a, beim gmeiten griff)* 
ftüd, im SSoment, afg ber Staffee brobefte unb bie Sonne 
fo fegön herein fegien, ermatte ein ©ttoag in bem ©rafen, 
bag ign treibt, feinem Sebenmenfcpen oft geinb 31t fein unb 
afg ber eben angefontmene Sermafter, mit bem fdjoit affeg 
befprodjen, befegeiben um 150 Subei Seife* unb DSottatggefb 
bat, fagen ign ein fßaar graue Uttgctt an, afg fei er ber 
§öffe entfprungen. ©ann fädj'efte ber ©raf faffcp, er 30g 
fein ©afepentuep, ftieg ein paar — „Ucp! — Ucp!" — aug 
unb briidte fid) 31a- ©pür ginaug, mie ein Strebg. ©r ffücp* 
tete in fein ßintmer nad) oben, ba, mo oft fo pepre ©ebanfen 
ign erfaffett. „©r fäcgelte unb fdjämte fid), beim am Stit* 
taggtifd) fagte er 31t mir: ,gd) meifj nidgt, mie icp Sptten 
mein peutigeg Senepmen erffären foff!‘ gep fnegette oeräd)t* 
fid) unb fegmieg." ©er arme Sermafter blieb 3toei gapre 
brobfog. 

©ineg ©ageg fam ber ©raf gan3 gerügrt nad) §aufe. 
©r mar einem fünfsegnjägrigen gütigen mit einem Urtn auf 
bem Soitfcoarb begegnet, erfroren, meiuenb, faum beffeibet. 
©er ©raf mar mit igni gegangen unb moffte fegen, mo er 
mopite. Sn einem Sogterpaug. Secpg 9U?enfcgen patten eine 
Stube, ©er gange patte eine afte franfe DSntter. gd) 
baepte munber mag ber ©raf bem armen gungeit fepenfen 
merbe, beim er patte ipu fefbft nad) §aufe gebraept unb 
fepien üott SSitfeib. ©r fagte feinem Sopne Seo, er foffte 
feine alten Stiefel buregfegen unb bem Firmen mefdje geben, 
©er 3ufoK moffte, baff eg elegante, feine, aber burepfödjerte 
unb babei oief 3U enge Stiefel maren. 3fuf bie Semerfung 
pin, baff bag ein elenbeg Uftnofen fei, bemerlte ber ©raf: er 
pabe bem gungen gefagt, er fofle peute fommeit unb audj 

30—50 Stopefen pofen afg Sogiergelb, bag er ipm Oer* 
fprodjcn pabe. ?ffg er ipu meiuenb auf ber Straffe fanb, 
patte man feine SOZutter unb ipit gerabe auf bie ©affe fepen 
looffen. ®ie föfutter fam ftatt beg Sopncg, eine gebreegfiepe 
©rfcpeinung. 9Sait gab ipr bie Stiefef, bie Serfafferin ein 
®ud) 2c., fur3, ber ©raf moffte bie 30—50 Shopefen geben, 
meint ber Sopn feinte, „geg fap mieber einmal beit ©eufef 
beg ©egeg — ober mar eg bei ipm Seue, baf3 er mirffid) 
©uteg tpun moffte? Unb rieptig, afg ber guitge fam mit 
ben engen, ipm meptpuenben Stiefefn auf ben güpeit, ging 
ber ©raf gerabe burd) bag So^inuner; er moffte nad) oben, 
©er gunge ftanb neben ber Söartebanf. geg paffte auf. 
®a fam ein Setter für ben ©rafen, ber gctpait, afg fuepe 
er in feiner ®afd)e itacg ©efb. ®ie ©piire ging auf unb 
©raf ®d). trat ein. „Sfp, bon jour!" unb „bonjour!“ unb 
eilig, 3ioei, brei, flogen beibe bie ©reppe pinauf! ... 30 
big 50 Sfopefen maren gerettet. —■ Sie patten fepeit foffen, 
mie Oerffärt fein @efid)t mar! ©r fpiefte fid) fefbft einen 
Sdjabernad, ber ©raf, unb mar frop." 

Sfüftfid) ift bie ©pifobe Oon bem Sefud)e beg ScOandje* 
Upoftefg ©eroufebe auf gagnaja f^offana. ©er Seu* 
angefommene mar aud) einer aug ber fangen Seipe ber 
Seugierigen. gn Snbetradjt feiner Spracpgemanbtpeit unb 
ungenierten öicbengmürbigfeit jebod) fap er fdgneCter im 
Sattel mie ein Sfnberer unter benfefben Umftänben. Uber 
St'rieg, SeOand)e, Unterfcpriften fammefn gür unb ©Biber, bag 
maren bem ©rafen fpatiifdje ©örfer, unb ein einsigeg 3»den 
um beg ©rafen DSunb unb ein einziger Sfid aug ben Stapf* 
äugen maren aud) pinreidjenb geloefeit, ©eroufebe 31t Oeran* 
faffen, feinem Sefucpe einen anberen Semeggrunb unter^u* 
fegieben, b. p. bie „Sefanntfdjaft ber Siteraturfonne Supfanbg 
3U mad)en". ©tuf biefent Soben fonnte eg gefegepen, bap ber 
geloanbte gransofe brei ©age in gagnaja oermeifte unb fiep 
im ©runbe genommen gemip fangmeifte. Uber ba ber ©raf 
nur 3U beftimmten Stunben fidjtbar mar, poffte ©eroufebe 
maprjepeinfid) boep noeg, bie „Seüancp'e", menn auep auf 
llmmegeit, 3um ©pema beg ©efpräd)g maepen 31t fönnen. 
Unb eg bfipten Streifficpter auf, fie neigten fiep pinüber 
311m beutfd)en Speiit .. . aber fo mie ©eroufebe bie Shricgg* 
trommef mirbefn faffen moffte, Oermanbefte fiep ber ©raf in 
Starmor. Sur einmaf fiep er fiep perab, bag namenfofe ©tenb 
beg ßriegeg 31t befpreepen. ©r patte ipn gefepen ben nücpt* 
fidjeit, blutigen §immef perabfdjaueit auf bag Scpfacgtfefb, 
mo ©aufenbe fagen unb mit gebroepenem Uuge Seepenfipaft 
31t Oerfangen fd)ieneit Oon benen, bie üermeffen genug fie ge* 
mafttpätig pier niebergeftreeft patten — unb menn ©eroufebe 
immer mieber bamit tarn, „bap ber Speiit ben gransofeit 
gepöreit tnüffe", lädjefte ber ©raf gutmütpig unb fagte: 
„ Sicpt mit Sfut foffen bie ©rensen ber Sauber gesogen 
merbeit, fonbern bttrep Derftänbigeg Uebereinfommen berSüifer, 
einem geben gered)t merbenb, beiber Sed)te unb Sortpeife 
toägenb." ©amt fam bie Diebe „que la guerre est dans la 
nature“ — ttub bod) fagte ber ©raf: eg ntttp unb fann Oer* 
ntieben merben, unb fomnten aber boep tropbem ©age, mo ber 
Sritber ben Sruber morbet, fo ift eg bie SUfgeloaft ber ©inge. 
®ie ^auptfaege ift, bap fiep Steiner finbet, ber ben £rieg 
augruft ober beförbert. ©amit ftanb ber ©raf auf unb ging 
rafcp aug bem Saal Um fofgenben ©age 30g er ben fran* 
3Üftfdjen Ä'rieggpeper in feinen 3amifien*£efecirfef, um ipnt 
bort eine feiner ffeiitereit Sefrutengefcgicgten Oorsutrageit, in 
benen DSifitarigmug unb Strieg auf bag Scgoitunggfofefte ge* 
geipeft merben. ©eroufebe Oerftanb unb reifte nod) am fefben 
Ubenb 3ttr ©ifeitbapnftation ab. 

„Sein Seelenleben!“ fegfiegt bie Serfafferin, „ifipari* 
fäer nenne id) ettd), bie ipr eg mageit moHt, peud)ferifd) bie 
Stenge glauben 3U maepen, bap ipr mipt, mer ©r mar, mer 
©r ift unb mer ©r fein loirb. ©efiipft ntttp man gaben 
©offtoi’g Sd)rei, im Stanbe mup man fein, ben Stent 31t 
erfaffen, ben momentan aitftaud)eubeit ©itanen, ber mie eine 
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Ci-rfc^cinuitg noriiberf)ufdf)t, Oerau^ufinben, unb gleit!) bancbcit 
il)it «15 Ijilfäbcbitrftigeö, ir>et)ffagenbeö 9Jknfrf)cnfinb jammern 
’>•' ^ören; bort als Miefe fämpfcnb, hier als ©rbetttmirni fief) 
friimmeub, bie ?lrmc auSftrectenb na cf) bem (Sonnengott, micl) 
Mljem tingettb jcitfeitv ber Sterne unb bann toieber auf beit 
.stiticit ficf) bie ©ruft umnbfdjlagcitb, ©ergcfiuiig erffefjenb Dor 
feinem Wctoiffen. Sein Seelenleben! ©Ber fanit fid) an* 
mofeett, and) nur eine gbee baoon ju fjaben! 311 pl)tfofo= 
pl)ticn, ju anaüjftren ift unmöglich, ba tuo ein Miitfjfel Dor* 
liegt ober eine Offenbarung! ©efdjeibcit tuerben unfere Äiubcr 
cinft baü ©uefj öffnen, luorauf fein Manie ftcljt unb fageit: 
,©r tnar einer ber .Ocllfcljcnbeu im Meicfjc ber ©eiftcr — er 
Umr ber 23af)rl)cit nafje in feinem girren!‘" 

-S-a-S- 

SteuUMou. 

Hie (Elfe. 
SUadjbnicf »erboten. 

2>t>n Üllfreb doii fjebenftjertta. 

5-rau Seücrntan war faitm fünfzig gabre alt, alg fie fid) mit 

i^ven Erinnerungen unb ihrem Sohn Don ber grofjcu »Seit in «tjföping 

juriiefjog. gljr ©atte mar bort einziger ?(potbefer gciuefen unb betnju= 

folge, fomobl nad) ©otteg, alg aud) nad) ber »atur unb ber »Jebicinal* 

ta*e Orbnung, ein moblfituirter »Jann. ©eine gliirflidje duffere Sebeng* 

fteflung batte itfn a6er bafjin gebracht, beg ©Uten fo Diel gu tfjun, nidjt 

nur au ißortmein jum »lütag, fonbern auch an ju großen Hummern 

be§ «benbg, unb biefeg modjte, neben anberen ©eniiffen, bie llrfadje 

fein, baß er grau Ulrife mit bem {{einen Otto 31t früh allein jurüd= 

{affen mußte. Einen Xbeil feiner fdjönen Einnahme batte er aber 

and) bagu Dcrtuanbt, braufjen in ber Solfjammar’g ©etneiube gute 

Sänbereien aitäufaufen, unb bortbin jogeu nun, nadjbem bie 21potl)efe 

berfauft toar, grau lUrife unb Otto, auf bag nabbc{egeue ©ut Sjung* 

fufra. Sier im jd)ünen «Sobnbaug ridjtcten fie fieb recht bebaglid) ein. 

9ln ber «Sanb im ©alon bing «apag fcfjöneg Porträt; feine hinter* 

laffenen 9(ctien unb »Sertbpapiere lagen mobtgeborgeu in ber eifernen 

2ruf)e, unb bie Eoupottg tonnten mot){ bemalten, menn’g mit bem Er* 

trag ber Sänbereien nidjt nad) SBunfd) gegangen märe. 

3cb miinfebe nur, baß jeber ebrlidje »tarnt mit fo ftarter Neigung 

Ju ^artmein unb großen Summern, rnenn er abberufen wirb, bie ©einen 

in folcb’ gefieberten «erbältniffen jurüdlaffen fönnte. Xieg trifft aber 

nicht immer 311. ©cbon fein eigener ©djmager, ber leibliche «ruber Don 

grau Ulrife, binterliefj nur eine fe^r gemöbnlidje Eabinetgpbotograpbie 

unb babei — beibenmäffige Sdjulben. »bgefeben baDon, baß in ber 

Siegel eine «potbefe ein ficberereg ©efebäft genannt werben fanu, alg ein 

en gros-Sanbel, batte Onfel Ström feineg fpichbiugerlidjen Sdjtuagerg 

Steigung für Summern unb ^ortmein höher berangebifbet 3U einer ent* 

fd)iebencn «orliebe für Lüftern unb Ebampagner; baju tarn aber nod), 

bajj Sfuftern, bie ja befanntlicfj ein ftideg unb ftreng eingejogeneg Sebcn 

führen, im Xobe gute unb fröhliche ©efedfdjaft lieben, unb babei war 

ber ©rohfaufmann gewöhnlich ber ©aftgeber. 

$a ihr ein 2anbaufent{ja{t bie Dödige »Jittellofigfeit Derfagte, fo 

grämte fid) grau Ström innerhalb Dier »Jonatcu bariiber 31t Xobe, unb 

fo itattb nun ihre 14jährige ElDira gan3 einfam unb Derlaffen ba, mit 

ben jwei älteften ©eibenfleibent Don »iama, ber notbwenbigften eigenen 

©arberobe unb einem S3ett, weld)eg i{jt bie Erebitoren nad) Eapitcl II, 

Paragraph 30 beg Eoncurggefeßcg laffen mufften. 

Unb bod) war fte nidjt fo gait3 allein. Xante Utrifeng S£tj fd)(ug 

warm für bie Jodjter beg geliebten 23rubet Stroib, unb nod) waren bie 

ftränae auf »tamag ©rab nidjt Derwelft, alg bie „Elfe" fdjon auf 

Sjungfäfra, in ber guten Stube, Dor einer warnten Xaffc Xfj££ faß, mit 

bem SBtlb beg fefigen 9{potbeferg über fid), ber fie mit feiner ettuag 

fdjläfrtgcn, aber wobtwoHenbcn Stadjmittaggmicne bctradjtete; Setter 

Ctto Dor fidj, fein bcHeg, bidjteg Saar mit ber Sanb nadj oben ftreidjcnb, 

1 inbem er ihre Heine {jiibfdje ©eftalt mit ben Singen Derfrijlang, Derfunfen 

in jener offen 31t Xage ttetenben Sewunberung, tute fie ein paar große, 

gute, faft wafferblaue Slugett nicht 31t Dcrbergett Dermögen; mit Xante 

Ulrife neben ficb, bie feudjten Stugen troefnenb unb faft Dor Siebe 3cr^ 
fdjme(3enb. 

„Elwag mehr Ättdjen, geliebtes ftinb?" bat fie. 

Setter r^tto war ©ljmnafiaft, febr blonb, bief unb Don weidjem 

Seiten. Eoufine ElDira war fein, frijfanf, bunfel unb fjatte ein faft 

griedjifdjeg profil, ©ar eg nidjt unnatürlidj, eine foldje Sriinette „Elfe" 

3U nennen? Unb war eg nidjt natürlich, baß Otto nadj «erlauf eineg 

galjreg fo unentmeglidj ihr 31t giifjcn lag, wie bag fKonument auf einem 

©rabe. Sie fdjer3te unb fadjte, 3Wicfte ihn in feine rotben Obren, bie 

frcilidj audj hätten «einer fein fönnen, gab ihm auf Dtedjnung ber 

«etterfdjaft bigweileu einen Äuß unb nannte i{jn ihren „großen, ftarfen, 

närrifdjen Serl". Xantt machte fie »fonbfdjeinpromenabcn mit bent 

vjnfpector auf Dtibbergborg unb legte «eine «ricfcbeit au ben Sieutcuant 

auf ©rönbif in bie alte U(me an ber Stüee; adeg bieg brachte fie mit 

faum 16 gabren fertig, ©ie eignete fid) aud) anbere Xalcnte an, nahm 

SReitftunben in «tjföping unb EfaDieruntcrridjt beim ©tabgtrompeter. 

Xann begann fie Soireen, Xbcater unb «ätle 3U befudjen in genannter 

Stabt, «efant Otto hier unb ba ben britten 28af3er ober eine Ejtra. 

iPolfa, bann war’g großartig. Xante glantin in «tjfüping, bie alg 

„Schürfe fie begleitete, ba Xante Ulrife nie gern Don Sa,,f£ ging, 

meinte. „Xu follteft bodj ettuag freunblidjer gegen ben jungen »fanu 

fein, er ift bodj Xein «etter unb babei bängft Xu gäit3lidj Don feiner 

»httter ab". Slber bie „Elfe" fdjeräte unb ladjte unb batte brei Heine 

«erbältniffe 31t gleidjer 3eit mit fdjlanferen Serren, bie hübfdjere Obren 
alg «etter Otto hatten. 

©prübenb Dor Sebengluff, rotb unb warm faß fie auf bem S£im= 

weg, in einem $el3 eingeljüllt, in ber Ede beg ©chlitteng unb fuljr 

baljin auf fnirfdjenbent Sdjnee 3tuifdjeu hoben göbren, Dor fidj tjin einen 

Walser fummenb unb bag ©emütlj Dod froher Erinnerungen. Otto 

äiigelte bie ißferbe mit fiefjerer Sanb, neigte fidj 31t ihr unb feuf3tc: 

„Bunt grübjabr werbe idj 23 Qabr, Elfe." 

„©djon? Xa bift Xu ja halb ein tiidjtiger Äerl!" 

„gdj gebenfe nicht wiebet nad) Upfala 31t geben, geh habe mehr 

Suft, Sanbwirtb 31t tuerben." 

„Xa3u wirft Xu aud) am heften paffen." 

„Unb wenn bann ddanta mir bag ©ut überläßt unb . . ." 

„Sdjau, ba fommt ung gemanb entgegen!" 

,,9ld) wag! wenn ich alfo bann . . ." 

„SSag fagteft Xu 3ur »ialjouaife beute beim Souper? Xie war 

recht nach Xeinem ©efchmad? nidjt, Otto?" 

„Elfe, Xu tueiht ja . . ." 

„9?un fei ftid, Otto! SSirUidj, id) glaube hier ettuag fchlafett3U fönnen." 

Unb bann ruhte fie mit bem Äopf auf feiner Schulter, unb er fühlte 

einen eleftrifdjen Strom fein gatt3eg SBefen burd)ftrömcn, unb ein rofiger 

Saud) legte fidj über ben weihen Sdptee unb bie bttnfelgrünen Xattnen. 

»ach einer ähnlichen gabrt tljeilte fie am folgenben borgen beim 

grübftücf mit, fie Ijabe fich nun mit Xoctor «erg Dcrlobt. 

„»Jorgen wirb er berfommen, unb id) bitte Xid), meine fiiße Xante, 

fei recht freunblidj gegen Emil! Slbcr Otto, wag ftcdft Xu beim an, 

Xu Derfdjiitteft ja ben ftaffee über bag reine Xifdjtudj!" 

-toctor «erg fam unb würbe freunblidj empfangen, unb er tuieber= 

holte feinen «efud), unb bie «erlobung warb Deröffentlicht; bann fam 

er nod) einmal fpäter unb erhielt Otto’g Unterfchrift auf einem läng* 

liehen Rapier, unb barattf würbe er oben in »orrlanb alg «roüin3ial* 

ar3t angeftedt, in ber »äbe einer großen gabrif ohne S»paihefen. 

Xeg «efi^erg einige Xodjter war 29 gabr alt, De^eljrtc fid) in innerer 

Seljnfudp unb fpielte Slbenbg Ebopin in ber länblid)en Einöbe. Xag 

ging über Xoctor «erg'g .ifraft, unb ben nädjftcn «.Unter war bie Elfe 

unberlobter ben je 3uDor. 

Otto lebte auf. Er befürwortete bie Sofjncrböbung beg Schul* 
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leprerS, toerbefferle bie Stellung beS ©rof;fned)teS, gab bem SBieproftrter 

fünf Kronen itnb pfiff immer luftig in Stall unb Sdjeune. 

,,9td) ©Ibira, motlteft Su bodp!" 

„ißlage miep niept, Otto! Kannft Su beim niept begreifen, wie 

mir baS §erj blutet?" 

„Sinne, Heine (Soufine!" 

„Sept fofl bie Kunft mein SebenSjmeef fein, Otto! 9ltleS ©eiblicpc 

in mir mufi fterben, unb ber ipinfei unb bie Palette füllen meine treuen 

Begleiter merben. Qd) muffte immer, baff td) Salctit pabe. Klubbeu, 

bei bem id) in 93l)Iöping gemalt tjabe, pat mid) barin beftätigt. 3<P 

pabe fd)on länger mit Farben gemalt, opne eS (Sud) ju fagen. Otto, 

bitte bod) bie Sante, bafj id) nad) Stocfpolm gel)en barf!" 

„Slber, maS benfft Su benn! SaS fommt alles fo unerluartet! 

Unb wenn Su Sid) irrft? Sßeipt Su nod), tuie fd)ief unb päplicp bie 

SRanfe mürbe, bie Su auf ben Sifd)täufer jeiepneteft?" 

„3<P Oerbitte mir baS, Otto!" 

Unb fdjtiefslicf) tpat er, maS fie mailte. 

Später im Sommer fam fie jurüd mit fröt)lid)cr Saune unb mit 

einigen punbert Stubien. 

„Saute, mie gefallen fie Sir?" 

„^a, gute§ Kinb, ift biefeS 9foggenfelb nid)t etmaS 31t flad)?" 

„Slber Saute, baS ift ja eine 93ucf)t beS sU?älar=SeeS 

„SSergieb mir, mein gutes Kinb, id) erpielt ja leiber feine feine 

©rjiepung." 
Otto mar oerfunfen in SBetracptung einer Sftaffe ippotograppien bott 

neuen ^meunben, bie fie fiep in ber Stabt jugclegt patte. Saruuter be= 

fanben fiep and) einige gräulein mit fursgefdjnittenem £aar unb eigen= 

tpümlicpe sperren mit genialem SBUef unb grofjcarrirten Seinfleibent. 

SltleS Künftter. (Siner mar in ad)t oerfd)iebeiten Stellungen ppotograppirt 

unb fie felbft patte elf Stubien bon biefent intereffanten Kopf gemad)t. 

Otto feufjte; als aber an einem fd)ünen Slugufttage beS Kirepen-- 

borfteperS San (Srif mit bem Original ber ad)t Sjspotograppien unb ber 

elf Stubien bon ber Station gefapren fam, ba erbleidjte er. 

Sie beiben Kunftfreunbe flopften fid) gegenfeitig auf bie Scpultcr 

unb nannten fid) Su. (Sfbira’S Sreunb unb Kamerab mürbe mit 

lanbeSiiblicper ©aftfreipeit empfangen unb erpielt baS gelbe 3'mil,er- 
Kaum patte er fid) jur Dlupe begeben, als ©Ibira ber Sante um ben 

§aIS flog unb ipr juflüfterte: 

„2BaS Siebe ift, muftte id) niept, bebor id) tßorberg gefepen!" 

„ülber Soctor Söerg, liebcS £>erj?" 

„Sante, fränfe mid) bod) nid)t, inbem Su feinen tarnen ermäpnft! 

Sold) ein (Srbenmurm opne pöpere 3iele!" 

„Seib SP* benn jept mit einanber berlobt, Su unb SRorberg?" 

„SaS tput man niept unter ltnS Künftlern, aber mir miffen, bafj 

unfere Seelen fid) berftepen, unb baS genügt unS." 

„2(ber id) berftepe bieS SUleS niept, mein Kinb. Spr fönnt ©ud) 

boep nipt peiratpen, opne ein einziges SBort?" 

„SDlama, bitte, quäle unfer ©Ifpen nid)t!" bat Otto. 

Sie beiben Kiinftler geiepneteu gemeinfd)aftlidj naep ber Statur, 

unterpielten fiep, gingen mit einanber fpajieren unb benapmen fiep über= 

paupt, als epiftire meber Saute noep Otto. Sann reifte Sforberg ab 

unb bierjepn Sage barauf erpielt ©Ibira feine SertobungSanjeige. 

Sie Sßferbe mürben fcpnell nad) bem Soctor gefepieft, unb bie ©Ife 

fd)luebtc lange jmifpen Seben unb Sob. 

„Unfer junges gräulein leibet an einer ©emütpSerfdjütterung," 

jagte ber iprobinjialarjt, ber gar fieper ging in feiner Siagnofe. 

„Su, benfen Sic, fjerr Soctor, fie glaubte berlobt ju fein mit 

einem jungen netten SDlann, ber bergangenen Sommer pier bei unS 

mar," beftätigte Sante Ulrife. 

„©taubte? SaS peifjt baS?" 

„Senfen Sie nur, er patte fein Sort gefagt, unb fie audj nid)t, 

fo foü eS ber Söraud) unter Künftlern fein; fie nannten fid) Su unb 

ftreidjelten fid) gegenfeitig. ©r modjte aber mopl bie Sad)e anberS auf* 

gefapt paben als ©Ibira, beim halb barauf berlobte er fiep mit einem 

anbern SDläbpen. Sinben Sie niept, iperr Soctor, bafj bie alte SDiobe 

pübfcper mar?" 

„SaS fiept mir ganj barnad) auS, grau Seberman." 

Ser furd)tbare Sd)lag braep ber ©Ife baS £aerj, unb fie berfor 

burd) baS g-ieber mepr als bie Hälfte ipreS fepönen fpaareS. 9US fie 

fid) nad) unb nad) erpolte unb aufjer bem Sette fein fonntc, fajj Otto 

oft lange bei ipr. Unb menn er bon ipren SDfalereien unb feinen Sirtp= 

fcpaftSberbefferungen, feinem neuen Sdjeunenbau unb bem braunen 

Süllen rebde, fagte er julept: 

„91p, ©Ibira, in ber ganjen meiten 28elt giebt’S Keinen, ber Sid) 

nur palb fo lieben tonnte tuie . . ." 

,,9ld), Otto, mie tannft Su baS fperj paben! unb . . ." 

„9lber ©Ibira, mann barf id) benn enblid) mit Sir reben? SBift 

Su fröplicp, bann lad)ft Su über mid) unb bift Su traurig, barf id) 

and) nicptS fagen," murmelte Otto niebergefd)lagcn bor fiep piit. 

— — — ©Ibira reifte ab unb fam biele Sapre niept mieber nad) 

Sjitngfäfra juriief. Sie malte, tonnte aber nicptS bertaufeu unb toftete 

ber Sante fdjmereS ©elb, aber immer bat Otto für fie, menn $rau 

Ulrife brummte. Sn ber DJeget fam jeben SSeipnacpten ein ©emälbe 

unb jeben Sommer ein neues fperjenSbefenntnifj, aber ber Herren 

Künftler üble ©emopnpeit, fid) nie münbtip 31t erfläreu, braepte für 

©Ibira überall ■JDJifjberftänbniffe fcplimmfter 9lrt, fomopl in SßariS, als 

aud) au ber Dtibiera. 

Sd)tiefjlid) mollte fie einen §auptfd)lag auSfiipren burd) eine ©e= 

mälbeauSfteHung in iprer .fieimatp. 

Sa marfen fiep alle grofjen 3e^lnngen — fo brüefte fiip nämlidp 

Otto gegen feilte Butter auS — auf fie (bie fleinen übrigens and)), 

als pätten fie im Sieben nod) niept gemufst, maS Kunft unb Salent fei. 

©iner ber SKecenfenten rietp ipr, mit einigen menigen Stridjen ipren 

„^erbfttag in ber ÜHormanbie" in ein biblifcljcS ©emälbe ,,Sie Sünb= 

flutp" ju bermanbeln. ©in 9lnberer äuperte über eine mirfliep biblifepe 

SarfteKung „Sie peilige Santilie": „ba feplt nur nod) ber Koeptopf 

unb ein SReifigfeuer, bann märe baS 3'geuiterta9et fevti9-" 

©Ibira mar mie gebrodjen über bie SRieberlage unb mollte nad) 

Söpföping, um unter bem SBeiftanb beS bortigen StabtratpeS eine S8er= 

lofung iprer tunftfdjäpe 51t erroirfen. SBorper aber mufjte fie ben 

^arbeSbogt ©ilberg empfangen, ber fie in nid)t mifjjuberftepenber, 

bringenber SBeife um eine 3ufammenfunft unter hier ülugen bat. Sefet 

mar ipr plöplid) Har, baf) er allein eS gemefeu, ber fie pabe empfinben 

laffen, maS mapre Siebe fei. 

Sa fam er fdjou! 

Unb er fafjte ipre fleinen §änbe, brüefte fie järtlid) unb flüfterte: 

„SDtein gaujeS SebeuSgliicf pängt nur au ber 9(ntmort, bie Sie 

mir auf meine S^age geben fönnen!" 

„Sie bi'trfen poffeu . . . £err ^arbeSbogt . . ." pauipte fie matt. 

„Sarf id) mirfliep? ©ben biefeS SBort münfepte id) auS bem 

SDlunb ber lieben älteren S'Teunbin meiner peipgeliebten ©mnta Sbau 

ju bernepmen. £>, Sie glauben alfo, bap fie mid) liebt!?" 

-©3 ift 9lbenb. SBarnte päuSlid)e ©emütplid)feit ftraplt 

einem auS jebent SBinfel beS moplbefannten SalonS ju Sjungfäfra cut= 

gegen. Sbau Ulrife ift alt unb grau gemorben unb Dtto’S lebenSläng= 

licpeS ^erjenSfepnen pat niept bermoept, tpn fd)laufer ober fplppiben= 

artiger 51t madien. Sie Singen finb ttod) peüer gemorben, unb pätte 

bie ©Ife ein paar foldjer Spreu mie bie feinen malen mollen, pätte 

jeber 9fecenfent eS als „übertrieben" gerügt. 

9lber ber felige 9lpotpefer blieft mit unberminbertem SSoplroollen 

auf fie perab, unb Setter Dtto’S öerj ift noep immer baffelbe, maS man 

aber bon ©Ibira’S epemaliger Scpünpett, fo mie fie nun am Kamin 

neben ipm fipt, niept bepaupten faitn. 

„5lip ©Ibira, menn Su nun julept boep motlteft . . ." 

©rfepreeft brad) er ab unb fap auf. fpier, gerabe bei biefer SHeufje* 

rung feiner §erjenSbeicpte, patte er fcpoit 17 Sapre lang baS fpöttifepe 
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Sachen ober bie nflc-d iibcvfd)ioiutmcnt*e Tbt'änenflutb fonimen fetten, 

unb nun faf) fie ftin unb rußig, mit einem Säbeln, mcldjeS man faft 

beuten fonnte: „ftahr' fort!“ oor iljm ba. 

. . . „Tu fönnteft immer nodj mid) ju bem glitdlid)fien Dienfdjcn 

machen. Elfe, miHft Tu?" 

Sie meinte nicht unb (achte ebenfo menig, [prang and) ttidjt baüon. 

Sic fd)miegtc fid) bid)t an ißn an unb fliiftcrtc: 

„Otto, ohne Tid) märe mir baS ©liicf ber Siebe ein cmigeS 

JHntbfel geblieben!" 

ber ^auptftabt. 

t)«ntmerftrin. 

Ter tobte Nianu amiifirt fid) auf’S Veftc in Tirol unb Umgegenb. 

?lufmerffam lieft er bie beutfdjen 3ettungen, bie fid), baS madjt beS 

Sirius bumpfe ©lutlj, nod) immer anljaltenb mit U)m befaffen; auf- 

mertfam lieft er, mettn iljm anbcrS feine nidjt epochalen Spradjfeitntuiffe 

ben SujcuS geftatten, im £>eralb genau itad), melche fpuf haften ’iD?ad)k 

mittel unb Tonnerblifse er nod) immer, jur beliebigen Sdjleuberung 

auf bie ViitconferOatiOen, in §änben ^|äft. Er, ber glänjcitb, mic faunt 

ein Breiter, naepgemiefen tjat, baf? moberner SournaliSnmS unb tief= 

grünbigcS SBiffen fid) fpiitnefeinb finb, finbet jeßt oietteid)t crmünfdjte 

©elcgenf)cit, ©efd)id)te ju ftubiren; giebt eS bod) feinen ßatilina unb 

feinen Fleon mef)r, mit bem man ißn nicht bereits üerglidjen fjat. Ter 

tobte IRann nimmt, ^ödjft lebenbig lädjelub, gcbulbig bie g-ufjtritte ber 

idjoflen ©efellen bin, bie mie ©emiirm Oor ibm froeben, ba er nod) lebte 

in beS ©litrfeS Scheine unb gefürchtet mar mie feiten ein „ßlß'frebactcur" 

im Sanbe; immer mehr befeftigt fid) nebenbei in ihm bie troff liebe ©e= 

mihpeit, baß all’ feine Streiche unb Uutbaten, mögen fie nod) fo grültö= 

lid) burd)feud)t gemefen fein üon bem, maS unS ade bänbigt, nicht an= 

nähernb bie Stufe ber ©enieinheit erreicht ^aben, auf ber einfam bie 

©efinnung feiner ©egner thront, lieber ben Ntann unb bie Seinen 

ift ba? Sd)icffal bahingefchritten unb pat fie niebergeftampft, ben Siiuber 

mit ben llnfdjulbigen, aber mic ein gefteinigter Nlärttjrer liegt biefer 

^rrenbe oor bem Vubenpaufeu, ber fich auf beit Sinfenben marf unb 

Tage lang moljlgefällig fcpmaßenb, im Sperrbrucf üon .'pammerftein’fdjen 

©erid)t«oo(läiehern unb 3Iuan3^to^rf^eigcru”3e» berichtete, ©liicf unb 

Eubc beS ehemaligen, oerantmortlichen SeiterS ber Freileitung hätten 

fein Sntercffc für bie Deffentlidjfeit, nidjt fjaI6 fo oiel ^nfeveffe mie 

etma bie oerrüdten NitSfdßueifungen beS jungen Sepmabad), in finita 

S. Vleicpröber, Verlin, ober bie ben podjnoblctt Wörber ber ©olöctfe 

ummebenbeit Sagen unb Segenben, menn burd) tiefen [ffaH nidjt fortft 

menig beleuchtete TSinfel ber berliner 3eitunge3ffi)rei6crci plößlid) in 

pellftcS Sicht gcftetlt mürben unb menn fid) an iljm nicht fo überaus 

üortrcfflid) bie Verfommenpeit beffeit aufjeigen ließe, ma§ in ben ?(bonne= 

mentS=Einlabungen „öffentliche Meinung“ heißt unb maS §err Vraufe= 

metter, leiber irrtpümlid), als nicht üorpaitben be^cidjttcte. 

Tiefer ftreiperr bon §ammerftein ift burdjauS ein N?ann mie 

anbere ijkeh'^länner mehr. Er unterfd)ieb fid) bon ihnen grunblegenb 

burd) ein Sinfommen, beffen fid) fonft nur bie fmarteften VopS ber 

?fem=?Jorfer Sournaliftif rühmen biirfen, unb er holte eS befjpalb nicht 

nötfßg, in ben TirectionS^immern unferer ftaatlid) pribilegirten 5Häuber= 

banfen ober gar in ben IfkibntcomptoivS Heiner SSinfelbanfierS liiftcrn 

nad) Trinfgclbern ju jpäljen. Er fonnte fid) eine SebenSfüljrung im 

größeren Stile feiften, unb ftatt an anberen Tifdjen ju fepmaroßen unb 

fid) jum 5reß= unb Tanflieb = Sclabcn perabrnürbigcit 311 taffen, beefte 

er felbft ben Tifcp, häufig genug für adjtunbbierjig meift red)t rcfpec= 

table i|krfonen. %n feinen Neigungen unterfd)ieb er fid) bon beiten, 

bie ihn nun fuctonifcf) geißeln, burd) feine 3rrcubc am männlichen 3Saib= 

merf unb jmcitenS baburd), bafj er einen guten Trunf 28ein 31t miirbigcn 

berftanb, ohne babon grofj NufpebenS 311 machen uub ohne jebe ftaprt 

nach ?lt) be Epampagne ober burch'S iKofelrebier in großmäuligen 

Feuilletons, langmievigen Titphrninbcn bor aller Oeffentlichfeit 011311 

treiben. Et mar ein greunb beS SebenSgcnuffeS unter bicr ?lugen, 

lief) fid) nidjt gleich in 3ioölf Stellungen photograpljircn, menn er fid) 

einmal eine Sjtramutft leiftete; er mar ein rcd)tcr, cprlidjer 93ergniig= 

liitg uub ©euiefellng. Sm Uebrigen ähnelte fein Tl)uu unb Treiben 

auffällig bem Thun unb Treiben ber Nnberett. 3pm blühte eine S'tbra 

mie ihnen, unb baf) biefc Flora morgenlänbifch mar, ift ber befte SSiß, 

ben ber angeblich mit „cauftifdjem unb fdjarfem Junior" Scgabtc je 

crbad)t hat. sJläd)fther fdjeint er anftänbig genug gemefen 311 fein, fid) 

ftlora nicf)t burd) Trohungen unb burd) S-ürfprad)c beim £>erm Tirector 

geneigt ju machen, mie eS, menn Älio nicht lügt, nod) anno 1895 in 

ber fittlicfjen Sidjtftabt Serlin beS Dcfteren ber Sali gemefen fein foff. 

ülud) maS bie Aufnahme üon gut üerjinften jumpen anbelangt, hat 

^ammerftein meber abfotut nod) relativ» bie aüerbingS unheimlidje ©c 

manbtheit journaliftifcher Nebenbuhler ju erreid)cn ücrmodjt, unb feine 

Vereinbarungen mit ißapierlieferanten föitnen nidjt üöunber nehmen 

in einer Seit, bie eS für recht unb anftänbig hält, menn ©emeinöeräthe 

Tantiemen unb fonftige Viergelber üon Aktien = ©efcl(jd)aften nehmen, 

bie üott ber ©emeinbe abljängen, menn Stabträtlje ihre Ijinveihcnb ttn= 

begabten Söhne benfelben ung(ücflid)en Slcticngefekfdjafteu als Tirectoren 

aufnüthigen. S53ir berftehen unb mürbigen eS acl)tungSboll, bah man 

unter 23emt|ung fo^ufagen amtlich ermorbener Äeuntniffe ben ßommunen 

NiarfthatlenterrainS ober, mie in VreSlau, ©i'itcr ju Niefelfclbjmedeit mit 

minbeftenS fünfjig Vroceilt 5tuffd)(ag üerfauft. 9lber mo in aller 28elt 

ftel)t gefchrieben, bah nur entfdjieben freifinnige Nfänner fo keinen Vor= 

theilen na^jagen bürfen, bah bagegeu conferbatiüe, bie eS ihnen, ungefchieft 

genug, nachmacheu mollen, fofort bem 9tnathema üerfatten? llnb fchließ= 

(ich ift bod) auch nidjt $eber, ber burd) leichtfinnigen ober ücrbred)erifd)en 

SebeuSmanbel in ©elbnöthe gerät!), ein berühmter 9ied)tSanmalt, unb 

nicht S^ber finbet eble, eifrige Netter, bie biScret ein halbes Nlittiöndhen 

unb mehr baran menbett, iljn ju erlöfen unb 311 griinben. 

Schmermiegenbe Vefdjulbigungctt finb offen unb eljrtid), nicht aus 

Vanbitenhinterhalt, nidjt unfahbar üerntummt, gevabe miber foldje 

ißerföntidjteiten erhoben morben, bie geloerbSmäßig baS arme, bebritefte 

Voll gegen feine Vebräitger fehlen, führen jc. 9(tS ber Verliiter Sier= 

boijcott 31t ßnbe gegangen mar, erhob biefelbe Freileitung, bie nun 

ihren Vorfämpfer üerloreit hat, gegen §errn Vaut Singer, ben bemäljrten 

unb üerehrten Vertreter einiger 50000 hauptftäbtifdjer Staatsbürger, 

bie gerabe3U uttgeheiterlidje Vefchulbiguitg, er habe fid) beim 9lb[d)(uh 

beS VierfriebenS perfönlid) 31t bereid)ern gemuht. Ter betoäljrte unb 

üerehrte Vertreter lieh bie fredie Verleumbitug üon einem ßommiS beS 

frerrn Sie6tued)t — id) meih nicht, mar eS ein früherer Tifdjlergefett ober 

ein auf ^albpenfion gefegter ißarteigreiS — in ebenfo frafk mie ein= 

bructSüotter NJanier suritdmeifen, g(eid)3eitig fiinbigte er bie freilich un= 

bebingt gebotene ßrhebung ber fpriüatflagc au. Von biefer Vt-'iüatflagc 

ift eS inbefj mittlermeile ftitt gemorbeu. Sollten bie Varteien fich in 

aller ^eimlidjfeit üornt SchiebSmaune geeinigt haben? 23cih $err 

Singer bie bemütfjtge Nbbitte beS VclcibigerS fidjer in feiner Vrufttafdje 

geborgen, bann attcrbingS that fein 8eib = Organ rcdjt baran, ben S'att 

ßammerftein riefenmäd)tig auf3iibaufchett unb nod) immerfort auSfütji- 

(id) 3U behanbeln. Tenn nidjtS erbittert ben falfd) üerbächtigten Gcfjren= 

mann mehr, als menn fein Ülnfläger fich hinterher einer ähnlichen Tljat 

fthulbig madjt, mie bie mar, bereit er ungeredjtermeifc ben Ehrenmann 

3kl). Sd)abe, baß parteiofficiett biefer triftige Vemeggrunb in offenbar 

31t grober S-einfül)(ig(eit üerfdjmiegen mirb. 

So gemaltige Niaffen Fothflumpen fliegen Tag um Tag burd) bie 

Verliner Ültmofpljärc, unb fo üicl Schmuß mirb juft üon unfauberen 

.'pänben gefdjleubert, baf) Niemanb meßr ben aufgemirbelten Staub, ber 

bie Sonne üerfinftert, achtet. ES 3äplt 31t ben banalfteit Sehren ber 

®efd)icf)te, bah unhaltbar gemorbene, politifd)e fßofitionen 3tileßt nur 

nod) burd) bie frampfhaften 9lnftrenguugen ihrer Vertpeibiger, ben 

fiegenbeu ©egner in feiner perfönlidjen Ehre an3ugreifcn, geftüßt merben. 

?lId bie Socialbemolratie ihren fyifd^ug begann unb bie bürgerliche 
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treffe langfam aber fidjev ipre ©efäprlicpfeit erfannt patte, trachtete fie 

inbrünftig banad), bie güprer ber Veweguttg toerädjtlid) unb, wenn baS 

nid)t ging, läcßertid) ju inacpen; ipr ifüibatleben würbe bis in bie ge= 

peimften Einzelheiten öerfolgt, unb jeber politifcpe SßotizeUVericpt melbete 

moralifcpe SCobtfcfjläge in Slicnge. Sie Sobtgefdjlagenen aber gebieten 

prädjtig unb nabmen ju an Sitter unb SBeiSljeit bor ©ott unb ben 

hftenfcpen, bis bie Verfolger ermübet Don ihnen abließen. Vrennen 

beute focialbemofratifcpe Kaffirer burdj, fo ulfen ^bctjftenS nod) 

bie Seute unterm ©tricp. Vor einem $aprzepnt ging man bann 

mit ähnlicher Saftif ber fogenannten antifemitifcpen, richtiger Wobt 

antibanfs unb panbelSgaunerifdjen Bewegung ju Seite. Siebermann 

bon ©onuenberg, ber leine ©eifteSleudjtc unb auch lein SDMionär, 

aber ein reblicpcr unb tapferer Vurfd) ift, erlitt wegen feine? „©ßrett; 

fdjeineS" bie fdpmacpbollfte £>eße, bie Vuben je gegen einen eprlid)en, 

wenn aud) armen SOtann entfeffelt haben; ©töder, ber, man jage, was 

man mag, ein geifteSmäcptiger unb begeifternber Slgitator, ein ©efäß 

ebelften unb ntutbigften SSoItenS ift, berfudjte man auf ben „Sfteineib" 

feft^unageln; Södel ettblid), biefe ed)tc SJcidjelnatur, biefcr brabe unb 

fid) bebingungSloS aufopfernbe Semofrat, nutzte jahrelang im ©cpmuß= 

regen ftebeit, weit er fid) nicht in allen SebenStagen als ©unucße be* 

währt halte- ®a§ Stufwüt)ten beS SltoberS unb bie ©tinfbomben haben 

nicht? geholfen, haben nur bie SSutp unb ben tfjanatiSmuS ber Stnge= 

griffenen jur ©iebepiße gefteigert, bie „Verliner Bewegung" hat fid) 

über alles beutfcpe Sanb ergoffen, unb ein berftänbiger Veobadjter, ber 

hier neitltd) über fie leitartilelte, fagte ihr weitere? Stnwadjfen mit Ve= 

ftimmtheit borauS. Unb ber llmftanb, bafj eS nicht gelang, auch nur 

einen (Sinnigen ber mit fo gewaltigem Stufgebot an £mß unb Verlogen^ 

heit Verfolgten fd)ad)matt 51t feßen, biefer llmftanb gab hunbert anberen, 

bielleicht fd)iffbriid)igen ©piftenjen ben SJhitp, ^Berühmtheit juft baburcp zu 

erwerben ju fucpen, baf) fie fid) unb ihre SebenSpaltung ben ebenfo uu= 

gefd)idten wie unglüdlidjen ©egnern gerabeju ejpoitirten. SlnbererfeitS 

warb ber biebere 3e'tung3fd)tinger an rohe ©djimpfreben unb Verbädp 

tigungen fo gewöhnt, bafs er hinter bem Vefdjimpften juerft regelmäßig 
eine bebeutenbe fßerfönlicpfeit bermutljete, fpäter aber überhaupt nicht 

mehr barauf achtete. ©§ hflt einer mahnfinnigen Kraftanftrengung be= 

burft, eße bie langer §anb oorbereitete ,f?amtnerftein=Kampagne Stuf- 
mertfamfeit erregte, unb bie Treiber wären bielleidjt bor ber $eit er= 

mattet heimgelaufen, wenn eS fich nicht nadj Slnfidjt ber gagbperren um 
ein fo ganz befonberS foftbareS SBilb gehanbett hätte. 

®ie freifinnige ißreffe fteljt nod) immer in einer, nun freilich utt= 

heimlich fdjnelt inS SBanfen geratpenben SKadjtftetlung ba, bie ber tpat= 
äd)lichen Vebeututtg beS SSlancpeftergebanfenS bei ttnS nid)t entfernt ent= 

fpridjt unb bie neben ber nod) allenthalben borpanbenen, metft mufier= 
gültigen Drganifation ber einzige ©runb bafür ift, baß bie Oon ihr 

unterftüßten Parteien nicht fchon ben leßten SDlann unb ben testen Krebit 

berieten haben. Dpne öaß fid) biefe 3ettungen tüchtigerer Kräfte be= 
bienen unb aud) ohne überlegene, perborftedjenb gefd)idte unb geiftoolle 

Oberleitung halten fie baS Sefepublifum feft, baffetbe Vttblifunt, baS 
nteift ftreng conferbatib, jebenfaltS antifreifinnig gefonnen ift unb bie 

conferbatiben 3eitungen bennoth als „ju langweilig" faft angftboll bon fiep 

fern hält. 3n ber conferbatiben Sournaliftif, bie bodj heute Wahrlid) 

über einen präd)tigcn ©tab pod)begabter unb unterrid)teter Kämpen ber= 
fügt, hütet man fid) mit pebantifeper Slengftlicpfeit, ben Vibalen baS 

abgufehen, WaS ipre einzige ©tärfe ift. Oft panbett eS fich gar niept 
um ©djreib = unb Senfart, eS panbelt fid) oft um rein rebactionelU 
tecpiüfcpe Slnorbnungen, bie baS Seferbotf liebt unb berentWegen 

eS bei ber 9?icpter=3Udertei ober ben fogenannten „unparteiifepen", in 

SSaprpeit auSnapmloS peucplerifcp^freifinnigen Vlättern abonnirt bleibt, 
©ine beutfepe, conferbatibe 3dtung ju tefen ift für ben mobernen 

Sltcnfcpen, ber an llebcrficptlidjfeit, intereffante, feffetnbe Verarbeit 

tung be§ ©toffeS, Knapppeit unb bamit naturgemäß berbunbene Dieidp 
paltigfeit gewöpnt ift, faft immer eine gelinbe Oual. gn Serlin 

erfepeinen Sägeblätter biefer Slrt, bie brei Sülal fo biet Siebacteure ju 

fißen paben wie ein untergeorbneteS greifinnSjournaldjen, unb bie ben= 
nod) brei SDial fo langweilig, brei SJial fo ungefdjidt gefcpricben unb 

rebigirt finb. Stbgefepen nun bon einigen, teineSloegS eintoanbfreiejt, 

tpeilweiS fogar tobtgeweipten Sieugriutbungen war cS biSper allein bie 

Äreujjeitung, bie ®anl §nmmcrftein jum SJiinbeften in iprem politifcpen 

Speile ben 3,reifinnSfd)reibern ein fßaroli bog. 

tperr bon ^ammerftein entbehrte jeber pöperen Silbung, erwicS 

fid) fogar bann unb wann als berbliiffenb unwiffenb. Saburd) allein fepon 

war er bem ©roS feiner Serliner ©oncurrenten gewadjfen. Ser Slutor 

einer Vrofcpüre patte ben SiamenS be§ romantifepften, mtn ©erpart 

S>auptmann anpeimgefatlencn güprerS auS ben Vauernfriegen als 5)Jfcu= 

bonput gewählt, unb fperr bon ^ammerfteiu nannte ben ipm natürlich 

gänjlicp unbefaunten Verfaffer „einen 3fuben, wie fepon auS feinem 

Siamcn perborgept". Sieben biefem Uebermaß an Sgnoranj befaß 

ber ÄreujjeitungS-Seiter genauefte Senutniß be§ fepauberpaften Seit= 

artifel=®eutfd)eS, baS man in Verliu, ber ©cpulenftabt, aüentpalbcn 

fepreibt, unb fcpließticp eignete ipm eine reid)e SofiS jener ©robpeit unb 

unberfrorenen Serbpeit, bie pier böHig ben SSiß in ber Sßolcmif erfeßt, 

pier, wo man mit brei ober .hier auSgefupt ropen SSenbungen im §anb= 

umbrepen ben Siuf eine? SubettalS erwirbt, ©o gerüftet, beftanb er 

jeben ©egner, unb obgleich) er nidjt attju häufig in bie ©epranfen fprengte, 

brüdte feine Spanier bem 33latte bod) einen unberlennbaren Stempel 

auf unb maepte eS gern gelefen. Saneben bewäprte er fid) als fluger, 

ntandjmal raffinirt fluger Siebacteur; er porepte immer genau piit, woper 

unten, in ben Sieipen feiner Partei, ber SSinb Wepte, unb patte er bie 

SRidjtung einmal perauS, bann marfepirte er, lauter fdjreienb als irgenb 

fonft fjemanb, biefen 28eg. 3pm wopnte fein pöpereS, politifcpeS Ver= 

ftänbniß, aud) fein wirflicp bornepmer unb freier, mutpiger ©eift inne; 

er pat wopt fein Speil baju getpan, baß bie conferbatibe ißartei nidjt 

neiterbingS in ©oubernementaliSmuS unb tpellborfftpum berfanf, aber er 

wanbte aud), fo lange fid) bie berpängnißboHe, totale Unfäpigfeit ©apribi’S 

niept aud) für baS blöbefte Singe fonnenpeH perauSgeftellt patte, ferbit 

unb tpöriept jugleicp bie SSaffen gegen ViSmarcf. Qnbeß begrünbete 

gerabe biefe SJlantelpängerei unb biefe Vauern^Scplaupeit feine Stellung 

in ber Vertiner Sournaliftif; fie mad)te ipn, neben ber freilich) gewal= 

tigen Srudfraft beS VlatteS an fiep, §u einem gefürchteten, miitpenb ge= 

paßten ©egner. ©ein ©turj ift zweifellos ein niept gering anzufcpta= 
genber Sriumpp beS fffreifinnS, bebeutet einen großen, fiir’S ©rfte bieüeid)t 

unerfeßlidjen @d)aben für bie fßartei. SaS weiß man in ber Seitung ber 

fyraction beffer als fonft Setnanb, unb baS ift ber eingige ©runb, weß= 

palb man baS Steußerfte aufbot, um ben wichtigen unb ftarfen Sieden 

auf feinem Voften ju erpalten. 
Slber bie ^Parteileitung mag rupig fein. Ser Srbgrunb, in bem 

ein jpammerftein wucpS unb bliipte, blieb lange 3eü nur beßpalb un= 

frueptbar, weil ipm bie ©onne feplte; wenige 3flpre «nr, unb bie einft 

fo fettenen SBunberblnnten Werben wie 5ßil§e ben SSoben bebeefen. Sie 
ben greiperrn peute befiegten, finb bod) berloren; ber fpßbra waepfen 

bie Köpfe nad), unb baS um fo fdjnefler, als weit unb breit bei beuen 

um £>etnricp Diidert fein .SperfuleS unb fein Kopf ju fepen ift. UebrigenS 

ift bie fjpbra in ftepenben ©iimpfen bon unleugbarer, ppgienifdjer S3es 

beutung; fie madjt bem mandjefterlicpen SDlöraftgeWitrm beit ©arauS 

unb arbeitet fo bem fomtnenbeu Siiefen in bie ^änbe, ber fpäter nur 
nod) nötpig pat, fie felbft ju erwürgen, um baburd) bie ganje, unge= 

Zieferfreie Sanbfcpaft waprer ©ultur unb einem waprpaft freien SSoIfe 
ZU eigen zn geben. Caliban. 

Die große üiutfliutoßellung. 
11. SJloberne Vtaftif. 

SJcan pat bielfadj behauptet, bie fßlaftif entfpräcpc nid)t ntepr 
unferem mobernen Gmpßnben. Sie fei zu ftarr, zu feierlich, faubloS. 
Sräfe biefe Sßepauptung zu, fo bürfte eS zweifelhaft fein, wer ntepr zu 
bebauern bliebe, bie moberne iJJlaftif ober baS moberne ©mpfinben. 

©ewiß pat, wer ©olcpeS aufjufteKen wagte, bie SluSlänfer beS 
KlafficiSmuS unb bie Verfertiger bon SlationabSenfmälern für Ver= 
treter ber neueren Vilbpaiterfunft gepalten. Sann pat er mit Ve^t 
geurtpeilt, baß wir ©uropäer bont SluSgang beS neunzehnten Süpi-' 
punbertS ben Stein niept ntepr zu befeelen wüßten. Vielleicht aber 
wirb eS geftattet fein, a spectatore male inforntato ad spectatorem 
melius informandum zu appellirett. ©epott unfere burd)auS lüdenpafte 
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AuSfießung bürfte ,teilen, baß etwa« WeueS im «©erfe ift, unb baß 
Srg unb Cluabcnt Werben befommcu 

Tbct) id) min ben fWunb nidjt gu Doü nehmen. 28fr fteßen nod) 
burdjauS im Anfänge. Ter originell mobernen «plaftiferbcgabungcn fnib 
menige, unb bev «Sefdjauer ihrer SBerfe finb nod) »eniger, — locnn 
and) nidjt au obfoluter Baßl, fo boeb refatiu. SWandjc biiren bie Sot 
fd>aft, bod) eS fehlt ber ©taube. Sie «Weiften aber Dernehmen and) 
ttod) nidit einmal bie Sotfcßaft. 

©*£ Iti Seutfcßlanb finb natürfidicr 2Beife, luic gewöhnlich, im 
Hintertreffen. 2i>a8 bei unS nod) in «Warmor braufloSgebiebert »irb, 
ba« erregt in ber ganjeti übrigen SSelt ein lädjelnbeS Adjfelgudeit! 
i’ian crblidt hier nod) oielfod) bie «Wonumentalität in ber Kloßigfeit, 
unb toenn Cfiner einen branbenburgifchen «Warfgrafen redit breitbeinig 
ßinpflangt, bann f)äft er baS für ein 3eid)ctt Don .traft. Sie Kraft fted't 
eben bann in ben Seinen, aber nidjt in ben gingerfpißen, unb nicht 
im Kopf. SiS mann »erben mir unS ben ©efdjmad an folcßeu ©teilt: 
meßarbeiten abgewötmt haben? 3cß fürdjte, officieü mirb unS biefer 
„©efeßmad" nod) auf lange hinaus empfohlen »erben, unb »er anberer 
«Wctnung ift, ber ift eben fein guter Staatsbürger. 

©8 ift ja aber and) nid)t unbebingt nottoeubig, ein guter Staats* 
burger gu fein, um ein guter Kiinftler unb oflenfaflS ein (eiblidjer 
Kunftbcurtßeiler gu »erben unb gu bleiben. 

Sod) ad rem! Unter ben jung=berliuifd)eit «Wilbßauern ermeeft 
fchon feit Saugern meine befonberen Hoffnungen Hermann Hibbing. 
©r hat eine gemiffe jugenblidje Frechheit, bie mich außerorbentlicß fpm= 
pathifd) berührt, »eil fie ein Reichen Don ©elbftbcrtrauen unb «Wutß ift 
unb burd) gute Seiftungen balaitcirt »irb. ©oDiel id) »etfe, ift er ein 
PoffSfinb, irgenbtooher au8 Pommern. Sr hat alfo »aßrfcßeinlicß ge* 
funbe Snocßen im Seib. gür einen Siefhäuter braucht man ihn barum 
aber bod) nicht gleich 3« halten. 3m ©egeutßeil fein Welief „SßriftuS 
unb tWaria" geigt Don einer fef)r fenfiblen Haut, am Seib »ie au ber 
ttcelc. Sie beiben Köpfe, im profil neben einanber, in »unberbar 
biftincter geießnung, gart, fdjmergenSboß, pßrafentoS. «Werfroürbiger* 
23eife hat baS 2Serf einen Säufer gefunben. SS ift eigentlid) gu gut 
bagu. genier: bie lebensgroße ©nippe einer naeften d)riftlid)cn «Wär* 
©rerin am Kreug, mit einer gu ihren güßen gelauerten ©etoanbfiqur. 
©er ift bie Kauernbe? Sin «Wann, ein SScib? Sie «Wutter, ber Siebfte? 
Stau weiß eS nicht. SaS »eite Srauerlafen Derbedt alles'. Unb biefer 
©egenfaß bcS abfolut SSerßüflten gegen baS abfolut Wadte, beS Sebenben 
gegen baS ©eftorbene ober boch ©terbenbe, ift fehr fd)ön, im formalen 
fotoohl wtc im ©innbilblidjen. — Snblid) nod) einige «öitften, Don benen 
id) »eniger gu fagen »iiffte. 

Sehr inS «Walerifdje geht H»go Seberer mit feinem «Relief 
„Hamfehrenbe ©olboten". Sroßbem hat er feincrlei «Wittel angemenbet, 
bie ber «piaftif nicht anftänben. Sen lanbfchaftlicheu Htntergrunb hat 
er anfS äußerfte beießränft, unb g»ar ohne fich ober bem Kunftmerf 
3»ang anguthun. Sielmehr »irft bie Monotonie ber giehenben Wegen 
»olfen fehr ftimmunggebenb gu ben fd)lad)tmiiben Wettern, bie trauernb 
über bie Halbe nad) Haufe reiten. Srei «Pferbe unb g»ei «Wann. 
Ser Sritte ift tobt. Son ben beiben Slnbertt Siner Denuunbet. ©o 
©mmen ©ie ttnS entgegen, in Doller gigur, wäßrenb bie Wümpfe 
ber gefdjidt contraftirten «ßferbe nad) hinten gu Derlaufen. Sie «We* 
landjolie biefer Sompofition Hingt nad) in ber nadten lebensgroßen 
ftignr eines fauernben «BeibeS, in ber Seberer bie „Haibeftimmung" 
hat ft)mbolifiren moflen. Wicht ohne ©lüd, obioofjl bie Körperhaltung 
ein »enig gcg»ungen ift. ©ehr gut aber finb bie Derfcßleierten Augen 
bie bideu trägfHeßenben Haare, unb bie eine fo müb’, ad) fo uiübe 
häitgenbe Hanb. 

• ©leicßfaßS im «Waterifcßen, »enn audj mit »eniger SiScretion, 
hat fid) HanS Sam mann Derfud)t in ber Weliefbarftellung eines 
©cibcS, baS flagenb am «Weere fteßt. Sa ift «WancßeS feelifcß=fein ein* 
pfunben, aber im Sanbfd)afttichen hätte fid) ber Künftler bod) mehr 
BurücHjafturtg auferlegen füllen. Sin «Waler Don gaeß, S. Mährens 
frog, führt fid) als Pilbßauer mit einer grauen bü ff e feljr Dortßeilßaft 
ein. Ser SluSbrud eines intimen SeiöenS ift, namentlich um «Wunb 
unb Augen, fehr gut »iebergegeben, unb tcd)nifd) geigt bie Arbeit eine 
Weife, bie man bei einem Weitling itid)t hätte ermatten foßen. 

SerSreSbener griebrieß Dffermann ftetft g»ei fehr marfante 
Arbeiten auS, einen Schnitter Sob unb einen «Weudjelmürber, beibe mit 
©lüd poltjcßrom behanbelt. Ser «Weucßelmörber erinnert phhfioguomifd), 
id) weiß nid)t »arum? an Sotengo be' «Webici. Sie Körperhaltung ift 
ein »enig gu bühnenhaft. Siide unb böfeS ©emiffen lauern auf bem 
bleidfen ©cfidjt. Ser ©chuitter evfdjeint in bem magifeßen Slan einer 
norbifchen «Wonbnadjt unb »irft babitrd) unzweifelhaft feßr gefpenftifd), 
felbft in ber falten SingangShade beS «PalafteS am Seßrter Sahnhof. 

Sin »citerer «Waler, ber fich in ber «piaftif Derfucfjt, ift ber 
«Wiindjener 3«liuS Sptcr. ©eine beiben „«Wenfcßen", bie fid) uadt 
im Suffe Dereinigen, »erben Diel bemunbert. 3d) habe AeßnlidjeS fd)on 
beffer gefehen, mit mehr 28ucßt unb mehr ©al)rheit unb Dor allem mit 
mehr Sinfadjheit. Sie gefdhmoCfene Sehanblung ber «WuSfefu erfdjeint 
mir fogar unerträglich- Sin gmeiter «Wiinchener, ber begabte 31oß = 
mann, fcheint fid) jeßt gu ben Dnattrocentiften in bie Sehre getßan gu 
haben. Sine nidjt fehr ähnliche, aber eigen gefehene SiSmarcfbüfte er= 
innert an Sonatello unb Serroccpio; bie „Dier SDangeliften" »eifett 
fd)on beinahe iu’o Srecento guriid: 9ln bie Wobbia gemahnt leife eine 
Wiabonna mit Sngelglorie, ein cittgiidenbeS fleines'Hodjrelicf in ge= 

branntem Shon, meid) unb belicat in ber Sehanblung. 2Ber in biefer 
©eife ©chiiler ift, ber »irb gtoeifelloS über MnrgcS ein «IWeifter fein. 

Sigenthümlidje Serührung geigen g»ei im SluSlanb lebenbe Scutfche, 
obwohl fie gweifelloS Döllig unabhängig Don einanber arbeiten, ber eine 
in Wom, ber anbere in «pariS, Smil 3nd)S unb «Wartin ©cßauß. 
Seibe bringen bie Siifte einer in Sfftafe ober bhpnotifcßer Irance be= 
befinblichen grau, ben Kopf guriidgeworfen, bie «’lugen gefcßloffen, ben 
-Wunb weit aufgeriffen. 3d) gebe bem SSerf Don gud)S ben Sorgug. 
SS fcheint mir größer angelegt unb unmittelbarer entpfunben, Dielleicht 
banf bent ©tubiutn gewiffer italienifdjer Sarodfculptoren, bie berartige 
SergiidungSguftänbe in ihren Hciligenbarftellungen mit «Weifterfcßaft 
»iebergugeben mußten. 9lber mag and) baS fiebgehnte 3ahr()unbert 
fchon mit ähnlidjeu Shemeu Dorangefchritten fein, bie 93at)l bcS Sor= 
»urfs, »ie and) bie WuSfüßrung, uerrätl) bod) in beiben gällen baS 
bewußte ©udjen unb unbewußte Seibcn einer Don ben utobernften 
©eifteSftrömungcn ergriffenen Künftlernatur. «Dfag etwas Wbficht mit 
untergelaufen fein, baS, »oDon heut foDiel gefproeßen »irb, and) ein¬ 
mal im Silbe feftguhalten, beibe Künftler hatten bod) im Serlauf ihrer 
Slrbeit, mit ber Wothwenbigfeit gu rechnen, tiefer in bie ©eheimgebiete 
ber menfchlichen Seele eingubringen, unb bunfle «Wogungen gu belaufcßen, 
bereit Cberflädjen Wefleg-e nicßt immer leicht erfennbar finb. ©o waren 
fie gegwungen, and) im Scdjnifdjen ihrer Kunft nad) neuen 9htSbrudS= 
mittein gu fueßen unb Don bem Sonbentiouetl=Het‘gebrad)ten fid) gn 
emancipiren. Hätten bie beiben SSerfe nidjt meßr als biefeS gu bebeuten, 
eS wäre fdjon genug. Senn in einer $eit, in ber fo SieleS ftagnirt, 
ift jeher neue Wnfaß, jebeS eigene SBagett freubig unb banfbar gu begrüßen. 

«Wir »iß feßeinen, als ob SariS gerabe auf bem ©ebicte ber 
©culptur unb gwar heute Dielleicßt mehr nod) als bem ber «Walerei, bie 
©udjer unb giuber an fich gn gießen unb neu anguregen Derftünbe. 
Senn »aS Don fßarifer ©culpturarbeiten auf ber «WuSfteßuug ift, fo 
»enig eS ift, geigt bod) faft ausnahmslos ben befonberen Weig beS 
sparten unb Weufchöpferifcßen. «Wan braneßt fid) barum burcßauS nidjt 
mit Wßent einDerftanben gu erflären. @o fann icß beit ßöcßft bigarreit 
grauen=Kopf, unter ben Wingel b’gllgacß „Sinfonia eroica“ ge= 
fdjriebeit ßat, abfolut nidjt Derfteßen. SeetßoDeit unb mobernfter fßarifer 
Haut=gout? 9Sie reimt fid) baS gufantmen? 3nbeß warum fott man eS 
nießt lebiglid) für eine «Warotte beS KünftlerS auSgeben, mit biefetn 
2Ber!e unterem großen beutfd)en ©eninS eine Hnlbigung barbringen gu 
»ollen? Sßir bürfen über biefe «Warotte läcßeln unb bürfen fie ignoriren, 
bei Setrad)tnng unb Wbßßüßung biefeS fo pridelnb=nerDöfeit, patfdjulu 
bufteuben grauentopfeS. 2Sir brauchen bnrdjauS nicßtS ?fnbereS barin 
gu feßen, als eine pilante fparifer Saune, ßerüorgerufen burd) eine 
pifante fßarifer grau ilnb entgieße fid) Siner bem Sßarme einer Dom Origi= 
nalitätSteufel befeffenen, phantafieüoßcn nnb gciftDoßen fßariferin! «JWag 
man fie für „franf" nnb für „Derritdt" erflären, man »irb fie boeß 
ftetS gefdjmadDoß rtnb eigen finben unb fid) Dott ihrem Derwegenen 
Sßic unb fißetnben gauber mit SSonne befiegen laffen — »enn aud) 
nur für Slugenblide! Wudj Don greberic Seer ftammt ein foldjer 
grauenfopf, in «Warmor gearbeitet, als ©tiid eines H°ä)relief begei^net. 
Hier ift baS erotifeße Slement befonberS üppig ßerauSgearbeitet, unb 
bie fpiritueße «pifanterie tritt gurüd hinter ber blüßcnben Wnmutß beS 
Itebefeligen, DerfüßrungSfeligen SBeibeS. Siefe im füßeften Saumei 
eingebriidten Wugenliber! biefeS triumphirenb uacßgiebige Säcßeln um 
bie fdjineßenben halbgeöffneten Sippen! unb biefe, in leßter ©eßnfudjt, 
ber ©ewißßeit entgegenbangenbeit SBangen! Ser «Warmor evfdjeint ba fo 
»eidj, als ob er gleid) 2öad)S gerfcßmelgen lönue! Sie ©pßinp im SSeibe, 
im gang jungen SBeibe, bem noch bie gelöfte fdjiuerc Sodenfüße fid) 
auf bie garten Schultern ringelt, fteltt gif «Waffeau bar, in einem 
lieblicßen unb bod) tüdifdjen Heilten Sroncewerf. grau Sßartotte 
SeSnarb hübet in farbigem Sßon bie jungfräuliche .Kore. Sin fdjmergenS= 
fiißeS Säd)eln auf ben üoßen »eiß=rotßen SBangen gemahnt an bie fjeit, 
ba fie halb bem HabeS angeßören foß, ißrem finfteren ©emaßl, »äßrenb 
eine üppige grudjtguirlanbe fid) über ißr Haupt fdjlingt, als Wbgeicßen ißrer 
«Wutter Semeter. Son gang befonberS feinem ©djmelg aber fin0b gwei fleine 
Weliefarbeiten eines in «pariS mirfenbeu ©djiueben fBerner Afermann. 
©ie enthalten eine «Wabonna unb eilte Sua, unb man muß fie an einem 
«Pfeiler beS nörblicßen ©eitengangeS fudjen, »o mau fie ja »oßl fdjließ 
ließ aud) finben »irb. SefonbcrS bie Süa ift ein SSerf Don ßödjfter 
Selicateffe unb troß feines »ingigen llmfangeS in einem großen ©til 
gearbeitet. SS ift bie ©Da nad) bem ©iinbenfaß, bie ©djulbbeiuußte, bie 
«Wiebergeworfene. Knieenb liegt fie am Sobcn unb ßat ben .Kopf in bie 
Slrme Dergraben, baß bie Haare Dornüberflutßen. Sen jungen Seib bureß^ 
»eßen gum erften «Wal bie ©cßauer ber Sevnid)tung. SaS feßwere Wcr^ 
hängniß beS gangen «Wenfd)enge)d)lcd)tcS liegt über 'ißr. Unb bagu biefe 
«Warmovbehanblung, fo meid), fo bämmernb, fo abeitblicß ernft unb milbe, 
woburd) etwas SröftenbcS in bie ßerbe Sraqif fommt. 

3m «Porträt feßeinen mir baS 93efte bie SSacßSmaSfe beS Dr. Sßarcot 
Don Wingel b'SHgacß unb bie mit Diel WerD gearbeitete Sroncebiifte 
beS WialerS ©prague ipearce Don Söartlett «Paul SSaßlanb. 

Sin befonbereS Singeßen biirfteit eigentlid) bie frangöfifeßett «We= 
bailleure Sßaplain, «Pernicr unb «Peter beanfprueßen, »eil fie einen 
bereits auSgeftorbcncn Kuuftgioeig gu Döllig neuem unb fclbftfiänbigem 
Sehen erwedt ßaben. 3cß muß niicß iubeß bamit begnügen, auf bie 
maßgebeubeu unb muftergiltigen Ausführungen bcS SirectorS «Alfreb 
Sid)t»arf (im erften Heft beS „Pan") ßinguweifen. grätig reroaes. 
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wg ei gen. 
Bei BclMlungEit berufe man fufj auf tue 

„©egenroari“. 

Soeben ersten: 

pic 

^rrfüiultiuHß aus farlclira. 
©in SSort an bie fßrobuctiüftänbe 

mit einem 

9lud)imn1 über bie Crganifatiott 
Des ©tnatsfrebits. 

SGon 

3. <5. 21. 2D«Icf?. 

■ Preis: 50 Pf. -■ 

^Ud). JtafHe’s ^ er lag 
gnlfaber .© Deftenuits, |>cffa«. 

ÄKI§«§i§S§S§l§S§S«5l5l§KI§KI§«l«5S§» 

• Sit ®iSMt(f^UIIIIIICt • 
ber 

„g>egemt>arf“ 
erfeßetut foeben in jlueitcr I>urd)öcfd)eiicv 
Auflage unb enthält u. a.: 

Bismarrk 
im 

Urtfjril feiner ßeitöenoffen. 
Driginalbeiträge Uon <8corg övaiibcs, 

>fubiuirt tfüdjncv, <fcüj* 2>a(?it, 2llpl?oitfc 
3>mtbct, 21t. uon Cglbt/ 21. »fogajjn»*©, 
2t. £. dfronjos, 21tavtlt« <Prclf, Klaus 
(Svotß, ;frtcbrid? 2Jaafc, (Evnft Jfaccfcl, 
€. dom IjarDnamt, Ifatis ^©yfcn, J?aul 
ffcyfc, IDUljclm 3«»?bau, 2t. £c©u* 
cauaUo, tfcroyeJicaulicu, K. tSsntbrof«, 
21Jar 2t«vbmt, 21t. vett pettenfofer, 
l). -tenfiewiej, ijerbert jryenccr, 
4rtebrid? Spiclhagcit, If ettry 21t. Stanley, 
Bcrtlm non Snttncr, 21t. bc Doaiie, 
2tbo!f tt>Ut>ranbt, 21. n. IDcvncr, Julius 

2t)otff. 
gebe ’gllntcrfdprtff ht §tacfinttCe. 

®ie „©egentuart" mad)te jur 23i3marcffeter 
ihren Sefern bie Ueberrafd)ung einer inter» 
nationalen Enquete, tuie ffc in gleicher 23c= 
bcutitng noef) niemals ftattgefunben hat. Stuf 
if)te Dtunbfrage: 

£$ie beulten £>te über ^i»t$ntatcft? 
haben breifjig ber berühmteren granjofen, 
Englänber, Italiener, ©lauen u. ®eutfd)en — 
SSereljrer unb ©egner beS eifernen ÄanjIetS — 
hier ihr motiuirteS ilrtheü abgegeben, ©d ift 
ein tnüuvhiitorifdied $>ofuntcnt butt bleiben» 
bem SBcvt unb baS benfbar gebiegenfte ©rinne» 
tungSblait an ben 80. ©eburtStag beS giirften. 

preis biefer ctttjclitcit Hummer 1 21t. 
?lud) birect 511 beziehen burd) ben 

Hcrlag ber «Scgcnwavt, tJcrlln W. 57. 

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer“ 
souveränes Mittel bei nervösen Leiden aller Art, bes. Kopfschmerz, Erregung 
mit Schlaflosigkeit durch Berufsüberbürdung oder unberufsmässige Ueberreizung, 
Aengstlichkeit, neurasthenischen, hysterischen und epileptischen Zuständen. 
Wissenschaftliche Arbeiten über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfüg. Niederl. 
in gross. Apoth. und Mineralwasserbandl. Bendorf am Rhein l)r. Carbacli & Cie. 

ismcrrclts 

acbfolo’er 

Momart r>ort ^peoppU* JolTittg. 

fünfte Jluffage. 

Preis gelfeffef 6 Mark. ®ehitnben 7 Mark. 
®aS fpannenb aftueße 28er! mutbet tuie eine tünftlerifdje 

23i(anj beS neuen SurfeS an. 2Bof|lthuenb berührt bie über» 
alt im 93ucf)e aufqueßenbe 23etuunberung unb SSerehrung 
beS alten Siiefen aus SSarjin. (®eittfd)e 28arte, 93ertin.) 
„.fjier bat bie fteigenbe aßgemeine Unsufriebenheit mit 
unferen öffenttiefjen guftänben, bie uor feiner Slutorität 
.•palt mad)t, ihren flaffifdjen 9luSbrucf gefunben." (fjaßefdje 
Leitung.) — 8- gebürt ju unferen beften Erzählern. SBaS 
tuirb burd) feinen neuen [Roman beftätigt. . . (©renj$boten.) 
— ®ie furd)tbare nationale Erregung, toeld)e bie Ent» 
laffung 23t£matcf§ herborrufen muhte, hat biefent [Roman 
baS Seben gegeben . . . 3Rit 9Reiftertid)feit uerfteht 3- 
ben groben plaftifchen ©til bcS hiftorifchen [RomanS 51t 
hanbbabett . . . (231. f. lit. Unterhaltung.) — ®ie trau» 
rigen 3uflänbe unfereS Parlamentarismus, bie egigonen» 
haften politifer unb bie tutlben 2lu§fd)reituugen^ eines 
UaterlanbStofen ©ojiatiSmuS geben ben hiftorifchen Runter» 
grunb. Eine £)übfc£)e Ülgotbeofe 23i§marclS unb ber ©e= 
banfe, bab feine 2fad)folger in ber beutfd)en gugenb ju 
fnchen feien, macht ben 23efd)lub . . . (®reuj=8eitung). — 

Ein lebhaft anregenbeS 2Berf, baS ben fmcfelnben 9leij unmittelbarfter Beitgefdjidjte enthält. . . 
®cr Sefer tuirb einen ftarfen Eiubntc! geiuinnen. (J?ölntfd)e Leitung). — 3- behanbelt bie ol)ne 
3iucifet gröfjte fiotitifche grage unferer 8eit • • • ©ein ganj befonbereS ©efdjict, baS med)anifd)e 
©etriebe beS 21fItagS(ebenS in ber ganjen Ed)tl)eit 51t hhotD3™bl)iren unb mit S)id)terhanb in 
garben ju fehen . . . Ein beutfdjer geitromau im aßerbeften ©inne, fünftlerifd) gearbeitet . . . 
Er fann als SSorbilb biefer ed)tmubernen ©attung hirgefteßt tuerben. (ÜBiener grembenblatt.) 

Ilas Bucf? ift in allen befferen BudjlfanMungen üourätfyig; tno einmal 
niefjt 6ev ^all, erfolgt gegen €infenbung bes Betrags poftfreie ^nfettbung nom 
■gferfag bex ^>egemr>arf in fperftn W 57. 

I'ic Weiiniumvt 1872-1888. 
lim nufer Säger jn räunteu, bieten tuir unferen Stbonncntcn eine giinftige 

Gelegenheit jur SßerooUftiiubignug ber ©ollcctiott. So locit ber Sßorratl) reidjt, 
liefern mir bie ^ahrgiiuge 1872—1888 a 6 9Ji. (ftatt 18 9)i), ^nlbfahrd» 

Siinbe a 3 91t. (ftatt 9 50t.). Gebnubenc Jahrgänge ä 8 91t. 

Merlan bei* ^cöcnlimvt in Berlin W, 57. 

Bestellungen auf die 

(Etnbcmbbec 
zum XL VII. Bande der „Gegenwart“, sowie 

zu den früheren Bänden oder Jahrgängen (letztere zwei Bände 

umfassend), elegant in Leinwand mit blinder und vergoldeter 

Pressung zum Preise von ä 1 Mark 50 Pf., werden in allen 

"RnnViVipnHInnp'pn entPrPPrpn fienommen. 

_t__ 

SBerantJoovtticficr SRebacteitf: Dr. Stfteopbil boUing in Scrtin. SRebaction unb (Sjpebitioit: »ertin W., eutmftrafce 7. i>ruc£ non §effe & Setter in Setbäig. 
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fit (ftitcmunrt. 
©Sodjettfdjrift für Siteratur, Slituft unb öffeutlid)e§ ScOcit. 

^erausgeßeßcn non %O^opQiC 

Iföen §onnnbniö crfdjelnt eine flumiiter. 
3u bcjiel)cn Mud) nUe SiicftfiauMungeu imö tßoftämter. 

Vertag ber ©egenmart in «erlin W, 57. iJtertelfäljrltd) 4 p. 50 £if. (Eine |Iummcr 50 £if. 
Snffvatc iebcv 9lvt pro 3f\c(paltcne ^etii.icile 80 <ßf. 

®ie 3Jtietb?caferne in beit ©rojjftäbten. «on 5|$aul Srnft. — ©er £>unb im ÄriegSbienft. «onc ©tnnbpitnft bc3 ©olbaicit. — 
CV..t* /*/. ©ine bänijdie ^ytottenftation im großen «eit. «on v. G. — Slterntur Ultb Sutift. «riefe Don ©uftab ftrctjlag. SDfitgetljeUt 
AUUHUI. l’on ®ar* ®te^fer- — ^Bürgerliche «aufunft. «on ülrdjiteft §einrid) ©djaifoiu. — Feuilleton. Sin fdjlichter ©traufj. «ott 

' * £av§ ©illing. — VluS ber fSauptftßbt. «ictortci al§ Sr^ie^erin. «on «ring «ogelfrci. — ©ic große jhtnftauSftettung. 
12. Äunftblätter. «on g-rnug ©erbaeS. — 9?otijen. — Sinjeigen. 

Die iHietliseftfernc in kn (Orollftäbtcn. 
«olt Paul ©ruft. 

21uf ber 19. ©erfammlung beS ©eutfdfcn ©ercittS für 
öffentliche ©efunbbeitSpflege im September noripcit SabreS 
nuirbc in einem 9feferat bei DberbürgcrmeiftcrS 9lbicfcS über 
bie ©otblocnbigfeit Weiträumiger ©ebamtng bei Stabtertoeite* 
vungen eine intereffante ©abclle probucirt, rnelcbe bie ©e= 
mobmingSbid)ttgfeit in ben größeren Stabten ©eutfdjlanbS 
unb ©nglanbS barftellt. ©ie ©urdjfdpittSfiablett berfetben 
folgen liier: 

21uf ein 5luf ein betoofjnteS ©cbäube 
6emo£)ntc5 treffen: 
©runbftiict «etoofjner £xiu§lia(tunqen 
treffen «c= 1880 1890 1880 1890 

mobner refp. 
1890: 1881 1891 1881 1891 

©urd)fd)nitt auS 26 
Stäbten Dott über 100 000 
©inmofjnern beSbeutfd)cn 
©ciri)eS. 34,5 22,8 23,6 5,0 5,3 
Ct)nc ©crliit . . . . 27,4 19,5 19,9 4,2 4,4 
©erlitt allein . . . . 
©urd))d)nitt auS 24 
Stäbten Don über 100 000 

73,0 44,9 52,6 10,3 12,3 

©inmoljncrn in ©nglanb 6,3 6,1 1,31 
xThnc Sonbon. . . . 5,4 5,2 1,08 
Sonbott allein . . . 
©urd)fd)nitt auS 20 
Stäbten uott 50000 bis 

7,9 7,6 1,7 

100000 ©iitmol)ncrn bcS 
beutfdjen ©eid)eS. . . 
©urd)fd)ititt auS 64 
Stäbten Don 50000 bis 

18,9 19,2 18,5 4,1 4,0 

100 000 ©inmobttern 
©nglanbs. 5,6 5,6 5,5 1,13 

©S gel)t auS biefer Tabelle fferoor, baff in ©nglanb baS 
©infamilicubauö in ben ©rofjftäbtcn bie Siegel ift, mtb baf 
bie ©etiben^ ber ©ntwicfclung bafitt gcljt, bie ßaljl ber non 
mehreren gamilien bewohnten Käufer gegenüber ben ©in* 
familienbäufern abnefmen 51t (affen, uuibrenb in ©cutfdjlanb 
bie 9Jticthcafcritc bie Siegel ift nnb bie ©ntwicfclung balfiit 
geht, immer mcljr 9D?enfd)cn in ein £auS 51t preffen. 

©ic grofjcn focialen SZadjtbeile ber ©Zictbäcafcrnc fitib 
befannt nnb bratidjcn ficr nietjt nod) einmal aufgewühlt ju 

Werben. SZatürlidj finb andj beim Stjftem beS ©infantilieit* 
haufcS itngefunbe SBoljnnngen ntöglid), bie Sd)äben finb hier 
aber bitrd) eine aufmerlfante ^Solijei 311 üernteiben, mäfrcnb 
ber ©Zietb§caferne eine grofe ©Zeuge abfolut irraparabler 
Sdjäben anhaften. ©S märe alfo offenbar ein fefr großer 
ffortfdjritt, meint man bie ©Zietl)§caferne aitS nnferen @rof= 
ftäbten Derbannen nnb für fie baS ©infamilienbaitS einführen 
fonnte. SluSbrütflid) fei babei gleich 511 Slnfang ermähnt, 
bafs bie ffrage fjier gang ohne alle ©c-pebung oaraitf be* 
hanbett merben foll, ob bie Snwobner ©efitjer ober ©Zictl)cr 
beS ZpaufeS fein follen. 

©ei ber Unterfudjung über bie ©Ziiglidjfeit eines ber* 
artigen SpftemmcdjfelS in nnferem SöobnungSwefen mirb cS 
fid) junäefft barnin Ijanbeltt, baf mir bie 11 r)ad)c beS gegen* 
märtigeit SZegimeS feftftetlen. Scfr gute ©ienfte tlpit hier 
eine deine Schrift oott ©berftabt „Stäbtifdfe ©obenfragen", 
meldje 1894 erfdjtenen ift nnb fcfr Diel 91uffef)en erregt fat. 
®iefem bebeutenbeu SSerfdjett, gleich auSgegeicfinet bitrd) fefarf* 
finnige Slnalffe mie forgfältige ßoflenttadfoeife, oerbanfe idj 
nadjfolgcnbe ?lu§fül)rungen über bie llrfadjett, bie id) nur in 
einem geringfügigen Sßunft mobificirt fabc. 

pfeifen mir — ba§ ift natürlich nur 91nnaljme, nidjt 
Xfatfad)e — ©erlitt in brei 30nc,d nad) bent SBcrtl) bcs 
©obcnS. Sn 3Ü11C 1 foftet bie Cnabratrutlje 2000 SOt'f., in 
3one II 1500 ©tf, in 3°oc 1IJ 1000 ©cf. Sn biefett 
greifen finb jmei ©lemente enthalten, bie ©iffercntialreittc 
unb bie abfolutc Sletttc. ®ie 500 nnb 1000 ©cf., melcpe 
bie Cuabratrutfe in I unb II mehr foftet mie itt III, finb 
capitalifirte ©iffercntialrcnte: biefer ©oben liegt in bem 
©cittelpunft ber Stabt, ber .S>iuptgcfd)äftSgcgenb u\, unb ift 
befhalb entfpred)enb meljr mertf, mie ber ©oben ber State* 
gorie III, meldfer an ber Sßertpfjerie liegt, ©oben III, meldjcr 
1000 ©Zf. foftet, trägt nur abfolutc Sicittc, unb bie reftlidjcn 
1000 ©cf. Don ©oben I unb II fittb gleichfalls capitalifirte 
abfolnte Sieitte. ©ic Tiffcrentialrentc giebt uns offenbar fein 
Problem auf: aber mie cntfteljt bie abfolnte ©enteV 

©ercinfad)cit mir ben mirflicfen ©fatbeftanb, ittbeni mir 
bett urfprünglichen ©obettbefifer, bie Sfette ber ©obcttfpecit 
lauten, ben ©auunternefymer unb ben fpäteren .SpauSbefi^er 
itt eine Spcrfon jufamntenfaffen. ©er ©cantt fat Don feinen 
©orfafjren jmaupg ober breifug ©Zorgen tiefer geerbt, auf 
betten er bis baf)in Startoffeln, Storu m. baute. ©aS iiattb 
batte feinen l)ot)crcu 3Bertl), mie ber Sanbboben ber ©Zarf 
i^u überhaupt hat. ©ltrd) bie SlitSbebnung ber Stabt er* 
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feßetnt bic DJiöglicßfcit, bafj biefer laubige Dteferboben Bautanb 
mirb. Big baßin mar fein Sertß bie capitatifirte Diente, 
metdje buvrf) bic Bebauung mit fftaßrunggfrüdjten 511 erwarten 
mar; jeßt mirb fein Sertß bie capitatifirte Diente, bie §u er* 
märten ift, menn auf bem 2anb Raufer gebaut merben, bie 
eine DJfictße einbringen, rnctcße Vermittlung unb Dlmortifation 
beg ©cbäubeg, Soften ber Vermattung unb Untergattung 
beflelbcn, Verfidjerunggprämie, (Steuern unb Abgaben 2c. über* 
fteigt. Sie Sifferens smifdjen DJZietße unb biefen Stbjügen 
i|t bic neue Diente, biefe, capitalifirt, ber neue V3ertß. 3e 
ßößer bie Sifferens i|t, befto größer ber SBertß. gür je 
meßr DJlictßer bag tpaug eingerichtet i|t, eine je größere 
9Jhetf)|umme bag tpaug atfo im ©anjen cinbringt, befto 
größer mirb biefe Siffereit$, beim bie Dlbgügc Dort ber ütftietße 
fteigeu nietjt gleichmäßig mit ber Vergrößerung ber DJcietß* 
fumme. 3nt Sntereffe beg Vefißcrg liegt eg atfo, eine DJi'ietßg* 
caferne 51t bauen. 

Ser Vtictßer mürbe offenbar ein Sinfantitienßaug öor* 
§iet)eu, meit er in bemfetben bict bequemer unb angenehmer 
moßiten mürbe. (Sr tjat, fageit mir, 300 SDif. für bie DJtietße 
jährlich mur Verfügung, giir 300 Vcf. jäßrtidjer DJiicttje 
tiefte fidj gatt§ gut ein Siitfcmtitienßaug tjerftetten; aber bann 
mürbe bie abfotute Diente ganj geringfügig fein, unb bcßßatb 
mirb ber Vefißer foteße Käufer nie bauen. Sr baut eine 
Safcrnc unb forbert für bie Soßnung in biefer bem DJiietßer 
jene 300 9)if. ab, unb ber DJiietßer muß fie besaßten, meit 
er bod) eine SSofjnung haben muß unb DBotjunitgen uadj 
feinem ©efdjutad überhaupt nietjt gebaut merben. Sic Be* 
fißer höben eben ein DJionopot. Ser Vobeit fann nidjt mitt* 
türtict) oermehrt merben, unb fie taffen ihn nur unter ber 
Vebittgung genutzt merben, baß er ihnen eine beftimmte 
größere Diente abmirft. Sic ©röße biefer Diente mirb bebiitgt 
burdj bie ßaßtunggfäßigfeit beg DJiictfjerg unb bic Bittigleit 
in £>erfteltmig unb Srhattung ber cinmetncn Sof)ttung. Sie 
Vefißer finb in ber benfbar beftcit Situation. Sie bitbeu einen 
natürlichen Diing, ber oor jebetn anberett Sorner bag ooraug 
hat, baß bic oon bem Sinjetnen 51t öerfaufenbe SBaarc nidjt 
beliebig 51t Oermehren ift, baß atfo DJuinget an Solibarität 
einzelner Diingbitbner nodj nidjt preisbrüdenb 31t mirfcit 
braucht. 

Sä ergiebt fidj atfo atg Urfadjc ber abfotuten Diente an 
fidj ber DJJonopoldjarattcr beg ftäbtifdjen Bcbenbefißeg, atg 
ilrfadjc ißrer tpüße bie DJiögtidjfcit, Dftietfjgcaferiicn 311 bauen 
unb baburcß ben DJiictßgertrag pro Quabratrutße 31t üeroiet* 
fachen, inbem man bie DJiiettjer neben unb über cinanber 
paeft; biefe müffen ben für itjre Verßättniffe mögtidjcu Vc* 
trag für bie DJiietßc bann cbenfo saßten, mic menn fie meit* 
läufiger einquartirt mürben. 

Sie abfotute Diente ift gan3 p befeitigen, menn man 
bag ^rioateigentfjum am Vobcn in beit Stabten aufhebt, 
etma ben Vobeit 31t ©eiiteinbeeigentljum macht; Voraugfeßung 
ift bann natürlich, baß bann bic ©emeinbe nidjt einfach in 
bic öfoitomifdjen ßußtapfeu beg gegenmärtigen Bobentoucßererg 
cintritt, mic bag feixte bort gefdjicfjt, mo Kammereibefiß 
innerhalb ber Stabte fid) befiubet. Sie tpöße ber abfotuten 
Diente fann ermäßigt merben, menn bitrcß Drtgftatut' ober 
fonftmie bic cafernenmäßige Bebauung beg Vobeitg einfadj 
Oerboten mirb. Diadj ben Srfaßrungen in Sngtanb mürbe 
bann bie DJcietße gteidj bteiben, refpectiü ctmag billiger merben, 
unb anftänbige unb menfdjcnmürbige VMjttititgcu gefdjaffen. 
SaS gatten ber abfotuten Diente mürbe bei rneitem micßtigcr 
fein, mie Vefeitigung ober gatten ber Sifferentiatrente. 0b 
fotdje Diefonneit mögtidj finb, bag merben mir einfetjen, 
meint mir ben ißroceß, beit mir eben nur abftract betradjtet 
haben, nunmehr itnterfudjcn, mie er in ber Sirftidjfcit Oer* 
läuft. 

3u ber V3irftidjfeit mirb ber Vobeit ben urfprüngtidjen 
Vcfißcrn meifteng Oon Specutanten abgefauft, getjt’ unter 
biefen oft oon einer §anb in bic anbere, big er an ben Vau* 

Unternehmer foiuint, eilten meifteng rctatio inittcffofcn DJicitfcljen, 
ber mit frentbem Selb baut, bag er fucceffioc mit bem Sutpor* 
fteigeu beg Vaueg ßhßotßelarifch auf bag ©ritnbftücf eintragen 
läßt; bag fertige |>aug mirb bann Oon bem SBirttj getauft, 
aber mit einer täcßerticß geringfügigen Dtnsaßtung — 1890 
mar in Vertut ber DJUetßgertraggmertß ber tpäufer 4,8 9Btt* 
tiarben DJcarf, bie gefammte tphpottjefentaft 3,5. ßictjt mau 
in Betracht, baß neben ber DJiicttjgcaferne bodj noctj anbere 
Käufer in Berlin epiftiren, fo fann man reebnen, baß bic 
Vcfißcr nur meitige ^rocente beg tpaugmerttjcg mirftidj be* 
fißen. Sie Urfadje ift fotgenbe: außer ber Ve^iitfung beg 
bereitg in bie §öße gemuetjerten Vobenpreifeg, ber Stmortifation 
unb Vcrginfung beg ^aufeg, beit Vertuften bttrefj 2eer* 
ftetjeu u. f. f. ertjätt ber Vefißer in ber SDJietße itodj eine be* 
ftimmtc Summe, bie fidj nadj ber Sröße beg tpaufeg, atfo 
beffeit ©cfammtmerttj, ridjtet, oerinuttjtidj atg Sntgett für 
feine öfonomifdjc guitction atg DJiictfjgentpfänger unb tpßpo* 
ttjefeu3iufen3atjter, unb bic §mifchcit 2—3000 9J?f. fdjmanft. 
Sa biefer Summe boctj feinertei Strbeit ober Stjätigfeit ent* 
fpridjt, fo erfdjcint fie itjiu atg Vei^infuitg feineg Dfntage* 
capitatg; biefe aber ift offenbar um fo imher, je fteiner 
baffctbc, bie Dtigatjtung, int Vcrfjättniß 31011 Sefammtroerttj 
beg ©runbftüdeg ift. 

®ait3 mie ber DSerttj eitteg 2anbguteg mirb ber DSerttj 
einer Vüetfjgcaferne berechnet: er ift ber capitatifirte Vacttjg* 
ertrag. §at ber Vefißer bie ÜDiiettjgfdjraubc angesogen, „ge* 
fteigert", fo beeitt er fidj, burctj Verlauf beg 0aufeg 31t bem 
greife, metetjer ber neuen DJtiethe entfpridjt, biefen Sapitat* 
geminn in Sicherheit 3U bringen. Satjer fommt eg, baß bic 
Käufer fo oft ißren Herren medjfetit. Diadj einer Dtufnatjme 
Oon 1890 ftanbett in Vertin 52 °/0 ber Sohnungen erft feit 
1886 im Vefiß beg bamatigen Sigenttjümcrg. Sic DJiögtictj* 
feit 31t fteigent te., otjiie bett DJiiethent irgenb ein Dtcquioatent 
31t bieten, ihnen eine höhere Summe absuforbent, erfdjeiut 
bem Beftßer atg fein natürtidjfteg Diedjt. Dcactj einiger ßeit 
fommt ber neue Sirtß mit einer neuen Steigerung. Dtur 
311m attergeringften erffäreit fidj biefe Schößlingen ber 
DJfietßc aug ber Vitbung neuer Sifferentiatrente; 31011 meit* 
aug größten Sßeit einfadj aug bent Untftanb, baß ber DJtictßer 
boctj ein Dbbadj ßabcit muß unb baffetbe in einem anberen 
§aufe attdj nidjt billiger finbet, meit ber Sirtß beffetben 
gtcidjfatlg bie Mietßgfdjraube an^ießt; eg ßanbett fid) ßier 
atfo im Sefcnttidjen um Srhößung ber abfotuten Diente. 
Sic Dtbßängigfeit ber DJiietßer geßt ja boctj fo meit, baß fie 
fidj außerbent im DJiicttjcoutract Bebingungett itntermerfeit 
müffen, mie fie itnOerfdjämter fein mittelattertidjer §crr feilten 
Unterttjaueu aufgegebcit ßat. 

Betrachten mir nun bie 2cutc, metdje an bem gegen* 
märtigeit Veftaitb ber Singe ein gntcreffc ßabcit, fo finbeit 
mir, baß eg fidj um eine große DJtenge DJlcnfdjeit ßanbett. 
Dtbgefetjcit Oon bem ©runbftüdfgbefißer, ber oortäufig nodj 
feinen Vobeit tanbmirttjfdjaftlidj benußt ttub erft nodj auf 
bie fünftigen §unberttaufeitbe ober arteß DJtittioncn ßofft: 
bic ©runbftüdgfpecutanten, bie ^)l)potßefenbarteißer, bic Oer* 
fdjiebencn Dtgentcn, bie Bauunternehmer unb bie .'oaugmirtßc. 
©runbftücfgfpecutauten finb 3101t Sßeit reeßt einftußreieße 
Scnte: große ©etbmäitner, Banfen tc.; bergteidjen bie tpppo* 
tßefenbarteißer; biefe muß man nidjt mit ben tQtjpotßefeu* 
barteißent in beit fleinen Stabten Oermecßfetn^ beiten eg 
tebigtidj um eine fießere Sapitatantage 31t tßun ift; audj biefe 
Dfrt oon Seuteit ift natürtieß Oertreten; neben ißnen aber 
giebt eg eine befoitbere ©attung, bie mit beit oft fcßmiitbct* 
haften Vauunternehmern unter einer Secfe ftcdeit, 001t biefen 
bag £>aug fertig bauen taffen, bann bie ßmanggOottsießung 
gegen ben befißtofen Unternehmer einteiteu unb bag §aug 
für beit Betrag ber .vyqpotßet ermerben, mobttreß fie eg auf 
Soften ber geprellten Vaußanbrnerfer bittiger erfteßen, atg cg 
foitft möglich gemefen märe; audj fonft fornmen im Vertincr 
unb auctj »oßt int übrigen großftäbtifdjen ^hpottjcfeuOerfeßr 
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praftifcn Dor, tuclcfje f)icr ganz bcfonbcrc ©ytrageminne er* 
möglichen. Sic Agenten uitb Unternehmer haben im 11 
gemeinen menig öffentlichen ©influß, befto meßr aber mieber 
bic vmuSbcfißcr. 

Ül'ir fomnten hier auf ben punft, mo eS fiel) ßerauSftellt, 
baf; and) hier fociale unb potitifdjc ©rfdjcinungen fiel) gegen* 
feitig beoingen. Sic preunifrfjc Stäbtcorbnung nun 1853 unb 
bie Stäbtcorbnungeu ber übrigen prooinzen her Bfouardjie 
unb ber Staaten beS BeidjeS conftituiren itt ben ftäbtifdjen 
Bcßöybcn ein llcbergemidjt ber befißenben CStaffen überhaupt 
unb in biefen ein llebevgetuid)t ber Bcfißcr ber ftäbtifdjen 
©runbftücfe. ©anz felbftüerftänblicß ift eS alfo, baf; nicht 
nur BicßtS gefdßießt, um bie ungeheuerliche Ausbeutung ber 
-Wictßcr unmöglich 3U machen, fonbern baß bic ftäbtifcße'Bcr* 
nmltung burd) ihre IBaßrcgeln biefelbc fogar noch unterftütjt. 
derartige Bfaßregetn finb bie burd) bic Bebauungspläne feft* 
gelegte ©intßcilung beS BaulanbcS in 31t tiefe Baiiblöde, bie 
nur mit ©afernett bebaut merbeit fönueu uub nicht mit ©inzcl* 
moßnßäufern; bie geftfteflung 3U großer Breiten für bic 
Straßen, burd) meldje eine Beladung ber einzelnen Käufer 
gcfchaffcit mirb, tuelcljc motjl bic 6a) er ne tragen faitn mit 
if)rcr Summe ßoßer Büetßen, aber nicht baS ©infamilieu* 
hauS; bic Berechnung ber ftofteu für ©analifation 2c. nicht 
nad) ber 3ahf *>er SSoßtiungen ober beit Quabratmetern 
Flächeninhalt, melcßc ein §auS hat, fonbern nach *>er gront* 
länge, toaS 311 r golge hat, baß baS flehte .fpauS eben fo oiel 
Mußten trägt, mic bie 6aferne; bie ntedjanifdjc Ucbertragung 
ber baupolizeilichen gorberungen, meldje für bie 6aferncu nötßig 
finb, auf bie flcincn Käufer, bereu Bau baburd) imnötl)ig 
Dertßeuert mirb. Surcß alle biefe Maßregeln mirb — großen 
XljcilS natürlich unbemußt — baS gegenmärtige ©aferneu* 
fijftcm unterftiißt. 

6S ift natürlid) abfolut auSgefdjtoffen, baß irgenbmie 
ncnncnSmcrtße Reformen unter ben gegenmärtigen Berßält* 
mffen ftattfinben fönnett. Bor einiger $eit ging burdj bic 
treffe bie Bad)ricßt, baß ber Berliner Biagiftrat' feinen Be* 
amten aufgegeben habe, in Berlin felbft 31t moßnen, unb 
baß für baS fpinauSzießeit iit einen Borort eine befonbere 
6rlaubniß nötßig fei. Sie B0Ü3 ift nicht miberrufen; felbft 
menn fie nidjt ber Söaßrßeit cntfprcdjcn füllte, fo ftimmt es 
bodj jebenfalls ganz 5» bem ©eift einer Bermaltung, 001t 
ber Sreioicrtcl |>auSf>efißer finb, bie Seute, über meldje fie 
Biadjt hat, 31m Zahlung ihres Tributes an bie Berliner 
IpauSbefißer 31t zmingen. ©ine Befferung ift nur möglich 
eutmeber, menn ber Staat hier eingreift unb bie Siegelung 
bicfcr Singe ber Bureaufratie überläßt, ftatt ben Sntcreffenten, 
ober menn er für bie communalen -©aßlen überall baS 
gleiche, birccte unb geheime Söaßlredjt einführt. 

Sie erfte Söfung ber grage hat ihre fdjmcren Bebenfen. 
Sie Selbftocrmaltung mürbe eingeführt, meil fidj bei ber 
bureaufratifdjeit Bermaltung 31t große Schmierigfeiten heraus* 
(teilten. Stefc Schmierigfeiten finb feitbem gemadjfen mit 
ber ungeheuren ©omplication beS SebcnS, mit ber großen 
Beenge Don neuen Aufgaben für bie Bermaltung, meldje eine 
Setailfenutniß ber Berhältniffe oorauSfeßen, mic fie nur bie 
Bürger felbft haben fönnen; ganz Don felbft fdjeint fidj fogar 
ein Don Saht' 311 Soßr größerer ©in flu ß ber SclbftDermal* 
tnngsbehörben gegenüber ben ftaatlidjcu AuffidjtSbchörbcn 
ßcrauSzubilben. 

3icmlidj ohne ernfte Bebenfen ift bagegen bic zmeite 
l'öfung — mennglcidj fie bei ber ßerrfeßenben Beactioit un* 
mahrfdjcinlicher erfdjeint mic bie erfte. Sobalb bic AuS* 
gebeuteten in ber Bcajorität finb, merben fie fefjon Büttel 
finben, bic Ausbeutung 311 Derljinbcrn, unb meint fie felbft 
gegen bic heute Befißenben nidjt ganz gerecht Dorgchen folltcu, 
fo märe bas immer nori) ein flcincreS Unglücf, mic bic ßcu= 
Jige fdjreienbc llngeredjtigfeit — abgefeßeu baooit, baß bic 
ftaatlidjc Auffidjtsbchörbc bodj immer bie müßigen ©orrcc* 
turen in ber .*panb ßat. Biel mießtiger ift cs bodj, baß 

ber Arbeiter, beffen fleißige .stäube ben Beicßtßum ber 
Bation feßaffeu, für fein faucr DerbieuteS ©clb eine anftän 
bige unb gefunbe SSoßnung befommt, baß bie Bcüglicßfeit 
entftefjt, baS Sdjlafftellcnmcfen, biefen furchtbaren Duell ber 
©ntfittlidßung 311 befeitigeu, als baß eine Anzahl parafitärc 
©r;iften3en fünftlidj gezogen uub erßalten merben. 

Sie focialen Büßft'änbc, unter beiten bic Arbeitcrclaffe 
leibet, uub bie feit beut politifdjcn ©rroaeßen berfelbeit and) 
ben Befißenben bcfaitut gemorben finb unter bem Barnen ber 
„focialen grage", finb 311m Sßcil bic mtDcrmcibfidjc Bebin* 
gung ber befteßenben ©efeHfcßaftSorganifation, finb burdj 
Reformen alfo nidjt 311 ßeben, fonbern müffen als bic .'pcbel 
für bie fociale ©Dolution betrachtet merben. 3lt biefen ber 
heutigen ©efeflfdjaftSorganifation immanenten Hebeln gcßört 
bic BüethScaferne nidjt; unter ißren nadjthciligcu golgen 
haben ja aueß nodj Diele anbere ©taffen ber ©efeüfcßaft 3U 
leiben außer ben Arbeitern — fdjließlid) bodj bie ganze 
Bemofjnerfdjaft ber ©roßftäbte. SeSßalb ift eine Beform 
feßr moßl möglidj auf bem Bobeu beS Befteßenben; baS 
Priüateigentßum, baS ßier allerbingS angetaftet merben müßte, 
ift ja nidjt baS priüateigentßum au ben probuctionSmittelu, 
auf bem nufere ©cfedfdjaftSorbiutng berußt, ©inzige Bot* 
aitSfeßuitg märe eine meitßerzige ©efeßgebung, mefeße bem jeßt 
entredjteten Sßeil ber Stabtbemößner ißr Bccßt giebt, unb 
bereu Bföglidjfeit bei uns mag freilief; bezlocifclt merben. 

Brr fjuttb im ürictjsMeitJl 
Sont ©tanbpunft beä ©olbatcit. 

Sie Beranlaffung 311 bem uadjftehcnbeu Auffaße gab 
mir bte SSaßrnefjmung, baß bei ben leßten Bümöüern Don 
bem nuferer Brigabe beigegebenen Säger * Bataillon mieber 
§unbc mitgefüßrt mürben unb idj miclj beS ©inbrurfS nidjt 
ermeßren fonnte, baß fieß bie Sruppe bamit einen BaUaft 
aufgefaben hätte, beffen Bußen bodj 311m Bünbcften 3meifef= 
ßaft fei. Saß bie Bertoenbung beS £mnbcS im ÄricgSbienfte 
bereits im Altertßum ejiftirte, bürfte uicßtS BeueS fein. 
Bian Dermaubte fie als Botengänger, im Sßatrouillenbienft, 
als Bütfämpfer in ben Sdjladjten. Sn leßterer ©igenfdjaft 
treten fie aueß im Büttclaltcr nodj auf. 'Sie Anmenbung 
ber Blutßunbe burdj bie Spanier bei ber ©roberung BüjicoS 
mirb befannt fein. Sn Dcfterrcicß geßören ^unbe 311 ’ beit 
ftänbigen Begleitern ber boSnifcß = ßcrzcgominifchen Streif* 
corpS, mo fie als Späßcr unb 3Seglucifcr beim Patrouillen* 
bienft trcfflicßc Sienfte leiften füllen. Stalicn unb granfreieß 
ßaben fidj ebenfalls längft bie ßerDorragenben ©igenfefjaften 
beS |mnbeS für ben SlricgSbicnft 311 Buße gemaeßt, Scutfcß- 
lanb, befonberS Preußen finb nidjt znrücfgeblieben. 

Batürlicß fann unter ben heutigen Bcrßältniffen nidjt 
bic Bebe baDon fein, ben .s>unb als Bütfämpfer in’S gelb 
31t füßren, aber, mie eS in ber ©infeitung ber bei uns 
giftigen Borfcßrift für bie Beßanblung ber MriegSßnnbe bei 
ben Sägern (Sdjüßcn)=Bataillonen ßeißt, „feine außerorbent* 
ließen ©igenfeßaften, ©eteßrigfeit, SSacßfamfeit, Dcßärfc ge* 
miffer Sinne, Anßänglidjfeit an Bieufcßen unb ScßneUigfeit 
madjen ißn für militärifdje gmeefe geeignet." 

3unäcßft ift man über bic Baffe ber zu Dermenbenbcn .fiunbe 
bitrdjauS uneinig, llnfer Beglement empficßlt ^üßuerßunbe, 
Pubel unb Scßäferßunbe, legt oor Allem meßr ©emidjt auf 
reines Blut als auf eigentliche Baffe uub füßrt als für einen 
MriegSßunb erforberlidjc ©igenfeßaften Dolle ©cfunbßcit. Straft, 
breite Brnft, feßnigen Sauf, fcßarfeS ©eßör unb gute Bafe, 
leicßte Auffafjungsgabc, Ausbauer unb B^acßfamfeit au. Saß 
Zunäcßft ein folcßer Sbealßuub nur erft im Beicße ber SBünfdje 
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ci'iftirt, cvßcHt aud) bau Saieu. Bor bev Ipattb lebt eine 
alle biefe guten ©igcnfdjaften in fiel) Oereinigenbe Stoffe nidjt; 
baß burdj gWedenifpreeßenbe Sfreugung, jahrelange gudjt jc. 

bau Sbcal näher gefommen werben tarnt unb wirb, erfeßeint 
jebod) fehr waßrfcßeinltcß. ©er fonft beliebte pubel wirb 
im Sitter bequem, faul unb geigt wenig ©ifer, fobalb bie 
Strbeit Slnftrenguug erforbert. ©er ©cßäferßttnb, an fid) 
feßr geeignet, bebärf feines fd)Wcr gugängticX)cn ©ßaralterS 
unb ber fdjwiertgeit Beßanblung Wegen 51t nie! ©reffur. SRit 
bem £üßncrßuttbe, einer Bereinigung ber guten ©igenfdjaftctt 
beiber* oorgenannter fKaffcit, geht gar 31t gern feine angeborene 
Sagbpaffiott burdj. 

©er rttffifdjc ©auptmann SO?ctentjef Verlangt fo ziemlich 
für jebe SSaffengattung unb jeben ©teuft eine befonbere [Raffe 
fcßwiertgfter ftreuguttg. gür Infanterie ntcßr Blut ber 
©cßäfer* unb §ofßuttbe, für ©aoallerie meljr baS ber Söinb* 
Ijttnbc re. ©er ©ßiertnaler Sean Bungarß will in bem 
fdjottifdjen ©djäferßunbe (Scotch Collie) ein WürbigeS unb 
bilbungSfäßigeS TRaterial gefunben haben, unb Wer feine 
(Schrift „©er SfriegSßunb unb feine ©reffttr" burdjgetefen, 
glaubt in bem Unbefannten ben geborenen SfriegSßunb oor 
fidj gu fcljcn. ©enfclben Ipttttb aber bezeichnet ©ruft Otto 
Oott Sfredmiß in SRündjen als abfolut ungeeignet. Seßterer 
hat, feiner Eingabe nadj, langjährige (Erfahrung unb 3udjt= 
erfolge §itr ©eite, Ijat fo ziemlich alle in f^rage fommenbeu 
Staffen burchprobirt unb Verwirft bat fdjottifdjen ©cßäfer* 
Ijuttb feiner überaus fdjwierigen ©reffttr, feiner BoSßaftigleit 
unb ÜnguOerläffigfeit Wegen gättglidj. oott Shedwiß feiner* 
fcitS empfiehlt bat 3(ircbale*©errier, eine atglifdje treugung 
uitbetannter Slbftammung (Waßrfdjeinlicß finb ber englifdje 
Black and tan Terrier unb ber Dtterßunb bctßeiligt). Bon 
ben beittfdjen Staffen giebt er bem großen ©tallpintfcßer ben 
Borgitg, ber öottt 3(ircbale=©crrier an ©röße, ®raft unb Stufe 
jebod) übertroffen wirb. Sft fo bie f^ragc ber [Raffe ttodj 
nidjt geflärt, fo erfdjeint ’ g. 3- ber ©djlußfaß bcS biefc 
TRatcrie beßanbelnbcit SlbfcßnittS unfcrcS [Reglements gur Be* 
ßergjgung am cmpfcßlcnSwertßcften, nämlidj, fo lange rnilU 
tärifdje ßudjtanftalten bie [pitnbe nidjt liefern, letztere nadj 
il)rcr Snbioibualität, nidjt nadj [Raffe git wählen. 

©inen weiteren ©treitpunlt bilbet bie $ragc, ob ber 
mättnlidje ober Weibliche fjuttb für bat ft'riegSbienft am 
praltifdjftcn ju Oerwenben ober (Saftration gwedntäßig fei. 
llnfere bezügliche Borfcßrift empfiehlt, nur [Rüben (mättnlidje 
Ipunbe) gu oerwenben, unb oerbietet baS (Saftriren. £>aupt* 
mann SRelentjef Ijält cS für unbebingt nötljig, baß fowoßl 
mättnlidje wie Weibliche Ipttnbe caftrirt werben, ba fonft ber 
<punb faft baS gange Saßr, bie [pünbin einen großen ©ßcil 
beffelben, bei gegenfeitiger SBitterung, unb biefe ift auf ©nt* 
fernungat oott mehreren ßunbert SRctern Oorljanbcn, wenig 
©inn für ben ÄriegSbienft geigen möcßtcn. Seatt Bungarß 
empfiehlt ^)ünbinnen ober als Siabicalmittel baS ©aftriren. 
Oott Slredwiß oerwirft biefeS, weil ber caftrirte iputtb einmal 
gcugungSunfäßig ift, mithin ben Bortßeil ber Berwenbung 
gur Sßeitcrgucßt Oerliert, bann aber attdj ©djneib unb©entpera* 
ment einbiißt. 

SfucI) für bie ©reffttr bcS §uribeS giebt jeber „jpunbe* 
Bcrftänbige fein eigenes Siecept. Sille finb barüber einig, 
baß ber £utitb inbioibuell beljanbelt Werben muß, unb baß 
man nur mit ©orgfandeit unb ©ebulb gittit 3>e^e Hott tut. 
SllS Sllter für beit Slnfang ber ©reffur forbert man eilige* 
mein 6—7 SRonatc. ©ruubfaß muß fein, unter Berüd* 
fidjtigung ber ©igenßeit beS eingelnen fnutbeS 0011t Seidjteren 
attmätig ginn Schwereren übergttgeßen, nidjt cljer Weiter gtt 
lcl)rcn, bis alles Borßergeßenbe oerftanben ift, ©trafen nur 
für Uttgeßorfam unb Böswilligfeit anguWenben, Sufi, Siebe 
unb ©ßrgeig int Ipititbe gtt Weden, fowie Uebermübung gu 
Oernteibeu. ©oWoßl Scan Bungarß mit feinen fdjottifdjen 
(SoIlieS, wie Ooit ^reclwiß mit feinen Stirebale = ©crricrS, 
SRclentjef mit feinen ©pecialraffen für jebe [Waffengattung, 

glauben bei iljrcr ©reffurmctljobc Ijeroorragatbe Sacfnltate 
erzielen gu fönneu. Sille aber Oerlangen bebeutenb meljr, 
als bie ungemein leidjt unb faßließ gefdjriebene, bei nuferen 
Säger* unb ©djiißen* Bataillonen als [Reglement bienenbe 
Borfdjrift. ©icfeS oerlangt 0011t fertigen ftticgSljuubc: 1) baß 
er eine allgemeine Oorbereitenbe ©reffur burcljgemacßt Ijat, 
gutn ©eßorfam, gur gotgfamfeit auf [Ruf unb ßeidjcit ergogen 
worben ift; 2) baß er Botengänge mit ©idjerfjeit auSfiißrt, 
b. Ij. oott Oorgefanbten Patrouillen gu ben rüdwärtigeit 31b* 
tßeilitngen gurüdläuft unb gu elfteren wieber gurüdfcljrt, bie 
Bcrbinbung gwifdjcn fteljeitbcn Slbtßeilungeu unb Poftett 
inncljält; 3) baß er wadjfant ift unb bie Slnnäßeruttg frentber 
Pcrfotten an poften biefen benterfbar ntadjt. 

Punft 1) erlcbigt fidj Oott felbft, ift lebiglidj notljwenbig, 
um bie ©reffur für bie unter 2) unb 3) geteilten Sfufgaben, 
ben Berfefjr mit §unben überhaupt gu erntöglidjcn. Unter 
2) wirb oont fertigen, firm auSgebilbeteu $ricgSfjuitbe Ocr= 
langt, er foU gewifferntaßen Briefträger fpieleit, mittelft einer 
iljm angeßängten ©afdje S.k'elbungcit unb Befehle Ooit einer 
Oorgefanbten Patrouille gur Slbttjcilung unb eOentueH wieber 
guriief beförbent. ©abei wirb am ©djlttß bcS bie ©reffur 
für biefen ©ienftgwcig bcßanbelnben SfbfdjnitteS als (Snbgwed 
bezeichnet, ber ^nntb fotte fidj ooit Sebermaitit fdjicfen laffett. 
SSenit er bicS tljut unb feine [[Reibung richtig an ben SRaitit 
bringt, nun bann ift feilte Berwenbttng gewiß oott großem 
[Rußen! ©aß fidj nun ber £utnb Ooit Scberinanit abfdjidcn 
läßt, fann idj mir beulen, Wem bringt er aber bie 9Relbung? 
©0 lange fein Seßrcr ober ©cßilfe Oorßanbett finb, wirb ißn 
Orts* unb ©erudjfimt richtig fiißren, bie erftereit werben 
ißm feine [[Reibung ?c. abneßmett. ©0 lange bie Slbtßcilung, 
oott ber bie Patrouille abging, auf bcmfelbeu Drt geblieben, 
wirb ber CrtSfinn für richtige Slbgabcftellc forgett. 2öic aber, 
Wenn betn nidjt fo ift? SJtcincS ©racßtenS ift eS bann, falls 
nidjt ber ßufaK mitfpielt, feßon eine ©rrungenfdjaft, wenn 
ber £ntnb bie SBaffcngattung ßerauSfittbet. ©elbft attge* 
nommen, er würbe ßier feine [[Reibung loS, irgettb ein Bc= 
1 iebiger wirb fie ißm abneßmett; beitit an bie ridjtige Slbreffc 
fann fidj ber Bote Weber bttrdjfragcn ttodj feßidett laffen. 
Sft bann woßl ber ßtoed ber [[Reibung erreidjt? Borläufig 
nur halb, ©ße fie in bie ridjtigen §änbe fommt, wirb ge* 
wiß meßr 3e>t hergeßen, als wenn 0011 oornßereitt ein orbeitt* 
lidjer Bote, fei eS gu $uß, gu pferb ober auf bem gaßrrab, 
gefanbt Worben wäre, gang abgefeßen oott beit fällen, wo 
fie überßaupt nidjt ait bie ridjtige Slbreffe gelangt. ©S er* 
feßeint mir alfo bodj notßwenbig, baß bem §unbe woßl* 
befannte Perfonen Slbfcnber, gum tninbeften ©mpfänger finb, 
— alfo in deinen Berßältniffen unb in ben fclteuften fyäHeit, 
— ober aber, baß betn ^tuitbe bie ©nbftationen befaititt finb, 
baS befagt mit geringen SluSnaßmen nur ba, wo eine ©ruppe 
am Orte oerbleibt, alfo rußt, ©a Wirb ein gut burdjgebif* 
betcr ^ricgSßunb gewiß fießer, gut unb oor Slllettt fcßncll 
arbeiten, er wirb .in ben Berßältniffen beS Borpoften*5D?elße= 
bienfteS bie anberen [[Reibeorgane cntlaftcn unb fidj ßierburdj 
oieüeicßt eine Bcrecßtigung gur ©pifteng feßaffen. ©iefeS 
Scßtere aitfdjeinenb ttmfomeßr, als erft wieber ber [Reuabbrud 
ber Selbbieuftorbnung burdj Betonung fowoßt ber Berweit* 
bung Oott Sfabfafjrcru wie ber Beigabe ooit [[Reibereitern an 
Sufanterie, ebcitfo Wie auch bie [RcidjStagSOcrßanblitugeit be= 
treffeub Bewilligung ber 9Relbereiter=®etacßementS beweifen, 
wie ßoßett SBertß matt ber SluSbilbung beS SRelbewefenS bei* 
legt, ©ang gWedmäßig beule idj mir ben SlriegSßunb g. B. 
in für ©aoallcrie unb Sütbfaßrer ungangbarem ©elänbe. 
®aS finb jeboeß immer ttodj SluSttaßtnefälle. Slttcß ift biefer 
BorpoftciwSSielbebienft boclj nur ein Heiner ©heil bcS SRclbe* 
WefenS. ©er SBertß ber ©adje biirfte alfo nidjt gu ßodj gu 
feßtagen fein. Slitßcrbem würbe icß bei jeber burdj einen 
.shitiib abgcfdjidteit SRelbnug, felbft wenn biefe attdj nur oott 
feßr geringer SSicßtigfeit fein füllte, immer ttodj Sentanb 
hinterher fdjicfen; beim, Ocrfagt ber §unb, auf Wem bleibt 
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luc ©crautmortung fiüen? Ter ©oitallcrift ift qcunf; and) 
t'on feinem ^ferbc, bcr 9iabfaßter noit feinem >Hobc, beibc, 
jcbcr in feiner 2Beifc, tum ben ©elänbcocrpältniffcn abhängig. 
5litt hier iigettb etmag Ijiubcrnb in ben ©cg, fo ift menigfteng 
imn bcitt ©oten bcr ©ruttb beg ©erfageng gu erfahren. ©eint 
.Vninbe mürbe id) öergebeng anfrageit. 

tS'itt gang anbereg ©efiept befommt bie Sacpc, meint mir 
ben tpunb auf ©orpoften fetber betraepten. Tafj bie meiften 
\Mtnbe madjfam finb, ift nidjtg Dceiteg, nnb baß ein gur 
©acpfamfejt nod) befonberg erlogener nnb bent ^oftcit bei» 
gegebener .fpunb, ber bie Sfumiperung frember ^erfonen ntcCbet, 
für bie ©ieperung non gang pertiorraqenbem ©ertp fein fantt’ 
ift fetjr einteueptenb, and) bnrd) bie Strieggerfaprungen pin» 
liinghd) beftätigt. Toppett mertpoofl ift biefe ©arpfamfeit, 
loenn fie ber £unb, mic man eg non ipm nertangt, nid)t bnrd) 
iBettcn fonbern mir bnrd) knurren betätigt. Ter §nnb 
mittert bebentenb meiter nnb früher atg ber 9Jcenfd; im 
Staube ift gu fepett ober gn poreit. Stuijerbem fjat eg nod) 
ba3 ®ute, baß bcr ißoften bnrd) bie ©eigabc beg |>unbeg 
gemtffermaßen nerftärft mirb nnb eine peimtiepe Ueberrumpe» 
Inng bann giemtid) auggefeptoffen ift. 

(Sin ©eitereg pat bag befagte 9?egtement ber Säger» 
©atailfone enbtid) nod) im Singe, bag ift bag Stuffucpen non 
©ermunbeten. ©g begeiepuet biefe gunetion jeboep nid)t atg 
notpmenbig für ben ^ricggpnnb. Tie Treffur bafiir erfcljcint 
md)t meiter fcpmicriq. Ter §unb fott bei non ipm auf» 
gefnnbenen ©ermunbeten bleiben nnb betten, big £)ü(fe fommt. 
®emip ein ebter Tienftgmeig, beffen StuSübunq in ©atbftred'en, 
nnnberftd)ttid)cm ©e taube, bei 9lad)tgeit fepr guten iRnfjcn 
ftiften fantt. Lb aber ber ÜRupett — gumat mentt man beit 
^rocentfap ber auf biefe ©eife ©efunbeucu gnr ßapt ber 
tiberpanpt Tobten nnb ©ermunbeten betrautet — fo außer» 
orbentlid) groß ift, baß fiep bie 3ucpt nnb Treffur non 
.VH!üben für biefen 3med empfieptt, bteibt bod) bapingeftettt. 
©ermenbet man ^oftenpunbe, fo ift bereit Treffur gnr Stuf» 
fiKpmtg non ©ermunbeten jebeufattg empfeptengmertp, and) 
mopt niept attgu fepmierig gu bemerfftcüigen. 

Tie ©orfeptäge Stnberer gnr ©ermenbung non ftYtegg» 
Punben beden fiep gum Tpeit mit bem bei ung ©eforberten. 
Scan ©ungarp, bcr übrigeng feinen £unb mit tragbarer 3elt» 
bapn (bei SRangcl an trorfener Sagerftätte), gmei feittiepen 
Tafdjctt, entpattenb eiferttc Portionen für brei Tage, 58er» 
banbgeug, nnb auperbem mit einer ffeinett am Sialgbaitb bc» 
finbtifpen tebernen 2Re(bctafcpe auggerüftet miffen mitt, map» 
reitb ttnfer ßrieggpunb nur eine SJMbetaßpe nnb £ia(gbanb 
trägt, erftrebt aber non einem Shieggpuub noep meit mepr; 
alterbingg alteg gorbernngen, bie bem ßrieggfolbatcn niept 
reept gmedbienlidp eintend)tcn motten. 3unäcßft fott fein 
ftricggpunb — auep non Strecfroip nertangt bieg — atg ©c» 
gteiter non Patrouillen, 30—50 Skpritt nor bcr patrouilte 
peruinreniren, begegnenbe gretnbe bnrd) ßnurren ober bnrd) 
3urütffommen metben. ©g ift bieg eine 2Raniputationf bie 
icp mir bei näcpttidp norgefd)idten Sufanterie»patrouitten alter» 
bingg üoit SRupcn benfeit fann, cbenfo in unüberficptltcpem 
©clänbe. Tie SlufKärung peut gu Tage liegt aber bod) nur 
bet gang Keinen ©erpättniffen b. p. in menigen Stugnapmc» 
rallen in Rauben ber 3nfantcrie»patrouittc. Tag ift Sad)e 
bcr (ianattcrie, tiiib biefe fommt mopt cbenfo meit, mentt niept 
loettcr opne §unb. Stuf ©orpoften ftedt ©uttgarp ttod) etma 
20 Sd)ritt nor bcr pofteutinie eine £)unbepoftentinic auf. 
Ter Jpunbepoften liegt unbemegtiep auf ber Sauer unb fommt, 
mentt etmag Jicmbartigeg fid) näpert, ftutnm gum pofteit 
gurücf, melbet fo feine ©eobaeptung. (Sing pättc ©uttgarlj 
nur nod) pingufügen fotten: ob nämücp bag ©etänbe für bie 
dufitettung ber SRenfcpen* ober ^unbepoften tnapgebenb mirb 
<vör bag Slttffucpen non ©ermunbetett ftattet ©ungarp unb 
cbenfo ©fetentjef bie |ntnbe mit einer auf bem 9tücfen gu 
tragenbett Saterne aug, um ben Slufentpalt beg .S>ttnbeg teirpt 
erfettnen gu taffen, ©tetentjef pängt ipm and) eine ©affer» 

flaPPe nnt ben .V>alg. Scp glaube, mit ber Saterne mürbe 
bem ©ierfüpter in ber erfteu ,S>'de llngtiid paffirett, mit bem 
'©affer mürbe er mopt fautn mepr atg einen ©ermuitbcten 
erquiefen. 

9iid)t aufgenommen ift itt nuferem 9{egtcment ber fogc» 
nannte patronenpunb. non Ärcdmip (äpt feinen ^ntiib Patronen 
mittelft eitteg ©eutetg im 3'llng' ©letentjcf fo(cf)e itt einem 
auf ben 9iücfcn gefepnaftten S5d non ben ©Jagen gnr Scpiipen» 
fette bringen. Taff bie ©ad)e gept, ift teiept eingufepen, nur 
glaube id), baff eine fotdje ©ermenbung beg .£utnbcg eben» 
fallg auf Stitgnapmefäüe befepränft fein mürbe. Unfcr Patronen 
(Srfap, mie ipn bie ^elbbienfiorbitung regelt, rieptig qcpattb» 
pabt, ntadpt ben patronenpunb tiberftüffig. 

(Sittigc nielteicpt etmag fomifcp = anntutpenbe ©orfeptäge 
mad)t feptieptid) nod) iOfeteutjcf. (Sr nerfiept einen patrouilten» 
punb mit einer 9?eftcctortaterne, biefe auf bem 9iüd'en in 
einem ©eftett gu tragen. Ter |mnb fuept ben geinb, finbet 
unb beteueptet ipn. Tie Saterne fott etma 30 — 40 Sdjritt 
nad) Oorne feitcpten, ber ^)unb läuft atfo atg Keiner Scpeitt» 
merfer perum. 93fe(entjef nerfpridjt fiep pierbei eine ©eun» 
rupigung beg beteuepteten ©egtterg burd) ben 9leftector»Saternen» 
$lu,b, — id) möd)te ipm batbmögtictjft fiepereu Tob beg 
•^ititbeg proppegeieu, beim ein beffereg 3iet atg eine brennenbe, 
ftetue Saterne in ber fRad)t ift fattm gu benfeit. 9©cp piibfdjer 
tft bie ©ermenbung feitteg Sd)ieppunbeg. Ter 3mcd biefeg 
Treffurmttnberg ift, ben ©egner bei 9?ad)t burd) falfrijcn 
Slttarm gu beunrupigen. Ter Srpicfjpunb fuept ben geinb, 
feprt gurücf, erpätt bie Scpiepaugrüftung aufgefdjnatlt uttb 
gept mieber gegen ben ^etitb üor. Tie Scpiefjaugriiftung 
enthält fünf Patronen (burd) ein ©eftett äpntid) bem Saternen» 
gefteü auf bem Diüdeu gu tragen). Tie Patronen, int Älnall 
ben feparfen mögtid)ft äpntid), merben burd) eine Suute, bereu 
©rennbauer nad) ber l)oraitgfid)ttid)cn (Entfernung beg ©egtterg 
gu bered)nen ift, entgünbet. Tie .^ttttbe — euent. um ein gangeg 
Scpüpengefecpt barguftetten, meprere pintereinanber — merben 
toggetaffen unb bteiben bann beim geiube, big bie ©ntgiitt» 
bung erfotgt ift. SReteutjef fagt fetbft, bcr ©egner mirb 
gmetfettog pterbttrd) beunrupigt unb fügt atg Slttmerfung pitt 
gu: ©g i)t erforbertid), bafj ab unb gu auf bag ©orqepett 
ber Scpiefepunbe ein mirftieper Singriff erfotgt, ba anberen 
gafteg ber ©egner bag Scpieffcn bcr .Spunbe ttott einem mirf» 
ttd)en Singriff unterfepeiben lernt unb fid) niept mepr babttrep 
beunrupigen taffen mirb! ©d)ott bie Treffur biefeg gepiefj» 
pLtnbeg fepeint naep StRetentjcf mit alterfei ©epmierigfeiten Oer 
bunben gu fein, nielteicpt ift ipm bcr (Srfotg bcr ©aepe auep 
niept gang fieper. 

©eitere ©orfeptäge gur ©ermenbung beg getreuen £>aug* 
fremtbeg finb im Stttgemeineu niept befannt gemorbett." Scp 
glaube, auep oott bem ©orgefeptagenen biirfte, ttaep feinem 
praftifcpeit ©ertp betraeptet uttb gefieptet, nur mettig bcftcpeit 
bteiben. ©ine ©ermenbung beg ^utttbeg gur llnterftütjung 
beg gSofteng mirb Don gropent ©ertpe fein, miptiep unb fd)öu 
erfepeint ber ©eruf beg ©anitätgpunbeg. Tapingcftellt muß 
eg bteiben, ob bie ©ermenbung beg 9Relbepttnbcg im ©or» 
poften» unb ^atrouiKenbienft 'fid) im ©ingelfaüc bemäprett 
mirb. giir biefe gunctioueu ilticggpunbc gu gücptett uttb gu 
brefftren, ift bigper nur ben Säger» unb ©cpüpen»©ataif(oneu 
atifgegeben morbett, unb bag erfepeint, fo tauge niept ©r» 
fapruttgen bag ©egentpeit bemeifen, gum miitbefteit aitgrciepenb. 
3ur Stugbilbung atg ©ofteupuub bürftett fiep auperbem mopt 
50°/0 attcr §itnbe eignen, bag, mag er gu ternen pat, fantt 
tpm tut ©ebarfgfatfe gemifj reept halb begreiftief) qemaept 
merben. 3ucpt unb Treffur frpon im Trieben finb babei 
entbcprlicp. 
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(Eine biimfdjc Jflotteufiatiou im großen Delt. 

Oer Sorgänger beS bergeitigen itatxenifcßen SRinifterS 
ber öffentlichen Arbeiten, ©enala, befiel)tigte Oor längerer Beit 
bie für ben Truppen* unb fonftigen Transport öortrefflid) 
eingerichteten Oampffähren ber bänifcljen gnfeltt, um, mie eS 
j)ieß, ben San berartiger Oampffähren für ©icilien unb 
beffen Serbinbung mit bem italienifc£)cn geftlanbe 511 Oer* 
anlaffett. Oie Serbinbung, meiere jene Oampffähren im Ser* 
ein mit hierfür gecharterten Stampfern im Kriegsfälle für 
bie bänifdjen gnfelit unb gütlanb mit ©eelanb unb ber 
Sefeftigung non Kopenhagen zu betoirfen beftimmt ftnb, ift 
non ungemeiner SBidjtigfeit für bie rechtzeitigen Serfamm* 
Jungen ber gefammten ©treitfräfte OänemarfS in bem (Sen* 
tralftütipunft bcS SnfelrcidjS, bem üerfcfjanzten Säger bon 
Kopenhagen. 

©eit längerer 3cß ftrebt man in Oänemarf bie ©idje* 
rung biefer Serbinbung gegen ben Sorftoß einer überlegenen 
glatte an. Oie fßan^erthurmbefeftigung unb bie ©tranb* 
batterien bei Siibbelfartlj bienen biefem ßtoede unb bem ber 
©perntng ber Ourdjfahrt int Keinen Seit; bie ©eebe* 
feftigungen bon Kopenhagen, namentlich baS SDftbbelgrunbfort, 
erfüllen biefelben im ©unbe unb bie netterbingS bänifdjerfettS 
micber erfolgte Anregung §ttr ©rridjtung bon ©tranbbatterien 
bei Ntjborg unb Korför am großen Seit, fomie einer be* 
feftigten glottenftation im Agerföfunb zielte barauf ab, ben 
groben Seit gegen eine bon ©üben borbringenbe feinbliche 
glotte abgufc£)ließett. 

3it ber „Tidskrift for Söväsen“ legte ber bänifefje 
ißremicrlieutenant SB. §orgaart bar, baß Oänemarf gar nid)t 
im ©tanbe fei, feine Neutralität im gälte eines beutfdj* 
frattzöfifdjen Krieges aufredjt zu erhalten, loenn bie bänifeße 
glotte nießt £err be§ großen SelteS bleibe, maS fie nadj 
feiner Anfidjt nur bann berntag, menit fie fid) bort auf eine 
befeftigte glottenftation ftütjen tarnt. Oie SefeftigungSanlage 
bon Kopenhagen merbe ziemlich mertfjloS, menit fie nicht bitrd) 
eine ftarte SefeftigungSanlage bei Agerföfunb ergänzt mürbe. 

Oeutfdjlanb merbe beiAttSbrudj eines beutfcfpfranzöfifdjeit 
Krieges, ba bie ©treitmittel unb bie Situation OänemarfS teine 
Garantie bafür böten, baß baffelbe feine Neutralität aufredjt 
erhalten föutte, ben ©reigniffett borgreifen unb Sütlanb, günen 
unb bie Seite befeßen. OieS Kinne Oeutfdjlanb oljue große Opfer 
tpun, ba eS in ben Selten faitm SBiberftattb finbett merbe. 
Sefäitbe fid) jebod) bie bänifdje glotte nebft einem befeftigten 
©tüppunft im großen Seit, fo mürbe fid) bie Sachlage 
änbern, ba bie beutfdje flotte fid) aisbann nidjt ohne ftarte 
Opfer zum ßerrn bcS großen Seit machen unb Oänemarf 
feine Serbinbungen z^ifdjen günen unb ©eelanb aufredjt 
ZU erhalten bermöge. 

AngeficljtS biefer in bänifdjen Sftarinefreifen getheilten 
Auffaffung bon ber Sebeutung einer bänifeßen glottenftation 
in Agerföfunb erfdjeint eS nid)t ohne Sntereffe, bie geogrä* 
phtfehen unb ftrategifdjen Sebingungeu einer foießen flotten* 
ftation etmaS näher in’S Auge zu faffen. 

Oer ztbifdjen ber gnfcl Agerfö unb ber ©übmeftfpipe 
©celanbS gelegene, cirea 3 Kilometer breite, 9 Kilometer lauge, 
burd)fd)uittlid) über 30 fabelt tiefe Agerföfunb hietet Kriegs* 
feßiffen boit größtem Tiefgänge einen günftigen Anferplaß, 
auf meldjem biefelben, bttreß bort zu erridjtenbe Sefeftigungen 
leicht böllig gefidjert, zu atttern bermögen. Oer Agerföfunb 
liegt unmittelbar am ©übeingange beS großen Seit unb nur 
cirea 2l/4 Steilen bon ber Snfel ©progö entfernt, auf ioeldjer 
einige bort angelegte ftarte Satterien beit großen Seit im 
Serein mit Xorpebofperren zu bel)errfd)cn geftatten mürben. 

Scan fdjeint jebod) bie früher geplante Einlage berartiger 
Satterien bänifcßerfeitS bor ber ßanb aufgegeben zu hn^cn 
unb auch, bebor man bagu fcl)reitet, bitrd) Einlage einer 
glottenftation bei Agerfö eine Sperrung beS ©übeingangS 
beS großen SeltS zu bemirten, bie Sperrung bcS letzteren 

Ziuüichft bitrd) bie allcrbiugS meniger auSreidjeube Anlage 
bon Satterien bet Korför ober Ntjborg, fomie am ©rönfitnb 
zmifdjen galfter unb Saum erzielen zu motten, meldje ber Kriegs* 
miniftcr für baS 3aljr 1894/95 borgefdjlagen ljat- Allein 
eS erscheint faft gemiß, baß man bänifcßerfeitS auf bie 
(Sperrung beS ©übeingangS beS großen Seit jutüdEtommen 
mirb. Oerfetbe ift -pocir z^ifdjcit ben Snfeln Agerfö unb 
Sangelanb cirea 16 Kilometer breit unb Don KriegSfdjiffeu 
mit größtem Tiefgänge, allerbingS bel)iubcrt burcl) bie Untiefen 
beS Soen*. unb Sengeance*©runbeS, auf mefifjen leßteren 
nocl) unlängft bie ©arbegna auftief, paffirbar; allein geftiipt 
auf tüchtige ©tranbbefeftigungen unb Xorpebofperren mürbe 
bie bänifeße glotte felbft ftärteren ©efdjmabern einer hi« -f 
rafd) auftretenben fremben flotte erfolgreichen SBtberftanb zu 
leiften, unb bie ©infahrt in ben großen Seit eine geitlang 
Zit taerßinberit oermögen unb namentlich aud) eine üorgefdjobene 
SeobadjtungSftation finben, Don meldjer aus baS Sorgehen 
eitteS füblichen ©egnerS zur ©ee gegen bie bänifdjen Snfeln 
unb ©elöäffer rafeßer aufgeflärt zu merbett oermag, als öoit 
Kopenhagen auS, unb eS jebcnfatlS einzelnen rafcß auftretenben 
feinbtidjen KriegSfdjiffen ober einem fdjmädjeren ©efcljtoaber 
beS ©egnerS böllig oertoeljrt merbett lann, beit Transport 
ber jütifdjen unb fünen’fdjctt Truppen itad) Kopenhagen bei 
AuSbruch eines Krieges empfinblidj zu ftören. 

Sou Kiel auS Oermögen betfpielsmeife beutfdje Kriegs* 
fdjiffe in circa 4 ©tunben im ©übeingang beS großen Seit 
bei Ngerfö, unb in meiteren 3/4 ©tunben an ber für ben 
Truppentransport Oon giinen nadj ©eelanb midjtigcn Seit* 
ft rede zmifeßen Ntjborg unb Korför einzutreffen. Sn etma 2 
bezm. 4 ferneren ©tunben fönnen biefelben ben für beit ©ee* 
tranSport ber jütifdjen Truppen nadj Kopenhagen luidjtigen 
©amföbelt unb ben in Setracljt fomtnenben Xf)ei( beS Kattegat 
erreichen unb bort erfdjeinenbe Truppentransporte abfangen 
ober zur llmfeljr itötljigeit. 

Oer 9Beg bttreß ben Keinen Seit — überbieS ein Um* 
meg — muß, mie bereits ermähnt, als bttreß bie ganzer* 
tljurmbefeftigitng unb einige Satterien bei Scibbclfartlj, bie 
noch burd) Neuanlage meiterer Satterien im Keinen Seit er* 
gänzt merben folleit, fomie burd) leidjt bei gribericia herzu* 
ftetlenbe ©tranbbatterien unb Torpcboreiljett als üöllig ge* 
fperrt gelten. Oer noch größere Itntmeg burcl) ben ©unb, 
nur für Schiffe Oon mittlerem unb ftadjen Tiefgang paffir* 
bar, mirb burd) bie ©eebefeftiguugcn Oon Kopenhagen, namcitt* 
ließ baS neu erbaute SRibbelgrunbfort üoHIoimiten beßerrfeßt, 
unb oerutag eoentuell uodj bttreß ©tranbbatterien unb Tor* 
pcboS bei ßelfingör gefperrt zu merben; er ift überbieS fo 
bebeutenb, baß bei feiner SJapt bie rechtzeitige Unterbrechung 
ber Serbiitbttng gmifeßen Sütlanb, gälten unb ©eelanb nichts 
meniger mie gefiebert märe. Somit bilbet ber große Seit 
bie birectefte, Kirzefte unb ungehinbertfte Sinie für baS Sor* 
bringen eines füblicßen maritimen Angreifers OänemarfS zur 
Unterbrechung ber Serbinbungen SütlanbS unb günenS mit 
©eelanb unb ber befeftigten SanbeShauptftabt Kopenhagen, 
gür Oänemarf aber fomntt cS beim Angriff einer ißm über* 
legenen N?adjt oor Allem barauf an, feine ©treitträfte redjt* 
Zeitig in bent ©entralrebuit feiner SanbeSoertl)eibigung, bem 
oerfdjanzten Säger Oon Kopenhagen, zu üerfamnteln, um ßi« 
ben SBiberftattb gegen Uebertegcnßeit menigftenS eine 
lang mit ^artuädigfeit führen zu fönnen, bis oielleicl)t bie / 
Snteröention einer frentben Ncad)t baS Sattb begagirt. Oaß 
man bänifdjerfeitS biefeit ©tanbpunft ber SBaßrung ber gute* 
grität beS gnfelreid)S gegen jebe bei einem ©onflict in Se*-1 
tradjt fommenbe 3Nad)t unb nicht nur gegen granfreid) ober 
etma ©djmebeit unb Normegen, fonbern auch 9c3cn Oeutfcß* 
lanb feftpält, fann fornoßl Oon rein mi(itärifcl)cm, mie felbft 
oon politifcßem ©tanbpunfte auS nidjt befremben, benn bie 
berzeitige poütifcße ©onftellation fann mit ber ginf eine 
atibcre merben, unb man märe bann bort beit neuen Ser* 
hältniffen gegenüber oljne ben cntfprecljeubeu ©djup. 
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Unter bicfcn ©efießtapunften betrachtet ift ec? baßer er* 
ftärlirf), menu Xäneutarf auf jebc ©Seife bie rechtzeitige ©er* 
fammluug feiner ©treitfräftc in Kopenhagen zu ficßcrit be 
ntiibt ift, bamit bie mit fdpucrett Opfern erbauten ©efefti* 
gnngen ber ftauptftabt and) int ©taube fiitb, int gegebenen 
j'yalle ihren Jroccf zu erfüllen, unb nicht üergebcit? errichtet 
mürben. 

Um biefc ungeftörte ©erfammlung jeboeß zu erreichen, hält 
man e? aHerbiitg? mit 9{crf)t für crforberlicß, baff ber große ©clt 
eine ©perrung erhält, Xiefelße fatttt, tuic bargelegt mürbe, 
neben ©tranbbatterien auf©progö ober bei Kor für unb Drtjborg, 
atu befteit in ©efeftigungcit auf SIgerfö, fecintbirt burd) bie 
Tylotte uont 9lgcrfö*©imbc unb burd; ©tranbbatterien öoit 
Sangelanb au? befteßen, ©efeftigungett, bie gegen einen .fSattb* 
ftreid) lattbenber Struppen eines ©egner? ju fiebern feilt 
mürben, bereits an ber ©Seftfpiße Saalanb? unb an ber 
Dftlüfte Sangelanb? fönnteit berartige ©efeftigungett — im 
mcfeittlidjeit am? gut gebedteit ©tranbbatterien gebilbet — 
angelegt merbeit; allein fie mürben hier ber rafeßen uiunittel* 
barfteii Untcrftüßung ber im 9lgerfö*©unb zu ftationirenben 
Kricg?fcßiffc entbehren. 

Xic ©efeftigung ber Sttfel ©progö, mclcße bie füriefte 
©erbinbung zjmjdje Shjborg auf Jütten unb Korför auf ©ee= 
lattb, beit beibeit Enbpuniften ber füiten’fcfjen unb ber fee* 
läitbifdfcn (Sifcitbafm beßerrfdjen, unb bie burd) bie ©Sieber* 
hcrftcllung ber alten ©attcricu bei beibeit Orten in zeitgemäßer 
Steife, bie ©perrung be? großen ©clt? an bicfeitt mießtigften 
fünfte bemerfftelligen mürbe, fcfjeint, mic ermähnt, oov ber 
•'paitb aufgegeben 311 fein; allein e? ift anzuuehmeit, baß 
Xäitemarf, ungeachtet be? angeblichen früheren fftotenmecßfel? 
über biefen *|?lan, auf benfclbett micber zuritcfzulotnmen fucheit 
mirb, _ba bie ©efeftigung boit ©progö, fomic biejenige be? 
?fgerföfunbc? unb biejenige bon ^jelgenoe?, 31t ber oöHigett 
Xurcßfüßrung be? bänifeßen 2anbe?befeftigung?=©pftem? gc* 
hören, mcld)e für erftere Snfel bereit? int Saßrc 1882 mit 
1,050,000 Kronen, für 9lgcrföfunb mit 8,425,000 Krotten 
00m £anb?tßing ootirt mürben. 

2lud) bie ©efeftigung be? eine gute 9ißcbc unb <pafen 
einfdjließettbeit ©unbe? non Kalluttbborg an ber Sftorbmeftfpiße 
©eelanb? mürbe batttal? bänifeßerfeit? in? ©tige gefaßt, um 
bort einen ©tüßpunft für bie flotte 31t geminnett. Offen* 
bar mürbe bie ©perrung ber füblichen Einfaßrt be? großen 
©eit? burd) angemeffette ©tranbbefeftigungen auf 9lgerfö 
refp. Omö ttnb Sangelanb in einer Entfernung Poit ca. 16 
bezm. 12 Kilometer oon einanber, unter gleichzeitiger 9J?it* 
mirfung eine? im 9fgerföfunbe ftationirten ©efeßmaber? unb 
riesig gelegter Xorpebofperrert, zmecfrnäßiger erreicht, al? 
Zmifd)cn 9ct)borg, ©progö unb Korför, ba ein bi? nach ©progö 
uorbringcttbe? unb beit Kampf mit ben bortigcit ©eltbcfcfii* 
gnngen aufiteßntenbe? feinblicße? ©efeßmaber bie ©u?* unb 
Einfchiffuttg ber 9tt)borg unb Korför per ©aßit zu öerlaben* 
benJÖruppett unter fetter 31t nehmen üerrnag, ba beibe ßier 
in fyragc fontmeitbeit ©aßnliniett bidjt am 9J2eere?ufer münbcit, 
unb ba? Einlaben ber Gruppen auf bie SOra 11Sp0rtfährctt 
unb _©d)iffe am beftert an biefen beiben Küftenpunften 31t be* 
mcrtftelligen ift. ©Sir bemerfen noch, ^uß ber ©ritt be? ©eit 
meftlid) Sangelanb nur für ©cßiffe mit feßr geringem Xkf* 
gaitg paffirbar unb bei ©ubfjöbing unb attbermärt? burd) 
uerfenftc gaßrzeuge tc. leicht 31t fperren ift. 

Eine franzöfifdje, ruffifeße ober englifdje fylotte, melcße ctma 
bic©crfammfuitg ber ©treitfräftc Xäitemarf? in bettt oerfd)aitztett 
Kager Don Kopenhagen zu ocrßinbern trachten füllte, fontmt, 
ganz abgefeßen 001t ber zur $eit balligen UttmaC)rfcßei 111icßfeit 
eine? berartigen ©orgattge?, fdjott im .fbiitblid auf bie räumlichen 
Entfernungen itt bieferIpinficßt nidjt in©etrad)t; allein e? ift oont 
rein liiilitärifchen ©tanbpunftc au? erflärlicß, baß man bänifeßer* 
feit? einer ©törung biefer ©crfnmmlititg bureß beit näcßftge* 
legeneu mächtigen 'Jiacßbant, Xetttfcßlaitb, ber bort oielfad) 
nod) al? trabitioiteller ©egner gilt, tuenit and) bereit uießt 

ber minbefte ©runb 311 einer folcßcn ©efüreßtung notliegt, 
auf alle g-älle Oorzubcugeit fließt. ©Sir oermögen baßer in 
ber mieber angeregten ©efeftiguug be? 9lgcrföfunbc? feine iit 
bemonftratioem ©innc gegen Xcutfcßlanb gcridjtcte ©caßregef, 
fonberit nur einen ferneren ©djritt in bent 9lu?bau uitb ber 
©ollcnbuttg be? bänifcßcit Saubc?bcfeftignug?=©rogramm? imtt 
1882 31t erfennen, ben man in biefent Sanbe, mclcße? fcßlicß* 
ließ, mie jebe? aitbere, ba? 9iccßt ber ©efeftigung?anlagen auf 
feinem (Gebiete befifjt, faunt Dermeßreit fönnen tuirb. 

V. Gr. 

^tfmifur unb ^unfl. 

ßiicfc mm (Ottflau frei)tag. 
SKitgetßeitt 0011 Karl Steltcr. 

Xen an anberer ©teile ucröffcntlicßteu Unterhaltungen 
mit ©uftab f^reßtag taffe icß ßier bie mcitercit ©ricfau?züge 
folgen. Stidjt au? „Snbi?cretiou", mie eine ßeitung ba? be* 
Zckßitete, toa? fie nadßbrucfte, mit ber ©pißmarfe aber bartßat, 
baß bte KtuSfprücße be? großen Scanne? ißrer Xcnbenz miber* 
ftrebteu. Xie ©eröffentlicßungen ßabeit nur ben 3med, zur 
Gßarafterifirung f^reptag? beizutragen, uitb 31t zeigen, mic 
ber fonft fo ©erfcßloffene fiel) int intimen ©erfeßr gab, tut* 
befümmert barum, ob feine 5lu?laffungen uor ber Dcffcntlicß* 
feit ©nabe fiitbett mürben. 

'tut 24. Suli 1885 feßrieb er au? ©iebleben unter 
?litberent: 

Sieber, bereßrter greunb. 

giir Sßre guten SBiinfcße unb für bie treue ©efinuung 
bin tcß Sßneit innig banfbar. ©töge ba? ©cßidfal ttn? ©uße 
uitb leibliche ©efunbßeit öergönnen, bamfmollcn mir ©eibe 
mutßig zitfeßen, mie mir mit ber ßufunft fertig merbeit. — 
©et un? geßt’? uießt fcßlecßt. Xcr Kleine*) ßat einige Xagc 
ftd) meßt gut befiutbeu, boeß ift’? übermunben, unb er freut 
fid), bei ©paziergäugett ben giißrer be? ©ater? 31t machen, 
bettn er meiß in ber glur unb Umgegcttb faft beffer ©efdjcib 
al? icß. Wm @eburt?tage ßabeit mir eine ©Sinbmüßtc befueßt, 
eine Erfinbuitg, bie er in ber 9?äße itocß uießt gefeßcit, unb 
bie ißit ßöcßlid) intereffirtc.- 

©ent müßte icß, mie c? mit meinem lieben ©cßuftc?**) 
geßt. ©agett ©ie ißtn, er moeßte mir uutcrbeß gut bleiben, 
bi? er meinen ©rief ßat, itacßßcr aueß. 

Sßrent lieben ©entaßl ßerzlicßc Empfehlungen. Ssßnen 
bte ©itte um jyortbauer Sßre? freunbtkßcn ©SoßlmoHcn? oon 
Sßrem 

treu ergebenen 
fyreptag. 

©icblcbcit, 4. 9luguft 1885. 
Sieber, üereßrter ffreuub. 

3cß bin gcrabe jeßt ftarf in Slnfprttcß genommen. Sicß 
mar mieber tu grauffurt bei meinem Xoctor ©eßmibt, mußte 

) eetn einziger ©ofjn Ohiftaü, au« jmcitev et)e, nad)bcm bev 
jüngere ?öatbemav au ftiptjtcritiö 1884 geftovben luav, gevabc am Jaqe 
a(§ in aSieSbabcn be§ «atcrö „Wraf SBatbemar" im .pöft^catcr gegeben' 
lunrbe. öinftao, in ben ftinbcvjaljren fränftiefj, iuav barnad) fein ?Jngfl* 
finb, über beffen Ergeben er in jebem S0riefe ausführlich berichtete, ^ept 
ift Wuftaö 5-iet)trtg jun. ein baumlanger Primaner, ber im hörigen 
Sabre gelcgentlid) einer 63i)mnafial=3ubiläumSfeier, bei ?luffiihrung ber 
Sophotleifdjeu „Stntigone" im ftbniglidjcn ^eatcr, ben blinben ächer 
SeirefiaS mirtfam fpradj unb barflellte. 

) 3tarl ©cijulteS, bamals artiftifdjer Seiler ber ?8ieSbnboner 
ifüljne, unb berjeit, neben bem ?lbreffaten biefer ©riefe, ber einpgc 
oerfebrSgenoffe fyrctjtagS. Seine Erinnerungen an 3ret)tag metben beiii* 
nach ft ilt i)er „®egentuart" beröffentlidjt. 
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aber beit ©ebatifen, nad) SSiegbabeit hinüber 31t tommen, auf¬ 

geben, ba id) t)icr fepr nöttjig mar. 
©em kleinen gept eg gar niept fdjledpt, feine Pflegerin 

aber mar plöptiep erfranft unb patte aitggefpannt tc.- 
Sd) mollte, ©iebteben läge nape an Söiegbabett, bamit 

id) einmal bie greube paben fönntc, ©ie pier 31t fepen, beim 
cg ift Ijier in jiemtid) reijlofer Sanbfdjaft bod) reept piibfcp. 

©ie grobe unb Heine «ßolitif dt in bie gerien gegangen 

1111b bie gedungen finb niept furjmeilig, bafür fepneß gu lefen, 

mag and) fein ©uteg l)at. 

20. Suli 1886. 

Sieber greunb.*) 

©ropeit ©auf für Spre SJiittpeilungen. SOiit SBiegbaben 

menigfteng batten mir abgerechnet. Unb id) meine bod) nid)t, 
bap 'bie (Stabt 31t gut bel)anbelt ift. gür ben gregfenftil 
folcpcr ©elegenpeiten menigfteng, beim mag ber Semopner beg 

©.?g.=3t)ifelg gelobt pat, ift in Sßaprpeit 31t rühmen. ©ag 
©rtge unb ©igenniipige bängt fid) überall ait’g ©etail heran. 
©3 ift in großen Serpältniffen and) nid)t anberg: überall 

brei ©orten ©rünberger, fd)led)te, orbinäre unb gute. ©er 
©Uten finb überall menige. Slber ba finb nod) sraei fßer= 

fönlid)feiten, benen id) auf ©ebid)te feine Slntmort geben miß 

opne Spre ©rlaubnip. 
Sd) l)abe nun nod) punbert 31t e£pebirett, meh, biefe Slrt 

Sürfteuftrid) ift barbarifd), aber eg ift bod) bag Süchtige, baf) 

id) Slßeg ftill abmache. — Son ben ßeitungggefdjicpten pabe 
id) bod) Zieles nid)t. ©tel)t etmag in „lieber Sanb unb 
SDteer" unb in ber „©artentaube"? Spr ®tflt „SSeSpen" 

ift mir anbermeit nicht befannt. Söenn id) bie Shimmer meip, 

fann ^ursel Sille» beforgen. 
©er ©ob ©unfer’g gel)t and) mid) an, mir maren alte 

greunbe. 

©rüpen ©ie h^rgtidO Sh1' fmtö ®emapl. 
©eicit ©ic micber unb mieber bebanft. Sin bie Defilidje 

ift ber ©auf abgegangen. 
©uftaü hält fid) brat), er fepiept heute nad) bau Sögel. 

©iebteben, 31. Suli 1886. 

Sieber, bereiter greunb.**) 

gunädjft nur fd)uell mit treuem ©auf für Spreu Sricf 

unb für bie Slugfunft. 
llnfcre ©trapennummernepre ift befefjmertief) für Seber* 

mann. Sept mup man fiel) mieber behalten, mo man mol)ut. 
9Jtir träumt nidjt feiten, baf) id) in ber Stacpt in frember 

©tabt bie §au§uummer nicht meip unb feine ©d)lüffel pabe. 

©ag mirb nun mol)t mal)r merben. 
gür bag Serbot ber beiben ©riefe banfe id) befteng. 

Sininer ein ©eminn. Uebrigeng habe id) nur nod) fünfsehn 
31t crlcbigen, barunter freilid) bebenflid)e, aber über breihunbert 

finb ejpebirt. 

Soben ©ie mich-- 
©ie meiften ©elegramme erhalten einen formelhaften 

©auf per Starte, ber für alle 00m 13.**) batirt, 311m ©peil 

erft Oorige SCBocpe eppebirt mürbe. Slber id) pabe bie Starten 
unb bie Briefe felbft gefeprieben, alfo bod) einige iDtüpe gepabt. 

Unb fd)ioelge jept mübe im ©efiipl erfüllter ^flicpt. 
Unter ben ©ebiepten ift nod) ein oerrüdteg, bag icp bei= 

(ege. Sd) pabe ben Serbacpt, bap eg 0011 $unotb ÜJfüßer 
oon ber S^aoel im ©til beg Sleolgparfenfalenberg ift. Stommt 

barin oielleid)t ein §eiui ©djiffntann, ober fo mag Slepnlicpcg 

oor? Sd) pabe aber ben Stalenber niept pier unb fann Spneit 

uid)t §umutpen, baf3 ©ie ipit fud)en. ©enn eg ift niept fieper, 

ob er im ©aloit unten liegt, unb anbergmo ift er gar nid)t 
aufsufinben. ©ag Starnicfel pat feine ©augnummer 3uge= 

*) 58ejiet)t fic£) auf feinen 70. ©elmrt§tag. 
**) Siefer burdjmeg tjumorüolle 33rief bejictjt fid) auf bie „Htad)= 

luef)cn" ber 70. 6)eüuvtötag«feier am 18. Sali 1886. 

fcf)riebcn, miß alfo Stntmort. 9tuit fann’g and) ein Slöb* 

finniger fein. Sitte um eine Slnfidjt. 
gür peutc oerfd)Oite id) ©ie mit Sßeiterem. 

©oep noep bie Sßacpridjt, baf) id) einen neuen §ut pabe. 

deinen gemöpnlid)en, fonbern einen, ber auf meinen Statuen 
getauft mirb, mie ber ^einerauggaitg. *) Unb jmar Oon 
©. fpummel**), §utfabrifant in Seidig. Sn SBirflicpfeit 

peifst bag ©efepäft £augt ©er Scfiper, ben id) übrigeng 

niept fenne, pält fid) ober feine Sorfapren für bag ^rototpp 
oon Rummel, unb nadjbem er mid) bereitg früper burep Sluto= 

grappenforberung geeprt patte, feprieb er üorigen 3Konat naep 

meiner ^opfmeite, meil er eine ©ammlung oon Slopfmeiten 
literarifcper Stopfe befipe. Set) bad)te tticptg Slrgeg. Slber er 
üerfafjte einen §ut unb bag Stunftmerf tput mir nur leib, beim 

meine §üte paben bie ©emopnpeit, fd)iieß ruppig aug* 

Siifepen. 
Stlfo ber ©emaplin perslicpe ^ulbigungen. ©itft mar 

geftern mit bem fßcctor unb einigen ©d)ülern auf bem Snfetg* 

berg. ©ie grbpte grenbe ber begeifterten gaprt mar aber, 

mie id) argmopne, niept bie Stugfidjt 00m Serge, fonbern bap 
er neben bem ^utfd)er fap unb ctmag fapreti burfte. 

©iebteben, 14. ©eptember 1886. 

Sieber greunb. 

gür gra 1130g’ Statt pabe id) nidftg gegeben, alg ein 

Stutograpp, bag er 31t bem Silbe oerlangte, unb basu pabe 
icp einen ©ap aug ben „©rinneriingcn" genommen, ber gerabe 

oor mir tag/ ©iefe Sogen ber ©inleitung mad)en mir nod) 

311 tpun, eg finb erft sepn gebrudt, unb noep ©inigeg 31t 
fepreiben, fie foßen mit ben „©ebidften" ben erften Sanb ber 
©ammlung füllen, ©ag ©anse 22 Sänbe in 48 Sieferungcn. 

Septere finb mir unbequem, aber Ipirset pielt fie für 

münfepengmertp. 
©er Sommer mar pier, mo bie Stürme niept fo fepr 

briieft, fepr erfreulich, ©g mar bieg Sapr auep oiel gamilien- 
befitcp unb Stubereg ba, sulept oiersepn ©age ©inquartirung, 
bod) mar mein £muptmaim ein netter Sunge, ber ftiß 

unten paufte. 
Sd) pabe nod) meprere 3Sod)en mit ben „©efammelten" 

311 tpun, bann foß and) nod) ber SKaler fommen, mer? meip id) 

niept, bod) pabe icp mir unter ber §anb ©inige meggebeten. 

©g bleiben immer noep genug übrig. 
©er arme Sattenberger! ©ern möcpte id) poffen, bap 

ber Äanster ipm gegenüber eine beffere ©efinnung bemaprt, 

alg in ber offieiöfen treffe proclamirt mürbe. Unb ba er 
fo fepr eifrig mar 31t erklären, bap ipm bort Slßeg SBurft 

fei, fo neige id) auep 3U ber Stunapme, bap er im ©runbe 
ipn nid)t faßen taffen miß. ©er gefäprlicpfte geinb beg 

grinsen ift Söinbtporft, meil biefe Sfgitation bie Sertiner 

feinbfeüg mad)en fann. 
Seit ©orge fepc id) nad) ©trapburg. Unfer alter Staifer 

pat einige Dpnmacpten gepabt, bie glanune erlifept fo aß= 

niäpticp, unb bie Sluftrengungen ber peipen ©age mögen ipm 
teid)t 31t oiel merben. Unb boep ift fein ©rbenbafein bie befte 

Sürgfcpaft beg griebeng, beim bieg Seben mirft bereitg mie 
ein Sefcpmöruitggsauber, ber alle ©cpmerter in ber ©epeibe 

feftmadjt. 
Stir finb pier moplauf. Stein Sunge ift braun mie ein 

ÜOtopr, er ift faft beit ganzen ©ag in ber Suft. Sd) freilid) 
meniger alg icp faßte, ©ie Oerbammte ©d)reiberci! 

©agen ©ie ©cputteg, bap icp ipit uitb feine grau Oon 
S/ersen griipeit laffe, Spreni ©emapl treue ^itlbigitugett, Spnen 

aße ©reue. 

*) 2)iefer £C;eil be§ „^ninevtuegg" in SBieSbnben loar ju ßpren 
be§ $age§ „@uftao 5rel)tag=@trafie" benannt tuorben, bafjev auef) bie 
,,©traf3ennumtner=SS.eränbernng in 6", bie ev meinte nict)t befjatten ju 
töniten. 

**) Kummet — auS ber „SSevtorenen |mnbfct)vift". 
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Sicblcbeit, 19. guli 1888. 
Wciit lieber greuub. 

©roßen Sauf für Streit ©lüdtounfd), ber Taut foiitmt 
fo fpät, tucil irf) burcf) einige ©ueßen um labe mar, öcrfältung, 
Cuftoeränberung, mir haben in ben Sßiiringer Sergen einige 
Wal Schnee gehabt. 

. gü}‘ bie Serbenföitigin habe icf) geringe (Sympathien, 
freilich für Äönig SJiilan and) feine großen. Sie Söiegbabencr 
haben ja moßl einige Augfidjt, bie Staifcriu unb Königin 
W'nttcr griebrieß 511 ^eitmeifem Aufenthalt bei fiel) 511 feßeit. 
Sie hat and) megen Attfaitf am Schein angefragt, ich beide, 
fie mirb fiel) zuleßt bod) fiir Italien entfdjjeibcn. Aitö cgoiftifchcn 
©riinben märe mir bag lieb. — 3a, biefe fcibigcit C£'nt= 
ßüllnngeit. — Sag ift ber glud) ber SJcajeftat, baß if)r in 
ßeiteit leibenfcßaftlidjcr Semegung bie Schonung, mclcße jebe 
prioate gamilic für ißre Snterna beanfpnid)cit barf, obllig 
uerloren geht. 

gür mid) luaren bie beteten 9Sod)en lehrreich, aber and) 
triibfclig. Ser fdjmerjlidjfte Sdjluß mar bie geftern erhaltene 
Siacßricßt Pont Sobe ein eg alten greuubeg, Siorittaitn. ©g 
ift gar feßroer, mit 72 Saßrcit ber „©infamfeit" 511 entgehen. 
Wan mirb frol) bar über, baß cttblidj micber ein fefteö Siegi* 
ment in Scrlitt ift. 

Campe ift nicht ber älteftc Scamc be§ ^afett in ber 
: y beutßßen Sßierfage, er ift Pcrhältnißmäßig fpät hereittgefommen. 

Sieiliefe ift öerfleincrunggroort pon Sicinßarbt, früher Siegin* 
hart (Siegin *9iatß) unb bieg ift ber alte Sianie beg gudjfeg. 

Öleiben Sie gut gßrein getreuen greßtag. 

{Uirgcrlidie ßaukuttft. 
3soit Avdjiteft f^cinrictj Sd)acFoa>. 

Ser 2Beg beg Stifg, Pon ber fraftgenialen Sienaiffance 
Italien? big jurn neröög gra-püfen Siococo fyranfreief)^, läuft 
parallel ber jemciligeit focialen ©ntmidelung biefer beiben 
Räuber. Sie fefte ©Heberung ber Stäube im Wittelalter, 
bie mmngefodjtcne §errfdjaft ber Könige, beg reichen Abelg 
unb ber Vertreter ber kireße fd)uf eine große Stabilität ber 
Scrßältniffe, meldje ftetg Soraugfeßung einer ftarfen $uitft= 
entfaltung ift. Alg fieß unter bent Einfluß ber religiofcn 
Scßmanfuitgen unb ber Kriege mit granfreidj unb Spanien 
biefeS fefte ©efüge loderte unb granfreieß burd) einen jähen 
Stärfcanffchmung beö Abfolutigtnug bie politifcße unb fociale 
Wadjt an fid) riß, mürben aud) bie Sebiitguugen für bie 
SBeiterbilbung ber Sienaiffance in biefeö Sanb hinübergetragen. 
S)ag ganze politifcße Sebcit grahfreidjg concentrirte fiel) all* 
mälig nad) bent Sßrone zu; alleg, mag außerhalb biefeg girfclg 
lag, iit tobte, oerarmeitbe Siuße oerftnfen laffcitb; alg bie 
Möuigc ißren ASoßnfiß in bie läublicße Abgefcßloffenßeit legten 
unb bort in ißren mit ©agcabeit, Caubgängen unb ©rotten 
umgarteten Scßlöffern eine Sßklt für fiel), oßne jebe Seriiß* 
ruug mit bem Solle, feßufen, — ba mürbe aud) ber Schritt 
abmartg in ber ßuuft nothmenbig, mie er beutlicß mirb pon 
ben ©crfcit ciueg Cebrun unb §arbouin*Wanfart ju beut 
höfifeßen lleppigfeitgformaligntus beg Siococo. Am ©tibe beg 
achtzehnten gaßrßunbertg ßorte in granfreid) jebe Stilcut* 
midcliing auf. Sie Sicpolution ßatte alle big baßiu gültigen 
©crtßc oermeßtet, bie fiubhaftc Sieuerunggbrutalität beg 
Solfcg bulbctc feine Muuft. 

T)eutfcl)lanb, burd) Äriege unb ©laubengmirren erfeßöpft, 
hatte feine eigene Sienaiffance Perloren; eg übernahm bie 
bilbenbe Muuft feiner Siacßbarlänber 1111b überfeßte fie in 
bag obiom feiner Canbfdjaftcn. SJcüudjcn erhielt burd) ben 

Sefuitigimi« feine italicnifcß = barocten Mircßcn; bie unbänbige 
fraftPolle Ueppigfeit Auguft beg Starten lebt in ben gönnen 
beg „ßminger"; bie geiftreieße Sialcfttf beg zweiten griebrieß 
fprießt aug ben Ornamenten Pon ©anffouci. 

®er Siirger ßatte bie Sieaction beg breißigjäßrigen 
Mricgcg übermunben unb mar burd) bie geiftige ©rßebitng 
ber Sicformation erftarft; a(g er 511111 Sau unb Scßmucf 
feineg ^»aufeg fdjritt, fanb er nur bie feinem SBefen fo 
frembcit gönnen beg ©elfcßlanbeg por. So naßm er bicfeit 
Stil, — pon Sdßliitcr’g ftarfer fßerfönlicßfeit in ©trnag 
feiner Art genäßert — auf, mifeßte ißn jögernb mit ber 
fran5ofifcß = ßolIänbifd)en Art ber Hugenotten 1111b beßalf fid) 
fo mit biefem Surrogat, mäßrenb er einen Sebaftian Sacß, 
SHopftod unb Ceffing aug feinem ©eiftc gebar. 

2)er ©runbriß beg HaufcS blieb meift in ber Ueberliefe* 
rung ber Sienaiffance. 'Sic mcite Halle, — norbbeutfd) 
Siele — in ber SSiitte beg Höllfe§ mürbe beibeßalteu unb 
biente fie and) nießt meßr alg Sammelort ber ganiilie, be 
ßielt fie boeß ißre reießere Augftattung. Sou ißr füßrten 
minflige Sreppcn mit bem breiten ©elänber 51t bem hoßcu 
©orribor mit feinen faßten, getünchten SBänben, 51t ben eßr= 
baren, Perftänbigen gimmern, mo Pon bem meißgelblicß 
fd)imnternben gußboben, einfarbig geftrießene, nur mit einer 
fcßlanfen Sdjabloite Per^ierte SBänbe 511 ber mit fräftiger 
Studrofette gefeßmüdten Sedc ßinüberfüßrten, mo jung* 
ftämmige Wßrtßen unb buntfarbige ©erauien ßinter neü* 
artigen, luftigen ©arbinen ftanben unb mit ißrem milben 
Suft bag gimmer erfüllten; feßmere gefeßmeifte SSiöbel aug 
altem Waßagoiiißolze, canellirtc Sßüreit mit Weffinggriffen, 
einige alte gamilicnporträtg: bag ift ber ©ßarafter beg ba* 
maligen uorneßmeren Sürgerßaufeg. Häuter all biefeu gönnen 
liegt ein Unauggefprocßeneg, ein SBerben 5111- ©igenart, bag 
bie geit aber perfagte. Sag Sürgerßaug erßielt fid) nun 
lange gaßrjeßnte in biefem Siaßmen; bie Sarodfunft ßatte 
an ben Hüfcu auggelebt unb bie fcfjmäcßlicßften ©mpire* 
beftrebungen, unterbrochen bureß bie SiePotution, bebeuteten 
feßon burd) bag Serftanbegmäßige ißreg ©ntfteßeng ein Auf* 
ßören beg gortfeßritteg. ' Siicßtg fann inftructiPer bag ßu* 
fammengeßen focialer unb füuftlerifcßer ©ntmidelung — ober 
Stagnation — Peraufd)aulicßcn alg bie jeßt folgeitbc ©poeße. 
Sag SMtbürgertßum Scßillcrg unb ©oetßeg, ber Hetlenigmug 
biefer unb ißrer geitgenoffen fiißrte 51t einer ejperimentiren* 
ben gormalantife, meil bereit ©orte bei bem focialgefcßmädjten 
Sürger nur ben SSiberßall ißrer — gönn fanben; alg bicSieac* 
tion bie Hoffnungen nad) ber ©rßebung um 1813 erftiefte, 
mar ber fßlan für bie füßlc unb Polfglofe Äunft Scßinfelg 
unb feiner S^acßaßmer oöllig geebnet. Stein Sürgerßaug 
irgenb einer ßcit maeßt einen fläglicßeren am Acußerlicßen 
flebenben ©inbrud alg bag aug ber Witte biefeg gaßrßunbertg, 
meil eg bie ©röße griecßifdjer Säulenorbnung in bag klein* 
bürgerliche feiner ©emoßußeiten überfeßte. Sn ben gaßren 
um 1848 ßatte ein uießt auggereifteg können im focialen 
Scbett menig geänbert, ber gortfeßritt lag nur in bem grei* 
merben beg nationalen ©efüßlg unb in bem Stießen nad) 
einem fünftlerifcßen nationalen Augbrud; bie Sienaiffance* 
beftrebungen Semperg mie bie mieberaufgeuoininene pon ©11g* 
lanb eingefüßrte ©otßif mürben in biefer geit geboren. 
Semper, beffen Slunft fiel) mit bem ©ntfteßen unb Serlauf 
ber Sieoolutiongjaßre perfonificirtc, fpnnte nur bie Seaeifte 
rung für bie Sienaiffance porbereiten, bie fpäter mit ’allen 
ntöglid)en Sctailg bem Acußeren beg Sürgerßaufeg angepaßt 
mürbe. Sie Saßre beg leicßtcit ©rmerbeg zeitigten bann im 
jungen Sieicß ein prunfenbeg Sarod unb Siococo; alle fünft 
lerifdjett ftiuberfranfßeiten mürben bureßgemaeßt unb erft jeßt 
Zeigen fieß bie Anfänge citteg Sieitcn, ©ritftßaften in bem ©e* 
mirr, ein Sott, mclcßcr bie Wißflänge zur Havillouic zu* 
fammenzitrufen fiel) beftrebt, Hingt bureß nufere Sage. Hicv 
ift ber AuSganggpunft. 

Sic beutfeße Art, bag Hau^ mit feinem gcfdjmüdteit 
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©tebel miffj bcr ©trape fcpaueit gu taffen, ging nacp ber 
ßopfgeit Oerloren, bte ©pmntctric öerbrängte bcn Organismus, 
bcr Bürger apmte bcn fßalaftbau nad). ©eine 9^eif)cnt)äufcr 
geigen peute bic sßpt)fiognomie bcS billigen SoftümmarlteS; 
mit beit ©ingelpciten aller Stunftbcmegitngcn fcpmüdten fiel) 
bie ßinSpäufer ber ftattlicpen ©tragen; abgefepen boit einigen 
trefflichen ©tilcopien geben fie im beften gälte eine fcljon 
pinreiepenb gcfcpoltene ©djeinmonumentalität. ©ie finb prat* 
tifdj unentbehrlich ttnb tppifcp für unfere ßeit; als S3opn* 
hauS beS Bürgers fommen fie nicht in Setracpt, ebenfo menig 
mie bie Villen, bie in reicher, oft geiftreieper Ausführung 
gaptreiep entftanben finb; Septere gehören in baS ©ebiet ber 
Hinftlerifcpen ©tubien unb finb auS bcr ©rfenntnip beS 
©djönen bei beut entmerfenben Ardjitelten pcrnorgcgangeit. 
©ie ©puren beS bürgerlichen ftäbtifepen SBopnpaufeS, bie fiep 
auS ber ©rabition beS üorigen Sa^rfjiinbcrtS getöft pabeit 
unb in unfere ßeit hinüberführen, geigen baS gleidje Ster!* 
mal: ein trauliches ©inSfein ber ©eroopnpeiten ihrer ©rbauer 
unb Semopner. Son ©übbeutfchlanb aus tarn bcr breite, 
rechtedige ©runbrip. ©er ©ingang liegt in ber dritte ber 
Sorber* ober Südfront, in feiner Ape bie ©reppe, ber ©orribor 
in bcr Siitte beS §aufeS ber ©trapenfront parallel; in 
mannigfadjer Umarbeitung, bcn lanbfcpaftlid)en Sebürfniffen 
gemäp, Verbreitete fid) biefer Aufbau über Stittelbcutfcplaub, 
— bie grope SOiefe fcpmaitb, ber ©ingang tourbe an bie 
©eitcufrout gelegt — unb über ben ÜRorboften, too er gutn 
heutigen Serliuer ©runbrip mit bcr ßeit gestaltet mürbe. 
Sorbmeftbeutfdjlanb allein ifolirte fid)-unb baute unter eng* 
lifdjent unb pollänbifcpem ©inftup fcpmale, tiefe SBopnpäufer, 
bcn ©ppuS beS ©reifenfterpaufeS. ©in breiter ©ingangSflur, 
oon ber ©trape her feitlidj an ber ©iebelmanb laufenb, geigt 
gemöhnlid) in feiner SDtittc bie ©reppe; jebcS ©efd)op enthält 
brei bis bier ßimmer, ber hoch heraus gebaute Steller bie ASirtp* 
fchaftSräume. 

Unfere ©emopnpeiten finb reichere gemorben; ber ©runb* 
rip mürbe mehr inbioibualifirt, ber ©ontfort äuperte fid) bei 
ber ©urdjbilbung ber ©iSpofitiou in ber Auftöfung ber gropen, 
meiten gamiliengimmer in mehrere, Heinere Säume. ßapt* 
reiche Saugefellfdjaften paben ^cn fo gcftalteten sf3lan auf* 
genommen unb ipn fcpematifcp mehr ober minber glüdlid), 
aber mit nicht gu hohem ^oftenaufmanb auSgeführt. ©ie 
füuftlcrifd) tfjätigen Arcl)iteften merben fiel) mit ber ©patfaepe 
vorläufig abgitfinben hoben, bap für ben ©runbrip beS bitrger* 
liehen §aufeS ihre §ülfe nicht mepr begehrt mirb. ©id)cr* 
lieh fepminbet aud) baS Verlangen nad) jeber nur möglichen 
©tilpafdjerei; ber AuSgangSpunft beS Hinftlerifcpen ©cpaffenS 
mirb bie Sotpmenbigteit. 

gürftenlunft perrfdjte bis gum ©cfjlup beS adjtgepnten 
SaprpunbertS. Sur einmal fanb fid) rupmfüd)tiger ©laubenS* 
eifer beutfeper Staifer mit bem Dpfcrfinn beS Zolles in bent 
AuSbritd eines gropen ©otteSgebanfenS gufammen: in ben 
fübbeutfepen ©omen unb ©atpebralen, mo bie gläubigen 
©(paaren bie Subelflänge bcS ©poratS mad)toott fangen. Sn 
cingclncn beutfepen SeicpSftäbten, melcpe fid) in fpäterer ßeit 
burep bie Straft beS SeicptpumS Oon ben gürften eine ftabile, 
fociale Unabpängigfeit errungen patten, fonnten bie Siirger 
bie Stuuft ber gürften in ipr §attS hinübertragen, um fie 
bort gu erleben. Siit bem richtigen Snftinft für baS ©e* 
funbe entlehnten fie glcid)gcitig bem gormenfepape bcS Säuern, 
ber im focialcn Separrcn fid) ©ebilbe niiplicper ©ipönpeit 
für bcn eigenen §erb geformt patte. ©ie Stuuft beS Säuern 
mürbe nie allgemein, fie fann cS auep niept merben; bcr 
Iperrcnfunft gegenüber aber bitbete fie für ben Senaiffance* 
bürger ben Sungborn felbflüerftänblicper Dcatürlicßfeit unb 
beppalb liegt für ben Südfcpauenben in bcr fürftlicp*bäue* 
rifepeu Art beS mittelalterlichen §aufeS eine ©tärfe, bie bcr 
Siirger jener ßeit in feiner Snnerlicpfeit niept befap. 

AuS bem Solle perauS erfept fiep bcr Sürgerftanb. 
2SaS bcr Staun im Scbcn ertoarb unb maS eine neue ©aitc 

feiner 9Jtcnfcplicpfeit erflingen liep, baS fuept er in fiinftle* 
rifd)eit gönnen gu erleben; maS bic grau oon bem ©iuue 
ber llrmütter ererbt, trägt fie in conferOatiOer .Straft als 
SolfSobem in baS ©attenpauS pittein; ßeitgeift unb Sergangen* 
pcit bleiben fo bic ©runbbebingungeit and) für eine fünftige 
focialariftofratifd)e $unft beS ffmufeS. Unfere SebenSüerpätt* 
niffe fpred)en peute in neuen Sauten, mit ber ©praepe paben 
fiep and) bie äftpetifepen ©mpfinbungen allmälig Oerfcpoben. 
©ie burep baS Sanb bapinftürmenbe Soeontotioe, — üoni 
Staune erbaut, oon ber grau umfrängt — brad)te bcr ßeit 
unb iprcit ©d)önpeitSbebürfniffen neues Seben, unb bcr finge 
Stünftler maept peute bie conftructiocn ©ebanfeu ber Stafcpine 
feinen Arbeiten bienftbar. Sft bie fiinftlerifdje Statur ber 
epact arbeitenben Stafcpine üerftanben, fo mirb ber Staun, 
ber für feine ©rlebniffe ftetS nad) einem neuen bilbnerifcpen 
AuSbrud taftet, ipre ©rgeugniffc üom Sandte pcimbringen 
unb bie grau mirb fie mit parmonifd) orbnettbem Snftinft 
peimifcp ntaepen. ©er Stuuft ber ©rfd)einungen ber Statur 
mirb fo eine Stuuft iprer Strafte gugefügt — ein neuer ©til. 

©ie giitle unb Staunigfaltigfeit, melcpe trop ftrengcr 
©iSciplin in bem Unterricht bcr Stafcpine liegt, gmingt gleich* 
fam ben Stünftler, in eigener ©ebanfenarbeit ©cpönpeitsmertpe 
nach ipren ©efepen gu fd)affen unb fie unter bem AuSbrud 
eines neuen ©efiiplS perfonlidjer Straft gu neuen ©ebilben 
gu fammetn. ©ie graben, gefuitben Siuien einer im beften 
©iuue natürlichen Stuuft fangen an bie trabitionellen, über* 
labenen, im ©itnft ber Saprpunberte oerfd)momrnencn gönnen 
abgulöfen; nad) pimbert gapren leimt ein jugenblicp AnbereS 
in beut Sobcn focialer ©rneuerung. ©ie ernfte, emfige Arbeit 
nuferer ßeit finbet in ber bemupten ©dpönpeit ber Siuie ipren 
AuSbrud, fie fdpmiidt mit biefer bie päuSlicpeu Säume unb 
mattet fo in rupenber ®raft fort, ©ie ßimmer geminneu 
enblid) mieber einen ©paralter in bem Oollcn, milbeit Sicpt, 
baS fie burdjflutpct, cS liegt eine parmonifepe Uebereinftim* 
ntung gmifcpeu ben ©apeten, meld)c einfad) unb Har unS baS 
9Bad)fenbc ber peimifepen ipflangenmelt geigen, gmifepen bem 
©eppid), ber felbftloS im ©ebanlencparalter ber ©apete bleibt 
unb gtoifdjen ben ©d)ränfcn unb ©tüplen auS bem |)olge 
unferer SBälber oerftänbnipiunig gcmäplt unb iprer Scftim* 
mung gemäp gefügt, ©ie garbe beS ßimmerS ift auf bie 
Socaltöne ber Sanbfdjaft geftimmt, fo bap fie ftilifirt ein 
gleid)eS pöpereS SBiebcrfpiel ber Satur braupeit giebt mie 
bie gönn. Stit all bem taufepen blüpenbe Slumeit, in fd)£icpt= 
förmigen @d)aten, in ber giitle beS Steimenben unb Änofpen* 
ben bie ©lutp iprer garbett, ben Saum mit einem ©uft er* 
füttenb, ber gleicpfant ber ftillcn Slumenlunft ber S3anb 
Atpent Ocrleipt. ®aS ©tilifiren ber Satur fei fo tünftterifd), 
bap baS S3ert ben fortgefepten, ergmungeucn Sergleicp er* 
trägt; baS peipt, bie ©rfcpeinitngen in ber gönn, im ASadjfeu 
unb in ber gatbe nuiffen im ©ingelncn d)ara!terifirt unb 
bann fo Oerfcpmolgen merben, bap baS fepeinbar S3iberftrebenbc 
üereint unb als geiftigeS Sanb bitrd) bie SSopuung geleitet 
mirb, bap gleid)fam ein @d)o bcr Sbeen unb bcS Satur* 
millcnS ertönt, ©ie pjpfiognomie ber ßimmer mad)e baS 
©epauett auper bem §aufe reicher unb bie SRatur felbft pebc 
bic OerftänbnipOolle Siebe für baS §eim. 

gebe Stuuft mupte fein mie fie mar, ipr Urfprung unb 
ipre SebenSbebingungen maren ftetS biefelbett: fie mar oon 
je ©igentpum bcS §errn. ©ie mup eS fein, meil ber §err 
bic ©ultur bebcutet; mar bie Stircpe bcr §err, fo mar bic 
Stuuft fireptid), mar ber Stönig ber ^)err, fo marb fie pöfifdj, 
unb ift bie fraftbemupte Arbeit bcr §err, fo mirb IpetlaS 
auf leben in jungen gönnen, unb ber ©taub, meld)ent in 
biefer Arbeit bie ßulunft gepört, — poffen mir, cS fei ber 
erneute, öolfSjugenblidje Siirger — mirb eine eigene Stuuft 
unb gngteid) eine §eimftätte befipen. 

©nglanb fiept peute an ber ©pipe füuftlerifcper Sc* 
megung. Stlitgc Stünftler fcpufeit picr gemcrblicp bilbeub eine 
Art, bic an Auffdffung unb ©rfinbung ipreS ©leicpen fuept. 
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Cb ISitgfaitb jcl)on [)cutc einen Üffationalftil befipt, fei bafjitt 
geftctlt; in U)rer tyüuöUdjeit Ätunft, wo japanifdjc, inbifdjc 
intb gotf)ifd)e SSetfe leOenbig ift, übenuiegt oft nod) baö 
Avembe auf .Stofton bed ßwecfgcbatifcttS. 3» SDeutfc^tanb 
baben Ingenieure unb ?lrdjitcften jiingft bei gcincinfamen 
Brücfenbauteit ©rfreuenbeS gezeigt; am SfictdfSljaiife fjat ein 
©cnialer bic bilbenbeit Stiinftler 311 einem fünftlerifd) Seiten 
geeint. T)ie gemcrbtict)c Stunft aber uerntag fid) nidjt an>3 
bent alten formenfratn 31t töfen. Tie ©djnlcn roanbern 
genuidjlid) bie ftaubige Übau)fee — ber Staat giebt if;ueit 
all.yt reid)(id)c Sßeg^ebrung —, 001t ifjnen ift nichts 31t er* 
märten, ©3 gefjt nidjt an, bie ©eftrebungen, We(dje fid) 
unter beit befonberen (Sigcnf)eiten timgtanb« bis beute bewährt 
haben, wiUfiirlid) auf unfere ScbcnSbcbingungen 51t über* 
tragen; was wir oon i()m lernen müffett, ift bie Straft bc§ 
Bürgers, wetd)c ttad) einem eigenen Stil oerlangt. 

§y bebarf ber Arbeit. ©eWcrblid) bilbeitbe Zünftler, aber 
wahrhafte, mit Temperament, mit moberner Sftaturanfdjnnung 
intb =Stenntnih begabte, füllten fid) jufammentbun, um in ber 
Bereinigung ihre perföttlidjen Arbeiten 31t fammeln unb 31t 
geigen. (SS würbe fid) balb ergeben, wie weit auf bic müg= 
lid)e (Srgiebung ber gabrifanten 31t red)tten ift, ol)ne fte in 
ihren praftifdjett ©rfolgen 3U gefätjrben. TaS wäre ein 
flu fang. 

gfeuifTeton. 
Sllnctjimicf »erboten. 

(Ein frijliriitcr «Strauß. 
bon £ars Sidittg. 

Sdjon beim ©intritt rodj c« nad) tßferben, ©a§ unb neuen 

brettern, mic in jebent Girfu«. bon weitem fjörte mau ba« Stampfen 

ber Sßferbe, wäljrenb Dorn bie Girfu«mttfif mit Srommcln unb Raufen 

lärmte. Surcf) bie üblichen gaßreifen ritt eine junge Same, mährenb 

jmei Glomn« burd) iljre immer glcidjen Summheiten ba« ipublihtm ent; 

Ziidtcn, ba« wieberfjolt Söeifatt fpenbete. 

9lm Gingattg be« Girfu« ftaitb eine ©nippe, ganz in ber deinen 

©de berftedt. Gin faft lädjcr(id) jugettblid) ait§fe£)cnber bater mit fettem 

gelblid) bleichem ©efid)t, einer feßwarzen, bon ißomabe glänjenben $crrüde 

unb einem gefärbten Schnurrbart. Steifbeinig, unfähig nod) ju reiten, 

ftanb er ba in elegantem ©efedfdjaftSanjug mit ftrohgelben 4?anbfd)uhen, 

unb einer riefigen, aber unechten Söridantnabel in ber Graoatte. 3nt 

bünnen SSodfleib »oder gleden unb befäße, baju eine Sammtjacte mit 

mottenbcfd)äbigter ipefjoerbrämung unb einem 3erbriidten £>ut mit 

Sehern ftanb eine braune, magere ©eftalt mit fdjioar^cm £>aar unb 

ftedjenbcn ülugcu neben ihm. Sie Wutter. Sdjtoerlid) hätte man in 

ihr bie ehemalige iprimnbonna erfannt, bic einft, mährenb bic Glomn« 

ihre fiunftftiide machten, unter tofenbem Beifall be« bublifum« burdj 

bie ülreita ritt. Slun fafj fie Stbenb« au ber Stoffe unb nahm bic 

bidet« ab, bod) heute, wo ihr Stinb, ihre ipaola, junt elften Wale auf= 

treten fodte, mar fie frei. 3n einer .ftüuftlerfamilie ift biefe begehen; 

heit beinahe mic eine 2eben«frage, beim wenn bie Gftcrn aft werben, 

fo fiub fte barauf aitgemiefen, non ihren Äinbern ju leben. Ser bater 

ift bann Bmprefario unb unterzeichnet bie Gontraete, mährenb bie Wutter 

bal)cim bie .fjau«f)altung leitet unb Äleibuugäftiide mit ©olb unb anberen 

glittent benäht. 

Sie ganze Hoffnung non iftapa unb Warna Garambino ruhte 

jeßt, ba fie alt maren, auf ihrer Sodjter. greilid) mar ihr Sol)it Stic; 

rarbo ein guter Songlcur, ber feine Seiler unb Weffiitgfugeln gefdjidt 

marf, aber hod) h'nou3 fonnte man mit bem berbienft nicht. SBenn 

ihre b«ola f|„s1 joärc, tugenbhaft 311 bleiben, fo fönnte fie mit ber 

Seit eilten rcidjett Wann heirathen, womöglich einen Prinzen, aud) einen 

recht oermögenben banquier; man mcif? ja nie, wie e« fommen faun. 

SSenn and) ein wenig fröftclub, fah bic Heine fßaola bod) hübfd) 

in ihrer 3ugenbfrifd)c au«, wie fie fo baftanb mit ben leud)tenbcn 

fingen, ein paar SKofen im fdjmarzeu .'paar. 3hre gigur fah mau jeßt 

nod) nicht, beim bie Wutter hatte um ihre Olofjeu Schultern einen alten 

Wantel gelegt. 

Sie letzte Kummer mar üorüber, ba« fßubtifum flatfd)te tüeifall, 

unb bie tiiuftlerin trat crl)ipt hiimu«. 9?un fofltc fßaola auftreten. 

Bucrft erfdjiett ein meipe« fßferb mit meifjer Sd)abradc uub Stofen ge 

ftidt. Saun nahm Warna Garambino beit Wantel Don ben Schultern 

ber Sod)ter, unb ftraljlenb wie eine See ftanb f^aota in Sugenb unb 

Sd)ünheit ba. Sa« fileib au« rofafarbigem fltla« mar mit ©olbflitteru 

benäht, unb an Apal« unb firmen fuutelten unechte brillanten. Warna 

Garambino orbnete bic 3iödd)en, befeftigte nod) eine Sfofe auf ber Sdjultcr, 

tiifjte ihre Sodjter unb orbnete bie Srifur ein wenig, mährenb itjr ein 

paar Shräncn entfd)lüpften. 

$aoIa reichte beni bater bie ^panb unb tiifjte il)tt, mährenb er fich 

ftolz aufrichtete unb fie mit einem ßünftlerlädjeln bem Gingaitg zuführte. 

Ser borhang braufjen mürbe bei Seite gefdjobcn, bie Witfif fpielte 

eine braufettbe Cuabrille, bie bereiter ftellten fid) auf, unb fßaola trat 

an ber §anb be« bater« herein uub grüfjte ba« b«hldum mit holbent 

Sticheln. Grfdjroden über bie oielen flnmefeuben, geblenbet bon all bem 

Sicht, ftupte fie einen flugenblid. Sann fapte fie Witth, orbnete ihre 

böddjen, fpielte mit ber Ißeitfühe unb fpraitg graziö« in ben Sattel. 

SBährenb ihre Slugen ba« ißubliluni bctradjteten, ging ba« Sßferb im 

Sctjritt um bie barriere. 

Gin Suuge i« bunfelblauer Üiorec, mit blauten Äitöpfen ging bic 

beitjen ber Bufd)auer entlang unb bot au« einem Sraf)tförbd)cn fleittc 

bouquet« au« farbigen StnmorteHen, buntem Woo« unb Stroh an, bie 

bei Satnpenlid)t nett au«fal)eu. 

Sort, mo bie Wobet)crrd)eu fapen, fah 'paola einen jungen Wann 

mit einem fold)en bouquet in ber §anb. Sie h«tte il)u fd)oit einmal 

gefehen, früh, f« übte. Gr mar am bormittag burch ben Stad 

gegangen, h«tte fidj am Gingang ber fiinftler aufgeftedt unb, mährenb 

baola übte, ben bor()aitg au«einanber gehalten unb fie mit einem un 

Oerfchämt Oerliebten blid angefeheu. Uumilltürlid) hatte fid) baola 

ihre« Goftiim«, einer frfjtedjten baumioollbloufe unb eine« alten böddjen«, 

gefchämt unb War f)iuau«geritten. Sann hatte ber Sirector gefagt, bafj 

c§ ein ©raf fei. fead) feinem eleganten fluSfehcn uttb bem toftbaren 

beiz zu urteilen, muffte e« motjl richtig fein. Sein ©eficht mar, wenn 

aud) fehr bleid), bod) fein geformt, unb feinen Wuitb mit bent. matten 

Bug barunt begattete ein moplgepflegter bod) Heiner blouber Sdjnurrbart. 

Wit bemfelben blid öom bormittag fal) er fie mieber an, mährenb 

er in ben |>änbcn ein Heine« Sträujfdjcn hielt, ß, wie Hopfte ifjr §erz! 

Sa« Sträußchen mar gewiß für fie, unb er war bod) ein Oornchmer .'perr! 

Wit erhobenem .fiaupt, ein ffereotppe« Sächeht auf beit fiippcit, 

ging bapa Garambino neben ber Sodjter her uub fnadte mit ber 

beitfdje, mährenb ba« bfevb int ©alopp herumritt, bada ftanb in 

graziöfer .jpaltung auf ber Sdjabradc uitb mad)te unter ftürmifdjcm 

bcifall be« b'tdifum« einige todfiihne berfudje. 

?ll« baala bei bent §errn vorüberritt, marf er gefdjidt ba« 

Sträußchen gegen ihre bruft. Wit einem üäd)c(n fing fie e« auf, aber 

gleidjzeitig maditc ba« bfevb einen gemaltfamcn Sind, baola öcrlor ba« 

©leidjgemidjt unb fiel mit bem Stopf an bie SBarriere, mo fie Bemußtlo« 

liegen blieb, ben Heilten Strauß in ben zufammengebndten .fränbdjen. 

Sa« 91 de« mar ba« 98erf eine« Dlugcnblid«. Sa« bublifum 

fdjrie, baÜa Garambino trug bic bemußtlofe Sodjter mit £nilfe ber 

bereiter Ijinau«. 

Sic Witfif fpielte nid)t mehr, im blldifum mar ein ©etöfe, mic 

oon einem Secfturm. Ser Oornchme junge .'perr, ba« GScfidjt um einen 

Schein blaffer al« fonfi, Oerließ ben Girfu«. Sraußeu lag bll°la auf 
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einem Seppid), bad ©träumen in ber £>anb, batteben fniete mit einem 

gelben ©cficfjt mic ein lobtet ber Skater, ©djludjjenb 31t ihren güfjen 

lag bie Butter, mäprenb bev alle Elomn nnb bie (Bereiter bavnm 

ftanben. 

„9?ur bad einfältige (Bouquet mar an bem llnglüd ©d)itlb," jammerte 

ber Slotun. 

„Ed mar ja bad) ihr erfted," tlagle bie SDlutter. 

„Sin jd)(id)te§ ©träuf;cl)en!" jagte ltaferitmpfcnb eine ber Samen. 

Sölit thränendollen Singen erhob bie SJiutter ben ®opf nnb jagte: 

„Ed finb Immortellen, bie nie dermelfen; mein erfted (Bouquet hingegen 

beftanb and Stofen nnb dermeifte; jie maren allgu mertl)dott." 

Ser Elomn mufjte dar bad ißublifum, aber nid)t mie fonft mürbe 

ihm bei feinen ((Soffen jugejubelt. Er jelbjt tonnte ja nicht fröhlid) 

fein, nnb bamit ba>& (ßitblifum feine Simonen nid)t feljen füllte, bie tiefe 

gnrdjen bnrd) feine gefdjminften S'Sangen sogen, fiel er öfter beim nbtXjig 

mit ber Stofe in ben ©anb. 

Unterbeffen lag (ßaola beloufjtlod braunen, nur ein einziges SJtal 

öffnete fie bie Singen, briidte bad (Bouquet an iljre S3ruft nnb fdjlofj 

bann ihre Slugen mit feligent Sädjeln für immer. Sann tarn ber Slrgt 

nnb fagte, bafj ed dorbei fei. Ser Sirector hotte bem (f>ublifum mit= 

gettjeilt, baf3 (ßaola anher aller ©efaljr fei. Er hotte Siecht. Stein nnb 

unfrhulbig mar fie aud ben ©efaljrcn bed fiünftlerlebcnd hingegangen, 

im gliictlidjften Slugenblid ilqreS Sehend, umtoft don bem (Beifallsjubel 

ber SDienge. SJlit lädjelnbem SDlunbe, bad (Bouquet an i£;re (Bruft ge= 

brüeft, (ag fie ba, ald märe fie nur eingefchfummert. Sie SJiutter hotte 

Siedjt, ed mar fein pruufenbed (Bouquet einer grofjeu ftünftleriu, fou= 

beim nur ein fd)lid)ter ©trauf;, aber Immortellen melfen nicht nnb 

fchmi’tcfen lieblich ein ©rab. 

Jlus bet ,£ituyfftabf. 

Dirtoria als (Erjieljmtt. 

Srogbent 3tegietungd=lpräfibeuteu fich meigeru, in ^eftjiigen jur 

Ehrung bed grofjen Ätiegdjjafjted initjumarfdjiren nnb fiel) baburd) mit 

bem unterthanen (ßübel 31t derbrübern, bemfelbeit unterthanen (pöbel, ber 

auf beit ©djlacptfelbern um SJfeü fein SBlut fiir’d neue Sleid) derfpriiüe 

uub ohne ben fie nie 31t regierungdpräfibetitlidjer §errlidjfeit gelangt 

mären; trogbem auch für anbere nnb nad)benflid)cre Siertte ald 9fegie= 

ntug§=^5räfibenten manchmal finb, am Enbe menig ©ruub dorliegt, in 

biefeu ©pätfommertageu patriotifd) 31t jubiliren — trog allebem macht ber 

©ebaufe an bie erfdjüttornben itnb granbiofeu ^elbenthateu, bereu @e= 

burtötag fich nun jum fünfunbsmansigften Sltale jährt, heut’ aud) bad 

trübftc nnb fünfte beutfdje fpers erflingen. Ed ift nicht nur bie Er= 

innerung au teutonifdjen g-uror nnb übermenfd)(id)e Sapferfeit, bie 311 

ftaunenber, ueibdoller S3emunberung jmingt; ed ift nicht nur bejjhalb, 

meil mir jene fonneuhellen, blutbefprengten Sage mieberfebjen, mo im 

mörberifdjen, überlegenen Ehaffepot=g-euer brei ober dicr friefifetje 33atait= 

lone gegen ebenfo diel franjöftjdje (Beigaben, nein, Sidifionen uuer= 

fcl)iitter(icl) feftftanben unb 311 (egt ben übermächtigen g-einb in fopflofe 

S'lucht tuarfen. ©emifj hoben foldjc Erinnerungen ihr Sröftlichcd jmei 

Sagre nad) ber glorreichen Slera bed SOlanneS Eapridi be Eaprera be 

SOiontccucuoli, mo ed gefdjehen tonnte, bag fd)led)t bemaffnete Siegerhorben 

beutfdje Sruppen 311 fdjmadjdollent Stiicfsug jmangen; aber ber ®riegd= 

rühm allein fdjafft bie meiheüolle geftfttmmung nicht, bie im (Bereiu mit 

Engeld’ Sob unb mit ber grofjeu Slgrarprograinni-(ülamoge £>errn 5ß?il= 

heim £iebfncc£)t and ber S3eutt)ftrafje heuer }o gar traurig macht, ©emifj 

hat, fieljt man don ber Schlacht bei g-ud)dmüh( ab, feit geraumer geit 

feine glänjenbe SSoffenthat uufereS .jqeered bie ©emiither in einen Staufd) 

dergiiefter S3egeifterung derfegt; inbefj bleibt und bie juderfidjtlidje .fmfp 

nuitg, bafj jebe fommeubc ©efegenheit bie üaterlänbifdjcn Slrmcccorfid 

auf ber §öhe seigeit unb nidjt jmingen mirb, dor ben mit ber abfehem 

liehen Erbdmurft fd)ted)tgenährten 33radeu don 1870 31t erröthen. SSerben 

bie Sludfjomerung bed Stährftanbed unb dor allen Singen ber tjolb fdfte^ 

matifd), holb and dollfommener Summheit betriebene Siuiu bed S3auern= 

thitmd nid)t allju gefdjminb betrieben, fo bleiben und ja doraudficl)tlid) 

menigftend noch ouf einige stuaujig Qahre Siefruten, bie bad ©emeljr 

gerabe holten uub täglich brei SSleilen meit marfefjiren fönnen, ohne um 

jufuiefeu; unb mad nach Jldanjig fahren gefd)iel;t, mufi bem aufge= 

flärteu Slealfmlitifer hödjft gleichgültig fein. Slein, nid)t bie glän^enbeit, 

und hier unb ba dom blofjen 3ufoII in ben ©djoft gemorfeucu ©iege 

nuferer SSaffen ftimmen in biefeu SBocheu beutfehe .^erjeu fo fröhlid) 

unb fehniudjtddoll; ed ift dielmehr bad ©ebenfen an bie Erhebung ber 

©eifter, au ben inneren Frühling ohne ©feidjen, ber dor fünfunbsmausig 

fahren burd) beutfdje Sanbe 30g. SSir bereiten und eine melancholifdje 

greube mit biefem Subelfefte, mie bie alte Jungfer ed thut, -bie im 

.ßerbfte ihres Üebend langderfchollene33alltriuuthhe Sledue fooffireu läfät... 

©tatt bed gemaltigen, überragenben Sifdomaten, dor bem bie SSelt 

Sitterte, regiert nun ein mo'hlmeinenber ©retd, mit bem ein obffurer 

öfterreid)ifd)er Sluchfiolitifer, ein gemiffer ©olttdjomdfi, taetfofe ©päfjefn 

311 treiben mögt; ftatt bed freiheitlichen, fdjnffendfrofjen Suftsuged, ber 

burd) alle SBiufel met)te unb jebent Seutfdjen bad 3led)t fidjerte, bei ber 

Entfcfieibung über bie ©efd)ide bed SSaferlattbed and) fein SSotum in bie 

Söagjdjale 311 merfen, macht fid) jefit don oben f)ev ein ©irocco bemerf= 

bar, ber bem SSolfe mit S3lut erfaufte Siedjte, mit S3(ut getaufte §eifig= 

thümer ftehleit mill. Sad allgemeine unb geheime S3ahlrecf)t ftrobt don 

ferneren fyehlern unb ift gaii3 fidjerlid) nicht bie legte Stufe, bie bie 

Entmicfelung eurofjäifchen SSerfaffungdlebend erflammen (jnt; aber eine 

Stedifiou biefer Einrichtung ift nur infofern benfbar, ald fie fie uod) 

mehr beim bidljer gefdjehen dor bem Srucfe felbftfüd)liger Sntereffeu 

3äher nnb einfidjtdlofcr SJliKionäre fdjiigt, ald fie bie Slbftimmungen dor 

ber Skeinfluffung unb Eutroiirbigung burd) Sitmmlinge jener Slrt fidjcit, 

bie fid) neiterbingd im haunöder’fdjen SSohlfälfdjuugdfirocefj fürd)terlid) 

offenbarten. Sofecr SSerfud), bad befteheube 5Sal)lred)t nach reactiouärcm 

©uftud 311 änbern, Ijöüc bei ber nun einmal dorhanbenen, focialen 

©baunuug unsmeifelhaft gemaltfame ©egenfehläge 3111- fyolge unb fönnte 

benen, bie iljn gemagt haben, gefäljrtidjer ald ein derlorner Strieg merben. 

©0 lange freilich bie ©inger, bie Sieber uub brütend bie gouDcrnemen- 

taten ©timmdichführcr bie hüflofen, ltnmiffenben SJiaffen betäuben unb 

aud ber SSahlfreitjeit SBahlfncdjtfdjaft machen, fo lange bleibt bad alü 

gemeine SSatjlrecht in ber Sfjat eine ©efahr, unb man mufj bie franf= 

haften Slnftrengungen, ed absufchaffeit, beit Eäfaridmud fclbft mit £>ii(fe 

don .flauone 11 unb anberen 3-euerfpritien burdisufeticn, immerhin ald 33e= 

meid für bie Ungefuubheit ber ffaatdred)tlid)en 3llfidube gelten (affen. 

„Une societe menacee par plusieurs monstrfi« est toujours prete ä 

chercher entre les griöes de l’un d’eux une refuge contre la dent des 

autres.“ Stber Sauf ber fortfd)reitenben 33iibung unb Sauf bem raft= 

lofen ijßarteieufamfif, ber jebe ©nippe stoingt, ipre Emiffäre in bie der= 

(affenfteit unb faubdermehteficu Slofjäthenbörfer 311 fdjiden, befonberd aber 

roegen ber rafenb fdjnell dor fid) gehenbeu Sheilung ber Söedölferung 

in Sutcreffeuderbänbe mirb in nicht alljit ferner 3e'1 fe'ne Stimme 

mehr für einen ©d)uapd ober ein SBort im SBeidpftuljl 311 hoben fein. 

Uub fo grofj bie ©djmödjen bed beftcbeitbcn S8ahlred)td and) immer fein 

mögen — ^errenhaudgreife, bie fiel) nicht 3U helfen miffen, ©pröfjliuge 

adliger ©efdjledjter, bie ihre smei Sude 11b täglicher SJlufjcftunbcn smifcljen 

33rofd)itrcnfd)rei6eu, Saubenfdjiefjeit, Seiberderfolgen unb 3lothfpohn= 

proben theilen, hoben 31t aUerlept bad SSfanbat, SBolfdred)te 311 refor= 

miren. Surd) Ueberfdjmcnfen 311m Slntifcmitidmud uub burd) Sluf= 

nähme ber agrarifdjen fyorberuugen pot fid) bie (jalbbanferotte, con= 

ferdatide Partei auf 3a()re hioaud dor bem ©djicffal gerettet, bafj ben 

Stumm-.£>albergent unb benen um SSenuigfen bei ber näd)fien Sleid)d= 

tagdmaljl unfehlbar bereitet mirb; ed märe für bie ft-raction immerhin 
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bcbcnflid), wenn nach .frcrrn Don .!pciiiimcrftciii ablige '^arfimcvcitev au 

ilnc ©pipc träten, btc jiwir Weniger bcrfcßulbet, politifd) ober bod) bc= 

beutenb zahlungsunfähiger als er finb. 

Tn§ allgemeine ©aljfredjt mit feiner auSgcfprocfjeuen Jenbenz, iu 

feiten fociafer Währung wirthfd)aftlid)c Parteien, „fable" gntcreffeu Ser 

tvetungen jn febaffen, jelgt biefe feine naturgemäße g-ofge am beften 

unb reinften in Jeutfdjlanb. ©äljrenb S-ranfrcidi, mit giinftigeren 

ücbenobcbingungen auSgeftattet unb beßhalb nidjt genötbigt, bie Sonfe= 

‘lucnjeit ju jicben, nod) immer am bort „NabifaliSmuS" genannten 

Jcuifdjfreifinn unb am „Opportunismus* getauften, nationalti&eralen 

Stumm .£mlbcrgthum feftbätt, liegt ber gejammtc, englifdjc Sarlatncn 

tariSmuS nod) }o febr im Sann riiefftänbiger Slnfcbauungen, baß bie 

Silbtutg moberner, focialer Parteien bort eiuftiocilen Döllig unmöglich 

fdieiut. SWan braudit bie boctrinären 3Infd)auungen beS uerewigten 

Wueift nidjt einmal grunbfäplid) ju üerwerfen, tuirb aber als $nftorifer 

bod) bie ©ntwicfelung beS parlamentarifd)en ©ebanfenS im beutfefjen 

;lieid)e noibilblid) nennen im ©egenfap jn ©nglanb, Wo zopfige ®rinnc= 

rtiugeu beni neuzeitlichen 91u§ bau ber gbee entgegenwirften. Jie Sage 

ber englifeben 91r6eiterc(affen, jum Jßeil auch ber organifirten, ift eut= 

feplid) unb würbe nod) beute einem Stfarj fürd)terlid)eS Material liefern; 

tropbem befebben fid) bie ©orfmen unter einanber auf'S ©rbittcrtfte unb 

laufen, fobalb cS zur ©ntfd)cibung fommt, mit bcu beibeu großen Parteien, 

^ci ber lepten ©aßl gab nidjt bie Stellung ber ©anbibaten jur focialeu 

?rage, fonbern bie Meinung ber ©djnapSmirthe ben 91uSfd)lag, bie wegen 

.'[■>arcourtS freilid) genügenb alberner Jemperenzbill »fauit für SDfann 

torpftifd) ftimmten unb ihre jumeift gerabeju pbantaftifd) bummc unb 

ftumpfe fiunbfdjaft ju gleid) fröblid)em Jljun Deranlaßten. Jcr beutfdje 

Arbeiter ift ein 3beal an ©laffenbewußtfcin, Intelligenz unb politifdjer 

Weife gegenüber bem britifdjeu, ber in ewigen, fleinlidjen Saufereien 

unb ber greube über rafd) berweßte SlugenblitfSerfolge aufgeßl; fein 

©unber, baß nufere eapitaliftifd) freifinnigen Blätter iljn ftänbig begeiftert 

preifen unb feinen beutfdjen Gloffengcnoffen als Nhifter borriiefen. gum 

Wliicf erinnern bie fid) immer baran, baß und) bem beutfdjen patent 

gefepe bie Nachahmung bou fDfuftern berboten ift. 

28iß ein moberner ftiirft jum ©egen feines SanbeS bon ben 

Nachbarstaaten lernen, fo wirb fein gntereffe fid) felbftberftänblid) juerft 

bcu widjtigften, ben wirtfjfdjaftSpolitifchen Siuricßtungen juwenben; cr= 

weifen fie fid) benen, bie er zu £>aufe fa§, überlegen, fo gilt ißnen niu 

Zweifelhaft fein angcftrengtefteS ©tubium. ©illjelm II. ift bon einem 

cnglifdjen Blatte, baS ber jepigeu, ftarfen Negierung naßeftef)t, auf 

geforbert worben, Sectioncn in #errfdjertugenben unb $errfd)crflitgheit 

bei ber Queen Sictoria ju nehmen; uitfere offieiöfen unb bod) teuer 

genug bezahlten Seitungen, bie auf bie ©tanbarb* Jummbreiftigfeiten 

nur mit munteren ©djimpfereien zu antworten wußten, hätten beffer 

gethan, ber föniglidjen ©roßmutter unb Äaiferin bon gnbien mitfammt 

ihren äRitiiftern bringenb einen focialen SehrcurfuS bei unS auzits 

empfehlen. 

2)ie ©taatSweiShcit ber ©nglänber gonbeit z»r Seit redjt angflboE 

jwifdjen Sorftcflnngcn einher, wie fie baS adjtzeljnte Saljrfjunbert, baS 

Säculum ber ©abinetSfriege, einflößen tonnte, unb zwifdjen ganz moberner 

fin de siecle-S-cigheit. Jie ®d)(appe, bie ©eftminfter burri) granfreid) 

am Nfefong erlitt, ift nod) unbergeffen, unb bie J)eiuütf)igungeu, bie 

eS gebulbig bon Nußlanb cinftedtc, bie Umwanblung beS bitrd) s>frtifel 59 

beS Berliner Vertrags zu einem greifjafen beftimmtcu Saturn in einen 

«riegShafeu u. a. m., finben ihr ©egenftücf ßödjftenS in ber beutfdjen 

©apribi=@utmüthigfeit, bie bor jebem frcmbeit 9lttfprud)e gebueft zurücfwid). 

©nglanb fdjeut fricgerifdje Serroicfelungen unb fteeft lieber eine Ohrfeige 

ein, als zwei bafiir zuriidzugebcu. — JaS mag ©taatsweiSheit fein, ift 

aber Dom nationalen ©tanbpunfte auS Ijödjft unrühmlich gchanbelt unb 

jebenfaflS nidjt fo ehrennoll, baß anbere, ftolzere Siädjte befonberS erpidjt 

barauf fein fönnten, eS hierin ©nglanb nadjzumadjen. Siegt eS jebod) 

immerhin im Scftreben nuferer Seit, bie ©ntzüubuug eines ©cltbraubcS 

Zu berhinbern, felbft um bcu tfäreiS moralifd)cr Nieberlagen, fo ift 

anbcrerfeitS bie ©idjtigfeit, bie citglifdje HJolitifer auf berwanbtfd)aftlid)e 

Beziehungen zwifdjen ben europäifdjeu Jnjnaflicn fegen, ganz unmobern 

unb bon leifer Komif. Nußlanb, baS fo gern barbarifd) genannte, zeigt,' 

baß fein prlitifd)cr ©ompaß burd) bie TOagnctaugcn einer fremben Brin-- 

je f fin and) nidjt um ein Jütte (dien bom jarifc^cn ffurfe abweidjt; biefer «uro 

wirb gefteuert, unb baS ift in ©wigfeit ber entfdjieben pnuflabiftifdje. Sn 

baS tlieid) ber ©regor ©nmarow^©d)Wäpcrcien geljöreu all bie fiegenben, 

bie bem §ofe bon Kopenhagen bcßljalb fo großen unb liefänftigenbeu 

©iufluß auf alle gefrönten fpipföpfe in ©uropa zufd)reihen, weil bort 

diußlanb unb ©nglanb in einer Familie bereint finb; baS Heine Jane 

warf erhält fid) in adjtuuggchietenber ©teHuug nur, weil eS fid) eng 

nn ben ftarfen, öftlidjcn 9?nd)bar lehnt unb burd) biefe Allianz gefähr 

lid) wirb. 2)ie .fperfnnft ber Upnafticn ift eine quantite nSgligeable 

iu ben großpolitifdjen SBirren nuferer Jage; bie Nationalitäten fjuben 

baS SGSort, unb nur fo lange finb bie Jljrone ftarf, als fie fid) unbebingt 

national 3eigcit. 

Queen Sictoria, an bereit .£>of ja aüerbingS baS Baccarat ©picl 

unb bie greube an gutem ©fjnmpacyicr zu lernen finb, zwei Jingo, bie 

man bei all ipren Borzügen bod) immerhin nur feljr bebingter ©eife zu 

ben fperrfchertugenbeu redjiten fann, Oueen Sictoria felbft weiß woljf 

genau, wie wenig fie fid) trop ißreS ehrwiiröigeu 9(ltcrS zu einer 2el)r^ 

meifterin in politifcßen Jingen eignet, ©ie zieht bie JorieS ben ©fügö 

bor, weil fie ©labftone nie leiben mochte unb weil bie Nabicalcu fefjon 

Zu wieberljolten Ncalcu oerfud)ten, ihr bie Npauage zu befdjneibcn, 

außerbem bett pallmallgazetteberühmten Srinzen Don ©atcS nur unter 

gewiffen ©infehränfungen berehren; im llebrigen aber befleißigt fie fid) 

einer burd) ©emiith?art unb Neigung auf’S Sefte geförberten, abfoluten 

Unparteilichf-.it. ©o tädjerlidje Sffpeu finb bie ©nglänber aber and) 

nicht, wie ihnen Ijurmlofe, beutfdje Se'tungSfd)reiber unterfd)ic6en; fie 

wiffett ganz Genau, baß ber Sonboner .f)of nidjt bie brabften unb geift= 

Dollften Köpfe ber ©eit umfcijließt, fie glauben feiiteSwegS, baß bie 

Serwanbtfchaft mit ihrer Oueen abelt unb nun gar bie Stbftammung 

Don ihr ben ©nfel zu baneruber fjochaditung unb Nbljängigfeit Der- 

pflidjtet. Jie in ben leptcn fahren fo oft rüdfidjtSloS bei ©eite ©lc= 

fd’obetxen unb Ueberfehenen'ljaben rcd)t woßl bie ©mpfinbung, baß fie 

fid) ein wenig lädjer(id) madjen, wenn fie für ©nglanb nod) immer ben 

Gapetlmeifterpoften im ©oneert beanfprueßen, unb fie fenneit bie focialen 

Serhättniffe, bie Srenfd)anbe iljreS SanbcS zu genau, als baß fie eS 

im ©ruft auch nur wagten, Subei unb begeifterten Stolz zu marfiren. 

9tber ißnen wofjnt bie ©mpfinbung ittne, baß mau J>eutfd)lanb gegcu= 

über mandjerlei unternehmen barf, was fonft Niemanbem gegenüber am 

Slape wäre. ©apviDi’S NuhmeSzeit unb bie ©rfolge, bie fie mit a(ler= 

einfachften Ncittelu biefem profunbeu Nfaunc abrangen, — jeber nimmt 

eben, was er friegt unb maS ber anbere Ijergicbt — Dcrliehen ihnen 

bie Ueberzeugung, baß im Serfcljr mit Jteutfdjlanb ber fdjnobbrigfte 

ober ber ^erafelaffenbftc Jon ber angebradjteffc ift unb baß fyrnu 

Sictoria'S Segroßmutterung biefem erft fitnfunbzmanzig Saljre alten 

Neidje unter allen Umftänbcn erwünfeßt fei. J)ie eitglifdjcn Sournalifteu 

meinten eS nicht böfe mit unS unb wollten uitS feiiteSwegS Derlcpen, 

als fie ben Kaifer in ihrer 91 rt bewiüfommnetcn; fie fpradjeit nur fo, 

wie wir eS Derbient hüben unb wie fie annehmeu mußten, baß eS uns 

woljfHingcnbc 9Nttfif fein würbe. 

Jabei ift SiSinard bod) immerhin erft fünf Satjrc lang iu Senfion. 

prinz Oogelfrei. 
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ffunftblätter fiub ftille greunbe. ®ef)palb Rängen fic fo berlorcn 
auf bcn großen üuSfteßungen. ®ie tum garten übermübeten Singen 
ber 23cfd)auer fdjmeifeu rafcp tmb gleicpmütpig über fie pinmeg. Wau 
nimmt fid) Dießeid)t Dor, fie bei ©etegenpeit näher ju beficptigen, mann 
bie ©inne frifd)er finb nnb baS §crj empfänglicher geftimmt ift. über 
bie ©elegenpeit fommt nicht, man mar nielleidjt junt lebten WaLauf ber 
durftellitng, nnb man Dergifjt, roa§ man fid) Dorgenommen. 

ffunftblätter finb fülle greunbe, nnb in ber Stille mallen fie be= 
trad)tet fein. Wan ntuf) fie in bie fjanb nehmen fönnen nnb ©trid) 
für ©trid) ftubiren. Wan mufj bie leifeften Slbfdjattungen beS $one§L 
baS biSfreteftc SSorbringen beS SidjtS mit ber ungeftörtcn Eingabe beS 
ümateurS Derfolgen nnb notiren fönnen. Wan muf) fie fanft auf feinen 
fernen fpielctt laffoit mtb fiel) babei red)t bequem juritcflehnen im nacp= 
giebigen Septtfeffel, bamit üßeS an unS behagen, ertoartungStiofle ©nt- 
pfänglicpfeit ift. ®ann reben fie ihre leife ©prad)e, unb im glüftertan 
erzählen fie unS taufenb SBunberbinge, bau benen fie braujjen im feelen=. 
ertäbtenben Särm ber üuSfteßungSfäle beharrlid) fd)meigen. $ort muß 
man fd)on fein Dpr anzulegen miffen, um ein SBenigcS auS ihnen herauf 
ZUporcpen. Sbc^ljalb fepiebt ntait’S aucl) fo lange auf, über fie ju 
fd)reibett, bis eublid) bie leide ©tuube, mann man gegen baS ©efeprei 
ber anberen ffunftmerfe ünb Warftftücfe unctitpfinblicp gerooröen ift, 
Einem bie irötl)ige Sammlung unb fromme 93efcpaulicpfeit bringt. 

©S ift genüg bebauerlid), baf) man erft aus einer ürt ©etäitbung 
ermad)en tnufj, um au biefe SSerfe peranzutreteu, bie nuferem cultü 
Dirteften ©mpfittben fo nape flehen. 916er entroicfelt fid) biefeS „cultU 
birte" ©mpfittben niept gerabe im ©egenfat) zu ber ^Betäubung, ber mir 
im .fböllengcftampf ber mobernen Wafcpinenarbeit fort unb fort auSge= 
fejjt finb? 3U unS felbev ermadjt, fepnett mir unS nadj bem Sinbeften 
unb Seifeften, bem ®uftigften unb 3arteften r bamit mir unS bod) 
roenigftenS ber Wöglicpfeit folcper Seelenregungen mieber bemufjt rnerben. 
gtt folcpett ©timmungen, mo mir nacpbrüdltöper als fonft auf unS felbft 
bermiefen finb, mo mir fenfibel unb anfpntcpSDoß, zugleid) möpterifdp 
unb bebiirftig fittb, ift ein erlefeneS ffunftblatt, bor üßem bie fo fein= 
fiihlige, niiaitcenreicpe Dfabirung, unS ein lieber ffamerab, ber unS, 
traulich unb angeregt, in bämmeriger ©efe etroaS Dorplaubert. SSir 
ruhen bann naepläffig auS unb finb bod) meit mad)er unb heller als 
jemals braunen, mo unS rücfficptSlofe ©ifenpüffer mit unzarten ©töfjen 
Zioifdjen bie 9lippen fahren, ©rziepung jum ©elbftgenuf), biefe 
pöcpfte Aufgabe moberncr ffunftmerfe, burcf) mahrhaft fiiuftlerifcpe 9fabi= 
rungen tuirb fie bieHeid)t am bollfommenften geleiftet. ®aper ift benn 
mopl cutd) feiner einzigen 91rt bon ffunftmerf gegenüber bie 93egierbe 
beS SBefißeS fo entmicfelt als gerabe bei ber 9labirung. Wan miß fie 
mieber unb mieber betrad)ten fönnen, ganz nad) ber Saune beS üugcn= 
blicfcS, tuill bie SieblingSblätter gleich Zur ßanb paben, miß blof) in bie 
©efe greifen müffett nad) ber berlraitten Wappe, um fid) ein ©titefdjen 
Himmelreich in feine befepeibene SBopn- ober ürbeitSfütbe gu zaubern, 
finb bie föftlidje Intimität, bie baburep ju ©taube fommt, bafj man 
mcif3: man gepört einauber an, ber Söefdjauer unb baS ffunftmerf! . . . 

©tmaS ju grop für bie „Wappe," fepon auf ben 2Banbfd)mucf be= 
rechnet, ift ein treffliches Slatt non Wartin Scpöne, eine Wonbnadft 
am ffattegatt, nad) 2)ouzette. gd) glaube juoerfidjtlicp, baff bie 9iabi= 
rung picr meit gcnufjuotler ju betrachten ift als baS Driginal-@emälbe. 
©in Delbilb fann immer nur burd) feine Totalität mirfen, eine 91abi= 
rung aber mirft burd) ipre ©iugelpeiten. 2BaS beibe gemeinfam haben, 
ift Stimmung. 23eint Delbilb ift fie unzerlegbar, mirft als Wpffc unb 
als ©uggeftion. 93ei ber Sfabirung löft fie fiep auf, fdjmeicpelt fiep ein 
bei ber 9fal)betrad)tung. 3U folcper 9?apbetrad)tung kbet baS ©d)önc’fd)e 
931att in ganz befonberem Wafje ein. Wan meint baS feine SSeben 
ber Woubftraplen burd) bie jerriffenen SSoIfenfcpleier pinburd), bem 
fjuge ber Piabirnabcl folgenb, begleiten zu fönnen. ©d;atten= unb Sicpt= 
abffufungen, fo fein, baf) utan fie faum gegen einauber abmägen fann, rnerben 
fieptbar. ®er grünblaue £on, ber bem ©anzen gegeben mürbe, über- 
fponneu bon einem unfaßbar buftigen Silbergrau, löft fiep auf in über 
puubert Sone, bie leife unb parmonifcp burdjeinanber gleiten, bon bläit= 
licpem Seif) bis in blaublaueS Sdjmarz- ©S tput beut fünftlerifdp ge= 
fcpulten 91uge mopl, an folcpent ffunftblatt fein berfeinerteS Sepber^ 
mögen erproben unb noch metter üben zu fönnen. Wan gept langfam 
über bon SJaleur zu SSaleur, unb an ber llnenblicpfeit ber 9lbftufuugS= 
folgen mirb man ber Unenblid)feit feiner ©mpfinbungSfäpigfeiten fiep 
mit bifferenjirteftem SBepageit bciuufjt. 

Sdjötte pat fiep barauf befdjränft, baS Serf eines 9(itberen zu repro= 
buciren. Erfreulicher Seife legen aber bie beutfdjen 9tabirer mepr unb 
ntepr barauf ©emidjt, als fclbftfdjaffenbc ffiiuftler aufzutreten, ©ine 
mittlere Stellung nimmt in biefer ^pinfiept etma HanS am ©nbe ein. 
SSoii ben brei großen SRabirungen, bie er bietet, finb zmei („S)ie Wüple" 
unb „gmntenpof") and) ber ©djöpfung nach fein fiiuftlerifcpeS ©igcn= 
tpum, mäprenb bie britte baS befanutc S3rad)t’fd)c 3filb „Hannibal’S 
©rab" als Unterlage benutzt. HanS am ©ttbe meif) mit ber ßtabiruabel 
trefflid) S8efd)eib, mcnngleicp er noep niöpt bie pocpentmicfelte Senfibilität 
Scpöne’S befipt. ©r gept barauf auS, feinen Stabirungen einen mäd)= 
tigen, gemälbeartigen ©parafter zu öerleipen, ipnen einen gleicpfam tuonu= 
mentalen Slnftricp zu geben. Sepr ÜBieleS pat er nad) biefer Düd)tung 

erreidjt. über mozu fiep mit einer Scpmefterfunft, bie üielfad) fo ganz 
anbete ®afeinSbebinguugen pat, in einen Settfampf begeben? Sozu 
überhaupt ber iliabirung ein fo grofjcS gormat Oerleipen? 9KS icp Oor= 
piu Don „Wappe" fprad), gefepap baS feincSmcgS zufällig, gep mollte 
bamit anbeuten, Don melcperlei Umfang bie IRabirung eigentlid) zu fein 
pat, meint fie fo reept ipre intime Strfung entfalten foll. 

$a pat Hermann HirSeI h- üt feilten brei Diaptnett mit 
DriginalWabirungen italifeper WotiDe meit mepr baS 9itcptige getroffen, 
obmopl er fid) für mein ©efiipl zu becoratiD Derpält unb burd) bie cttuaS 
ftubirte garbigfeit unb ©ruppirung mieber auf ben 93ilbd)arafter toS= 
arbeitet unb bie peitcre leidpte gmproDifation Dermiffett läjft. Seiber pat 
Siebermann niept mit auSgeftellt. ©r tönute ganz befouberS in ber 
9itd)titng ntomentnnümprejfioniftifcper Sfiggiritug als Wufter aufgcftcflt 
rnerben. ©clbft Seibl, fo unarrangirt unb auS unmittelbarer SScob- 
aeptuug heraus er feine ©adjeu bietet, ift bagegen fepmer zu nennen, 
meil man bie ©orgfamfeit ber Surdjarbeitttng nie Dergifet. $od) pat 
er felbftDerftänblicp bie cigentpümlidjen Xugcttben ber fRabirung Diel zu 
feparf erfaßt, mit über ben ©parafter beS im heften ©inne Huubzeid)= 
itungartigett entfd)ieben pinauSzugepen. Seine Sippen auS oberbaprifepett 
SolfSfreifen bepalten burcpauS bie grifdje beS unmittelbaren ©ittbrucfeS 
unb babei bie nugefepmiufte ffraft unb Saprpeit ber Statur. 

Saueben finb einige neue üantett zu nennen, nnb zmar nid)t blofj 
ber lltabirutig, fonbern and) beS Holzfcp.nittS unb ber Sitpograppie, bie 
nad) SipomaS SSorgang jept meitere DerftänbnifjDoße pflege fittben. 
Unter ben Diabircrit nenne id) an erfter ©teße SfSpilipp grauet, ber 
fiep and) als impreffioniftifdjer SanbfdjaftStnalcr fo Dortpeilpaft perDor= 
getpan pat. ©r bepanbelt feine SBlätter ftarf itt üquatinta Wattier, 
moburep ein gteicpmäfüger gläepenton erzielt mirb, auS bem fiep bann 
baS Einzelne hoppelt mirffam abpebt. ©r ftellt z'uei Uiaptnen mit je 
Zmei SanbfdjaftSftubien auS, bie einen in bunfelblauer, bie anberen in 
brauner Siönung. ©title Saffer mit ©cpmätten, tpeilS beni Sipiergartett, 
tpeilS ber ftäbtifepen ©analgegettb entnommen. Sepr ftimmungSuolü 
abenblid) mit contraftirenben Sictjteffecteu. SSornepme, aparte Arbeiten. 
SSicl DicizDoIleS fittbe id) and) bei Dtto i)Srotten, befonberS auf bem 
Statt „Enten im @d)itf". ©S pat etmaS, baS an gapatt unb an 
SiljeforS erinnert, ©ruft ff 1 olt (auS Seipzig) fepeint fflinger’fcpe ipfabe 
manbeltt zu moßen, mozu er mopl ttoep ttid)t ganz teif ift. gmmerpin 
Zeigt feine fRabirung „9iotpe 9iofe" eigene ©mpfinbitng unb gute ünfäpe. 

®ie Wümpener ©eceffioniften madjen unS mit z'uei poffiiitngS= 
Dollen üeulittgen Sioni ©tabler unb DSfar ©raf befannt. ©tabler 
ftellt fid) mit brei Original=Sitpograppien ein, SanbfdjaftSftubien, bie 
fepr eigen gefepett unb' mit edjtem fünftlerifcpen geiitgefiipl rcprobucirt 
finb, ftreng auS ben SSebiitgungeit ber getuäplten Siecpuif. ©raf meif) 
burd) bie SDiScretion feiner Wittel unb ben ej-quifilett ©efeptnaef mieberum 
an gapan zu erinnern. Seniger ©uteS pabe icp Don z‘uei anberen 
gihtgern zu mclbett, bereu üattten feit einiger güt üu ©d)mangc finb, 
Don Dtto ©reiner unb gofepp Sattler. 93eibc paben miep bieSntal 
enttäufept. ©reiner bringt gtuei becoratiDc ©ebenfblätter, bez- ®iplome, 
bie nid)t fepr reid) in ber ©rfinbuttg unb int Einzelnen Dielfad) unzu¬ 
länglich finb. SaS fie trotibem auSzeidjnet, ift ein gemiffer 3«g Zu* 
©röpe. 93ei Sattler bemerfe icp feine gortfepritte. ©r fepeint bei ®ürer 
ftepen bleiben zu moßen. derartige antiquarifdje ©uriofitäten fiub aber, 
faßS fid) nidjtS abfolut Eigenes barauS entroicfelt, für tutS belanglos. 
91 uep miß eS mir fepeineu, als ob baS pfpcpologifcpe Woment bei ©attler 
nod) fcpmäcper gemorbett märe, zu ©unften ftitifirt=ornamenta(er 9teuper= 
liepfeiteu, mit betten mir gleid)faßS itid)tS anzufangen miffen. ©S märe 
rcdjt miinfcpenSrocrtp, mettn ber junge ffiiuftler feine fdjönen ©aben ge= 
porig concentrirte unb in fdjarfe Selbftzitd)t näpnte. 91lte ©paßen Don 
neuen ©ädjertt zu fdjicfsett, reiept niept auS, um ein moberner ffiiuftler 
Zit rnerben. 

3um ©cplttf) fei nod) auf zwei granzofett aufnterffam gemadjt, bie 
in einer 91rt Don SSuntbrucfinanicr (icp bebaute ba§ SSerfapreit niept 
näper erläutern zu fönnen) neue unb eigeittpümlicpe SSirfuttgett an= 
ftreben, mopl abermals im H'ublicf auf japanifepe ffünfterzeugniffe. 
9{iDiere ftellt einen 91aptneit mit zluei SanbfdjaftSftubien auS, Don 
betten befonberS biejenige, bie bemegte ©tranbmeßen fepilbert, ein ftarf 
iubiOibueßeS ©epväge pat tmb bie unaufpörlkpe ©leidjiitäßigfeit einer 
beftimmten 33emeguiig burd) leiepte ©titirung paefenb fpmbolifirt. Warie 
©autier pat, neben gragiofen gäcpern, gleidifaßS SanbfcpaftlidjeS auS= 
gefteüt, Dor üßeitt aber einen 9fapmen mit gröfdjen ttttb Wäufen, ber 
ioeitauS baS gntimfte unb Sebenbigftc entpält, maS icp je in ber 91rt 
gefepett pabe. ®ie Wäufe pat Warie ©autier für bie bilbenbe ffunft 
gerabezu entbeeft. ®aS ffnufpernbe, Hufcpenbe, Sautlofe, ©efepäftige 
mtb babei bie zierlidje ©razie biefer Sipierdjen briieft fie zum ©ntzüdeu 
fein auS. Wan möcpte am liebften auf ber Steße Wäufezücpter tuerbeu 
unb ift Doßfomnieit ber lleberzeugung, baf) man biefen UebenSmürbigett 
ßreatiircpen bitteres Httred)t getpan pat, bafj'matt fic niept längft mie 
ffaninepen ober Papageien füttert. 

®iefe Sentcrfung zur Zoologie fei mein ©dplupfcpnörfel, mit bem 
icp Don ber iüetracptuug nttfercr bieSjäprigett ffunftauSftcßung 9lbfcpieb 
ltepnte. vfranj Scroaes. 
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llofijcit. 

^le ciilfdjc Verlag* Anfialt in Stuttgart hat ucucrbiitg« einige 

Vornan« erfechten foffen, bic wltflid) iöcacf)tung öerblencn. So fiitbct ber 

inn- gahre«frift crfd)icnene Vornan C«far Vfebing’S „An ben Ufern be« 

(«ange«" eine gortfeßung in bem breibäiibigcu Vornan „;)uil;n". Kic 

in bem erftgenannten ftefjt and) tüieber bie gewaltige ©cftalt be« ©ou 

nerncur« non Oftinbien, Karren .£>afting«, bem Gnglanb ben Vefiß be« 

groften Inbifdjcn ffalferreid)? ju netbaitfen fjat, Int Wiitelpunftc ber 

$anblung. Sieben ißm nimmt ba« gleidjc gntereffe ber etwa« arg 

romanhafte litelßclb in 9lnfprttd), ber fdjon in bem erften Vornan 

fid) an« einem oeradjtetat fßaria bi« jitm Vertrauten be« gefiirdjteten 

©onnerneur« auf|d)wingt. gn bem Vornan: „Ser .fierr non Bafaitr" 

non Alice G. Stiirdow führt un« bie Verfaffertn in ba« Scben unb 

Treiben bev höheren ©efeOfdjaftöfreife Vttßlanb« ein unb cr^äfitt TOandje« 

au« bem, lua« fie erfchaut unb 311111 S^cil inohl and) jmeifelfo« felbft 
erlebt hat. 3» „greitnbfcßaft" boit A. non .ft litt cf 0mftröm ift ba« 

mobetne Valin, bic 31a- Keltftabt au«tnachfettbe ©roßftabt, ber Voben, 

auf bem bie €>anblung fid) abfpiclt. Sie ©eftaften gehören tfjeil« ber 

mirflidjeit ©efedfehaft an, tf)cil« ben Greifen non Ginporfömmlingen, bie 

mit einem jutreffenben Körte oft al« bie Jalmi*©efcflfchaft be3cichnet 

werben. „Sa« Braune Sinnerl" non ftranj SB ich mann führt 

un« in bie Streife be« SMünchener Scben« ein, unb 3>uar 3imäd)ft in bie 

afabemifche Kelt unb ba« mit bietev fid) berührenbe Äleinbiirgerthum. 
$ic frifdic Sarfteflung nerlcil)t bem Kerfe einen befonberen Vci3, 3111110! 
fie uns bie bnljerifcbe .jpauptftabt üoit einer neuen unb Wenig beachteten 
Seite fennett lehrt. Ser neue Vornan non Üftaurtt« gofai: „Sie 

gelbe Vofc" ift ein Vußta*Vornan mit allem Sauber ber Voßhirtcn* 

romantif, borgetragen in bem befannten effcclhnfdjeubeu Stil gofai’«, 

ber 3»oifdjen Victor §ugo unb SumaS pero frfjwanft. Sn einer Scheide 

häuft mit ihrem «ßflegebater eine SBaife, „bie gelbe Vofe" genannt, weil 
in ihrem ©arten ber einige Stod gelber Vofen in ber Steppe fteht. 
Sic gaii3e dtannfidje gugettb liegt if;r 31t gießen; aber nur ber «ßferbc= 
hirt Sllcfanber Sooft} unb ber Vinberfjirt graii3 Sac3ü föitneu fid) ihrer 

©unft rühmen. Ser ftampf um ihr .fpei-3 bilbet ba« Vücfgrat be« 

Vornan«, ber fid) fehl' unterhaltenb lieft. 

Streif3Üge in SoScatta, an ber Shniera ttttb in ber 

Vroncnce. Von Victor Cttmann. (Verlin, Verein ber Viidjer* 

freuitbe.) Seutfdje Viicher über Italien werben feiten gelefen unb nod) 

feltener „fdjön" gefunben, beim fie bocumentircn in neun unter gctjit 

E fällen nur ben Mangel an Vevftänbniß be« Vcifcnben. Kir freuen 

un« beßfjalb, in bent Cttmdnu’fdjen Kerfe bfefcit bcrhäugnifibolleu 

fehler glansenb öermicben 311 fehen. Ser Verfaffer reift Weber al« 

pebnutifdjcr, mit fürchterlicher „gdd)gefcbrfamfeit" pritnfcnöer Schrift* 

fteflcr, nod) al« fogenannter „geuiffetonlft" — bie Seile für fünf bi« 

3elm Pfennige, — er reift al« fVenfd) mit gefunbem Urtheil, flarem 

Vlicf unb einem für ade« Sdjöne feffr empfäitgfid)cn Sperren, giebt fid) 

frifd) unb natürlich, ohne alle berbödjtigc $ofe unb ©eiftreichelci. Sabei 

oerftcht er e§ 90113 au«ge3eid)itct, bie Unterhaltung mit ber Velehrung 

31t oerfniipfen, ohne einen bocirenben Son aii3unehmen — eine Unart, 

in bic nufere lieben Sanbsleute, wenn fie „frembe Säuber" fd)ilbern, io 

gern bcrfallen. Cttmann beurtheilt bie Grfdjeinungcn nicht Don oben 

herab, fonbern erflärt fie au« ihrem Viilicu heran«. Seine Art, 311 

reifen, unterfcheibet fich fchon baburd) grünblid) non ber (anbläufigcn 

; »lethobe, bafj er, ein neuer Seume, c« Oor3ieht, 311 guß 311 gehen. Gin 

gußgäuger ficht unb hört fo Viele«, an bem ber große Srojj ber Aller* 

toelt«tourfften gebanfenlo« üorübevfauft. — Ser Vanb ift hiibfd) au«* 

geftattet unb reid) ifluftrirt; freilid) föttnctt bie autoti)fiifd)eit Vepro* 

► buctionen ber an fid) guten Vhoiogvaphieen nid)t al« mufterhaft 

augefehen Werben. G« ift bod) merfwürbfg, bah ba« beutfdjc Vudj* 

gewerbe in feinem wichtigften gtoeige, ber Veprobuction, heute hinter 

ben Gnglänbern, Amerifanern unb grai^ofen fo auffatleub xuiMdblcibt. 

Golonialgefd)id)tticl)c Stubien. Von V. Simtitermauu. 

(Dlbcnburg, Sd)u(3e’id)c £wf*Vud)l)anblung.) Gin elfter Vcrfud), bem 

beutfdjen publicum in gemeinoerftänblicher gorm eine Attjahl Vilbct 

au« ben Grfahruitgen ber 'JÖccifter auf bem gelbe ber Golonialpolitil 

üor3uführc)t. Ser Autor gehört fclbft al« fKitglieb ber Gotonialabthei* 

hing be« Auswärtigen Amte« an unb hat in biefer Stellung wie al« 

Socent am orientatifdjen Seminar ber Vcrtiner Uuioerfität feilegnhrcn 

nicht nur ber Gntwicfefung ber beutfdjen Sdpißgcbietc, fonbern and) ber 

ber fremben feine Aufmcrffntiifcit sugewenbet. Von bem Kunfrijc ge¬ 

leitet, bie befonber« boit Gnglanb, .froHattb, graufreid) währenb ber 

lebten gahrhunberte gemachten Grfahruugen ben beutfeben Golonien fo* 

weit al« möglich nu&bar 31t machen, hat er bie Wefd)id)te junächft ber 

Gidomalgebietc ftubirt, weldje mit bentfdjen Vefibungen gewiffc Aelju 

lichfciten aufweifen, unb fdjilbert nun eingehenb bie Grlebniffe unb ©e= 

fdjtde ber fjmltänber im Gaplaub unb eii^clne bon Gnglanb in Auftra* 

lieit gemadjte Grfahrungcn, um bamit .fiaiibhabeu 3111 Veurtheitnug be« 

fiibweftafrifanifdjen Schubgebictc« 311 geben. Gr legt bie ©efd)id)te be« 

frangöfifchen Senegal bar al« Analogie für ftamerun unb Sogo. gUv 

bie rid)tige Auffaffung ber oftafrifanifdicn gragen biirfte bie @efd)id)te 

ber frrtii3Öfifd)cn langjährigen Golonifation«bcrfud)c in 2l?abnga«!ar, ber 

Sonboner SViffton am Vtjaffa unb ber Giitftchung ber cnglifdpoftinbifdjen 

Gomhagnie nicht ohne Kertl) fein. Kie c« in ber Siibfce nid)t ange* 

fangen werben barf, ergieht bic Sd)ilberitng ber Stjaten be« berüchtigten 

Vcarqui« be Val)« auf Veu<grlanb. Vicht minbere« gntereffe erregen 

bie auf neuerbittg« erfdjienene Urfunbenwerfc geftü^ten Gr3ä()fungen 

be« Verfaffer« non ben colonialen Verfugen beutfdjer Kaufherrn im 16., 

be« großen Äurfürften im 17. unb beutfeher IßriUatlcute in ben 40er 

fahren be« 19. gahvhunbcrt«. Aud) ber Oiet 31t wenig bead)tcten 

großartigen Goldnifation«arbeit ber Vuffen in Afieit ift ein au« meift 

fdjwer 3ugänglid)eu ruffifdjen Oueflen gefctjöpfte« Gapitel gewtbmet. 

Änr3, ein Strom reicher unb hoffentlich fruchtbarer Velehrung fließt au« 

bem emhfehlen«wei‘then Kerfe. Discite moniti! 

G« ift eine ber erfreulichftcn Grrungenfdjafteu ber neuen Sehr* 

hläite, baß fie für ben fünftigeit Scichcnuidcrrid)t ben ©runbfaß auf* 

ftelfen, nur burd) unmittelbare« Stubium ber Vatur unb befonber« ber 

'Pflanzenwelt ben gormettfinn 31t weden unb 311111 felbftftänbigen freien 

Kiebergeben 31t führen. Sic Sammlung ©öfdjcn bringt nun in ber 

Veiße ihrer faraftifdjen unb billigen .fpanbbiicßer and) auf biefem ©ebicte 

öirt Kerfcßen, ba« bie neue Sehrmethobe grünblid) unb leichtfaßlich bar* 

legt. G« ift Äinnnid)’« 3etrf)crtfrf)nIc, welche neben einem fnapfx'ii 

Sei't 17 Safcln in Son*, garben* unb ©olbbruef unb 100 Voll* unb 

Seftbilber bietet. Veben ber rein ted)uifd)cu Seite ber öautivungen 

werben bie einselnett ©ntVf'en be« linearen unb ornamentalen, fowic 

be« lanbfd)aftlid)en unb figürlichen Sdd)cm= unb 9Valuntevrid)t« in inbi* 

Oibuctler Keife erläutert, wobei mand) behet^igenSwevthrr Kinf für Au* 

läge, Störung, Gntwurf unb Ausführung, Va'ffcctioe unb gavbc 

fällt. Aber aud) ben Stilarten unb ber Gompofition und) Vaturfonncn 

wirb ber Verfaffer gerecht, gn ber übermäßig fruchtbaren Vrobuction 

funftgewerblidjer Sitevatur ift Simmid)’« S°icl)eufcl)n(c auf biefem (Gebiet 

ba« Vcfte, ba« bi«hcr geboten würbe. Sinb bic „theuren Sd)itlbihhcr" 

mit Ved)t eine fte^enbe Mläge 0011 Gütern unb Sehrent, fo ift c« 31t 

begrüßen, wenn bie ©öfdjcu'jdje Verlng«baublmig hier aubere Kege 

ciiifdjlägt. Sic l)flt fid) mit biefer Veröffentlid)img ein große« Vcrbienft 

erworben. 

Allo geschäftlichen Mittlioilungen, Abonnements, Nummor- 

bestellungen etc. sind ohne Angabe einos Personennamens 

zu adressiren an den Verlag der (legeuwart in Berlin IV, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 

bänder, Bücherotc.(unverlangte Manuscripte mit If iickporto) 

an die Kcdirction der „Gegenwart“ in Berlin IV, Ciilmstrnsse 7. 
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n%ei gen. 
©Et ©EjMungEn bmtfe man fut) auf bte 

„©EgEttroarf“. 

• -Sic ÄiirMiiiiiiiitt • 
ber 

g>egemt>arf 
44 

?? 
erfdjeint foehen in juicitcr J>m*d)Ocfd)cncr 
Auflage unb enthält u. a.: 

©ismarrit 
im 

Urteil feinet 3eitgenoffen. 
Originalheiträge boit (ßcovjj 2ivni«fccs, 

*fubu'ia 2tiictjiicr, ^cliy X>at>«, 2l(vl?oitfc 
Pmibct, 211. »ott £0lbr> 21. ^o0O}j(tro, 
21. €. dr»<mjos, 21tavtin <ßrctf, Klntts 
<ßrott?, ^riebvid? IJattfe, <Evttft Ijnccfcl, 
<£. »ott Ijdvlimtttit, ^«its Ijopfat, |>mtl 
l) cvfc, IViUtclm 3orb<ttt, 2t. ffcott* 
ca»nUo, ifcrov«2Jcmtltctt, 2t. sfomfcvofo, 
211<ty 21ofbmi, 211. »01t j?cttcitfofcr, 
2?. 5icitfict»icj, Herbert Spencer, 

Icbtrid? irpiclljajjcn, IjcttfY 211. :r tonlcy, 
öcrtljd »ott Suttner, 211. bc 22o0tie, 
21bolf 2t>ilbr<mbt, 21. ». 2t*cvitcr, Julius 

lüolff. 
gebe "gltnterfcfprtft itt §tacftrotC<?. 

®ie „©egenwavt" machte jur 93i§mardfeier 
ihren Sefevn bie Ueberrafdfung einer inter= 
nationalen (Enquete, mit fie itt glridh'r 33c= 
öcutung uod) ntcntnlö ftattgefunben fiat. 2htf 
i£)re SJunbfrage: 

löte beulten |>tc über ^ismatdU 
haben bveifjig ber berübmteften granjofen, 
©nglänber, Italiener, ©lauen n. ®eutfd)en — 
5ßeref)ter unb ©egner be§ eifernen SanjferS — 
hier if)r motMrteS Urffjeit abgegeben, ©d ift 
ein fulturbiitoriftfjcä feofument non blcibcn= 
beut äöcvt unb ba§ benfbar gebiegeufte ©vinne= 
rungSbfatt an ben 80. ©eburtstag be§ dürften. 
preis Mcfcr cittjclttcit 21timtttev t 211. 

21ucb birect ju begießen bttref) ben 
Verla« ber <5c0em»art, Vcrlin W. 57. 
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Ä ieifdjulömtfl aus Imlttp. 

Sin ÜBort au bie ^ßrobuctiüftänbe 
mit einem 

sJ!ad)Wovt über bie Cvganifntion 
bed ©tautdfrrbibS. 

SB 011 
3. <ß. 21. 2V«td>. 

===== fßreiS: 50 ißf. ===== 

Itid). ^a^Ce’s iJevCag | 
Qnfjaber .£>. Defterwits, |»effau. & 

^§5K*§i»l5*$l§§«§S5§§§5K«§l§l?«KI§l§l§l§l§*§i 
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St 
St 

V 
Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer“ 

Ti »ii tt- rt i ta 

souveränes Mittel bei nervösen Leiden aller Art, bes. Kopfschmerz, Erregung 
mit Schlaflosigkeit durch Berufsüberbürdung oder unberufsmä-fsige Ueberreizung, 
Aengstlichkeit, neurasthenischen, hysterischen und epileptischen Zuständen. 
Wissenschaftliche Arbeiten über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfüg Nieder!, 
in gross. Apoth. und Minoralwasserhandl. Bendorf am Rhein Dr. Carbach & Cie. 

iswarclt^ 

Vornan von ^(koplnC JpolTiitö. 
DS^- fünfte jluffage. 

>rets grlfcftut 6 HÖark. ©ßbunbmt 7 löark. 
®a§ fpaunenb ähnelte Sßerf mutbet tuie eine tünftlerifdje 

93ilanj be§ neuen SurfeS an. 3©o£)Itf)ucnb berührt bie itbev= 
all im 93ud)e aufqueltenbe 93ewunberung unb SSerebvuug 
be§ alten 9?tefen au§ iBarjin. (®eutfd)e SSarte, SSerlin.) 
„.gier bat bie fteigenbe allgemeine llnäufricbeubeit mit 
unferen öffentlidjen guftänben, bie bot feiner 31utoritat 
§alt mad)t, ihren flajftfd)ett 3(u§brucf gefunben." (^allefcbe 
geitung.) — g. gehört 51t unferen heften ©Wählern. ®a§ 
wirb burd) feinen neuen Montan heftätigt . . . (©renjhoten.) 
— ®ie furchtbare nationale Erregung, melcbe bie ©nt= 
laffung 93i3matd§ h^'borrufen muhte, hat biefem IRoman 
ba§ Sehen gegeben . . . ÜJfit ^JeifterUdjfeit uerfteht g. 
ben großen htaftifchen ©til be§ hiftorifd)en 91oman§ ju 
hanbhaheu . . . (931. f. lit. Unterhaltung.) — $ie trau= 
rigeit guftäube uitfereä $arlamentari§mu§, bie epigonem 
haften ^olitifer unb bie milben 21ugfchreitungen eine§ 

1 batertaubSdofen @ojia(i§mu§ gehen ben hiftorifchen £inter= 
grunb. ©ine hühfdje 21potheofe 93t§marc!S unb ber @e= 
baute, baf) feine 9fad)folget in ber beutfeben ^ugenb ju 
fliehen feien, macht ben 93efd)Iitfj . . . (Sreujpgeitung). ■— 

©in lebhaft anregenbeg SSerf, ba§ ben pricfelnben 9ieis unmittelharfter geitgefd)id)te enthält. •• 
®er Sefer toirb einen ftarfen ©inbvucl gewinnen. (Söluifdje geitung). — g. hehanbelt bie ohne 
gtoeifel gröfjte politifdje S'^age unferer geit . . . ©ein ganj hefoubere§ ©efdjicf, ba§ med)anifd)e 
©etriehe be§ 2tatag§Iehen§ in ber ganjen ©dqlfjeit ju photographiren unb mit ®id)terhanb in 
ffiarhen gu fefien . . . ©in beutfdjer geitroman im atlerheften ©inne, fünftlerifd) gearbeitet. . . 
©r fann al§ 93orb.ilb biefer ecbtmobernen ©attung hingefteHt werben. (SBiener grembenblatt.) 

Das Bud) ift tu allen befferen Budjljanblungen Dorrättgg; tno einmal 

nidjt ber ^all, erfolgt gegen (Einfenbung bes Betrags poftfreie ^ufenbung nont 

Vertag 6er ^egemrarf tn ^erCtit W 57. 

$ie (sk'aemimvt 1872-1888. 

ttm nufer Enger 511 räumen, bieten mir unferen Slbouuenten eine giinftige 
@ctcgent)eit 511t iBcrüotlftänbiguug ber ßottection. ©0 mcit ber Ißorratt) reitet, 
liefern mir bie ^aljrgnngc 1872—1888 a 6 9)i. (ftntt 18 Apntbfnl)r^= 

SBänbe ä 3 91?. (ftntt 9 91?.). ©cbnnöcnc $nl)rgänge a 8 91?. 

SBcrfofl ticr ^egenüiart in Berlin W, 57. 

Bestellungen auf die 

(Sinbctnbbecfe 

sowie zum XLVII. Bande der „Gegen wart“, 
zu den früheren Bänden oder Jahrgängen (letztere zwei Bände 

umfassend), elegant in Leinwand mit blinder und vergoldeter 

Pressung zum Preise von ä 1 Mark 5° werden in allen 

Buchhandlungen entgegen genommen. 

Säerautworttidjev 3lebacteur: Dr. XtjeopIjU SoBinfl in SBerltn. SieSaction unb ©j'pebition: 33crtiit W., ©ulmftrajse 7. ®rud sou ^effe & Eccfcr in fieipäig. 
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pc ®£jfmirart. 
SBocpenfdjrift für Literatur, funft uub öffeutlicpe§ Sofien. 

<fcmtu$<jefleßeu tum ^ffcopßtf ^ofCtitö* 

leötn gonnabfnb erfdieiiit eine Dummer. 
,4» btjltfien bind) n0e SitdUiniiMitHßeii »nb <ßoflämter. 

Serlag bev ©egemunrt in Serlin W, 57. jjfetleliäljrlid] 4 DU. 50 Df. (Eine Dummer 50 Df- 
Snferate jebev Slrt pro 3ßefpaltene tpetitjeile 80 <|Sf. 

®in tmtteleüropätfdjer ©taatenbunb. ©inc 3ubiläum§6etrad)tung bent Hermann ©ad) Her. — Tie 9trbeit§bert)ä(tniffe tu SRuß* 
iniib. 93on 3- ©tjafd)off. — Teutfdje uub eitg(ifd)e Slrbeitäjeit. Sott Stanticus. — Öiferntur utiD Mmtft. Srofeffor 
•Öitflet). Sou Otto ©aupp (fionbou). — Tic ©uftur6ebeutung be§ ©orportagebudtfjanbetö. Sou iSfarl ©ateter (Seidig). — 
Feuilleton. Ter ©djmettertiug oou ©belftcin. Sou ©milia Sarbo Sa^an. Stutortfirte Ue&erfefcung au« beut ©pattifdicu 
non S. Succa. — 9luS t>cr .'piiuptftittit. Ter Fall Dr. ©teiiitijal. Sott Caliban. — Offene Sriefe uub SInttoorten: ©in 
3ünger Sdjopenpauer’ä. — ^oti^cn. — Wnjcigcn. 

(fin mittrlntrupnird)cr ^fmitcnlunib. 
©ine 3nbi(äuin§betrad)tung Oon Ejermann Sadjtler. 

3Bxr begepen qeqetrträrtig bie 25 jä^rtc^e ©ebenffeier ber 
rupmrekpcn Kämpfe, rnelcpe baS beutfepe ©olf gegen granf* 
reiep füprte, unb ber 2Bieberaufricptung beS ®eutfcpcn ©eicpeS 
al§ eines nationalen Staates. KS giemt fief) mopl in einer 
folcp erinncrungSreicpen ßeit nidjt nnr mit ®anf gegen itnfere 
©rüber nnb ©ater, rnelcpe bie Kinpeit bes beittfcpen ©olfeS 
auf Mittigen Scplacptfelbern erfämpft pabcit, baS tjrreicfjtc an* 
äuerfennen, fonbern nttS and) ber ©fliepten bemufit 31t merben, 
bie mir bem ©aterlanbe, ber Kultur unb ber Sftcnfcplicpfcit 
gegenüber 31t erfüllen paben, mettn bie oor 25 Sauren gelciftete 
Arbeit Oon bauernbem SBertpc unb ber europäifepen Kultur 
für alle 3eitert bon Shipeit fein foll. 

®a taudjt benn ^unädjft bie grage auf: können unb 
biirfcn mir itt ber politifdien Drganifation ber europäifcfjen 
©ölfer beim nationalen Staat ftepeu bleiben? Sft ber Setjtere 
im Staube, bie neuen ibealen 3iele ber gefittetcu ©ölfer: ipre 
innigere geiftige unb mirtpfdjaftlicpe ©erbinbung (ptm 3llK'dc 
einer fjöfjeren SBoplfaprt, ben focialen SluSgleid) ber einzelnen 
OefeUfc^aftSc(affen unb einen bauernben ©ölferfrieben perbei* 
3ufüprcn? Xie Slntmort barauf ift leiept gegeben. ®cr 
materielle Staat fautt eben mit Kt'folg nur folcpe fragen 
befjanbcln unb foldje ©erpäthtiffe orbitcn, bie ber betreffenden 
Nation eigcnttjiunCirf) fittb. ®cm eigenartigen Kparafter 
jebcS ©olfeS muff feine ©erfaffuitg, fein 9icd)t, feine ftunft 
unb fiitteratur,müffen feine©ermaltungSprincipien entfpreepen; 
l)icr ift ber nationalen ©efc^gebung ein meitcS gelb ber 
Xpätigfeit geöffnet, aber gragen, rnelcpe bie Kultnroölfcr 
inSgcfammt berühren, gragen ber 3JJenfd)lid)feit, beS focialen 
uub bcS ©ölfer*griebenS, beS allgemeinen ©erfeprS, fönnen 
nie einfeitig oon einem einzelnen Staate, unb fei er noep fo 
grofj unb mäd)tig, gelöft merben. SBcnit ber Sicctor ber 
©erliner llniüerfität, ©rofeffor ©fleiberer, neitlid) in feiner 
SubiläumSrebe behauptete, baS (pöcpfte, maS bie Station 51t 
oertpeibigen tjabe, dem fic gegebenen fgalleö ben grieben opfern 
müffe, fei tpre ftaatlicpe Selbftftänbigfeit, fo ^eugt bieS oon 
geringem ppilofoppifepen Scparffinn. 2)ie Sittiidjfcit Oer* 
langt, mic üom Kinjcluen 31t (fünften eines Ijöfjcren (langen, 
fo aud) oon ben Stationen Sntfagung unb Selbftoerleugnuug 
31t (fünften einer potjeren gefellfd)aftlid)cu Crbnung, als fie 
eben ber nationale Staat barftcllt. Xic Sicalifiruug ber 
gegenmärtig pöcpftcn ibealen 3'e^c ^cv Kulturoölfer, uari) 

benen fie mit immer größerer Kitcrgic ftreben, fcfjeitern an 
ber ©egren3ung beS moberuen Staates, bie eine ©erftänbigung 
ber ©ölfer über ipre gemeinfamen Slitfgaben niept 3uläfit. 
®ie biplomatifcpe©ertretung einer ©egierung bei einer aitbercn 
ift boep nur ein elenber Sto'tpbepelf, ben immer ftärfer merben* 
ben ©erfepr ber ©ölfer miteinanber in fricblicpen ©apnen 31t 
erpalten unb ipre immer enger fidj fnüpfenben geiftigen unb 
mirtpfdjaftlicpen ©esiepungen 31t regeln. Srop biefer ©e= 
3iepungen, trop beS regen ©erfeprS ber ©ölfer untereinanber, 
trop ber gemeinfamen Kulturaufgaben, giebt eS für bie ©ölfer 
fein gemeinfamcS ©arlament, in bem fie bie Stürmen für ipre 
Arbeiten int Sntereffe ber menfcplicpen Kultur aufftellen fömtten, 
feinen gemeinfamen Sied)tSbobcn, ber einen frieblicpen gegen* 
feitigen ©erfepr oerbürgt, feine gemeinfamen focialen unbmirtp* 
fdiaftlicpen ©rincipicit, nad) betten ipre Spätigfeit 311m SBople 
Silier fiep OoHsiept. 

SJtan fönnte eiitmeubcn, ba§ eS ja tpatfädjlicp Steidpe 
giebt, in benett meprere Stationalitäten 31t einem ftaatlicpen 
©erneinmefeu oerbunben fittb unb pierbei auf bie öfterrcid)ifcf)e 
SJtonarcpie pimoeifen, mo bie 3^’iftigfeiten unb Kiferfücpteleien 
3mifcpen ben einzelnen ©ölferfepaften größer fittb, als smifepen 
mandjeit oon etnaitber itnabpängtgeu Stationalftaaten. Kitt 
fold)er Kinmaub märe inbcffcit oöüig unguläffig, meil in ber 
öfterreid)ifd)en SJtonardpie cittfacp bie Kcfcpgcluiitg unb ©er* 
maltung nationaler Staaten auf einen tpatfäd)lid) intcr* 
nationalen übertragen morben fittb, meil biefe ©ölferfepaften 
feine in fiep abgefcploffetteu Kinpcitcn mit nationalem ©c* 
präge bilben, fonbern unter uub miteinanber mopnen uub im 
aHtägficpcit Beben mirtpfcpaftlicp auf einanber angemicfeit fittb. 
@att3 etmaS anbcreS ift ein internationaler Staatcnbunb, ber 
auS felbftftänbigen ©liebem beftept, bie freimiflig einen STpeil 
iprer Selbftftänbigfeit aufgeben, um bafitr einen pöperen ©rab 
Oon ScpaffenSfreube, 3»friebenpeit unb ÜBoplpabenpeit einsu* 
taufdjeu. KS giebt eine gan3e Sicipc poper Slufgaben, bie 
einer über bie peutige Staatcnbilbung pinauSgepenben politifdjeit 
Drganifation übermiefen merben fönnte, opitc bafj burep bereit 
©crmirflid)itng baS gefunbe nationale Kmpfinbett oerleüt mürbe. 
®ie mit ber Slutorität aller Oerbiinbctcn Staaten bcflcibetc 
©unbcSgemalt mürbe unter Slnbcrcm grcigiigigfeit intterpalb 
beS ©unbcS geftatten, fic mürbe ein einpcitlicpcS SBirtpfcpaftS* 
gebiet bilben, inncrpalb beffett ber SfuStaufcp ber ©rgeuguiffc 
ber betpeiligten Sänber naep cttipeitlicpen graepttarifen unb 
einem eitipcitlicpcn 9J2üngft)ftem oor fiep ginge. Sn focialer 
©cgiepuitg mären möglicpft gleiepe Slrbcitsbcbingungen 311 
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fdjaffen burd} allgemeine ©runbfätje, nach bereit in ben 31t* 
gehörigen Staaten bie ©apitalbefteuerung, bie Arbeitszeit ber 
Lohnarbeiter, ber Arbciterfdjufe unb bie ArbeiterOerfid)erung 
gegen Sranffjeit, Snbatibität unb ArbeitStofigfeit geregelt 
mürben, die ©unbeSgeloatt mürbe ferner bie Störte ber 
jpeere ber einzelnen Staaten nadj ©tafjgabe ihrer ©eüötferungS* 
Zafjt feftfetjen, fie mürbe ©edjtSgrunbfähe aufftetten unb einen 
©eridjtSfjof bitben für fofdjc ftaattidje unb bürgerliche 
Streitigfeiten, loetdje fid) aus bem gegenfeitigen ©erfeljr ber 
©ötfer miteinanber ergeben; fie mürbe einen gemeinfamen 
patent* unb ©lufterfdjutj, einen gemeinfamen Sdjutj beS 
geiftigen ©igentljumS ijcrbeifüfjren rc. 

finb baS ztoar ACteS feine neuen ©ebanfett, bie mir 
ba zum Söeften geben, aber man jmeifeft im Allgemeinen an 
ber ©töglidjfeit, eine berartige fjb^ere DrganifationSftufe bitben 
äu fötinen, meit man bie 3ntereffengegenfä|e oietfact) nodj 
für größer eradjtet, atS bie Stitereffengemeinfdjaft unb meit 
man glaubt, bie ©iferfudjt ber ©ötfer mürbe immer ftärfer 
fein, afS ihre Vernunft. dafj mir aber mit bem mobernen 
Staat an bie ©renze ber ftaattidjen Organifation überhaupt 
angetangt finb, bafj berfetbe alte cutturetten Aufgaben §u 
üottbritigen im Staube ift, baff ber bemaffnete grieben baS 
Sbeal beS §mifd)en ben ©utturöötfern möglichen guftanbeS 
bitbet, baS mirb motjt fein ©nficfjtiger im ©rnft behaupten 
unb behhatb fottte man ben früher ober fpäter fommenbett 
Gingen etmaS mehr ©erftänbnifj entgegenbringen, atS.eS je|t 
gefd)ief)t. ©S giebt §mar eine europäifche griebenStiga, bie 
atte Satjre ihren ©ottgrefj abfjätt unb barauf hinarbeitet, bie 
Zmifdjen ben heutigen Staaten auftaudjenben Differenzen burd) 
SdjiebSgeridjte aus ber 9Bett §u fdjaffen, aber mo ift bie 
Autorität unb bie ©tadjt, ben Sprühen eines fotdjen ©eridjtcS 
©ettung §u Oerfdjaffen? Der ^rieg mirb nur bann pufferen 
gu ejiftiren, meint jmifetjen ben einzelnen ©eichen bie Sntereffen* 
gegenfä^e burdj bie ©itbung höherer pofitifcher Drganifationen 
31t Ssntereffengemeinfdjaften gemorben finb. 

dafj bieS im Laufe ber 3°^ gefdjefjen mirb, fann für 
denjenigen feinem ßmetfet unterliegen, loetdjer an eine meitere 
©eröotlfommnung ber fitttidjen ©emeiufd)aft ber ©tenfdjen 
glaubt, eS fragte fid) nur, ob baS ßtel auf friebüdjeut Stßege 
bitrd) gefunbe ©inficht in ben ©ntmicfetungSgang ber ©tenfclj* 
heit ober aber mieberunt erft bitrcf) ©tut unb ©ifen erreicht 
mirb, fo bafj fdjtiefjticfj ber S?rieg bitrd) fid) fetber enbet. 
der Srieg tritt immer ba ein, mo ben ©ötfern bie Oernünf= 
tige @infid)t abgeht, ioo fie fid) fträuben, int Sinne ber SBctt* 
öernunft ©ntfagung unb Setbftüerteugnung gu üben. So 
fiet eS Defterreidj feiner 3e*t nicht ein, freimütig auf bie 
©orherrfdjaft in deutfdjtanb ju üerzicfjten, heute bagegen 
meifj Aber, bafj bie AuSfdjeibung jenes SatferreidjeS auS bem 
morjd)en beutfdjen ©unbeSftaate bie einzige ©tögtidjfeit zur 
Sßieberaufridjtung beS beutfdjen ©eidjeS unb bafj ber öfter* 
reidjifdjen ©tonarepie eine grofje ©tiffion im Süboften ©uropaS 
Oorbefjatten mar. der Stieg mufjte eben bantalS an bie Stelle 
ber Sogif treten, ©benfo nutzte granfreidj üor 25 Sauren 
erft burcf) ben Srieg belehrt merbett, bafj eS feine Aufgabe 
nad) bem ©rudj mit bent abfolutiftifdjen Regiment in deutfdj* 
tanb nidjt mehr bariit finben burfte, bie fid) confotibirenben 
©adjbarreiche deutfdjtanb unb Italien burd) ben ©inftufj 
feines ©otfSgeifteS §u befjerrfdjen. $ranfreidj foniite fich nidjt 
non feiner Uebertieferung, bie beutfdjen Staaten unter feinem 
©inftuffe 31t beugen, toS tnadjen, obgleich eS feine bie ©cifter 
befreiettbe ©tiffion in deutfdjtanb tängft erfüllt hatte. ©S 
mürbe bitter barüber betetjrt, bafj e§ eine ©utturaufgabe in 
deutfdjtanb nidjt meljr 31t erfüllen unb fich fortnn um feine 
eigenen Angelegenheiten ju fütnmern habe. 

©3 fragt fid) nun, merben bie ©ötfer ©uroftaS unb 3mar 
junädjft btejenigen SDZittefeuropaS, erft burd) irgenb eine Sata* 
ftrophe 3« ber Ueberseugung tommen, baf3 ifjr §eit in ber 
©itbung einer höheren fmlitifdjen DrganifationSftufe beruht, 
ober merben fie fo üernünftig fein au§ eigenem Antriebe eine 

fotdje 31t bitben? 2Sir fjatten baS erftere für mafjrfctjeititictjer, 
erachten e§ aber für bie fßftidjt atter einfidjtigen ©femente, 
bie ©ötfer oon ber Stottjmenbigfeit einer tjötjereu Staaten* 
bitbung burd) ©3ort unb Sdjrift 311 überzeugen, um momöglid) 
eine Sataftroplje 31t üermeiben unb ben ©öttern bie ©3otjt= 
ttjaten ifjrer innigeren ©erbinbung fo frütj at§ mögtidj 31t 
ttjeit merben 31t taffen. 

SSaS ftctjt nun ber ©itbung eines ©erbanbeS ber euro* 
päifdjcn Staaten entgegen? ©orurttjeite! ©orurttjeite, bie 
gmifchen ben einzetnen ©öttern, unb ©orurttjeite, bie innerhalb 
ber einzelnen ©atiorten egiftiren. 2ßaS bie ©rfteren anbetangt, 
fo ift eS befonbcrS baS ©ertjältnifj zmifdjeti granfreief) unb 
deutfdjtanb, metdjeS einer ©erbinbung biefer beiben für ben 
Zukünftigen Staatenbunb mictjtigftcn curopäifdjen Staaten 
entgegenftefjt. AuS ber beiberfeitigen Sage ber beiben ge* 
nannten Staaten ergiebt fidj, baff gerabc fie ben Sern beS 
©unbcS bitben ntüffen, an ben fidj zunädjft Italien, Oefter* 
reicIj*Ungartt fomic bie fteineren ©eidje dänemarf, §ottanb, 
©etgien, Sujemburg unb bie Sdjmeiz anzugtiebern fjätten. 
daS übertriebene ©ationatgefütjt, itamenttidj ber granzofen, 
fäfjt feine freunbfdjafttidjen, meiter auSzubitbenbeit ©ezietjungen 
graitfrcidjS 311 deutfdjtanb auffommen. die granzofen taffen 
3toar bei jeber ©etegen^eit burdjblicfen, bafj fie fidj fiotitifdj 
deutfdjtanb tnefjr nätjern mürben, meint baSfetbe bie eroberten 
©rooinzen ©tfaf3 unb Sottjringen mieber tjerauSgebcn mürbe, 
unter ben jetzigen ©ertjättniffen ift baS aber ein metjr atS 
fittbtidjeS ©erlangen. Solange bie nationalen Staaten 
unabhängig ooneinanber ejiftiren, fann fein ©eidj beut anbern 
etmaS fchenfen, otjnc einen Xtjeit feiner 9©adjt unb bamit 
feines AnfctjenS, fomie feiner mirtf)fdjafttid)en Sräfte unb 
©littet aufzugeben, die heutigen ©inctjt* unb ©röfjenoer* 
hättniffe ber Staaten fönnen im 2Befentließen nur burd) bie 
Sfiradje ber gtinteu unb Sattonen eine Acttberung erfahren. 
AnberS mürbe fid) bie Sadje geftatten, menn deutfdjtanb 
unb g-rartfreid) eS über fidj gemännen, in einer höheren 
potitifdjen Drganifation atS gleichberechtigte Staaten fidj 311 
Oerbitnbcn, atSbann fjütte ber ©efi^ ©tfa|*Sot|ringenS meber 
für baS eine tiodj für baS anbere ©eidj bie fjeröorragenbc 
©ebeutung, bie er je|t tjat; bie mirtfjfdjaftlidjen Sräfte unb 
bie natürlichen ©iiter biefer ©roOiitzen mürben beiben Säubern 
31t ©ute fonimen burd) baS ©orf)anbeitfein eines beiben ge* 
uteinfatnen 2öirttjfdjaftSgebieteS. ©tfa§*Sottjringen tjätte als* 
bann and) feinen ftrategifdjen SBertf) metjr, meber für ben 
einen nodj für ben anbern dtjeit. der SButifdj, beibe ©ro* 
Oittzen mieber bem nationalen ©ebiete granfreidjS einzu* 
Oerleiben, mürbe tjödjftenS nodj bezügtid) ber attfranzöfifdjen 
©cbietSttjeite beftetjen, loetdje Oon deutfdjtanb nur aitS ftrategifdjen 
©rünben genommen mürben, der Abgrenzung beiber ©eidje 
nach Sprachgrenze mürben atSbann feine begrünbeten 
©ebenfen entgegenftehen. Se mehr beibe ©ötfer oon ber dljor* 
heit, fidj gegenfeitig baS Seben fdjlocr 31t madjen unb Oon 
ber eotoffaten ©cadjt, loetdje fie Oereint bitben mürben, fidj 
überzeugen, um fo näher fteljcti mir ber ©itbung ber Oer* 
einigten Staaten ©litteteuropaS. 

©litt macht fidj aber audj innerhalb ber in ©etradjt 
fommenben ©ationen ein ©oritrteil gettenb, monadj man 
glaubt, bie Oerfdjiebeneti Arten ber ©erfaffung in ben einzelnen 
Sänbern mürben eS oertjinbern, bafe für einen mirftidj ge* 
planten Staatenbunb eine atte ©lieber gteidjmähig befriebigenbe 
©erfaffung herbeigeführt merben fönne. Su biefem ©tauben 
biirfte baS int ©atizeit monarchifdje deutfdjtanb ber ©i(* 
bttng eines ©unbeS größeren SSiberftanb entgegenfe|en atS 
baS republifatiifcfje granfreidj. ©tau Oergifjt babei, bafj in 
einem ©uitbe, ber fjatb (Sitropa umfaffeu mürbe, meber bie 
©ötfer für fidj, nodj ein ober mehrere Staatsoberhäupter 
für fidj bie ©efetjgebung, bei ber eS fidj ja faft nur um bie 
Söfung grofjer fragen nadj hotjen fitttidjen unb mirtljfdjaft* 
tidjen ©efidjtspunften tjanbetn fann, auSüben fönnten. Sntmer 
mehr hflt fidj fdjon im heutigen mobernen Staat ber ©runb* 
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faß auSgcbilbct, ba|l bic ©efeßbilbung Dort jmei Jactorcn, 
non Vertretern beS VeprÜfeu tauten refp. ber Vott3itg§gemalt 
citierfcitS unb non Vertretern beS VolfeS anbererfeitö au§* 
3iigeßctt ßat. Sn ben großen ©ulturlänbern fommt ßeutc fefjon 
meber ber rein monareßifeße itocl) ber rein republifanifeße 
©ebanfe fd)arf jnm AuSbrud, beibe nermirf ließen fiel) gleich* 
3citig, toenit and) t)icr ber (Sine, bort ber Anbcre übermiegenb 
fid) Geltung ücrfcßafft. Se ßößer bic politifeße Crganifation 
fteigt, um fo ttteßr oodjpeßt fiel) ber AuSgleid) beiber ©ebanfett. 
Sn einem mitteIeuropäifrfjen ©taateitbunbe mürben alfo bic 
Vertreter ber fKcpräfentantcu refp. nottjic^enbcn ©emalten 
ber einzelnen Völfer mit ben Vertretern ber (enteren fid) in 
bic ©efeßgebung tßeilen. Xic Vcpräfeittatioit bcö VunbcS 
fönntc abtocd)felnb oon ben Vcpräfcntautcn ber oier Haupt* 
machte beS VuttbeS auSgeiibt merben, mäßrenb ber ©iß ber 
VunbeSgcroalten ttari) einem Orte eines Meinen ©taateS, üiel* 
leid)t nad) ©ent, 51t netlegen märe. V3ir modeu mit biefett 
Ausführungen nur anbeuten, baß bic ncrfdjiebenen Ver* 
faffungen ber einzelnen ©taaten fein Hinberitiß für bic 
©Raffung eines ©taatenbunbeS bilben mürben. Natürlich 
mürbe and) non beit dürften, namentlich nott beiten, bic über 
eine üerßältnißmäßig große Sftacßtfüde nerfügen, ein gemiffer 
©rab ber ©clbftoerleugnung oerfangt merbett müffcit, auf 
feinen Jad ober mürbe baS neue politifdje ©ebilbe bic 
9ftonard)icen unb ben utonard)ifd)cn ©ebanfen überhaupt oer* 
nid)ten. ScbeitfadS ift bie ÜJfonarcßie ba beffer aufgehoben, 
mo fic ben ©ang ber politifeßen ©ittmidelung erfennt unb ben 
fid) fteigernben geiftigen unb materiellen Vebürfniffen bcS 
betreffenben VolfeS gerecht 311 merbett fließt, als mo fic fiel) 
auf alte überlebte Snftitutioneu unb all^ufeßr auf bie Armeen 
ftüßt, bie eben eines XageS meßr ober meniger überflüffig 
raerben bürften. Jür alle 3e'ten fteßt feft nur biejenige 
Vi'onarcßic, bic fiel) auf baS Vertrauen beS VolfeS ftüßt, um 
beffentmiflen fie ja allein befteßt. 

2Bir miffett, baß ber ©ebanfe an bie Vermirftießung 
eines mitteleuropäifeßen ©taatenbunbeS oon Scutcn, bie meitig 
ju beitfeit pflegen, für pßantaftifcß geßaltcn mirb, unb boeß 
trägt bie gattje ©ulturentmidelung, bcfonberS ber Jortfcßritt 
ber ÜSiffenfcßaft unb Xecßnif, fomie baS ©treben nad) ber 
Söfung ßößerer fittlicßer Aufgaben bie ©emäßr für bie ber- 
einftige Vilbung einer ßößerat politifeßen OrgauifationSftärfe 
in fid). Xaß ber ©uropäer fid) nießt auf bic Xaucr mit 
beit jeßigen politifeßen ßuf^nben, üor Adern nießt mit bem 
bemaffneten ^rieben, jufriebett giebt, ift Mar; mer aber meiß, 
auf meldje Steife beim Jortbeftanbe ber mobernen ©taaten 
in ber jeßigen unabhängigen gönn ein bauernber ^ricbe er* 
rcidjt unb bie neuen focialen unb mirtßfcßaftlicßett Aufgaben 
ber ©ulturoölfer oodbraeßt merbett fönnen, ber trete Oor. Um 
mic Vieles gliidlidjer fönnten bod) bie europäifcßcit Völfer 
miteinanber leben, mentt fie vernünftiger mären! 

Oie ^rbeitsöerßiiltmlTc in ttußlattb. 
SSon 3. (Eljafdjoff. 

Xie ©ntmkfelung ber ruffifeßen Snbuftric bietet gcgcn= 
tuärtig eilten ber intereffauteften 3eitabfd)ititte in ber ©e* 
feßießte ber VolfStoirtßfcßaft bar. Xie erftett Aufgänge ber* 
feibett gefdßaßcn 3U einer 3C^» too ber größte Xßeil ber 
ruffifeßen ©eoölferuttg in abfoluter $nedjtfcßnft meiltc unb 
mo cS ttteßr auf bie VSidfür ber ßerrfeßenben ©utSbcfißer 
als auf bie Steigungen unb Jäßigfeiten ber arbeitenben 
©laffett bei ber ^robuctiou angefontmett mar. ©eit ber Auf* 
ßebung ber Seibeigenfcßaft, als bie Vauern, aus melcßen mit 
Meinen AuSnaßmett bie arbeiteitbe ©laffe beS SanbeS befteßt, 
ißre ©elbftftänbigfeit erlangt ttttb ©oben, meint audj in fläg* 
(id)eit Vorreden unb unter fcßlecßten Vcbingungett, befommen 

ßaben, mürbe bic beginnenbe Jabrifinbuftrie in einen 3Bctt 
fantpf mit bem patriareßalifdjen Aderbau geftedt, ein üöctt* 
fatnpf, bei meldjem bic cultiüirenbeu unb nioedirenbett ©igat* 
feßaften ber Jabrif einerfcitS, anbererfeitS aber bie confer* 
Dative Hinneigung 311111 eigenen Vobett feilte geringe Volle 
gefpiclt ßaben. Xic Snbuftric, ttamentlid) bic Jabrifform 
berfelben, mußten ctmaS VerlodenbeS für beit Sanbmantt 
ßaben, um ißn 00111 Xorfc, oon feinem ©ute, nad) ber 
'Jabrif, inS ©etümmcl oon Vfafdjinett, 31t füßren. Jreilicß 
mar eS feßott baS freie ©tabtleben, maS anjießenb auf ben 
gutti Vobeit gebunbenen Vauer gemirft ßat, namentlich auf 
bie junge ©eneration; benttoeß äußerte immer ber ruffifdje 
Jabrifarbeiter fein Verlangen, aufs Jelb 3urüdäufcßren, unb 
eS mußte lange bauern, bis eine Arbeiterclaffe im eigentlichen 
©imte in Vußlanb entftanb. Xicfc Utttmanblung, meldje fid) 
jeßt oor uttS abfpielt, bie Ummanblung einer Vauernbcöölfe* 
rung in eine arbeiteitbe ©laffe, mußte fid) für bie ©ntmide* 
lung ber Snbuftric gelteitb ntadjen, unb bie ArbeitSüerßält* 
ttiffe in Vußlanb, als ^ßrobuct beS ermäßttten SBettfampfcS, 
finb innig mit ben Jortfcßritten ber ruffifdjcit Jabrifcn unb 
ißrer fucceffioen Väßerung ben europäifeßen ücrbunbctt. ©S 
bilben fomit bie ruffifeßen ArbeitSOerßältniffe in ißrer ©nt* 
midelitng ein ßöcßft intereffanteS Vitb beS UebergangeS einer 
©ulturform in bie anbere unb fpiegeln in fid) natürlid)er* 
meife bie ©igentßüntlicßfeiten beS ruffifeßen VolfeS ab. 

Vei ber mangelhaften ©tatiftif in Vußtanb überhaupt 
unb inSbefonbere ber faft nid)t ejiftirenben ©tatiftif ber Arbeit 
märe eS ungemein feßmer, bie Hauptmomente biefer mießtigen 
cultureden Ummanblung auf3U3eid)ttcn. ©rft mit ben im 
oerfloffeneit Soßre erfdßienenen claffifcßen Unterfucßungen oon 
®ementjem mürbe eS ermöglicht, bic ruffifeßen ArbeitSüerßält* 
niffe mit ber erforberlicßcn ©ießerßeit 31t ffß^iren. ®aS 
SBerf oon ®ementjem „®ie Jabrif, maS fie ber Veoölferttng 
nimmt unb giebt" muß jebettfadS als ber erfte Verfucß an* 
ge3eidjnet merbett, auf biefent ©ebicte ein ©ßftent oon ©eßluß* 
folgerungett 31t bilben, melcße auf ©runb ber unmittelbar 
gefantmelten Xßatfadjen ge3ogett merbett. 3lt biefent 31oedc 
mußte ber Verfaffer bie Jabrif unb baS Arbeiterleben in ben 
cßarafteriftifdjen inbuftrieden ©entrett ftubiren unb feine um* 
fattgreid)ett ©rfaßrungett in ftatiftifeße ®aten übergeben, ©r 
ßat biefe Aufgabe meifterßaft mit einer 3U bemuttbernbett 
©enauigfeit gelöft unb übergab fomit beit Jorfdjern Vuß* 
lanbS ein reidßeS Vcaterial für eine ber mießtigften ©eiten 
ber ruffifeßen VolfSroirtßfcßaft. 

©S ßerrfeßte allgemein bic Anficßt bei beit ruffifeßen 
Defonomiften, baß bie Jabrifarbeiter in Vußlaitb niößtS ttteßr 
feien, als Vauern, melcße geitmeife ißreit fläglid)cit ©rtrag 
ooitt Vobett bureß eine Soßnarbeit auf einer Jabrif vermehren. 
Veit bem ruffifeßen Jabrifarbeiter fei ttoeß itid)t gatt3 ernft 
gemeint, er bleibe boeß immer ttod) ein ßalber Sanbmantt. 
Xiefe Anfießt ßat aber nur eine befeßränfte ©iltigfeit, fie be* 
31'eßt fieß ttämlid) bloß auf biejettigen Jabrifcn, bie auf reine 
Hanbarbeit angemiefett finb unb fomit eine UebergangSform 
oon ber $>au§inbuftrie 31t ber eigentlidßen Jabrifinbuftrie 
bilben. Vei ben Jabrifcn aber, bie mit Xatttpf arbeiten unb 
mo bie V?afd)ineit bie VJuSfelfpannung beS Vc'citfcßen menig* 
ftenS tßeilmeife erfeßen, fanit man ben Arbeiter nießt ttteßr als 
Sanbmattit betradßten; er ßat fcßoit feßr menig ©emeinfeßaft* 
licßeS mit bem Sebett auf bem Caitbe, unb ßäufig bürgert er 
fieß ein auf ber Jabrif unb feßrt niemals 31t feinem Vobeit 
3urüd. Sn beit Jabrifen beS erften XßpuS, b. ß. ben in* 
buftrieden ©tiftungen, mo feine VAifeßiitcit ttod) oorßattben 
finb, concentrirt fiel) ber Vctricb im 93inter; im ©ommer 
aber feßreit bie meiften Arbeiter 31t ißreit Jelbarbeiteu 3ttrüd. 
Sn bett Jabrifcn mit Vt'afcßincn aber ift bic 3üßt ber 311* 
rüdfeßrenben Arbeiter fleitt unb fdjmanft bent Alter unb bem 
Jad) nad). Sm Allgemeinen tttaeßeit bie 3urüdfeßrenbcn Ar* 
beiter, incl. bie VMittenflccßter, meniger als ‘/fi °bcr 18,4 °/0 
ber Jaßl ber felbftftänbigen Arbeiter ober 16,5°/0 ber Arbeiter 
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oon 14 Sauren an. Sacp ber ©jclufton bei* ÜSattenffecpter 
fallen bie 3aplcn gu 14,1% für felbftftänbige Arbeiter 
mtb big gu 11,9 °/0 für drbeiter Oon 14 Sauren an. 

Statt fönnte fcpon a priori oermutpen, baff bie Oer* 
fcpiebenartigett Sefcpäftigungen, Welcpe Dom Arbeiter tierfcpie* 
beiten ©rab Don ©pecialifirung forbern, nid)t opne ©influp 
auf bie ©rpaltung ber Serwanbtfdjaft gutn Soben bleiben 
fann. Unb in ber ©pat geigen bie folgenben ©aten, baff bie 
drt ber Arbeit in bicfer ^inficpt non großer Sebeutung ift. 

©ie 3apl ber 3urüdfeprenben in fßrocenteit: 
Bo« 14 Satjren a« 

139% 
Bon 18 Salven 

14,1 % 

15,9% 19,7 % 

9,7 % 12,2 % 

28,1 °/0 
3,0% 
5,7 % 

30,7 % 
3,3 % 
6,0 % 

9,2 % 10,5% 

Ucbcrpaupt. 11,9 °/0 

I. Arbeiter, Welcpe faferige Sta* 
terien bearbeiten .... 

II. Arbeiter auf Färbereien, 3^ä 
brudereien, Sleicpereien u. a. 

III. Arbeiter auf beit übrigen Fa= 
brilen. 

IV. Staifter. 
V. ©teuer auf ben ^abrifett . . 

II—Y. Arbeiter, welcpe nietet fafe* 
rige Staterien bearbeiten . . 

ditg ber ©abeße ift erfieptlid), baf3 ber poepfte fßrocent* 
fa| ber guriteffepreuben Arbeiter ber ©ruppe III, wo meifteng 
deute Fabrilen eingegogen fittb, gttnt Ttjeil fällt, ©ie gWeite 
©teile nimmt bie ©nippe I ein. Sei folcpett großen Unter* 
fepiebett ift oorauggufcpeit, bap bei einer betaiHirten 3Us 
fammenfteßmtg aller Fäcper bie Unterfcpiebe nod) gröper fein 
müffen. ©g geigt fid) auep pieraug, bap bie 3apl ber gurüd* 
feprenben Arbeiter ungepeuren ©djwaitfungen unterliegt, non 
83,1 °/0 in ©autißenfabrifen big 1,7 °/0 in Stafcpinenfabrifen. 
Sei ben Söebereien ift bie ©patfaepe bemerlengwertp, bap 
bort auf ben Fabrilen, wo mit Stafdjinen gearbeitet wirb, 
lein einziger Arbeiter gtt ben Felbarbeiten gurüdfeprt. §ier 
fiept man gang Har bie ©enbeng beg ntedjanifcpen Setriebeg, 
auf bie Serminberuttg ber gum Soben gebunbenen drbeiter 
gu wirten, ©iefelbe Seobad)tung fann man auep auf anberen 
3tueigen ber Snbuftrie maepen. ©ie Arbeiter auf ben deinen 
Färbereien geben einen fßrocentfap ben 3urüdfeprenben big 
70, wäprenb ba, Wo bie Stafcpine in Setrieb ift, bie 3apl 
ber 3ul'iidfeprenben blop 8 % maept. ©ie Stifter geben 
bie fleinfte rclatine 3aPl *>er Arbeiter, Welcpe nod) ipre Sei* 
guttg gum Soben erpalten pabett. Sad) ben Oerfcpiebenen 
Sefcpäftigungen georbuet, weift biefe ©ruppe ©eptoanfungen 
auf, ooit 1,0 °/0 bei ©ifen* unb Äüpfergiepern unb big 24,2 °/0 • 
bei ©cpneibern, Siemern tt. a. ©a übt bie ©pecialifirung 
ipren ©influp aug. Se fpecialifirter ber Arbeiter ift, ober, 
wag baffelbe ift, je gröpere ©pecialifirung ber Setrieb Dom 
Arbeiter forbert, befto fepneßer Derliert er feine Serioanbt* 
fepaft gum Soben. ©g Wirften fomit in ber Untwanblung 
ber länblicpen SeOöllerung in eine drbeiterclaffe pauptfädj* 
lid) gwei Floren, ©iuerfeitg bie Stafcpttte, weldje ben 2tr= 
beiter an fid) gebunben pat, aubererfeitg and) bie erforber*- 
liepe ©pecialifirung ber drbeit. hierbei mup noep perOor* 
gepöben Werben, bap fogar bie gurüdfeprenben Arbeiter feineg* 
wegg inggefammt alg Säuern gu begeiepnen ftitb; beim ein 
fepr deiner ©peil non ipneit feprt auf feepg Stanate unb 
ntepr gir ben Fdbarbeiten gurüd, bie weiften lepren naep bem 
©orfe blop auf gwei big brei SEBocpen, um ben Sprigen bei 
ben fcpweren Arbeiten beipiilfig gu fein, du cp pier fpielen 
bie oben erwäpnten gWei Floren eine grope Solle, ©ie 
3cit, auf wetd)e ber drbeiter bie Fa^r^ oertäpt, Derpält fiep 
ber dbpängigleit Oon ber Stafdjine unb bem ©rab ber ©pecia* 
tifirung umgefeprt. 

©ie ©eubeng beg meepanippen Fabrifbetricbeg, bie länb* 
liepe SeOöllerung Oom dderbau abgurcipen, läpt fid) nidpt 
beftreiten. 3ur 3e^ paben bie ruffifepen Fabrilen blop in 
einer deinen 3Qpl oon Setrieben bie uralte trabitioneße Drb* 
itung beWaprt, woitad) bie drbeiter auf ber Fabril nur bie* 

jenige 3eü Sapreg befepäftigt waren, welcpe fic Oon beit 
Felbarbeiteit frei patten, ©ie Stattenfabrifen paben noep 
biefen ©paraftcr erpalten; ba bleiben bie drbeiter nur ein 
palbeg 3apr. duep bie deinen Setriebe, Weld)e an ber ©renge 
ber ^auginbuftrie fiepen, paben nod) mit ber alten ©rabition 
nidjt' gebroepen. dber fobalb fie an iprem Umfange einiger* 
mapen gunepmeit, toenit auep bei übertreffenber ^anbacbeit, 
gepen fie unter bie ©eWalt beg ©apitalg über. Sebft ber 
©utwicfelung ber Subuftrie in Suplattb gept aitcp eine fort* 
Wäprenb gunepmenbe UmWaitblung ber deinen Fa^r^en ™ 
grope mit inecpanifd)em Setrieb, ©iefe Umftänbe paben bie 
©rettnüng beg drbeiterg ooit feinem Soben peroorgebraept. 

©ie drbeitgbauer ift ein fepr wichtiger Sunlt in beit 
drbeitgüerpältniffen eineg Saubeg. ©ie ©panitung unb bie 
Quantität ber drbeit finbeu pier ipren dugbrud unb bieten 
fomit Material für allgemeine ©d)lupfolgerungen. ©g wirb 
baper fid) empfepleit, naep ber lurgett Ileberfid)t beg drbeiter* 
beftanbeg gu einer ©arlegung ber drbeitgbauer auf ben ruf* 
fifepen Fabrilen übergugepett. Stag bie 3aPi ber drbeitg* 
tage im Saprc betrifft, fo geid)neit fid) bie ruffifepen Febrilen 
burd) eine oerpältnipmäpig deine 3flpl berfelbctt aug. ©urd) 
bie Stange ber ruffifepen Feiertage Wäcpft bie 3aP)t ber arbeit* 
freien ©age big über 100 im Sapre. 2>n ben Fa^r^en 
Werben Diel tnepr ©age gefeiert alg bei beit ruffifepen ©e= 
ricptgbepörbeit. SSäprenb bei ben lepteren bie 3opl ber freien 
©age 87 augmaept, beträgt bicfelbc auf ben Fabrifen oft 
110 big 116. ©ie 3ap( ber Feiertage in ben Fabrifen pängt 
aber ab oon ber drt ber drbeit unb ftellt ein bitnteg Silb 
Oon ©cploanlungeu bar wie folgt: 

3apt ber Feiertage 

78—84 . 4,5 % ber Fabrilen 
85 — 89 . • 31,1% 
90—94 . . ' . . . • 20,0 % 
95—99 . • 31,1% 

100—102 .... . n,i°/« 
116. ■ 2,2 

dSeitn wir bie Feilen wie früper in Scafdjiuenbetricb 
unb ^anbbetrieb eintpeilen, fo erfepeint ber Unterfcpieb gwifipen 
biefen drten auffaHenb. ©ie 3aP^ ber drbeitgtage auf ben 
elfteren ift bebeutenb gröper alg biejenige auf ben leptereit. 

SO?afcpinenbetrieb. ^anbbetricb. 
3at)t bev Arbeitstage: 3at)t ber Arbeitstage: 

287- —282 . • 8% 278 . . 5° 
280- —276 . . 52% 275—271 . . . 15° 
275- —271 . • 24% 270—266 . . . 50° 
270- —268 . . 16% 265—263 . . . 25° 

249 . . 5° 

dfg burcpfcpnittlid)e 3«pl ^er drbeitgtage im Saprv mup 
auf bett Fa^r^en mit Siafcpiiteubetrieb 276 angenommen 
werben, auf benen mit ^panbbetrieb aber blop 268. ©er 
beträcptlidje Unterfcpieb fpriept eine beutlicpe ©prad)e unb 
geigt, wie aitcp in biefer £)infidit bie Sdafcpine bie ©enbeng 
pat, mit ben alten ©rabitionen gu bred)ett. ©ie meiften ber 
Feiertage in ben ruffifepen Fabrifen paben nämlicp eine trabi* 
tionelle ^crlunft. @g mup babei aber auep betont werben, bap 
Oon ber 3aPt drbeitgtage auf ben Fabrilen beg gweiten 
©ppug noep eine Stenge Supetage abgegogen werben mup, 
welcpe aug Oerfcpiebencn §inbertiiffen rein wirtpfcpaftlicper 
Satur entftepen. ©ie dbpängigleit beg Setriebeg oon ber 
Sage beg drbeiterg oerfepwinbet aber, fobalb bag ©ropcapital 
mtb bie Sfafcpineit bie feitenbe Solle übernepmen. 

lieber bie ©auer beg drbeitgtageg in beit ruffifepen 
Fabrilen pnben wir in ben erwäpnten Foofdpongeit Ooit ©e* 
mentjeto fepr intereffante ©atcit. ©g ftellt fid) peraug, bap 
in bett meiften ruffifepen Fabrilen ntepr alg 12 ©titnben ge* 
arbeitet wirb; faft bie ,‘pälfte ber Fabrilen paben ein drbeitg* 
fpftem oon 13 unb ©tunbett, unb 13°/0 paben mepr 
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als 14 bis 18 ©tunben auf^utoeifcrt. 
barüber Auffcßluß. 

bev Arbeitfcftunben am Sage: 
9 uitb 9% 

10 uitb 10l/2 

11 uitb 111/~ 
12 unb 12l/g 
13 unb 13V2 
14 uitb 141/* 
15 unb 15 % 
10 unb 16% 

18 

Folgcnbe ^Tabelle giebt 

2 ° 0 
6°/o 

6,6 °/o 
33,3 % 
39,2% 

9,8 °/o 
0,9% 
0,4 % 
1,8% 

ber Fabrifeit 

Die Faßt ber ArbeitSftunben feßmanft fcf)r bcträdjtCtcl; 
in ben oerfeßiebenen Fabrifen je nad) ber ©ramße. Ilm ßier 
ein ©crßältniß 3mifcßen ©?afcßinen* unb Ipanbbetrieb ^erau§= 
jufiitben, muß man 311111 ©ergleid) fotc^e Fabrifen beiberlci 
'ülrtcii müßten, bic etitroeber benfelben ober mcnigftcnS äßn* 
ließen ©raneben angeboren. ©0 ruivb in ben 3i§brutfereien mit 
Dampfbetrieb oon 12 big 14 — burdjfcßnittlicß 13 ©tunben — 
gearbeitet, mäßrenb in benjenigen ^tbtfjeUuitgeit ber Fabrif, 
meldje auf ^anbarbeit angemiefeii fittb, bie ArbeitSseit nie 
über 13 ©tunben gebt unb oft 11 —12 ©tunben als SDtojinuim 
bat; in ben Dampffärbereien gebt ber ©etrieb in feltenen 
jyäüen Dag unb ©aeßt unaufßörlicß oor fidj, alfo 12 ArbeitS* 
ftunben für jebe Dir bereit; bie burcßfcßnittlicße Arbeitsbauer 
ift ßier 12 —12% ©tunben unb gelangt fogar bis 14; in 
ben Färbereien mit ^anbbetrieb ift aber gemößnlicß bie Faßt 
ber ArbeitSftunben 10 unb 9. ©tan fie^t hier einen' be* 
trädjtlidjcn Unterfc^ieb smifeßen bem ©tofeßinenbetrieb unb 
bent fmnbbetrieb, inbem bie größte Arbeitsbauer auf ©eiten 
be§ Erjteren liegt. ES ift auiß begreiflich: bie ©?afcßine, a(3 

©epräfentantin be3 EapitalS, muß fo Diel luie möglid) auS* 
gebeutet merben, um einigermaßen bie fßrobucte concurrenz* 
fällig 311 machen. 

Die tägliche Arbeitsbauer in beit ruffifeßen Fabrifen ift 
außcrorbentlid) groß im ©erßältniß 311 berjeuigen in ben euro* 
päifcßen. Diefer Umftanb finbet feine Erflärung in ber mangels 
haften Eultur ©ußtanbS. Die ruffifetjen f^abrifen fteßen, ’ be* 
treffenb bie ©odfommenßeit ber Einrichtungen, weit hinter 
ben europüifcßen unb üerfügen über eine Arbeiterclaffe, bie 
feßr ruenig fpeeialifirt ift; fie muffen baßer, um bic Eoncur* 
reii3 mit ber europäifchen Snbuftrie 3U unterhalten, bie Ar* 
beitSjeit fortmährenb oermehreu. Dabei fommt nod) bic große 
©taige bOr trabitionelleu Feiertage in ©etraeßt, bie fiel) ber- 
ruffifeßen Snbuftrie oiel 3111- Saft machen. Die gufammen* 
ftcüung ber SCrbeit^eit in ben ruffifeßen unb ben engtifeßen 
Fabrifen ergiebt erftaunlicße llntcrfcßiebe. 

^Betriebe: 

©aummodefpinnereien 11. 
Webereien (©tafeßine) 

Fi^brudcreien 11. Färb. 
Ducß=u.©Bodefpinnereien 
©eibebetrieb . . . . 
®uß* 11. ©cßiniebeeifenß. 
©lafdjiitcnfabrifen . . 
Sebcrfabrifen . . . . 
©eepfeßlägereien . . . 
Eßcntifcße Fabrifen . . 
©apierfabrifen . . . 
©raucreictt .... 
Biegclbrennereieit . . 

Die Qaßl b. ArbeitSftb. 
in iKujjlanb in llmglanb 

SSöcfjentlid): 

Sie Quantität ber 
Slvbeit itt SRutiianb, 
roctin biefetbe in @»tß= 
lanb für 100 aitgc 

nummeit mirb. 

73—81 561/., 129 — 141 
64—82 55—60 116—136 

C
^l 

0
0

 1 

CM
 54—59 134—138 

72—81 54—60 133—133 
76 — 79 54 141 — 146 

68 54 126 
64—77 * 54—59 118—130 
72—93 56—56'L 128—165 
64—79 60—70 106—113 

78 69—72 113—108 
66—69 57 116—121 
72—76 57 126—133 

^or3CÖ.» Faience* Fahr. 
A btßei lg.: ©eßlei fernen 

©ialereicn . . . . 
Die ©orgeber . . . 

Die ©tafcijine 11 abtßci 1 g. 

täglich: 
ll1/,—14 8—8% 
11%—13% 7-9 

9—121/„ 9-10 
10V2—14% 8%—9 

144—165 
164—150 
100—125 
123 —161 

Durcßfcßnittlicß fann bie tüöcßciitlicße Slrbeit^eit in ben 
ruffifdjen Fabrifen 74 ©tunben angenommen merben, müß* 
reitb in Engfanb fie nid)t 54 ©tunben übertrifft. (£3 barf 
aber and) nießt üergeffen bleiben, baß in Englanb für eine 
zahlreiche Eiaffe oon Arbeitern, namentlich für Frauen unb 
Stinber, bie ArbeitS3eit oiel Keiner ift; 100 für crmacßfcuc 
©cänner ein ArbeitSfßftem oon 54 -57 ©tunben möcßentlicß 
cj'iftirt, ba gilt baffelbe für Frauen auf 50 — 45 ©tunben, 
unb für St in ber 45 — 40. Sn ©ußlanb aber giebt c3 

fetueu Unterfcßieb smifeßen ©tänner*, Frauen unb 'stinber* 
arbeit, fo baß ber $aßl ber Arbeiter naeß jufammeugeftellt, 
ba3 ©erßältniß noeß erftaunlicßer au3fallen mirb. ©täßrenb 
in Englanb 99% ber Fabrifeit meniger al3 12 ©tunben 
täglich unb bloß 1 %■—12 ©tunben arbeiten, mirb in ©uß* 
lanb bloß in 14,6 % ber Fabrifen meniger a(3 12 ©tunben 
gearbeitet, in ben übrigen aber 12 unb nicßr bi3 18. 

Sn Amerifa unb in Englanb ift bie $aßl ber ArbettS* 
tage im Saßr 307, mäßrettb in ben ruffifeßen Fabrifeit 276 
lu3 268 Dage gearbeitet mirb. ©ei ber ©ereeßnung ber ad* 
gemeinen ArbeitSguantität muß natürlich biefer Umftanb in 
©etrad)t ge3ogen merben. Die jährliche ßaßl ber Slrbcitö= 
ftunben beträgt: 

in ben ruffifeßen Fabrifen mit ©tafeßinenbetrieb . . 3588 
" » „ „ „ ^tanbbetrieb. 3484 
„ ,, englifdjeu .2810 
„ „ amerifan. „  3070. 

©egüglicß ber allgemeinen Arbeitsquantität ejiftirt ein 
Unterfcßieb §mifd)en ©tafdßinenbetrieb unb <panbbetricb auf 
31/0 Uebergemidjt auf ©eiten be3 erftereu. 

©on meteßer ©eite mir bie Arbeiterfrage betrachten molleu, 
ob mir bie rein mirtßfdjaftlidje ©eite in ben ©orbergrunb 
[teilen ober unfer Augenmerf auf bie fanitären, fittlicßen ©er* 
ßältniffe, bie intedectueden Entmidelung3ftufen ber Arbeiter 
merfen, — immer fommen mir am Enbe 311 ber §aupturfacße, 
burdß meld)e bie beobachteten Erfcßeinungen bebingt finb, 311m 
Arbeitäloßn, ober, um mit ben ©Borten Oon ©rentano 311 

[eben, mir fommen 3ur Ueber3eugung, baß bie ßoßnfrage eine 
Eulturfrage ift. Sn ben4 ruffifeßen Fabrifen ift bie' Form 
be3 Arbeit3loßne3 feßr oerfeßieben. ©or Allem muß unter* 
fcßieben merben 3mifcßen ben Arbeitern, melcße in ber Sloft 
bet ben Fabrifanten finb, unb beiten, meldje auf eigene toft 
angemiefeii finb. Die Diffcrens smifdjen ben Arbeitslöhnen 
biefer 3toei Kategorien fönnte man al3. ben burdjfcßnittlicß.en 
Koftbetrag eines Arbeiters aniteßmen; baS muß aber nur in 
befeßränften Fäden als guoerläffig betrachtet merben, ba bie 
©etriebe, mo bie erfte ober bie smeite Form beS Arbeitslohnes 
übließ ift fieß oon einanber in allen Jünficßteti, folglid) and) 
betreffenb ben Soßnbetrag, uuterfeßeiben. ©ad) ben Dabellen 
oon Dementjem arbeiten in ©ußlanb 93,9 % Arbeiter auf 
eigene Koft,.unb bloß 6,1% — in ber Sloft beS Fabrifanten. 
Der burd)fd)nittticße ©erbienft eines ermaeßfeueu Arbeiters, 
©Cannes ober F^au, beträgt pro ©?onat auf eigene Sloft — 
12 ©übel 77 Stopefen, auf Koft beS Fabrifanten' — 7 ©übel 
08 Stopefen. ©Beim mir oon ber ocrßältnißmäßig Keine» 
Baßl ber Arbeiter, melcße in ber Stoft bei ben Fabrifanten 
fteßen, abfeßen, fo geftaltct fiel) ber ©erbienftbetrag eines Ar* 
beiterS, bem Alter unb bem (Befcßlecßtc naeß georbnet, folgcnber 
maßen: 

Iiitrrtifrfmittlid) ben 'JWonat: 

Ermacßfene ©fäniier.14 ©ub. 16 Stop. 
» Flauen.10 „ 35 „ 

§albermad)fene (15—17 Saßren) ©fänncr 7 „ 41 „ 
—. t „ Fra«r» 6 „ 56 „ 
Stinber (btS 14 Saßren) männl. ©efcßlecßtS 5 „ 11 „ 

» „ toeibl. „ 5 „ 4 „ 

Die_ oorliegenbe Dabelle, obmoßl fie fämmtlicßc Fmeigc 
ber ruffifeßen Snbuftrie umfaßt, giebt aber feineSmegS über 
bie mirfließe Durd)fd)nittS3aßl beS Arbeitslohnes Aiiffcßluß, 
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io 
7 
6 
5 
5 

56 
18 
56 
31 
43 

beim eS würben babei einerseits ber SJtofdjinenfcaubetriefi mit 
ben fetjr feofecn ArbeitStöfenen anbererfeitS aber bie hatten* 
Weberei mit bem fefer niebrigen Sofen feincingezogen. ES 
müffen baf)er biefe zwei Extreme auSgefcfetoffen werben, um 
fobgcnbeS SBitb 51t beEommen: 

Erwacfefene Männer . . . 13 9iub. 53 ßop. im SWonat 
„ grauen . . • 

HatberWadjfene Männer . . 
„ %xaim\ . . 

Siinber männtiefe. EkfdjtcdjtS 
„ weibt. „ 
©er Sofen betrag fdjwanft je nad) ber SetrieEieSart non 

23 9lub. 34 Slop. bei ben Sftafdjinenbaufabrifen bis 8 9tub. 
30 Slop. bei ben hattenftedjtcreien. Sm Allgemeinen ift 
feier bic fid) wieberfeotenbe cultinirenbe Erfdjeinung bergabrifen 
mit 9)?afd)inenbetrieb §u bemerfen; in biefen übertrifft ftctS 
ber Arbeiteröerbienft jene EEägtiCfecn Söfenc in beit gabrifen 
mit Epanbbetrieb, welche nod) baju mit ber geit beS SafereS 
fdjwanfcn. 

Um eine genauere Einficfet in bie ruffifdjen Arbeite- 
oertjättniffe ju beEommen, Wäre ein SergEeid) ber gcfdjitbert.cn 
Arbeitslöhne in 9lufeEanb mit benen in EngEanb unb Amerifa 
non Stufen. Um bie oerfefeiebenen Snbuftrien biefer Sauber 
§u betonen, folt eine gufammeufteflung ber Arbeitslöhne ben 
gnbuftriearten nad) oorangefeen. ©ie Arbeitsbauer ift aber 
in biejen Säubern, wie erwähnt, fo ocrfcfeicben, bafe ber Sofen 
pro ©tunbe etwas anberS auSfäEtt. 
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©er Unterfdjieb zwifdjen ben Arbeitslöhnen in 9lufeEanb 
unb in EngEanb unb Amerifa tritt fefer fefearf feeroor. SßofeE 
aber bewetfen biefe ©aten für fid] noch nicht bie EEägEicfee 
Sage beS ruffifdjen Arbeiters, ©eint nad) bem ©afec non 
feiifarbo finb bie greife für Arbeit abhängig 001t ben greifen 
für bie notfewenbigen SebenSbcbürfuifeartifel. ES wirb atfo 

erft nad) einem Vergleich ber teueren in ben erwähnten brei 
Säubern mbgtid) fein, genau baS S00S beS ruffifdjen Arbeiters 
511 beurtfeeiEen. ©ementjew ncrfätjrt in feinen Uuterfudjungen 
nad) biefer 9Udjtung unb fommt %u ben fdjeinbar iiberrafdjen 
ben 9iefu[taten, ba| in ben meiften ArtiEeln bie 9D?arftpreife 
in 9iitf)tanb unb in gnglanb unb Amerifa wenig fid) non ein- 
anber uutcrfdjeiben. ®r giebt babei eine genaue @d)itberung 
beS SebenS eines ruffifcf)en Arbeiters, gegen wetdjeS baS Seben 
beS engtifdien ober amerifanifdjen Arbeiters als ein waEjreS 
iparabieS erfdjeint. 

©ie ArbeitSoertjältniffe in 9iufetanb tragen nod) jept 
an fid) ben ©tempeE ihrer ^erfunft. AuS ber (Spodje ber 
Seibeigenfcfjaft ftammeub, ift bie ruffifdje Snbuftrie wenig 
baran gewöhnt, mit ben ©ebürfniffen beS Arbeiters ju redjnen. 
©er befreite ruffifdje Sauer ift in eine fo traurige wirtE)- 
fcljaftEiclje Sage gefteEEt, bafe aud) bie ärmlidjen Sebingungen 
ber gabrif iEjn non feinen^ Soben 51t trennen nermögen. 
©iefer billigen Arbeit Ejat and) bie ruffifdje Snbuftrie u. a. 
ju nerbanfen, bafe fie, trop ber primitinen @inrid)tungen, in 
eine bebeutenbe (SntwideEuug gerätsen ift. A3oE)E aber ift 
man in 9iu^Eanb in ben leitenben Streifen jur CErfenntnih 
getaugt, bafe 9iufetanb nor Adern auf feine Sanbwirttjfdjaft 
angewiefen ift, unb bafe bie Hauptaufgabe ber ^Regierung in 
ber Hebung ber Sage beS SanbmanneS beftefet. 9J?an gewann 
bie Ueberjeugung, bafe nur burd) Söfung biefer Aufgabe and) 
bie Arbeiterfrage wcnigftenS 511m ©Ejcit iE)re Söfung finben 
wirb. — 

Dcutfdjc unb cugltfrijc ^rbcils^ctt. 

Sefaunttid) tragen guin (Erfolg einer Sentüfjung nicht 
nur iE;re ©röfee unb ©üte, fonbern aud) bie richtige Ser- 
tEjeitung ber barin aufgewenbeteit Kräfte bei. ©oEE eine Saft 
gehoben, ein SBiberftanb überwunben werben, fo fann bieS 
eutweber burd) einen grofeen Anftofe ober burd) mefercre 
fteinere gefdjeEjen; bie Hauptfrage babei ift bic nacE) ben be- 
fonberen SerE)ättniffen, bie baS ©ine ober baS Anbere wiinfdjeitS- 
Werth madjen. ©inen berartigen galt feabeit wir in ber Ser- 
tEjeitung unferer Arbeit über ben ©ag fein; eS erfdjeiut auf- 
fattenö, bafe in ben nieten öffentlichen Erörterungen über 
SotEswofet biefe Angelegenheit nicht fo tebfeaft befeanbett wirb 
wie anbere, bie nictteicfet nicht wiefetiger finb, aber ben grofeen 
9cad)tfeeil feaben, bafe fie weniger bünbig ju faffen finb unb 
weniger ein wittfürticfeeS Eingreifen bertragen aES biefe. ga 
cS fefeeint, bafe ber Hauptutitcrfdjieb, auf ben eS feier an- 
fommt, ber grofeen äTtaffe beS SotfeS, fogar ben nieten an 
ber Hebung beS SoEfSwofeES Sntereffirten nod) gar nidjt reefet 
jum SeWufetfein fommt. 

Sn ben beutfefeen unb jumaE ben fübbeutföfeen Sänbern 
ift bie gebräudjtichfte unb für Siete nermutfeEid) fetbftoerftänb- 
tidje Einrichtung bie, bafe ungefäfer bie erfte Hälfte ber ge- 
fammten Arbeitszeit beS ©ageS — mag biefe nun 6 ober 12 
ober wie niet ©tunben fonft betragen — am Sormittag er- 
tebigt wirb, bafe bann bie ein- ober meferftünbige SJEittagS- 
xaft folgt, unb bafe bie zweite ArbeitSfeälfte ben 9lacfemittag, 
etwa fammt einem ©feeit beS AbenbS, auSfüttt. Siefemen wir 
aES ©efammtbauer ber täglichen Arbeitszeit 8 ©tunben an, 
fo ergiebt fid) aES SertfeciEung bie befannte Anorbnung ber 
EefdjäftS- ober Sureau- ober „ArbeitS"ftunben: 8—12 unb 
2—6 ober 3—7 Ufer. ©ieS bie eine SerteiEungSart ber 
Arbeitszeit; fie feängt aES Urfadje ober SBirtung ober aES 
ScibeS zufammen mit ber Drbnung unferer SAafetzeiten: grüfe- 
ftüd norfeer, EDIittagmafeE bazwifefeen, Abenbeffen -nadjfeer. 
SBidjtig ift, bafe non biefen brei 9J?afel§eiten baS SRittageffen 
mcifteiis atS bie feauptfäcfetidjftc gilt, unb zwar um fo mefer, 
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je fcfter jene Arbeitgoertpeilung in ber allgemeinen ©emopn 
pcit wurzelt. (Sine liierte ober fünfte SWaplgeit finbet il)vett 
Blaß in Heineren Raufen. 

Weben biefer Eiitrid)tung ift eine anbere benfbar nnb 
gum Spcil and) gebräucplicß, nad) ber bie gefammte Arbcitg* 
Seit bev Sagcg in Einem 3ug crlebigt mirb: alfo bei 8 ©tauben 
non 8 Upr friil) big 4 Upr Wadjmittagg ober non 9 big 5. 
Spr entfprid)t eine foldje Drbnung nnfercr W?aplgeiten, bei 
ber eigentlich mir gmei alg pauptfäcplicp in Betradjt fonimen: 
fyrübftüd nor()er nnb Abenbeffcit nad)l)er; bag ©cpmcrgemidjt, 
bag in ber erftgenannten Eiuricptung auf bie gtoeite ber brei 
SWaplgeiteu fiel, fällt fjier auf bie gmeite non ben gmeieit, 
auf bag 91 benbeffen, nnb tnirb, mäpreub eg fid) bort gmifcpeit 
bie Hälften lagerte, picr auf bie 3°tt nad) SÖeenbigung beg 
©äugen ncrfd)oben. Sine britte ober Gierte SWaplgeit finbet 
iljrcn ^labi hier äpnlicp tuie bort eine Gierte ober fünfte, b. p. 
in gclegentlidjen Heineren Raufen. — Siefe Einrid)tung ift 
bem Sorbett Seutfcplaubg mepr eigen alg betn ©üben, ber 
Arbeitggeit bepörblicper Remter nnb öffentlicher Verlaufs* 
laben mepr alg bem palb ober gang prioaten Arbeitgleben, 
infonberpeit aber Eitglanb mepr alg Seutfcpfanb. Sarimt 
fül;rt and) jene ben Hainen englifepe, biefe ben Warnen beutfepe 
Arbeitggeit. Italien pat, gurnal für bie Amtgjtunben, troß 
feiner nieten £iiße mepr jene alg biefe angenommen; Oefter* 
reich liebt jene pöcpfteng für bie Amtgftunben. 

Berfucpen mir, bie Bortpeile unb Wadjtpeile ber beibeit 
gönnen gegeneinanber abgumägeu, fo bürfte — gang abge* 
fcljen non ber ©emöpnung, bie ja ihren tpatfädjlicpcu Befiß 
fo gern mit ©rünben rechtfertigt — ber erfte Augenfdjein 
gemaltig gu ©unften ber beutfd)en Arbeitggeit fpreeßett. ©o 
niel in Einem 3t<9 taffe fid) niept bnrcl)fül)ren ober memt, bann 
nur unter großer ©efunbpeitgfcpäbigung; 3 big 4 Arbeitg* 
ftunben naeßeinanbet feien ßßgienifcß bag äuperft guläffige, unb 
bie Arbeit gelinge mit frifepen Kräften mcit beffer alg mit 
folcpen, bie fd)on crfd)öpft feien. Snnerpalb ber 24 ©tnnben 
non Einem ßeitpnnft beg Sageg big gum gleichen ßeitpunft 
beg näcßften 'Sageg feien 16 ununterbrod)ene Waft* unb 8 
ununterbrodjene Arbeitgftunben gu niel; meit beffer, man ge* 
nießt bie 16 in gmei 3ügett unb leiftet bie 8 in gmei An* 
laufen. 

Snbeffen ift eg merfmürbig, baß fid) troß biefer Be* 
benfen bie fo fdjäblicp erfcßeineitbe engtifd)c Arbeitggeit bod) 
tl)atfäd)lid) im meiteften Umfange norfinbet, bie Sagcgpßtifio* 
gnomie eineg gangen Bolfeg ober einer gangett Bölfergruppe 
beftimmt unb boeß noch leinen Anlaß gu allgemeinen Klagen 
ober gar gu befannten ftatiftifchen Wacßmeifen ihrer fdjäblicßcn 
folgen gegeben pat. Siefe Spatfadjc nermag allein fepon 
jenen Einmanb einigermaßen gu miberlegcn; um ipn aufgu* 
flärctt unb nollenbg gu miberlegcn, mirb mopl eine non ben 
Spatfadjcn nnabpängige Ermägung genügen. 

Sener Einmanb mag berechtigt fein erfteng für Arbeiten, 
bie eine befonbere, menig unterbroepene Anftrcngung unb 
namentlid) eine an ben Straften geprenbe Eoncentrirung Oer* 
langen; gmeiteitg für Scute, benen ipre Arbeit fo fepr ©elbft* 
gmeef ift, baf) fid) ipr bag meifte Uebrigc unterguorbnen pat, 
unb baß fie immer non Weitem gu ipr gurüdlepren moÜett; 
britteng für Arbeiten, bie unmittelbar in feine Berüprung 
mit beut öffentlichen Nebelt fonimen, bei benen eg giemtiep 
gleicpgiltig ift, mann fie ftattfinben. Siefe brei fünfte gelten 
ingbefonberc für einfame Arbeiter beg ©cifteg, alfo für ©c* 
lehrte unb Äünftler unb überpaupt für bie fülle Sßribat* 
tpätigfeit. Sc mepr aber in biefen brei fßunften bag ©egen* 
tpeil ftatt pat, befto unpaffenber fdpeint bie beutfepe Arbeitg* 
geit gu fein. 

©ic oerträgt fid) niept mit einem regen öffentlichen Sieben 
nnb gumat niept mit einem fold)eit, bag Don ber ©tunbe ab* 
pifttgig ift. Bei betrieben, in benen fid) bieg gang befonberg 
augprägt, mie beim Eifenbapnoerfcpr, muff alfo auf bie 
SBellenbetocgung, toelcpe bie beutfepe Arbeitggeit fenngeiepuet, 

Don .fiattg ang oergid)tet merben. Sc mepr eine Slrheit bem 
öffentliepen Berfepr bient, befto mepr nimmt fie an biefem 
Bergicpt tpeil. Sie Saufenbe oon ‘DWcnfcßeit, bie bereite? fo 
unb fo oftmal SWittagg oor einem oerfcßloffcncn fpoftamt 
ober ©taatggebäube uinfepren mußten, merben ung gar leiept 
üerftepen. Ser Sirector beg Braunfcßmeigcr DWufeumg, £)er* 
mann Wiegel, pat in einem Auffaß „(Einige (Srfaprungen 
über öffcntlicpe itunftfammlungcn" („Beilage gur Allgemeinen 
3eitung" Dom 25. gebruar 1895) bag fübbeutfeße Ber* 
faprett, öffentliche Anftalten oon 12 big 2 llpr gu fcpließcit 
ober, memt bieg niept, fo bod) ipreit Sicncrit um biefe 3eil 
ein gemütplicpeg SWittageffen in beit ©ammlunggräumen gu 
geftatten, gebiiprenb getabclt unb alg „ein früper mepr ge* 
bräudplicpeg, reept ungmedmäpigeg Berfapren" pingefteüt. 

Sn fd)einbar entgegengefeßtem ©itine fpriept fid) eine 
[üböeutfcpc ©timme aug, bie beg ^rofefforg ©arl fiilti) in 
feinem fo mertpoodeit Bud)c ,,©lüd" (grauettfelb unb Scipgig, 
5 Auflagen, 2. Auflage, @. 157 f.). (Sr fagt: „$ür grofec 
©täbte mit fepr meiten Entfernungen, für unoerpeiratpete 
Seute mit einer tnepr ober mcitiger medjanifepen Arbeit, ober 
für foldje, meld)e bie Arbeit alg eine Saft anfepett, bie man 
fo rafcp alg möglich abgutpun bemüpt fein mufj, ift bie fo* 
genannte eitglifd)e, ununterbrod)cne Arbcitggeit niept ungmed* 
mäpig. Wiemalg aber ift eg möglid), mit berfelbett fo oiel 
mirtlicpe geiftige Arbeit gu Oollbriitgcit, alg bei unferem 
fcpmeigerifdjen ©pftem einer eigcntlicpeit HWittaggpaufe. Eg 
tarnt Wiemanb ununterbrodjen, ober mit einer gang flehten 
$ßaufe, fed)g big ad)t ©tnnben mirflid) geiftig probuctio 
arbeiten; mirb aber bie SJiaufe gu einer ©tunbe ober mepr 
aitggebepttt, fo trägt überpaupt bie ©aepe nur einen anberen 
Wanten alg bigper, mit einer gropen Abfürgung ber Arbeite* 
geit in ber gtoeiten Abtpeilung. Sagegctt ift eg gang leiept, 
mit unferem jeßigen ©pftem gepn big elf ©tnnben gu arbeiten, 
oier am Bormittag, Gier am Wadpnittag unb gmei big brei 
am Abeitb. Unb bie meiften Gon ung mürben auep niept 
mit bem üielgerüpmtcn Acptftunbentag augfommeit, obmopl 
mir gemöpttlicß niept bie Epre pabett, ,Arbeiter1 genannt gu 
merben." 

Ser Berfaffer biefer ©teile, beffett cbler ©ittit unb beffen 
trefffidjere Beurtpeilung ber ipm geläufigen Singe feine 
Äenntnip ber barüber pittaug liegenbett Seit überragen bürfte, 
fepeint felbft nicht gu nterfen, melcpeg Sobegurtpeil er batuit 
— für bie Oormaltenbeit Bebürfniffe uitferer ßeit — über 
bie beutfepe Arbeitggeit aitggefprodjeu pat. Sie Spätigfeiten, 
benen er biefe münfdpt, fommeit für unfer öffentlicheg unb 
bantit für unfer meitaug meifteg Seben fo menig in Betradp, 
bap bie oon ipm gu ©unften ber englifdjen Arbeitggeit an* 
gefüprten ©rüitbe faft allein übrig bleiben. Uttb banad) 
paben mir pier eingig gu fragen; bie 3rn9c^ üne Sentanb 
baooit Unabpängiger feine Arbeit einrieptet, pat er, niept mir, 
gu lofett. Sie mepr ober meuiger mcd)anifd)e Arbeit, bie 
Arbeit, bie alg eine Saft rafcp abgetpau fein mill — bie be* 
perrfdjt bag peutige Seben. Sic meitaug meifte Arbeit ift 
auep, rtaep uumafgeblicper Anfiept, gmar eine reept brüdenbe, 
jeboep leine überanftrengenbe. Alle Aditung oor ber Eingabe 
ber tnenfeplidjen gäpigfeiten, bie gu Befferem berufen mären, 
alg bag geifttöbtenbe Bebienen Oon Wc'afepinen, fepablonenpaftc 
Erlebigeit oon Acten, gleichförmige Augmicgen oon BSaarcn; 
allein ein fold)er Anfprucp an unfere actioen Kräfte mirb 
baburd) niept geftellt, bap einer berartigen Arbeit — einer 
Arbeit, bie meuiger oom Wicnfdjen alg au ipm geleiftet mirb 
— bie übrige 3e^ ltn^ Straft beg Sageg unterguorbnen ober 
gar gang gu opfern mären. 

Wein — bie ift ein notpmcnbigeg Hebel alg ein ÜWittel 
gu pöperen 3lucffr11- ©ic ntup uttg bagu bienen, bap mir 
aud) unfere gamilie paben, bap mir Sinn ft unb SBiffenfcpaft 
unb oiele fonftige pöpere ©üter pflegen fonnen. Sag ocr* 
mögen mir aber oor Allem bann nicht, memt neben ben aept 
ober mepr ©tunben Arbeitggeit auep noep gmei, oiclleid)t gar 
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brei Stunben „SOtittagpaxtfe" bie ßeit f>cfd)ränfen, bie mir 
jenen ©ütent mibntett m ollen nnb follcn. Sn biejer 93?ittagS* 
paufe läfet fiel), gerabepin gejagt, nicptS DrbcntlicpeS anfangen; 
baS £in* nnb ^erlaufen gum MittagSmapl nnb bas ©in* 
nepnmn biefeS, mit bem Siorgefüpl ber nocp auSftäubigcn 
gmeiten ißlagepälfte, ijt meber rechte Arbeit, nodj reepte ffhtpe, 
nocp eine rechte Seiftung ibealerer SCrt. ©benfomenig Drbetrt* 
lidjeS jebodj tftfet fiep naep Ablauf biefeS gepn* ober rnepr* 
ftönbigen ©omplepeS non Arbeit nnb oermeintlidjer 9htpe am 
Abenb, alfo oon 6 ober 7 Upr an ober nodj fpäter, anfangen, 
©ang anberS, roenn ber 91eft beS ©ageS um 4 ober 5 Upr 
beginnt. ®a oermag ber Menfcp mit erpopter Suft, bereit 
Söefriebignng nidjt fdjon beim flüdjtigen gamilienbefucp gu 
Mittag in reept itnOoHfomtnener SBeife oortoeggenommen 
morbeu, gu ben ©einigen nnb überhaupt gu allem „©einigen" 
gurüdgufepren; er pat jept Oor Allem geit ^«gu nnb bnrdj 
fie and) mepr Mutp, fidj Ooüauf feinen Sbealen gu mibrnen 
— mögen biefe auep nur in einem paffiöen SebcitSgenup be* 
fielen. 

©er urjpriingtidje ©ütmanb mar ppgienifcper Art. ©r 
fann für ununterbrochene, befonberS fdjtoierigc nnb abmecpS* 
InngSlofe Arbeiten gelten, gür folcpe aber mirb bie englifdje 
ArbeitSgeit unfererfeitS nidjt gefoltert unb mirb, menn fie 
ba mirfliep ftatt tjat, eine ppgienifdjc Abpülfe fdjon aus fid) 
fetbft crmöglidjen. ©enn mer in itjr überangeftrengt ijt, gept 
eiitfadj, fobalb bie§ eintritt, ebenfo gum „gmeiten grüpftüd", 
mie e§ ber beutfdje ^Beamte bereits inmitten feiner elften 
ArbeitSpälfte gu tpun liebt; nur mit bem Unterfdjieb, baff 
biefer feine eigentlidje ^Saufe aujjerbem öefipt unb biefe fßaufe 
mit bem ©lodcnfcplag antritt, mäprenb jener fie madjt, fobalb 
cS fiep als oeruiinftig ermeift. Sft alfo bie 93ertpeibigung 
ber ©efuitbpeit bnrdj jenen ©inmanb überflüffig, fo niujs 
umgefeprt bie ©efunbpeit gegen bie Anpänger ber beutfdjen 
ArbeitSgeit öertpeibigt merben. ©iefe oerfjinbert bie richtige 
Auftiapnte ber |>auptmaplgeit, b. i. unfereS beutfdjen Mittag* 
effenS. 9}?an braucht bafür nidjt erft fbeinridj ißubor’S 
„§ot)e ©djide beS ©innenlebenS" aitrufeit, in ber eS peifjt: 
„®ie befte ©ageSgeit für bie £>auptmaplgeit ift Ijeut gu ©agc 
ber ©pätnadjmittag, meit bann erft bie ©efdjäftSgeit oorüber 
ift unb bann erft ber Körper mit ©enujj effen fann. ©enn 
man muff eben baran feftpalten, bafj baS ©ffett nur bann 
unS gu 91upe fommt, menn eS unS einen ©enufj bereitet 
pat" k. Man meifj mopl bereits auS eines Seben eigenfter 
©rfaprung, maS eS mit bem unter ©efdjäftSgebanfeit hinunter* 
gemürgten SOcittageffen auf fid) pat, beffen Verbauung bann 
redjt trübfefig mit bem fo oiel fö'raft erforbernben Sßieber* 
beginn ber Arbeit gufammenftöfjt. Man fennt ferner ben 
tragifomifdjen ÜBittenSfampf um baS MittagSfdjläfcpen; mit 
ber beutfdjen ArbeitSgeit biirfte unS audj biefer abgenommen 
merben. ©elbft ber ©inmurf, baff eS Mittags oft gu t)eifs 
gum Arbeiten ift, fällt pinficptlidj ber meiften mobernen 
Arbeiten efjer auf bie ©egner gurüd; beim biefe Arbeiten 
fcfjeiuen gerabegu feidjter als bie ppgienifdjen ©pätigfeiten 
eine MittagSpipe gu Oertragen unb eine Abenbfüple gu ent* 
bepren. üföopl mandjcr mürbe fein fitpleS AmtSgimmer bem 
hoppelten 9Beg in ber fepmülen MittagSpaufe oorgiepen. 

©in Auffap „ßum grofjftäbtifcpen 3U9 MündjenS" in 
ber „Allgemeinen ßeitung" öom 17- Suni 1894 patte ben 
Mangel einer genügenb mobernen ©utmideluitg biefer füb= 
beutfdjen ©entrale pauptfäcplidj auf bie bort perrfepenbe 
beutfepe 91rbeitSgeit gurüd* uub gegen biefe eine Sieipe Oon 
©rünben oorgefüprt. Snbeiti mir auf bie übrigen oon ipnen 
nur eiitfadj oermcifen, fei ©iner audj pier oermertpet. 

Unter ben oielen ißemüpungen um baS SSoffSmopl nimmt 
baS Streben, unS oon ben ©cpäben beS SebeitS in ben großen 
©täbten gu befreien, einen perOorragenben ffßlap ein. 9hm 
bürfte biefeS Streben fcpmcrlidj eine beffere Slidjtung finben 
als bie, rneldje eS gum Xpeif bereits gefunben: Sie ©inridj* 
tung, baS eigentlidje SBopnen auperpalb ber Stabt gu ber* 

fegen, biefe fetbft auf ben öffentlichen ©efdjäftSOerfepr gu 
befdjräufcn unb bie täglicpe ^)in* unb ^erbeförberung ber 
braunen SBopncuben uub briuiten 9trbeitenbcn burep ein auS* 
gcbepnteS unb forgfam betriebenes 9iep Oon StabtSapnen gu 
crntöglidjcn. ©S mag 9J?ancpem fepon aufgefallen fein, baff 
biefer fo oortpeifpafte 3U9 >n’g Sl'e^e f° überaus latigfam 
fortfdjreitet, uub bafj oicle Stabte, g 93. 9J?ündpen unb SBien, 
ipre faugerfepnte ©tabtbapn fo fange nodj erfepneu müffen. 
®afür bürfte ein §auptgrunb barin liegen, bap bie 91uS= 
nüpung einer ©tabtbapn, fotoeit fie über ben innerften 93er* 
fepr pinauSfüprt, burep bie beutfdje SlrbeitSgeit oerpinbert 
mirb, bap fogar baS 93ebürfnip banadj eben megen biefer 
ßeitorbnung burcpauS nidjt fo ftarf ift, als man glauben 
mödjte. 9,'ßie maneper mürbe gern fofort mit feiner gamilie, 
bie bodj an bie Stabt gumeift meniger gebunben ift, pinauS* 
giepen auf’S nädjfte Satib unb für biefe 93ortpeile bercitmillig 
bie Saft eines tägfiep gmeimaligen SipetiS im ©oupe auf fidj 
nepmen; aber täglicp oiefleidjt oier 93cat bieS burepmaepen, 
3eit bafür finben ober 93httagS einfam in ber Stabt umper* 
laufen unb =fipen unb jebenfallS erft gang fpät, meiftenS bei 
tiefer ©uitfelpeit, in’S ©rüne pinauSgelangen, baS bann faum 
anberS auSfiept als bie Stabt — eine folcpe 93ermeprung 
feiner fßladereien meift er nidjt mit itnreept gurüd. ©ang 
anbcrS, menn biefe üiüclfepr um gmei ober gar brei Stunben 
früper ftattfinben fann, unb meint bie baburdj erlcidjterte 
93cöglidjfeit ber ©tabtfludjt auep eine 9ieipe fonftiger ©r= 
leicpterungen allgemein madjt: menn ber 93erfepr ber Stabt* 
bapneit fidj biefen neuen 93ebürfuiffen anfdjmiegt, ber 53ait 
oon ^äuScpen jcnfeitS ber Stabtgrenge fidj oeroollfommt, 
unb fo noep oieleS 9(nbere. Unb fdjlieplicp erlauben mir 
unS bie füpne Hoffnung, bap biefe neuen SebenSformen audj 
auf bie eigentlidje SlrbeitSbauer einen allfeitS millfommenen 
®rud auSüben unb fie atlmälig um ein gutes IleineS ©tüd 
perabfepeit merben. Stanticus. 

Literatur mtb 

f.1iofclTor ijuiUt). 
SSon ©Ho (Saupp (Soitbon). 

9Bcun ©nglanb in ben leiden 35 Sapren, um ein Sapr* 
punbert oerfpätet, feine SlufflärungSperiobe burepgemaept pat, 
menn au dp für ©nglanb peilte bie unbeppränfte ^errfdjaft 
ber Drtpobopie gebroepen ift, menn in ber 'Spat peute pier 
gmifepen Speofogie unb SBiffenfdjaft ein angenepmerer „modus 
vivendi“ perrfdjt, als brüben im „Sattbe ber ©enfer", fo 
oerbanlt eS baS Oornepmlicp Oier Männern, bie alle gegen* 
feitig bie engfte greunbfepaft Oerbanb, unb bie alle ipr gangeS 
Sebeit mit groper Aufopferung, aber auep mit gropem ©r* 
folg in ben ©ienft ber SSaprpeit unb SBiffenfcpaft gefteüt 
haben, ©ie Oier Männer finb, icp brauepe eS faum gu jagen, 
©armin, ©pnball, §uplep uub Spencer, feilte mcilt unb mirft 
nur nodj Spencer unter unS; beim nun ift auep (am 29. Suni 
int Alter Oon 70 Sapreit) »The Right Honourable Thomas 
Henry Huxley“ feinen fyreitnbeit ©armin unb ©pubatl in 
jenes unbelannte Sanb gefolgt, aus bem fein SSanberer 
mieberfeprt. 

©aS mächtige Mittel, mit bem biefe oier Männer bie 
fiagnirenben ©ebanfen in glup bradjten unb entgegen ber 
couOentionellcn SBeltanfcpauung einer neuen SSeife, bie ©inge 
gu fepeit uub gu beurtpeilen, 93apn bradjen, mar bie ©üo* 
lutionStpeorie. Unb als ©öolutionift unb beS 9iäpertt als 
ber unermiiblidje unb unmiberfteplidpe 93orfampfer ber ®ar* 
miu’fcpcn ©peorie ift §ujlep am heften befannt. ©r mar fo 
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vcid) unb oielfeitig begabt, bnfj er fidj in jebcm Söeruf, beit 
er ergriffen, feinen Seg 3111’ gront gefämpft hätte unb er 
bat in bcr Ißat auf beu oerfdjiebenften Gebieten SBorjüg* 
fid)cS gelciftct; baß aber fein Manie in Großbritannien unb 
int SlUrlaub 311 einem ber populärfteit gemorbcn, üerbaitftc 
er bod) in elfter Sinie beit imöergäiiglidjeti ©teuften, bie er 
Tannin unb bcr mit feinem Manien ocrfiuipftat ©acßc ge* 
leiftet hat. (SS bürfte baßer am fßlafce fein, gerabe biefe 
3eite feines SirfenS bcfonberS ßcrooi^ußcbett. — Sir tniffen 
auS ^ut;let)’S eigenem Miuttbc, maS ißm Tannin gemcfen ift. 
.’puj'tci) mar natürlich fcßott fange nor bcm (Srfdjeittat ber 
„(Siufteßung bcr Slrtcn" mit ber inofaifdjeu ©cßöpfungStheorie 
fertig, er fannte aud) bie cüolutionären Söeftrebungeit ber 
uorbarmiitifdjeu ßcit genau unb mußte tooßl, baß Herbert 
'Spencer bereits ben fßfan gefaxt unb in Angriff genommen 
batte, int Sid)tc bcr (SntmitfelungStßeorie ein ©ßftem ber 
Vßilofopßie aufjubaucn, in bent baS ©ßftem bcr Tinge fein 
DoEfommenfteS ©piegclbilb fiuben füllte; |>ujleß mar aber 
ein ftrenger 3Mann ber 9Biffenfcf)aft, ber einer Theorie — 
and) roenit fie itt baS gait^c ©efüge feines Tettfens nocß fo 
gut paßte, nur bann feine ßuftimniung gab, tnenit er 511* 
reidjenbe 33emeife für fie faitb, unb biefe Setneife fonnte er 
troß alles ©udjcnS uicßt finben. Ta fam Tannin, unb im 
Tunfel mürbe Sicßt unb Orbnung im GßaoS. §ujfep er* 
3äßlt_ baüoti in bem (Sapitel, baS er jum Seben Tarmin’S 
bcigefteuert ßat, unb icf) gebe bie ganje ©teile; bcitn fie Ijat 
nid)t nur außcrgemößnlicßeS autobiograpbifcl)eS gntereffc, 
fonbern fie präcifirt aud) jcßärfer, als bie längften SluSfüß* 
rungctt tonnten, umritt eigentlid) baS unfterblkße Sßerbicirft 
Tarmin’S lag. „Sn ben Meißen ber Biologen fannte id)," 
fo fdjreibt $U£leß, „in ber ßeit non 1851 — 58 Miemanben 
außer Dr. @rant an ber Sonboncr Uuiüerfität, ber für (Soo* 
lutiott ein gutes Sort gehabt f»ätte, unb feine gürfpracße 
tnar faum geeignet, bie ©ad)e 31t förbern. 9Cufeer£)alb ißrer 
Meißen mar ber einzige mir befannte Miami, beffett Sentit* 
niffe unb gäßigfeiten Mefpect ermecften unb bcr jugleid) auf 
(Soolutiott fd)tnor, Herbert ©pettcer, beffett ^efanntfdjaft id) 
1852 mad)te unb mit bent ittid) feitbem eine nie unter* 
brodjene greuitbfcßaft oerbinbet. @ar niete unb gar ßart* 
nädigc ©cßlacßten fjabett mir über biefett fßunft auSgefocßtat. 
Stber felbft meines greunbeS großes bialectifcßeS ©cfcßicf 
unb bie güEe feiner gefd)idften glluftrationen fonntcit mid) 
itidjt non meiner agnoftifcßen ©tellung treiben. gd) ßielt 
tttid) an gmei ©riinbe, einmal, baß für bie geit bie SktoeiS* 
grüttbe 31t ©uitften einer lltttmaitbluttg gan^ ungenügenb 
feien unb batttt baß feine Tßcorie, bie in Öe^ug auf bie 
Urfadjen ber angenommenen Untmanblung aufgcfteEt mürbe, 
für bie (Srflärung ber fjißänonicnc auSreidje. 

2Bie gefügt, id) glaube, bie meiften meiner geitgenoffen, 
bie über bie grage crnftßaft itad)bad)tcn, befanbcn fiel) in 
einer gan$ äl)itlid)ett geiftigett SSerfaffung; mir ocrfpürtcit 
Meigttng, beibett, Miofaiften rnie (Soolutioniften ^ujurufett: 
,(ritte fßlage auf beibe Sure Raufer!' unb uttS 001t biefer 
nimmer enbenbett unb feßeittbar frucßtlofen TiScuffiou meg 
,ytr Arbeit auf betn fruchtbaren gelbe erforfdjbarer Tßat* 
fad)en 3U menbett. gd) barf mir baßer bie meiterc Gerinn* 
tfjuug geftatten, baß bie SBeröffentlicfjung ber Tarmin’fd)cn 
unb SaEace’fcßen Sluffäfce im gaßre 1858 unb ttod) meßr 
bie bcr ,(Sntfteßung‘ im gaßre 1859 auf fie mic eilt 93li£= 
ftraßl mirfte, ber oerirrten Sanberern in buttfler Mad)t plöß* 
ließ eine ©traße jeigt, bie, ob fie i()tt nun gerabe ttari) Taufe 
führt ober itid)t, gemif? feinen 2Bcg führt. SaS mir fud)teu 
unb nidjt finben fonntcit, mar eine Tßpotßefe in Se^ug auf 
bie (Sutfteßung befaituter organifdjer gormett, bie baS SBirfeu 
feiner attbereit Urfadjen atiual)tit, als folcßer, bereit Thätig* 
feit toirflid) ttad)gcmiefctt tucrbeit fottittc. Sir molltcn itid)t 
unferen (Glauben biefer ober einer attbereit ©pcatlatioit 
fd)citfen, fottbertt bie .S>attb auf flarc unb beftimntte begriffe 
legen, bie mit ben Tgatfadjcn confrontirt unb att ihnen auf 

tl)rc ©ültigfeit geprüft merben fonitteu. Tic ,(£ntftef)ung 
ber Sitten' gab uttS bie leitenbe Thpatl)efe, bie mir fudjteii. 
©ie tf)at uttS meitcr ben uneitblid)en Tieitft, baß fie unS für 
immer oott bem Tilemnta befreite — ,Seigere Ticl), bie 
©d)opfuugd)t)pothefc anäunefjmen unb maS fannft Tu an 
ihre ©teile feßeti, baS irgenb ein oorfiditiger Tcttfcr aitnel)mcn 
fönnte.' 1857 hatte id) barattf feine Slntmort, unb id) glaube 
tiid)t, baß irgenb Sctnaitb attbcrS eine hatte. (Sin Safjr fpater 
marfen mir uttS ©tuinpffintt oor, baf3 mir ttttS burd) eine 
foldje grage oermh-rcu ließen. 9Mein elfter ©ebanfe, nach* 
bent id) mid) ber (Seutralibee ber ,(Sutftcf)ung‘ benteiftert hatte, 
mar: ,Sie außerorbentlid) bumm, nicht baratt gebad)t 31t 
haben.' Tic ©efährten beS (SolumbuS fagten moi)l pemlicl) 
baS @leid)e, als er baS (Si auf bie ©piße (teilte. Tie Tf)at 
fadjett ber Variabilität, beS ÄampfeS umS Tafcin, bcr Sin* 
paffuttg an äußere ©ebiitguitgcn maren notorifcl) genug; aber 
Miemanb oott unS oermuthctc, baf3 bie ©traße 311111 Teilen 
beS SlrtenproblemS burd) fie führe, bis Tarmin unb Saüaee 
bie Tunfelheit oerfd)eud)ten unb baS Seudjtfeuer bcr ,(Sut* 
ftefjung' bie SSerblenbeten führte." 

Sir hören in biefett Sorten beu (SntfjufiaSmuS nach* 
Hingen, mit bem nun ^ujleß fofort für bie neue Sehre in 
bie ©djranfen trat. Sßre Sbcen finb heute fdjott fo fe£)r 
©etneingut aller (Staffen gemorbett unb haben felbft ben Ton 
ihrer urfprünglid) erbittertfteu ©egner, bcr Theologen, fo 
gritnblid) mobificirt, baß eS unS feßmer fällt, rid)tig 31t mür* 
bigen, in mie hohem ®rabe eS gerabe baS SSerbienft |)ujlet)’S 
mar, baß bie neue Theorie fo fd)ttcü fiegte unb fo rafcß ißre 
befruchtenbe Sirfttng auf alle ßmcige 3citgcttöffifd)ett ©eifteS* 
lebettS auSübte. Sir föttnett uttS nur feßmer bie gemaltigc 
Slufreguttg oorfteEen, bie fie ßcroorrief, unb bie (Erbitterung 
unb ©tärfe ber Dppofition, auf bie fie fließ; mir oergeffen 
baßer 3U leicßt , melcß ßartcr Kämpfe unb feßarfer |>iebe eS 
beburfte, um ißr (Eingang 31t feßaffett. fßeßauptungen, bie 
ßeute aud) ber ortßobo);efte Tßeologe (SttglanbS unbeanftanbet 
läßt, riefen itt jenen fed^iger gaßren bie milbefte (Smporuttg 
ßeroor; für jebeS Sort, baS oott Tarmin’S unb ©pencer’S 
Sippen fiel, hatten bie Sßrebiger bcr Statt3el unb ber i)3reffe 
nur ßeftige SlnatßentaS unb oerfnöcßertc Siffenfcßaftler, betten 
bie neue Seßre suniutßete, ißre Siffenfcßaft u013ulernen, nur 
Toßn unb ©pott. TaS ßat fiel) SlUeS grünbtieß geänbert. 
SUS auf ber leßteit gaßreSoerfamntlung ber britifeßen Slffo* 
ciation, bie in öj-forb 3ufammenfam, ißr Sßräfibettt, ber ßoeß* 
fird)lid)e Sorb ©aliSburß auf bie SntmidelungStßeorie 31t 
fpreeßen tarn, ßatte er für baS SebenSmerf ißreS öegrünberS 
nur Sorte märmftcr Slnerfennung, uttb geberntann faitb baS 
gatt3 felbftoerftänblid), unb fie oerflangen, oßite in ber ^reffe 
aud) nur beit leifeften ^roteft herOoi^urufeit. Stuf einer gaßreS* 
üerfamtnlung berfelben Slffociation im felbett Djforb fprang 
man einft mit bat (Soolutioniftcu attbcrS um. ’©S mar ant 
30. guni 1860. Tie „(Sntfteßung ber Slrteit" mar eben er* 
feßktten unb ßatte bereits in bcr «ßreffe, auf bcr Stapel, .im 
Ipörfaal unb in ben ,Drawing rooms“ bie ßeftigften Tcbatten 
cntfeffclt. ©ie foEten auf bent ©ottcil bcr ©eleßrten ein 
©d)o finben. Situ oorangeßenbett Tag mar eS bereits smifdjen 
bent berühmten Sfnatomen Dmctt itnb uttferem Tui'let) 31t 
feßarfett Sorten gefommen; Omen ßatte funbamentalc Unter* 
feßiebe gmifdjen Slffat* unb a»enfcßcn-©eßirn behauptet unb 
Tnplct) ßatte bfrect toiberfprodßen. Tie ©timmnng mar 
cleftrifd); ba erßob fieß ber S3ifd)of Silberforce unb goß in 
einer langen Tirabe bie ©cßale bittigften ©potteS über bie 
neue Seßre auS uttb Oergaß fiel) in feinem Slbfcßeu oor ber 
TeufelSleßre fo tocit, baß er 311m ©d)luß feiner Siebe Tujlei) 
bie ßößnenbe grage 3iifcßleuberte, ob er großoäterlicßer ober 
großmütterlidjer ©eite mit einem Stffen oermanbt fei. Turlet) 
antmortete rußig uttb faeßlid) unb 3itcßtigte batttt bat ©ifdjof 
für feinen perfönlicßett StuSfaE mic folgt: ,,gd) behauptete — 
id) mieberßolc eS — ein Mia ntt ßat feinen ©runb, fiel) 31t 
feßämen, toeil er einen Slffett 31t feinem ®roßoatcr ßatte. 

* 
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©äbe eS einen Dorfaljren, beffcn id) mtcf) fernen mürbe, fo 
märe eS ein SDenfd), ein SDenfcfj mit einem ruhclofen unb 
üielfeitigen Derftanb, ber fiel) nicht begnügt mit einem z*uei- 
heutigen ©rfolg in feinem eigenen S&MrfungSfreife, fonbern 
fid) tu miffenfd)afttid)e fragen mifcfjt, bie er nid)t redjt öer- 
ftetjt, nur um fie burd) eine zmllofe Dljetoril zu üerbunfeln 
unb um bie Dufmcrffandeit feiner §örer burd) berebte 21b- 
fdjmeifungett unb gefdjidteS Anrufen religiöfen SßorurtljeilS 
non bem ab^utenfen, maS mirfliclj bie grage ift." ©ah bie 
SßilberforceS tjeute fd)meigcn unb bie „©aliSburp’S" fo rebett, 
mie fie reben, ift metjr als eines anbereu SDanneS Hu£s 
tep’S Xtjat. 

Huplet) mar nie! nteljr als, Karmin felbft ber richtige 
äftann, um in biefer ©turnt-- unb ©rangperiobe ben Dor- 
fämpfer unb SSertfjeibiger ber neuen £el)re 31t fpielen. ©r 
Ijatte ungleich Karmin bie grünblid)fte unb umfajfenbfte lite- 
rarifdje Gilbung; er mar in ber 23ibel unb ben ©laffifern 
nid)t meniger 51t Haufe, als bei ÜDilton, ©oetfje unb ©ante; 
er nerfügte über eine ©arfteüungSlraft, bie bie fcljmierigften 
fünfte ber if>t)t(o)opl)ic unb Daturmiffenfdjaft bem einfachsten 
Sntcllect Kar ntadjen fonnte, unb rühmte fid) eines ©tileS, 
in bem eS nor 3Bitj, braftifd)en 21uSbrüden, glücf'licfjeit SHuftra- 
tionen, fdjlagenbeu 2lntithefen nur fo fprubelt. ©r mar meiter, 
mieber ungleich bem frieblidjen unb befd)eibetten ©armin, nicht 
ein 93?ann beS griebenS um jebeit ^ßreiS unb liebte nid)tS 
beffer als eine frifd)e, fröl)lid)e literarifdje gehbe. @r Ejatte 
ein fo rcfolitteS, intellectuelleS ©emiffen, bah er galfdjheitcn, 
Halbheiten unb Heucheleien gegenüber einfad) nidft füll* 
fchmeigcit lonnte; er muffte „fagen, maS er ju fagert hatte;" 
unb menn er bann Dom ßeber 30g, hieb er mit einer ©e- 
manbtl)eit unb ©nergie um fid), bah deiner feiner ©egner je 
feine Hiebe mieber üergafj. ©erabe in ©eutfdjlanb fanb man 
eS oft nterfmürbig, bah fid) ein Daum 001t bem ©aliber 
Huplep’S in tl)eologifd)e gei)ben, — mie z* 93. fein ©ued mit 
©labftone megett ber „©d^meiite Don ©abarene" — üermideln 
lieh; man meinte, er hätte 93effereS thun fönnen; biefe 23e- 
merfttng ift Dom beutfd)en ©taubpunfte auS öerftänblid), 
fd)eiut mir aber nidjtSbeftomeniger falfdj. ©iefe Quelle, bie 
in ben ©palten ber gelefenften 3eitfc£)riften auSgefod)tett 
mürben, haben mehr, als man bcnlt, ba§u beigetragen, bah 
baS moberne ©ngfanb eine „neue Deformation" burdjge- 
macht hat. 

Dcbett feiner literarifdjen DuSrüftung befähigte Hullfeh 
§u bem Kampfe, ben er tämpfte, öor allem aber aud) feine 
tiefe unb originelle miffenfd)aftlid)e 9luSbilbung. ©S märe 
uugered)t, über Hui'fcp, &em Sehrer unb 2tpoftel, Hu£^ 
ben Diann ber 9öiffenfd)aft unb ben originellen gorfdjer, 51t 
bergeffett. 2BaS Hll£leh auf biefem ©ebiete gelciftet unb 
entbedt hat, ift heute bieKeicl)t fd)on beraltet, mie ja jebe 
©ntbedung im ©ebiete miffenfd)aftlid)er ©Ijutfadjen fo §tt 
fagen beraltet, b. !)• bon fpäteren ©ntbedungert überbaut unb 
ergänzt mirb; man faitn aber ohne ßmeifel fagen, 0pne Hup- 
let) ftänbe bie moberne ßoologie itid)t, mo fie heute fteljt. 
©ruft Haedel hat Hudlet) ben erften Zoologen ©nglanbS ge¬ 
nannt unb bon feiner SLheUtgfeit auf biefem ©ebiete ge* 
urtl)eilt: „fßrof. Hui'tet) hat bie §oologifcf)e Literatur be- 
reietjert; in jeber ber gröberen 2lbtl)eilungen beS ©l)ierreid)S 
berbanfen mir il)m midjtige ©utbedungen . . . 9öicf)tiger aber 
als irgenb eine feiner inbibibuetlen ©ntbedungen, bie in 
Huplep’S zahlreichen mehr ober meniger groben Unterfudjungen 
über bie atteröerfdjiebenften ^©htere enthalten finb, finb bie 
tiefen unb mahrhaft pl)ilofophifd)en begriffe, bie ihn in allen 
feinen gorfdjungen leiteten, bie il)n immer in ©tanb festen, 
SBefeutlicljcS unb Unmefentlid)eS §u unterfd)eibeit unb fpeci- 
fifd)e, empirifd)e Xl)atfad)en bor adern als Diittel §u mür- 
bigen, um 31t allgemeinen Sbeen 31t gelangen." — Huplet)’S 
Seben mar fo reid)haltig, feine Sntereffen fo bielgeftaltig, 
fein 21)un fo mannigfaltig, bah eine SBürbigung auf bem 
Daume, mie er mir zu ©ebote ftcl)t, immer ©tüdmert bleiben 

unb DieleS ungefagt laffen muh, was eigentlich 511 fagen 
märe. ©0 fönnte icl) fpredjen bon Huplct), bem ^5hitoi°P^en' 
ber uuS burd) Klarheit mie Xiefe ausgezeichnete 2lnall)fen 
ber Hume’fd)en unb 93erfelep’fd)en Putofophie gab unb ben 
ÜluSbrud 2lgnofticiSmuS erfanb, mit bem heute fo biele eng- 
lifd)e Genfer ihre ©tedung 31t ben letzten fragen unb Dätl)= 
fein beS ©eins cfjarafterifiren; bann fäme Huptet), ber ber- 
bieuftbolle ©chulmann, Huplet), ber eifrige ©tubeut focialer 
fragen, ber ben ©eneral ber Heilsarmee fd)intpflid) auS bem 
gelbe fcfjlug; Hui'tet), ber gute SSürger, ber bem ©taat in 
bielen ©nqueten unb mehrere 9>al)re als Snfpector ber ©alm- 
fifdjerei biente; bod) genug! 

lieber Huptep’S äuhereS Seben dann ich und) Ktrz faffen; 
barüber giebt ja jebeS ©onberfationSlejifon KuSlunft. ©r 
mürbe geboren am 4. SDai 1825 in ber Sonbouer 93orftabt 
©aling, als ©ohu eines Sel)rerS. ©r ftubirte Dfebiciu unb 
trat bann als ©d)iffSarzt eine bretjährige Deife na dp ber 
Dorb- unb Dftliifte 9luftralienS an. SSährenb fein ©chiff 
hier Dermeffungen oornal)m, fanb er rcidje ©elcgenl)eit 51t 
30ologifd)eit ©tubien. Shr ©rgebnih mar fein 2Ser£ über bie 
„oceartifdjen Hh^u^en", baS 1859 erfd)ien unb ilpn fd)nclt 
einen Damen mad)te. ©r mürbe nun IDitglieb ber Dopal 
©ociett), ^ßrofeffor ber Daturgefc()id)te an ber 93ergmerf= 
afabemie in ©binburgh, iprofeffor unb ©paminator in ^SE)t)fio= 
logie unb öcrgleid)enber 9Inatomie an ber hmf'9en Uniöer- 
fität unb anbere ipoften unb ©hrenbegeugungen folgten in 
rafd)er ^Reihenfolge, bis er allmälig alle £)öd)ften afabemifd)en 
©hren feines 93aterlanbeS unb oieler auSlänbifd)en llnioer- 
fitäten erlangt hatte unb öon Sorb ©aliSburp in ben ,,©e- 
heimen Datf)" aufgenommen mürbe. ®en Deft feines SebenS 
feit bem Saljre 1885 oerbracl)te er in ftitter ßunidgezogen- 
heit im ©eebab ©aftbourne. Sd) gebe zum ©d)luh baS ftolz 
bcfd)eibeite geugnih, baS er felbft über fein Seben unb bie 
Dolle, bie er gefpielt, auSgefteüt hat: „Did)tS pahte fid) 
meniger für mich, als öon meinem SebenSmerl zu fpred)en 
unb am 9lbenb beS 'lageS z» fagen, ob id) meinen Sol)n 
öerbient zu haden glaube ober nidjt. ®ie Seute, fagt man, 
urtheilen über fid) felbft parteiifd) — baS mag für Sunge 
gelten, faum aber für 9llte. ®aS Sebcn fd)eint fo fd)red- 
lid) berlürzt, menn mir zurüdbliden; Unb ber 93erg, ben zu 
erfteigen mir in ber Sugenb auSziehen, ftellt fich l)crauS als 
blofseS Üluhenmerl einer unenblich hü^eren ^ette, menn mir 
atljemloS auf feiner ©pit^e anlangen. 3d) dann aber öon 
ben fielen fpred)en, bie ich uteljr "ober meniger beftimmt im 
9Iuge hatte, feit id) ben Dufftieg meines Hü,9el§ deflann: ©ie 
finb furz: baS 9öacl)fen naturmiffenfd)aftlidjen SBiffenS zu 
mehren unb bie Dnmenbung mif|en)d)aftlid)cr llnterfud)uugS- 
SDethoben auf alle Probleme beS SebenS nach heften Kräften 
Zit forbern, in ber Ueberzeugung, bie mit meinem 9Bad)S- 
tl)um mitd)S unb meiner ©tärfe fid) ftärlte, bah für bie 
Seiben ber 9Denfd)l)eit fein anbereS Dcittel giebt als SSaljr- 
fein im ©enfen unb Hflubeln unb bie 9Selt refolut nehmen, 
mie fie ift. Sn biefer Dbfid)t habe ich alles öernünftige ober 
unöernünftige ©treben nach miffenfd)aftlid)ern Duhm, baS id) 
mir hätte geftatteu fönnen, anberen fielen untergeorbnet: ber 
ipopularifirung ber 9Siffenfd)aft, ber ©ntmidetung unb Drga- 
nifation miffenfd)aftlichen Unterrichts, ben enblofcit ©d)lad)ten 
unb ©efechten im ©ienft ber „©öolution" unb ber uHer¬ 
rn üblichen ©ppofitiou gegen jenen fircl)lid)eu ©eift, jenen 
©lericaliSmuS, ber in ' ©nglanb unb anberSmo, gu welcher 
©ecte er aud) gehört, ber Xobfeinb ber 9Biffenfcl)aft ift." 

®aS ßeugitih ift djarafteriftifdj für ben Diaitn, unb eS 
hat ben Dorzug, abfolut maljr zu fein. 
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flic Cultmbfbcutumji ks Solportflgcburhhaiibcls. 
Sun Karl IValcfer (Seidig). 

Sin nid befrf)äftigter ©fann pflegt 3c'tunÖcn unb populär* 
»iffenfdjaftlidjc Journale roenig zu Icfen; tro&bcm fliegt ißm 
fozufagen unmiHfürlid) eine gciuiffc, üieflcidjt ganz gute Orient 
tirutig über baS SBäßrungSproblem unb niete anbere $eit» 
fragen an. ©om Solportagebudjhanbel »iffen bagegen Suriften, 
©ationalöfonoincn, foroie anbere ©elcßrte unb ©ebilbete in 
ber Sieget feßr »eilig ober uidjtS; »enn fie nicl)t 511 fälliger 
SBeife St ©aumbudj’S intereffante ©rofdjüre „Xer Solpor» 
tagebudjljanbel unb bie ©eiocrbcnooclle" (©erlin, 2. Sitnion) 
unb gcioiffc, 1895 befonberS in Seip^iger nnb©erliner ©lättern 
erfdjienene 3eitungSartifel getefen haben. Xie gad)organe 
beS ©udjhaubdS enthalten »oßl Söe^iigtic^eö, fie fommen iubeß 
anberen 93crufäctaffen faum je 31t ©efießt. 

Xie ertuäfjnte Sonette uom 1. ^suü 1883 beftintmt unter 
Stnbcrem §otgeube§: Xer Solporteur bebarf einer polizeilichen 
Sonccffion. Slitßerbem ift er oerpflidßtet, ein ©erzeießniß ber 
non it)in geführten Xrucffdjriftcu ber juftänbigen ©eßörbe 
feines SBoßnorteS jur ®euet)migung nor^utegeit. Xrudfdjriften, 
»dd)e in fittlicßer ober religiöfer ©czießung 9lergcrniß §u 
geben geeignet finb ober »ddjc mittelft Fuficßerung bon 
Prämien ober ©cioinucn Vertrieben »erben, bürfen non ber 
©eßörbe nid)t jugetaffen »erben. Xie letztgenannte ©e= 
ftimmung richtete fid), mit ^ßrofeffor ©. ©Zetjer im $. Son» 
rab’fdjen .fpanbioörterbud) ber S taatS»iffenfünften zu reben, 
gegen eine „eigentümliche Strt nott ©aunerci", bie jetst nicht 
mef)r uorjutommen feßeint. ©on politifcf) anftößigen Schriften 
ift im Xc£t ber ©ooelle nicßt bie Siebe, obgleich bie ©eidjS» 
tagScomnüffion eine bezügliche ©eftimmung Oorgefdjtagcn 
hatte, tiefer formelle SDc'anget hat übrigens feine große 
materielle ©ebeutung, beim eine »irthfcf)aftlid) ober politifcß 
anftößige ^eßfdjrift ift notfpuenbiger SBeife auch *n fitttidjer 
©ezießung als friebenfiörenb anftößig. ©Zan beide z- ©• an 
Saffafle’S 9lgitationSbrofdjüren. ©iel bebcnftid)er ift ber allzu 
»eite ©pielraum ber bent fubjcctiuen Srmeffen ber Socal» 
behörben übertaffen ift. Sine Schrift über Sutßer fann z- ©• 
in ©erlin, Seipzig, Srlangen ic. zugetaffen, in fünfter, 
©Ziindjen ic. geftvieijen »erben. Xie beutfcße Sultur», ©edjtS» 
unb ©eidjSeinßeit forbert offenbar centrale, einheitliche Snt» 
feßeibungen für baS ganze ©cicßSgebiet. Sm ©eicßSamt beS 
Innern giebt eS bereits eine ©eidjSfdjulcommiffioit (für baS 
Snftitut ber Sinjäßrig» Freiwilligen). SS tage baher nahe, 
im ermähnten ©eicßSamt eine Solportagecommiffion zu bitben. 
Xrojjbcm »äre biefer ©orfcßlag »oht inopportun, »eit bie 
int ©eidjStage ziemtid) mächtigen „Föberatiften" ultramon» 
taner, conferoatioer unb bemofratifcßer ©icßtuitg jeber Sr» 
»eiterung ber ©eidjScompcteuz abßotb finb. Sie taffen fiel; 
ßödjftenS eine Sompetenzerioeüerung beS ©unbcSratßeS ge» 
fallen, ben fie, nidjt mit Unrecht, atS eine 9lrt ©ottmerf beS 
FöberaliSmuS gegen ben SentraliSmuS betrachten. SS »äre 
baher »oht rätfjlidj, eine befonbere auS Fachmännern be» 
fteßenbe Sotportagecommiffion beS ©unbeSratheS zu bitben. 
Xer ©eidjStag »äre auS ©Zangcl an 3eit unb auS anberen 
©rünben »enig geeignet zur Srörterung ber in Fra9e 
fommenben Schriften. Xie Sontmiffion föitnte il;rc 9luS» 
»at)t inbeß atS einen ©orfcßlag oeröffentlicßen; ähnticl; »ie 
in conftitutionetten, ja, fogar in abfoluteu Staaten @efe§» 
entmürfc ber öffentlichen Stritif übergeben »urben unb »erben. 
3ur .Slritif »ärett oorzugSmeife bie fecl;S titcrarifdjcn Sad)* 
oerftänbigenoereiue ©reufeenS, ©atjcrnS unb anberer Staaten, 
juriftifdje unb pt)i(ofophifd)C Facuttäteu, ©creinc 0011 ©uch= 
hänbtern unb Schriftftdtcrn, bie ©reffe unb einzelne hcd>or= 
ragenbe ©eiehrte berufen. Xie Facultätcit »ären felbftoer* 
ftänbtid) nur in befonberS »idjtigcn Fätten zur ©cgutachtung 
heranzuziehen. Sogar ©oten mebicinifcher Facuttäten fönneit 
erforberüd) fein; beim ber So(portagcbud)hanbd oertreibt popu= 
lärmebicinifche 2Berfe, unter benen fich Sd)»inbetartifet befinben 

fönnen. Xie Sontmiffion müßte natürlich and) fold)e gc 
»idjtige ©utadjten in Smpfang nehmen, prüfen, »eiche fiel) 
gegen bie ^utaffung einer Xrudfad)c »cnbcit. ©Zan benfe 
Z- ©. an ultramontan*particnlariftifd)e Streit» ober 
fdjriften gegen öuther, ^riebrid; ben ©roßen, ©oetlje u. d. 
Sin foldjeS '©Zad)»crf fann aud) *n ber Form eines SiomancS 
erfdjeineit. 

SZomane »ie ©. Frehtag’S Soll 1111b ^abett pflegt man 
nidjt zu ben Solportageromancu zu rechnen, felbft »enn fie 
and) burdj Solporteure oertrieben »erben. Xie .fpauptfacfjc 
bei einem fogenannten Solportageroman beftcljt barin, baß 
er nur, ober faft nur für bie unteren ©itbungSclaffen, für 
Arbeiter, Xicnftmäbchcn, ©altern, beftimmt ift. Sr fann oieU 
leidjt audj burdj SortimentSbudjhäubfer, ©udjbinber :c. oer» 
trieben »erben; unb er braucht nidjt notlj»enbig itn Scbunb» 
bud) 3lt fein, obgleich manche Solportageromanc fchr anftößig 
fein follen. SZacß 3c*tuugSnadjridjtcn ift eS Oorgefommen, 
baß ein Seßrling einen Xiebftatjl ober ©Zorboerfud) beging; 
unb baß man bei ißm Siomane fanb, in benen ©erbreeber 
fozufagen oerljerrlidjt, in ein IjeroifcßeS, romantifcßeS Sicht 
gefegt »urben. Xiefe Eingaben fdjeinen »aßr zu fein, bie 
betreffenbeit SZomaite brauchen inbeß nidjt oott Solporteuren 
bezogen zu fein. Sie fönnen auS bent F»anzöfifdjett überfet©, 
unb üon irgenb einem Xröbler ober SBitifelantiquar getauft 
»orben fein. Fe'11cg ©apier fann man oon einem billigen 
SZoman nidjt oerlangen, aber bie farbigen Xitetbilöer fönnten 
»oßt beffer, »eniger gefchmacfloS fein, »ie fie häufig finb. 
SS foll öorfommett ober »enigftenS oorgefommen fein, baß 
Xienftmäbdjen unb anbere unbemittelte ©erfonen allmählich 
10, 15 ja 20 ©Zarf für einen fdjledjten ©oman zahlten, »eil 
fie nidjt ahnten, baß er oiele Sieferungeu enthalten »erbe. 
Sine foldje §anblungS»eife beS ©crlcgerS ift als ©etrug, 
als 3rrtf)umSerregung, ftrafbar. 935irffamer »äre übrigens 
folgenbe ©eftimmung: „Sin ©erleger eiiteS SieferungSioerfeS 
ift oerpflidjtet, auf betn ©rofpect unb Xitelblatt genau an» 
Zugeben, »ie oid baS ganze Sföerf hödjftenS foften »irb. Sr» 
fdjeinen nod) »eitere Lieferungen, fo »erben fie gratis ab» 
gegeben; ober bie Subfcribenten finb »enigftenS nidjt oerpflidjtet, 
biefe Lieferungen zu bezahlen." Stnftänbige Firmen Ijanbeltt 
längft nadj biefeit ©ritnbfäßen. 

SBeitn ein Solporteur mit guten Sdjriftett in einem ab» 
gelegenen ©auerngute ober ©ittergute crfdjcint, fo ift er »ill» 
fommen; abgefeßen natürlich bon ber 3^it bringenber Srnte» 
arbeiten. Sn Stein» unb ©Zittclftäbten »irb baS ©ublifum 
meines SöiffenS burdj Solporteure gerabe nidjt bdäftigt. 
SlnberS oertjält eS fid; in ©roßfteibten, »enigftenS in ein» 
Zeinen, »0 man noch burdj Sigarrcn» unb SSeinreifenbe, 
.fiaufircr, ©ettlcr, ja fogar burdj ^ufenbungen Oon Lotterie» 
lofen bdäftigt »irb. Sföenn ein Solporteur flingelt, fo »irb 
baburdj bie öffnenbe ©erfon, baS Xienftmäbdjen, ein Sdjitl» 
finb, bie §auSfrau ober ber §auSljerr, bei ber Slrbeit ge» 
ftört; unb foldje Unterbrcdjungen finb für ©cifteSarbeiter 
aller Slrt befonberS ärgerlidj, für §anb»erfer ebenfalls uit» 
angenehm. SS fommt fogar Oor, baß ein jugcublidjer Sol» 
porteur ein Zpcft an bie Xtjürflinfe fteeft mtb eilig fortläuft, 
erft nadj j»ei bis brei 2Sod;eit »icberfomntt. Xicfer ©Ziß» 
braudj, biefe ftrafbare ©öthiguitg, gefrijießt »ahrfdjeinlidj oßne 
Söiffen unb XBillen ber betreffenben ©rincipale. SS fommt 
ferner oor, baß Sortiments» ober Solportagebudjhäiiblcr »ilb» 
fremben ©erfonen unoerlangte ‘ülnficljtSfenbungcn ntadjen, unb 
baß ©udjhanbtungSrcifenbe äußerft zubringlictj finb, nidjt fo» 
fort geßen, »enn man ©ein fagt. Sdjon hei'te fießt man 
in feinen Käufern ©lafatc mit ber ^nfeßrift „.^aufiren unb 
©ettdn" Oerboten. Sleßntidj fann Semanb an feiner 2Boß» 
nungStßür ein ©lafat mit ber Snfcßrift „Solportiren Oer» 
boten" anbringen. Xie Ucbcrtretung eines foldjcit ©erbotS 
müßte gerichtlich beftraft »erben. 

Sogar in feinen ©eftaurantS unb ©artenlocalen »erben 
nidjt feiten oon Ipaufirern unb Sinbern ©ppsbüften, ©Zan 



fcpettenfrtöpfe (!), Sttdjen, ©träume offerirt. SBenn 51t foldjctt 
Veläfttgungen itocp ©ottporteure fomincn, fo tuirb baS ‘publihtm 
noep irtept geftört. @S loäre für alle ©pede beffer, loenn 
93udjbinber unb Krämer ber 9lrbctteröiertel ©olportageliteratur 
führten, unb toenn biefelbe ©omdctgS auf öffentlichen glühen 
unb öor drbetterrcftauvantö öon Darren aus öerfauft mürbe, 
©oldfe rationelle Vertriebsorten fomincn in ©roffftäbten be= 
rcitS oor. (Sollte baS ©efep über bie ©onntagSarbeit ber 
©ad)e ©djnncrigfciten in ben SSeg legen, fo märe eS 3U öer= 
beffern. ©tc (Stiftenj einer befonberen Siteratur für bie 
unteren ©laffen ift übrigens nur bebingt 51t billigen. ©ol= 
porteure fönnen auch antiquarifdfe ©jemplare ber ©artcnlcuibc, 
beS ©apeimS rc. abfepen. ttJcit §ü(fe eines deinen, billigen 
grembtöörterbucpeS fönnen ©ienftboten unb Arbeiter folche 
geitfepriften unb Vücper fepr mohl öerftepen. 

®ie Ultramontanen machten 1895 im 9tetcpStage bei 
(Gelegenheit ber Veratpung ber ©emerbeorbnungS'üftoüetle ben 
Verfud), ben ©olporteuren baS Sluffucpen öon ©eftellungen 
beim Sßublifunt 511 oerbieten, ©liidlicper Söeife gelang eS bent 
Üieicl)StagSabgeovbneten für Seipjig, ^ßrofeffov ©. .‘paffe, biefen 
Verfud} 3U üereiteln. ©ogar ein ©peil ber ©entrumSpreffe 
mar gegen ben Vorfdflag, meil and) VerlagSartifel fcttpolifcper 
ginnen in St'öln, greiburg, Vapern burep bie ©olportage 
Oertrieben merben. ©onferoatioe, proteftantifch = ortpobope 
girmen, 3. 93. SSelpagen u. fö'lafing, bie ©otta’fcpen ©laffifer, 
bie ©onöerfationSfepica öon SDteper unb VroclpauS unb öiele 
anbere gebiegene Söerfe bebürfen ebenfalls ber ©olportage, 
mie 50 ber erften girmen beS beutfepen VucppanbelS im 
9Jcai 1895 in einer ©ingabe an ben VeicpStag auSetnanber* 
festen, ©in Seipjiger gaepmann, ein öorjüglicper, bei ber 
©olportage perfönlicp gar ukpt beteiligter Senner beS Ver= 
lagS= unb ©ortimentSgefcpäftS, er§äplte mir bie intereffante 
©patfaepe, bafj fleinftäbtifcpe, fäd)fifcpe Suriftcn baS grope, 
fccpSbänbige ©onrab’fdje ^anbmörterbuep ber ©taatSmiffcin 
fdjaften burep ©olporteure begiepen. ©tefe parabope @rfcpei= 
nuitg ift mopl baburep 511 erflären, bafj in roanepen Slein= 
ftäbten nur Vucpbinber, niept eigentliche mit ßeipgig in Ver= 
binbung ftepenbe Vucppätibler öorpanben finb; ba| äRandfe 
ber Septcren niefjt crebitmürbig finb, unb baff ©efcpäfSöer* 
binbungen mit un^äpligen deinen ©ortimentSbudjpänblern 
für bie großen Verleger 31t meitläufig unb foftfpielig mären. 
®ie girnta ©otta ÜRacpfolger pflegt in ipren Annoncen 31t 
fagen: „gu bejiepen burep bie meiften 93ud)panblungen". 
©roffc ©tröme fcpeit SRebenflüffe, öiele deine Duetten, §aupt= 
bapneu fetten 9Rebeit= unb Sleinbapnen öorauS. depnlicp ift 
baS an bie ©ammellabungen ber ©pebiteure erinnernbe ©ol= 
portagegefdpift ein integrierenber ©peil beS 93ud)panbelS, ein 
ipauptfactor ber fortfä)reitenben Vilbuttg unb 9Boplfaprt 
beS Volle». 

©en greunbeu ber mirtpfcpaftlidjen, focialen, polttifcpen, 
religiöfen Veaction ift eS unangenepm, bafs ber ©olportage- 
tntdjpanbel burep bie Verbreitung ber ©djriften ©oetpe’S unb 
©cbiller’S, ber ©onöerfationSlepica unb öieler anberer guter 
Vkrfe 91ufdärung öerbreitet. ©iefe mobernen ©unfelmänner 
fönnen ben ©aitg ber SBeltgefcpicpte inbef} cbenfomenig auf- 
palten ober rüdmärtS leiden, mie jene mönepifepen Ülbfdjretber 
beS ‘IRittelalterS, melcpe bie Vucpbruderlunft, bie „25 ©ol= 
baten ©utenberg’S", als gauberet, als ©eufelSmerf, 311 öcr= 
fdjreieu fudjten. 

£'111-3, bie berechtigten Sntereffen beS ©olpor* 
tagebucppanbelS finb niept blaffe Sßriöatintereffen öon 
Unternehmern unb Arbeitern: fie finb sugleicp poepmiepttge 
gntereffen ber ©ultur, ber Nation, ber ‘IRenfcppeit; fie be= 
biirfen eines energifepen, fepneibigen ©cpupeS burd) bie öffent* 
liepe äReinung, bie größte, unüberminblicpe äRacpt ber gebid 
beten 9öelt. 

—- 

Feuilleton. 
- Slac^bruct Bevbotcn. 

Ber ^dtjmetterlintj von (fklftcin. 
SSon €mtlia f>arbo Bajan. 

Stutorifirte Itcberjelumg au§ bem ©panifdjen öon £. £ucca. 

Sd) faiutte einen armen Söurfdjen, ber in einer ber engfien unb 

ärmtid)ften ®acf)fammern ber großen ^auptftabt wohnte. ®a§ SRobitiar 

ber fieitten 33e^aufung befdn'änfte fid) auf jmei ^atb jerriffene Seffel, 

ein ©urtbeit mit tjatb öerfaultem ©tro^fade, ein fd)mu|ige§ 3Lifd)d)en( 

ein armfeiige§ Sinteufap unb einen öon 9toft jerfreffenen tragbaren 

Qfen. S)er Jüngling, ben id) Supercio nennen null, bebeette feinen Seib 

mit einem öon Slbnitpung ganj fabenfdjeinigen ©emanbe unb einem 

fürmtid) burd)fid)tig geioorbenen TOantet. Sbie ©tiefet waren tjalb offen; 

feine SSäfcpe beftanb aus öier Sumpen, öon meifjem 8eu9r fc'ne 

binbe gtid) einem ©trid. ©utbebruugen unb 23efd)ämnugen alter 2trt 

patte Supercio ju ertragen, unb begegnete ipnt, wenn er auSging, fiep 

ein Srob ober etwa§ SOcitd) 31t taufen, eine fdjöne Steine, bie reinücp 

unb gut gefteibet war, fo feptugen ipm bie pellen geuerwogen in§ ©efiept. 

Itm fid) nidpt ben mufternben 23tiden ber grauen au§äufepen, ging 

er nur be§ Ütbenbä fort, wo e§ teidjter war, unbemerft burd) bie in 

ben ©affen fid) brängeube itnb ftofseube Stenge burcpäufcptüpfcn. 3)a 

fap bann Supercio, öom Strome mit fortgeriffen, woptgebitbete ©eftatten, 

ftreifte fie fogar, empfing ben ©trapl btipenber ?tugen, fiiptte bie etef= 

trifd)e dteibung ber raufdjenben ©eibe unb atpmete feine 2BopIgeriid)e 

ein. ©ierigen S3tide§ folgte er bem gtänjenbeu ßuge ber SSagen, ait§ 

bem, fanft gewiegt, auSertefeue SStumen taudjten. hinter ben 2(u§tage= 

feuftern ber Sauflöben erpoben fid) ißpramiben öoit gtafepen ebten 28eine§, 

unb ba§ Sidjt, ba§ burep ipren Ütapmen brang, braep fid) in ©trapten 

öon ©otb unb Sötut. Stnbere wicber ftetlten bie neuen töiicper jur ©djau, 

giertief), mit glciujcnben ©inbäu&en ober öergitbte golianten, bie ©eptiiffet 

jitr SSergangenpeit. Itnb Supercio gitterte öor gieber, üor Verlangen 

31t lieben, 311 geniefeen, 3U lernen, 3U leben. 

©ine§ 2tbenb§ flieg er, mepr fieberfranf benu je, 3U feinem ®ad)= 

tämmerepen pinauf. Sr 3Ünbete eine fdpuaepbrennenbe Sampe an, öffnete 

ba§ genfter, um in ba§ Heine, enge Qimmer Suft einsulaffen, unb wcip= 

renb er ben Sopf auf bie ^anb finfen tiefe, fiderte eine peifee Spräne 

3Wifcpen feine ginger, ©ein 23tid fiel auf ben Dfen, unb ber ©ebanfe 

fepofe ipm burd) beit Sopf, öafe bort bie 2lbpilfe atter liebet biefev SBett 

liege. Unb nun ereignete fiep etma§ llngewöpnticpe§. Supercio, ber 

betrübt, 31t ®obe betrübt war, ergriff plöfetid) bie geber, tauepte fie in 

ba§ roftige ®intenfafe, fupr mit ipr über ein ©tüd Rapier . . . unb 

e§ tarn manepeä ©efdjriebeue 30 ®age, ba§ Srfte, wa§ er in feinem 

Sebeit öerfafet patte. 2Bäpreub er ben Stuffap ober ma§ e§ fonft war 

beenbigte, erblidte ber giingting bei bem @d)imnier ber ertöfd)enben 

Sampe über feinem ®intenfaffe ein fettfameS, glän3enbe§, btenbenbeS 

gnfect, — einen ©dpnetterling au§ Sbelfteinen. 

©einen Unterleib bilöcte eilte prächtige inerte, ait§ ©maragöen 

beftanb fein 23ruftfd)ilb, feine glitgel waren SRubinen unb Srittanten, 

unb am Snbe feiner gitpter 3itterten gleid) Jpautropfen 3Wei frpftaH= 

pelle ©otitäre öon nnöergteicpticper IReinpeit. ®a§ Sntsüdenbfte an bem 

©djinettertinge aber war, öafe er, obgteid) öon Sbelfteinen, tebeubig war, 

beim atS Supercio bie §anb au§ftredte, ipu 3U fangen, flog er fort unb 

tiefe fid) weiter weg, am Sianbe be§ ®ifd)e§ nieöer. ®er gitngliitg piett 

öerbtüfft inne. 2Senn er ipu 31t fangen fuepte, fo flöge ber ©djmetter= 

(iug fidjertid) burep baä offene genfter pittau§. Sr öer3id)tcte atfo bar= 

auf, ba§ gtän3enbe-gnfect 31t öerfotgen, unb begnügte fiep bautit, eS 

311 bewunbern. 

®er ©djmetterting leitcptete optte 3luc’fet fetbft, benn al§ er beit 

UmfreiS ber Sampe öertaffen patte, funfette er befto mepr, inbent er 

einen regeubogenartigeit SBiberfdjeiit über bie gait3e ®ad)fantmer öer= 

breitete. Hub fo fatn e§, bafe bei bem ©tait3e, ben er auSftraptte, fid) 

Supercio’^ 23epaufuitg betartig öerwanbette, bafe fie SRiemanb wieber 



Nr. 35. 
141 flie (fiegentunrt. 

«rannt hätte. Unficptbare Sapegierc bctleibcten öic ©äitbc mit ©olb- 

ftoffcn, Silbern, Spiegeln unb Wobeiin«; üon bev Sede herab hingen 

Mronleucpter au« ueuetianifepem OMa«, nnb über ben ©oben fpanntc fid) 

ein brei Ringer birfer, türfifeper gußteppid). Seid) eine SRctomorphofc! 

*u« Simpeln bon NJurano hingen SRofen herab, auf einem Sonfole- 

Sifdicpen lagen füße, labenbe griiepte, fanfte, einer Saute entftrömenbe 

'SSelobleen liebfoften bic Snft, unb inbem fid) leife bie Spüre öffnete, 

trat eine grau, nicht bod), eine ©öttin ein, bie in feine Schleier gehüllt, 

feinen anbern Scptnud hatte, al« bie golbgelbcn gäben beS fonnenpetl 

fd)immernben #aare«. Sie näherte fich, nahm bom Sifdjcpen bie Hälfte 

eine« burtpjepnittenen ©ranatapfel«, ber in fid) purpurrotpe .fferne enthielt, 

unb bot ihn mit ntilbem Sächeln Supercio bar ... . 

©ährenb fid) bie« SRpfterium üoHgog, flog ber Schmetterling bom 

»ianbe be« genfter« toeg unb bcrlor fid) in ber Simfclpeit ber Nadjt. 

Cbgleid) ba« Sacpfämmercpcn, uachbem ber galtcr babon geflogen 

mar, gu feiner urfprünglidjen fcäßficpfeit, feinem ©lenbe, jur @d)mud= 

lofigfeit bon früher gurütffeprte, bad)te Supercio bon jenem Sage an 

nid)t mehr au ben Sob. Sin ©uttfd) marb toieber in ihm rege, bie 

Hoffnung, baß ba« üergauberte ST^ierchen feinen ©efud) tuieberholeu 

merbc. Unb c« miebcrholtc ihn auch mirflich, bei ber ©efcpmöruitg ber 

in Siute getauchten geber unb all’ be« ©efepriebenen. Ser Schmetterling 

fehlte guvüd unb bermanbeltc bie«mal ba« Sadjfämmetcpett in einen 

tropifepen Warten mit ftaftanienbäumeu unb ©almen, in Welcpem 

afrifanifchc Jungfrauen in rothen, filberfarben unb blau geffreiften 

Slmpporen ihm einen Sabetrunf frebengten. 

Somie bev Schmetterling fid) baran gemöhnte, ber ©efepmörung 

5“ folgen, benoanbelte er Supercio'« Stube halb in eine ©rotte mit 

Najaben, ÄoraUcn unb fd)äumenben ©affern, halb in eine bom Norbficpt 

erhellte ©olarbucpt, halb in einen fwf ber Sllpambra mit {Nprtpenbäumen 

unb Niarmorbrunnen, mo man au« einem tuie ein {Reliquienfäftcpen 

bergolbcten .fjeiligenfcpreine bie Sprüche be« Soran« la« . . . . 

Unterbeffen brudte eine Beitfdjrift Supercio’« ©evfe ab (benn SSerfe 

loaren e«, e« ift 3eit, e« gu befennen) unb nach unb nad) fannte, fepäßte, 

bemunberte fie ba« ©ublifum. Ser ©emunberung unb bem Npplau« be« 

©ublifum« folgten ber Weib ber Nebenbuhler, bie Neugierbe ber 9Näcp= 

tigen unb bic ©unft einiger ©erftänbigen, unb bamit ber ©oplftanb, 

hierauf ctma«, ba« fiep üielleidjt {Reicptpum nennen liege, unb guleßt 

eine 5Reipe glürflicper Umftänbe — ©rbfepaft, Sotterie, ©efepöfte — ber 

Ueberfluß. Supercio lebte, liebte, genofj, fupr einper an bev Seite 

gepulter junger SNäbcpen in Selbenfleibern .... @3 braudjt uiept erft 

gejagt gu werben, baß er Sauf bem läcpelubcu ©lüde guerft üon feiner 

Sacpfammer in ben jmeiten, üon bem gweiten in ben erften Stocf 

hinunter gog, bi« er enblicp fiep gu feiner SRefibeng eine fd)öne ©iffa in 

Italien an ben Ufern be« SRecre« erwählte. ©« gab barin ©ärten, 

glättgenbc Säle, Sapcten, ©rocate, Seppid)e, ffunftgegenftänbe, furg Sitte«, 

tua« fid) einft ber arme Supercio in bem Sacpftübcpen patte träumen 

raffen. Nidjt« befto weniger fapen ipn feine grau, feine Amber, feine 

grennbe, feine Sienerfdjaft fchwermütpig, uiebergefcplagen, abgegeprt, unb 

bemerften, bafj fid) fein ©emütp üon Sag gu Sag mepr üerbüfterte, 

feine Saune oerbitterte unb üon ©erbruf) unb Gfet überquoll. Niemanb 

tonnte fid) bie ©eränberung erflären, benn Niemanb wußte, bafj ber 

Schmetterling üon Sbelftein, bev Sauberer be« Sadpfämmcrcpen«, ber 

fid) and) im gweiten Stocfe eingefunben unb ab unb gu beit erften mit 

feinem ©efuepe beeprt patte, burepau« nidjt mepr bagtt perbetlaffen wollte, 

feine giifjcpen üon Scpmelg auf bic biden Stidereieit unb bie Sommer unb 

©Unter ftet« für feinen (Eintritt geöffneten genfter be« ©alaftc« gu jeßen. 

Supercio lepntc fid) an ben reichen Ncarmorbalfon, ber beit ©arten 

überragte, wo ber ©lid über ben gangen ©leereefpiegel üon Neapel pin= 

fdjwcifte unb man ba« Naufdjen feiner ©eilen üeruapm; er fepaute gu 

ben Sternen auf, ob nid)t non irgenb einem ber Schmetterling herunter* 

flöge; bod) bie Sterne funfeltcu gleidjgiiltig, unb üon einem Scpmetter* 

linge mar nirgenb« eine Spur. Supercio öffnete .fmnbertc üon glafcpen 

eblen ©eine« — wie folcpeu je gu trinfen, ipm in feiner Jugenbgeit ein 

unerfüllbarer Sraum gefepienen —, unb auf bem ©ruttbe be« ©eeper« 

fanb er boep niept ben Schmetterling. Sr oft mit Iäd)clnbcn Scpöncn, 

welche bie ©ranatäpfel liebten, bod) aud) in bereu purpurnem Jnnern barg 

ftd) bev unfelige Schmetterling mit ben gliigeln üott {Rubinen niept 

Sollte er geftorben fein? Seine ©eftimmung war e«, gu fterben! 

Nber nein, bic Schmetterlinge üon Sbelftein finb unfterblicp. Nur patte 

ber lofe glatterer feine Snft, bie 3eit mit gliidgefegneten Saiten gu 

üerlieren, unb barunt üermanbelt er lieber wicber in einen ©alaft, einen 

©arten, ein Sbeu eine anbere ärmlicpc Sacpfammer, wo luieber irgenb 

ein träumenber Jüngling, icp Weiß niept, ob ©erfe ober ©rofa, frißclt. 

Jlus ber ^auptitabf. 

ticr /all Dr. steiutlial. 

Ser ÜRenfcpenfreitttb ift gitr leßten {Rupe gebettet. S« war ein 

leudjtettber Slugufttag, ba man ipn begrub, ein Sag üoll Suft unb 

©laug, brütenb fcpwül, unb bod) überpaudjt üon bem filbertten ©erflä= 

rung«sglimmcr, bat nur ber $erbft gu bcfd)eeren üerntag. Sin fepöner, 

läcpefnber Sag mit blaßblauem Fimmel, aber hinten am ßorigont, wo 

ber {Raudp unbeweglich ftanb, ballte e« fiep ftaubig gufammen, unb ba« 

war fein gabrifenquafm, ba« waren bie ©orboteu be« ©ewitter«. San 

moderen Nlanne, ber §errn Dr. Steintpal bie Seidjenrebe hielt, wirb c« 

ftdjerltdj an lieblichen unb poefieüotfen ©leicpniffen niept gefehlt haben, 

unb üiele Spränen werben um bat geffoffeu fein, ber im grüpliug be« 

Sehen« nidit mepr ben .tperbft fepauen burfte, tt. bgl. nt. heißere Spränen 

noep, i<P bin übergeugt, üergoß man in ©ubapeft um §errn Subwig 

Seutfdj, ben ein gur Naferei getriebener llnglüdlicper nieberfepoß, al§ 

ber Nfiflionär ipm ben ©nabenfußtritt üerfeßen wollte. Senn .jjerr 

Subwig Scntfd) war ein wopltpätigcr SRann, in feinen Greifen, üerftept 

fiep, unb energifd) nur, fobalb e« fid) um’« ©efepäft panbelte; niept 

minber ppilantropifdj aber geigte fid) §err Dr. Steintpal, ben bie Nr= 

mutp eine« gangen Neüier« bejammert, wenn nttber« wir feinem £au«* 

tuivtp unb einigen atlgu eifrigen unb allgu ppantafieüoll romantifepen 

greuttben be« Srmorbeten trauen bitrfeu. Unb alle bie, baten c« pöcpfte« 

Nioralgebot fepeint, üon ben ©erftorbenat nur ©utc«, üon ben Sebcuöat 

bafiir nur Scpfedjte« gu fagen, alle bie ftimmeit in bat Slagefang bei 

ber Soötenmäfd)e mit ein, unb wer fd)ott fein ©ewiffen fcplagen fiiplt 

unb wem bie Sad)e bod) niept fo gang gweifc(«opnc fdjciitt, ber murmelt 

ein paar ©orte üon bem Spftem in fiep hinein, ba« an all bem Un= 

glitd bie Sd)ttlb trage. Sa« Spftem trug ja and) an bem {Reüolüerfcpuß 

bie Scpulb, ber §errn Seutfd) nieberftredte, unb ba« Spftem, irr’ id) 

niept, muß auep bafiir üerantwortlicp gemadjt werben, baß in ber üer= 

gattgenen ©oepe wieberum ein üott ©aufpeculanfeit betrogener ^)anb- 

Werfer fid) au« feiner üier Sreppcn poep belegenen ©opttung auf’« 

Straßenpflafter ftürgte, baß gwei arme Näperinucu au« Noprunq«forgen 

ben gleichen Sob fud)ten. Nettbern wir nur ba« Spftem, bann wirb’« 

über Nacpt beffer; benn bie Nieufcpen finb üon Natur gut, unb bie 

©ibel irrt fid), wenn fie fo eutfdjiebcn ba« ©egeutpeil behauptet. 

©äprenb nun ober ben .{mtibwcrfern golbene Hoffnung winfi, 

beim giirft $openlope pat in Svmangelung ©olutpotoäfi’« üor einigen 

Sagen in Nuffec weuigften« ben ©räfibenten ber ©iener .ftanbekdantmer 

empfangen unb um feine unfagbar maßgeblidje unb faepüerftänbige Ntt= 

fid)t über ben ©cfäpigung«nacpwei« befragt; wäprenb ben Ni'äntcU 

näperinuen Singer Nettung unb beffere Söpmmg bringen wirb, blieb 

bie grage, bie ber Sob be« tperrn Dr. Steintpal aufrollte, bi«per un¬ 

beantwortet. Sic {Regierung bnrf, abgefepen baüon, baß fie fid) gur 

3eit auf Urlaub befiubet unb beßpalb feineSweg« üerpflieptet ift, etwa« 

gu tpun, mit Necpt auf bie üott iprett ©epcimräthen auögctüftelte 
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©eiujelejc pinmeifen; mau öerwarf bie? nüplicbe ©ebanfenwerf, o^«e ftrf) 

aud) nur barin ju Vertiefen, linb man brachte baburd) ©errn Dr. Stein* 

tpol um eine Sobteneprung mepr. Senn ba? ©efep, bem ©err ©einje 

wiberwißig nur feinen guten, bürgerlichen kanten lieh, War beftimmt, 

bie Söcpter ber Siinbe tont Untergang ju retten, unb gleiche?, löblüpe? 

Spun fagt greunbeSmunb ja and) bem Dr. Steinthal nach, *>em feine 

Sfäcbftenliebc fo übel gebanft warb. Sedj? gapre lang pat «D unb 

wifj unter jermalntenben Slnftrengungeti, fief) um bie Rettung be? ber* 

lorenen Sinbe?, ba? il)n bann nieberfepoh, gemüht; fech? Sah« lang 

hat er, ba? fteht im SRorgenblatt ju lefen, ihr fitttidie? SHüeau erhöht, 

ihren ©eift gebilbet. Saran nicht genug, forgte er aud) materiell wie 

ein SSater für ba? boshafte ©efhöpf, objwar er bie SBaterfcfjaft immer 

auf’? ©efd)idtefte jit bermeiben muffte. gi'tr fein SSheif, wa? ihn unb 

bie Elfe Saufe anbelangt,- hat er alfo bie fociale grage trefflichft gelöft. 

?lm SßJeibe berbarb (Rotn, meinte griebrid) SZiepfdpe, unb feine 

©ommentatoreu fürchten, baff am SBeibe auch Berlin W. berberben 

wirb, fofern hier überhaupt ba? guturum noch angewanbt werben barf. 

Sa? proletarifirte SSolf rächt fich, behauptet ein anberer fßoet, burch 

feine Söd)ter au ben (Befipettben unb ©errfdjenben; e? entnerbt biefe 

©(affen burch bie unreine Siebe, wie e? bon ihnen burch junger unb 

(ßeitfd)e entnerbt wirb. Sie grau gewann fo furchtbare unb floaten* 

jertrümmernbe SRacpt bttrdj bie Dbali?fcnrofle, bie man ihr allenthalben 

juwie?; Sclabin be? Staune? unb bon ihm baran gehinbert, in reblichem 

SBettftreit Südjtige? ju fchaffen, benupte fie bie ©intertpüren, bie er tpr 

felber auffcploh unb warb au? einer lieben, braben Samerabin fein 

fßlagegeift. gaprpunberte einer berriieften ©ultur, bie fich fred) chriftlid) 

nannte unb bie bod) nicht? babon wufite, wie ber morgenlänbifcpe 

SReifter mit SRaria unb SRartpa fprah unb mit ber Samariterin am 

(Brunnen, eine im Seme franfe ©ultur hat bie ©älfte ber SRenfhpeit 

ju SSehifeln finnlidjer Suft erniebrigt. 5tur ber berbe ©anbmerfer* unb 

(Bauern=SRitt«lftanb mit feiner fimplen, bon feiner Süftelei unb feiner 

faulenjenben (Befhaulicpfeit angefränfelten SRoral, mit feinem urgefunben 

Stenfchenberftanbe hat überall im alten Europa bem SBeibe bie reihte 

Stellung, bie ber Stannin, angewiefen, unb man braud)t in biefe fleinen, 

fauberen SSerpältniffe nur pineinjuguefen, um ju fepen, bah in jWei bon 

brei gälten immer bie grau bie ©efdjicfe be? ©aufe? leitet unb jum 

SBcften leitet. Sie höhnen Stäube unb bie niebeten auch, benen ba? 

9Dtäbdjen ju oft noh bidjt neben bem Shnap? fteht, Silbung unb (Befip 

befonber? haben alleweil ipr Sleuperfte? gethan, ba? Sßeib ju begeneriren 

unb in SBirflidjfeit 51t einem nieberett SBefen perabjubrüefen. fein SSolf ber 

(Seit erfreut fich eine? fo prächtigen grauenmaterial? wie unfer beutfdje?; 

meldje wunberfamen ©efhöpfe waren biefe Epegenoffinnen ber ©intbern 

unb Seutonen, weihen Otefpect mühten fie unb bie (ßriefterinnen grepa'? 

unfern (Bengeln einflöhen, wenn man biefe (Bengel nid)t mit bem un= 

anftänbigen Scpwiilft frember SRptpologien heimfud)te, fonbern ihnen non 

be? (ßaterlanbe? Urjeit erjäplte! Unb 0 Shwad), wa? haben wir au? 

biefem foftbaren grauen=fleinob gemäht! SBie haben wir e? in ben 

Scpmup treten (affen, wie traten Wir e? felber in ben Sd)tnup, wie 

rop unb bumm toernicpteten wir immer bon Steuern bie Bufunft unferer 

(Raffe! S? mäht fih, wuhtig unb au? bem gnnern heraufbringenb, 

in ben Starten be? (Reihe? eine ftarfe Seutfdjbewegung bemerfbar; ftatt 

ipre fraft an fleinigfeiten unb 3fid)tfen ju berläppern uttb fid) an 

Sleufjerlihfeiten ju hängen, fällte fie ©anb in ©anb gepen mit benen, 

bie ber beutfdjen grau ben Eprcnplap wieber erobern wollen, ber ipr 

gebüprt. Sonft ift alle? Streben unb (Rufen geitberberb, aße? nationale 

Schaffen berlorene? (Ringen. 

Sa? 3Beib ift eine inferiore ©reatur in ben Slugen ber Sapfe, 

bie abenteuergierig bou ben Scfjulbänfen in? Seben pineinftiirmen unb 

üidjt? bringenber erfepnen al? fdjtuupige SiebeSfpiele, mit betten fie fid) am 

fneiptifh ober Scprcibtifd) grohtpun fönnett. Sa? SBeib ift eine in* 

feriore ©reatur in ben (Rügen unferer gnbuftriemogule, bie eine fhwähere, 

aber aud) billigere „©anb" in ipnt fepen unb e? fo entfeplicp niebrig be* 

folbett, fo über alle SRafjen biepifd) brutal au?beuten, bah unfere Sternen, 

nufere Slbgeftumpftpeit baju gepört, um berlei Sd)änblid)feiten ertragen 

ju fönnett. (Bon jepn Stännern fielen neun bem Safter in bie Sinne, 

wenn fie fiel) für foldie Söpnc Sag um Sag bierjepn, fehjepu Stunben 

abraefern mühten; bou ben fhwahen grauen berfauft nur ein ganj 

geringer (Bruhtpeil feinen Seih, um biefem Seibe minber fhwer ber* 

biente? (Brot ju fhaffen. gn (Berlin laufen punberttaufenb Heine ©ei* 

lige in fd)äbigen, Minnen gät)ud)en perum, bie tapfer bleiben füfjefteu 

unb furhtbarften (Bcrfitcpungen gegenüber, aber man achtet ihrer nicht 

ober polt fid) am Slnblicf iprer ftubenblaffen «Sangen, ipren mageren 

©lieberhett neuen 2lppetit für ba? 3Rüpling=Siner. Sie einem Sämott 

wie bent erften Stapoleon ju berjeipenbe Slnficpt, bah ine bornepmfte, bie 

erfte unb lepte Stufgabe be? (Seibe? Erhaltung ber grieben?präfenjftärfe 

nuferer Slrmeen ift, gilt heute mepr al? je; la rercherche de la pater- 

nite est interdite, unb ber junge SJtann au? „beffcreit Streifen hält 

e? für fein gute?, fein berbriefte? SRedjt, nid)t nur bie frifhen Sippen 

ber Söd)ter be? (Botfe? ju füffen, wa? berjeiplicp unb Iprifd) wäre, 

fonbern jebe? fhliht gef leibete SRäbcpen, ba? ipm begegnet, ju ©rttnbe 

ju richten unb bei Seite ju ftofjcu, wenn er feine Suft gebüfft pat ober 

fih „beräubern" will, gn feiner Sd)Wefter ttnb ber Scpwefter feine? 

greunbe? fiept er bie ©leihberedjtigte, unb fepneibig würbe er geben 

anfapren, ber pier opne ©eiratp?gebanfen Siebe girrte; ba? einfache 

(Bürger* unb Slrbeiterfinb biinft ipm juft genug jum ©egenftanb jener 

bornepmen ©efüple, bie ber alte (Bifcper beutfd) unb treffenb ©unb?* 

brunft nannte. 
Ser (Rebolberfhuh, ber bie Saufbapn be? petratt)?luftigen Dr. Stein* 

tpat etwa? jäp unterbrach, ift merfwürbig nur baburh, bah man feine?* 

gleichen niept weit öfter bernepmlih frohen pört. 

(ßfpdjologie unb (ßppfiologie be? (Seibe? mähen e? niept aßein er* 

flärlicp, wchpalb bie einmal ©efaßene weitere Stürje für etwa? Sfatur* 

notpwenbige? pält; fie jwingen ben SRann, ber bod) faft immer ber Er* 

faprenere uttb «Beltweifere ift, auch baju, im Umgang mit einer un* 

fhulbigen ©eliebten flug unb rttpig, ba? peifjt gut ju fein, fid) niept 

bom SBeibe berfüpren ju laffen. (Bebel? Spefen über freie Siebe mögen 

fd)ön unb ablig fein unb eine grojje gitfunft paben, obgleih bie ©e= 

noffen felbft immer pöhft ungemütplid) werben, wenn fie ipre SBirfnng 

einmal atu eigenen Seibe erfahren mitffen. Slbcr fo lange bie grau 

focial unb wirtpfhaftlih hörig ift, fo lange haftet ipr al? SSfafel an, 

loa? an fih ja waprlid) fein gepl genannt werben bürfte, unb fo lange 

pat fie ein ganj unjweifelpafte?, ein natürlidje? (Red)t, (Rad)e ju nepmen 

an bem, ber ipr bie Epre napm. Eine rächt fid) wopl wie Sfana ober 

wie bie anberen berühmten (Romanbamppre, bie eine? Sreulofen wegen 

über bie ganje SRännerwelt 5Bernid)tnng bringen; anbere gepen bot 

gammer in? SBaffer, uttb nur bie confequent Senfenben greifen jum 

(Reboluer. (Bei ben franjöfifhen ©efhworetteit im Seinebepartement 

beftept feit längerer Beit bie anftänbige uttb nahapmenSWertpe ®e= 

pflogenpeit, bou noblen (Banbiteit ju ©runbe gerihtete SRäbhen, bie bie 

(Baffe gegen ben Serfüprer erpoben, freijttfprehen; biefe Urtpeile foßen 

eine gewiffe, abfitplenbe (ÜSirfung in weiteren Greifen nid)t berfeplt paben. 

E? erübrigt, im gaße be? ©errn Dr. Steintpal ju unterfuhen, 

ob er fid) tpatfählih ber abfcpeulihen (Serbrehen fdjulbig gemaept pat, 

beren ipn feine ©eliebte jept bejieptigt; gerabe wenn er, wa? man fo 

nennt, rein unb genflemanlife au? ber Slffäre perborgegangen unb um 

einen fauberen (Brüh beforgt gewefen wäre, fönnte feilt (Berpalten tppifh 

genannt werben. Sa? SRäbhen lernte ben in ftänbiger ©elbflemme 

fhwipcnbeu Stubenten fennen unb unterftüpte ipn reid)Iid) unb felbft* 

Io? mit bem ©elbe, ba? ipr bie bitterfüfje Siinbe in ben Shoafi warf. 

Sanf iprent ©elbe fonnte ber Stubiofu? in? Ejamen fteigen, mit ipreitt 

©elbe befriebigte er bie niattitigfahcn (Bebitrfniffe, bie jungen SRänner* 

feelen iitnewopnen. Ser ©anbibat fallt bann in bie Sage, fih eine 

Sfacptglode uttb ein SSartejimmer jujulegen; @efd)icHid)feit unb Slug* 

heit fhufen ipm (Ruf unb uad) ber proletarifcpen Sunbfhaft auh jap* 

lungSfäpige. Siun warb ba? SRäbhen, ba? ipn bi?lang bemuttert patte, 

um eine Stufe perabgebriieft, nun begannen bie Eiferfüdjteleien, nun 
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bic Vorwürfe unb bie fteten Verbädjtigungcn wegen einer Vergangen 

beit, bie Rientanb genauer gefannt ^attc al« ber ©tubiofuS, al« er bie 

unpaffenbe SBefanntfc^aft feptop. 'Ta« 9Räbet patte fict) injtoifcpen nnr 

rifd) in ben Utann berliebt; fie ltapm ©efb non if>m, mie er twrpcr 

ötelb non ibr genommen batte, mie man e§ unter fo intimen greunben 

giebt unb nimmt, glaubte iubep tropbem untoerbrüdjticpe Vecpte auf feine 

Tanfbarfcit unb Quneigung ju babcit. ©eep« 3al)re (ang bauerte ba§ 

Vcrpättnifj, eine ©wigfeit für Vertiner Verpättniffe, unb als e3 mit bent 

ficbcnten ptöptid) enben foITte, ba festen c« bem leibenfdbaftlicben, be= 

trogenen ©eibe beffer unb gerechter, ber Tragifomöbie einen anberen 

Ülbfcptujj 3U geben. 3” ©teintpatS ilJedjmtng fteefte inie in ber be3 

•tverrn Subtoig Teutfcp ein THnfionSfepter; bie Bahren ftimmten nicht, 

gewannen bann gtcifcp unb Vtut unb erfd)lugen ben Sfccpeitmeifier. 

Ter Verlorenen aber foUte bidiger ©eife, wa8 fie inftinctmSfeig tpat, aß 

.'panblung be§ ^nftincteS aufgelegt werben; man foflte eine in ihren 

Veroeggrünben ffare Tpat nidjt berwirren unb nod) mehr befepmupen, 

nur um einen Tobten, ber e§ niept öerbient, glorificiren unb feine 

IVörbcriu, bie ihrer datier gehorchte, nod) tiefer erniebrigen ju föntten. 

Ter galt ©nufe erinnert frappant an ben ber ©ittue Tuntaire 

in Vari«, bie, au3 bem gleidjen dRitieu perborgegaitgen, 3U bemfelben 

Verbrechen getrieben Worben war. freigebig unb gütig wie feine, hatte 

fie mit bem Sohn ihrer ©ihtbe ad’ ihre armen Verwaitbten grogper3ig 

unterftüpt unb ben ©tubenten Vicart, beit fie wahnfinnig liebte, lwdig 

erhalten, ihm ade SRittef jum ©tubium gegeben. 9?icf)t§ begehrte fie 

non bem ©etiebten, at§ bafe er ihr treu bieibe. BP« uneigenniipige 

Eingabe bergalt V'cart bamit, bafj er fie nad) mehrjährigem Verfepre 

beriieg unb fiep oerpeiratpete; auf bie Vriefc ber Tuntaire antwortete 

er anfänglich mit frechem .fpoptte, bann gar nid)t mehr. TaS berratpene 

©eib, bem biefe Siebe 9tde§ gewefett war, fReidptpum, ©liicf unb Sehen, 

ging pitt unb töbtete ben greunb. Teilt 3Iid)ter erftärte fie, bafj fie 

ipn lieber 311m jweite», ja punbert SRate erworben at§ in ben Slrmen 

einer Slnberen wiffen wodte. 

®lfe Saufe pat bie fiitftere ßntfdjtoffenpcit biefer 9Rebea niept unb 

berfuept, fiep nieblich perau^ulügen. 9lber ber Unterfcpieb im ©parafter 

ift aud) ber einzige swifepeu ben ©epieffafen beiber grauen, einem ©epirf- 

fal, ba§ Tauf ben ©teintpat§ Iängft tppifcp unb adtäglicp gcuwrben ift. 

©enn bie dfiepter feine Beit ba3U paben, fodten bod) bie ©efepgeber e§ 

fiep überlegen, ob bie ftauptfepuibigen an ben Ver3Weiftuttg§=Tpaten ber 

donna delinquente niept mitten unter ihnen unb in ber elften 3i'eipe 

berer fipen, bie fie 3U bertreten bie ®pre paben — unter Vitbung unb 

33efip. Caliban. 

Offene Briefe uttb ^ltttuorfcn. 

©in jünger Sdiopcnpaitci-’ö. 
©eeprter £>err! 

Bn bem 9luffape bon SRorip Vrafd) „Ta3 ©epopenpauer- 

Tcufmai, ein fritifeper diiidbtid" in 9fr. 28 ber „©egenwart" wirb unter 

beit jübifepen 'llnpängern unb 9tu§breitern ber Sehre ©djopenpaucr’ä auep 

Vpiiipp 9Raintänber genannt. £>err tBrafd) pat wopl au§ bem 9fanten 

gefepiofien, bafj Hiainlänber Bube gewefen fei. ©3 ift bog aud) fonft 

fepon gefepepen. Ter 9?ame ift aber ein Vfeubonpm; ber VPiMopp piep 

Vpilipp Vap unb nannte fiep 9JtainIänber, weil er bom fDfain, au« 

Offen baep, ftammte. Tie gatttifie war epriftiiep. Taper ift IRaintänber 

au ber angeführten ©tede fäifcpiicp unter ben jübifepen ©<hopenpaueria= 

n„„ genannt. &*4,lol0Mi| 

Dr. phil. ^ritj Sommerlab, griebberg (Reffen). 

Autorität unb VolfSbewujjtfein. ©in Vorfcpfag bon 

B- ©■ 91. ©ald) (Tcffait, Defterwip). giirft Vtömarcf war es), ber ben 

Vertretern ber BuHiingöbcrbänbc im Stprif b. B- erflärte: @r pabe 

früher geglaubt, bafj unfere ©apfgefepgebting in fjkeufjen fowopi 

wie im Ofeidje auf Vcrufägenoffeitfdjaften gegriinbet werben lümtte, fobann, 

bafj jebe VerufSgenoffenfcpaft ba§ 3ied)t pabe, fid) burep fefbftftänbige 

Slbgeorbncte bertreten 311 taffen, ©r pabe bafür fein Verftänbnifj ge= 

funben, unb fei, foiange er Ufinifter war, 311 bieten Sümpfen auSgefept 

gewefen, um fid) bem 31t wibmen, Wa8 31t wenig Rnftaitg im 3feid)6tagc 

gefunben hätte. Ter Verfaffer biefer Vrofcpüre madjt nun ben Vorfdjtag, 

unfer ©aptredjt im Bntereffe ber wirtpfdjaftlicpen Veruf3ftänbe 3U refor 

miren. ßr benft fid) ba§ fotgenberntafjcn: Veträgt bie Bapt ber 3feid)§= 

tagömanbate runb 400, fo würben bei aept 93iidioiien abgegebener 

©timmen 31t einem sDJanbate 20000 gehören, mitpin ein mit biefer 

©timme^apl ©ewäptter ein TOaitbat uttb ein mit bem Bepnfacpen biefer 

Biffer Verufctter 3epn 9Ranbate befteiben unb fo fort. ©3 ift baffer 

geboten, bem ©ritnbfap 9tnerfeiinung 311 berfcpaffen, bap einem 9fbgeorb= 

neten meprere ÜRattbate übertragen werben fönnen unb bap ein fo Ve= 

rufeiter bei ben ©ntfd)eibuugen mit bem ©ewid)t an ©timmen mitwirft, 

wetd)e§ ipm bom Votf bertiepen ift. Tie äerfptitterten ©timmen werben 

unter bie befinitib gewählten Vertreter aufgetpeitt, inbem man einem 

Beben bon ipneti fo biet ©timmen 3iired)iiet, al§ auf ipit nad) ber Bapt 

feiner ORanbate entfaden. Ta um ei ne 3 9Jfaitbate§ widen niept eine 

Verufung an ba§ gattge Votf ergepen fann, fo würbe eine ©rfapwapt 

bitrd) bie ßooptation eines 9Ritgtiebe§ gefd)epen tnüffen, unb e§ würben 

bei berfetben bie ein3etnen 9tbgeoröneteit wieberum naep bem Verpättnip 

ber einem Rebelt übertragenen Bapt boit 9Ranbateit mitwirfen. Offenbar 

berupt ba§ in Vorfdjtag gebradjte Verfahren auf freien unb gerechten 

©runbfäpen unb berpilft baruni auep ber wapren SReinung be3 Votfe§ 

3um unmittetbarften 2Iu§brucf. Rur barüber wirb man nod) Vebenfen 

pegen, ob ba§ Votf reif ift, fid) iit ben 3ufaiitmeitgepörigen ©ruppcit 

bepuf§ ber ©apten 31t bereinigen. Be^ttfadä berbient ©atd)’§ Vorfcptag 

Veacptmtg. 

©infüprungen in ©pafefpeare'3 Vüpncnbramen. Von 

©. Oecpetpänfer. (ORiitben i. ©., B- VrunS.) Ta§ befannte 

©erf be§ ©pafefpeare=gorfcper§ unb Bbterpreteu ift in britter, toefent= 

tiip beränberter Ruftage erfepienen. Ten Vefpredjttngcit liegt uidjt tttepr 

bie Vitpnenbearbeitung ber ©pafefpeare'fcpen Tranten, wetepe Oed)et= 

päufer fetbft beforgt patte, 31t ©runbe, fonbern ber Tept unferer popu= 

tärften unb heften Ueberfepung, berjenigen bon ©djteget ttitb Tiecf. Tie 

wefenttid)e Vebeutung ber Oecpelpäufer’fcpen Einführungen liegt in ber 

einfachen ftaren Tartegnng ber ©paraftere, bie ftedenweife erweitert 

würbe. Taburd) fommt ba3 ©erf feinem ^muptjwccf, ben barftedenben 

Sitnfttent ein treuer uitb 3ietbcwupter Veratper unb greunb 31t fein, 

nod) näper at3 bi^per. 9Röge atfo biefe wertpbofte Vublication nkpt 

nur bei ©eteprten, Sünfttern unb Siteraturfreunben Verbreitung fiitben, 

fonbern aud) bei bem Saienpubticum, boit beut ja int tepten ©runbe 

ba§ Sfepertoire ber Vitpnen abpängt. 

Alle geschäftlichen Mitteilungen, Abonnements, Nummer¬ 

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens 

zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 

bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Rückporto) 

an die Kedaction der „Gegenwart“ in Berlin >V, Culnistrusse 7. 
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Jlngetgen. 
Bei BEpElhmgen berufe man ftd) auf btt 

„©EöEmuavf“. 

Soeben erfcfjien: ® 

JVufOX'itäf l 
unb 9 

j25ofHs(mmi|jffeilt. J 
(Sin 33orfcE)tag • 

51tv Reform öcö 2Bal)lvcrf)t§ J 
im UnierEfle her rairffrfdjaffltd)£n • 

BErufsffänbE. $ 
®on _ 

3. <5. 51. IVald>. J 
— ißrei§: 50 ijlfge. - = ^ 

licnnntitt (beftevunq, • 
figl. .9)ofbuc()f)anb(ung, Jeffau. © 

(ßriiftfö Iffffobinft^öfr 
2lufjer 150 uerfdjtebenen pohtifdjen u. jfadp 

Leitungen liegt and? bie „Gegenwart“ 
bei mir aus. 

€mj?fd)le «•irfilmltini' griibftiitföfarte, ft eile intb 
öuuflc 'Stere »out gaff, SottiUtm tt. warme 'Safteten. 

F. W. Gumperts Conditorei, 
/PF“ Iterliii C., Königftrafje 23/24. 

• Sit SiSmiirMliiiiiinfr • 
bet 

„&e$enxx>axt“ 
erfctieint foeben in jmeiter bnrd)ßcfcl)eucr 
Witflnge unb enthält u. a.: 

Bismarrft 
im 

Urtfjeil feiner geitgeuoffro. 
öviginaibeitröge bon <8c*rg Braubcs, 

tfnbtüiij Büchner, «fcliy I>abit, 2llpbenfc 
I>aubct, 21t. neu ®giby, 21. (fogajjar©, 
11. £. <franj©5, 21trtvtin ©reif, Klans 
<*>r©tl), .fricbrtd) Qaafc, «Evnft .tjacefcl, 
<£. wen Bavtmann, lians Ijepfcn, panl 
t^eyfe, UHlbclm Verbau, 2t. £c©n* 
cavalle, Scroysttcantien, 2t. tfentbvefo, 
21lay 2T©r&an, 21t. non pettenfefer, 
2). »icnficwicj, Herbert Spencer, 
,fricbrld? ^piclljagcn, Ijcitry21t. Stanley, 
Bcrtlja non Suttner, 21t. bc Dogiie, 
21bolf tVilbranbt, 21. n. IBerncr, Julius 

IPolff. 
§eöe 'glCnferfdprtff itt §?acftmiCe. 

®ic „(Segemuart" mnd)te jur 23t§marcffeier 
it)reu Sejcrn bie lleberrafd)ung einer intern 
nationalen ©nquöte, mir fic in glcid)er ©e= 
bcutuitg ttorf) niemals ftattgifunörn fiat. Stuf 
iffre Stunbfrage: 

beulten $te ultet: IStötniudU 
haben breifng ber berüljmteften fyranäofen, 
©nglanber, Italiener, ©iaoen u. ®eutfd)en — 
SSerefjvet unb ©egner be§ ei fernen ÄanjferS — 
hier ihr motMrteS Urtbcil abgegeben. ©3 ift 
ein fnlturtiiftorifd)cS 2>ofument bon bleiben» 
bem Söcvt unb ba§ benfbar gebiegenfte ©tinne- 
rungSblatt an ben 80. ©eburt§tag be§ dürften. 
preis biefev ein;,einen 2tumutcr 1 21t. 

Sind) birect ju beziehen burd) ben 
t'crlag ber (ßcgciuuart, Berlin W. 57. 

Vornan non ipeopijü' Bölling. 
WGT fünfte JVufCage. 

JHtreis gdjEffet 6 Iffiark. @EbunbEn 7 BÖark. 
®a§ fpamtenb aftneHe ÜBerf mutljet luie eine füuftlerifdje 

33i(anj beS neuen Surfe§ an. 2Öof)ltf)uenb berührt bie über= 
alt int 23ndje aufqueKenbe tßeimmberung unb Verehrung 
bc§ alten 3tiefen au§ 58arjin. ($entfd)e 2öarte, Serliu.) 
,,.^ter hat bie fteigenbe allgemeine Un^ufriebenheit mit 
nuferen öffentlidjen guftänben, bie üor feiner 2(utorität 
§a(t mad)t, ihren ffaffifcheu ?Iu§brud gefuubeu." (^atlefdje 
ßeitung.) — S- gehört ju nuferen heften ©rjähfern. SDaS 
wirb bnrrf) feinen neuen Oioman betätigt. . . (©renjboten.) 
— ®te furchtbare nationale ©rregung, welche bie @nt= 
laffung 33i8ntarcl§ hrrtuurufen muhte, hat biefem Vornan 
ba§ Sehen gegeben . . . DOlit 3Jieifterltd)fcit öerftebjt 3. 
ben großen fi(aftifd)en Stil be§ fjiftorifdjen 9foman§ ju 
hanbhaben . . . (331. f. lit. Unterhaltung.) — $ie trau= 
rtgen Buftänbe unfere§ Parlamentarismus, bie ehigonen= 
haften ißolittfer nnb bie wilben 21u§fd)reitungen etne§ 
naterlanbSlofen ©ojialtStnuS geben ben b)iftorifcf)en §tnter= 
grunb. ©ine hübfdje 9Cpot£)eofe S8i§marcf§ unb ber ©e= 
banfe, baff feine 9?ad)folger in ber beutfehen Sugenb 31t 
fud)en feien, mad)t ben iöefdjluft . . . (treu3=3eitung). — 

©in lebhaft anregenbe§ SBerf, ba§ ben fmcfelnben SReij unmittelbarfter 3eitgefd)id)te enthält. . . 
®er Sefer lutrb einen flarfen ©inbruef gewinnen. (ffölnifd)e Britung). — B- hefjanbclt bie ohne 
Bweifet gröfjte politifche ffrrage unferer Brit . . . ©ein gattj befonbere§ @efcf)icf, bo§ ntcchanifche 
betriebe be§ 2f(ltag3leben§ in ber ganzen ©chlheit ju hhotographiren unb mit 2)id)terhanb in 
Farben ju fetten . . . ©in beutfdjer Bettroman int atlerbefien ©inne, tünftlerifd) gearbeitet . . . 
©r fantt aI§'23orbilb biefer edjttnobernen ©attung £)tngeftent werben. (SBiener grembenblatt.) 

Das Budf ift in allen befferen Budflfanblungen Dorrätffig; n?o einmal 
nidft ber ^all, erfolgt gegen <£infenbung bes Betrags poftfreie ^ufenbung oom 

6er Gegenwart itt ^ÖerCttt W 57. 

Bad Reinerz 
in Preussiscli-Schlesien, klimatischer, waldreicher Hohen-Knrort 

— Sceliölie 568 Meter — besitzt drei kohlensäurereiche, alkalischerdige Eisentrink- 
Quellen, Mineral-, Moor- und Douche-Bäder und eine vorzügliche Molken- und 
Milchkur-Anstalt. Namentlich angezeigt hei Krankheiten der Respiration, der Er¬ 
nährung und Konstitution. Frequenz 7000 Personen. 8 Bade-Aerzte. Saison- 

Eröffnung Anfang Mai. Eisenbahn-Endstation Rückers-Reinerz 4 km. 
Prospekte gratis und franco._ 

Soeben erschien: 

immermann, Tante Eulalias Romfahrt. 
- 17 Bogen 8° r - 

Schmuck von Kunz Meyer, 
Umschlag, geh. Preis M. 3.—. 

mit bildlichem 

in hochelegantem färb. 

Das Buch, in welchem der als Kunsthistoriker bekannte Verfasser sich als fein¬ 
sinniger Erzähler zeigt, behandelt mit liebenswürdigem Humor und feiner Satire 
die ergötzlichen Erlebnisse einer enthusiastischen deutschen Kleinstädterin und ihrer 
Gefährtin in der Ewigen Stadt. 

gJBF“ In den grösseren Buchhandlungen vorräthig, wo einmal nicht der ball, 
erfolgt gegen Einsendung des Betrags postfreie Zusendung vom Verleger 

A. tS. lAebeskind, Leipzig, Poststrasse 9/11. 

pierju eine 'öetlagc bon 3:1). ©rieben’* ©erlaß (S. ^crnatt) I« Scipjiß. 

SBerautwertlictjer atebactenr: Dr. SljeopijU Solling in SBetlin. SRebaction unb ©fpebition: SBerün W., Entmfirate 7. Drucf oon §cffe & SBecfcr in Seipsig. 



M 36. 
23in-Ci«, ben 7. Sopfi-mbcv 1895. Hand XLVI1I. 

®ic 6tpmunit. 
Sßotfjeufdjrift für Statur, fünft mib öffcntltd)e§ geben. 

^etitusfleflelicu non lOcopOif ^offing. 

1 

i 

@tasftifd,e! b0£ 3 a 6. San bau. - ©ocinleS ftvauenrec^t unb ba§ Bürqerlitfie ®efeh= 

Sofäfjrfge ßilanj ks Dentfcijcn tteidjes. 
©tatiftifd)e§ Oon ^ab. fanban. 

^ad) Edermann’S (Wittfjeilung foll ©oetfje ben Sah 
< „Balten regieren bie SBelt" mit ben Porten begleitet [jaben- 

„memgftcnS geigen fie, mie fie regiert mirb." (Wan fönnte 
obige Xljefc baf)jn ergangen: bie Ba^en geigen, mie bie AJclt 
regiert merben fofl. Sbenn unter Wegimc bie (Bcbinguitgcn 

• gur ooUftcn nnb beftmöglidjften Entmitfelung ber cultureHen 
Buftänbe eiltet SBolfeS Oer (tauben merben, (o lönnen unS bie 
Ballen, mittefö benen bie (8erf)ältmffe eines SanbcS gu ben- 
jenigen anberer Staaten ober Beden auSgebrütft merben, 
geigen, mie eS regiert mirb ober aitcfi mie eS regiert 
tuorben i(t. 

, ©taatebermaltung beS Seutfdjen WcidjeS in ifirer 
ÜBegtefjung gur inbuftrieUen unb gcmcrblidjcn Entmid'clunq 
uu erften (Bierteljaf)rf)unbert (eines SeftanbeS fann baljer mit 
abitractcn B«^en (e|r gut gefdjilbert merben. 2Bir molleu 
nun martere (Berfjältniffe in Seutfdjlanb, bie mittete Bof)len 
auSgubriicfen (inb, au( ijjrcn Bllfdiub im Sabre 1870 unb 
lebt prüfen. 

I _®ag SÄefuttat ber üerbefferten (anitären unb ^gienifefien 
(Wanrcgcltt erfefjen mir auS ben 29% (oou 100 bis 71), 
um meldje bie Sterblicf)feit abgenommen Ijat. Aitdj bie An* 
ga^l ber Xobtgeborenen — 'gröfetent^eite eine (yofgc beS 

'jcljmadjcit Bu)tanbeS ber Eltern — i(t um 20% guriicf= 
gegangen. Qbmol)! bie Efiefdfiejjungen um 7°/0 unb bie 
05cbürten um 5% jetjt meniger als 1870 (inb, Ijat (idi bod) 
bie (Bolfsgaf)! um fa(t 27°/0 — mit ben Eroberungen um 

/q — öerme^rt, mcldjeS bemnad) ber künftigeren' Sterb- 
ItducitSgiffer gu Oerbanfen i(t. Sie 10°/o, um mefdje bie 
Unefjchdjgcborcncn je^t meniger (inb, geben ber Erftarfunq 
ber moralifdjen gebenSmeife in ber SeDölferunq fein unqün- 
)hgeS Beugnife. 

Sn meinem (Wafcftabe bie Ausbeutung ber Sergmcrfc 
unb bie probuctioe Xfjätigfeit in ben Salinen unb Jütten 
in Seutfcfjlanb geftiegen (inb, (ollen folgenbe Säten ergeben, 
lim nidjt mit langen Bf^cnret^en gu ermüben, fjabcit mir 
bie Quantitäten mie and) ben AJcrtl) ber Ergcugniffc beS 
xsabres 1870 als 100 angenommen unb geben bie jelüge 
Vrobuctiou im (Berfjültnijj gur bantaligen nur mit ben biffe* 
rtrenben (ßroccntfäUcn an. 

Sie Börberung oon Steinfofjlcn (tieg um 193%, ber 
®ertl) berfclbcn hingegen um 230°/0. Sie Ausbeutung oou 

SBrauitfofjfcit i(t je|t beinahe baS Srcifadje unb bereu ^SreiS 
um 270°/0 §ö§er. Eifenerge merben jefct 224% mehr als 
fruger geförbert, bereu (Wef)rmertfj aber nur 177% AAuS 
repräfentirt. B^ferg (tieg im Quantum um 133 unb int 
p3ertf)e um 122%. Söleierg mirb grnar um 69% mefjr qe- 
forbert, ber ^reiS hingegen Ijat um 28% abgenommen, 
i!up(ererg (heg m (Wenge um 191 unb im Söertl) um 

©ilber- unb ©olberge Ijabcit im Quantum unb 
iprctS giendid) gleidjnüifüg (um 80%) gugenommen. Sdjmcfel* 
fieS, Vitriol- unb Alaunerge merben je£t um 2% ntcljr er¬ 
äugt/ (inb bagegen aber um 34% meniger mcrtl). Sie (Bro* 
buetton . öon Steinfalg i(t jelgt größer um 547% unb ber 
)preiS fjöfjer um 232, biejenige oon falifalgen um 468 refp. 
342 /0. Sie (Wenge aller gu Sage gefürberten SergmcrfS- 
probucten (tieg um 206% unb bereit SSertl) um 192°/ . 
AuS mäffertger göfung merben jeijt ca. brei (Wal fo oicl 
Salge gemonnen, beren (ßreiS ift um 443% geftiegen. 

Sie Entmidelung ber (piittenprobuction fann mittels 
(olgenber Booten auSgebriiclt merben. Sie OJcfammtergcuq- 
niffe ^aben um 310%, bereu SBertf) aber nur um 139% 
gugenommen. B« ^e(em miplidjcn ^erf)ältni((e f)at baS Silber 
meldjeS gmar baS günffadje ergeugt mirb, aber an Aöertb nur 
auf baS Sreifadje (heg, ferner 9iof)ei(en, meldjeS 286% mebr 
probucut mirb, bod) an 2Bcrt^ nur um 125°/0 gugenommen 
Jat unb 931ei — (Wenge $luS 81%, SBcrtl) (WinuS 15% — 
beigetragen. Qmt ^at an (Waffe unb SBertf) um ea. 125°/ 
gugenommen. 05olb mirb 372 au Quantum unb 390% an 
AJertl) mel)r probucirt unb Tupfer 552 refp. 259% mehr 

Sic Ergeugung oou Woljguder unb OWelaffc in ben Wiibcn- 
guderfaorifen (tieg um 741 unb um 420%. Sic ©emin- 
nung oon 93ranittmein Ijat um 12% abgenommen, biejenige 
oou S3ier hingegen um 150% gugenommen, unb cS entfällt 
jetgt pto ftopf ber Xicoölferung beiuabe baS hoppelte Quantum 
als int Sa^rc 1870. 

Sie Ergeugniffc ber Sanbmirtfjfdjaft (inb gu (ef)r ben 
gettmeihgen elementaren Einflüffcu untermorfen, um auS ber 
^robuction oerfcljicbener Saljrc aucl) nur annäljernb einen 
fcdjlut! auf bie Ergiebigfeit beS (BobcnS gicljcn gu föttnen: 
ber internationale .((anbei hingegen, ber oon einer Wation 
betrieben mirb, ift ein .fjauptfactor, um bie Wüljrigfcit 
unb ben gesteigerten Eoiifum eines (BolfeS beurteilen tu 
fönueit. 

^.ic Ein- unb AuSfuljr einiger midjtigcr SBaarenartifcl 
gestaltete (id) mie folgt: 
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©er Smport öon SSeigen pat um 290% gu*, ber ©p* 

Port um 85°/0 abgenommen. loggen mirb jept um 60 /0 

ntepr ein* uub um 70°/0 meuiger auSgefüprt. Set ©erfte 

bifferirt bie ©infupr fogar um 867°/0 mepr uub bte !u3* 
fupr um 75°/n meuiger. §afer müffen mir 130 /0 mepr be* 

«epen uub fepiden uur ben fünften ©peil tut Serpaltntp gu 
1870 fort. Siepl uub SO^üfjlenfnbrifrtte führen mir jept ba* 

gegen baS doppelte aus uub brauetjen Uom luSlanbe nur 

ben liierten ©peil. §ülfenfrüd)te begiepen mir je|t ca 50°/o 
mehr uub an auölänbifcbjen deinen baS doppelte als nor 

25 Satiren. Saum* uub Seinöl merben um 177 refp. um 
105% mepr importirt. ln Kaffee begiepen mir ca. 30°/o, 

an ©abaf ca. 60°/0, an Sutter 125% unb an Petroleum 

fogar 550°/o mepr. geringe füpren mir jept um 150 /0 

mebr ein unb 90°/0 meniger attS. . 
Sei ^ferbett ift bie ©infupr um 20°/0 gefttegen unb 

bie luSfupr um 75°/0 gefallen. §ornüicp taufen mir öom 
luSlanbe 90°/o mepr. Unfer Sebarf an auSmärtigen ©cpmeuten 

unb ©epafen ift giemlid) berfetbe geblieben, bagegen pat bte 

luSfupr non ©epraeinen beinape gang uub bie non ©epafen 

um 80°/0 abgenommen. 
©er Import nott Sopprobucten ber ©eptilinbuftne pat 

enorm gugenommen, unb ba ber ©pport fepr gurüdging, fo 

bemcift bieS, mie ftarf nufere Snbuftrie fiep entfaltet pat. 
Me Saummolle fiipren mir jept 180°/o ntepr ein unb 

nur l°/0 mepr auS. ©cpafmofle fogar 333°/0 ntepr ein unb 
41°/ meuiger auS, gtacpS unb §anf ift mit einem sßluS non 

ca. 25°/0 bei beiben «ßofteti gu nergeiepnen. Sei Seinengarn 
uub ßroirn ift bie ©infupr biefelbe geblieben unb pat bte 
LuSfupr um V3 abgenommen. Saummollengarne importtren 

mir nur 30o/o° mepr, geben aber 158°/0 mepr ab. ln 
Sßoüengarnen ift bie fßrobuction in ©eutfcplanb berartig 

geftiegen, baff mau uur Vs ntepr als 1870 non luSmärtS 

foninten taffen mufe unb bagegen l1/, mepr üerfenben 
fann. ©od) bie gröpte SeiftungSfäpigfeit pat bte beutfepe 

Snbuftrie an ber gabrication non Saummollen* refp. SSotten* 
Söaaren erlangt, ©er Smport biefer Irtifel ging gurüd um 

10 refp. um 73°/0, mogegen ber ©£port um 242 begiepungS* 

meife um 7'l°/o gunapm. , 
©er fianbel mit ropen StinbSpäuten ftteg um 134% ttt 

ber ©in* unb um 280 in ber luSfupr. ©ie gröpte pro* 

ccntueUe Steigerung ber ©infupr fittben mir bei ©oba 

(1560°/0) unb bei Salpeter (1690%). 
©a nnS ber bamaltge unb jepige Snt* unb ©Sport, 

mie auep bie einpeintifepe $robuction befannt ift, fo fönnen 
mir ben ©onfum per Stopf ber jenseitigen Senölferung er* 

mittetn. , , r , . „ r 
Sn biefer ^ßcriobe ftieg ber Serbraucp folgenber Irttfel 

in naepftepenben Serpältniffen: . 
Sicr um 39°/0, 9Rei§ um 54°/0, ©atg um 56 /0, ßuder 

um 84°/0, Sope Saummolle um 92°/0, Kopien um 96°/0, 

geringe um 99%, Sopeifen um 164%, «Petroleum um 

542% unb ©übfrücpte um 1446%. 
Ibgenommen pat ber Serbraucp an ©pee um 79 /0, 

Sranntmein um 63%, ©abaf um 35% unb Kaffee um 9%. 
©er Serfepr, biefe fieptbare ©irculation ber SebenSfäfte 

im Körper ber 9Eenfdjpeit, pat in biefer furgen ©panne 
ßeit nott 25 Sapren aufjerorbentlicp grofje ©imenfioiten an* 

genommen, metepe mir mit naepftepenben ßaplen attsbrüden 

fönnen. . . 
©er Seftanb an ©eefepiffen in ©eutfcplanb ging gmar 

gurüd um 18% (u. gm. ©egelfcpiffe napnten ab um 38%, 
mogegen ©ampffdjiffe um 650°/0 gunapmen), bereu ©rag* 

fäpigfeit ftieg pingegen um 67%. ©ie ßapl ber äuge- 
fontmeucn ©eefd)iffe napm gu um 71% unb bereu ©rag* 

fäpigfeit unt 745%. 
"©ie Sänge ber ©ifenbapnen ift jept 1% Stal mepr 

at§ im Sapre 1870 — im Sefip beS ©taateS befinben fid) 

jept 386% mepr Sapnen als bamats. — ©aS lufagecapital 

pat int Serpättnip noep mepr als baS ©ifenbapnnep gu* 

genommen u. gm. um 190%. ©ie ©innapnten ftnb meniger 

als bie luSgaben geftiegen. ©rftere um 190, Septere um 
248%, unb obmopt’ ber Sctto* Ueberfcpup jept 128% mepr 

beträgt, fo öerginft fidj baS Inlagecapitat bod) um '/5 
meniger als 1870. ©er Sefip an Socomottüen, fßerfonen* 

unb ©ütermagen ift in faft genau benfelben «ßrogreffionen 

geftiegen, uäntlicp um baS ©reifadje. Seförbert merben 377 /0 
ntepr ©onnenfilometer unb brei SOtal fo biet «ßerfonen* 

filometer. , „ ., a 
©ie ©ntmidelung beS «ßoft* unb ©elegrappenberfcprS 

fann mit folgeubett ©aten itluftrirt merben. ©ie litgapl 

ber Inftalten ftieg um 542% äpnlicp gu berjeniäen ber 
Srieffenbungen (546°/0). ^ßadete opne Söertp merben jept 

liier Stal fo Diel beförbert. Sriefe unb Rodete mit SBeftp 

51/, Stal ntepr. ©er beclarirte Sßertp napm gu um 68%. 
©er Setrag ber aufgegebenen ^oftanmeifungen um 1630%- 

©ie einzige Ibnapme — um ca. 50% — finbett mir bet 
Softreifenbe". ©ie Sänge beS ©etegrappennepeS ftteg um 

292 uub biejenigen beS ©raptcS um 330°/0. ©ie einge* 
gangenen ©elegramme um 203 unb bie aufgegebenett um 
212 °/ . ln ^ßorto unb ©elegrammgebüpren merben jept 

per S?o°pf ber Senölferung 95% mepr als im Sapre 1870 

üereinnapmt. 

Modales JFraucnrcdjt uni) bas bürgcrlidje (Befepbudj. 
SSon 3- £eutpolö. 

Sn gmei feinblicpe Säger pat fiep bie beutfdje grauen* 

bemegung getpcilt: luf bem linfen gliigel eingelue fraftüollc 

giiprerinnen, bie, mitten artS bem SoitrgeoiSftanb perauS* 
gemaepfen, ©cpulter an ©cpulter mit gietbemupten ^role* 

tarierinnen ©ip unb Stimme im öffentücpen Seben gu er* 

fäntpfett fuepen, auf bem reepten bie grope ©epaar berSeprertnnen, 
bie pinter einer tonangebenben Oberin ftepenb für freie SerufS* 
mapl unb ungepinberten ©rmerb eintreten, jebe öffentliche 

lufgabe aber öon fiep meifen. Unb roäprenb bie Pfeile put 
unb per fliegen unb frucptlofe Ingriffe foftbare ßett in ln* 

fprud) nepmen, oergeffen bie Kämpfer, bap eS einen Sobett 

giebt, auf bem fiep beibe ©peile gu einem oerföpnettben SBtrfen 

gufammettfinben fönnen, menn fie nur ben ernften SSiden 

bagu paben: baS priöate 9ted)t. . 
©in neues bürgerlicpeS 9ted)t ift im Inguge. ßmet 

Sefungen beS ©ntmurfS eines bürgerlicpen ©efepbucpeS ftnb 
üoKen'bet. Niemals mar ein lugettblid günftiger, um auS 

ber Sltaft uub gülle unfcreS ßeitbemuptfeinS baS Seben»* 
uub ©ntmidlungSfäpige peraitSgufucpeit, bie oerrofteten Sor* 

urtpeile abguftreifen, mit benen baS peutige priöate Dtedjt bte 
beutfdie grau in bie graufamen Sattbe ber ©efcplecptSöormunb* 

fepaft, ber reepttiepen Unfelbftftänbigfeit unb ber focialen §ülf= 

lofigfeit brängt, unb ein grauenreept erftepen gu laffen, 

baS bem meibtiepen ©efcpledjt bie «ütittel giebt, ipr natürltcpeS 
©rbtpeil auSgugleicpen unb fid) felbftftänbig unb ebenbürtig 
in bem graufam mütpenben ©piftengfampf bem Stamte gttr Sette 

gu ftetlcn. Stau fennt bie gemaltigen Ingriffe, bie gegen ben 
©ntmurf beS bürgerlidjett ©efepbudjeS feit bem erften ©age 

feiner ©eburt gerietet morbett finb; man meip, mie beforgt 
er fid) öon jebent Suftgug ferngepalten pat, ber auep nur 
einen §aucp beS mobernen ßeitbemuptfeinS gu ipm pinüber* 

tragen könnte, mit mefeper ©epett er ängftlicp babor gurüd* 
gemiepen ift, felbftfcpöpferifd) mit neuen Sbectt bie morfepen 

Sapnen beS römifdjen SecptS gu burepbreepen. Sur tm 
gamilicnrecpt pat er niept an allen ©teilen bem Strom ber 
ßeit ein gmeitaufenbjäprigeS Sfauermcrf entgegenguftellen 

öermod)t. 
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Wefdjicfjtc uitb Siteratur fiitb niemals baS Stcdenpferb 
gro&er Staatsmänner gcmefctt. 2öie man Neid)Sfd)ügjccretüircn 
uidjt jumuttjeit fann, bafi fic fid) tfjre Vorfd)ulfcmitmffe über 
Sdjillcr unb Wocthc bis in ihr fpöteS 3(ltcr hinein erhalten 
feilen, fo mürben bic Nebactoren beS bürgerlichen Wefefj* 
budjcS eS mel)( als eine Verfünbigung gegen ben Zeitigen 
Weift NomS empfinben, mellte man bei ihnen and) nur bic 
leifeftc .Sleuntnig uen beni Sebeit unb Wirten beS eblen 
SdjmärnicrS ©laubc $euri Wraf Don Saint Simon mtb feiner 
9iacf)cifercr uorauSfefcen. Unb bod) fjatte unnterfbar ber 
teudjtenbe Spruch beS l)i[teri)djen Saint*SimeniSmuS: „'Sie 
Wattin feil beut Watten gleich fein in ber Äirdje, bem Staat, 
ber gamitie, unb cS feil an bie Stelle beS 3>nbiüibuttmS 
„Wann" baS SnbiDibuum „Wann unb SBeib" treten", als 
fiegenbeS Wette über bem grünen Sifdj gefcljmebt unb ititbe= 
mugt bie geber geführt, bie melleicht erfdjredt jufammengetnirft 
märe, memt fie fid) auf biefent Vöege ertappt hätte. 

Ser ©ntmurf hat bie grau aus ber VerantmortungS* 
lofigfeit, bic il)r bisher im NcdjtSlcbeit gugetheilt mar, per* 
auSgehebcn unb ihr bie eolle WefdjäftSfähigfeit Derliel)eit. 
9Sä|renb uad) ben meiften SaitbcSgefepeit bis 3um heutigen 
'Sage bie ©Ijefrau für unfähig erflärt mirb, ol)ne bie We* 
nehtnigung beS WanneS Verpflichtungen unb anbere NedjtS* 
gefd)äfte ciißugeheit, cS fei beim, bag fie in bic Sphäre ber 
£>auS* unb 2Birthfd)aftSauSgaben fallen, mirb burd) ben ©nt= 
murf bie ehemännliche Vormunbfdjaft aufgehoben unb ber 
grau baS Nedjt eingeräumt, felbftftänbig jebmebe Verpflichtung 
einjugehen, jebmebe VerntögenStierfügung 31t treffen. Ser 
©ntmurf hat enblid) and) ber grau als Wutter bic ihr 
längft gebührenbe Stellung angemiefen. ©S feilen nicht mehr 
alle Nedjte ber elterlichen Werna 1t mic bisher bem Vater 311= 
fallen unb aud) nad) bem Sobe beS VatcrS bic Wutter in 
ber Gn^iehungSgemalt EjintenangefteUt merben, vielmehr hat 
baS bürgerliche Wefetjbud) ber Wutter gruubfätjlid) baffelbe 
Ncd)t eingeräumt mie bem Vater. Vei Webseiten beS VaterS 
tritt atleroingS baS Ned)t ber Wutter Dor beut llebergemid)t 
bicfeS in ben £>intergrunb; nach feinem Sobe aber ift eS 
nieijt me()r mie bisher ein beftellter Vorutunb, fonbern cS ift 
bic Wutter, ber bie uäterlidje Sd)ut5pflid)t in uollctn Um; 
fange jufällt. 

SaS finb 3mei groffe Neuerungen, bic fief) für t<parnt* 
lofe faft mie bie ganfarentöite einer femmenben 3eit anhören. 
Sie grau mirb als eigenes Necf)tSfubje!t mit felbftftänbigen 
Necf)ten unb Pflichten anerfannt unb uen ber Unfelbftftänbigleit 
befreit, 31t ber fie baS bisherige bürgerliche Nedjt graufant Der* 
urteilt hatte. Nber ift mit biefen, nad) langem Äampf smifdjen 
natürlichem Nedjt unb angeerbtem Vorurteil fchmer abge* 
rungenett ©oitceffionett mirfticl) ctmaS für bie Söfuttg ber 
eigentlichen grauenfrage in ihren Uerfd)icbenften Weftalten 
gethan ? Neben bem fitt liehen Nccf)t, baS bergrau als Wattin 
unb als Wutter 3nfteht, giebt eS ttod) ein fecialeS Ned)t, baS 
fie als freibenfenbeS unb freifcfjaffenbeS Witglieb ber menfdj* 
(id)en WefeUfdjaft crl)eifd)en fann. Neben ber fßflidjt, ber 
grau eine miirbige Stellung im Safeitt cin3iträuntcn, entftel)t 
für beit Wefchgebcr bic Notfjmenbigfeit, iljr bic natürlichen 
SafcittSbcbiitgungen 31t fdjaffen. Nur bann fann ber Wefetj* 
geber feiner großen Aufgabe gerecht merben, meint er baS 
Nedjt ber grau als einen innerhalb beS fjSrinatredjtS fiel) 
erhebenben Unterbau beS SocialredjtS auf3ufaffen genügenb 
.Straft unb Verftäitbnif) hat. 

Nber gerabc Igcr 3eigt fid) micber ber gait^e antifeciale 
Weift, ber Sclauengeift NomS, ber ben ©ntmurf beherrfd)t. 

SBcrfcn mir nur einen Vlicf auf baS Wefinberedjt. 
Nudj bic ßommtffion smeiter Sefung hat bie bringeitb 

geferberte Nefortn beS WefiitbcredjtS. nicht in ben Vercid) 
ihrer Ncuorbtiitng aufgeiiomtnen unb mitl eS bei ben gelten* 
ben Wefittbeorbitttngcn bemenbeit laffen. ©S ift bcfauitt, bag 
in bett meiften bcutfd)en Staaten, eor allem in Sßreufjen, bic 
Wcfiitbcerbnungcn nod) uietfad) an bic guftättbe einer über* 

munbenen ©ufturperiobe erinnern. Ser Siciiftf)errfd)aft ift 
eitt „geliitbeS 3üd)tiguitgSred)t" 3iigcfprod)cit, beffen nähere 
Sefinitieit beit unteren fßol^eibchörbett anuertraut ift. gebcs 
VerantmortungSredht ift bem Sicitftboteu, bei Vernteibung 
fefortiger ©ntlaffung cnt3egen. Wit Wemalt fantt, entgegen 
allen beftchenbcn Vorfdjriften für anbere Sienft* unb 9lrbeitS* 
ucrl)ältniffe, baS Wefinbe 311m Verbleiben im Sienfte angehaltcit 
uitb 3ur SBieberaufnähme beS SienfteS bis 311111 Nblauf beS 
©ontractS gelungen merben. Sic gragc ber fßflege in 
StranfheitSfällen, beS ©rfagcS ber ©urfoften ift iit uti3u= 
reid)cnbfter SBeife geregelt. Hub babei fehlt jeglidje gefeßlirfje 
Veftinunung, mcldje einer Sd)äbiguug ber Wcfunbheit burd) 
lleberbürbung mit Arbeiten, burd) 3inDcifitug ttngefunber 
Scl)laf* unb ülrbeitSfteUen uorbcugcit fenittc. (Einige biirftige 
poÜ3eilid)e Verfügungen haben in einigen Stäbtcn bic Unter* 
laffungen beS WefetjcS mit meitig Wcfd)id nad)3itl)o(eit ucrfud)t. 

Sie Wefinbefrage ift eine ber brcnitcnbfteit gragen beS 
öffentlichen SeberiS gemerben, att ber man ohne Vead)tung 
nicht mehr eorübergeljen barf. ©S märe bed) menigftcnS 
Spflicfjt beS bürgerlichen WefejjbudjS gemefen, burd) fefte Vor* 
fcl)rifteit bem Wefinbe bie 3U Wah^eiten, 3unt Sdjlafe unb 
3ur Vefergung ihrer Niigelcgcnf)citett notl)mcnbige 3°tt 3U 
gemähren, ihnen gefunbe Sdjlafräume 3U3umeifen, überhaupt 
alle (Einrichtungen 31t treffen, baff bic perfünlidjcn Wüter beS 
Sienftboten: Wefnnbfjcit, NrbcitSfraft, Sittlid)feit nid)t We* 
fahr leiben. ®el)ett mir auf baS Vorbilb, baS bie Wemerbe* 
unb gabrifgefehgebuitg ber europäifdjen ©ulturftaaten längft 
uad) biefer Nid)tung hin 31t geben fid) bemüht, fo erfdjcittt eS 
mahrlid) hod) an ber 3°it, bag aud) baS s4>riuatred)t feinen 
trägen ©onferöatiöiSmuS überminbe unb bem een bem öffent* 
liehen Ned)t gegebenen Vcifpiele folge. 

Serfelbe Wange! an focialcm Verftäitbnif) tritt uns 
entgegen, memt mir bie ungenügenbe Negelung betrachten, 
bie bie ©utfd)äbigitngSaitfprüd)e oerführter mei blicher 
Sßerfonen im ©ntmurf gefunben haben. Sie fogenannte 
„öffentlid)e Weinung" hat nur feiten ein Viert beS WitleibS 
für bie Opfer ber Verführung unb unterbriidt jebc menfdjlidje 
Negung mit bem ,§inmciS auf baS Selbftüerfd)itlbeit, ohne 
baS llebergemid)t 31t bebenfen, baS gerabe in gefd)(edjtlid)er 
S3e§ieF)ititg bem männlichen Wefdjlcdjt innemohnt. 

SaS bürgerliche Wcfegbud) hat fid) gaii3 ben „hevr* 
fchenben" 91nfd)auungen angefd)loffen. Seine be3Üglid)en 
Vorfcl)riftcn 3eigen eine fe(d)e Sürftigfeit, baf) man ber herben 
Vehauptung nid)tS cittgegeit3iihalten mciff, ber ©ntmurf habe 
fid) ber ©igenthumSiutereffen ber Vefigcubeu meit mehr an* 
genommen, als ber Wefcl)fed)tSintereffcn ber befiulofen VoIfS* 
claffen! — Ser ©ntmurf hat bie „SeflerationSllage" eoll* 
ftäubig befeitigt. Ser bcutfdje Werid)tSgcbraucl), ber im 
Slnfdjtuf) an baS fanonifdje Ncd)t bem trculefen Verführer 
bie Verpflichtung auferlegte, bic Vetrogenc 31t hcirflthcn 
ober fie mit auSrcidjenbcni VermögenSerfag ab3ufinbett, 
mirb aufgehoben unb ber Verführten baS Necht öerfagt, 
irgenbmefd)e Nnfpriidjc, fei eS auf .vSeiratf), fei eS auf NuS* 
ftattung, fei eS auf ©ntfdjäbigung gcltenb 311 mad)en. 
Sie „Wotiee" entfd)ulbigcn bieS Vergehen bamit, bag 
bie SefloratienSflage aus „allgemeinen Wrünben" fid) nicht 
rechtfertigen laffe unb bereit g^affung gegenmärtig nur 
ba^u biene, bie Unfittlid)feit 311 förbern. Vei ben angeblichen 
„allgemeinen Wrünben" öergeffen fic aber, bag nad) bem 
Stanbpunfte, beit aud) fonft ber ©ntmurf in ber unehelichen 
Wefd)(ed)tSgemcinfd)aft angenommen hat, bie 3mifd)en bem 
Wann mtb ber Verführten beftchenbcn Ncd)tSecrl)ältniffc einen 
familieitred)t(idjcit ©harafter an fid) tragen! llitb hinfid)t* 
lid) ber angeblichen „görberung ber Unfittlidjfeit" ftel)t ja 
nid)tS im V>cge, bent Wann in Wcmähhc't ber gemeinred)t* 
lidjeit f^rajiS bie ©inrebe 311 eerftatten, bag er 31t bem auger* 
el)elid)eii Umgang uen ber Verführten fclbft oeranlafft merben 
fei. Sie Wotiuc Uermcifcit aud) auf bie Wüglid)fcit beS 
Sd)abenerfageS für unerlaubte ^aublungcu. 9öann aber fteHt 
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fiel) bie Vottgiet)ung beg 93eifcf)taf§ alg ftrafhare tpanblung 
bar? — SBenn aber ber ©ntmurf fogar bag ©heberfpred)en 
beg Verführer! ober ben förmlichen Vrautftanb für gleid)* 
gültig erftärt unb nicf)t einmal ber üerfüfjrten unb bann 
ücrlaffetien Vraut irgenb einen AugftattungS* ober Ahfinbungg* 
anfprudj gegen ben Vräutigam einräumt, fo bürftc fid) ber 
©efehgeber mot)l feiner ©äufdjung bariiber hingegeben höben, 
baff er mit biefer ©onniüeng gegen ben männlichen STfycii 
gemiffer ©efellfcl)aftgfd)id)tcn bent gefunben 9?ed)tSgefül)t beg 
beutfdjen Volle! gerabegu in! ©cfidjt fdflägt unb ©aufenbe 
armer unglüeffidjer Sttäbdjeit Oon 9icd)tgmegcu in! ©lenb 
treibt! — 

V3a! miH e! bagegen bcrfd)lagen, menn ber ©ntmurf 
ficf) menigften! fo toeit fjcrablä^t, ben unehelichen $inbern 
gemiffe Alimcutenanfprüdje gu gewähren. Aud) biefen braucht 
nad) bem erften ©ntmurf ber uneheliche Vater nur ben „notf)= 
biirftigcn" SehenSunterhatt 51t gcmäfjrcn, unb auch) nur bi! 
gum 14. Sebengjaljre. Sßenn and) nad) bem gmeiten ©ntmurf 
biefe ißftidjt be! Vater! bi! gutn 16. Seben!jahre be! $inbe! 
erfjöht ift, fo ift bod) bamit aud) nicht annähernb feiner 
fittlidjen Pflicht ©einige gefdjehen. SESill man nid)t, baff bie 
arme ÜDhitter gu ber ferneren Klette bon feefifd)eu Scibeu, 
©djmerg unb ÜOc'iffadftuug nod) ben größten ©eil ber Unter* 
l)altunggpflid)t ber Äinber tragen fall, fo muff man unbebiugt 
bertangen, bah bei Vemeffung be! ©elbbeitrag! ba! Vebürf* 
nifc „ftanbeögemäfjer" ©rljattung unb ©rgieljung ben Augfdjlag 
giebt, bah ferner bie Unterhaltgpflidjt be! Vater! fo lange 
bauert, all ba! Äinb fid) felhft 31t ernähren nid)t im ©taube 
ift, unter llmf.tänben alfo — hei geiftigen ober förperlidjen 
©ebredjcit — fein ganzes Sehen l)inburd) fortbauert; alles 
bie! natürlich nur, infomeit bie Vermögengüerl)ältuiffe be! 
Vater! bieg geftatten. ©ie ©orge für ba! $inb ift eine 
natürliche, gemeinfd)aftlid)e ©Iternpflidjt, unb ber ©inn ber 
nieberen Volf!claffen mirb eg niemafg hegreifen, toenn ber 
mot)lt)cibenbe Vater fein Sfinb burd) ©emäljrung eineg bargen 
Unterhaltg in bag Proletariat hinabftöfjt. ÜD?öge ber ©taat 
fid) gur red)ten $eit bemüht merben, bah au! biefen um 
mürbigen SOti^üerfjättuiffen eine Duelle ber fdjärfften focialen 
©cgenfät)c entfpringt, bie and) in ber ©riminatftatiftil feit 
Saf)reu ihre treffenbften Velege erhält! — 

©aff and) in ber ©Ije fetbft, trog ber „Hollen ©efdjäft!* 
fähigfeit'', bie ber ©Ijefrau oerliel)en ift, fich noch empfinb* 
liehe fociate gärten finben, geigt uttg am heften bie Vor* 
fdjrift, monad) ber ©hefrait nitd) ntcf)t ber geringfte SXutheiC 
an ber ehelichen ©rrungenfdfjaft gemährt mirb, fo bah 
bie fiel) bem ©efdjäft ober einem anberen ©rmerbggtoeig mibmenbe 
©hefrait feinen Pfennig gugleid) für fid) erarbeitet, ©er ©d)ut> 
beg ArbcitSermerbe! — bie natürliche gorberung auggleidjenber 
©ercd)tigfeit — ift bamit für bie ©hefrait hefeitigt. ©ine 
fd)mere Venadftheiligung ber grau, inghefonbere hei uitgeorb* 
ueten ehelichen Verfjältniffen, hebeutet cg ferner, bah bie ©Ije» 
frau gu 9ied)tggefd)äften, burd) bie fic fid) gu perfönlidjen 
Seiftungen ücrpffid)tet, ber guOorigen ßuftimmung beg ©he* 
maniteg hebarf. ©ine ©hefrait, bie ben Veruf alg Sehrerin, 
Malerin, 9J?obiftin augühen mitt, ift an bie ©inmilligung beg 
SAanne! gehunbett. Verfagt er fie, oieHeidjt aug ©hicane 
ober aug Mangel an ©inficht, fo fann ber etma eingegangene 
Vertrag ohne Äünbigitng mieber aufgehoben merben. 

SBic fiel) ber ©ntmurf hier üon bem Voben beg praftifdjen 
Seheng entfernt, fo läht er aud) bie ©runbfäige ber Viüigleit 
uitb ©erccptigfeit auher Ad)t hei ben Veftimmungen, bie er 
über bie golgeit ber ©hefdjeibung trifft. §ier hat unter 
feiner fpärte bie gefd)iebene unfd)ulbigc grau gu leiben, ©er 
©ntmurf hefeitigt bie higtjerigen ©hefd)eibunggftrafen beg ge* 
meinen unb preuhifdjen 9iecf)tg unb legt bem für allein fdjulbig 
erflärtcu ©l)ed lebiglidj bie Verpflichtung auf, bem unfd)ulbigen 
©begatten einen Unterhalt gu gemäf)reu, „menit unb fo lange 
biefer mögen Vcrmögengtofigfcit unb ©rmerhguufäl)igfeit fid) 
felhft git ernähren nid)t im ©taube ift." ©arüher fjinaug ift 

er gu nid)tg Ocvhunben; bon einer ©ntfdjäbigung ober ?lh* 
finbung ift nicht bie Vebe. ©tirht ber fd)ulbige ©attc, fo hat 
ber unfdfulbige ©l)e'l, ohloohl er burd) bie ©cljcibung fefjou 
feineg ©rbredfteg Oerluftig gegangen ift, gegen beffen ©rhen, 
felhft im gälte ber bringcnbften 9lotl), feinen ülnfprud) auf 
gortgahlung beg Unterhaltg. 

iDc'au ftelle fid) nur bie Ungcredjtigfeit Oor, menn eine 
gehilbctc, Oermögenglofe grau, bie fid) üon ihrem ©bemanne 
megeu toieberholten ©hchrud)g beffelheit ober megen fcf)tuerer ig= 
hanblrtugen hat fd)eiben laffen, Oon bem ©heoerntögen, beffen 
SBadjgthum 0ielIeid)t gum groben ©hed ih^m gleih unb ihrer 
©parfamfeit gu Oerbanfen ift, feinen Pfennig empfängt, fonbent 
burd) bag ©efeig gunäd)ft auf ben fümmerlid)eu ©rmerh alg 
Näherin ober ©tiderin Oermiefen mirb; erft fomcit biefer 
mül)eüollc ©rmerh gu ihrem Unterhalte nidjt augreic^t, tritt 
eine fpflid)t beg gefcfjiebenen DJfanneg ein, mährenb biefer oiel* 
leid)t im 9leid)tl)um fdjmetgt! ©tirht ber lOcann, fo fällt 
and) biefe feine fpflid)t fort, unb gitfept muh bie grau, mic 
©ierfe bag anfd)aitlid) fdjilbert, mährenb bie ©rhen beg ge* 
fchtebenen Sdlanneg fid) beg Vermögeng erfreuen, ber öffent* 
tid)en Armenpflege gitr Saft fallen! 

©er ©ntmurf gmeiter Sefitng l)at ©raitfamfeit 
toeuigftCng infomeit gu mitbern gefud)t, alg er ben Unterhaltg* 
anfprud) ber unfd)ulbigen grau fd)on bann gugeftel)t, menit 
bie ©infünfte ihres Vennögeng, unb, fofern fie nad) ihrem 
©taube fid) burd) Arbeit ben Unterhalt gu oerfdfaffen pflegt, 
bag baburd) ©rmorhene gu ihrem Unterhalte nicht augreid)en. 
And) auf bie ©rhen fall hig gu einem gemiffen SAafee 
bie Unterl)altgpflid)t ühergcl)en. immerhin hält and) ber 
gloeite ©ntmurf im ^rincip an ber Auffaffung feft, mit ber 
bie DJtotiüe bie spürte ber erften Sefitng gu üerbeden fud)ten: 
baf) eg bem SGBefen ber ©he miberftrehe, fie einem auf Oer* 
mögengred)tlid)c Vortheile gerichteten 9iecl)tggefd)äft glcid)gu* 
ftelleit unb alg Duelle foldjer Vortheile rechtlich gu hel)anbcln. 
©r üherfiet)t, bafg bie Anerlennung eineg oerntögengred)tlid)en 
Auggleid)g für Oerlepte rechtliche gutereffen feinegmegg bem 
Vered)tigten einen Vortheil gemährt, fonbern ficf) für biefen 
nur alg eine ©rfapleiftitng für eine aud) in bie Vermögeng* 
intereffen tief eingreifenbe ©d)äbigung, alg ein nott)menbiger 
Act natürlicher @crecl)tigleit barfteUt. 

©ie OöHige Sehenggemeinfdjaft gmifd)eu ben (hatten führt 
aud) bie heiberfeitige ©hc^lta^me on Verntögeugüerl)ättniffen 
herbei unb legt namentlich ‘3cm 9J(anne bie ^Sfficfjt auf, meint 
er bem anberen ©hc^ @d)ulbiger beit Aniah gur ©cfjeibuttg 
gieht unb fo feinerfeitg it)ii burd) fein Verhalten beg 9iecl)tg 
auf bie gebad)te ©he^nalme beraubt, feiner grau ein feiner 
Sehengfteflung, feinem Vermögen unb feiner @rmerhgfäl)igfeit 
entfprechenbeg ©inlommen gu gemäl)ren. ©ie „3JJotiOe" 
fd)eincn freilich and) barin einen .^auptDorgug ihrer unbilligen 
Vorfcpriften gu erhliden, bafg fie geeignet feien, eine mittet* 
lofe ©attin, Oon ber Aufteilung ber ©dfeibungSftage, aud) int 
gälte ber fchmerften Verfd)itlbung beg anberen ©atten, ahgu* 
fehreefen. ©iefe 9ied)tfertigung ift gerabegu umoerftävtblid). 
Vilbet nid)t bie Anbrof)ung einer umfaffenben ©ntfd)äbigungg* 
pflid)t einen oiel ftärferen ©antm gegen bie Verlegung ber 
et)elid)en fßflidften? 2Scld)er ungefunbe unb gemaltfame 3U= 
ftanb, menn burd) bie Vcfdfränfnng ber llnteri)altgpflict)t bem 
uttfdjitlbigen ©he^ Veantragung ber ©d)etbititg mögtichft 
Oerleibet merben füll! 

V3ol)iit mir fehen: überall mürbig gcfiinftelte ©ed)nit' 
unb ortl)obope ©tarrt)eit lehengOotle ^Srohteme gu ungefitnbett 
unb fortfdhrittgfeinblichen ©d)emen l)erah. ©in ©cfetjhud), 
bag mit folchen SSaffeit in bag näd)fte gal)rhunbert giel)t, 
mirb in bent focialen Kampfe beg SSeiheg mit bem Sftantte 
nur neue ©egeufätie fehaffen, neuen ßtoicfpalt entfeffeln. 
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©icnfdic bcflagt fief) oft borüber, baff bic Seutfehat feine 
^i'ictjcr nid)t oerftehat, unb entfdjulbigt bieS bamit, bafs biefe 
®üdjcr gu tief für baS ©erftänbnih ber Sebenbat feien, 
©ietteidjt ift cS bod) nicht untnöglid) für einen unbefangenen 
dritten, ©ic&fdjc beffer 31t oerftehat, als eS ifjm fclber non 
feinem fnbjectioen Staitbpunft auS möglid) war. ©UerbingS 
ift ©icjgfdjc’S fdjriftfteüerifdjc Eigenart nid)t bagu angetan, 
bad (Einbringen in feinen ©ebaitfeitfrciS (cid)t gu machen. 
®enn_fie mipadjtet grunbfäfclid) alle ©Jethobif unb Spfiematif 
unb ift ebenfo unfähig gu einem ard)iteftoitifd)cn Slufbau wie 
fu einer gufamtnenhängatben (ogifdjen (Enttuidelung. ©Ile 
feine SBerfe finb Sammlungen Pott apl)oriftifd)at ©ebanfen* 
fpäl)nat, bie halb epigrainmatifd) gugefpitgt, batb 51t ©geurfen 
auSgefpomten finb. ©Jan fann bic Seetüre gleich gut an 
jeber beliebigen Steile beginnen unb bccubat;' wie er felbft 
an bett ©Serien früherer ^|iiofopi)en (mit SluSttahme Sdjopcn* 
hauer’S) nur gcuafdjt 51t haben feijeint, fo finb aud) feine 
Sikrfe gang bagu angetan, um nur baratt gu nafd)eit, wäijrertb 
fie eine gufammenhäitgcnbe Seetüre erfdpocrctt. (Er fommt 
a®a.r planlos born Ipunbertften in’S Saufcnbfte, aber man 
barf biefeS 3rrtid)teliren bod) niefit Sbeenffodjt nennen, weil 
es fid) um wenige ©runbgebanren, bie fein gattgeS ©or* 
ftettungSlebett befjerrfdjen, im Greife bref)t unb bon allen 
Hbfdjweifungen immer wieber auf biefe gurüdfommt, was 
bei ber SbeenfTudjt nicht ber galt ift. Sa er feine 2Ba^r- 
heit gelten (äfft, fo ift feine ©ebe auch nid)t 3a ober 9?ein, 
fonbertt 3a unb ©eitt; eS giebt faunt eine Steile, gu ber 
niefjt eine anbere Steile baS ©egcntljcil behauptete. (Er hat 
mit bem ©ealbialectifer ©ahttfen barin ©chitlidjfeit, bah et-' 
bie fdjeinbar wiberfprud)Sootten (Erfdjcittungcn mit ©orliebe 
auffudjt unb an bem ©Siberfprttd) fein ©epagen hat, oijne 
fid) um eine fpnthetifdje Ueberwinbung beffeiben unb um eine 
Siufiöfung feines Scheines git bemühen. 

3iud) burci) (Einbiid in feine Steüung gu anberen ift eS 
nicht Ieici)t, fief) über ©ietgfcl)e’S eigentliche Meinung gu orien* 
tireu, weit er nur ba urteilt, Wo fein SXffect erregt wirb, 
Wo er lieben ober paffen muh, »ab weil ber SIffect il)tt immer 
gu Uefiertreibungen nad) ber einen ober anberen Seite fort* 
reiht. Nichts ift ihm wiberwärtiger als affectiofe Dbjectioität, 
bie er für laue ©efinnungSlofigfeit hält. (Sr erachtet eS für 
bie Aufgabe ber ßritif, ihren ©egenftanb Oeräci)tlid) gu madjen, 
fei eS baburch, bah fie ihn öerfpottet, ucrhüf)iit unb lächerlich 
gu machen fud)t, fei eS baburd), bah fie il)n mit ^atijoS 
unter bie güfje tritt. ©Senn eS fd)Wer ift, auS bem cpnifdjen 
SarfaSmuS beS fceptifd)eu ftritiferS auf feine pofitioen 9ln* 
fidjtcit gu fchiiehen, fo ift eS faft noch fd)Werer, biefeiben auS 
bau ft)biilinifchen Crafeiton unb bem üergüdten bithpram* 
bifcheit Sdjwung beS Propheten gu entnehmen. 3n beibat 
9ioÜen bcraufdjt ber Sdjriftftetter ©ie§fd)e fiel) an ©Sorten 
mtb jprad)iid)cit ©Salbungen, fei eS, bah er fie gu Soldjcn 
fd)(cift unb feines ©ift in fie oerftedt, fei eS, bah er fiel) 
auf bett Schwingen ber ‘Sichtung in bie ©bgrünbe beS (EhaoS 
Der fett ft ober über bie leigten geberwölfdjett in bett blauen 
Sletfjer erhebt. ©So er SfSofitioeS gu geben fd)eittt, wirb er 
gefliffentlicf) bttttfcl, um ben Sefer eine ttnabfehbare ©ebanfen* 
tiefe ahnen gu laffett, bie bod) nur in’S Secrc Weift, wie am 
Sd)luffe beS ßaeathuftra. 

Unter allen biefen (Srfd)Wcruitgctt auS bett ©Sortöer* 
füttittigat ben pofitioen ©ebanfenfertt herauSgufchälett, wäre 
eine faft auSfid)tSlofc Arbeit, wetttt biefer ©ebanfenfertt reich, 
Oielfeitig unb umfaffenb wäre. s?lber bie Sache wirb baburd) 
erleichtert, bah fo f*-’hr amt unb eng ift, unb fid) auf ein 
paar bürftige ©ebanfett gurüdfüt)rcu läfjt, bie itt ben oer= 

fd)iebcitartigften Söeitbungett immer neu oariirt werben. Sic 
SIrntuth feines ©ebanfcitgehaltS wäre itt einer inctl)obifd)cu 
unb fpftematifdfeu Sarftellung fofort gu Sage getreten unb 
tonnte fid) nur hinter einer apl)oriftifd)en ©eiftreid)elei ocr= 
bergen, bie inttiter wie bie itatge um bat l)cihcn ©rci herum* 
geht uitb babei gierlidge ober groteSfe Sprünge macht. 

Sie 001t Stein Ijcröorgehobene ©erwanbtfdjaft ©icpfche’ei 
mit ben (Spnifcrit l)at wol)l als gefd)id)tlid)e parallele ihr 
3ntereffe, ift aber jebcttfallS für ©ielgfche felbft nicht Oott 
(Eittfluf) gewefen. Ser 5fuSgangSpunft ©ietgfche’S ift unb 
bleibt Sd)opcithaucr’S SBiUe gum Seben, ber bereits bic beibett 
Seiten: Söille gur ©iaept uitb Sille gur (Srfcnutnih, unter 
fid) begreift, ©eibc auf ihren £wf)cpuitft gebrad)t, fteigerit 
ben 9Jfenfd)at gum Ueberntenfd)en itt feiner Soppclfcitigfeit 
als iprannat ttttb ^f)i(ofopljett. Sei) open hau er’S eroterifd)c 
©iitlcibSmoral War fd)ott oott anberat Oor ©ielgfd)e als eine 
Sncottfequeng itt Sd)opctt()aucr’S Spftcm nad)gcwlefat, Welches 
oielmehr verbieten follte, baS £eib beS ^äd)ftcn gu Oerringern, 
ba eS ja hoch für ihn ber Scg beS §eüeS ift. ©egen bie 
Ipeteronomie ber d)riftlid)at SOc'oral fänipft er nod) eifriger 
als Schopenhauer, ittbent er bat Stampf gegen bie 9)?itleibS* 
inoral bamit 0erfd)mitgt. Sie heteronome' d)dftlid)e floral 
beS aic'itleibS üerwirft er als eine beerben* ober Sclaoen* 
moral ber Scl)Wäd)e uitb ftellt ihr bic Herren nt oral ber Straft 
unb ber ©ornel)mheit gegenüber. Sic llnterfd)icbe itt ber 
fittlichat Cualificatioit ber oberen unb ttieberen Stänbe über* 
fpannt er gu einer gwiefad)cn £0?oral unb Perlangt eine Um* 
Wertl)ung aller 333erthe, bic bie Sclaocitmoral geprägt hat. 
Sa er ber ©taffe beS ©olfeS jebe ©cbcutuitg abfpricht, auher 
ber, SUiedjt ihrer ^errett gu fein, fo bleibt nur bie ?lrifto= 
fratie oott 2Berth; aber aud) ihr 2®ertf) rebucirt fiel) barauf, 
Oon 3eit gu ßeit Uebertuenfd)at auS fiel) gu giid)tat, bie ent* 
Weber Sprannen ober fceptifd)e ^l)t!ofopX)en ober beibeS ab* 
Wechfelnb Werben. Ser „Ucbermatfd)", ber Srägcr einer 
neuen ©foral, bie jenfeitS Oott gut uitb büfe ift, entpuppt 
fid) guletd als Untnenfd), als bie ©eftie int ©tenfehat, bie 
nach 5(bftreifung aller füllen ber moralifchen Snftincte ata* 
Oiftifcl) Wieber hiaburd)brid)t, als bie böte lmmaine ,Qofa7S, 
als baS „frohlodeube Ungeheuer", baS itt ber „Unfd)ulb 
feines ©aubthiergeWiffenS" „oiellcid)t oon einer fchathlid)at 
Abfolge Oott ©torb, ©ieberbrenttung, Sdjänbmtg, Folterung 
mit einem Uebermittl)e unb fcclifd)citt Gleichgewicht baooit 
geht, wie als ob nur ein Stubentenftreid) oo(lbrad)t fei" 
(„Bur Genealogie ber ©c'oral", S. 21). ©iept bie wohltätigen, 
organifatorifd)eit SBirfungen fd)ä|t ©ie(gfd)c an bem 3beal 
beS Spranrtett, fonbertt bat rüdfid)tSlofcit ©httl) beS ©er* 
brechenS, bie ungenirte ©euhcrung beS 3erflörungStriebeS, 
bett er felber in Sl)at utngufe^ett 'fid) gu fdjWad) fühlt, ben 
aber jeber elenbe ©egerbeSpot befilgt. 

Ser ©eift war guerft gum tragfamen St'ameele geworben, 
ittbem' er fid) bem „Su fodft" gebulbig beugte; bann hatte 
er fiel) aufgebäumt gum Soweit, gu ber ©eftie, bic bttrd) il)r 
,,id) will" fiel) Freiheit erringt gu neuem Sclgaffctt, aber felbft 
nocl) feine neuen ©>ertl)c fefgafft; enbtid) war er gum tut* 
fdjulbigen Slinbe geworben, bah nur nod) int feligen ©ergeffett 
mit fiel) unb in fiel) lad)enb fpielt unb Weltoerlorcn itt bau 
Spiel feiner Pjantafic fid) feine ©Seit gewinnt. („2llfo 
fprad) 3aratl)uftra" ©b. I, S. 29—32.) So ift ber ©Sille 
gur ©cacljt umgefd)lagen in bat tl)atlofcit ©Sillen beS ladjenbett 
©ebanfenfpielS. Somit ift aber gugleid) eingeftanben, bah 
ber ©Sitte gur ©fad)t nid)t baS leigte ©Sort ©ictgfcl)c’fct)cr ©l)ilo* 
foppie ift. 

SicfeS Sdfiattfelfpiel gwifchctt weltgierigem ©Sitten gur 
©Jacht unb Weltflüd)tigcm ©Sitten gum (adjeitbat ©ebanfett* 
fpiel ift bic le^tc unb atbgiiltige fjorm, in welcher ber 
Sd)opetthauer’fd)e ©Sille gum Seben fiel) bei ©ic^fdge barftettt. 
Sd)Ott biefeS Schwanfat gwifcljen einem entgegatgcfeiuen 3n* 
halt beutet baranf hin, bah auf bat ßnfjalt beS ©SillenS 
l)ier gar nid)t anfommt, fonbertt nur auf feine ©ejal)ung in 
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irgenb meldjer ©eftalt. Elud) bafj fftiepfcpe’g Sebengmittc fief) 
fcplecptpin bejaht, unbekümmert um bag Seib uub EBep, bag 
er fid) burcf) biefe Sejapung fdjafft, ift nur eine aug ber 
©elbftbeobacptung geköpfte ©patfaepe ber grunblofen EBilU 
für; ber 2BiUe tritt bag Seben, trteil er eg fammt ad’ feinem 
Söep uub ©lüde liebt, uub er liebt eg, »eil er cg tritt uub 
niept niept tritt, ©eine ©elbftbejapung ift eine abfolute, fdjlecpt* 
pin uub bebingungglog gültige, b. p. er liebt bag Seben alg 
ctrigeg uub glaubt au bie E3ermirE(icpung biefeg etrigen Sebeng 
audj für bag gnbibtbuum in bem ttiinge ber SBieberfunft. 
©ie ©leiepgültigkeit beg Sebcnginpaltg brüdt fid) barin aug, 
bafj biefe EBieberkepr ber inbiribuetten Sebengläufe immer 
nur bag ©leidje trieberbringt uub jebe ©ntmidelung augfcpliefjt 
(3aratb)uftra III, 99-100, 112—117; IV, 126—129). 

©amit ift etma SUepfcpc’g ©ebaidenkreig umfeprieben.*) 
Sn erkenntnifjtpeoretifcper £infiept pat er fid) an geuerbacp’g 
©enfualigmug angelernt, ber jebe rnapre SBelt pinter ber 
fd)einbaren üertrirft uub eben baburd) beit ©innenfepein ju 
ber einzigen, treit allein übrig bleibenben ttiealität ergebt 
(Skieijfcpe’g EBerfe**), 33b. VIII, ©. 81—83). Sn feiner SSer* 
fpottung ber EBaprpeit uub feinem ©cepticigmug folgt er nur 
einem ßuge ber ßeit, ber fiel) nad) ©rmübung burd) taut* 
ftubien 31t fjmme jurüdgetrenbet I)at. Sn feinem ©ultug ber 
©ouöerainität beg Sd) aber ift er lebiglid) ein Sünger HJcap 
©tirner’g, beit er niemalg nennt, aber fieper gekannt t)at, 
unb auf ben er fepon burd) bie ron ipm getefenen unb be= 
kämpften Elbfcpnitte ber ,$pilofoppie beg Unbemufjten" (1. 
Slufl., ©. 611—614) im Anfang ber fiebriger Sa^re nad)= 
brüdlid) pingemiefen trorben ift. ffteuerbingg fjaben fid) beim 
aud) bie Eßereprer Eliepfcpe’g genötigt gefepen, il)it mit ©tirner 
ju rergleid)en unb finb babei §u bem ©rgebnif gelangt, bafj 
©tirner niept nur bebeutenb tiefer geblidt unb einen mo= 
berncren ©tanbpunft erreicht pat alg Ekiepfdje, fonbern aud) 
mit gan§ anberer logifdjer ©d)ärfe unb logifepem ßufaninten* 
pange gefd)rieben pat (rergl. Dia £anffon’g Eluffat) in ber 
©onntaggbeilage ber Eiioffifcpen ßeitung 1893, 9tr. 1—2). 

©afj ttiiepfcpe’g ©epriften in getriffen Greifen marine 
SBetrunberer gefunben paben, erklärt fid) fotropl aug iprer 
gönn mie aug iprem Snpalt. Sn formeller £)infid)t ift feine 
mepr blenbenbe alg erleud)teitbe Elpporiftik, fein E3ilberreicp= 
tpum, feine Sagb nad) fßarabogien uub 33i§arrerieu, fein um 
ntpig fladeruber, um EBiberfprücpe unbekümmerter ©gprit 
gang baju angetpan, Ooit ber mobernen geuittetoniftik nad)= 
geapmt unb auggefcplacptet §u merben, ber eg niemalg ©ruft 
mit ber ©ad)e ift, fonbern ber eg nur barauf ankommt, für 
einen Elugenblid ben Sefer pridelnb 31t reifen, um im nädjften 
Stugenblid oergeffen §u merben. ©iefe Slrt oon E3emunberern 
unb ESereprern Sttiepfdjc’g kann natürlid) nur läcpeln über 
einen fteifbeinigeu ppilofoppifdjeit Kritiker, ber jo einfältig 
ift, üftiepfepe ernft §u nepmen unb ben Snpalt feiner ttiaketeit 
unb ©cpmärmer gu gergliebern unb §u prüfen; fie kann eg 
gar niept glauben, bafj fttiepfepe felbft feine Scpren ernftpaft 
gemeint pabe, meil fie Elnbcre nad) fid) beurtpeilt. 

Sn inpaltlicper Segiepung füprt ipm bag eprlid)e, aber 
in feiner Ettegatiöität unfrueptbare ißatpog beg tampfeg gegen 
bie moralifepe iQeteronomie bie ©pmpatpien berer entgegen, 
bie in biefenr Kampfe etmag Diicptigeg füplen unb apnen; nod) 
mepr aber ift eg ber in unferer Sugenb epibemifd) graffirenbe 
©röjjcnmapn unb bie aug ipm entfpringenbe ßucptlofigkeit 
unb Umfturgjliifternpeit, morin üftiepfdje’g Sepre einen frucpt= 
baren uub aufnapmebereiten E3oben finbet; beim biefe E3er= 
irntngen glauben nun auf Üftiepfdfe alg auf ben grofjeit 
ppilofoppen ber neu aitbredjcnben ßeit pinmeifen 311 können, 
ber fie ppilofoppifcp gerechtfertigt unb alg bie mapre unb 
pod)fte SBeigpeit begrünbet pabe. 

*) SSergl. meinen Slnffap „97ietj]"<f)e’S Eftoral" in ben $r. Sapr* 
Mtcpern, 33b. 67, §eft 5, ©. 504—521. 

**) ©ejammtauSgabe. (Srfic Etbtpeittmg. 8 33önbe. Seipjig, ©. 
61. Dtaumann. 

Seber ©bpulfnabe kann fiep nun naep 9Iiepfd)e’g Einlei¬ 
tung 51111t „Uebermenfcpen" augbilbeit, inbem er bie SDEoral 
alg übcrmunbencit ©tanbpunft oerpöpnt, feilte befferen Sn* 
ftinfte mit güffen tritt, fid) ungenirt ben brutalen ©rieben 
feiner fcpledjteren ttcatur pingiebt unb ein etmaigeg SD7anfo 
in iprer ©tärke burd) praplerifcpe Ucbertreibitug im ©ebapren 
unb ©puit gu crfepcit fuept. ©ag Sbcal, bag Eliepfcpe ipm 
tpeoretifd) üorpält, finbet er ja in ber mobernen Siteratur 
itacp ben üerfepiebenften Ükicptungen pin äftpetifcp attgge* 
fponnen; mie fottte er fid) bei folcper Uebereinftimmung nicht 
auf betj §öpe beg Saprpunbertg füplen unb äuperft ntobern 
Oorfommen! §at boep bie ^atpeberppilofoppie feit einem 
SOfenfdjenalter geprebigt, baf? mir nieptg miffen können, bafi 
SItetapppfif nur ©id)tung unb bie ©efcpid)te ber ^pilofoppie 
nur eine @efd)id)tc ber menfcpltcpen ©eiftegoerirrungen ift; 
mie fottte man ba niept überzeugt fein, bafj eine Sebeng* 
anfd)aitung, bie nur praftifd) fein mitt, ben allein richtigen 
SBeg eingefcplageu pat, gumal mentt fie ben fd)lecpteften 
©rieben ber tpierifepen ittatur im 9Jkenfd)eit fd)meid)elt! ©eit 
anbertpalb Snprpuuberten uuipt fid) bie tppilofoppic bannt 
ab, ben SDkenfcpen begreiflich ju maepen, bap eg keine Sßapr* 
peit für ung giebt, bafj mir ung in ©rmangelung eineg 
tpeoretifepen ESiffeng an bie praktifd)e ESernunft ober an bie 
jpoftulate beg SSitteng alg einige ©emippeit 31t palten paben; 
mie kann man fid) ba munbern, bafj bag SBcparrunggüermügeu 
ber tpeoretifd) entmurgelten SOcoral nad)gerabe burd) 9iei= 
bunggmiberftänbe aufge§eprt mirb, unb bafs an ©teile ber 
moralifepen ^ßoftulate bie praftifd)e ©elbftgemif3peit beg bru¬ 
talen (Sigenmitteng tritt! 3Sir leben in einem ßeitalter ber 
Eleuraftpenie unb ber üfteurofen, unb nod) erfdjredenber alg 
bie gunepmenbe güttung ber Srrenpäufer unb ^eilanftalten 
ift bie macpfeitbe ©egeneration beg ©efüplglebeng bei ben frei 
§erumlaufetiben mit erblicper nerüöfer 33claftung; mie fottte 
ba nid)t bie jppilofoppie beg moralifepen Srrefeing (moral 
insanity) ipr bankbareg Publikum finben. 

©0 bietet in ber ©pat bie ©egenmart ben SSirfungeu 
91iepfd)e’g einen Diel günftiger oorbereiteten 23obeit bar, alg 
bie ßeit oor einem palbett Saprpuubert benen ©tirner’g. 
Elnbererfcitg mup fftiepfepe einem franfpaft entarteten ©e= 
fd)led)te maplüermanbter erfepeinen alg ber meit ppilofoppifepere 
aber im ©Vergleich mit ipm gef unb 31t nennenbe ©tirner. 
©tirner unb Dkiepfcpe finb beibe nur begreiflicp alg Elug* 
läufer eineg erkenntnifj = tpeoretifd)en Sbealigmug, ber bie äßelt 
3ur Elorftelluitg beg Sd) perabfept; beim nur eine EBelt, bie 
meine ESorftettung ift, kann gan3 mein ©igentpunt unb blopeg 
SDEatehal meiner ESillfür fein. Snt ©lauben ber Snber ift 
bie „ippilofoppie beg Uebermenfd)en" bereitg praftifd) brtrep- 
geführt in beit 33üperit, bie burd) ipre Elgtefe eine 9J?ad)t 
erlangt paben, mefd)e über bie ber ©ötter pinaugreid)t. ©iept 
man fid) biefe „Uebermenfcpen'' mit nüchternen Elugeit an, 
fo bleibt nieptg übrig, alg einige magifd)c ^unftftüdepen, bie 
bem E3olfe alg ßauberei gelten, unb bie ©ntmenfd)ung beg 
©äulenpeiligen. SSenn mit ©epopenpauer bie ttieftauration 
beg Snbertpumg begann, fo bitrfte and) ein ©d)openpauerianer 
niept fepleit, ber 31t biefer inbifcpeit ESerirrung bie moberne 
parallele lieferte, ©ein inbifd)cit Etrpat unb bem Eüetjdje’fcpen 
Uebermenfcpen ift bag gemein, bah heibe au faftifd)er siöitteng= 
fcpmäcpc leiben, bie fid) mit überpitjter ippantafiefepnfuept 
nad) übermenfcplicper EBittengftärke öerbinbet. E3eibe möd)ten 
gerne motten, opue boep rcd)t motten 3U können, unb opne 
eigentlich 31t miffen, mag fie motten, fo bafj an ©teile beg 
normalen E?3olleng bie überfcpmänglicpe, aber opnmäcptige 
E3ettei'tät tritt, bie menigfteng Oon ber ©inbilbung alg ©rfap 
angenommen mirb. 

©er ©egenfap ber orientalifepen ©ulturentmidclung gegen 
bie occibentalifcpe lä§t fid) bapiit sufammenfaffeu, bafj bort 
bie aitgfcpmcifenbe jßpantafie an ©teile beg Elerftanbeg unb 
bie ppantaftifepe ESelleität an ©teile beg nüdjternen EBotteng 
getreten ift, pier aber burd) beit befonnenen Sßerftaub ber 
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tf)corctifd)cu ©rfcnittitife eine unbegrenzte fDföglidifeit beS $ort* 
[cfentteS eröffnet ift, wäfercnb cs in praftifefeer .fcinfidjt als 
ber BJeiSfecit letzter ©cfelufe begriffen worben ift, an ben 
©renjcit ber SDfenfdjJfeit ju refigniren (©oetfee). Viefefcfee 
prebigt bic abfolute Vefiguation in Bezug auf tljcoretifc^e 
©rfenntnife unb reifet bafür bie ©rcnzeit ber üRenfchfeeit in 
praftifdzer .yunfidjt ein. Von feinem Sbeal beS einfam 
unb z'uccfto« mit feinen ©ebanlen fpiclcnbcn fßhilofopfeen 
unb bcS feinen fyiife auf ben IRacfen ber ganzen SRenfcfe* 
beit feftenben Dorauncu ift bie erfte Ifeälfte leidster zu oer* 
mirflidjen als bie zweite; eS wirb habet fdjroerticfe mehr feer* 
auSfommcit als ein grübetnber ©onberting, ber als ©in* 
fieölcv in ber ©inöbe ober aud) als ©infieblcr im ©ewüfet einer 
Stabt lebt unb non einem Dt)ramientt)um blofe träumt. Da 
baS Umfcfelageit ber beiben ätiotropen ßuftänbe beö lieber* 
menfefeen in einanber ganz öon feiner grunbtofen SSitlfür 
abhängt, fo ftefet eS aud) beut lad)enben ©infieblcr, ber uiel 
Zu ohnmächtig ift, um fid) zum SBelttprannen aufzuwerfen, 
frei, fid) cinz'ubilben, bafe er feine Dl)rannennatitr blofe befe* 
fealb nid)t feeroorfefert, weit er nicht will, nicht etwa befefealb, 
tocit er nidjt fann. ©oweit aber fein ©infieblertfeum fein 
oollftäubigcS ift, b. fe. foweit uod) irgettbroelcfee oerwanbtfcfeaft* 
ticfee Beziehungen, frühere greunbfcfeaftsuerhättmffe, wiffen* 
fd)aftlid)cr Verfefer ober Bebürfniffe und) mcnfd)tid)cn Dienften 
unb ^ülfSlciftungen ihn mit ber 9Kcnfcfefeeit in einem gewiffen 
(ionnej erhalten, wirb er nach pfpcfeologifcfeen ©efefcen nicht 
ermangeln fönnen, bie latente unb unterbrücfte jöeite feiner 
Xprannennatur wenigftenS burd) oerle^enbe Vüd)id)tSlofegteit, 
SÜtafelofigfeit ber Anfpriicfee, Verweigerung jeber ©egenleiftung 
unb ©efäüigfeit, fo wie burd) gelegentliche Quälerei feiner 
Umgebung zu betätigen. Sn ber moberneu ©cfellfd)aft müffen 
befefealb jeber $eit bie „Uebermenfcfeen“ nicht nur als ber* 
fdjrobene ©oitberlinge, fonbern auch als unüebenSwürbige, 
auf bie Dauer unerträglid)e ©efellen erfdfeeirten. 

Viefefd)e oeradjtet baS beutfd)e Sanb unb Volt unb giebt 
ihm bei jeber ©etegent)eit gufetritte. ©r finbet, bafe bic Deut* 
fd)eu feine ßufunft haben (VIII, 192) unb ruft ben Ita¬ 
lienern in Betreff ihrer „roesalliance“ mit bem beutfefeen Veid) 
ein quousque tandem zu (VIII, 183). feilte Siebe gehört 
ben Romanen, inSbefonbere beit $ranzofen, bereit esprit er 
nachzuahmen fuefet. ‘Der beutfdje SbealiSmuS, bic beutfefee 
Vertiefung in ber Sluffaffung beS ©hriftenthumS unb ber 
Siebe erregen gleicfeermafzen feinen Sßiberwillen gegen bie 
Deutfd)en. Rur ein Rebenumftanb ift eS, bafe er faft noch 
im SüngtingSalter bem Vatertanbe entrüdt würbe unb mit 
ber 3cit mehr unb mehr baS Verftäubnife für bie beutfefee 
VolfSfeele uerlor; bie Ipauptfacfee bleibt bod), bafe bie beutfefee 
©eifteSöerantagung ifem antipatfeifefe unb bic romanifdje ifent 
congcniat ift. 

©eine zafetreidjen ©eferiften finb Perfafet unter bem Drucf 
eines fd)weren förpertiefeett SeibenS, bejjfen neuraftfeentfehe 
©pmptome noefe burd) ©feloraliSmuS ocrfd)ärft würben. Diefc» 
Seiben fefenitt ifem nicht nur bie Ausübung feines afabemifefeen 
Berufes unb einen regetmäfeigen Beriefet' mit Vccufcfeen ab, 
fonbern eS nötfeigte ifen auch z11 einem Bßanberleben in ber 
g-renibc, trennte ihn oon .fpeimatfe, f^amilie unb otigenbfreunbcn, 
madjte ihm jebe bauernbe Ausübung geiftiger Dfeätigfeit un¬ 
möglich, oereinfamte il)tt je länger je mehr unb fdferänfte fein 
überreiztes unb bod) befdjäftigungSlofes ©e()irn mel)r unb 
mehr auf baS ©piet mit beit eigenen ©iufällcn ein, betten 
bie ucrglcid)enbe ©otttrolle fehlte. Sc enger ber ©ebattfen* 
frciS war, in ben er fid) eittfpomt unb je weniger er zu 
beffett logifefe*ft)ftetnatifd)cr ©ntwitfelung befähigt war, befto 
mehr mufete bic fprad)ltd)c ©infleibung ber einzelnen Slpcr^i'tS 
fein Sntcreffe befdjäftigen. 

Der ©d)riftfteller Riefefcfee ift offenbar wctbtfd) geartet 
in feiner fefearf auSgefprodjenen ©ubjectioität, bic alle Ob* 
jectioität t)afet, in feinem DRangcl an ©ereefetigfeit unb Billig* 
feit bcS UrtheilS, in feiner Abneigung gegen Vernunft, logifd)e 

nwart. 

©rablinigfeit unb ©pftematif, iu feiner gänzlichen Abhängig* 
feit oon Effecten, inSbefonbere oon Siebe unb £tafe, in feiner 
llitempfinblid)feit gegen ©elbftwiberfprud) unb feiner Bcoor 
Zuguitg bcS Sa unb Rein in ©inem, in bem ©rfafe ber lieber* 
Zeugung mit ©rünben burd) affectoollc Rfeetorif unb fopl)iftifd)e 
Ueberrcbung, in feinem ^atfeoS bcS „gehobenen BufenS", in 
baS er überall oerfällt, wo er pofitiü zu werben ocrfucfet, oor 
Slllcttt aber in feiner Antipathie gegen baS Vkib unb in 
feiner ed)t weiblichen ©el)ufud)t nad) einem ©rlöfcr. Die 
wcibifche Äritif öorf)anbener ©cfeäben entbehrt ber ernften 
©ad)tid)feit unb bel)anbelt Alles als ein witlfommcucS Dl)cma 
Zum hämifd)en ©canbatifireu. ©o ftellt fid) aud) DfiefefcljcS 
Ztritif bar, mag er nun wie eine ©alonbamc mit amüfnnten 
ober djocanten fleiitcit föfaliccn unb ©ottifen aufwarten, ober 
mag er, wie int „Angriff', in baS wüftc ©ebelfcr unb über* 
fchnappettbe ©efeife eiiteS zeternben ^ifdjweibcS oerfallett. Der 
rechte SRann fürchtet fid) nicht oor bem SCBeibe, fonbern liebt 
eS unb bleibt fraft überlegener ©harafterftärfe felbftoerftänb* 
tid) .feerr beS SBeibeS. Die ^urefet unb Angft beS BcanncS 
oor bem SSeibe ift allemal ßeiefeen einer wcibifd)ett ©d)Wäd)e 
unb ber £>afe auf baS weibliche ©efd)lcd)t nichts weiter als 
ber Safe gegen bic eigene ©d)wad)heil» aber feinauSprojicirt 
in baS unfefeutbige Object. DaS 2Seib fefent fid) in tiefftem 
©runbe feines JicrzettS nur barnad), in bem männlichen 
Spanne ben £errn zu fittben, ber eS licbcooll leitet unb ihm 
bie Otual ber V3ahl unb bie Saft ocrantworlid)er ©ntfcl)ei* 
bttng in ernften Dingen abnimmt. SBeitit aber baS Bleib 
nur' fraufe, weibifefee ©d)Wäd)tinge oorfinbet, fo bleibt ihm 
gar nichts übrig als ber Verlud), fid) auf eigene güfec 
[teilen; barum müffen bie ©mancipationSbeftrebungen beS 
weiblidjen ©efd)lecl)tS notl)Wcnbig in allen Verfallsperioben 
auftaudjen. Der effeminirte lOtann ereifert fid) bann über 
einen grauentt)puS, an beffen ©jiftenz blofe feine ©ffemina* 
tion fefeulb ift. DaS Sbeal beS Ucbcrntenfd)cn fptelt bet 
üftiefefdje genau in bentfelben ©inne bic Volle eines ©rlöferS 
oon bem ©lenb beS Vfcnfd)enbafeinS wie ber Uebermcnfd) 
©feriftuS im ©hriftenthum, unb nur biefcS Sbeal ift eS, baS 
ifem ben fßeffimiSmuS zur „VorbergrunbSaufid)t" hcrabfefeen 
unb überwiuben fotl. Dafe aber Viefefd)e baS fouoeräne Sd) 
nic£;t als gleichmütige Dl)atfad)c fielen läfet, fonbern allen 
feinen antiibealiftifefeen ©runbfäfeen guwiber zu einem ©r* 
töferibeal aufbaufefet, baS zeigt eben feine weibifefee ©d)wäche, 
bie bem ©lenb beS Vt'enfdjenbafeinS ol)ne folcfeett erfünftelten 
Droft nicht ruhig inS Augeficht z» fefeen oermag. Der 
Uebermettfd) ift fd)liefelid) nicfetS weiter als bie zur $art= 
fatur übertriebene sDfännlid)feit nad) ihren beiben t)eroor* 
ftecfeenbften SOterfutalcn: SßiltenSftärfe unb Sntelligenz, alfo 
fo recht ein Sbeal für weibifefee Vaturen, etwa iu bem ©inne 
wie ber ©ircuSatfelet zulefet zum Sbeal für becabente Arifto* 
fratinnen wirb. SRännlicfee ÜKänncr feaben ifer Sbeal nie¬ 
mals in bem ßerrbilb ber SfRannfeeit, fonbern oieltnefer, gleicfe* 
oiel ob mit Vecfet ober mit Unrecht, in bem „ewig Üföeib- 
licfeen" gef tiefet. 

Vietjfd)e ift enblicfe ein DfepuS ber decadence, wie er 
felbft biefen Begriff erläutert. „DaS Biort wirb fottoerän 
unb fpringt auS bem ©afec feerauS, ber ©afe greift über unb 
ücrbunfelt ben ©inn ber ©eite, bic ©eite gewinnt Seben auf 
Unfoften beS ©anzeit, — baS ©anze ift fein ©anzeS 
mefer . .. Anarchie ber Atome, DiSgregation beS BMllcnS . . . 
bie gleiche Scbenbigfeit, bic Vibration unb ©z*ubcranz bcS 
ScbcttS in bie tleinften ©ebilbe zurüdgebrängt, ber Veft arm 
an Seben“ (VIII, 23). „Die brei grofeen ©timulantia beS 
©rfcfeöpften, baS Brutale, baS Sünftlicfec unb baS llnfcfeul* 
bige (Sbiotifcfee)“ (VIII, 18). „Bkr unS umwirft, ber ift 
ftarf; wer unS erfeebt, ber ift göttlich, wer unS afenen maefet, 
ber ift tief" (VIII, 19—20). Die blottbc Beftie, ber Ber* 
brecfeertppuS unb ber Dt)rann liefert baS erfte SngrebienS zu 
biefer decadence Vfifdjung, ber gefpreizte, oerieferobene, for* 
cirtc, affectirte, pridelttbe, manicrirtc, effectfeafcfecrifcfee, fefeau* 
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fpieterifcße, unfaeßtidje, jcbcr ©djfidjtßcit, 9iuße mtb .ttarßcit 
ermaitgetnbe ©til bag gmcite, bie frecße &'inbeg=1tufcßutb beg 
jenfcitg ooit ©ut unb 93öfe fteßenben Uebermenfdjeit unb 
ber ibiotifdje ©ieffinn feiner aßnuitggfdjmangeren ©itßtjrambif 
bag britte. ©o paßt St Heg, mag üftietjfcße auf Bkigner 
atg hänfen decadent gemünzt ßat, nterfmürbig genau auf 
ißn fetbft. 

©eit unbeutfdjen Beftanbtßeiten eineg hänfen, meibifeßen, 
becabenten ©efcßlecßtg muß natürlich foteß ein unbeutfeßer, 
franfer, meibifeßer, becabenter ©cßriftftetter Permanbt, ftjmpa* 
tßifcß unb miUfommeit fein. @iu gerabegu fomifdjeg ÜD?iß* 
Perftänbniß aber ift eg, menn bie ©emohaten, ©ociafiffen, 
©ommuttiften, ©oflectiüiften unb Stnarcßifteu fidj burdj Süetgfcße’g 
ßerftörunggtuft unb Itmfturgfanatiginug bagu fjaben Oerteiten 
taffen, fieß auf ißn ftüigen 51t motten, ©ic fjaben nicht be* 
merft, baß Süctgfdjc bag ejtremfte Sßiberfpiet aller ©emo* 
fratie unb atfeg ©ociafigmug oertritt. Sßtn ift ja bie Blaffe 
beg ^öbefg nur ein ©egenftanb beg ©feig 1111b gtcidjgiltigeg 
Blateriat, bag ber ©tjrantt bloß braudjt, um eg unter bie 
griffe gu treten; er Oerßößnt ja gerabe aüeg Bcitteib mit ben 
Sinnen unb ©tenbeit unb alte Beftrebuitgen, ifjr Soog gu 
mifbern unb 31t Perbeffcrn, unb Simarcßie mitt er nur für 
bag einzige Sdj beg jemeifigen ©ßrannen auf Soften ber 
Stnedpfcßaft alter Uebrigen. ©tirner fann man attenfattg 
für ben Stnardjigmug in Stnfprudj nefjmen, meif er mit itjm 
in ber gfeidjeit ©äufdjuug über bie gofgen ber ©ouberänität 
eineg jeben Sdjg für alte Stnbereit befangen ift, aber Stießfcße 
niemals, ber bie ©onfequeng, bie abfotute Stncdjtfdjaft aller 
übrigen, beuttidj augfpridjt. ©tirner träumt Oon einer §ar* 
ntonie ber fouOeränen SnbiPibuen, Siießfdje meiß gang genau, 
baß bie Sfufßebuitg alter ©djranfen ber ©ouberänität beg gdj 
gteicfibebeutenb ift mit ber ©litfeffetung beg Jtriegeg Sitter 
gegen Sitte, ber ifjtn eben atg ber uatürtidjfte unb miinfeßeng* 
mertßeftc guftattb gitt. 

©djoit metjren fidj bie ßeidjeit, baß bag fßubtifunt eg 
mübe mirb, ben manierirten ©tit Stießfdje’g mit feinem um 
gefunben $>atßog unb feiner itnbeutfdj gegmitngenen ©tettuug 
ber SSörter im ©aße fidj nodj länger bon nadjaßmungg* 
fertigen geuittetoniften borführen gu taffen. ®ie Bloben 
mecßfeln eben fetjr rafdj im ßcitatter beg ©ampfeg unb ber 
©teftricität, auctj bie titerarifdjen. ®ag märe ja gfeidjgittig, 
meint nidjt jebe biefer fdjtedjten SOcoben einen bteibenben Bei* 
trag 311m bcfdjfeunigtcn Stiebergang beg beutfdjen ©tifeg 
lieferte. ®ie faeßtidje Bermüftung, bie burdj fotdje Srrtetjren 
in ben ntinber miberftanbgfäßigen, jugenbtießen topfen ange* 
ridjtet mirb, pftegt ja im Saufe einiger Ssaßre übermunbeit 
gu merben; aber jebeufallg finb boeß biefe bertorenen Saßre 
gu bebauern, unb mandjmat prägen fotdje Sugenbeinbrücfe 
audj bent gangen inneren Seben ben ©tempet ber ßerriittung 
auf. ©eßßatb fdjeint eg mir eine )ßftidjt gegen bie beittfdje 
gugenb, fotdje ßeitberirrungen nidjt fo gu tgttoriren, mie fic 
eg ißrent ©eßatt nadj berbienen, fonbern ihnen bie gleifjenbe, 
btenbenbe Blagfe abgttreißeit, um fie in ihrer ßäßtießen Stadt* 
heit btoßguftelten. 

(öoctljc’s ßcjteljmutcn )ttr ^Ijilofopljic. 
Sh'U ITTori^ 33rafcß. 

I. 
©g ift djarattcriftifdj, baß bie neuere unb neuefte ©oetße* 

(iteratur in Begug auf bie grage ber ©tettung beg ©idjterg 
gur fJtjitofoptjie feiner ßeit eine nur fetjr geringe Slugbeute 
barbietet. SSettit icß ßier bon ber älteren ©djrift bon ©äuget*) 

gang abfeße, fo mödjteit bon größeren titerartjiftorifetjen ©am 
Stellungen bie brei SSerfe bon <peimj Semeg, ^ermann ©rimm 
(„Bortefungen über ©oetße") unb Sltejanber Baumgartner 
(„©oettje’g Seben unb SBerfe", 3 Bbe.) git nennen fein. 
Semeg’ treffliche Biographie beg ©idjterg ift gu befannt, um 
hier noch ein Söort barüber gu fageit. ©agegen ftette td^ bie 
beibeit Arbeiten bou ©rimm unb Baumgartner abfidjtlicf) 
neben einanber, metl mof)t in ber gangen, fange fdjoit nidjt 
metjr iiberfet)baren ©oettjetiteratur faunt ein größerer ©egcn= 
fatj epiftirt tbie gmifdjen ber Sfuffaffung beg geiftbotten unb 
funftbegeifterten Berliner fjSrofefforg, beg ©djmtcgerfofjiteg ber 
Bettina, unb ber beg getefjrten unb fritifdj fdjarffinnigen 
Oiebactcurg ber „©tinunen aug 93taria=Saadj". 

9tber nadj ber gangen titerartjiftorifdj=biograptjifdjen 2(im 
tage biefer SSerte foitute meber Semeg, nodj ©rinint, nodj 
Baumgartner ber Stufgabe, biefeg gange fßljänomen „©oet^e" 
nadj feinen Begießungen gur ^[jitofoptjie gu erttären, gerecht 
merben. 2(tg Siterarfjiftorifer haben fie ben Sßrifer, ©pifer, 
©ramatifer, ben tunftfcfjriftftelter, ben Dlaturforfdjer unb — 
aitdj beit f]3ßitofopßen ©oettje betjanbett •—, atg menn alte 
biefe ©eiten feinen innertietjen ßufainmenßang hätten. — ©0 

uugtaubtidj eg Hingt, fo ift eg bodj matjr: ung feßtt immer 
nodj ein Budj über ©oettje, in metdjem alte feine bidjterifcßen 
unb miffenfdjaftlicßen Bliittjen unb grüeßte aug feinen bon 
Sugenb auf big gum ßöcßfteit Sitter anbauernben Begiefjungeit 
gur ^ßitofoptjie pfpdjotogifdj entmiefett merben müfjten. 
hierbei mürbe meber ber s^oet nodj ber Sftaturforfdjer ©oettje 
gu furg fommen. ©enn tßatfäcßtidj beftanb gmifdjen beut 
©idjter, Steftßetifer, Scaturforfdjer unb ^ßitofopßen ©oettje 
fein Seben taug eine fotdje innere Begießung, mobei batb 
bag ©ine bag befrueßtenbe unb bag Stubere bag befruchtete 
©tement, batb umgefeßrt bag ©ine bag ©3ebeube, bag Stnbere 
bag ©mpfangenbe gemefen ifi. ©enn nidjt btofj ßat ber 
^ßitofopß ben ^oeten unb fftaturforfeßer in ißm angeregt, 
fonbern audj umgefeßrt — ßat ber ©idjter, b. ß. ©entiitß 
unb ^ßantafie bie fpeciette Strt feiner naturmiffenfdjafttidjeu 
unb pßitofopßifcßen Sfnfdjauung beeinflußt, ©aß g. B. ©oetße 
fdjon früh nidjt ber ©inmirfuug Jtant’g, fonbern ©piitoga’S 
untertag unb in beut Banne biefeg ©enferg big gu feinem 
©obe blieb, tag an ber bidjterifdjeit Snbibibuatität ©oetße’S —. 
©ine fotdje Stuffaffung unb Beßanbfung beg gangen ©oetße 
mürbe erft eine maßrßaft pftjdjotogifdje fein unb innerßatb 
biefer ©arftettung mürben bann audj einige neuere berbienfh 
ließe Bfottograpßien über ©oetße’g Berßättniß gur ^ßitofopßie*) 
ißre befte Bermertßung finbeit fönnen, mäßrenb fie fo, bei 
altem gteiße unb aller fritifeßen Umficßt, mit ber ßier bag 
Bcateriat gufammen getragen ift, cg bodj nur eingetne ©teilte 
finb, bie ißrer Bearbeitung unb ©infiigung in ben Bau beg 
gangen munberbotten Sebeng= unb ©eefeitbitbeg ßarren. 

Slanit man aber ernfttieß bon einer „^ißitofoptjie" ober 
gar bou einem pßitofopßifcßen „©tjftem" ©oetße’g fpredjcn? 
SBoßt faunt! 2Sentt ber ©ießter bei feinem langen Seben 
unb bei feiner außerorbentlidj btetfeitigen gciftigeit ©mpfäng* 
tidjfeit, ber feilte ©eite ber inneren unb äußeren SSett un» 
berftänbtidj btieb, fortbauernb bag Beftrebett geigt, über bie 
Dbcrftäcße beg Sebeitg ßinmeg, in feine ©iefe gu bringen; 
unb menn er bann, ingbefoitbere gegenüber beit ^robtemen 
ber Statur, über bie ©ingeterfeßeinung ßiitaug gu einer ©e= 
fammtanfeßauung unb gu einer untberfetteren Sluffaffung beg 
Scaturtcbeng gu gelangen fudjt, fo mirb man ßieriit fdjoit 
eine midjtige fubjectibe Bebingmtg für ein erfotgreidjeS ^pßito* 
fopßiren ftnben bürfen. Söeitit aber ßiergu nodj ber feine 
unb fdjarfe Bticf für bag ©ingetne in Statur* unb ©eeten* 
leben fidj gefeilt, mag bei ißm ftetg bie ©efaßr augfdjtoß, fidj 

*) ©upljnn, „©oettje unb ©pinoga" (1882); ©aro, La pliilosophie 
de Goethe“ (5ßari§, 1880); Sellinef, „Sie 93egiet)ungen ©oettje’g gu 
©piuoga" (1878); Steiger, „©oetfje’3 ptjilofoptjifdje ©nttoicfetuug" (1884); 
£mvpf, „©octfjc’g ©rleuntntf3princip" (1883); berfelbe, „©djopenfjauer 
unb ©oet^e" (1885). *) lieber ©octfje’g ©pinogi§nut§ (1843). 
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m teere, abftractc Mgemein^eiteii gu ocrticrcu unö meint 
hiermit Die ftete Neigung £anb in ,*panb geßt, ba« ©ingcluc 
umc ba« ©nnge burcl) eine ßoctifdje ©pin bol if gu beteuerten: 

vllbeit mir ungefähr bic ©lentente, aber aucti bic ©reinen 
ber ©otpe'fcpcn Bpilofoppie. d 

©rennen? ft’ann man überhaupt bei ©oetpe non irqettb 
tveldjcn geiftigen ©rennen fpreeßen? mürbe fierrnann ©rimm 
migeit; ©rimm ift ©octbemaiie ber eriremften Slrt. Tiefer 
pttorifer eonftruirt fidj bie gange menfd)tirije ©ulturentmicfe* 
lm!B, für bereu einzelne ©tufeu er tßpifeße Sleßräfentanten 
aunteltt. 0o für btc grtedjifcße: £omer, fj>ßibia«, «tato; für 
bic femtttfeße: Sltofe«, Sefaia«, STpoftet «ßautuä unb ©oinoga; 
fur bte romanifcße: Tante, Siapßaet, Bricßcl «ngeto; für bie 
germant|cßc: ijutfjcr, ©ßafefpeare', .Staut; unb at« Stepräfen* 
tauten ber ßöcßften alte früheren ©utturen gufammenfaffenbett 
©turc: ©oetpe. tiefer ift itjm ber «uSbrucf be« tiefften 
remften unb ßödjften Stfenfeßentpum«. 
_ .mxr niept an biefe ®efcßicßt8pßitofopßie bic fritifepe 
^onbe, fonbern fragen nur: Siegt in biefer Slpotßeofirung 
©octfjc ö bodj mept einige Uebertreibung? Bir patten ©oetpe 
uicuetdjt für ben „größten Teutfcpen", aber niept für ben OoKen* 
betltcn alter SJtenfcßen, bie bi«pcr getebt ßaben. Bir [eben 
Oom moralifeßen ©eficßtöpunfte pier gang ab, obmopt biefer 
ja auep bet einer berartigen Bertßfcpäßung in «Setracfit gu 
fiepen märe. Sfber fetbft in inteUcctuetter Begießung ift e« 
feptoer, tßnt bie pödjfte Boltenbung bcigutegcit. Unb pier 
tomtne id) auf bie oben ermäpntcn ©rennen ber non ipm 
repra|entt rten Bet t a n f epa u u n g. ©eine ©epranfen liegen in bem 
iHangel einer großen ©efeßicßt«auffaffnng, mie mir fie in«* 
befonbere bet £eget finben. |>ierau8 ergiebt fiep — unb mir 
treten pterbet tpm niept gu nape — baß ©oetpe mopt mit 
offenem Bltd in ba«. Befen ber Statur unb ber SJtenfcßen* 
fcele, bie er al«^Tpeit ber Statur faßte, pineingefepen fiat, 
bap tpm aber für bie ©efepiepte biefer ÜB tief' in gleicher 
inette unb ©cpärfe niept gut Verfügung ftanb. ©r mar ein 
großer ppdjotoge unb ein großer Staturpßilofopß, aber gar 
fein ©efcßicßt8pßifofopß —. 9 

R ®oct^e cin großer SJtetapßpfifer mar? ««ein, mürbe 
<S*err Vtlcpanber Baumgartner antmorten. Tenn na cp ber 
vlttftcf)t btefe« frommen Sßater« (e. S. J.) fann deiner, ber 
lote ©oetpe, ba« Befen ber Stetigion, in«befonbere be« ©priften* 
tßum« fo menig begriffen pat, ein bebeutenber SJietapßpfifcr 
fein, Temjtimmen mir nun atterbing« auep niept gu. Tenn 
pter ließe fiep P. Baumgartner au« ber ©efdpicßte ber Bpito* 
foppte teiept mibertegeit. Sm fiebrigen fann matt über ©oetpe’8 

Berßältniß put Tßei«mu«, inSbefonbere 511111 ©ßriftentßum 
la9en: „Adhuc sub judice lis est“. §ier gepen bie 9Jtei* 
nuttgen uodj gar fepr au«einanber unb int ©angett mirb man 
Sultan ©dftnibt beiftimmen bürfett, meint er über ©oetpe’« 
©prtftentpum fagt: Jim ©oetpe’« ©epriften fann man eine 
gan^e Btumentefe oott 2lu«fprücßen über ba« ©ßriftentßum 
gufainmenftetten, an bereit fpärte faunt Bottaire peranreiept 
unb ebenfo eine Btumentefe Oon anerfennenben, eßrfurcßt«* 
ootten Borten." ’ 

. Pie mfln bei ©epilier eine Oor* unb eine naepfantifepe 
Ipertobe unterfepeiben muß, fo fann matt auep bei ©oetpe 
eine oor= unb eine naepfpino^iftifepe annepmen. ©3 mar um 
bte Stritte ber aeptgiger 3apre, alg ©oetpe burep ben ©inftuß 
.pcrber’S gu einer näperen Stenntniß ber SBerfe ©ptnoga’g 
gelangte. "Baß fidj iitbeß bei unferem ©idjtcr fdjoit früper 
Paatpeiftifepe Neigungen geigten, miffen mir au§ „©idptung 
unb Söaprpeit". $ncr erjäptt er, mie ipm einft in ©traßburg 
bte tateimfcpcu ©epriften ©iorbano Bruno’S in bie fianb 
fietcn, metep’ einen mädjtigen ©inbruef bie SCnfcpauungen 
bcö gtutpöoH*tieffinntgen Stafiener« auf ipn gemaept patten, 
nnb baß er, gemiffermaßett um fiep abgufüpteit, bie tritt! 
4>terre Bapte in feinem „Dictionaire pliilosojdticjue et histo- 
ru|ue“, getefen pabe, baß aber ber feparfe ©ceptifer bei altem 
Umüfement, baö feilte geiftreidjc ©djrcibart ipnt gemäprt, 

boep ben ©inbruef niept pabe ocrmifcpcit föitnen, ben bie SBcrfe 
bc§ iüairttjrerg oon Bola auf ipn gemaept patten, ©r mirb 
augegogeit oon bem großen ©ebanfen Bruno’«: ,,^a« ©ine, 
ba« ltnenbtiepe, ba« ©eienbe unb ba«, ma« in Ütttein ift unb 
bttrdj 5ltte« pin ift, ift ein« unb baffctbc überall. Unb fo 
faßt bie uncublicße ®imenfion, iitbent fte nidjt ©röße ift, 
gufammen mit bent Sfnbioibuum, mie bie uncublicße Biclpciß 
inbem fte niept 3apf ift, jufantmenfäQt mit ber ©iitßcit". . . 

Tiefer ©ebanfe maept ben jungen ©oetpe ftupen —! 
©r finbet barin etma« bi« bapin ipnt grentbe«, ^araboje«, 
ba« ipit aber boep feltfam angiept. ©r müepte ben ^bcett 
be« ttatienifepen Sßantpeiften, ber bamat« ebenfo mie ©pino^a 
at« ?(tpcift ocrfepriecit mar, niept beiftimmen, aber er pätt fic 
bodb) für „tieffinnig unb oieüeicßt für einen Urtpeit«fäpigeu 
für fepr frueptbar . Hub mie frueptbringenb ba« ©tubiuin 
Bruno’« in ipnt gemorben, erfepen mir au« einer ©teile ber 
tu ©traßburg niebergefcßriebcucu „©ppemeriben": ,,©ott unb 
ycatur getrennt abpanbetn ift fepmicrig unb gcfäprtiep, gerabcat« 
meint mir über ©eete unb Scib gefonbert benfeit. 9Bir erfenneit 
bie ©eete bloß bureß ba« S)?ittet be« Seibe«, ©ott nur burdi 
bie ©rfemttniß ber Slatnr. Taper fepeint e§ mir oerfeprt 
Diejenigen ber Berfeprtpcit 51t geipen, bic burep ein ppito* 
fopptfepe« yiaifonnement ©ott mit ber SBctt Oerfnüpfen. Tenn 
?ttle§, ma« ift, muß notßlocnbig 511m SBefen ©otte« geßören 
mett ©ott ba« cingig 2öirflicpe ift unb ?ltte« umfaßt 2CndJ 
bte petfige ©eprift ift biefer Stnficpt niept entgegen, obmopt 
mtr tpre 3(u«fprüepe Sebent naep feinem eigenen Urtpeil 51t 
beiden gern geftatten. Ta« gange Ältertpum aber marberfetben 
^nfidpt unb auf biefe Uebereinftintmuug*) gebe idj oiet. Tenn 
ba« Urtpeil fo großer SKänner ift mir cin ßeugntß, baß 
baü @manation«fpftem (systema emanativum) burepau« Oer- 
uunftgemäß ift". 

?tudj Baron §otbacp’« „Systeme de la nature“ (1770) 
loetepe« bamat« noep batb bent 9)catßcmatifer Sagrange, batb 
Ttberot gugefeprieben mürbe, ta§ ©oetpe eifrig gmar, aber 
optte innere« Sntereffe unb optte ©rfotg. „Bir begriffen 
niept, ergäptt er in ,Tidptung unb Baprpeit1, mie ein ’fotepe« 
Buep gcfäprtiep fein föuitte; c« fant tut« fo grau, fo ctntnte* 
rtfdj, fo tobtenpaft Oor, baß mir Slritßc patten, feine ©egen* 
mart auSgupatten, baß mir baoor niept mie oor einem ©e* 
fpenft fepauberten". . . . „Bie popt unb teer loarb tut« in 
btefer tiefften atpeiftifepen §atbnacpt gtt SJ?utpe, in metdjer 
bte ©rbe mit allen xpren ©ebitbcit, ber .Sriimmet mit alten 
fernen ©ternen oerfepmaub! ©ine Briderie fotttc fein oon 
©migfeit per unb oon ©migfeit per bemegt unb foltte nun 
mit biefer Betuegung reefit« unb tinf«, naep alten ©eiten pin 
optte Beitere«, bie unenbtidjen ^ßpänomene be« Tafein« per* 
borbringen!" ©8 ift bemer!en«mertp, baß ba« „Systeme de 
la nature“ auep auf ben jungen ©epilier, ber e« auf ber 
£tarl«fepule peimließ ta«, einen „pöepft beftemmenben" ©in* 
brud maepte. Toep pat er fpätcr feine Ütufidjt über ba« 
berüßmte Budj, mie .Starotiuc 001t Botgogcn ergäptt, mefcitt- 
Itdj geänbert. 

Tagegen maepte Stouffeau’8 9iaturcOangctium mit feiner 
fepmärmertfepen Begeifterung für ba« milchen ber Statur für 
tpre ©cßünßeit, 5haft unb ttufcputb bamat« mie auf bie gange 
Sugenb ber ciüitifirten Bett, fo auep auf nuferen jungen 
Ttcpter einen tiefen ©inbruef, ber ßter niept nur eine ltner* 
fepößftiepe uuefle Doll poper unb gartcr ©mpfinbungeit ent* 
beefte, foubern auep beit Born, au« bent ipttt ©ereeßtigfeit 
unb beglüefenbe Btenfcpentiebe guoll. ©oetpe oertieft fiep auep 
in ,skalier’«, Bonitef« unb Buffon’8 natnrmiffenfepafttiepe 
Berte, tuobet ipn ber letztere burep bic gepöbene Tiction unb 
bte Btlberpradjt feiner Scaturfepitberungeu befonber« angiept. 
^0 Oerfcpmitgt fiep in ipm bie Siebe gu beit fcpüncit unb 
mannigfaltigen Staturformen, ittöbefonbere gu betten be« 

, ,,*) ®oetbe begießt ftt^ pier offenbar auf baö üon Siccro in pbilo 
fopbt|d)en gvagcit geltenb gemachte Slrgument 00m „consensuH ponu- 
lorum“. * 1 
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orqanift&en SebenS unbemufjt mit jener fentimentalen ©atut* 
fti'mmung, non melier jenes gangeZeitalter ergriffen mar. um 
biefer marinen ©aturftimmung bes jungen HicpterS lag öamab 
noch ein eigenartiges religiojc§ ©lement, melcpeS jtct) aber 
au§ feiner fpäteren ©aturpfjilofoppie mepr unb ntegt betlter , 
je beftimmter feine naturmiffenfcpaftlidjen tontntffe, je fefter 
fcine ©orfteduugen unb ©egriffe bom ÜSefett ber ©aturfraftc 
unb ihren Functionen merbett, je metl)obifd)cr aucp Die Art 
mirb, mie er felbft in feinen uaturmiffcnfdjaftlicpen gorfdjungen 
Dcrfährt. ^ . rr , , . 

©oethe’S Stellung gur ejacten ©aturforfcpung, l)at eine 
bcrfdiicbcuartige ©eurtpeilung erfahren, ©r pat ftd) ft'uper 
bie härtesten ©ormürfe über HilettantiSmuS unb bgl. gefallen 
taffen müffen unb nod) bor einem Saprgefjnt pat HubotS* 
©eptuonb in feiner afabemifdjem Diebe „©octpe unb tem 
©nbe" (1883) in megtoerfenbem Hotte bon ©oetpeS „ge* 
Mffiger ©olemif gegen bie ©emton’fdjett garbenlepre", bon 
feinem „SBiberttnden gegen bcn pfpfüqlifdjeu ©erfudp unb 
bcffen mathematifdje ©epanblung" gefprodiett, unb mte „tpm 
ber beute alle naturmiffenfdjaftlidje gorfdjung befjetrfc^enbe 
begriff ber mecpanifcfjen ©aufalität gänglicp abging". t!rS t]t 
richtig, ©oetpe’S allgemeine naturmiffenfdjaftltdje ^rtnctfnen 
murgein in einem gang anberett ©oben, als ber peuttge ©egrtff 
beS caufalen ©lecpaniStuuS ift. 9lucp feine Farbenlehre lutrb 
fein ernft gu neptnenber fßhhfifer jetjt nod) üertpetbtgen mollen. 
Dlber mir begmeifeltt, ob ©octpe, menn er peute nod) lebte, 
bei feiner ©olemif gegen ©emton, 9)ottng, unb bie opttfepen 
Hpeorien eines greSnel, Slrago, ©iot it. Dl. beljarrt hatte. 
©oetpe’S naturmiffenfd)aftlid)e ©ebeutung beftept tiibeg — unb 
hier mürbe er bitrd) feine plaftifcpe ©pantafie unb ferne 
tünftlerifd)e 9lnfd)auung mefentlid) unterftül^t — tn feinen 
Seiftungen im ©ebiete ber organifepeu ©aturforfdjung. 
Dlud) finb l)ier — mir erinnern nur an feilte 91rbeiten über 
©flatigenmetamorppofe, feine ©ntbedung beS ßmijcpenfteferS 
unb feine groar fpäter angefodjteite, aber nod) ntd)t mtber* 
regte SStrbeltpeorie in ber 9lnatomie beS SdjäbelS — |tno 
©oetpe’S Arbeiten bon goxfdjem erften ©angeS, mte ©cartenS 
(„Oeuvres d’Histoire naturelle de Goethe“, fßartS 1837), 
©irepom („©oetpe als ©aturforfeper", 1861), _§elmpolp („lieber 
©oetpe’S naturmiffenfd)aftlid)e Dlrbeiten", in ben „©>tj]en* 
fd)aftlid)en ©orträgen“ S. 33), Hpnbad u. 91. unbebtngt 
anerfannt morben. Sa §äcfel pat ©oetpe neben ~atrtard 
qerabegu ’alS ben bebeutenbften ©ortäufer Harmtu 3 ptngt-- 
fteilt: („Hie ©aturanfepauung Harmin’S, ©oetpeS unb 
Samard’S", ©ortrag, gehalten 18. Sept. 1882 auf ber 
©aturforfcperüerfatumlung gu ©ifettad)). ©idjtSbeftomemgcr 
mag ja gutreffenb fein, maS Huboi§=©epntonb über ©oetpe v 
Abneigung gegen bie matpematifdje Ocaturforfd)itng fagt. 
©ber lag biefeS g.©. niept in feiner fepon oben ermähnten Sinti* 
patpie gegen £mlbad)’S „Systeme de la nature“, mte gegen 
ade rein med)anifd)e SBeltconftruction, baS gerabe ©egentpetl 
feiner ©orftedung bom Uniberfum, meldjeS er ftd) als eine 
uttenblid)e unb innerlich in aden ihren Hpeilen befeclte 
Einheit bad)te? (©ergl. hiergu ©aro, „La pliilosophie de 

Goethe“, S. 23 fg.) 
©ei ©oetpe gehen bie pofitiben ©aturftubien unb bte 

naturppilofoppifd)en Sbeen §anb in §anb. ©ine Trennung 
Leiber, mie foixpc fpäter in fyotge ber ©cactioit gegen bte 
©aturpr)ilofopl)ic Sd)edittg’S unb feiner Sd)ule eingetreten 
ift, märe ifjtn gang unberftänblid) gemefen. Subent er ftd) 
g. ©. in ber ©otaitü unb bergleid)enbctt Dlnatomte eng 
an bie großen frattgöfifd)en fyorfd)er ©onplanb, ©ttmer, 
Samarcf u. 91. anfdjliefet, begnügt er fid) bod) nicht mit ber 
Fülle ber eingelncn ©aturtl)atfad)en, fonbern er ftrebt über 
biefc l)ittauS ttad) adgemeitteren naturp^ilofopr)ifd)ctt ©eftcptS* 
puntten. So ergiebt fich ihm aus beut ©ergleidje menfd)* 
lieber unb ttjierifdjer llbrpcrformen ber adgenteinc bermanbt* 
fd)aftlid)e 3U3 un l)öl)ercn Hl)ierrcid). Sn einem ©rtefe 
©octlje’S an Start Sttbmig bon Knebel l)ciDt eS: „Sd) pabe 

mich enthalten, baS ©efultat, morattf fd)on Berber nt feinen 
Sbeett“ binbeutet, fd)on jept merfen gu laffett, baff man 

nämlich ben Unterfcbieb beS ©knfd)eu bom Hl)tere tu nicptS 
©ingelttetn fittben fönne. ©ielmehr ift ber dftenfcp aufs 
©äd)ftc mit bent Hf)iere bermanbt. Hie Uebereinftimmung 
beS ©äugen inadjt ein jcbeS ©efd)öpf gu jbem, maS cS ift, 
unb ber ©cenfd) ift ©leufd) fo gut burd) bte ©eftalt unb 
91atur feiner oberen ,hältnlabe als burd) bie ©eftalt unb bte 
©atur beS lepten ©üebeS feiner deinen 3el)c. Unb fo_ t)t 
mieber jebe ©reatur nur ein Hott, eine Sdjattirung etner 
großen Harmonie, bie man int ©angen unb ©iroftett ftubiren 
utufe, fortft ift jcbeS ©ingelne ein tobter ©ud)ftabe.“ _ 

©oetbe nennt biefe feine fftaturauffaffuitg, abmetepenb 
bon bent heutigen ©ebrattd) biefeS SßorteS „^plogotSntuS“ +): 
„Her öplogoiSntuS, fagt er, ober mie matt eS nennen mtd, 
bent id) anhing, mad)te mid) unempfänglich, ja unletbfam 
gegen jene Hettfmeife, bie eine tobte, auf metdje 91rt eS aud) 
fei auf* ttttb angeregte ©laterie als ©laubenSbelentttnif) auf* 
ftedte. Sd) hatte mir auS Stant’S 9laturmiffenfd)aft nicht 
entgehen laffett, baf3 91ngiel)utigS* unb _ 3urtttfftofeuugSfraft 
gum DBefen ber DJlaterie gehören ttttb feine bott ber anberett 
int ©egriffe ber ©caterie getrennt merbett fönne; barauS ging 
mir bie Urpolaritüt aller SScfcn fjeroor, meld)c bte un* 
enblicpe ©iannigfaltigfeit ber ©rfepeinungen burd)bringt unb 
belebt". — 9lud) in einem ©riefe au Sacobi begeid)itet er 
eS als baS ßief feiner naturpl)i(ofopl)ifd)en Stubien, „bte 
allgemeinen ©efepe, mie bie lebenbigen SBefen fid) organt* 
firen, näher gu erforfd)cn unb burd) Simplification beS 
Mannigfaltigen auf Urgeftalten unb Urpljänomene 
gurüdgttfüpren."** ***)) A . , 

©inigen fyreuttbett gegenüber, bte ftd) beforgt getgtcit, et 
fönnte fid) adgu fef)r in naturmiffenfd)aftlid)c HctatlS uer* 
licrett unb babitrd) feine Hotnäne, baS ntctifd)lid)e -fberg, Qauä 
überfeben, antmortet er: „Sd) fürd)te bett ©ormurf niept, 
baff eS ein ©eift beS äBiberfprudjeS fein ntüffe, ber mtd) öott 
©etradjtungen beS menfd)lid)ett löergenS, beS innigften, bc* 
meglid)ften, ueränberlicpften, crfd)üttertid)ften HljeilS ber 
©diöpfitng §it ber 95etrcid)tnng be§ ätteften, fefteften itnb 
unerfd)ütterlid)ften SoptteS ber Diatur geführt l)at. Henn 
man mirb gern gugeben, bap ade natürlichen Hinge tu etttem 
genauen ßufamntenljauge ftepen" („lieber ben ©ranit“). Huf 
biefen ßufammenpang ader SBefen beutet er and) in ber 
poctifdjen StoSmogonie „Söeltfeele“ auS bent Sat)re 1804, 
in melcper ber ungmeifelpaftc ©influf3 ber batnaligen Scpeding* 
fdicit Dcaturphilofophie fid)tbar ift. ©ott ber „ db c 1t f e e l e ^ 
bent ©entrum beS UninerfumS, merbett bie Sßeltfräfte tnS 
91d gefenbet; bie döeltförper beginnen fid) gu geftalten. 
Sn großen uttüberfepbaren ©erioben ber SBeltentmidelung 
belebt fid) aud) bie ©rbe mepr unb meljr. Her Stein er* 
Mit feine feften formen. Hie ©flangenbecfe ber ©rbe 
hübet unb breitet fid) auS. 91uf biefer Stufe tft bte ©cog* 
lidÜeit gegeben, baf) bie Hpiermelt entftept, melcpe ttt utt* 
enblid) langen ©eriobett ben ^öpepunft beS ©ienfepen er* 
reicht. Sn bem fittüdpen SiebeSblid beS ©fenfd)enpaareS etn* 
pfängt baSfelbe „mit Hanf baS fdjönfte Seben hont 9(d tnS 
91d guriief; in ifjrern feeligett 2Bcd)felbitbe erlifd)t ber ftettge 
3Bed)fel ber ©atur, inbem fie fid) als üermanbte SBcfeit 
fühlen, als 91uSflup beffelben UrquedS adeS ©aturlebenS". ) 
— Hiefe 91uital)itte einer einheitlichen Sttede alles Statur* 
lebenS entfprad) ebettfomopl feinem innerften ©emütpSher* 
langen, als feinem bidjterifdjen ©ebürfnip. , 

Sn biefer ©egiclputg ift ein menig befapttter, metl tu 
bie gemöpnlidjcn 91uSgaben niept aufgenommener 91uffap 

*) ©oetfie’§ Sriefwed))el mit Sacohi I, <S. 35.^ 
**\ SEBort mirb peilte in einem nnbeveit Sinne gebrauept, itno 

tmar faft gtcicpkbeutenb mit „?Wateriati§mu8", nur bap ber „.SÖplcqotä* 
mu§" bie iDiateric mit ber immanenten Wögticptcit alter tprer funfttgen 
organifdten unb pit)d]ifd)en Gntwicfelung auSftattet. 

***) SKetjer, a. a. D. 
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©oetfjc'S auS bcm „Dicfurter Journal" itic()t of)tic ^sntereffe, 
weil er itnö bie Cuinteffcitj feiner bamaligen poetifd) pan 
tlieiftifdjen ÜRaturanj'djnuuug barbietet. Wan ficht, tuic er, 
empfinbenb, p^antafirenb, bentenb iit baS llrgeheitnniß beS 
WiturlcbcnS einbringett möd)tc, unb boef) 3 u r ü rff re cf t Dar 
feiner uitevgvüitblidjen Diefe: 

„Statur! 2Sir finb rum bir umgeben umfdjlungen, un* 
uermögeitb au$ iljr ^craud^utreten uitb unDcrmügcnb, tiefer 
in fie fjineinjufomiuen. Ungebeten unb ungemarnt nimmt 
fic nitS in beit Kreislauf ihres DanjcS auf unb treibt fiel) 
mit mtS fort, bi* mir ermübet finb, uttb iit ihre Sinne 
fallen. Sie fdjafft ewig neue ©eftalten; maS ba ift, mar 
itod) nie; maS mar, fommt itidjt mieber. SlllcS ift neu unb 
immer baS Slltc. 

233ir leben mitten in ifjr unb finb if;r frentb. ©ic 
fpridjt nnauffjörticf) mit itnö unb Derrätf) unS ifjr ©efjeint* 
niß itid)t. 2Bir mieten beftänbig auf fie unb haben bodj 
feine ©emalt über fie. ©ie fdjeint alles auf Ssnbiüibualität 
angelegt 51t fabelt unb madjt fid) nidjtS auS ben Snbiüibueit. 
©ic baut unb jerftört immer unb iljre 233erfftätte ift un* 
,yigängtid). 

©ie lebt in lauter Sinbern, unb bie Wuttcr, mo ift 
fie? ©ie ift bie einzige Zünftler in. ScbcS itjrer SBerte 
fjat ein eigene^ 233efett, jebe ifjrer ©rfdjeinungeit ben ifo* 
lirteften Vegriff, unb bocl) madjt alles cinS auS. 

©S ift ein emigeS Sehen, SBerben uitb Vcmcgen in 
if)r, uitb bodj rüdt fie nicht meitcr. ©ie oermanbclt fidj emig 
unb ift fein Woment ©tillcftefjen in iljr. fyiirS SBleiben Ijat 
fie feinen begriff. Sfjr Stritt ift gemeffen, iljre SluSnaljmeit 
feiten, iljre ©efe$e untmanbelbar. 

©ebadjt Ijat fie unb finnt beftänbig, aber itidjt als ein 
Wenfdj, foitberit als Slatur. ©ie Ijat fidj einen eigenen all* 
umfaffenbeit ©inn Dorbeljalten, ben ifjr -ftiemanb ab* 
merfen fann. 

Die Wenfdjeit finb alle in iljr unb fie in allen. 
Sind) beS Unnatürliche ift fftatur. 
©ie liebt fidj felber unb bjaftet emig mit Singen unb 

.S^erjen oljnc 3ahi an fief) fetbfi ©ie ijat fidj auSeiti* 
anbergefetjt, um fidj felbft 31t genießen. 

Sfjre $inber finb ohne 3a^- deinem ift fic überall 
farg; aber fie Ijat Sieblittge, an bie fie Diel berfdjmenbct 
unb betten fie Diel aufopfert. 

©ie fpritjt iljre ©efcfjöpfe auS bent 9?idjtS Ijerbor unb 
fagt ihnen iticljt, moljer fic fontmen unb mobjttt fie getjen. 
©ie füllen nur laufen, bie Valjit fennt fic. 

Shr ©djaufpiel ift immer neu, meil fie immer neue 3it= 
fdjaucr fdjafft. Seben ift ihre fdjönfte ©rfiitbung, unb ber 
Dob ift iljr itunftgriff, um noch mehr Seben 5U erzeugen. 

©ie f)üUt ben Wenfdjeit in Dumpfheit ein unb fpornt 
ihn emig jum Sichte. 

Wan gehordjt ihren ©efeticn, audj menn man iljnctt 
miberftrebt. 

©ie hat feine ©pradje nodj Siebe; aber fie fdjafft 
3uitgcit unb fielen, burdj bie fie fiiljlt unb fpridjt. 

Sljrc Slrotte ift bie Siebe. ÜJiur burdj fie fommt man 
ihr napc. 

©ic hat SlUeS ifolirt, um SlllcS ^ufammen^iehcit. 
Dttrd) ein paar 3üge auS bent Skcljcr ber Siebe hält fie für 
ein Sebctt Doll Wüfje fdjabloS. 

©ic ift SllleS. ©ie belohnt fiel) felbft unb beftraft fidj 
felbft, erfreut unb quält fidj felbft. SlllcS ift immer ba in 
ihr. Vergangenheit unb ßutunft fennt fic itidjt. ©egenmart 
ift iljre ©migfeit. ©ie ift gütig. 2>dj preife fie mit allen 
ihren SBcrfett. ©ie ift meifc unb ftill. Watt reißt iljr feine 
©rflärung Dotn Seibe, trut^t iljr fein ©cfcljenf ab, baS fic 
nicht freimütig giebt. ©ie ift liftig, aber 511 gutem 3tüe. 

©ic ift gatt^ unb bod) immer uitDollenbet. 
Sebent erfdjeint fic in feiner eigenen ©eftalt. 
©ic hat tuid) Ijincingeftellt, fic toirb mid) audj her°nS* 

führen. Sdj Dertrauc iljr. ©ie mag mit mir fdjaltcn. ©ic 
mirb iljr SBerf itidjt Ijaffcit. 3d) fpradj itidjt Don ihr. Sieht, 
mag maljr ift unb maS falfdj ift, SlllcS Ijat fie gefprodjen. 
Silles ift ipre ©cljitlb, SlllcS ift iljr Verbienft." 

2Bic ©octljc felbft fidj in „Dichtung unb SSaljrfjcit" 
äußert, fteHt fidj in biefetn feinem „SfaturaliSmuS", ber frei 
lidj fdjoit ftarfe, pantheiftifdje Elemente in fidj birgt, nur erft 
ein „CSomparatiD" feiner Söcltanfdjauung bar. „Wan fieljt 
bie Sieiguttg 51t einer Slrt Don Pantheismus, iitbent beu SBelt* 
crfdjeimtngen ein unerforfdjtidjcS, uitbebingteS, (jumoriftifdjcS, 
fidj Jjetbft mibcrfpredjcitbcS SSefeit 511111 ©ruitbe gebadjt mirb. 
Sdj möchte bie ©tufe meiner bamaligen ©inficht einen ©011t* 
paratiu nennen, ber feine Si'idjtuug gegen einen noch 11 idjt 
erreichten ©uperlatiD 511 äußern gebrängt ift." Unb 
mcldjeS ift biefer ©uperlatiD? 233ir merbett itidjt feljl geljeit, 
meint mir annehmen, baß ©oethe hier jene SlU=@inS* Sehre 
meint, 51t mcldjer er fiel) mähreitb. ber 3eit feiner ©pino^a* 
©tubicit in ben Sauren 1783—86, mäljreub bereit tljeiftifdjc 
unb pantheiftifdje ©lementc in iljnt um bie Dbcrfjcrrfdjaft 
fämpften, emporgerungen hat. (©djtuf? folgt.) 

gfeuiCCefoit. 
Sttacfjbrucf Beiboten. 

Der (Lljalia-King. 
©ine beinah mahre ©efd)id)te. 

®tit ffetitert Iprifcfjen ©ebidjten Tratte eS begonnen, um mit ber 

3eit im ©nthJurfe eines SramaS 31t gipfeln. Sei6ft menn er baS Ser* 

fangen nad) Teilung gehabt hätte— e§ märe 31t fpät gemefen; bie Ü'ranf* 

^eit tta^m ifjren Verlauf unb enbete — oorläufig — mit ber ©eburt 

eines SieracterS. 2)er ©rftlirtg mürbe non feinem ©^euger in einen 

Untfdilag auS ftarfem blauem Rapier berpaeft uitb an eine Sühnen* 

agentur in ber ^anptftabt gefanbt. gratis .^ettid) — fo nannte fid) intfer 

®ic^ter — mar ein Siirger beS SJtittaglanbeS; alle Stüde, bie an beu 

i|koDin3bü£)nen gegeben merbett füllten, mußten 3ttDor in ber fpauptftabt 

gefpielt morben fein; gefielen fic bort, bann mürben fie auef) in ber 

fßroDiit3 beflatfdjt, menn nießt, bann nicht. 

3)tit ber 3eit batte fid) in ber .fbauptftabt eine ?lrt ftiller Bereinigung 

gebilbet, eine ©efeUfdjaft non Sljeateragenten, 93ül)nenbirectoren, Äritifern 

uttb Sd)riftftellern — ber 2f)a(ia=9fing. Sßeljc bent Sd)riftfte(lcr, ber eS 

magte, o^ne 3uge£)örigfeit 3U biefern Sfting an einer Bühne gitß faffen 

3U moUen! ganb fid) ein Sirector, ber fo leichtfinnig mar, ein SBerf 

beS Firmen 3ur Aufführung 31t bringen, fo mürbe er anbereu SagcS 

baritber belehrt, meid)’ Unmürbigem er bie Pforten feines ftunfttempelS 

geöffnet; biefelbe Äritif, bie foeben beit oben Schmarren eines 3ttr Sliquc 

©ebörigen 31t einem Serie non „her^erfrifdjenber Originalität" geftempelt, 

hüllte fid) in bie 2oga ftrengften ÄunftridjtertljumS unb brach ben Stab 

über baS 2Bcr! beS Außenfteljenben. 

Bur Ipebung ber bratnatlfchen iluttft trugen biefe 3uftdube nicht bei; 

bie iprobuction nerfladjte 3ufeheitbS; bie '-Sühnen überboten fid) in einer 

£>cßjagb non Neuheiten unb fudjtcn fo baS fdjminbenbe ^ntereffe beS 

IßublicumS 311 feffeln; baS menige ©ule üerfaitf in ber ft-lutt) beS „tcdjnifd)" 

gefchidt gentadjten SdjunbeS. 2>ie ©erhältuiffe erforberten ein '-Bearbeiten 

beS IßublicumS mit allen SDlitteln; 3ttr meiterett Unterftiißung feiner 

3mede unb 3ur „Sörberung ber fiunft" nerfiigte ber iHing baper noch 

über eine Heine aber gefdjulte Schaar, bie bei ©rftaufführungen — paffenb 

ncrtheilt — bie 3ahlenben ©efueper 3U animiren unb an Actfdjlüffeit 3U 

ffatfehen ober nad) bettt „dichter" 31t rufen hatte. $er ©euanntc pflegte 

benn aud) in ttädjfter 'Höhe auf ber 2auet 3U liegen, bei '.Nennung feinem 

S?amen? auf bie Bühne 311 ftürjcn unb non hier auS feine mehr ober 



minber grofje fffertigleit im ©idjberPeugeit ju bemeifeu. Seher biefer 

fperoorrufe umvöe gebucht, bie gapl bei Sebarf etroaS erb)ö£)t unb ber 

Serkpt bariiber bcu Scmopttern ber §auptftabt anberen WorgenS ge= 

bnuctt in’8 .jjauS geliefert. Seher ©rab Don Erfolg patte feinen $rei§; 

mäprenb ein gelinber Surcpfaß fd)on berpältnifjmäfjig billig ju paben 

mar, foftete ein burdjfdjlagenber Erfolg ein Keines Sermögen. Sauf 

ber Sftaibität ber Waffen blieb biefer ©efcpäftSbetrieb immer nod) ein in 

gemiffen ©renjen lopnenbcr; jeber Bürger bjiclt fein Seibblatt unb fdjmor 

auf beffeit 3npalt; eS gab nun jmar eine Keine 21it3apl gedungen, bie 

fiep bicfem Treiben nicpt aufdßoffen, bocp fie maren mie gefagt in ber 

Winberpeit, iprc Sefer befaßen jubem ein felbftftänbigereS Urteil. 

21 ud) unfer Sidjter gehörte jur @d)aar ber 9taiüett unb als er bem 

ipnftatnt, allmopin er baS Äinb feiner Wufe cigenpänbig beförbert, ben 

Otiicfen leprte, fap er fid) im ©eiftc fd)on auf bem ©ipfel beS ißarnafj, 

umringt unb bemißlommt non einer ©d)aar ©leidp'trebenbcr, auf bem 

Raupte ben Sorbeerlranj unb in ber Safcpe baS Honorar ber erften 

punbert 21ttffüprungen, abjiiglid) ber jcpn $rocent beS Speateragenten. 

Sen grüpling int pocpgefdjmeßten Sufen fd)ob er bie g-itfje unter einen 

SßeinpaitStifd) ber guten 3Satcrftabt; bie g-inger ber Sinfett fcanbirten 

berfcpämt eine Dbc an bie ©öttlicpe, bie ipm ben ißegafuS geftellt unb 

bie geber geführt; bie Dted)te führte ben funfelnben Diömer an bie 

burftigen Sicptcrlippeit. 

SjBodje um SSodje nerftrid); er parrte ber 21ntmort, S3ie ber Siebeitbe 

nad) ber ©elicbten, fdjaute er auS nacp bem Wanne, beffen Seruf eS 

mar, bie Sriefe in’S §auS ju bringen; fein Cpr farmte ben ©cpritt beS 

Steuern, bod) feine Sunbe fam auS ber ©tabt, bereit 23i’tl)nenleiter eS 

fid) jur 2(ttfgabe gemadjt, bie Shtnft beS SßittaglaubeS 31t pflegen unb 

31t förbertt. ©r fafjte ben Entfdjlufj nad) ber §auptftabt 31t reifen, gmci 

Sage fpäter ftanb er bor bem fpattfe beS SIgenten, einem großen, bon 

itel)nt blidenben 23au. Sort oben alfo fafj ber Wann, an beffen ©eite 

er ein3icl)en faßte im 3icid)e ber Shtnft! ... ©r fcfjritt bie teppid)belegte 

Sreppe pinait, ein Wiener öffnete unb gerupte nadj einigem ©rroägen 

ben Sidjter in ein 23 ors immer 3U füprett. ©ine ©tunbe fpäter mürbe 

er borgelaffen unb fap fid) bem 3tiiden eines §errn gegenüber, ber bor 

einem ©cpreibtifd) faf; unb in einem ©cpriftftiicf blätterte. 

„SBitte i}31ap 31t ttepmen!" Hang eS boni ©d)reibtifd)e per. gu 

meiterer Uuterbred)mtg feiner Spätigfett fdjien fid) ber Sefitser beS ÜiitcfenS 

nicpt berftepen 31t fönnen; er fupr fort 3U blättern, bon ged äu 8e'l 

ftief) er ein £mt! auS. Ser Sicpter patte fid) insmifdpeit itad) einer ©it)= / 

gelegenpeit untgefepett, alle jebod) maren mit Wanufcriptett bebedt; fur3 

eutfd)loffen ntad)te er fid) baran, einen ber ©tiiple freisulegen. Son bem 

fo crfaitften ©ipe auS gab er fiep bem ungetrübten ©enuffe pin, ben 

Stinten beS ©emaltigen einer liebebofleit Setradjtung 3U mürbigen. 9Jadj= 

bem er fid) pierin ©erti'tge getpan, lief) er bie 231ide burep ben 9iaitm 

fcpmeifcit, beffen ßuft er atpmen burfte. 2tn ben SBänben ping eine 

2lti3apl 23ilbniffe seitgenöffifdjer Süpnenfdjriftfteßer; bie meiften fdjienen 

eigenpänbige SBibntungen 31t tragen. Ser Sidjter fuepte fid) in ©ebanfett 

ben Wat? auS, an bem fiep fein Silb günftig auSnepmen mürbe unb 

mar eben bei ber fyrage ber ttmrapntung angelangt, als ipm ber ©e= 

maltige bie anbere Hälfte feiner ©rfepeinung 3ufeprte. 

„§err grait3 |>ettidj?" frug er; ber Süpter bejapte. „Sie paben 

pier ein Srama eingereidjt," gerupte ber 21nbere fort3ufapren. „3cp märe 

unter Umftänben gemißt ben Serlag 31t i'tbentepmen; bie 21rbeit berrätp 

ein gemiffeS Talent; nur ba mtb bort bürfte fie et-maS ntepr betn ©e= 

fd)made beS ißublicumS entfpreepen. Socp baS gibt fiep. . . Saniit mir 

bie ©adje erlebigcn — berfügen ©ie über bie Sltittel, bie Soften ber 

erften 3epn 2(uffüprungen 31t tragen? . . . ©ie fepeinen miep nid)t gatt3 

31t berftepen. SSir finb nicpt in ber üage Unbemittelte einsufüpren . . . 

S:d) glaube ©ie pierüber unterridftet." ©ein opnepin gefd)äftlicper Son 

mar gegen ben ©djluf) pin ttoep fätter gemorben. ®er ©iepter patte fid) 

iti3mifd)cn bon feiner erften SBerblüffmtg erpolt. 

„Srre id) uid)t, utadpten ©ie mir baS gugeftänbui^ beS Talents," 

ftiep er perbor. 

®er 91ubcrc gitcfte bie 21d)feln. „©emiff. ®od) menn Sie glauben, 

baS beftimme ben Erfolg —" @r brad) ab unb marf einen fpöttifcpeu 

S3Iid auf bie ©epängten. 

„Scp baute 3pnen", fagte ber jüngere; fein ©efiept patte einen 

entfd)loffenen 21ttSbrud angenommen. ,,Sd) miß gleid) offen fein unb 

geftepen, baf3 id) luopl im 23efipe ber nötpigen Wittel bin, utiep jebod) 

niemals basu berftepen inerbe, meinen Eintritt in bie Siteratur g(eid)= 

fam 51t erlaufen." 

Ser ©emaltige lief) fid) perbei nacpfidjtig 311 lädjeln. Er patte fid) 

im ©tißen gefragt, ob er bem S3efud)er nidjt tut^er ^>anb bie Spüre 

meifen foße; bod) einmal mar bie 21rbcit eine ber beften, bie ipm feit 

Saugern 3U ©efiept gelomtnen, bann überfatn iptt eine gemiffe 9?ettgier, 

eine 21rt 3oologifd)cn SntereffcS; ipm mar 31t Wutpe, mie einem Wenfd)ett, 

ber baS 23ortommeu meiner Stäben bestueifelt pat unb nun plöplicp eilten 

foldjcn bor fiep fiept. Seite gelben ber Dtomane unb einjeluer Sratncn, 

bie auf ber Stofinante ipreS flarren EprprincipS burep ein 21tt3apl Sapitct 

ober 2lcte ritten, patten alfo mirllicp 23ertreter im Seben. . . Wenfcpeu 

auf 3ioei Seinen! . . . 

„Sie fepeinen nod) fepr jung 3U fein," fagte er nad) Keiner jßaufe. 

„28aS ©ie ba fagten, ift — milb betraeptet — tpöriept. Erregen ©ie 

fid) nicpt . .. 21uf)erbent ..." — er fcpob bie ©djultern empor — „Sie 

mögen eS als 21uS3eicpnung betraepten, baf) icp ntid) überpaupt betnüpe 

Spre 21uficpten 3U berbeffern . . . 21ttf ber Si'tpne läfjt bergleidjeit fiep 

ja borbringen, obgleid) — bie Wepr3apl mirb barüber läcpeln, ftiß 

natürlich . .. aber int Seben — ©lauben ©ie ernftlicp, einer ber Sielen, 

beiten icp fdjpn ben ©cplagbaum 3ur Serüpmtpeit geöffnet, pabe beriet 

Sebenlen gepegt?" 

„Wöglicp. fjür ntid) tann baS nicpt ntapgebenb fein." 

„®ut. Steiben ©ie bei Sprer 21uffaffung. ©ie merben fiep beS 

SorsugS bauernber Unbefanntpeit 31t erfreuen paben," berfepte ber 21gettt, 

fid) erpebenb. 

„Sft eS Spnen nod) nie borgelominen, bap ein Salent fid) aitS 

eigener Sraft ben 2Seg gebapnt?" frug ber Sidjter, eilten lebten Ser= 

fuep maepenb. 

„§in unb mieber," berfepte ber ©efragte falt. „Sie g-äße finb fo 

feiten, baf) fiep nidjt mit ipnen reepnen läfjt. . . Einmal — ja .. . ES 

ift baS origineflfte Sebut, beffen id) ntid) erinnere. Ser Ser f aff er maepte 

belaunt, bap er ben erften 21ct feines SrautaS bom Sötoenfäfig einer 

Wenagcrie auS sunt Sortrag bringen merbe. Ser 2tnbrang mar grofj 

artig . . . jyitnf Winuten bor Seginit legte fiep bie jßolijei iit’S Wittel, 

unter unS gefagt — auf Setreiben beS 2lutorS . . . ©ein ©litcE mar 

gentaept; bie Siipnen riffelt fiep um baS ©tiief... Er pat bie Se= 

bingungen banadp gefteßt . . . 31Dei Sctpre fpäter fonitte er fid) bom 

©efdjäft 3uritd3iepen; er pribatifirt. . . im ©üben." Sei beit lepten 

SSorten patte er baS Wanufcript aufgenommen unb beut Sicptcr geboten, 

ber berbeugte fiep mortloS unb ging. 

gielloS fepritt er bie ©tragen entlang, ©oflte er nad) bem Saptt= 

pof 3urüdfepren ober foßte er bleiben unb fein §eil bet anbertt 21genten 

ober bei einseineu ber Siipnen berfucpen? . . . Er befcplof) 31t bleiben. 

Dpne eS 3U adpten, mar er bis 31t einer ber Sritcleit gefommeit, 

bie beit Strom, ber bie ©tabt burepfto^, überfpanitten. Ser Sertepr mar 

augeitblicllidj ein fepmaeper; eine Same mit smei ffinberu, einem Änabeit 

unb einem Wäbd)en, fepritt bie Sritcle entlang, in einiger Entfernung 

fupr eilt leerer Sictoriamageu. Slöplicp erpob fiep ein ©efdjrei. „Er 

ift toll!" rief eine ©tiimne; bie menigett Sorübergepenben 3erftoben nad) 

aßen DÜcptungen. Ein grofjcr ftruppiger §uub fprang über bie 5apr= 

bapn ber Sri'tde unb auf bie Same mit beit Stübern 31t. Erfdjrccft 

brängten fid) bie Srei an baS ©elänber unb fuepten fid) beS SpierS 31t 

ermepren, fepon fepnappte eS nad) bem Knaben, ba fiel ber ©toef beS 

SicpterS auf feinen Dlücfett nieber. Saut peuleitb maubte fiep bie Seftie 

ab unb bem Angreifer 31t, um fid) burep einen Sift 31t räcpen unb bann 

baS SGSeite 31t fuepen. 9?uit eS 31t fpät, erfdjieu and) ein §iiter ber 

üffentlicpeu Crbnitttg, rafd) bilbete fiep ein ütreiS um bie ©nippe. 21 ßc 
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grüfjten bie Taute uttb bie Kinber auf’s ehtcrbietigfte. 'Tie (Geretteten 

batten fiel) tnjwifcpcn von ihrem ©djrcd erholt uttb fnc£)teii beut JKetter 

ibren Tauf au^ubrfttftn. Gr bürte nur uoep lpalb; bie lauge ©ifcn 

babufaprt, bie gehabte ©nttäufepung uttb baS ©cwu&tfein, von einem 

toflen •Cttittb gcbijfen ju fein, waren ju viel für feine WerVen; ein Geltet 

legte fid} über feine Augen, er fcpwanfte uttb würbe burd) beit @d)up* 
ttiantt gebaltcn. 

4iei erwachen faitb er fid) in einem Sette licgcttb, in einem grofjcit 

3immct mit fünf tueiteren, bod) unbefepteu Setten; bie genftcr marett 

^erbangt; ein gebämpfteS Siebt erfüllte ben Staunt; ein §err mit 

gotbener ©rille uttb eine Krantenpflegerin beugten fid) über fein Saget. 

„Stube, Stube, mein $err!" fagte ber Arjt, ipit freunb(id) in bie 

fiiffc» jttrüefbrängenb. „Sie finb in einer ©rivatllinif. . . 33ir haben 

Sie ju ©ett gebracht uttb 3b« SBunbe cauterifirt . . . einige 93od)eu 

Stube, uttb ©ic merbett bergeftcKt fein." 

„©eben ©ic fid) feine Stühe!" berfepte ber Tidjter mit bem ©cr= 

fuebe eines SäcpelnS. ,,3d) weijj, baff ber £>unb toll mar." 

„©ernähre! . . . Stur gereift... ©ic febütteln ben Kopf. . . ©iel* 

Icid)t gelingt eS, baS Tpier empfangen, bann haben ©ic ©ewifjpeit... 

Tod) jept — Stube! 3n einer ©tunbe bin id) priirf. ein Trucf auf 

bie Klingel, unb bie Pflegerin ift ju 3hrer ©evfiigung." 

T)ie ©eiben entfernten fid); tiefe ©title tag über bem Staunte; aus 

einiger ©utfernung ffangen bie @d)läge einer ©fade herüber; ber Tom 

ftärfe nad) muffte eines ber genfter geöffnet fein. Ter ©ermunbete 

richtete fid) etwas auf unb heftete ben ©tief auf baS fteine Täfelchen, 

baö p feinen fjäupten hing. 

„8i)ffa!" laS er, reife ftöbnenb fanf er in bie Kiffen prüd. Alfo 

boeb! . . . ©ie mollten ihn nur eintutteu, ihn fidfer mad)en, um it)m 

ben Steft feines TafeinS nach ©tögtid)feit p erleidjtcm . . . Tod) er 

mar fein ©d)mäd)ting. 33op alfo bie Augen Verfcpliejjen! ... 3n ber 

®cftalt atterbingS batte er ben Tob nie ermartet. Tod) . . . toaS tpat'S! 

Gr flanb altein. .. ©ine nur lebte, bie-©ut, baff er fid) Ipr 

gegenüber noch nicht auSgefprodjen! . . . 3hr ©d)merj mürbe fo meniger 

herb fein . . . 33er mobt bie ©eretteten fein mochten? . . . ©in ©eräufdj 

Vom genfter her unterbrach feinen 3beengang; ber ©orpang fd)ob fid) 

iurücf, im näd)ften Augenblide fam ein gup pm ©orfchein, ein SJtenfd) 

fafj rittlings auf ber genfterbanf. 

„©arbon, mein .öerr!" begann ber ©inbringting, ben ©ut tüftenb: 

„3d) mar teiber genotpigt... Ter ©intritt burd) bie Tpüre mürbe 

mir crfdjroert.. . Aber bitte — wop ftingetn! 3cp merbe mich in 

mettigett Augenbliden priiefphen . .. 3rre id) nicht, habe ich bie ©bre, 

ben fterrn Vor mir p fehen, ber Vor einer ©tunbe gebiffen mürbe?. .." 

©r Sag ein Wotijbudj auS ber Tafd)e unb machte fid) febreibbereit. 
„TaS febon. Tod) —" 

„SiafinSfp, geobor SiafinSfp von ber SKorgenpoft. . . gelefenfteS 

©latt ber Siefibens unb llmgegenb. SejugSpreiS nur eine ©farf pro 

. Halbjahr ... 3d) fomme, titicf) im Auftrag meines ©latteS nad; 3t)rem 

Sefinbeu ju erfunbigen." 

„Sehr oerbunben! . . . Rettich, grans §ettid)." 

Ter ©djreibftift eilte über baS ©apicr. „Unb ihre ©erfonalien? 

wenn id) fo frei fein barf." Ter Tid)ter mittfahrte täd;etnb. 

„©orjitglid)! ©orjügtid»! . . . Alfo . . . ©ottege . . . 3ft eS geftattet, 

nad) bem 3mccf 3h«« öierfeinS s» fragen?" 

,,©eru. 3ä) bin hier eines TramaS wegen." 

„?tb •. . fepr gut! . . . Unb haben Sie ..." — ber Stift glitt 

micber über baS ©apier — „haben Sie fdjou barüber verfügt?" 

©in ironifcpeS Säd)eln hufd)tc über bie $iige öcS AuSgefragten. 

, „3a, ."perr 9?eumann, 3nhaber ber befaunten Theateragentur hat eS 

für feinen ©erlag erworben." 

„Sirillant! ©or^iiglidje girnia! .. . ©ratulire, £>err College!" 

„Gine grage —" unterbrad) ber Tid)ter: „33er finb bie ©e« 
retteten?" 

„sic wiffen nid)t — —" rief ber i'iorgenpoftmnmt verblüfft. 

„Sfein ... 33ic folttc id) and) ... 3d) bin bod) fremb hierorts." 

„AllerbingS," betätigte ber Anbere, feine ©tiinme hob fid). „Tie 

K in bet finb bie Roheiten ©rinj Theobor unb ©rinjeffin grieberife . . . 

bie Tarne eine £)oföamc." 

„911) bejjpalb! . . ." lädjelte ber Tidjter irouifd). 

„Sitte fepr!" rief ber Sieporter. „Unfere Theiluahmc ift eine rein 

perfönlidje, burd) unfer tpcrj bictirte . . . UebrlgenS vorsüglid)! Kannte 

bie ©eretteten uid)t; erfuhr erft burd) unferen ©eridjtcrftatter, weldj' 
hohe ©’h« ihm ju Tbcil geworben," notirte er halblaut naepfpreepenb, 

floppte baS ©ud) ju unb ffeefte eS ju fid). „Wocp eine Sitte, mein 

©err: Sfel)men ©ie {einerlei ©efud)e an! ©ie bebitrfen ber Slupe... 

©ic finb ber Allgemeinheit fdjulbig fid) ju erhalten... ©ei ber bc* 

fannten gubringlicpfeit meiner ©ollegen aber —" ©r brad) ab unb 

büffelte. „SlocpmalS meinen Tant unb bie heften 2Bünfd)c hinfid)t(id) 

3h«v ©efferung!... 3ch habe bie ©hre." ©r lüftete ben £>ut unb 

verfchwanb, im näd)ften Augenhlid ftedtc er ben Kopf uod)tnalS burd)’S 

3-enffer: „Widjt wahr — nur ja feine ©efudje!... Santen ©ie int 
Wotpfalle!" 

# 

Ter Tidjter war allein. Ter ©efud) bcS SWorgeupoftmanneS hatte 

ihn erheitert. Gr malte fid) baS ©efiept beS Agenten bei ©efanntwerben 

bir Sfotij auS. 2ad)clnb legte er fid) in bie Kiffen prüd, unb halb 

fenfte fid) tiefer-©djlummer auf Ipn. AIS er ermatte, war eS Abenb; 

Von ber Tpüre per brattg ©timmengewirr au fein OT)r. 

,,3d) taffe ©ic mit ©ewalt entfernen, wenn ©ie nid)t fyofgc leiften!" 

hörte er beit Ar$t rufen. Kurj barauf trat biefer ein, eine Karte in 

her §anb. (©d)luf) folgt.) 

JIuö ber ^aupfjtrtbf. 

ClalTcnjurti). 

lieber ben ©ffeuer ©rocefj ift ein ©cträdjtlidjeS hin unb her ge^ 

rebet Worben. Trophein baS Ciauptorgan ber fatteu Abmiegler um .^ell- 

borff=©ennigfett alle fyreunbe unb ©efinnungSgenoffen fläglid) bat, nun 

enblid) Von ber Verteufelt unangenehmen ©ad;e ^u fehmeigeu, hat fid) 

hoch wochenlang aud) burd) bie Steipen ber ©utgefinnten ein plätfdjeruber 

©trom ber ©rregung ergoffen, unb mieber einmal ftept bie ©oeialbcmo 

fratie in ©lorin unb ©cifcpenbuft ba. 3pr fonnte, fuvj Vor ber geier 

beS groften TageS, nidjtS Angenehmeres begegnen, als biefer ©canbal, 

ber bie ©j-ifteng einer ©laffenjuftij unwiberlegbar 51t bemeifen unb baS 

©erpalten beS ©eutpftragcnpobelS glänjenb 51t rechtfertigen fepien. 3n 

ber Tpat, wenn ber blofje Umftanb, bafj 3c’maub fid) ju einer wirtp= 

fcpaftlicp unb politifd) rabicalen ©artei befennt. pinreidjt, um ipn vor 

©ericht aller ©faubmürbigfeit ju entfleiben, ipn jum Staatsbürger jmciter 

klaffe ju begrabiren — melcpen ©runb pahen bann bie ©laubenSgenoffen 

beS ©erfolgten, fid) an SJationalfeften 511 betpciligen, ©cbenftage ju be^ 

gepen, bereu griiepte unb Segen ipnen Voreutpalten bleibt? Tic rüpel 

haften ©djinäpungen, womit ^errtt 2iebfned)t’S ©cpreihfclaVen bie Gr 

innerung an TeutfcplanbS größte geit befepntupen mufften, patten nur 

in ben Vom SioipfoHer unheilbar erfaßten ^terjen einiger, vielleicht weniger 

auSrcicpeub hefolbeterganatifer SSiberpall gefunbeu; and) bie focialiftifd) 

gefilmte SWaffe würbe, verfcpänit unb bebädjtig jwar, fiep au ber ©ebau 

.jperrlicpfeit gefreut pahen, beim fic liebt Trompetengefdjmettcr, bunte 

Bahnen unb Siebter wie jebeS Kinb unb pat fid) aus ber elementar* 

fduife per immerhin einige SegeifterungSfäljigfeit für friegerifdje Tpateu 

bewaprt, Ter ©ffener ©canbal inbefj giebt all’ biefen Seutcpcn pinreidjeuben 

©ormanb unb geuiigenb Viel geftigfeit, nun trofcig bei ©eite ju ftepen 

unb ben Tag ber ©runbfteinlegung bes neuen SieicpeS auSfdjlicblicp von 
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betten begehen ju (affen, beiten er ttad) iprer Meinung unb, wie eS bcn 

2tnfcpeiu nehmen wid, aucp allein jn ©ute fatn. Unb waprliep 

— jornboÜ flutpenbe SButp, bie fid) in Semonftrationen Suft ntad)te 

unb fid) nidjt beruhigen (affen wodte, wäre unter biefen Umfianben er- 

träglicper unb ntinber erfcpredenb als biefer fcpweigenbe, berbiffene gn- 

grimm, ber baS fiirdjtcriidie Urzeit als etWaS SelbftberftänblicpeS, 2ld- 

täglid)eS ptnnimmt, unb e§ §u bcn Uebrigen fdjreibt, bis jur Stunbe ber 

Slbrecpnung. 21(8 biefer gngritntn, ber fid) fd)on nidjt me()r barüber 

mttnbert, wenn ein Arbeiter auf brei gapre in’S ©efängnip gefdjiclt wirb, 

weil er auf einem SBa^ntjof ranbalirt unb für ganze jwei War! Sßaggon- 

fenfter zertrümmert Ijat, wäprenb fojufagen elegante griebrtepfirapen- 

©trcddje, bie ein £)ü(f(ofeS, ipneit nidjt gefügiges SBeib blutig gefcplagen 

fiaben, ipre Slttaefe nur mit einer geringen ©efbftrafe jtt büpen paben. 

Ser ©ffener ©rocep pat jwei g(eid) betriibenbe ©eiten, unb je und) 

bem ©artei-Stanbpunfte Ijat matt immer nur eine babon unter bie Supe 

genommen unb bie anbere bem geneigten Sefer unterfcplagen. Unfere 

conferbatibe ©reffe, bie bis auf einige fepr unrüpmenSmertpe 9tuSnapmen 

wenigftenS in ©erliit ben ©tutp ber eigenen ©leinung ju gewinnen be- 

ginnt, fo weit eS fid) um lanbwirtpfcpaftlidje gragen panbelt, bemühte 

fid), ade ©djidb auf bie gemeingefäljrfid) werbenbe 3Sie(fcf)Wörerei zu 

fdiieben, auf biefe ©felSbritcfe lenbenlaptnen guriftentpumS, bie mit einer 

med)anifd)en gorntel jeglidje Sunft ber ©eweiSaufnapme unb ber pfpdjo- 

(ogifdien Kombination unnötig madjt. ©Ser waprpaft liberal badjte 

unb beppalb nidjt gegen baS preiswerte ©djwurgeridjt loSgepen, and) 

bon {einerlei 2luSWüdjfen einer ©laffenjuftiz Wiffen burfte, pflüdte mit 

bem ©rften §errn Staatsanwalt ein ^üpndjen, ber fid) aderbingS red)t er- 

ftaunlidje ©erfepen unb geplgriffe nadjweifen tiefe. Siefen beiben ©ruppen, 

bie, fo ober fo, bie formalifttfdje ©eite beS beftepenben DJedjteS für bie 

©ffener Sragöbie berantwortlicp madjen, ftept bie gefäptdidjfte gegenüber, 

ber uitfere ganze guftiz fdjreieitbeS Unrecpt biinft, weil fie zu einer SPaffe 

in ber £anb ber £errfdjenben gegen bie um bie .feerrfepaft Üiingenben 

geworben fein fod. ©Md man bie ©ebeutung beS ©ffener SSaprfprucpS, 

ber berpängnipbod für unfere gefammte innere ©ntmidelung zu werben 

bropt, bodfommen würbigen, fo gilt eS, ipn unter all’ biefen ©efidjtS- 

punften leibenfcpaftloS unb opne bialeftifcpe Shtnftftücfcpen zu Prüfen. 

Sie focialiftifdje ©epflogenpeit, jebe gufammenfunft bon ©egnern, 

ZU ber fie ©intap finben, burdj unanftänbigeS betragen z« ftören, pat 

reept eigentlidj ben ©rocep berurfaept. ©Ser fiep bie Wiipe giebt, bann 

unb wann ©olfSOerfammlungen in focialbemofratifcp angepauepten ©e- 

Zirfen zu befuepen, wirfliepe ©offSberfammlungen, z« her Stngepörige 

aller Parteien ßutritt paben, wirb immer wieber mit ©fei unb Slerger 

fepen, Wie niept einmal angetrnnfene Serie mit rafd) anfd)Wedenbeni 

Sacpen unb beulen jeben ©ebner bon ber Sribütte zwingen, ber fid) 

nid)t zur Seibgarbe beS .feerrn ©ittger befennt. ©obalb bie ©ocialifteit 

wiffen, bap fie in einer foldjen ©erfammlung bie Dberpanb paben, be- 

ginnen fie „©ureauwapt" zu bedangen, unb eS gilt ipneit babei ganz 

gteiep, ob bie ©egner niept etwa burd) Wietpung beS ©aaleS unb 

Sragung ber Unfoften bie Herren int £anfe geworben finb. SaS 

©efd)rei ttad) ©ureauwapt unb baS rübe ©enepmen beS Saiferbelegirten 

©d)röber in jener ©erfammlung — fogar ©arteiblätter werfen iptn 

bor, et pabe fid) feineSwegS fo betragen, wie eS einem güprer ber ©e= 

Wegtiug zufontme, unb att biefetn wertpbollen ©efiäitbnip wirb uidjtS 

babnrep geänbert, bnfe ®err 2icbfned)t ben unglüeftiepen ©epreibern 

wiitpenb über ben Wunb fupr — Scpröber felbft patte feine gewaltfame 

©ntfentuitg and bettt ©aale nötpig gentaept. Ser ©enSbarnt ©Hinter, 

ein reept eifriger unb redjt erregbarer ©err, übernaptn eS, biefe dtotp- 

wenbigfeit zur Spat werben zu (affen, unb wer bie ©igenfdjaften biefeS 

fräftigen ©eamten au§ ber gerne wertpet, wirb geneigt fein, bem ?tm= 

geflagten ©djröber ©tauben barin zu fepenfen, baff er wirftiep ungemein 

feft angepadt unb bnfe ber §err Saiferbelegirte z« ©oben gefdjleubert 

worben ift. Sie 2lu§fagen beiber Wäntter ftepen fiep freilid) paarfd)arf 

gegenüber, aber bon ©eiben braitd)t befepnlb feiner einen Weineib ge= 

fdjworett zu paben. 2tud) wer fiep nidjt in äpttlicpen Situationen wie 

©eprüber befunbett pat, beim trop nuferer Sßipblätter gepört baS |)inatt§= 

geworfenwerben feine§weg§ zlt ben beutfepen dfationaleigentpiimlidifeitcn, 

fanit fid) leidjt beuten, bajj auffteigenbe SButp, §ajj unb ^ngiititnt in 

bcn aneinanber ©cratpeneu fofort ba§ flare ©ewuptfein auSIöfcpen unb 

bafe fie bie Singe fo fepen, wie fie fie empfinben, empfinben wollen. 

Wiinter pat ben ©djröber „mit beut Sörper beriiprt", ©djröber pat 

ganz beutlicp feinen nerbigen 2lrm gefpürt — wer ift fo fiipn, wer wagt 

bie fiirdjterlicpe ©erantwortung für bie ©epauptung auf fid) z» nepmen, 

ber ©ergmann pabe einen wiffenttidjen ©ieineib gefcpworen? Sie Offener 

Saienricpter paben e§ tropbem getpau. 9lit iprer 9ieblicpfeit pegt 9iie-- 

ntanb unb barf ©ietttattb gweifel pegen, aber ipre ©infiept unb ipre 

gäpigfeit zu ernften Urtpeitäfprücpen biefer 2lrt müffen gleicp 9iutl fein, 

©djröber ift fo gewife bcS ©ieineibeS uitfcpulbig wie irgettb einer bon 

ben Saufenben, bie oberfläcplicp rieptenbe, glcidj apnungSloS über bie 

Siefen ber ©lenfcpettfeelc wie über bie einfaepften ©orauSfetumgen ber 

©ftjcpologie pinwegpaftenbe guftiz berbammt pat. ©twa§ attberS ftept 

e§ um feine mitangcflagten ©ettoffen. 

gn bem tobenben SBirrwarr einer aufgeregten ©erfammlung, wo 

man bereits mit bem fpinau§werfen begonnen pat uttb ben ©enSbarm 

in Spätigfeit treten liefe, inmitten biefer fepreienben unb witb gefti= 

culirenben ©ruppen ift ©iemattb mepr im ©tanbe, flare unb beftimmte 

©eobaeptungen zu maepen. 9Ba§ er wirflicp gefepen pat, berwifept fiep 

naepper in einer ©filmte, wenn er bie ©ericpte Slnberer in fidj auf= 

nimmt unb iiberbenft. Sn ber ferner ©erfammlung patte ba§ Sopu= 

wabopu feinen ©ipfel erreicht, ©iann ftritt gegen SJiann unb fümmerte 

fidj nidjt mepr um ben Srittcn. 2lber nadjper, als bie „©ettoffen" bei 

einanber fafeett unb bie ©reigniffe befpraepeu, ba geftaltete fidj nadj bcn 

erregten ©rzäplungen be§ ©inen zwanglos ba§ ©ilb in ben Söpfen ber 

greunbe, unb unter betten, bie ber ©uggeftion niept erlagen, waren 

bennodj ©tlidje überzeugt, bafe eS fidj red)t gut fo zugetragen paben 

fönnte. Unb ade biefe gaben bann fpäter öereibigte 3eugen ab. S^re 

©efunbigungen waren zum grofjen Speil fatfdj, fie berwidelten fidj itt 

SBiberfprüdje, bttrdj bie 2lrt beS ©erpörS würben bie uugebilbeten, mit 

ben gericptlicpen gormeln gar nidjt Oertrauten Seute in 2lngft unb ©er= 

legenpeit gebradjt unb rebeten nun ganz petllofen Unfinn zufammen. 

©erabezu claffifdj tnufe eS ja genannt werben, wenn bei ber ©ffener 

©erpanblung Oon „inapgebenber" ©tede barauf pingewiefen würbe, bap 

man fiep bor ©erid)t nidjt befangen zu madien (affen brauepe; wem eS, 

fagen wir, in ©otSbam begegnet ift, bafj iptn ein SanbgericptSbirector 

in unerpört barfepem Sone unb opne alliin ©ruttb berbietet, „.feerr 

©orfipenber“ zu fagen, „weit eS, bie ©erpanblung aufpalte" unb wer 

ba weip, wie macptloS ber ©eflagte unter peutigen Umftänben gegen 

foldje ©päpdjeu ift, wie berwirrenb uttb läpmenb fie aber wirfen, 

ber benft attberS über bie ©erattlaffttng maneper unbegreiflidjen ©arr= 

peit, bie geängftigte ©fenfdjen bor ©eridjt attS fidj perauSpreffen ober 

perauSpolen (affen. Ser überlaftete ©iepter wirb leidjt zum .feanbluerfer, 

ber bie borper bezeidjttcten griffen jebeS SermittS inncpalten wid unb 

ber eS für eine freepe .ßeitbergeubuitg unb einen ©eweiS unergriinb= 

lidjer ©oSpaftigfeit pätt, wenn bie Seute bor ber ©djranfe fidj züPe 
iprer C«ut wepren. — ©ott ben ©ebcttaugeflagten im ©ffener Iprocep 

paben fraglos bie meiften falfdj gefcpworeu, ein Speil unWlffentlicp, 

admälig feft überzeugt bon ber SSaprpeit iprer SluSfagen; ein gröpercr 

Speil faprläffig, weit fie fid) fuggeriren liepen, tuaS fie bei einigem 

©aepbenfen als unwapr ober wenigftenS als bon ipneit nid)t benterft 

erfennen mupten; ein f(einer Speit enblidj attS gurdjt, fiep mit ipren 

friiper gemadjten ©er(egenpeitS=9lu§fagen in ©Mberfprucp zu fepen. 28a8 

würbe ba niept adeS „unter ©ib beponirt"! Ser ©orfipenbe, ber Staats¬ 

anwalt, bie ©ertpeibiger brauepteu nur zu fragen unb betauten bann be¬ 

ftimmte 2lntWorten bon einer 2lrt, ber bie armfeligfte ^ntedigenz ben ©lein- 

cib auf ber Stirn gefdjriebett fap. Unb eS waren ja feineSwegS adein 

bie ©ntlaftungSzeugen, bie mit unpetmlicpent Seicptfinu unb nod) unpeim- 

üdjerer Summpeit baS BudjtpauS auf fid) perab befcpworen. ©erabc bie 

| ?teuperlid)feiten biefeS ©roeeffeS bewiefen, bap eS minbcftenS unflug War, 
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einer albernen Lappalie wegen bie fteben Männer ju Pcrbvcdjertt ju ftcmpeln. 

Ten fdjwereren Meineib im Sinne beS ©efe(tcS, für ben fie in’d $ud)tpauS 

mußten, bat .«einer gefcpworett, unb fein Schatten eines PewcifeS ift für 

bie bpaittaftifdjc unb ungeheuerliche '-Behauptung erbracht worben, baß 

Soeialbemofraten aus Partei 3utereffe jieitilicp gewohnheitsmäßig Meineibe 

jcpwören. Unter bcu Oenoffen mögen fid) fepr wohl befperate Elemente 

befinben, bie um ber „heiligen Sadje" Willen bor feinem SBerbredjen 

jurüeffepeuen; wer aber biefe Mutpntafjung in einem proceffe aufftedt, 

wo cS fid) um bie ©fiftenj unglücfluper, wal)rfd)ein(id) unfdjulbig 9lttge- 

flagter hanbelt, ber hat twr ©ott bie Pflicht, bodgiltige, fdjlagenbe Pc= 

weife bafiir beijttbriiigeu. 9lid)t bie Spur eines foldjen PcmeifeS ift er= 

brad)t worben. 

TaS Plaibopcr bcS ©rften StaatSanwalteS hat ju beit fdpoerften 

Pcbenfett 9tnlaß gegeben, unb in Pkiprpeit nnterfdjeibet eS fid) Don ben 

fonft burd) ihre juriftifepe Sogif, wenn fdjon buvd) weiter nidjtS auS= 

gcjeicpiteten fliehen unferer öffentlidjcn 9lttfläger auf’S llitDorthcilpaftefte. 

©S arbeitet mit 'Mitteln urtb Plenbern, bie getroft unferen berühmten 

Pertpeibigern überlaffen bleiben follteit, ftrojjt bon mitpfam mit iHebenS 

orteten jugelleifterten Prittpen unb Sprüngen, ja, waS baS Sdjlimmfte 

ift, eS jweifelt bie 9iid)tigfeit beS SibeS ber SntlaftungSjcugen nicht 

aus imterlidjen ©riinben an, fonbern berbäd)tigt ihn wegen ber Partei* 

angchörigfeit biefer 3eu9clt- Unb bieS furchtbar gefäprlidje Argument 

hat, baran ift leiber fein gweifel, auSfdjlaggebenb auf bie noch fcpwan* 

fenben ®efd)Worenen gewirft! hiermit warb betn llrtf)cil ber unfelige 

©harafter eines SSotumS ber ßlaffenjitftij aufgebrüdt, hiermit ift eS 

gerichtet. 

TaS ^nftitut ber ©efehworenett felbft hat burd) beit ©ffener fßrocefj 

einen 9lj-tpieb empfangen, ben eS fdpuerlicp berfdntterjett wirb. 3'» 

Saufe ber 3aPre, bie ben Pefißlofett bon biefent ©hrenamt nad) unb 

nach nach weiter abbrängten als bon ber 9luSitbttng eines 9feid)StagS* 

ntanbateS, ift eS ©epflogenpeit geworben, nur Männer ju PolfSriditcrtt 

ju machen, bie eS bequem auShalteu unb bie oft ganj gewaltigen litt* 

foften leidjt auf fid) nehmen fönnen. ©etuif) hat eS feine Portpeile, Seute 

ju fRicptern ju machen, bie fid) bem hohen 9lmte forgloS wibttten biirfen, 

ohne quälenbe ©ebanfett an ein ©efepäft, baS fie ju biefent Pepttfe ber* 

laffen mußten, Seute, beren PertnögenSftanb gewiffermaßen eine höhere 

Pilbttng, eine gefcpultere ^ntelligettä, Menfdjettfuitbe unb Pdoptwollen 

wenigftenS bertttutpen läfit. 9lber bie einfaepften Pflichten focialen 9ln* 

ftanbeS bcriangen eS, in einem Proceffe, ber nun einmal 31t einem 

politifdjen gcftempelt werben foll, — unb baS ift burd) baS piaiboßer 

beS StaatSanwalteS leiber ©ottcS unleugbar gefepepeu — in einem 

Proceffe, in bem bie Stngeflagten ausnahmslos ber bcfiplofen ©laffe 

angehören, nicht auSfcplicfdid) fRicptcr urtheilen ju laffen, bie ber be* 

fißenbett angehören. Tiefe Saiett nehmen eS mit ihrem Schwur gewifj 

bitter ernft, aber fte fönnen nicht an gegen ipr .£>erj, gegen ben ©in* 

fluf), ben ©rjiepung, täglid)er Umgang, parteiboreingeitommenpeit auf 

fie auSgeiibt hat. Smmer nod) beffer als eine Surt) biefer 91rt fittb 

gelehrte Suriften, benen eS in foldjen fällen ungleich leid)ter wirb, auf 

bie Stimme ber Pflicht ju hären, abjttwagen, ob wirflid) geniigenb biel 

eriminelle unb pft)d)ologifd)e ©rünbe für eine Perurtpeilung borliegen. 

TaS $beal beutfdjer SfccptSpflegc ift baS PolISrtcptertpum, 

baS ohne ade juriftifepen Kniffe ttttb pfiffe, opttc ben wibereprift* 

liehen, im tuaprften Sinne ©ott läfternben ©ibcSapparat, nur auf 

bie Stimme beS gefunbett MenfdjcnberftanbcS laufcpenb, feine ©ntfepei* 

bttngen fädt. ©S wäre felbft heute fepott am Platte, wo ber Kampf 

um bie fociale Mad)t unfere fRatiott in jmei Heerlager jerreißt, 

wenn mau bei politifdjen proceffen Porforge trüge, baf) bie Stimme 

beS fRccpteS niept burd) bie ber parteileibenfcpaft uub Poreingenomtnen* 

heit bcrbunfelt werben fann. TaS muß baS 3*el fein. 9ld bie Por* 

fcpläge ber artttfeligen Ouarffalber, bie, unfähig jtt lernen, immer noch 

bon ftaü ju ^all curireit toollen unb fid) nun wieber einmal ben 9(n* 

iepeitt geben, als wäre mit ber Pcfchränfung beS MaffenfdjwörenS unfere 

tobtfranfe ^Rechtspflege ju peilen, all’ biefe Pflafterflebercicn erfepweren 

nur ben ©efunbheitSprocef). Tie ^uftij, unter ber wir (aborircu, ift 

wertp, baf) fie ju ©runbe geht; fie erfdjöpft fid), unfähig, nettes Sebcn 

ju gebären, einerfeitS in afterflugeu Tüfteleien unb unfreiwilligem .§opn 

auf bie fd)(id)tc Pernunft, währettb ipre Sänger anbcrerfeitS ipr fd)ttci= 

bigfteS, wenn auep fdjwerfteS {Rüftjeug, bie mefferfeparfe Sogif, bei Seite 

werfen unb ftatt beffen mit pprafcttflingflang operiren. Tie piilflofe 

Tante mit ben bcrbiinbcnen 9lugen pat eS wirflid) niept nötpig, bie 

Pinbe linfS ju lodern unb Partei ju ergreifen int 9Sirtl)fd)aftSfampfe 

biefer Tage, fie ift ohnehin berpaßt genug unb ohnehin unrettbar ber* 

lorett; fie beburfte beS ©ffener ProceffeS fo wenig wie bie Socialbetno* 

fratie, bie 1898 and) opttc iptt ben ftfelbjug gewinnen wirb. 

Unter’m ©äfar SRero entftanb, juft als baS ©hriftentf)um fiep ade 

Sclabeu unb hier unb ba aud) eine ißatricierfamilie gewonnen patte, in 

fRottt eine fleine, mutpige gartet bon 9SaterlanbSfreunben, bie fid) ber 

gepeimnißbollen Bewegung gegenüber niept auf ben Stanbpunft ber 

Sntimen ©äfar’S unb ^oppäa'S ftcütc. Turd) weitgepenbe, agrarifdje 

Reformen bornepmlich fuepte fie ber nod) im ginftern fcpleicpettben, 

neuen 9feügion ben 93obcn abjugraben, baS geltenbe 9fed)t wollte fie 

grunblegenb änbern, baf) eS ber heraufjiehenbctt, neuen $eit beffer ent= 

fpräd)e. Tie um 9fcro ließen furjen ißrocef) mit ihnen tnacpeit, benn , Cr._ 

fie jitterten für ipre Sanbfjäufer, ipre afrilanifcpen 93efipungen ttttb ' 

ipre, ad) fo polben, griedjifcpen Sclabinnen. 9Bie batnalS ringt jept 

wieber ein Häuflein flein gegen beit bott unten bropenbett blutigen 

llmfturj wie gegen ben Uttberftaitb ber Prätorianer. Tic man bantalS 

tobtfdjlug, fdjweigt man peute tobt. 9lber fie werben befjpalb bocp SRecpt 

bepalten, benn ipr ih'ecpt würbe bett Staat gerettet pabett. 

prin3 Dogelfrei. 

-— 

'gloftjen. 

Uttfer weitaus bcfteS 5onöerfationS=Sejifon, ber „93rod= 

pauS", ift bei feinem 13. Sanb angelangt. S” bem burd) bie Sticp« 

Wörter Perugia unb SJnberfport gegebenen Sfaljmctt umfaßt ber Tej;t 

etwa 9700 9lrtifel, unter benen wieber fepr oiele heroorjupeben fittb, 

fo St. Petersburg, baS alte ttnb moberne SRottt, preupett, Polen, ppila= 

belppia, alle mit Karten unb piänett reid) auSgeftattet. 9(ttf teipnifd)etn 

©ebiete greifen wir j. 9i Petroleummotoren, ppotograppie, fRaucpber= 

pütung perauS, in welch lefcterem 9lrtife( nadigcwicfett wirb, baß jüfjr= 

lid) in Teutfd)(aitb allein 200 Midionen Marf nuploS als SRattd) itt 

bie Suft gepen, bie man bei geeigneten PerbrennungSborricptungen 

fparen fönnte! Seiner 9lufgabe getreu jerftört ProcfpauS’ ©onberfationS- 

Sejifon an Dielen Steden alte Porurtpeile unb unterrichtet über neue 

fd)äb(icl)e ober nü^licpe Sonnen tttoberner Organifationen, j. P. Petro= 

leumtruft, Probuctingenoffenfcpaften, Poftfparcaffett tc. 911S fepr bc= 

merfenStoertp feien nod) bie 9(rtifel fReicpStag, SieicpSbant, preßgefeß= 

gebuttg, Mecptfdjreibung, Poftwefcn crwäpnt. Ter 9lrtifel „9fömifcpeS 

9lecpt" uttb eine Karte, wcldjc bie gegeriwärtige 3erfp(itterung beS „ge= 

meinen" PccptS ittt Teutfdjen ;Keid)e jeigt, fittb befottberS jeitgeinäß, 

ebenfo ber über „iRettungSmefen jttr See", mit Tafel. ©S ift eine 

wapre S“är<auSgabe, bie 9ldeS weit pittter fid) juriidläßt, waS bon 

Tiberot bis Mepev auf lejicograppifcpem ©ebiete je gefepaffen würbe. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens 
zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin IV, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücheretc.(unverlangte Manuscripte mit Rückporto) 
an die Kedaction der „Gegenwart“ in Berlin >Y, Culinstrasse <• 



160 Die (üegenunn:! Nr. 36. 
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Bei Brltrlhmgen lierufe man ftrfj auf btc 
„®80Bnn)arf“. 

||J«rfagsre6ctcfear. 
®er |>erau§geber eines größeren tejcifalifdjen 

©crfe§ fttcfjt nad) 23eenbigung feiner gegen¬ 
wärtigen Arbeit jum 1. Atomar 1896 eine fefie 
Stellung als SBcrlagSreDafteur ober Seiler 
eines littrvarifrfjcn Unternehmens ober bergt, 
©efl. Stnfragen werben erbeten unter R. L. in 
ber ©efd)äft§ftclle beS 93övfenbereinS bev bentfdjen 
S3nd)t|änbter in Seidig. 

• Sit f!i§iiiiirMliiiiiiiifr • 
ber 

„$egemt>arf“ 
crfdjeint focben in juieitcr inuchflcfeheiicr 
9luflugc nnb enthält u. a.: 

Bismarrft 
im 

Urtljril feiner ^ettöenoffen. 
Driginalbeiträge Hon <5c«v<j üraubcs, 

ft*u6u*i«j Biidjitei’, dfcliy SUtlm, 2Uvbcttfc 
3>m«6ct, 211. wo« (Ertiby, 2(. 
1{. €. ,-fvanjos, 211 <trlitt tßrcif, Klaus 
«Svotlj, ,ft?icbridt Ifaafe, £vnft ^rtecfcl, 

wo« ijm’tnmim, inuts ijopfeit, J)aul 
•Ijcyfc, 2t>iU?chu fjovha«, 21. ffcon* 
citutflttc, Cev0Y«öcrtultcU/ 2t. ffombrofo, 
211ay 2tov6mi, 211. »mi .pcDcnfofct*, 
2j. »icttfictuicj, Ifevbcvt S$>c«ccv, 
,fvic^vtdj$|>id^(töett, ifeuvv 211. Staute?, 
Bertha ocu Suttner, 211. 6c Dejjüe, 
2(6elf 2Dilbra«6t, 21. t>. 2Dcr«cr, Julius 

IDolff. 
§cbc ^tntcrfdn-ift m §tacpmtCc. 

®ie „©egeuwart" mad)te jur 23i§marcffeier 
ihren Sefern bie Ueberrafdjung einer inter= 
nationalen Enquete, mic fic iit glcitfjcr 23c= 
Deutung nod) niemals ftottgcfunben t)at. Stuf 
i()re Shtnbfrage: 

^5tc bcnftett $te itßcr ^{ismardU 
haben breifjig ber beriitimteftcn granjofeit, 
Eitglänber, Staliener, ©tauen u. ®eutfd)en — 
SSerehrer nnb ©eguer beS eifernen Ä'anjterS — 
hier it)t motioirteS Urtbeit abgegeben. ES ift 
ein fnttuvt)iftovifrf)rS Tmfmncnt tum bleiben* 
beut ©ert unb baS benfbar gebiegenfte Srinne= 
rungSblatt an ben 80. ©eburtStag beS dürften. 
jjrcis 6icfcr einzelnen 2Tu«tmcr 1 211. 

Stud) birect ju beziehen burd) ben 
Dcrlag 6cr (ßcgemuart, Berlin W. 57. 

*T?¥5ir5¥¥¥i¥¥¥¥¥5¥¥¥«5¥5¥# 

Soeben erfcßien: 

JVufortfäf 
unb 

^offtößetttupfetn. 
©in Sßorfcljfag 

jur OU'fovm 2Sal)lmf)tö 
int Juterep Der mtrffjfdjaffltcben 

BBrufspänbE. 
SSon 

3. <S. 21. Wald?. 
-^veiS: 50 tpfge. =- 

Derma im (tlcftcvwiij, 
Sgl. .fjofbudjfjanblung, 5»etfau. 

QTC £S 

Montan von ^§(teop()U* §ofl*ing. 
SÄ“ ^rniffe JlufCage. 

geTjeffßf 6 BQarft. (Üfebunbim 7 Iföarfr. 

®aS fpaunenb aftuette ©erf mutbet wie eine fiiuftlerifdje 
93ifan§ beS neuen SurfeS an. ©oblffjuenb berührt bie iiber= 
aü int 23ud)e aufquetlenbe S3ewitnbernng unb SSerehrung 
beS alten Oiiefen auS SSargiit. (®eutfd)e ©arte, 23erliu.) 
„fpier hat bie fteigenbe allgemeine Unjufriebenbeit mit 
unfereit öffentlichen ßnftänben, bie hör feiner Slutorität 
§alt macht, ihren flaffifdjen SluSbrucf gefuitben." (^allefdje 
Leitung.) — 3- gehört ju nuferen heften ©r^ähtevn. ®aS 
wirb burd) feinen neuen Oiornan beftätigt. . . (©renjboten.) 
— ®ie furchtbare nationale Erregung, welche bie Ent= 
laffung SiStnardS herborrufen muhte, hat biefem 9Joman 
baS Sehen gegeben . . . iDtit 2)ieifterlid)feit oerfteht 3* 
ben großen hlaftifdfen ©til beS hiftorifd)en Dioman'S ju 
hanbhaben . . . (231. f. Iit. Unterhaltung.) — Sie trau* 
rigen ßuftänbe unfereS Parlamentarismus, bie eftigonens 
haften ißolitifer unb bie wilben 2luSfd)reitungen eines 
toaterlanbSlofen SojialiSmuS geben ben hiftorifd)en §inter= 
grtinb. Eine hübfd)e ?4>otheofe 23iSmarcfS unb ber ©e= 
battfe, baff feine 9?ad)folger in ber beutfdfeu ^ttgenb ju 
fudjen feien, mad)t ben tBefcßluf; . . . (Sreuä=3ättmg)- — 

Ein lebhaft anregenbeS ©erf, baS ben fwtd'elnben fReij unmittelbarfter 3eitgdcl)icl)te enthält . . . 
Ser Sefer wirb einen ftarfen Einbrucf gewinnen. (Sölnifdje Leitung). — 3- behanbclt bie ohne 
3weifel gröftte holitifdje g-rage unferer 3eit. . . ©ein ganj befonbereS ©efdjirf, baS med)anifd)e 
©etriebe beS 9l(ltagS(ebenS in ber ganzen Edjtßeit ju hßatograhhiren unb mit Sid)terl)anb in 
färben ju fehen . . . Ein beutfcßer 3eitroman im aderbeften Sinne, fünftlerifd) gearbeitet. . . 
Er fann als 23orbilb biefer ed)tmobernen ©attung hingeftellt werben, (©ietter ffrembenblatt.) 

Das Budf ift in allen befferen Bucfjtfanblungen Dorrätfyig; roo einmal 

nidft ber ^all, erfolgt gegen €infenbung bes Betrags poftfrete ^ufenbung nont 

■gferfag öer g>egemiparf in 'gSerCtn W 57._ 

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer“ 
souveränes Mittel bei nervösen Leiden aller Art, bes. Kopfschmerz, Erregung 
mit Schlaflosigkeit durch Berufsüberbürdung oder unberufsmässige Ueberreiznng, 
Aengstlichkeit, neurasthenischen, hysterischen und epileptischen Zuständen. 
Wissenschaftliche Arbeiten über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfüg. Niederl. 
in gross. Apoth. und Mineralwasserhandl. Bendorf am Rhein l)r. Carbaeli & Cie. 

fffertafl ber gf. (S>. ^offa’fcl?en llachfoCcier in gduttflarf. 

Soeben e r f d) i e n e n! 

33tMiott)ef sJiUffifcf)er SenftoiiririöMten. 
§erau§gegeben non ^ßeobor hcfiientaun. 

©elfter bBaitb: 

SiT|tal-fmrltfifif|ßr Brii'fuu'ififL'l 
mit 

JlRvaitba- unb ^)(jarjo«i. 
111 it einer btograpfjifdjeit (Einleitung, Beilagen unb (Erläuterungen 

herausgegeben non profeffor pragomaitow. 
?lutovifierte lleberfetmng au§ bem fRuffifcheit Uou f)3rof. Dr. 55. IRinies. 

ipreiä geheftet 6 ÜJiarf. 
®ie bertraulidjeSorrefponbens 23afnnin§, be§23egri'tnberS ber internationalen 2tnard)iften- 

Partei, mit feinen ffreunben barf ben Slnfpruch erheben, al§ ein ®enfmal ber fo^ialen ffvanf* 
heit§gefd)ichte ber ©egenwart eine Sücfe in unferer itenntniS au§jufüHen, bie ohne biefe 23riefe 
nie hätte gejdjloffen werben fönnen. 

sH?an barf wohl erwarten, baff biefe bcute befonberS aftuelle ißitblifation in weiteften 
.Greifen Stuffehen erregen wirb. Stellung ba^u muft jebenfall§ jeber nehmen, ber an ben fojialen 
^Problemen ber ©egenwart nicht gebaufenloS Hoviihergehen will. 

Au ßejtdim burd) bie meilten V’.uchlianbfuugeit. 

CDnict Bon $cffe & Secfer itt Sei^äig. 

• ■ % 

^ccautlüortlidjer Ülebacteur: Dr. 2:fteo^U Solling tn Berlin. Ü^ebaction unb (Sjpebitton: Berlin W., Knlntftrafee 7. 
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3Sod)eu|d)rtft für Sitcratur, tunft unb öffentliches Seöeu. 

^crausflctjelint Don ‘peopfjtf 

Ifbni gonnabfäö affltfnt eine Hummer. SerIaq ber ©eqemoart in «eriin w 57 »ftttelfa&rlldj 4 p. 50 »f. (Eine Hummer 50 Uf. 
811 bfjitften burd) nDe SUirfifianbluiiflen unb qSoftfimter. J J ’ gnferate jtbev 9tvt pro 3 gehaltene «petitjeile 80 <pf. 

2)ic ©ocialbemofratie am ©rfjeibeiuege. 2)oit A. v. H. — ®ie mititärifdje Sage in ruffifdier Sluffaffung. — Literatur unb 
ftunft. S'er ©nmöftein jur 3Rcintngerei. ©rinnerimgen uoit Gart @d)utte$. — ©oetfje'S öe^ie^ungen jur $t)itofopl)te. SBon 
ÜHorip Sörafd). (©djlnft.) — ftcutlieton. ®er 5t^alia=5Ring. Sine beinah tuabre ©efdjic^te. (®d)(ufj.) — r'luö ber $auptftatit. 
Dtefornt ober ©arbe? 5ßon Caliban. — ^Injeigen. 

Hie Socißlüemokratic am Sciiribcuicgc. 

Sn bem iüiffcitfrf)af11 icf)en Organe ber fociafbentofratifcfjen 
Parteileitung, ber „Seiten 3c't''/ hat ftd) eine intereffantc 
polcmif entfponnen über bie Sftotljmenbigfeit unb 9lunebm* 
barfeit beS SlgrarprogrammS. ©S ift merfmürbig, 511 fefjeit, 
ruie auf ber einen (Seite in ber Partei felbft bie Stimmen 
fief) mehren, bie einzelne fociafbemofratifcfje Dogmen, mie 
unter 2fnberen bie Nationalität beS ©rofjbetriebeS in ber 
Sanbmirtbftbaft, entfcf)icben 511 miberfegen fucf)en; auf ber 
anberen Seite läfet ÄautSft), gemih ber ©ebilbetften unb 
3äf)igften ©iner, fid) fein Sota üon beit einmal aufgeftellten 
mirthfd)aftlid)cn ©efetjen rauben unb Oerfid)t feine pofition 
mit oielem Sdjarffimt. 

3)aS Sfgrarprogratmn fdjeint bagu beftimmt 51t fein, bie 
erfte SBrefdje 51t fegen unb bie fefte (S'infjeit ber bii|er oer* 
tretenen 9(nfid)ten auSeinanbersufprengen. Sd)on bie (Snt= 
ftefjung beffefben giebt einem aitfmerffamen Seobadjter oiel 
51t benfen. 911S bie Sociafbemofratie nämlid) eingefefien butte, 
bah ifjr aitS ben 9reil)en ber Snbuftrie fein SuccurS mefjr 
fomrnen fönnte, ba alle empfänglichen ©lemente bereits ju 
ifjr übergegangen maren, fab fie fid) nad) einer ©rmeitcrung 
ifjrcr 9L)fad)tfpf)äre auf anberem ©ebicte um unb bictirtc ben 
©roberungSfelbsug gegen bie Säuern, ©infefjcnb, bafi bie 
bisher üblichen Stiftet ber Agitation an ber ^artnäefigfeit, 
mit ber ber Sauer an feinem ©runbbcfilje feftf)ä(t, f)ier oer* 
fagen mürben, befdjloh man junäd)ft, ben ©cneralftab mit 
einem neuen ©roberitugSplan ber fdpuierigen pofition 51t 
betrauen, unb fo cntftanb baS berühmte ?(grarprogramm, beffeit 
Seröffentficfjung bie ©emütfjer ber ©enoffen feit Sfurjem auf 
baS £>ödjfte erregt. Sn ber Xfjat bot ber ©cucratftab cS 
gewagt, in biefem Programm mit ber geheiligten Xrabition 
gan,^ offen ju bredjen unb eine 9tcil)e oon 3teformoorfd)lägen 
aufjuftellen, bie augenfd)ein(id) auS einer aitfmerffamen Sec* 
tiirc ber neueften „bürgerlieben" DolfSroirthfd)aftlid)en Siite= 
ratur entfprungen fiitb, mit ber £>err Dr. Scffönlanf nicf)t 
gait,^ unbefannt ^u fein fdjeint. ‘Ser ©cfpfciler aller Social* 
bemofratie, baS ®ognia oon ber SCufbebiutg beS prioateigen- 
tfjumS, ift bü’r gan,$ einfad) ignorirt unb ben Säuern ber 
©runbbefitj garantirt. 2SaS bebeutet cS baneben, menn bod) 
mieber eine tl)ci(mcife Serftaatfid)ung beS ©ruitb unb SobcuS 
geforbert mirb, jumal menn bem Staat, unb ^mar bem je^igen 
SourgcoiS-'Staate, erlaubt fein foK, ben cingc^ogenen ©runb* 
befije an ©iu^elpädjtcr weiter 3U oergeben? Seit 9ied)t fief)t 

^aittSft) oon feinem Stanbpunfte au§ hierin eine ftaatS* 
männifd)e Xborbeit. ®ie focialbcmofratifdje Parteileitung 
l)at nidjt ben geringften Sortbcil baoon, Wenn ber Staat 
burd) eine Sermebrung feiner fOtadjtmittel geftärft mirb, unb 
baf) er burd) eine llcbcrmeifung eines großen ^beüe^ 
©runbbefipeS mefentlid) geftärft mirb, unterliegt feinem ßmeifel. 
9lber barurn banbeit eS fiel) gar nicl)t in erftcr Siitie, fonbern 
um ba§ ©ingeftänbnif), ba| bie focialbemofratifdfe ®octrin, 
mie fie bisher gebanbl)abt mürbe, nicht im Staube ift, allen 
'J'beilen beS fo oiclfacf) bifferenjirten gefellfcl)aft(icl)en Orga* 
niSmuS gerecht 51t merben, fonbern ©infd)ränfungeit eintreten 
laffen muh, menn fie mit ben beftcbcitben Serl)ä(titiffett red)iten 
mill. ©ine meitere 3rn9e ift eS bann, ob eS tfjunlicf) fei 
mtb ben Principien ber Partei eutfpridjt, eine Agitation 51t 
unternehmen, bie nur mit ^intenaufehung eben biefer prin* 
cipien jit Staube fommen fann. 

SlautSfi) leugnet, baf3 bie Sauernagitation nur auf bem 
in bem 9lgrarprogramm hergerichteten Sobcu in Eingriff ge* 
nommen merben fönne, unb menn bem fo fei, menn eS in 
®eutfcblanb mirflief) ©egenben gäbe, bie nicht anberS als 
burd) Preisgabe ber ber Socialbemofratic heiligen unb un* 
umftöfjlid) feftftcbenben ©efepe gemonneit merben fonnten, fo 
tuiiffe bie gan^e Agitation lieber fo lange üerfdjoben merben, 
bis ber Sauernftanb reif bafür fei. ®ie Socialbcmofratie 
ift unb bleibt eine Partei ber Proletarier, nur ber proleta* 
rifd)e parcellenbefiper mirb il)r gufatlen, niemals ber grunb* 
befiheitbe; man marte alfo gcbulbig, bis bie 9luf(öfung beS 
befiienben SaueruftanbeS fid) fomcit Oollgogen b°t, bah 
grope SOZel)rbeit 311 ben Proletariern bcruntcrgefunfen ift. 
feann mirb oon felbft bie ©infidjt fommen, bah nur ber 
focialbemofratifd)e Staat ber poffnungSlofigfeit ber Sage ein 
©nbe machen fann, aber nur ein Staat, ber ooll unb ganj 
bei ben alten principien ber Socialbcmofratie bel)arrt 1111b 
ein pactiren mit ben 3uftön^en ber heutigen ©cfellfd)aftS* 
orbnung nicf)t fennt. 

MautSft) ift fiel) gan^ flar bariiber, baf; gmifcfjen Sauer 
unb Proletarier äugenblicflid) feine Sutereffeubarmonic mög* 
lief) ift. ©r fagt: „®er Sauer, ber Sobnarbeiter befdjäftigt, 
fteljt 001t oornherein in einem Sntereffengegcnfati gu nnS. 
Slber auch ber Sauer als Serfäufcr oon sJcal)rungSmittefn 
ftef)t in einem ©egenfap sinn Proletarier als Käufer baoon. 
3)aS nächfte unb miditigftc Sntereffe beS Säuern als Ser* 
fäufer Oon SebcnSmittcln finb liicpt hohe Sohne, fonbern 
hohe SebenSmittelprcife. 3)aS näd)fte unb miditigftc Sntereffe 
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beS Proletariers als Käufer non SebenSmittefn finb bagegen 
niebere greife berfetbcn. Siefer ©egenfap ift fein unmicp* 
tigcr, er tritt gcrabe I)ente fdjarf 31t Sage in ber ©cgner* 
fcpaft nuferer partei gegen bie SebenSmittefgöde unb bie 
üertoanbten SRittel." 

Srop biefer menig ermutpigenben ©acpfage finbet SfautSft) 
mit bcm feiner Partei eigenen Optimismus bocf) foüief Sroft* 
fidjeS in bcn beftepenbcit agrarifcpen (Berpäftniffen, b. p. fobiet 
©fcub einerfeitS bei bcn f(einen (Bauern, fobiet felgt fdjoit 
OorpanbeneS lcinbfid)eS profetariat im (Bereicp beS ©rop* 
grunbbefitgeS unb beS parcedirten (BobenS. anbererfeitS, bap 
tpnt eine” erfolgreiche Agitation in einigen ©egeuben nid)t 
gang auSficptSfoS fcpeint. Sie ßufammenfoppefung bon fanb* 
mirtpfdfaftlicpem ßmcrgbetrieb unb Sageföpnerberuf fod ben 
Uebergang bifbeit bom ©runbbefip gum Proletariat. £)icr 
fei mit ber Agitation eingufetgen, inbem man beit Arbeiter 
im (Bauern auf bie Sntereffenparmonie mit ben inbuftriedeit 
Arbeitern aufmerffam macpt. ©S panbefe fid) aber feines* 
megS barum, ben pribaten ©runbbefifg biefer 21rbeiter*(8auern 
gu ftärfen unb gu Oermepten, fonbern ipn Oielmepr gang ba* 
bon loSgulöfen, inbem man ipn an bie grope allgemeine 
Partei, bie baS (Bopl aller Arbeiter gum ßief pat, augfiebere. 
Sem (Bauer eine (Berbefferung feiner Sage in bem gegen* 
märtigen ©taat aud) nur afS möglich pingufteden, fei eine 
gang ocrfeprte Saftif, unb bamit fei baS gange dfgrarpro* 
gramm geridjtet. (Beim man fid) auf (Berfpredjungen ein* 
fäpt, meint SfautSfl), fo paben bie anberen Parteien ent* 
fcpicben mepr üluSfidpt auf ©rfofg afS bie fociafbemofratifdpe, 
„nur ber poffnungSfofe (Bauer tuirb ©ociafbemofrat, nur 
Serjenige, ber bie llebergeugung getoonnen pat, bap iptn im 
(Rapmen ber beftepenbeu ©taatS* unb ©efedfcpaftSorbnung 
ni(i)t gu peffen ift. Unfere Aufgabe gegenüber ben (Bauern 
befteht nicht barin, uns auf ein (Bettbicten mit ben (Agrariern 
cingufaffeit, bei bem mir ftetS ben bürgeren giepen müffen, 
fonbern mir haben naepgumeifen, baff feine Partei im ©tanbe 
ift, ben (Bauern etrnaS ©rpebficpeS unb SurcpfüprbareS im 
(Rapmen ber heutigen ©cfedfdjaft gu bieten, bap bie eingige 
Partei, bie ihnen helfen fann, bie ©ocialbemofratie ift, meit 
biefe bie eingige reüofutiönäre Partei ift." 

(Benit ^autSfp bei biefem ftarren geftpaften an ben 
alten priitcipien bod) ein fcifeS (Bebenfen fommt, fo Oer* 
fünbet er fofort, bap bie agrarifdfe Agitation fo midftig aud) 
gar nicht fei Sie (Bebeittung ber (Banernfcpaft fei bei (Beitem 
überfepäpt. (Bon ben 56 Procent beS beutfepen (BoffeS, bie 
bie Sanbbeoölferung ctuSmacpten, feien bitrcpauS nicht affe 
Sanbmirtpe, nur 42,5 feien mirffiep mit Sanbmirtpfdjaft be* 
fcpäftigt, Oon beiten fecpS (fRidioncn (mit ipren gamifieit über 
gepn SOcillionen) Sopnarbeiter feien. Setgtere fdjeint ^aittSfp 
oon Oornperein als ber ©ociafbeinofratie Oerfaffeit angufepen, 
morin er oieffeid)t niept gang Unredft pat. ©iitb biefe ©fe* 
mente auS bcm ßuftanb ber Unbemuptpeit in ben ber „ßief* 
bemuptpeit" übergegangen, fo bürfte bie fociafbentofratifcpe 
Partei beit Jpöpepitnft iprer SfitSbcpnung erreicht paben. ©efbft 
auf biefem §öpepuitfte mirb fie nod) fange niept bie äRepr* 
peit im (ReicpStage erfangt paben, optte bie fie auf friebfidjem 
(Bege ipre pfiltte nicht Oermirffidjen fann, fie miipte fid) 
Oiefmepr auf bie dfbficpt befepränfen, a(S SfJcinöerpeit bie (Dcepr* 
peit beS beutfepen (BoffeS gu terrorifiren. Sie Sictatur einer 
dRinberpeit beS Proletariats mürbe aber jebenfaffS nur eine 
gang furge ßcit ertragen merbeit unb burd) eine um fo grünb* 
fiepere (Reactiort befeitigt merben. 

(Bie fange bie fociafbentofratifcpe Partei ipren §öpes 
punft bepaupteit mirb, ift eine fepmer gu beantmortenbe gmage. 
Sa fid) fd)ott jept bie SIngeicpen meprett, bap fid) bie ©e* 
bitbeten Oon ber (Beeinffuffung fociatbemofratifeper Sbeen er* 
pofen, fd)eint bie affgemeiue bemofratifepe ©trömung ipre 
gröpte Straft bereits eingebüpt gu paben. Sie ßüprung in 
ben (Böfferu gepürt boep ben befonnenen ©femeuteit, bie fraft 
einer japrpunbertefangen Srabition bie ©ntmiefefung fatigfant 

aber fieper meiterfüpren, guiüid)ft afferbingS, maS in ltitferem 
reaf benfenben ßcitafter oieffeiept befrentbfid) ffingeit mag, 
auf bem ©ebiete ber ©cifteSmiffenfcpaften, bann aber aud) 
üermöge ber oon biefen ©ebieten auSftrapfcnben (Birfungen 
int pofitifchen unb praftifdfen Sebeit ber (Ration. Sie geiftige 
Sprannei beS dRar£tSntuS pat Oieffeiept mit bem foeben er* 
folgten Sobe bon grirörid) ©ngefS einen dfbfcpfup erreiept, 
unb bie fociafbentofratifcpe Partei gept fefber einer dRaufe* 
rung entgegen, bie fie beit anberen Parteien gum (dbppfup 
oon (Berträgen annepmbarer mad)t. OJatg aud) (pert St'autsfi) 
feine gange (Begabung einfepeit, um bie afte ßapne pod) gu 
patten, bie (Begeiferung unb bie Stampffuft ift berrauept, bie 
„reOofutionäre" Partei pat gegeigt, bap auf ben einmal eilt* 
gefd)fagenen pfaben niept gum ßief gu fommen ift, unb bamit 
ipre (Berbefraft eingebüpt. ©ie ntup entmeber naep bem 
neuen (dgrarprogramm ipre ©teffung mefentfid) mobificireit 
ober auf einen nennenSmertpett ßumad)S iprer dRacptfppäre 
Oergicpten. Sn beibett geiffen gept fie einer Sfufföfung ent* 
gegen; in bem erfteren, meif fie ipre fd)einbar fo gfängenben 
unb für (Biefe guerft fo beftedfenben Soctriiten einfach auf* 
geben ntup; in bem festeren, meif fie eingeftepen mup, bap 
fie bie fBauernfdfaft nid)t auf bent alten 93obeu gu fid) per* 
übergiepen fann, affo unfähig ift, ben groptett unb mifitärifd) 
midfigfteit (BoffSbeftanbtpeif fiep gu affimifiren. 

©0 ftept bie ©ociafbeinofratie üor ber 91fternatiOe: ent* 
meber bfeibt fie, mctS fie gemefen ift, mup bann aber ade 
Hoffnung auf (Bermirflicpung iprer Sbeale fapren (affen, ober 
fte ntup etmaS gang anbereS merben, als fie bisher mar ober 
fein modte. ©in Sbeaf, fobafb eS als unreafifirbar burd)* 
fepaut ift, oerliert immer rafcp feine Sfttpänger, treten biefe 
aber auf bcn (Boben ber (Birfficpfeit pinüber, fo müffen fie 
mit adern bentjenigen breepen, maS ipneit biSper afS Seitftern 
unb ßief gegolten pat. 

©ine fofdfe SInfföfung ober Untbifbttng mirb fid) ader* 
bingS nicht fepr rafd) oodgiepen. Sie Partei ift gu grop 
unb oerfügt mie bie uftramontane über eine gu grope 9fngapf 
bfinb ergebener, itrtpeifSfofer Sfnpänger, als bap bie ©epfag* 
minder unb bie prapfereien niept nod) eine ßeit fang ipre 
(Bildung auSüben fönnten. Slber man barf fid) ber §off= 
nung pingeben, bap menigfteuS bie gebifbeten ©demente unferer 
(Ration bie ©ntmicfefungSfraufpeit ber focialbemofratifcpen 
Ppafe feid)ter unb rafeper als biSper abfotoiren merben unb 
auS ber bfinbett (Regatiott adeS (Beftepenben auf einen pöpereit 
©tanbpunft pinübertreten fönnen, opne bem SbealiSmuS ber 
Sugenb babei untreu gu merben. 

Unfere nücpterne ßeit fann fiep niept mepr mit Utopien 
befaffen. SebeS Sapi'pitubert pat bie feinen gepabt, unb mir 
miffeit, bap bie bebeutenbften ©eleprten eS niept Oerfcpmäpt 
paben, ipren (Bitnfcpen unb 9(nftcpteit iit utopiftifepen ©e* 
mäfben SfuSbrud gu geben. Sie ©ociafbeinofratie ift aber 
einen ©djritt meiter gegangen, Oon ber Utopie gur (Biffeit* 
fepaft, mie fie felbft gefagt pat, Oon ba gur (Birfficpfeit b. p. 
gur feftformufirten gorberung. Spre ©egner freifid) müffen 
biefe fforbenutgen afS utopiftifd)e aitfepen, meif fie auf 
moralifcpcit (BorouSfepungeit berupen — gang abgefepen Oon 
ber mirtpfepaftfiepen (Rüpficpfeit — benen bie (0?eprpeit in 
ber ciüififirten (D?enfd)peit niemafS naepfommen mirb. Sie 
fforberung ber 2(bfd)affung beS (ßriOatcigentpumS g. (B. negirt 
gang einfaep bie bem 9Renfd)cn eigentpiimlidEje (Reiguttg, fid) 
perfönfiepen (Befip gu ücrfd)affen unb für feine birecten (Rad)* 
fommen in mögfiepft auSfömmficper (Beife gu forgen, unter* 
binbet bamit einen Speif ber ebefften unb uneigennüpigften 
Sriebe unb fodert baburd) bie (Banbe gmifd)en ©ftern unb 
Stinbern, an beren ©tede bie falte Sntereffcngcmeiufd)aft beS 
©taateS fepenb, beren Unperfönfid)feit ade §ergenSmänne 
auSfd)liept. 

Sie gorbentng, fid) freimidig bcm ungepeitreit ßmaug 
ber gefedfepaftfiepeu dRafcpinerie gu fügen, fpridjt ebenfadS 
ader (ßfpepofogie §opn. ©S ift eine gang finnfofe ßumutpung, 
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non bat «Wenfcßen 311 oerlangcn, um ber bloßen abftracten 
3bee willen bic ßöcßft concretc perföntieße greifjeit 311 opfern 
unb )id) täglid) an bic Arbeit 31t fpannen, oßne baß junger, 
*^u1tß, $l>atcrlanbS- unb ^yamtliculiebe, fttra, ber ßwattg ber 
aiifeeren «Aerßältiuffc bie in faft jebem 9Wcnfcßcn fdj'luimuernbe 
Arägßeit überwinbett. So ßart eS flingett ntiig, man muff 
bod) babei beharren, baß bic großen gactore beS gortfcßrittS 
nt elfter Sinic fiitnger unb Wotß finb. An ifjrc Stelle eilte 
Steiße oon Sbealen §u feßen unb oon biefen eine trcibcube 
.Straft für baS ©roS ber «Wenfcßßeit 31t erwarten, ift ttttb 
bleibt ein utopiftifeßer ©ebanfe. 

®ie focialbcmofratijcße Parteileitung weiß and) feßr 
woßl, baß ißre eigentlichen Sbeale nteßt motiüationSfräftig 
finb- Sic ßat beßßalb um bett efoterifeßen Stern eine ejo* 
terifd)c £>üUe gefcßlageit ttttb ift um ißrer praftifdjeit ßweefe 
willen auf bat 93oben ber WirfUcß üorßanbeiteti menfeßließen 
Statur mit ißrett Seibenfcßaften unb SBünfcßen, ißrem ©lüd- 
feligfeitStrieb unb praftifeßem «WaterialiSmuS ßinabgeftiegen, 
um tßre burcßauS ben niebrigften ©elüften unb ©eßäffigfeiteu 
angepaßte Agitation ju entfalten. ©S giebt ßier für fie 
fettten Untcrfcßieb meßr aWifcßen Dugenb unb Safter, fofern 
fie )icß auf bie befteßenbe ©efellfcßaftSorbtiung bejießt. Aucß 
bie betn 93oIfe ßeiligften ©mpfinbungen an feilte rußmreieße 
KriegSaeit werben mit ber Sauge fcßärfften Spottes über- 
feßüttet, wie bieS bie focialDemofratifcße treffe biefcS Sommers 
Q^ifl* ßaß unb ber Don wirb um fo bitterer unb aufreijen* 
ber, je meßr fieß baS ßeimlicße ©efiißf einfdjleicßt, baß biefe 
Agitation bet üerfeßrter gront gefdjießt unb ber Sacße «meßt 
nur nicßtS mißt, fonbern waßrfcßeittlicß fogar feßabet. Üucß 
iu tiefer ®e§ießung wirb man fpäter Pon einem SBenbepunft 
fpreeßett föttnen. 

®ie ©infießt in bie praftifeße Unburcßfüßrbarfeit ißrer 
Wtrtßfcßaftltcßen Seßrfäße wirb ber Socialbemofratic bie «Weßr* 
3aßl ber ©ebilbeten etttfremben, bie SSerfpottung unb «fließt» 
aeßtung ber jeßt im ®olfe Oorßanbenett «Woral bie «Weßrßeit 
ber unteren ©(affen, bie Negation beS ©runbbefißeS bie «Waffe 
ber Sanbbeöölferung. Auf eine geringe Anßängeraaßl be= 
feßränft, ßat fie aber ben Anfprucß, jemals bie ßerrfeßenbe 
Partei ju werben, faden ju laffen unb fieß bamit 31t be¬ 
gnügen, bie oppofitionelle Partei beS oierten StanbeS 31t fein, 
bie fieß bamit befeßeiben muß, nur ein ©lieb in betn großen 
StaatSorganiSmuS 31t fein anftatt beS alles beßerrfeßettben 
unb unterbrüdenben (paupteS. SBirtßfcßaftliiß ttttb pfoeßo» 
(ogtfd; erweift fieß bie Socialbemofratie als ein großer Srr* 
tßum, ben mit «Racßbrud 31t überwinben baS ©nbe beS 3aßr= 
ßunbertS fieß jeßt langfam anfeßidt. A. v. H. 

Dif mUitänfcße £agc in rufftfeßer luffaflung. 

®ic ruffifeßen Anfcßauungett über bie militärifcße Sage, 
weleße gelegcntließ in ber fran^öfifdjen unbbeutfeßen preffejum 
AuSbrutf gelangen, erfeßeinen oieHeidjt intereffant gettug, um 
nid)t nur eine oollftänbigere SBiebergabe, fonbertt aucß eine 
ftritif 3U beanfprudßen. SDicfelben fnüpften an bie unlängft Oer* 
öffentlicßtcn SluSlaffungett eines fran3öfifcßen ©eneralS unb 
A r tneecommanbattten beS nießt actioat StanbeS über bie Ab- 
rüftung an unb bemerften ßinficßtlicß biefer, baß cS 3War 
Sebent frei fteße, bie AbrüftungSfrage ttad) feinem Söeliebeit 
31t (Öfen, baß eS jeboeß 31t ißrer Söfuttg ber genauen Kenntniß 
beS_ StanbeS ber 'Dinge unb feiner willfürlidjen ©ntftcllung 
berfelbctt bebtirfe. Die graii3ofcu oerficlen, bemerfte man, 
wenn fie Oon ber ruffifdjen Armee fprüdjen, ftets in einen 
Srrtßum. Sßrcr Sinficßt ttad) bebtirfe baS ruffifeße .Vtcer im 
Kriegsfälle 6 SBocßcn, um mobil 311 werben unb an ben Wßeitt 

tranSportirt werben 31t fön nett. Dies fei frtißer oiellcießt 
neßttg gewefett, ßeute jeboeß nießt meßr. SBaS bie rufftfrfie 
Wiobilmadjung betreffe, fo fei biefelbe nießt meßr üor^ubereiten; 
|te fet tu Weitem «Waße- oorbercitct. Seit 3 Saß reu befiße 
Wußlanb meßrere 100 000 «Wann, weleße mobil, oöllig auf 
Kriegsfuß unb bereit ttt’S gelb 31t rüden feien. SBiebcrßolt 
ßätten Srueßtßeile biefer gewaltigen SDfaffe unter beut Ober* 
comntaubo ©eneral ©urfo’S mattöorirt. ©s fei ßeute bttreß 
bie Sßra^iS erWiefen, baß biefelbe in einigen Stunbcn marfeß- 
bereit 3I1 fein oermöge, wäßreub Wußlanb bie 3J?obi(ifiruttg 
beS SRefteS feiner Slrmee, bie auf 12 «WiHioneit Solbaten 
gebracht werben föntten, b. ß. auf ein gcßntcl ber ©efammt- 
bcoölfcruug beS SanbeS in erforberließent ü»aßc oorbereitet 
ßabe. ©S müffe allcrbittgS 3ttgegeben werben, baß biefe 
Solbaten nießt feimmttieß Oon gleießer Diicßtigfeit feien. Ccfo- 
nonttfeße 9füdficßtcn geftatteten Wußfanb nießt, ein SaßreS- 
conttngent oon meßr als 300 000 «Wann 31t ßaben. DaSfelbe 
befteße jebod) aus SRannftßaften Oon ßeroorragenber Qualität. 
Der Wcft ber SaßreSclaffe werbe in bie «Willen, eine 9trt 
Sattbweßr, eingereißt. ©r lerne bei bcrfelben bie .S'banbßabuug 
ber Waffen unb föntte im SebarfSfalle rafeß in bie »erfaffung 
gebracht Werben 3U fämpfen. Wußlanb fei baßer im Staube 
tut ©egenfaß 31t ben fran3öfifcßett ©eßauptungen, fofort eine 
ftarfe «Armee ttaeß Dcutfcßlaub 30 Werfen, ^ic fofte ißtn 
©elb genug, als baß ißre ©piftens Beitritten werben föntte. 
2öaS bte ScßneUigfeit beS ruffifdjen SortnarfeßcS betreffe, fo 
ßange biefelbe Oon bem ©rabe beS SSiberftanbeS ab, betn 
berfelbe begegnen werbe, ©s ejiftire ein gelbjugSplan beS 
©eneral Dbrutfcßeff, ber ben gaü oorauSfeße, in welcßent 
granfreidj am Dvßeitt ober au ber ÜWaaS angegriffen werbe. 
Derfelbe feßließe in fieß, baß Wußlanb aisbann fofort oer- 
[liefen trerbe, in S)cut[c(j(Qiib cin^ubringcn. bürt tüiirbc 
baSfelbe nießt nur mit ber beutfeßen Armee 31t tßun ßaben, 
fonbertt aneß mit ber öfterreicßifcßeit unb biefe Scßrattfe werbe 
feßwer 31t bureßbreeßen fein. UeberbicS Werbe «Jhtßlaub 
weniger anftreben, granfreidj babttreß 31t uutcrftiißen, baß eS 
bis 31t bemfelbett Oorbrittge, atS babureß, baß eS einen Dßeil 
ber Streitfräfte beS DreibunbeS auf fieß ^ieße. ©enötßigt, 
Wußlanb bie Stirn 31t bieten, würben bie Streitfräfte, weleße 
ber Dreibunb gegen granfreidj 31t ridjtcit Oerntöge, feine oon 
Oernießtenber Ueberlegenßeit fein. Die AuSfüßrung biefeS 
«pianS ßänge übrigens Oon ber ©ewißßeit ab, ob Deutftßlanb 
^uerft grattfreieß ober Wußlanb angreifen werbe. ©S fei 
feineSWegS erwiefen, baß ber Kampf am Wßcitt beginnen werbe 
ebenfo gut föntte er an ber ruffifdjen ©renae anfangen. Sn 
btefetn gälte fenne Wußlanb feinen ©ntfcßluß. ©s würbe 
tßun, waS «peter ber ©roße 1709 mit beit Scßwebett ttttb 
Alejanber I. 1812 mit ben grattaofett tßat. «Wan würbe 
ben ©egtter itt’S Sattb eittbrittgen unb oorbringett laffett, um 
einen günftigen «Woment feiner gerfplitteruitg ttttb feiner 
©rfcßüpfung a« benußett. Dies werbe ttaeß einer aneß in 
Wttßlanb geltcnbcn Attfcßauung baS befte KricgSocrfaßrett fein. 
Wacß biefer Anfcßauung fei eine SSertßeibigungS-Daftif meßr 
Wertß als eine AngriffS-Daftif. 3m Saßre 1709 unb 1812 
ßabe Witßlanb biefe ©rfaßrung 311 feinem SJortßeile unb 1870 
ßabe granfreidj biefelbe ©rfaßrung 311 feinem «Waeßtßcil ge- 
inaeßt. SBenn baSfelbe, anftatt feilte Streitfräfte fämmtl'idß 
in bie erfte Stute 31t bringen unb ißre «öeftaubtßeile unter 
ben aWauern oon «Wcß, baS fieß allein oertßeibigen fonnte, 
unbewegltdß au maeßett, biefelben unter ben «Kauern oon 
«Paris concentrirt ßätte, fo Würben fiel) feine Wieberlagen in 
einen oollfommenen Sieg Oerwaubelt unb granfreidj bie 
Dcutfcßen ttad) £aufe gefanbt ßaben, wie Witßlanb bie große 
Armee ttaeß «WoSfatt. 

Dies fei bie Aitficßt ber meiftett ruffifdjen ©ctterale. Der 
Aggreffioplan beS ©eneralS Dbrutfcßeff werbe baßer oou ben 
felbett uidjt meßr gebilligt, wie ber «plan ber fratr,öftfdjctt 
©enerale, naeß welcßent granfreidj in ber ©bette ber ©ßam 
pagtte bic erfte große Sdjlacßt liefern fülle. WujfifdjcrfeitS 



meine man, bafe Srantreid), je weniger eS bei. ©cgner Por 
feinem tieferen Einbringen mg Sanbemnnere befampfc, bem 
fetben um fo fixerer Pernicgtcn inerbe. Er muffe jelbft btg 
ur Soire gereingetaffen tnerben, bePor man tgnt eine große 

Sdjtacgt liefere.' Selbftperftänblidj fet bte ^ermuftung b,t 
fein Vorbringen in granfretdj bjeroorrufen inerbe, _tn Vetracl)t 
Iu sieben. Aüein menn granfreieg um btefen «Bm» ben Steg 
erlange, inerbe eg d)n nidjt ju treuer erlauft gaben unb bieg 
tnerbe9 megr mertt) fein, als niegt in.eber gut SU nun ei.be 
Vieberlagen au ber Ereile inte itn ^gre 187°. Eg uody 
mal« su oerfttegett, bie Seutfcgen an ber Ueberfc^redung ber 
Ereme gu ginbern, luiirbe jebod) ein geiler fein, jbenu ite* 
fetben angriffen, mürbe eS überrafdjenb gefegegen. ßiuar leien 
bieg mehr ober lueniger afabctntfdje unb btgcuttrbare Ve* 
traegtungen, allein man muffe fie betten beg fransofif^en 
Armeecommanbatiten über bie Abrüftung cntgegenfteUen. Db* 
ateidi bie (Situation geute frieblidjer fei benn je in ben legten 
20 Sagren, unb ber griebe nie fixerer fcgien unb non Ate* 
manbem unb feiner Seite bebrofjt merbc, fei eg non Sbtdjtig^ 
feit, bag man in granfreieg miffe, bag Vuglanb fett 3 ^agren 
für febe« Ereiqnig bereit fei unb beträcfjtlidje Streitfrafte auf 
krieggfuf] gälte, bie für alle Anfprücgc auSreicgten Sie 
Abrüftung fei ein anbereg Sing unb man muffe mmbefteng 
nerfangen, baff Seutfdjlanb bagit bag Veifpiel gebe. 

Eg bebarf feiner eingegenberen mtlitanfcgen kcnntmfje, 
um su erfennen, bag bie ettna 400 000 Wann, mefefje Vug* 
taub in feinem Söeften annäfjernb auf trteggfug bereit gat, 
nicht in ber Sage finb, im gatte eineg £riegeg siegen Stet* 
bunb unb Hmeibitnb bie fofortige Dffenfine gegen bie gegen 
fie bereiten Streitfrafte beg beutfdjen Dftcng unb bte ge* 
fammte öfterreidjifd) = ungarifcbje Armee ju ergreifen Senn 
and) fie bebürfen, überbieg nur burd) ein memg entmtdelteg 
Vagnneü unterftiigt, unb über bie tneiten Sänbetgladjen ter 
Eeneralgouüerncmentg Söilna, SBarfcgau, ^'lem unb pbeffa 
nertbeift, ber ßeit jur Verfammlung für btefe Dffenftne, 
meldje Verfammlunggseit fidj bcutfdjer- unb ofteneidjtfdj* 
unaarifeger Seitg Permöge beg mett beffer cntmidelten Vagn* 
nebeg fegt beträcgtlicg Perfürst. Sie Siglocation jener ruf ft* 
fdien Streitfrafte in ben meftlidjen Eebteten beg Vetdjg 
erfdjeint öieltnegr mefentfidj aug bem Ernnbe angeorbnet, um 
qeftüfet auf bag bortige geftunggfoftem, namentltdj beS Vktcgfel* 
qcbietg, fomie beg geftunggbreiedg Sugf—Vomno Subno, 
bem Eingriff ber meftlidjen Vadjbarmädjte redjtseitig mit aug* 
reidjenbeu Streitfräften befenfiP gegenüber treten ju tonnen, 
um Heit für bie fceranjiegung ber übrigen Sruppenmaffen 
beg ruffifdjen Veidjeg aug beffen Snnern su gemimten Von 
einem Rurücfmeidjen ber ruffifdjen Deere, tote in ben ^ljren 
1700 unb 1812, gegenüber einem Eingriff ber meftlidjen 
Vadjbaratmeen, um biefelben, mie in jenen ftricgS jagten, tn 
ben unqegeuren Räumen beg meiten Veidjcg fteg äerfptittern 
unb erfdjöpfen jn taffen, famt bei biefer Sage ber oergalt* 
niffe offenbar nidjt bie Vebe fein. Senn basu bebarf eg rer 
Siglocation Pott 15 ArmcecorpS in ben genannten meftlidjen 
Ecbieten Vuglanbg int grieben nidjt. Vugtanb mtrb t)tn= 
gegen beute ebenfo menig mie granfretdj ben getnb oljne 
beimpf in fein Sanb einrüden unb meit in bag Sunere beg- 
fetben porbringen taffen, ba beibe Staaten mit jeber berart 
preiggegebenett fjlrooiits nidjt nur ber empfinbtidjfteu Strtegü- 
belaftung unb Sdjäbigung igteg Eebictg unterliegen, fonbern 

> attdj einen beträcfjtlidjen Sljcit itjrer Strieggmittel bamtt ein* 
büfjen unb fidj berart erfjebtidj fdjmädjen mürben, granfretdj 
bat bafjer feinegmegg in reiner Sefenfinabfidjt ben Sperrfort* 
unb geftungggürtcl an feiner Oftgrenje angelegt, fonbern 
augge fprodjenermagen, um ben Sluftnarfd) feiner Armee an 
ber Dftgrcnse su fidjern, unb in neuefter Beit giefjt man borg 

, im ßinblid auf bag portrefflidj entmidclte Vatjnnetj, Jelbft 
bie DffenfiPc, menn attd) nidjt an ber Sllpengrcnse, fo boep 
an ber beutfdjen Erenje fetjr ernftlidj in Ermägung. 

Sie fransöfifdje Heeresleitung unb bie Regierung bürften 

fetjr meit baPon entfernt fein, bie beutfdjen £icere ttn gatte 
beg triegeg big sur Soire, mie man ritffifctjcrfeitS j“ toapnen 
geneigt ift, porbringen su taffen, unb bamit tjalb granfretdj 
big auf feine geftungen bem Angreifer preigsugeben unb bie 
Sanbegbauptftabt Pott Pornljerein faft oljne _ Sdjmertjtreidj 
einer abermaligen Einfdjliefjttng augsufetjen. Ste Vebtngungett 
ber meiten linmirtljtidjen Süiume beg inneren Vufelanbg, bte 
bort ein berartigeg Burüdmeidjen in früheren tricgeu moty 
piren fonnten, feljlen überbieg in granfretdj gansltdj, jo bag 
pon einer Erfdjöpfung beg Angreifers burd) btefeg 
meidjen für biefeg Sanb nidjt bie Siebe fein famt. Sn Aug- 
lanb fönnte fidj jebod) uadj ber Eroberung beg ßöntgretdjg 
«Bolen burd) beit Angreifer, für benfelbett and) fjcittc nodj 
Aefjnlidjeg mieberljolen, menn berfetbe in bie geljler Jtapo= 
(eon’g I. Perfallen mürbe unb ben Siadjfcbub für Die uuge= 
beuren Dperationglinien nadj bem Snnern fKitfjlanbg mdjt ge= 
nitgenb Porbereitete unb fidjer ftettte. Allein man Ijat m= 
smifeben aug biefen geljtern gelernt, fo bag ein »fall tn 
fie nidjt su befürchten ift. SESenn jene rufftjdjett Augfuljrungctt 
ferner Pott einer Sruppenmadjt ber smeiten Stnte_ Pott ^molf 
9Dt illionen Warnt fpredjen, fo unterliegen ftc fjiertu offenbar 
einer ftarfen Süufion; beim menn audj bag rufjifdje satjre^- 
fRe£ruten=Eontingent gegen 300 000 Wann beträgt unb fomit 
in golge einer 23jäljrigctt allgemeinen Sicnftpflidjt Port funj 
Sabren bei ber gatjne, 13 Sagten in ber VeferPe unb fünf 
Sabren im erften Aufgebot ber Dpoltfdjenje, naeg Polter Anr= 
fitng ber Eefebe Pon 1874, 76 unb 88, 7'/2 Wtllionen aug* 
gebtlbete Wannfcgaften unb über lj2 Wittton beg ftegenben 
feeereg aufjer beut Sagregcoutingent, in Summa 8 Witttonen 
sunt Heeregbienft auggebilbetcr Wättner Porganben ftnb, unb 
nt benfelbett bag gmeite Aufgebot ber Dpoltfdjenje Ijutsufommt, 
o geben bodj Pon jenen 8 Wittionen ca. 25 fBroocnt tut 

Saufe ber Sagte alg bienftuntaugtidj SBerbenbe, Eeftorbene, 
mit Eefängnijj Veftrafte, Auggemanberte, emsige Stuben ber 
Familie ic. ab. Eg ift ferner für bie übrigen Wttttonett, 
fomie biejenigen ber Dpoltfdjenje feinegmegg bte erforberlidje 
Potte Sfrieggaugrüftung Porganben, fo bag ein großer Sgetl 
berfetben nur sunt Sienft in ber fReidjgmegr, b. g. tut cuttern 
beg Sanbeg alg Witis Su Permenben ift. Von einer Perfug* 
baren Sruppenmadjt ber smeiten Sinie Pon 12 SUctUtonen 
Wattn famt baljer für Vit glaub ttttfereg Eracgtcitg mdjt bte 
Vebe fein, unb 10 ißrocent ber Veuülferung mg Su 
ftetten, mie jene ruffifdjen Augfügrmtgen annegmen, gat big 
jegt attdj ber beftorganifirtefte Staat nodj nidjt fertig gebraegt. 
Seite Augfügrungen bemegett fidj ferner in bem Srrtgunt, a » 
mentt bei einem Kriege beg Sreibunbeg mit bem 3*uetbunbe, 
ber erftere suerft Sraitfreicg unb bann Vuglanb, ober um* 
gefegrt, angreifen merbe, mägrenb jebod) offenbar tn btejem 
krieggfatt bie Sreibunbgmädjte su einer gletcgsettigen Offen* 
fipe gegen Sranfrcidj unb Vuglattb fegt mögt befägigt ftnb 
unb aller Voraugfidjt uadj fdjreiten mürben, unt ben Scgau* 
platt beg Slriegeg auf beibett gronten fo rafeg alg mogltcg tn 
Seittbeglanb su Perlegen unb ficg bie Vortgetle ber ^mttattPe, 
beg moralifcgett Einbrucfg unb ber Sdjommg beg eigenen Ee* 
bietg su fidjern. SBeit eger alg Vuglaub tft granfreid), 
Permöge feineg beffer entmicfelten Vaguncgeg unb feiner btdjtett 
Sruppenbigfocation, 511 bem Verfing einer Dffettftpe gegen 
feinen Vadjbarn befägigt; allein Seutfdjlanb barf feiner öeereg* 
leitung unbebingt bag Vertrauen fdjenfen, bag btefelbe tm 
Verein mit feinen Verbünbcten bie Wöglidjfeit emeg glctdj* 
zeitigen StngciffS auf granfteid) unb SRii|Ianb gsBu^enb 
cmiögcn unb in jeber Weitung auf baS ©orgfaftigfte »oi- 
bereitet gat. 
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?sm Spätperbft 18r>4, nadjbent id) baS ©irectionSfüprcit 
auS eigener ‘Jafcpe griiitblid) fatt t;atte, napnt id) ein mir 
fid) zufällig bietenbeS (Engagement als erfter Ipelb unb Vegiffeur 
an baS spoftpeater in SKeiningen an. ES mar aber gar fein Spof* 
tpeater, menn eS and) einen in ftitfer Verborgenheit blüpcnbctt 
gntcubanten fjatte, bei bem id) 311 r Büetpe wopnte, foitberrt 
ber braue, fleißige, trat) aller ©elbfalamität ftctS jouiale 
Sirector Litton Bömlt) fpielte mit feiner Bsa über truppe uicr* 
Bümate im herzoglichen £>oftpcater*©ebäube 311 Btciningen. 
greicS Spcater, Reizung — abgefepen uoit ben ©arberobett, 
mejjpalb mir immer froren —, Beleuchtung unb ein ßufdjufe 
uoit ein paar Xaufcnb ©ulbeit für jeben B?onat ftanben 
Bömlt) zu (Gebote, aber er muffte fiel) in erfter Sittie Der* 
pflichten — eine gute Cper mitzubringen. 

9tun ftcllc einmal einer im hinter auf nur uier Bionate 
eine gute Dper jufammen! 

Bö mit) brachte eS aber bod) fertig, unb nicht allein beS 
uerlocfeitben StitetS „ tpoftheater" megen. freilich fanb er 
eine treffliche Sa pelle, nebft gtnei Ipofcapellmeiftern 9tol)r unb 
©runb, fpäter Scan Bott allein, bazu uor, fonbern aud) nod) 
Ztuei ganze ^ofopernfänger. ®iefe letzteren mareit ein Epe* 
paar uoit bem bie grau eine gute Stimme, auch eine uor* 
treffliche Sdjule, jebod) fein Spiet hatte, mäpreub ber Beamt 
uoit all’ biefem feine Ahnung befafj, aber als hcräogIicI)ev 
,'poffänger, aud) £)au3befiger, bie armen 2Banbcrtruppen=9Vit* 
glieber uornehm über bie ?(d)fel anfap. — *) 

Unter ben erften Sollen, meld)e id) in Bceinipgeit fpielte, 
mar aud) ©ugfom’S „Si’önigSlteutenant," unb id) mar eS, ber 
Zuerft biefe Derb regt*larmopante Vabebrecprolle nach Sugbergcr 
unb Ebuarb ®eorient fpielte. SDiefelbe lag mir natürlich, 
ba id) bie ©ropmutter nie anberS fpredjen hörte, unb als 
Sliitb beutfd) unb franzöfifd) z» gleicher geit plapperte. ®aS 
Aufheben, roeldjeS man fpäter uoit biefer Volle machte, er* 
fdjien mir bal)er immer läctjertid). — 

®ie erften fect)ö 2Bod)en in BZeiningeit mohntc id) in bem 
©aftpaufc Säcpfifcper £mf, meldjcS burd) z,tl(ü ®tnge 
beriil)mt mar: ErftenS burd) feine uortrefflid)e Safe! unb 
brillanten SBeinfeÜer, unb bann 3roeden§ — man uerzeihe 
mir, baß id) eS erft gtueitenS nehme — burd) bie nod) 
brillantere juitonifche Schönheit ber IpauSfrau. Setbft ber 
(Erbprinz ©corg uerfd)mäf)te eS nid)t, zum grüpfdjoppen z« 
crfd)cincn, unb mit unS gemöpnlkpen Stcrbtid)en Sftofelroein 
unb Sluftern auSzufitobeln. — 

Born 9lnfange meines Engagements, baS mit ^tnci 
Sommerunterbredjungen bis zum grüpjapre 1857 bauerte, 
mar eS nun mein Beftreben, baS Schaufpiel zum bontiniren* 
ben gactor zu machen, unb id) gemöpnte eS and) bem brauen 
Bömlt) ab, bie Stüde auf Vebenmegeit z« beziehen, b. p. et 
muffte 9lutorenponorare bezahlen, fo uiel eben in feinen 
Straften ftanb. ES fegte einen harten Streit zmifcpeit unS, 
als id) uoit ihm uerlaitgte: er müffe für meines greunbeS, 
©uftau greptag, neues Stüd „Die Sournaliften" (eS füllte 
baS Seib* unb Bfagenftüd beS guten Bceiuiitger fßublicumS 
tuerbett) zepu egaler zaplen. 

„SBarum nid)t gar eine Büflion!" entgegnete Bömlt). 
„Sie hüben es leiegt, auS anbercr Scute §aut fepöne Viemeit 
Zu fd)uciben! Selbft für bie „SBaife aus Somoob" gäbe id) 
ber Sd)iiupftabafS--Btinna" (mit biefem utteprerbietigen Vatneit 

*) 3d) fagte: SMrector SZiintü) Derftanb e3, eine gute Oper ju= 
lammen zu bringen. So befanben fid) ju meiner 3eU Dfitglicber 
im t£bore, bie fpäter zur Serübmtbeit gelangten: 'JMajr Sdjloffer, 
9tid)arb SSagncrS erfter 1111b befter „Diime", unb ftranz 9?ad)bour, ber 
li)iijd)e lenor. 

bezcidjnete er meine liebe greunbin BJilgclmtne Öird)* Pfeiffer) 
„nur 5 Sgalcr geblecht, unb baS ift bod) nod) ein Stüd, baS 
Zieht: Sie tuoUen nur micbcr einen recht luftigen Bonoioatit 
fpielen, beit Bolz, unb ba foll id) hevl;altcu." 

5sd) fegte eS aber bod) burd), unb ba baS Suftfpiet 
namentlid) bem Erbprinzen ©corg fepr gefiel unb gleich zwei* 
mal itad) einanber gegeben merbett muffte, fo ucrföpnte Bömlt) 
fiel) mit ber „ungeheueren" Ausgabe. 

greptag, beut id) baS fofort berichtete, fcprteb mir unterm 
12. Januar 1855 in einem fepr luftigen Briefe barüber: 

„©iefe bünneit ^arfenflänge*) fiitb mir tucit lieber 
als bie ftärferen auS grofjcit Stäbien, fäufelit fic mir bod) 
Zit, baff ber alte 2eipziger greuitb meiner mit fteter Siebe 
gebeult. Sd)öttften ®anf Sl)vem brauen ^erfonal, unb meinen 
größten Vcfpect Sl)rcm armen, eprlidjen IDircctor Bömlt). 
®er befte Segen, ben Eonrab Bolz zu fpenben pat, möge 
auf feinem glänzenben Raupte" (beS guten Bömlt) |>aupt mar- 
glatt mie eine BillarbEugcl) „immerbar rupett." 

gmei innige greunbfepaften fcplof? id) gleid) in ber 
erften SSinterfaifon, unb ztuar mit Subtuig Becpftciit, bem / 
pumoruollen Sicpter unb Biärcpenerzähler, unb mit 'firofeffor 
SXuguft ^tenneberger, einem ber griinblicpften Seffiitg* unb 
Spafefpearelenner, bem icp auperorbentlicl) uiel uerbaitfe. 
Sd)on als id) uaep bem erften SBinter Bc'ciitingcn zeitweilig 
Uerlieg, um ein Sommcrgaftfpiel in Bcagbeburg anzutreten, 
feprieb mir Bed)fteitt in mein Stammbuch unter fein in 
Stapl geftocpcneS Bilb: „©ebenfe mein, ob jDu attep fern uoit 
mir," unb unter bie 9(bbilbnng feiner Billa „ES gab ja 
bod) maudj’ peitre Stunbc pier." — 

D, niept nur heitere Stiutbcrt, aud) rcizenbe cage ttitb Väd)te 
gab eS iit bem ed)t=bcutfd) gaftfreien §aufe beS mein* unb 
fangeSfropen Slften, ber leiber ©eutfcplaubS Einigung, für bie 
er mit jebent Blutstropfen eiuftaitb, niept erleben foüte; benn 
er ftarb nod) niept 60 Sapre alt, im B?ai 1860. — 

Seine greunbfd)aft für miep patte fepr bemcrfenSmertpe 
golgett, ttitb barum miU id) crzäplen, auf melcpe SBeife icp 
ipn feitnen lernte. 

ES mar furz öor SBeipitacptcit 1854, als gleid) itacp bem 
Kaffee in früper Biorgcnftunbe ber 3'mmcrfelliter bei mir 
eintrat, mir eine Starte übcrreidjte unb fagte: „tiefer Sperr 
münfdjt Sie zu fpredjen." 

Sd) ftubirtc eben bie Volle beS auSgelaffenett SanbS* 
fitcdjtcS Briffac in bem urtollen, frei naep bem gran^öfifepert 
gefdjaffenett Suftfptele „'Sie BiÖndpe," melcpeS Stüd mir als 
Vouität für ben Spluefterabenb geben mollten. „Soll fpäter 
fommen, jetzt pabe id) feine geit!" fagte icp ziemlid) unmirfd); 
benn beS BtorgenS um 9 üpr, noep bazu im SBinter, mar 
bod) feine Bifitenzeit. 

„Bitte, lefen Sie boep bie Starte, benn ber §err pat 
etmaS barauf gefcpricbeit." 

Sd) naput bie Starte, bie id) fdjott auf ben Xifcp ge* 
fcpleubert patte, unb laS: „Dr. Submig Becpftciit, £)ofratp 
unb sperzogtid)er Bibliotpefar," mit Bleiftift mar aber iit ber 
Zierlicpften ^anbfeprift in englifepen Bucpftaben barunter ge* 
fcpriebeit: „Bcorgeitftunbe pat ©olb im Bümbe, unb — icp 
Wünfcpe unfer golbeneS s^octeit=,'paitbmerf z» griijfcn." 

®ie Volle flog iit eine Ede unb id) in mein Sd)laf* 
Zimmer; benn in meiner alten baperifepen Sobenjoppe, bie id) 
peute noch bem foftbarften Scplafrocfe uorziepc, mar id) niept 
präfentabel, unb icp rief bem Sleüucr zu: 

„Bitte, ben Sperrn Spofratp eintreten zu (affen, unb midj 
ZU entfefjutbigen, bin fofort metamorppofirt." 

91 IS id) in baS giututer zuriidfeprte, ging mir Bed)ftcitt 
— eine fräftige, moplbelcibte ©eftalt, trog ber erft 54 gapre, 
mit laitgperabmallenbcm, ganz ergrautem Burfcpenpaare — 
mit auSgeftredtcit Späubcn entgegen, unb fagte, burd) eine 
golbene Brille miep mufternb: „gri) pab’S Sr. ^urepktuept, 

*) ‘Jer (öninbviB ber Stabt (Dtciningen gleidjt einer £mrje. 
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bem ©rbprinsen, erft gar liiert glauben motten, halber alte 
SanbSfnedjt auS. bert gliegenbeit Slättern unb nufer Gart 
©djulteS ein unb biefelbe prfott feien, ©rft als er mir 
^fjre „Sieber unb ©eöid)te" gab, bie ©ie i£)m überreichten, 
glaubte id) baran, unb regiftrirte baS für bie Sit>tiotl)el be* 
ftimmte smeite ©pemplar mit bereiter greube . . fßotj ©au* 
fenb, alfo fo jung nod) ift ber alte Sanbslncdjt? Parum 
haben ©ie mid) nid)t aufgefudjt? Sin id) Simen Diedeid)t 
ein 31t IleineS Sidjt?" 

„Verehrter §err »pofratt), nod) neretjrterer Söget* 
fänger*) unb aücrncrebjrtcftcr SMrdjeitprins, ©ie fefjen in mir 
einen etmaS fomifdpfdjeiten S?aus, ber fiel) nidjt aufbrängt.“ — 

„Sitte, baffen ©ie ben £mfrath tneg, unb bann muß id) 
Simen fagen, baff ©ie ber erfte Staus finb, ben id) fo frifd) 
fingen höre. Um aber Shre ©djeuheit ju befiegen, labe id) 
(Sie unter meinen SBeifmadjtSbaum, unb nehme gar feine ©nt* 
fdjulbigung an!“ 

Sed)f teilt mar baS pcrfoitificirte 2£ol)(motIen, unb feine 
ed)t tt)iiringifd)e ®emütf)lid)feit mar fd)itlb, bah mir in beit 
erften gefju SWinuten fo üertraut maren, als hätten mir unS 
feit fahren gelaunt. 

©0 fam id) itt Sedjftein’S |>au§, in meldjem am 9. Sanuar 
1857 ein tl)eatralifd)e§ Ü0?obelinb geboren merbett füllte, öa§ 
eine geit lang bie 2Selt mit feinem Sulpne füllte. Sd) t)ntte 
ja längft bie ©fjre gehabt, bem funftbegeifterteu ©rbprinsen 
©eorg näher treten 31t bürfen, unb er jeidjnete mich fefjon 
int erften Sßinter babitrd) auS, bah er mir, mit eigenfjänbiger 
SBibmung üerfeljeit, ben großen, pradjtDotteit ©tid) „©ie 
3llei'anberfd)lad)t" nad) feiner $anbjeichuung, in feinem mit 
fünftlerifdjer geinljeit auSgeftatteten ©tubirjimmer int ©d)loffe 
perfonlief) überreichte, als 2lnerfennutig für meine ©arftellung 
beS 9Jiojärt in beut gteidjnamigen ©rama meines Sugenb* 
freunbeS Seonl)arb SBohfntuth, baS auf §öd)ften Sefehl aut 
11. Sanuar 1855 mieberl)olt merben muhte. 21 n ber §aupt* 
manb beS groben, Ijatbrunbett ©emadjeS, Don bem Dollen 
Sonnenlichte getroffen, baS bttrd) ein breites genfter einfiel, 
hing baS oon bem ©rbprinsen felbft gentalte Sitbuifj feiner 
erften ©emaf)lut in buftig blauem grül)lingSfleibe. Seiber 
mürbe ©rbprinseffin ©harlotte fd)Ott am 30. SD^ärj 1855 bttrd) 
einen frühen Stob baljingcrafft, unb fo enbete mein erfter 
2Sinter in SDMningett in tieffter ©rauer. Sd) l)aöe feiten ein 
foldjeS .Soeqmel) beS SolfeS gefel)eit, mie eS fid) bei ber feier* 
liehen Seife|ttng biefer eblen jungen grau seigte. Sm Ser* 
laufe ber Pjeit brängte id) in Somit), nufere ©efettfäjaft mehr 
ftabil 31t machen, eine ©ournee ein^nrichten, bem ©cfjaufpMe 
gansjährige unb ber ©per fiebenmonattiche ©ontracte 3U geben, 
©y gelang, unb nufere auS 48 prfonen beftel)enbe Skntber* 
truppe, meld)e anher in UMningeit auch in $ilbburghaufen, 
Sapreutl), Sab Siebeitftein mtb 9fubolftabt fpielte, mürbe überall 
mit bem gröhten Subei aufgenomnten. Snt Sapreutljer 
munberbareit Opernhaus, beffen fJiiefenbüfjne Don Somit) Der* 
fleinert mürbe, unb bod) — namentlich für ©onüerfationS* 
ftüde — Diel 31t groh mar, mirfte bis ©nbe 5D?ai bie ©per 
nod) mit, befant bann Urlaub bis sunt ©ctober, mirfte bann 
in 9iubolftabt jmei Siouate neu 311fatttinengefteÜt, morauf eS 
int ©ecember in Dmnibuffen unter ben luftigften 2Ibenteuern 
über ben tiefeingefdjneiten ©hüringer*Palb nad) 9J?eiitingett 
Surüdging. — ©a§ (Gelingen biefer erften 3iunbreife lief) tnicl) 
nun einen pait auSarbeiteit, mie man mit einem guten 
©ctjaitfpiele, ohne bie ©per, meld)e bem guten Sömlt) allen 
Sinken fortnahm, in ben angeführten Orten, 3U betten nod) 
Samberg — mo Somit) mie in Sfiffiitgeit früher fpielte**) -— 

*) gut 9iaturgefd)ic£)te ber Stubentoögel. Sin Seprgebidjt bon 
S8ed)ftein bem jüngeren, ©in fepr fdjuurrigeS 33ud) non ipm, ba§ id) 
befaft, dje id) ipn tannte. — 

**) -äftarie Seebad), bie at§ fiinb mit iprem ißater bei Sömü) 
engagirt mar, erfjiett bau mir ba§ ©)cdb(att ber tRotle be§ „Sriel" au§ 
ber „2eufet§miit)le am SBienerberge", auf bem bau it)rer S'inberfianb ftetjt, 
bafj e§ it)re erfte, grofce Dtotte mar. 

bann §of unb ©ifettad) hinjuge^ogen .merben follten, ad* 
tttälig ein ©nfentble hcranbilben föntte, baS felbft gröberen 
©heatern ein ^aroli biegen fönnte. ©aS Auftreten Dor einem 
ftetS medifelnbctt publicum muhte ja bie ©cpaufpieler immer 
frifd) erhalten unb fie 31t ihrem beften tonnen aneifern. @S 
mar mein ©raum bei ©ag mtb 9M)t, artiftifd)er Seiter einer 
fold)en ed)ten SSanbertruppe 31t feilt, unb bem braücn, tote 
ein Sater für unS forgenbeu Somit) einen heueren SebenS* 
abeub 31t bereiten. ©S fommt im Sebett aber meift anberS, 
als man eS fid) mit Diel P)antafie, unb nod) mehr Stühe 
auSgcflügelt ijat. 

©iefer Pan nun enthielt: ©ie ©auer beS 2tufentt)alteS 
in jeber ©tabt, bie 91 rt unb 3al)l ber SOcitglieber, Unfoften 
ber ffteifen, bie ©runbrepertoire nad) bem ©efchmacle beS je* 
meitigen SßublicumS, unb auf einem ©ptrabogen bie £>aupt* 
fad)e, nämlich bie ©agen, meldje für ben 9Binter um ent 
©rittet höher bemeffen maren, als für ben ©ontmer. 

91 iS Seujal)rS*©ruh für 1857 laS id) baS ©111136 Sed)* 
ftein Dor, ber fofort mit geuer unb glantme bafür ein* 
genommen mar. 3d) bemerfte ihm jebod) fogleid): „©iefer 
ober ein ähnlicher pan fann nur inS 233er! gefept merben, 
meint ber gefd)äftS* unb ortSfunbige ©irector Somit) btc 
Sermaltuug beS ©anseit in bie §anb nimmt, ©er eoentuetlc 
«Rufeen muh Pu gehören, menn and) baS ©heater fiel) 
©ad)fen*Sfeininger §oftheater nennt.“ 

2tm 9. Sannar 1857 erhielt ich fotgenbeS Sillet Don 
Sed)ftein: „Stein lieber Sohn, fomnt heute 2l&enb fßunft 
fiebett Ut)r in bie gaufthöl)fe*) unb bringe ©einen SSanber* 
SBunberplan mit. llitfer prächtiger ©rbprinj, bem id) baDon 
SZittheilung machte, mie ©u eS ja motlteft, münfept benfetben 
fennen 31t lernen, unb mill ©ich öeS Näheren barüber auS* 
forfchen. ©u fennft ja Sßärten Suther’S Spruch: „$rttt 
frifd) auf, tl)it’S SJaut auf, hör’ halb auf! ©ettt mte ent 
Sfttfd)epfeil*Sogen gefpannter S. Sed)ftein. 

NB. ©11 meiht, bah ber ©rbprins ben grad nic£)t leiben 
fann. ©er ©djmalbenfchmans hat gar nichts tüiiftlerifdjeS.“ 

2tlS id) bann §ehn Spinnten Dor ber beftunmten Beit 
in Sechftein’S Sibliothefsimmer trat, faf) id) an ber Scittel* 
fältle einen Heilten ©ifd), auf bem einige glafchen alten 9iheiit* 
meinS unb brei funfefnbe, langftietige 9iömer auS beS 2llten 
reicher ©rinfgefd)irr * ©amtttlung ftanbeit. 9(uf bem tplape 
für ben ©rbprinsett lag ein ©onDolut einseiner meiher Slätter, 
nebft einer 2lnsahl gefpper Sleiftifte, benn ber t)o^ f)err, 
mefcher, mie id) mohl muhte, ein trefflicher ßetchnenfunftler 
mar, liebte eS, müf)renb beS ©efpräd)S @«33611 auf baS pipter 
31t merfett unb fid) Sotisen 311 machen. Seit bem ©cplage 
fieben — ^iinftlid)fcit ift bie §öflid)leit ber Könige — fuhr 
ber ^ofmagen bei Sed)ftein’S an ber nörbüd)en 2tuhen*fpro* 
menabe gelegenen SiHa Dor, unb nad) ein paar Scinuteit, 
in beneit er bie grau beS §aufeS begrübt t)a«e > tr’at ber 
ftattliche, männlich fd)öne ©rbprins ©eorg im einfad)en 
fchmarjen ©ehroefe in baS ©emad). 

„Sie motten alfo,“ fagte er nad) einigen SegrüfjungS* 
morteit, fid) birect att mid) menbenb, „bie 3hnen f^er lx)ins 
fenbe füuftlerifd)e ©arriere att einer groben Sühne aufgeben, 
unb fid) für immer an unfer S?nfenftäbtd)en feffeln, menn 
Shr pan, ben §err Jpofrath Sedjftein mir anbeutete, sur 
2luSführnng läute?" , 

„©emih, ©tter ©urd)laud)t,“ ermiberte td), „benn btc 
tunft mill ©uuft, unb mo fie biefe finbet, ba fcplägt fte tpr 

*\ 0O nannte er bie ipnüatbibliotpet in feiner 9?iIIa, unb ber 
3iaum mar sugteid) fein ©tubirgemad). §ier tuimntelte e§ nid)t nur 
t»on 9?iefen6änben in ©djinetn^Icbet cuifangenb biö t)ercib ober tnelntebt 
binauf mm jiertidjften @ijet>ir, fonbern and) üon ^ncunabeln oder drt, 
alten §o(äfd)nitten, 91abirungen unb Supferftidien in «Kappen, bem^- 
felben SRaume befanb fid) aud) eine ©rintgefdjirr* Sammlung bom_att= 
beutfepen «Ketptriulporn, unb mäd)tige jumpen bi§ junt »cnettam d)en 
Kubingtafe, Körnern alter Sorten unb Gbampagnerfetd)cn, bastmfdjen 
baperifepe SSterfrüge mit fuuftüoHem 93efd)lng. Stuf biefe Sammlung 
mar «öecpfteiu ftotjer al§ auf feine fipöne ©ibliotpet. 
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Nr. 37. Öte töfgenumrt. 

Üacjcr auf, gfeidjDicl, 06 c3 itt bcr crfteit öauptftabt bcr Sklt 
ober in ©uytefjube ift." 

-Wein etma3 refpectmibriger Sergteitfj, bcr mir fo beraub 
gefahren mar, hotte ein fjer^licfjc^ Sachen be3 fjofjcn fterm 
3iir golge, unb auf feine ©infabung festen mir uttS. 

Wtt frcunblidjftcm 2(u8brucfe — rfoI)e Herren hoben c3 
ja |o lcid)t, bie §eiyit 311 gemimten — fagte bcr ©rbprim, 
feinen Römer bebettb unb mit ben unferen artfliitqcn laffeitb: 
,,Unf cut gute3, fröblidje3 ©dingen! Unb nun, bitte, 3breit 
s|'lan, £>crr Regiffeur!" 

. $d) faS, Sedjftein mirbelte amnutbig bie Saunten über 
fctneiit 33äud)fcin, unb ber ©rbprins griff inftinftio nadj 
cmemJSleiftift, um 31t seidjiicit. 

er mia), ben jugcnbticfjen ©djmärrner, ber fd)on 
35 Sabre säblte, ober beit_ fdjmuitjdnbcit §ait3berru ab* 
conteifeite, formte icb nicht feljen, fjabc c3 and) nadjträglidj 
mdjt errabren, ba Surdjlaudjt beim Rbfdjicb bie mit Aeidj* 
nungen ober Rotiscn bebedten Slättcr in feine Srufttafdie 
Oerfenfte. 1 ; 

Wad) bem Serfefen be3 ©agcn*©tat3 fagte ber ©rbprins, 
meldjer fein SBort oerlor, mie ict) mob( merfte: „Salt! — 

oedodenb haben ©ie bie Rufäße für bie aulübenben 
Äünftler nid)t gemacht!" 

„Surdjlaudjt, auf fertige Zünftler rechne idj nidjt, 
fonbern auf merbenbe, bie Dorläufig — nodj 31t fdjttlen finb'" 

„Vortrefflich! ©in brillanter ©ebanfe! ©djide, ba3 ift 
m bcr ft int ft, fjabe ]ic einen Siantcn, luefcljcn fie tuollc, immer 
unb immer bie £auptfadje! RuSgeseidjiietc Sbcc! Sitte, meiter, 
1111b taffen ©tc firf; burdj mein ßeidjncit nicht ftören. ©3 ift 
eine leibtge Rngemobnbeit, bie midj aber burdjauS nidjt 
btnbcrt, Sbrem mir auf’3 Reufeerfte intcreffanteu Sortrage 
genau 311 folgen." 

W[3 ich an ba3 Repertoire für bie Sierftabt $Sof fatn, 
ba3 au3 berber, aber gefunber ®oft beftanb, unb al3 
©onntagsbraten: Räuber, Otto Oon 2Sittel3badj, ©rifc(bi3 

unb Rgnc3 Sernauer nannte, meinte ber ©rbprinj [aebenb: 
„cie finb ein arger ©djclm, ber feine biertrinfenben ßaitb3* 
leute gehörig eit^ufeifen gebenft! Somit fei aber nidjt gefagt, 
baß bie Rusmabl eine uitforreftc ober gar fcßledjtc fei!" — 

,,©m. Surdjlaudjt, für ein Unternehmen, mie idj mir c3 

oentc, ift e3 burdjauS nötbig, bie fßbljfiognomie be3 jemeiligen 
fpubltfum3 genau 30 ftubiren, um ben braoen Seuten, bie ja 
nur tu deinen ©täbten mobnen, geredjt 31t merben. Rufeerbem 
gebenfe idj, oorerft nur bie ©djaufpieler 3U bilbett unb nidjt 
bav ijßublifum, meint idj e3 aud) ftrcitg Dermeibcu mürbe, 
djm fogenannten faffamadjenben ©djunb Dorsufeßen, mie c3 
jene Sireftoren tbun, bie — idj bitte um fßaröon für ben 
Ru3brucf— Don mir Waftfdjtoeine ber ft'unft genannt merben/' 

Gin Soppelladjen erfdjaUte über biefen menig falon* 
rabtgen, aber beutlidj be3eidjnenben Ru3brutf, unb nadjbcm 
ba3 Sadjeit oorüber mar, fuhr idj fort: „Sei fo funem 
dufentbaUe in ben Orten fällt bie ©üte bcr Sarftellungcn 
bodj febr in3 ©emidjt, beim baoon bitbet fidj ein fBublifum 
uadj unb nadj Don felbft!" — 

„2öo haben ©ie benn bei 3b«r, mie idj rucifj, furxeit 
Subncnlaufbabn biefe praftifdje Sßei3beit her?" — 

„Sergeffen ©m. Surdjlaudjt nidjt, baß idj ohne einen 
.Streuner — aufeer meiner Kaution — in bcr Safcße 31t 
haben, Sircftor mürbe. Sa [ehrt bie Rotfj 3mar nidjt beten, 
aber eifrig ftubiren unb mie ber Seufel arbeiten! Rufeerbem 
bin tdj suleßt in SRündjen ©djider eiuc3 echten $ünftler8 

ber atten Sdjule, be3 bebeutenbett ©barafterfpic(er3 ©ad Soft 
gemefen, ber mich nicht uugemißt in bie SMt sieben liefe. 
Seinen ©pruch in meinem ©tammbudjc: 

„Rc'it fWuth, SebarrUdjfeit unb ^[eife 
©rfättipf, erringe Sir ben fßretS; 
i'afe nicht oom falfdjen ßob Sidj bfenbeit, 
Ridjt bcfferit SUinfd) fanu ic(j Sir fpcnbcit." 

habe idj ftet3 bebersigt." — 

167 

»'fch, nun mcife ictj auch, ba ©ic ©djütör 001t bem mir 
moblbefannten, Don mir IjDdjgefdjäßten Soft finb, ma3 midi 
an Sbrem ©piefe fo feffelte. ©ic finb mehr fogenanntcr 
©barafterfdjaufpicler a[3 ßicb[jaber." *) 

Radjbem idj mit meinem, mie idj glaubte, febr mcifcit 
plane 311 ©nbc mar unb auf ein ©cijlufeurtljeil martetc, 
fagte ber ©rbprinj: „Run, mein lieber §crr ©cljulte3, fontmt 
aber bie — ^auptfadje!" 

„Sie ^anptfadje?" flatterte idj entgeiftert. 
„Samoljl, bie ^auptfadje! ©ic benfen, ein foldjc3 Unter* 

nehmen erhalte fidj Don Sornbcrcin Don felbft?!" — 
„Sn ben ©ageit unb Reifcfoften gans ficljer!" 
„So?! Unb mie bodj tajiren ©ie beim bie Dor ?lHem 

nötigen Reuanfdjaffungcu Don ©oftiimeu unb Seforationen; 
beim fott Sljve ©cfcllfdjaft unter bem Rainen — Rfeiningcr 
§oftbeater — reifen, fo mufe ba3 mit einem gemiffen Air, 
mill fagen, nidjt meljr a(3 gemöljitlicljc SBanbertruppe, möge 
fie auch gut fein, gegeben!" 

„Sarau habe idb in meinem geitereifer gar nidjt gebadjt. 
Sdj Dermeinte eben: Sie ©üte bcr Sarftellungen fofl für 
{(eine Ru3ftattung3mängel entfdjäbigeu, bi3 m’ir nadj unb 
nadj im ©tanbe finb, biefelbeu 31t Dcrbeffern. .'oeinriclj 
Warr, fidjerlidj ein bebeuteuber Sarftetler unb Rcgiffeur, 
fagte immer: „^ittuing3 fpeelt man gaub, bet i3 bie §aupt* 
fadje. Ser Wann lnacljt bie 5Hcbafdjc unb nidjt umgefebrt. 
S3er feine fjSbantafie itt’3 Sfjcater mitbringt, unb erft pradjt* 
Doller Secoratioit bebarf, um fidj nadj Ülranjuej Dcrfcßen 3U 
föitnen, ber foll gefätligft braufeen bleiben." SSenn nun aber 
für ein fo(dje3 Unternehmen audj fdjöne, richtige ©oftüme 
unb gute Secorationen Dorfjanbert mären, fo mürbe idj ba3 

bie Grotte be3 ©ansen nennen," unb feßte idj fcljlau fjiidii: 
„idj überließe ba3 gans ber SOcunifi^eit^ bcr — Grotte!" 

„ißoß Saufenb!" ermiberte mit Sachen bcr bofee fierr. 
„Sch bin nidjt fo reidj, mie ©ie fidj Diellcidjt benfen, unb 
für fo ein 20—30000 ©lilben bürfte nidjt Diel a 1131tfd)affett 
fein." — Siefe Riefenfumnte Dcrbrcbte mir förmlich ba3 
®ebirn, unb idj entgegnete bumm: „D, bafür fdjaffcit mir 
Rlle3 unb — itod) ein Si3djen meljr an!" 

Ser ©rbprins unb Sedjftein molltcn fidj Dor Sadjen 
au3fdjütten. 

„Sitte um Serseifjung, Surdjfaitdjt, idj mollte fagen: 
Guter folcljen grofeen ©imune bebarf e3 gar nidjt. Sdj merbe 
S-reuiib Way Srüdner in ©obitrg, bcr oft Ijerüberfommt, 
fcboit breitfdjfagen, bafe er un3 Diclfaclj 311 Scrmenbcnbe3 
in Secorationen anfertigt, unb un3 billig bebanbclt. Unfer 
braper Sirector Sömllj Derftc^t fidj fefjr gut auf fdjöne unb 
billige ©arberobe." 

„Sen laffen mir gans au3 bau ©piele; beim — idj 
habe ihm bicfcdjalb auf ben ßabn gefühlt — ba3it fjat er 
nicht bie gehörigen Äenntniffe." 

©igentlidj hätte idj entgegnen fötmen: Sdj habe in 
Wündjen baDon mehr gelernt, al3 man 311m Äomöbienfram 
braucht, unb bann giebt c3 genug funftljiftorifdje SBerfe! 
51 ber bcr 21u3fprudj ©r. Surdjlaudjt flang hart. Sa3 machte 
mich ftußig unb idj 30g c3 Dor 31t fdjmeigen. 

„©eben ©ie mir Sbren ißlan, §crr ©^ultc3, idj merbe 
ihn einer eingehenben Radjprüfuug untersieben. Sicüeidjt 
fantt idj ^buett noch 'll biefer ©aifon eine Ucberrafdjimg 
bereiten, bie Shucn geigelt foll, mie idj bie ©aclje Derfteljc 
unb anSgcfübrt miffeit mödjtc." 

Sn meinem Sagebudjc Reifet c3: Rad) biefer Unterrebung 
mit bem charmanten burdjlaudjtigfteu ^errn fagte idj 31t 
Sedjftein, al3 mir allein beim Warcobruntier faßen: „Ser 
arme Sömllj rnirb mir nodj ben gludj au ben Stopf fdjleubern: 

*) 3eu9fUf{, luelcfieä mir ber Erbprinz in bie J-eber biftlrle, 
eigenpänbig unterseirfjnete unb mit feinem Siegel Dcrfcljen lieft, batirt 

J9. 3'cbruar 1857. Qä) ertlärte ba mein befinitiueä Sdjeiben ton 
ufeeiningen, nadjbcm icf) brei SSinter bort geiuefcu mar. Sd) befiße c-J, 
mit Dielen 3eUetn ber Uluffüftrungen beute nodj. 
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f,<pof ©ie ber ©eper mit Sprent fanberen ^ßtauc. ©g ift bag 
£od) iit wetepeg id) ptneinftürgen mufe, meil id) für ein H°U 
tfieater niept nobel genug bin!" Reifet Du, lieber Becpftetii, 
idi möchte mid) fetbft ohrfeigen, weit i^ mid) fo einem tjoejen 
Ferrit gegenüber nod) immer alg Offizier füpte, uitb ment 
Blaut foratoS fpagieren gel)en (affe! — UebrigenS, befter 
greuttb, fage id) Dir nod) ©ineg: gum Slugfüpren ber ^becn 
Zuberer bin id) oetborbcu, mcit id) fclbft •vsbeett fjcibc. 
Docp fei nur rut)ig! SBemt fiel) ber gnäbigfte §err mit beut 
neuen, üterarifd) ja podjgebilbcten §errn Sntenbauten Baron 
non Sitiencron über meinen $lan auggefproepen paben wirb, 
bann tnanbert bcrfclbc cinfarf) in ben Äcunirt. 83tcHctcI)t fteigt 
er aber au§ ber Stfdje cinft, wenn id) einen woplpabcnben 
(Kompagnon finben füllte, ber auf meine Sbeen einget)t, ein 
Bpönij empor!" . , , 

©iniae Dage fpäter tarn Dircctor Böutlp mit poeprotpem 
$0pfe — er fonnte fid) ba§ bei feiner totalen Staplpeit leiften 
— mir. , ^ . . 

„griffen ©ie ba§ Beueftc, lieber greunb? Der ©rbprtng 
bat in $arig ed)te gricd)ifd)e ©oftume unb Bequifiten befieUt, 
unb mir ntüffen gum ©d)luffe ber ©aifon: ©lud’g ,Sppt* 
genia iit Stutig4 unb ©pafefpeare’g ,©ommernacpt3traum‘ 
geben, wobei bie ©aepen Bcrwenbung finben. — Sd) fange 
an 511 l)offen, bafe Slllcg gut gept, gang uad) Dslqrer Sbee, unb 
@ie bürfen mid) nid)t ocrlaffen!" 

Sd) patte nämlicp anberen Dage§ nad) ber Unterrebung 
mit bem ©rbpringen ipm ben Bertrag orbnunggmäfeig ge- 
fihibigt unb wollte nur nod) bie ©aft-Borftellutigen in Bat)- 
reutb mitmadpen, um Bömlt) nid)t 511 fcpäbigen. 

„Hurrap!" fctjrie Bömlt) in ©jtafe,_„bag fotl ©tnnapntett 
bei erpöpten greifen geben; benu Stileg Wirb bie ed)ten ©oftume 
fepeu wollen! Herrgott, cg wäre 51t fdjön, wenn wir fo mit 
einem ©d)lage aug allen ©orgen unb Bötpen tarnen!" — 

Stuf feinen greubenaugbruep faßte id) bem armen, epr- 
licpen Blau ne nur bie SBorte beg ©ajetan aug ber „Braut 
non Blefftna": 

„2Sag finb Hoffnungen, wag finb entwürfe, 
Die ber B?enfcp, ber flüchtige ©opn ber ©tunbe 
Slufbaut auf betrüglidjem ©ruttbe?!" 

Sd) tonnte, trofebem mein Barne nie unb nirgenbg ge¬ 
nannt würbe, bem flogen Borüberraufcpen ber Bleiningerei 
in aller ©emütplicpfeit gufepen, ba icp mid) in bie Hope ge¬ 
arbeitet patte, aber mein greunb Bömlt), ber neben einem 
Sntenbauten überflüffig würbe, mufete wieber in feine fleinen 
Berpättniffe gurüdfepren unb plagte fid) bariunen gu Dobe. 
©pre feinem Stubenfen! — 

Dod) nun gu ben beiben erften BorfteHungen tm ©tue 
ber Bleiningerei, alfo gu bem ©runbfteine berfelben. Die 
Barifer ©oftume unb Stoffen tarnen, unb jebe neue Stifte 
Würbe fo beputfam geöffnet, at« ob fie bie Beicpgfleutobten 
beg weitanb peiligen römifd)-beutfcpen Beicpeg entpielte. Sebeg 
einzelne ©tüd — cg war wirttiep fepengwertp — würbe 
non Bömlt) unb feinen beiben talentboüen, liebeuSWürbigen 
Död)tern mit ftaunenben „Stp’g“ unb „Dp’g" begrüfet; benn 
fo „etwag @d)teg" patten ipre Slugen nod) nie erbtidt. — 

©nblid) begannen, nad) Dielen oorpergegangenen ©tngel* 
proben, bie Hauptproben gu beit beiben claffifcpett SBerfen. 
Sm ©perrfige fafe ©rbprtng ©corg unb geigte folcpeg Ber* 
ftänbnife für bie Slrrangementg auf ber Büpne, baff Sluett 
bie Haare gu Berge fliegen. Bötnlp fonnte bag freilich) nid)t 
pafftren, aber er fcpwipte Dor ©ifer fein gett weg unb fonnte 
fid) barüber bofen, baff icp im ©feiepgewiepte blieb, ©apetlmeiftcr 
Scan Bott, wclcper jeben Slugenbtid bag Drcpefter uuterbreepen 
nutzte, fdpnitt ©efiepter wie ber Deufel, wenn er eine griip- 
linggcur unternimmt, ©g waren ba nämlid) einige 20 big 
30 llnterofficicrc 51t brillen, Welcpe gur ©tatifterie peran- 
gegogett waren, unb an bie pellenifcpen Krieger erfcpaflten 
beutfepe ©ommanborufe. — Beeilte ©iurieptung beg ©munter* 

naeptgtraumeg, bie id) fpäter ttoep ttielfacp Derbefferte, war 
eine total originelle; benn um bie ©cpönpeiten ber BlenbelS* 
fopn’fcpcu Bin fit nid)t gu ©runbe gepen 511 laffen, gab id) 
bag gange SEBerf in einem Siete, unb ber ßwtfdpeuoorpang 
fiel nur auf eine Bliuute Der bem H0C*)Seitg3u3e' beffen 
Bcarfd) gleich) bei bem galten beg Borpangg eintrat. Sd) 
patte bie Decoration fo eingerkptet, bafe fein Slufentpatt 
ein trat.*) . . 

©rbpring ©corg erflärte meine ©inruptuug für genial, 
wenn er auch) meinte: „Spr- ©Ifen-Balletcorpg ift ante* 
bituoianifd)!" **) 

2t(g Scan Bott baraitf replicirte: „Ülbcr Durcplaucpt, 
bag fleine Häuflein fingt üortrefflicp!" entgegnete ber popc 
fterr feparf: „Darauf fommt eg gar niept an!" , ^ 

Sn biefem Slugenblicfe ftanb eg bet nur fcjt, Bömlt) g 
Drängen niept itacpgugeben, fonbern befinitiö Don Bceiningen 
su fepeiben. — ^ r c r ., 

Bacp Dielen Sapren, alg Bobcnftebt abgtng, tiefe td) micp 
Derleitcu, um bie ©teile gu petitioniren. Dafe icp eine pöf- 
tid) abfepnenbe Antwort erpiett, fonnte icp mir eigentlich 
benfen, wenn id) bie früperen ©rlebniffe in Bceiningen in S 
Singe fafete. Director ©rabowgft) — mit ber Diagonale — 
erhielt bie ©teile. — 

Biete Sapre naepper, icp War fd)on lange arttftifcper 
Seiler beg Äönigticpen Dpeaterg in SBiegbaben, erfcpallte ur- 
plöblid) ber Buf Don ben Biefen-©rfolgen ber Dtuppe beg Her- 
goqg ©eorg Don BMningeit. Bon einem Banfier aug BZet- 
ningen patte icp Diel über bigperige Berpättniffe bei bem 
bortigen Dpeater unb in ber mir lieben «Stabt erfapren, unb 
id) war auf bag SXenfeerfte gefpannt, bie berüpmte truppe 
einmal gu fepeu. Sn granffurt am Biain War eg, wo nur 
enblicp biefeg ©lüd gu Dpeit werben füllte. 

©dtott im granffurter H°fe ia9tc Iiei ein 
gScrr, ben icp nitpt farmte: „SXp, wie id) Dernepme, ftnb ©tc 
and) pierper gereift, um bie Bceininger gtt fepeu! Sa, bag 
ift einmal feine Äomöbte, bag ift Seben, SBaprpert, fttrg . . . 
bie reine Batur!" 

B3ie fagt ber Dicpter? 

„Der ©d)ein fotl nie bie Söirflidjfeit erreichen, 
Unb fiegt Statur, fo mufe bie ßunft entmeiepen!" — 

Bian möge micp bei bem nun golgcitben Weber für einen 
Bcibpanunct, noch) einen Dummfopf patten, ber bie Bcrbienftc 

beg Hel'5°3§ llm ‘)eutfc^e %§eater' ba§. er aug ^em 
©djleubrian aufrüttelte, fcpntälern möcpte, weit mein Bame 
nie unb nimmer genannt würbe. Sd) fdfilbere fcplidjt ben 
©inbrud, ben id) empfing. „ . . 

Blatt gab Suliug ©äfar. Dag Bcfte, wag bte Bleunuger 
boten, ©oftume, Decorationen unb bie äufeerlicpe Bepanblung 
ber Hauptfcenen: „©äfar’g ©rmorbung unb ber Bolfgaufntpr 
bei ber Bebe Bcarc Stnton’g (Barnap) patten micp gerabegu 
Derbtiifft unb entpufiaSmirt, wie alle ßufepauer. Stlg Sernen- 
ber wollte icp aber bie «ßrobe auf bag ©jempet maepen, unb 
befall mir bie Borftellung eilt gweiteg Bfal. Da würbe eg 
mir flar, bafe niept bie Bebe Blarc Slnton’g bie ^auptfache 
fei, fonbern ber waepfenbe Slufrupr beg Bolfeg, bie ©efteu, 
©epreie, ©ruppen unb Bewegungen ber wuitberbar gebrillten 
Blaffen. ... ... 

Blau Wirb mir fagen: „Dag t|t ja and) bte Hauptfaepe! 
Blarc Sin ton will ja biefen Stufrupr perDorrufcn!" 

©ang red)t, aber „ber ©epeiu foU nie bie Sßirflidjfett 

*) ©elbp SJiredor )poveI tunu Second theätre franfais de l’Odeon 
tu 'jtariS, biefer SKeifter be§ feemfepen SlrrattgementS, tarn nad) langem 
S3riefmed)fet mit mir, ben id) nod) befifce, auf ein paar Sage nad) 
SBieSbaben, um fid) ben ©ommernad)t§traum anjufepen. — ^_d) warnte 
tpn not einer Siuffüpruug, ba feinen SanbSleuten ber germanifdje (Slfen- 
fput xu ferne läge, unb id) bcpielt in ber &o!ge atecpt. 

**) Sd) nermapre nodi eine 9)?enge SroguiS non be3 ©rbprtnjen 
I §anb, bie er mäprenb ber «Proben jeiepnete unb mit UhUcn nerfap, wie 

er eS paben inotlte. 
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erreichen,'' unb bann beide icpf ift bod) immer ein gemiffer 
©pafefpeare ba, melier nie iit groeiter Sinie ftetjen barf, 
mie pier. — 

Sladjbem bie tperPorrufe itad) biefem Siete oerraufdjt 
maren, fagte ein bieberer granffurter, ber neben mir im 
^nrfett faf: „©unnerleil, muf ammer ber SScaitn g’fcpmißt 
tjamme, ber bene DoSftatifte baS beigebraept tjat!" — Sd) 
beide, baS ift ein Urtpeit fo gut mie ein anbereS! — Sin* 
faeppeit ift ber ©ntnbtßpuS aÜeS maprpaft ©roßen, unb id) 
lebe unb fterbe ber feften Uebergeugung, baf bie mapre 
©epaufpietfunft „opne alle Separate", mie VeEacpini immer 
fagte, in einer ©epeune baS ©utgüdeit eines gebitbeten fßubti* 
!umS peroorrufen fann, unb nur bie SSienge nacl) bem un* 
gcmöpnticpeu Stufpupe Pertangt. ©ie mobernften ©iepter, 

* man nepme g. 33. §atbe’S „Sugenb", ftrebeu bapin, bem ein* 
fadjeit SBorte ©ereeptigfeit miberfaprett gu taffen. „Est 
tnoclus in rebus“ gilt Por altem in ber tpeatralifcpeit Shtnft, 
bie un§ baS Sebett unb feine ©eelenftimmungen Por Slugett 
unb gu ©emütpe führen foE. 

©öftlje’s D^ieljungcn gut* JHjtlofopljte. 
SSon Umriß Brafcß. 

II. 

Söie laut ©oetpe gu ©pinoga? Vefanntlid) fjatte ber 
mit ©oetpe innig befreunbete „©taubenSppitofopp" grieb* 
rtep ^einridj Sacobi bei einem Vefitdje, ben er Seffing 
in SSotffenbuttet abftattete, biefem baS ©oetpe’fcpe ©ebidjt 
„i}3rotnetpeu§" in Slbfdjrift übergeben, um fein Urtpeit barüber 
511 pören. gu Sacobi’S Ueberrafepung erffärte fiep Seffing 
mit bem ©runbgebatden beS ©ebicptS •— bem rePolutionüren 
ftotgen SJienfcpentrofe gegenüber ben ©öttern — uöEig ein* 
Perftanbe. hieran fnüpfte fid) jene intereffaute Unterpal* 
tung über ©tauben unb fßpitofoßpie mit befonberer Vegiepung 
auf ©pinoga, mefdje Sacobi furg nad) Seffing’S ©obe Per* 
öffentlidjte. ©iefeS gab SJcofeS SSiettbelSfopn iit Vertut, 
bem intimften greuttbe SeffingS, Verantaffung, mit Sacobi 
über ben beregten ©egenftanb, inSbefonbere fomeit er Seffing’S 
„SpinogiSmuS" betraf, in ©orrefponbeng gtt treten, (unb gtoar 
mar biefer biScrete unb nid)t für bie Deffentlicpfeit beftimmte 
Vriefmecpfet burd) Vermittelung beS gräulein ©tife Vei* 
ntaruS in Hamburg, ber ©ocpter beS VerfafferS ber ,,3.Öotffeit* 
büttter Fragmente" geführt morben). Sacobi aber pielt fid) 
— bei ber Söicptigfeit ber pier Perpaiibetten gragen — nic£)t 
für Perpftid)tet, biefe, obmoljt Pertrautid) geführte ©orre* 
fponbeng ber Deffenttiäjleit Porguentpatten unb — tief bie* 
fetbe erfeßeinen („lieber bie Seßre ©pinoga’S 1785). SJieubelS* 
foßu mar über biefen VertrauenSbrud) empört, er erbtidte in 
biefer Verüffenttidjung eine Veteibiguitg beS SlubeufenS feines 
greunbeS Seffing unb füllte fid) gu einer ebenfo abmei* 
feuben mie fcßarfeit Stntmort gegen Sacobi („Sfn bie greunbe 
Seffittg’S"), moriu er Seffing nod) einmal gegen bie „Vefdpd* 
bigung" beS ©pinogiSntuS oertßcibigte, genotßigt. 

©iefe Stffaire, metdje überall baS größte Stuffef)en er* 
regte, berührte ©oettje auf§ $eintid)fte, ba er fid) — burd) 
fein ©ebicbjt „if3rometE)eu§" — gemiffermajgen af§ ben intet* 
lectuelten Urheber biefer gangen ®iScuffion anttagte.*) Sn ber 
©adje fetbft natjm er — in Polter Uebereinftimmung mit 
Berber — für Seffing unb gegen feinen frommen 3reunb 
Sacobi Partei. Um aber bod) über bie gange Streitfrage ein 

*) „®a§ ©ebidp, geftetjt ©oet^e, biente junt Qünbfraut einer ©j= 
plofion, tnetcEje bie gefjeimften SSerpättniffe lniirbiger TOänncr ciufbccfte 
unb jur ©pradje bractjte, bie, i^nen felbft unbenutzt, in einer fonft £)öd)ft 
aufgettärten ©efeHfdjaft fdjiummerten." 

fad)tidjeg unb fetbftftänbigeS llrtfjeit ju gemimten, begann er, 
fid) in bie Söerfe ©pino^a’S §u Pertiefen —. 

©eit biefer ßeit batirt ©oettje’g Stnt)dngerfd)aft an ©pi* 
noja’g Set)rcn, in metepe er, je ntepr burd) baS ©tubiunt ber 
Statur unb beS SJtenfd)entebeng fein äußerer @efid)t§freis fid) 
ermeiterte, um fo tiefer pineinmudjg. hierbei ift eS nun be= 
merfengmertt), baf] bie ©inmirfitng ©ptno^a’g auf ipn, gu= 
nädjft at§ eine ett)ifd)e, in jmeiter Sink aber erft atg eine 
metaptjtjfifdje, b. p. atg eine bie ©rlenntnip be§ SßefcnS ber 
Statur unb ber ©eete betreffenbe gu begeicfjnen ift. ©o j. 33. ift 
©oetfje’g Stnfid)t über bie oiet Pentitirte 3rage ber SBittenS* 
fr eil) eit gang fpinojiftifd): and) nufer SSilte unterliegt bem 
allgemeinen SSettgefep ber ©aufatität, aber biefer 933ifte fetbft 
bann ftärfer atg bie 3Bett fein, meint fie it)tn in gorm Pon 
Trieben, Stffecten unb Seibenfc^aften, bie er übermittben fann, 
entgegentritt: 

„Sn biefem inneren ©turnte unb äujgeren Streite 
Vernimmt ber ©eift ein fd)toer perftanben 9Sort: 
Von ber ©ematt, bie alte SSefen binbet, 
33efreit ber SJtenfd) fid), ber fid) überm inbet." 

§ier bei ©pinoga t)at ©oetpe bie Ouette für alte Stufje 
unb Reiter feit feiner ©eete („acquiescentia animae“ Eth. IV, 
prop. 47) gefunbeit unb ber Vormurf eineg „granbiofen ©goig* 
muS", ben fetbft bie grofjett potitifc^en SBettereigniffe itic£)t ftöreit 
fonnten, unb metcpein fetbft Submig Vorne einft Stusbrud gegeben 
tjat, mürbe fidjertid), Pott biefem ©eficptgpunfte auS, in Slidjtg 
gerfatlen. „Sladjbem id) mid) iit aller 3Bett, fagt ©oetpe in ,,©id)= 
tung unb SBafjrljeit", um ein Vilbunggmittet meines munber* 
lidjeit SBefenS Pergebeng umgefe^en patte, gerietp id) an bie 
„©tpif" ©pinoga’S. SöaS icp mir auS bem SSerfe mag per* 
auSgelefen, maS id) in baffelbe mag pineingelefett paben, 
babon müpte icp feine Vecpenfd)aft gu geben, genug, id) fanD 
pier eine Verupigung meiner Seibenfdjaften, eS fepien [id) 
eine große unb freie Slugfiept über bie finntidfe unb fitt* 
Itcpe 3Sett aufgutpitn. 3BaS mid) aber Por Sltfem feffette, 
mar bie grengentofe Uueigennüpigfeit, bie aitS jebem ©ape 
perPorteucptete. SetteS munberlicpe SSort: „V3er ©ott reept 
liebt, muß nkpt Pertangen, baß ©ott ipn mieber liebe", mit 
allen ben Vorberfäpen, morauf er rupt unb mit alten beit 
gotgeit, bie barauS entfpringen, erfüllte mein gangeg Stad)* 
beitfen. Uneigennüpig gu fein in StKein, am Uneiaennüßigfteit 
in Siebe unb greunbfbpaft, mar meine pöd)fte Sitft, meine 
SJtajitne, meine Stusübung, fo baß jenes fpätere V3ort: „SBenn 
id) ®icp tiebe, maS gcpt’S ©id) an?" mir red)t auS bem 
Ipergen gefproepett ift —. ©ie Stiles auSgteidpettbe Stupe 
©pinoga’S contraftirte mit meinem Stiles aufregenben ©treben, 
feine matpematifepe SStetpobe mar baS SBteberfpiel meiner 
poetifepen ©iitneS* unb ©arftellungSmeife unb eben jette ge* 

~ regelte VepanbluitgSart, bie man fitttiepen ©egenftänbeit 
nid)t angenteffen fittben moüte, maepte mid) gu feinem leiben* 
fcpaftlicpften ©d)üter, gu feinem entfepiebenften Vereprer. 
SJteiit 3LtfPaueit berupte auf ber friebtiepen SBirfuitg, bie 
er in mir ßeroorbradfte unb eS Permeprte fiep nur, at§ icp 
erfttpr, baß Seibnig felbft bem Vormurf beS ©piitogiSnutg 
niept pabe entgepen fönnen." *) 

Stuf bie eigenttiepe SItctapppfif ©pinoga’S, b. p. auf feine 
©itbftang* unb Stttributenlepre, metd)e ja baS immanente Ver* 
pättnip Pon ©ott unb SSelt entmiciEett, gept ©oetpe fettener 
ein. Sn feiner Sßrif fittben fid) inbeffen mandperlei £)in* 
beutungen barauf, fo g. V. in ben befannteit Verfen in „©ott 
unb 3Bett": 

„SöaS mär’ eilt ©ott, ber nur Pon Stufen ftiefe, 
Snt SfreiS baS SIE am ginger laufen liefe! 

*) ©oettje bad)te pier fidjerlid) an bie SBorte, bie Seffing einft Sacobi 
jnrief: ,,sItad) mag für Söorfteünngen nepnten ©ie beim Spre perfönlidje 
ejtramunbane ©ottpeit an? Gctma nad) ben SSorftetlungen be§ Seibnip? 
Sd) fürepte, er mar im tperjen felbft ©pinojift." SJgl. Steiger, a. a. D. 
©. 47. 



170 Die Gegenwart. Nr. 87. 

Spot gicmt’g, bie Sßelt im Innern 51t Betregen, 
Statur in Sid), Sid) in Statur 51t pegen, 
@0 bafs, mag in ifjnt lebt unb trcbt unb ift, 

Stie Seine Straft, nie Seinen ©eift üermipt." 

©oetpe fiept in Spinoza ben testen Stcttungganfer für 

alle feine Probleme, Stätpfel, gmeifel un^ Bebenfett. gu 
fcprt er immer mieber gurücf, fo oft er fiep burd) feine man* 
nigfattigen Stnbien im ©ebiete ber Statur unb ber ®unft, 
burd) feine Berftriduttgeu in Sehen unb Siebe gerftreut unb 

üerflücptigt pat unb fo oft er bag Bebürfnip füplt, fid) inner* 
lid) mieber gu fammeln unb gu oertiefen. Slug Stoin, mo er 
Statur unb £unft, greunbfepaft unb Siebe in gölte genoffen 
patte, fepreibt er mie in ernfter Selbfteiufepr an feinem ©e* 

burtgtage, am 28. Sluguft 1787: „die ©eftalt biefer SBelt 
üergept; id) möcpte mid) fortan nur mit bem befepöftigen, 
ma§ bleibcnbe Berpälttüffe giebt unb fo nad) ber Sei)re 

Spinoga’g meinem ©eifte erft bie ©migfeit üerfdjaffen fann.“ 
(ipier fpielt er maprfdjeiitlicp auf bie Stelle an in Eth. V, 
prop. 31 chol.: „Certi sumus, mentem aeternam esse, qua- 
tenus res sub aeternitatis specie concipit“). 

Biele ©ommentatoren ©oetpe’g (g. 35. and) ber fepon 
oben genannte gelehrte P. 3t. Baumgartner, e. s. J.) paben 

ipm SJtifjüerftänbuiffe Sphtoga’g im ©angen unb int ©in* 

gelnen üorgemorfen. SJtag fein, bafj er ben großen Genfer 
nid)t überall confeguent unb richtig aufgefafjt l)at. ©oetpe 

fap Spinoga’g Sehren burd) bie Brille beg nidjt gttm 0öden 
fßantpeigmug burdjgebrungenen tperber, melcper allerbingg 

SDtandjcrlei in Spinoga fjineingelegt pat, g. B. ben fßerfön* 
lid)feitg*f|3antpeigmug beg Sorb Spaftegburt), ferner bie Seib* 
itig’fdje Urmonabe mit ben „fubftangiellen Kräften", mie .‘per* 

ber fie in ber im Sapre 1787 erfepienenen Scprift: ,,©ott. 
©inige ©efpräcpe über Spinoga’g Spftcm", entmidelt. ©oetpe 

erpielt bag Bucp in Italien unb lag eg fofort anpaltenb unb 

mit madjfenbent Sntereffe. ©r nennt eg „ein B3erf OoU mür* 
btger ©oiteggebanfen.“ dap biefe SXuffaffung ©oetpe ntepr 
gufagte, atg jener ftrengerc Slcogmigmug, jene abftractere 

Sßeltlofigfeit, bie bag eigentliche 2Befen beg Spinogigmug aug* 
maept, ift erflärlid). Sein lebpaftcr Söirflicpfeitgfinn patte fiep 

and) mit einer BMtanfcpauung nidjt begnügen fönnen, bie alleg 
auggebepnte unb geiftige Sein nur atg eine ©rfcpeinungg* 

form einer unenblicpen, aber an fiep meber förperlidjett noep 
pft)djifcf)enSubftangerklärte. Berber bradjte bagegen ipm Spinoga 
menfeplid) näper unb in biefer SJtobificatioit üerbanb fiep in 

ipm feine pptogoiftifepe Staturppilofoppie mit ber pantpeiftifepen 
9ttt*©ing=Sepre gu einem ©angen, bag man mopt füglid) ben 
©oetpe’fdjen Spinogigmug nennen tonnte. Sm fiebrigen 

flimmerte er fid) — noep meniger mie .fterber — nicpt üiel 

um bag ftreng matpematifepe bemonftratiüe ©erüfte Spinoga’g, 
üon metepem er fid), mie ©aro (Revue des deux mondes, 1865, 

Bb. 75) treffenb fagt, „l’esprit du Systeme, moins le Systeme“ 

aneignete. 

§ieraug folgt aud) ber SJtcutgel an ©onfequeng in ben 

eingelnen ppilofoppifcpen f5raSen- Stidjtg märe fdjmieriger, 
alg aug ber $üde ber in ben Söerfen ©oetpe’g gerftreuten, 
halb in ißrofa, halb in poetifeper Sonn auftreteuber ©ebanfeit 
ein „Spftern" ber ©oetpe’fdjen ißpilofoppie aufgubauen. ©ine 

OöKig uuutöglicpe Stufgabe! ©r meepfelt fortmäprenb in ben 
tpeiftifepen, pantpeiftifepen, gläubigen, oft fogar mpftifepen, 

aber auep rationaliftifcpen unb feeptifdjen Slnfcpauungen. So 
neigt er fogar mit gunepmenbem Sitter gur Slnnapme einer 
inbioibuellen gortbauer ber Seele beg SOXenfcpen, obmopl er 

mieberum üielfad) bag Slufgepen ber Seele in bag Stil alg 
bie pöcpfte Seligfeit preift, mobei er freilidj ber $rage aug* 
meidjt, mer, menn bie Seele nad) bem dobe ipre Snbiüi* 
bualität, alfo ipr Bcttmfjtfein Oerliert, biefe Seligfeit empfiuben 

füll. §auptfäcplid) in ben „©efpräcpen mit ©dermann" mirb 
bag Unfterblidjfeitgproblcm üielfacp berüprt. So peipt cg 
pier (Bb. II, S. 39): „diefe Uebergeugung (Oon ber perfön* 

liehen gortbauer ber Seele) entfpringt mir aug bem Begriff 
ber dpätigfeit; beim menn id) big an mein ©nbe raftlog 
mirfe, fo ift bie Statur oerpflieptet mir eine anberc $orm 

beg dafeing angumeifen, menn bie jepige mein ©eift ferner 
nicpt auggupalten Oermag." Slber mie menn ©oetpe bie 

Sdjmäcpe biefeg Slrgumentg eiitgefepen unb burep ein anbereg 
gu erfepeit benmpt gemefen märe, bemerft er fpäter au einer 
anberen Stelle biefer „©efpräcpe“ (Bb. II, S. 101): „Sdj 

gloeiffe nicpt an nuferer gortbauer; beim bie Statur fann bie 

©ntefedjie nidjt entbepren. Slber mir finb nidjt auf gleiche 
SBeife itnfterblidp unb, um fiep fünftig atg ©nteledjie gu mani* 
feftiren, mup man auep eine fein.“ die Sdjmädje biefeg 
Bemcifeg ift nodj offenfunbiger. SSopl fann bie Söefenpcit 

ber Seele eine gröpere ober geringere ®raft im Borfteden 

ober SBodeit ober ©tnpfinben paben. Slber biefe quantita* 
tiüen Unterfcpiebe finb für bie f^rage iprer llngerftörbarfeit 
gang gteidjgiltig. ®ann bie feelifepe ©nteledjie (bie „SStonag") 

ber ppljfifcpen Trennung unb Stuflöfung megen ber ©infad)* 
peit ipreg SBefeng nicpt unterliegen, fo gilt biefeg für alle 

feelifdjen SBefenpeiten, mögen fie fiep pier in ber Berbinbitng 
mit bem leiblichen Drganigmug bumm ober fing, tief ober 
ftac£) gezeigt paben. ®ieg pat mopt auep ©oetpe felbft ein* 

gefepen, menn er Baub I ber „©efpräcpe“ meint: „Sdj möcpte 
feinegmegg bag ©liid entbepren, an eine perfönlidje gortbauer 

gu glauben; ja icp möcpte mit Sorengo Oon SIcebici fagen, 

bnp alle diejenigen and) für biefeg irbifdje ßeben tobt finb, 
meldje fein anbereg poffen. Sittein folcpe unbegreifliche dinge 
liegen gu fern, um ein ©egenftanb täglidjer Betradjtitng gu 

fein, doep icp mödjte fagen, mer feine gortbauer glaubt, 
ber fei glücftidj im Stillen; aber er pat nicpt llrfadje, fid) 

©trnag barauf eingubilben ..." 
Sn religiöfett fragen, ingbefonbere ben firepfidjen dog* 

men gegenüber, pulbigt ©oetpe einem oerftänbigen, mapoollen 
Slationaligmug, unb pier geigt er fid) alg edjten Sopn beg 

18. Saprpunbertg. SIber fein Slationafigmitg ift gumeiten nidjt 
opne ibeale, ja Oietfadje mpftifepe ©tenieute unb ßitfunftgperfpec* 

tiüen, fomeit eg fid) um bie leiden ßiele ader menfeptiepen 
©ntmicfelung panbelt. Sn ben aug bem Sapre 1818 ftctm* 

menben Unterpattungen mit bem ©angier oon Sttüller peipt 
eg: „der SSienfdj, mie fepr ipn aud) bie ©rbe angiept, mit 

ipren taufenb unb abertaufenb ©rfdjeiuungen, pebt bodj beit 
Blid fepnenb unb forfdjenb gum ^immel auf, meil er tief 
unb flar in fiep füplt, bap er ein Bürger jeneg pöperen 

geiftigen Sleicpeg fei, moran mir ben ©tauben nicpt abgu* 

lepneit nodj aufgitgcben Oermögen". Sn biefent ©tauben lag 
für ipit „bag ©epcimnip beg emigen gortftrebeng naep einem 

unbefannten ßiele; eg ift gleidjfant ber Ipebel ltnfereg gor* 
fepeng unb Sinneng, bag garte Banb gmifepen ^Soefie unb 
SBirflicpfcit..." 

©oetpe’g offener unb uniüerfeller Sinn blieb natürlich 
oon ben burd) bie gropen ppilofoppifdjen Spftente feiner geit 

perüorgebradjteu Beloegungeit nidjt uuberiiprt. Dbmopl burdj 
feinen Slaturpantpeigmug unb feine etpifepen ©ritnbübergeit* 

gungen mit Spinoga unauflöslich oerbunben, patte bodj bie 
§errfd)aft, meldje bieSeibnig’fdje i|5pilofoppie im 18.Sapr* 
punbert augitbte, auep auf ipn gemirft Sngbefottbere fepeint 

an oielen Steden feiner Schriften bie SJlonabologie audj 
einen dpeit feiner ppilofoppifcpen Uebergeugttngen gu bilbett. 

Sa, mie mir oben gefepen paben, ftüpt er feinen int Sinne 
Spinoga’g oödig unmögtiepen ©tauben au bie ittbioibuede 
gortbauer ber ntcnfdjticpen Seele burdj Seibnig’ Sepre Oon 

ber ungerftörbaren unb emigen Statur ber oorftedenbeu ©nte* 
tedjie. — 

Stnberg freilidj ift bag Berpältnip ©oetpe’g gu Smnta* 

nuel $ant. gmifdjen ipneit beftanb feine innere Bermaitbt* 
fdjaft, feine Britcfe füprte 00m ftrengeit nüdjterneit Sogifer 

unb ©rfenntnipfritifer gum entpufiaftifepen unb ppantaficoodett 
Staturppitofoppen pinitber. ©erabe mag Slant’g Slupm aug* 

inadjt, bie unerbittliche Sdjärfe feiner Stnalpfe ititfereg Bor* 



Nr. 37. flie (Gegenwart. 171 

ftefliingS« unb ©enfocrmögeuS, bannt fattb Goetpe feinen 
Gcfcpmacf. Gr patte für jene epodjcittacpenben Uiitcrfudjiingen, 
lucldje bie ©leben tätig nnb bic ©rennen nuferer (Srfeiiiitniß 
fcftftellcn, Weber Sinn nod) ©crftätibniß: 

„Nc'eitt Jtinb, id) pab’ cS flug gemadjt, 
Sd) f)rtb’ nie über baS ©eitlen naepgebaept." 

Snbeß ücrfud)tc er, fid) über .Staut wenigfteitS 31t orieti* 
tirett. 2Sic .'perbet if)tn ein güfjrcr burd) Spinoga’S ©Serie 
war, fo feilte ipm Sl‘cuitb Scpilter beim Stubium Siaut’S 
beiftepen. NicptSbcftowcniger fonntc er fiel) in beni „£abp= 
rintl)" ber „Mritif ber reinen Vernunft" niept guredjt fittben. 
Unb and) gerbet fonnte ipm nid)t Reifen. ©etttt biefer war be= 
fanntlid) felbft ein erbitterter Gegner ber neuen, üon ben 
3eitgenoffcn fo bewunberteit Grfenutnißleßre. NttberS ücr= 
pielt eS fiel) mit ber „Mritif ber UrtpcilStraft". £)icr fattb 
er an Scpiller niept nur einen üerftcinbuißüollett J-üljrer, 
foitberit l)ier feffelte il)tt and) bie ÜJZaterie felbft unb bie 9lrt 
ber ©epanblung Man t’S: ber NacpweiS ber innigen ©e* 
giepungcu ber Naturteleologie 3ttr 5lcftpctif. Niept überall 
fann er natürlich biefer ScpönpcitS* unb Munftlepre folgen. 
■Ser unburd)bringliche fpftematifepe ©anger, in beit Mant fie 
eingegwängt l)at, wiberftept feinem rafd)en unb warnten Gr* 
fenntnißtriebe. NidftSbeftoweniger fattb er bocp ßier eine 
„unergrünbtieße ©iefe", einen „unenblicßen Snßalt", ber allen 
feinen bisherigen Sbeen über baS ©erßättniß oon Statur unb 
kunft eine fefte Unterlage unb eine weite ©erfpectiüe 311 geben 
üermoepte. 

„^ticr faß id), gefleht Goetpe, and) meine biSparatcftert 
©efcßäftigungen (Naturwiffenfcpaften unb ©ießtung) neben eitt= 
anber gcftellt, GittS beßanbelt wie baS ©lubere, GittS belettd)* 
tet bnrd) baS 5lnbere." ©roß allebem gab eS bod) gwifdfen 
ihm unb ^rettnb Scpiller gerabe bei bem Stubium biefeS 
Mant’fcpen ©SerfeS manche unüberbrüefbare Mluft. „Unfere 
Gefpräcße," erzählt Goetpe, „waren bureßauS probuctio ober 
theorctifd), gewöhnlich ©eibeS ätigleid): er prebigte baS 
Guangelium ber Freiheit, id) wollte bie Rechte ber 
Natur nid)t tterfürgt wiffett." 

©SaS Mant’S Nachfolger betrifft, fo ift ßier in erfter Sittie 
Richte 51t nennen. 3U biefettt großen unb fühlten Genfer fonnte 
Goetpe — Weber fachlich nod) perfönlid) — in fein rccßteS 
inneres ©erßältniß treten. Seine ©ßilofopßie fdjiett ipw gu 
abftract, 51t weltfern, 311 verfliegen, über bic „Scpleßre" äußert 
er fiel) ßalb fpöttifeß. lieber gicpte’S fpeculativeS Siauptwcrf: 
,,©ie ©BiffenfdßaftSleßre" gefiept er, niept einmal beit ©erfucß 
gemaept 31t paben, in feinen Snßalt eingubringen. Uttb boep 
war eS feilt Geringerer als griebriep 001t Scplegel, ber citt* 
mal fagte: ©aS 31t Gnbe geßenbe 18. ^aprpunbert pabe brei 
unvergleichliche, geiftige Großtßateit aufguweifen: Goctße’S 
„©Bertßer", gicpte’S „SBiffenfdpaftSlepre" itub bie ©roclamation 
ber ÜNenfcßettredjte burep bie fratt3öfifd)e Nationalüerfamm* 
(ttng. — Snt ©ßefentlicpen waren eS aber ber ©erroriS* 
tttttS ber ibealiftifcpen Gtßif gicpte’S, wie ber NabicaliStnuS 
feiner politifd)en unb religiöfen Sbeeit, uor beiten Goethe un* 
bewußt 3urüdfcpredte uttb bie irgenb welche freunbfd)aftlicpe 
©cgießung gwifepen ipm uttb bem SSenenfer ©ßitofopßen gar 
niept auffontmen ließen. ©ßatfäcßlid) unternahm and) Goetpe, 
als 3'id)tc iw Sapre 1799 in $olge ber gegen ipn gerid)tetcn 
Nttflagc wegen SltpeiSntuS feine ©ntlaffung crpielt, feinen 
Sd)ritt, um bie Sparte biefeS SSerfaprenS 3U milbern unb ben 
großen ^pilofoppen für Sctta erpalten. Scpiller bagegett 
gab fiep, obwopl öergebenS, bie größte Niitpc, 1111t ben §cr3og 
unb ben Ntitiiftcr üon $8oigt 3U Gunften ^td)te’S unt3u= 
fUmmcn.*) 

*) 6^ ift d)nrafteviftif(t) für ©oetpe, baff er in einem ^Briefe an 
ftnebel fid) oenuunbert, bah fjidtte fid) fo offen geciufscrt tjabc über „Oiott 
unb götilid)c Xinge, über bie man frciiid) beffer ein tiefes Stili- 
fd)ioeigen beobachtet". (!!!) 

fticptc’S N'acpfolger auf bem ppilofoppifcpeu Seprftupl 
in Seita war ber junge Sdjcllittg, für beffett ^erfönlidjfeit 
unb ganje GeifteSricptung Goetpe bic (ebpaftefte ©ptnpatpic 
geigte. Scpelling’S geiftbelebte unb ppantaficoolle tHrt ber 
Naturauffaffung, fotuic bie Mlarpeit uttb Scpönpeit feiner 
®arftellung waren itid)t ber geriitgfte Grttnb für bie Nor^ 
liebe beS ®id)terS für ben jungen ^pilofoppett. Goetpe patte 
voep lange Sdjelling’S weitere geiftige Gntwidelung mit 
Sntereffe ucrfolgt, naepbem biefer 1803 bic .pocpfcpulc üon 
Sctta mit ber in ÜBiii^burg üertaufept patte. „ScpcUittg’S 
Seppe üon ber SSeltfeele," peißt cS in einem ©riefe an Ättebel, 
„befepäftigte unfer pöcpfteS GeifteSüermögen. 3Sir fepcit fie 
in ber ewigen Ncetamorpßofe ber Außenwelt üerförpert." 
Unb nod) in bem fpäterett Streite Scpclliitg’S mit Sacobi 
itapm Goetpe, troß feiner nimmer erfaltenben ^rcunbfcpaft 
für ben GlaubenSppilofoppett, beffett feingeiftige uttb üor- 
nepme sßerfönlicpfeit er über SllleS fcpiißte, bod) für Sd)elling 
Partei. 

©01t einem etwaigen ©erpältniffe Goctpe’S 31t £e9<U 
fann matt faum fpreepen. konnte er fepott an bettt epernen 
logifepen Gerüfte ber ftant’fcßeu „Sritif ber reinen ©ernunft" 
feinen Gefallen fittben, fo pielt er fiep gar üon §egel’S üermicfelter 
©egriffSbialeftif gänslicp fern. SBopl fepäßte 'er ben ftrengen 
Genfer, welcper, wie er üongreunben gepört patte, Gott, ©3elt unb 
SWenfcppeit in ein complicirteS ©egriffSneß faßte, attS welcpem 
fein ittbiüibuelleS ©ntriitnett möglich war, etwa wie einen 
feltfamen bialeftifdpen Gcbanfeitfünftler, an beffett togifdper 
©irtuofität man feine greube pat; er felbft jeboep, 3ttmal bei ^11= 
neptnenbem Sllter, moepte fiep in baS „Sbeengewirre" .»pegelS niept 
pineinwageu. Sn ben 3Watt3iger Saprett befitepte ber ©erlittet 
fßrofeffor bei Gelegenheit einer Serienreife, bie er burd) 
Thüringen maepte, beit greifen ©iepter in SBeiinar. ®ie 
Unterhaltung ber beibett ÜDMnner brepte fiep, wie-einer ber 
^auptfcpüler .^egel’S, ber Xpeologe ©atfe er^iplt, pauptfftep* 
licp um natitrppilofoppifepe Probleme (bie befanntlicp bie 
fcpwäcpfte Seite im ^egel’fcpen Spftem bilben) unb ber ©iepter 
War lebpaft erfreut, als er pörte, baß .Siegel in bem bantaligen 
Streite um bic garbenlepre mit Goetpe'S Sluffaffung fput* 
patpifirte. Offenbar patte er bie ©ebcutung .^egel’S für 
natitrppilofoppifepe Sragett überfepäßt. 

Scpließlid) mögen pier nod) einige ©emerfungen über 
Goetpe’S ©i^iepungett 311t ißpilofoppie Scpopenpauer’S 
i^laß fittben. S)aS freunbföpaftlicpe unb, id) möcpte fagen, 
nacpbarlicpe ©erpältniß gwifepen uttferent ÜDicpter unb ber 
Statt ^ofrätpiit Sopanna Scpopenpaitcr 31t SBeimar braepte 
eS mit fiep, baß ber junge ülrtpur Sdpopenpaucr, fo oft er 
in ben UnioerfitätSfericn naep SBeintar fant, im .Spaufe Goctpe’S 
üerfeprte, ber bem etwas mürrifepen unb feltfam itt fiep 
gefeprten jungen ÜNantte immer mit SicbettSwürbigfeit unb 
üäterlicpem SöoplwoUen begegnete. Unb als ber jitttge Doctor 
feine ^ßromotionSfdprift „lieber bie üierfaepe 2Sut3el beS SaßeS 
üom sureiepenben Grttnbc" (1813), aufGruitb bereit erfoebenin 
Sena promoüirt war, bem ®id)ter überreizte, äußerte biefer, 
naep ®urcpficpt ber Scprift, in ©e3ug auf bie Sufuttft beS 
SopneS feiner greunbitt ermutpigenbe SSorte. ©rei Sopre 
fpäter (1816) erpielt Goetpe üon ipm bie Slbpattblung „ lieber 
baS Sepett unb bie Sorbett", über welcpe fid) ber ©iepter, 
obwopl er feinen eigenen Stanbpunft in berfelben niept gatt3 
Vertreten fattb, fepr giinftig auSfpracp. NlS ipm aber gar 
int Sapre 1819 ber junge ©pilofopp üon ©reSbett auS fein 
foeben erfcpieneneS ipauptwcrl ,,©ic Seit als ©Sille unb ©or= 
ftellung" überfanbte, war Goetpe niept mepr im ßweifel, baß 
bie SBelteinft in Sdpopenpauer einen iprer bebeutenbften ©enfer 
31t fepcit paben wirb. — 2Bic weit man, ba Goetpe batitalS baS 
fiebgigfte SebettSjapr bereits überfchritten patte, nod) üott einem 
(Sittfruffc ber Scpopenpauer’fcpen ©SillcitStitetapppfif auf beit 
©iepter fpreepen fatttt, möcpte 3Weifclpaft fein, llmgefeprt 
jeboep ift eS burep neuere Untersuchungen waprfcpeinlid) ge- 
maept, baß Sd)openpaucr, fowopl in feiner Naturppilofoppie 
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tote nacli ber äjtl)ctifd)en Seite l)in, öon ©octfje’ä Schriften 
ftart beeinflußt worben ift.*) Ülucl) in Schopenhauer’! $16* 
neiquna gegen bie matljemattfdje, b'entonftratine unb fpllo* 
giftifcljc SRetßobe in ber fßhilofophie**) feljcn wir ben Einfluß 
©oetße’g, ber in allem ipofitiucn auf Schopenhauer eingcmtrft 
tjat, mäßrenb man alle fritifcßen unb negattoen Elemente bet 
Schopenhauer auf taut guriteffüßren muß. Xßatfäcßlicß Wirb 
aud) in ben Sßerfcn be§ peffimiftifeßen ^ßilofopßen fetn®icßter 
fo oft citirt al§ ©oetßc. 

5(n bem ©djluß biefer Stubie angelaugt, wteberßolen 
wir bie im Anfänge gefteüte fraget Sßar ©oetße ein i£ßilo== 
fopß? Sm Sinne ber großen Sßftematifer be! 17., 18. unb 
19.' SaßrßunbertS gewiß nießt. @r fteßt ißnen jtoar nießt 
an Originalität ber Sbeen, wie an SBeite be§ ©efidjtSfclbeä, 
woßl aber an fßftematifcßer Strenge ber Uftetßobe naeß. @r 
ift Sßantßeift, aber fein reiner fßantfjeift, unb ftreng genommen 
müßte man ißn faft al§ einen ®fle!tifer begeießnen, ba mel* 
fad) rein ibealiftifdje, tßeiftifeße, realiftifdje, ja fogar materia* 
Iiftifcße SBorfteUungen bei ißm mit unterlaufen. ?lber er ßat 
alle fßßilofopßen an lebenbigem (Einfluß auf fein Saßrßunbert 
übertroffen. Unb nod) ßeute, in bem Zeitalter ber Xßatfacßen, 
bie ben fpeculatioen ©ebanfen fo feßr in ben #intergrunb 
gebrängt haben, üben feine Sbeen einen beftriefenben Sauber 
au8. Ünfere ßeit ift §u realiftifd) unb ju überßaftet, aud) — 
p ucroöS, um nod) weitläufigen abftracten ©ebanfenbauten 
natßjußäugen. Sn ber 9)cifd)ung aber, in ber ©oetße un§ 
feine Sbeen barbietet — ßalb ©idjtung, ßalb ^ßilofopßte, 
ßalb Selbfibcfenntniß al§ inneres ©rlelmiß einer großen 
SKenfcßenfeele — werben fie un§ nod) lange finnooll ftimmen 
unb erßeben. 

-§Hi<r-— 

Feuilleton. 
- SJiadjbntct »erboten. 

Her Hßnlta-lUttö. 
©ine beinaß waßre ©efd)id)te. 

(©eßluß.) 

„«fließt weniger, benn neununbbreißig fetten befinben fict) außen 

unb geben bor, ©ie fptedjen zu ntiiffen," fagte ber ?trjt lacßenb. „Einer f 

ein §err SHeumann, behauptet ©ie 51t lernten, wenigfteus bermoeßte er Sb1-' 

SleußereS ju betreiben. Er will in Syrern Sntereffe ßter fein; eS 

ßanble ficf) um ein ®rama, baS ©ie ißm augeboten ßätten... Sittern 

Stnfdjein nad) baS SKanufcript, baS fid) in 3ßren Kleibern borfanb." 

„güßren Sie ißn ßerein!" bot ber «ßatlent. ,,3d) berfpreeße mir 

einen ©paß." 
„38enn bem fo ift — gut. 3m Uebrigen werben Wir batb SBacßen 

auffteUeu müffen." 
„Einer war feßon ßier," geftanb ber Sinter läcßetnb. 

„Unmöglicß!" rief ber Strjt. 

„®ocß. ®ort... burd) baS genfter." ®er Slrjt überzeugte fid). 

„Sie Heftern un§ nod) bureß ben Kamin," murmelte er im SBeggeßen. 

Eine SWinute fpäter ftiirjte ber Slgent in baS Zimmer unb auf ben 

Patienten ju. 
,,'Uiein tßenrer greunb .. . fo muß id) ©ie miebertreffen!" rief er, 

bie §anb beS ®id)terS ergreifenb. „Kaum, baß ©ie muß entfernt, eilte 

id) Sßuen nad), ©ie äurüctjußolen unb 3ßncn einen anberen SSorfcßlag 

*) SSergt. £arpf, „fßßilofopßifcße SlfonatSßefte" VIII, ©. 449, fg. 
unb „©oetße’S Erfenntnißprincip" ©. 29. 

**) ©djopenßauer ftellt gerabeju bie gorberung auf (bergl. „«Jett 
als SBitte unb SBorftellung", 33b. II, ©. 87 in ber grauenftäbt’fcßen 
SluSgabc), baß man „baS SSorurtßeit auf gebe, bie bemiefene 2Baßr= 
ßeit ßabe irgenb einen SBorjitg bor ber anfeßauließ ertannten,. ober 
bie logifeße, auf bem ©upe be§ SSiberfptucßö berußenbe, bor ber 
metapßßfifcßeu, welcße unmittelbar ebibeut ift". 

511 madßen ... 9tcß! baß id) ©ie berfeßlen mußte! 3<ß nüein tra9e !3ie 

©ctjulb an Sßrem Unglitd. SBiberfpredßen ©ie nießt. . . e§ ift fo! . . . 

39ir faßen bei mir z« §aufe ober im 91eftaurant, unb ein 9lnberer wäre 

an gßrer ©teile gebiffen worben . . . 23enn id) an ben ©cßred bentc, 

ben mir ba§ Extrablatt ber ÜKorgenpoft einjagte! . . . 3d) üin nod) ganz 

gebrodjen ... ©ie erlauben, baß id) mieß feite. . . Itnb nun — bor 

Sittern — wie befinben ©ie fid)?!" Er ßatte fid) auf ben ©tußl gefept, 

ber neben ber Settftatt ftanb unb briiefte bie §anb be§ ®icßter§ mit 

bäterlidjer gnbrunft. 
„®en Umftänben entfpred)enb," gab biefer zurüd. Sr ßatte fid) 

entfeßieben, borläufig auf bie Komöbie einzugeßen. Er frug fid) im 

©tiüeu, ob ber bor ißm ©ipenbe unb ber ©efcßäftSmaun bom 9?adi= 

mittag biefetbe «ßerfon feien; nießt nur bie Stimme, aud) bie ®eficßt§= 

Züge waren beränbert. 
„Eine eeßte ®id)terantwort!" rief ber Slgent, feine fettige 9?eißtc 

Zuriidzießenb. ,,®od) zu Sßeem ©tüde . . . 3d) fteße noeß ganz 

«ßanne ber fiectiire ... E§ ift ein 38er!, ba§ naeßwirdt, ba§ ®amm= 

lung erforbert, feine furze ®urd)fid)t am ©cßreibtifcß . . . ©ie ßätten 

mid) nießt fo feßr brängen follcn . .. ®ocß, boeß . . . ©ie ßaben mid) 

gebrängt. . . Slber fo feib 3ßr ®icßter, unb wer bermöcßte eud) etwas 

abzufeßlageu . . . ®ropbem . . . eS fott fein Sßorwurf fein . . . ganz unb 

gar nießt . .. 3ld) 3ßte $elbin . . . biefe Eulalia! . . ." 

„^ebwig," berbefferte ber ®icßter ironifeß. 

„®iefe $ebwlg! ... Ein 38cib . . . ein 28eib! ... 3d) leeßze muß 

bem Slbenb, ba unfere Eifenßofer bie§ ßerrfiiße ©efeßöpf berförpern 

wirb.. . Sßr SSerf muß an baS ©cßellingtßeater... ®ie einzige 

33üßne, ber icß'S gönne. — S8ie fagt boeß 3ßre Saura im bierten 3luf= 

Zuge?! . . . 3cß meine bie ©teile, bie großartige ©teile — — ®otß wir 

fönnen ja nadjfcßlagcn . . . 38o ßaben ©ie baS Sttlanufcript?" Er ließ 

einen rafdjen 33lid bureß ben Sfaunt gleiten. 

„®er Slrzt ßat e§ in SSerwaßrung genommen," befd)ieb ber ®id)ter 

läcßelnb. 
„Er muß e§ ßerauSgeben!" rief ber Slgent. „Er muß . . . ®a§ 

SSerf ift 3ßr Eigentßum, ba§ fprobuct 3ßre§ ©eifteS . . . ®irector 

SSeilcßentßal — beiläufig gejagt mein befter greunb unb halb aud) ber 

3ßre — fipt auf meinem 33ureau unb wartet ... 3d) ßabe ißm ben 

gnßalt erzäßlt ... Er ßat geweint . . . 38ir beibe ßaben geweint. .." 

Er fußr fid) mit bem ®afcßentud)e über bie Slugen. „Slcß . . . biefe 

©ertrub! . . . biefe Elbira! . . . wollte id) fagen." Er warf einen ber» 

Züdten 93lid zur ®ecfe, griff in bie ®afd)e unb zog ein 33ünbel Rapiere 

ßerbor. „Unb nun zum ©efdjäftlidien, mein tßenrer greunb ... geß 

ßabe bie Verträge bereits auSgefertigt . . . giir mieß felbft ßätte id) fie 

nießt beffer zu ftellen bermoeßt. . . .&ier . . . ©ie bürfen nur unter* 

Zeüßnen." 
®er ®id)ter überflog bie erfte ©eite, bann blidte er finnenb bor 

fid). SSaS foUten ißm nod) 9?ußm, waS ©olb!? ... Er war entfcßloffen 

geioefen, bem Slgenten ßeimzuleucßten, boeß . . . feltfam . . . baS fpapier 

in feinen §änben übte eine Slrt 3auber auS. llnb bann ßatte er 

nießt feit SSoeßen, ja SKonben biefe ©tunbe ßerbeigefeßnt! . . . 38ic, 

wenn ber £mnb wirfließ nur gereizt gewefen wäre! ... Ein leifeS 

tpoffen regte fid) in feiner 33ruft, unb gleichzeitig ftieg ein flugeS 9Mbd)en= 

antlip bor ißm auf, war ißm, als ßörte er ißre Stimme, als legte fid) 

ißre weidje §anb auf feine ©time: „S3erlaffe ®icß barauf, ®u wirft 

genefeu!" Ein ftitteS ©eßnen, rußig liegen unb bort ißr träumen z» 

bürfen, überfam ißn. 
„©eben ©ie mir eine geber!" fagte er fid) aufrüßtenb. ®er Slgent 

bot ißm eine ®afcßenfeber; fein triumpßirenber 33ltd folgte ber $anb 

bcS ©cßreibenben; ßaftig riß er baS ißm zufommenbe Exemplar au fid) 

unb feßob eS in bie Safcße beS UeberrodS. ®er ®id)ter brüdte auf 

ben Kopf ber eleftrifcßen Klingel unb bat bie eintretenbe Pflegerin baS 

SJlanufcript ausfolgen zu laffert. 

®er nädjfte ®ag braute 33cfud)e ber ©eretteten, bcS ®irectorS 

bee ©djcttingtßeaierS unb beS Slgenten. ®azwijd)enßineiu fanben nod) 
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Anfammlungcn von Reportern ftatt, bie ben ©erfucß, ben Patienten gu 

interviemen, nod) nid)t aufgegeben tjatten. Ser ©egenftanb iß re« 3»tcr= 

effe« log auf feinem Säger unb träumte, mernt er fiel) nid)t gevobe mit 

bem Argte ober mit ber Pflegerin unterhielt. Sie Sunbe fdjmcrgte 

il)tt nicht. bod) er mußte, baß ba« au fid) nod) fein ©etvei« eines gliid- 

lidjen «Umgang« mar. Surrt) feinen 9Sater, ber Argt gemefen, tonnte 

er bie Siagnofe ber .ttranfßcit; fie hotten einft anläßlich eines §aße« 

boriiber gefproeßen. Sa« 3[ncu6atlon3ftobium, mäßrenb beffeu ba« ©ift 

bureß ba« ©tut longfom im fiörper verbreitet mürbe, mürbe Vier bi« 

fieben 'Soeben mähren: bie ftrift mar gugleid) bie ©algenfrift fdjmcrg 

freien ©ießbeßaben«; ma« nadjfotnmen mußte, fannte er gleichfalls. 

Sngmifcßcn brachten bie 3*itungen fpaltenfangc ©erid)tc über ba« 

©efinben be« Fronten; eine ber finbigftett hotte einen ^Reporter in bie 

©aterftabt be« Sid)ter« gefonbt; er lehrte mit einem Äoffer voll Ma¬ 

terials guriid; neun 3eßntel hatte er auf ber ©in= unb ©erreife gu= 

fammengelogen. Sie Xirection be« ©chellingtheoterS enblid) hatte fid) 

©al« über fopf in bie ©rohen geftürgt; gtvei bi« brei fonbett täglich 

ftott; für bcn Abenb be« britteit Soge« mar bie Gtftauffüßrung auge= 

fünbigt. Unb fie fanb ftatt. Ser Sichter faß fid) bei Grmacßen einem 

Salb von Sorbeerfrängeit gegenüber, bie Säube marett nahezu Verbccft. 

Gine ©tuitbc fpäter erfdjienen Sirector ©eilcßentßal unb ber Agent. 

„Srcißunbert Aufführungen . . ." rief ber Agent, „breißunbert 

Aufführungen finb mir 3ßrem sSerfe fd)ulbig! . . Sie Gaffe ßattc nach 

fünf ©Jinuten auSoerfauft. . . Srei antuefenbe Sirectoren befamen bie 

©elbfudjt. . . furj — e§ mar großartig! Sie Gifenßofer, bie in Sßtem 

©amen bonfte, mürbe unter einem .*pagel Von .tränken gerabegu ver- 

feßüttet; mir ßaben für tßr Sehen gefürstet; bem ©Jnfcßinenperfoual unb 

ber geuermeßr gelong’« erft gegen ben ©Jorgen fie au«gugraben." Gr 

ging bie Säube entlang unb la« bie Sufcßriften ber verfeßiebeneu ©anb- 

feßleifen. „Sa« gange funftfinnige ©ublifum ... bie Greine ber Greme!" 

rief er, vor bem mogenrobgroßen ©ebinbe eine« ©örfenjobber« ©alt 

tnadjenb. „0! . . . e« mar eine ©remiere . . eine ©remiferc! ... 3d) 

merbe baran benfen!" 

Sirector ©eildjentßal läcßelte meltmännifcß.' Gr mar felber ©cßrift- 

fteüer, befaß ein eigentliche« Sntereffe fomit nur für Aufführungen von 

Seifen ber eigenen geber. 3U feinem llugliicf mehrte fid) bie 3«ßt 

berer, bie biefen ©efdimad nicht tßeilten, täglich, fo baß er ficß gemüßigt 

faß, bie ©forten feine« Sßeater« meßr unb meßr aud) für Goncurrenten 

ju öffnen. Seitern Summer bereiteten ißnt int Saufe be« Sage« nod) 

bie — bic«mal unbegaßlten — einmütßig entßufiaftifchcn ffritifen ber 

ßauptftäbtifdien ©reffe. Gültige ©lätter voüenb« hatten ben Autor, ber al« 

Sobe«canbibat ja feinen perfönlicßen Sortßeil meßr barait« gießen tonnte, 

auf ben ©ipfel ber Anerfennung erßoben. Sireftor ©eild)entßal fcßäumtc. 

Gr ßatte fein Sßeater nicht erbaut um Anbern gu einem ©perrfiße auf 

bem ©arnaß gu verßclfett! 

rSer ®ang ber Greigttiffe fodte bem ©cßriftfteder in ißm gu ©iilfe 

fontmen, menngleidi ber Sirector babei gu Sd)abcn fam. Giitigc Sod)cu 

maren verdrießen; bie 3u3traft be« ©tüde« ßatte fiel) bemäßrt; bie 

3eitungen fußten — tvenn aud) in befdjränfterent ©Jaße — fort, über 

ba« ©efinben be« ©ebiffenen gu berichten, ba trat ein Greigniß ein, ba« 

plößlicß bie ©erßältniffe auf ben Stopf fteüte. ©ei einer Srcibjagb, un= 

fern ber ©auptftabt, mürbe ein vermilberter ©unb aufgefangen; ber 

Sicßter, bem er norgefüßrt mürbe, erfannte in ißnt mit ©eftimintßeit 

ben Attentäter mieber. Seber ©ebattfe au ©efaßr mar befeitigt, gumat 

ja bie Sollmutß beim ©unbe ftet« innerhalb fed)8 bi« fieben Sagen unb 

töbtlid) verläuft. Ser Sidjter mürbe au« feiner Abwertung befreit; 

bie ©ißmunbe, bie fünftlicß offen gehalten morben mar, vernarbte fid) 

felbft überlaffen gufeßettb«. So erging er fid) beim in ökfcdfcßaft be« 

©unbe«, ber ißnt auf ©itten übergeben morben mar, im ©arten ber 

Anftalt. Sa« Sßier veränberte fid) ficßtlicß unter ber ©eßanblung feine« 

neuen ©errn unb mar halb beffeit getreuer ^Begleiter. 

Gin ©emifcß von 3orn unb Gnttäufdmng ßatte ficß ber fiterarifeßen 

Goterie bemächtigt, ©tan ßatte für fießer genommen, baß ber Suhter 

feinen ©erpfließtungen nad)fommeu unb fterben mürbe; einen Sebenben 

mürbe man nießt über fid) geftellt ßaben . . . gang unb gar nießt. Unb 

nun füllte man gum fHußme ßin aud) ttod) ben ©eminn ßaben! . . . 

©lilb gefagt, tactlo« mar’«, unter folcßen Umftänben leben gu bleiben. 

,©attc man fid) bisher in Superlativen ber Anerfennung gefallen, 

fo manbte ficß jefet ba« ©latt. Grft nur Verftecft, bann offener, tauchten 

bie Ginmänbe auf: ©Jan ßatte fid) bod) gu feßr beeinfluffen Taffen von 

ben Umftänben, unter bitten ber Autor bebütirt ßatte; bei näßeremGim 

geßen geige ba« ©tiief ©eßmädjen, bie felbft einem Anfänger gegenüber 

unentfcßulbbar genannt merbcit müßten, ©leibe fcßließlicß nur nod) bie 

«Rettung ber föniglicßen Sinbcr. Aad)bcm nun aber ermiefen, baß ber 

.©unb nießt toll gemefen, tßue man beffer, bie Angelegenheit, beretmegen 

fo viel Srudfdjmärge verbraucht morben fei, eubgiltig gu begraben. 3m 

®runbe niadje biefer «Retter, ber e« verftanben ßabe, fid) auf ©runb 

eine« ßarmlofen .©unbebiffe« gum ©Jittelpunft be« öffentlichen Si'tereffe« 

gu mad)en unb bteS Qntereffe für feine literarifcßen Grgeugniffe auSgm 

beuten, nid)t bie hefte ftigur. Sie 3eit werbe geigen müffen — fcßloß 

ber Artifel — inmiemeit überhaupt fein Salent gu .©Öffnungen berechtige. 

©ebenb vor 3orn unb ©eradjtuttg ßatte ber ©efeßmäßte bie ©lätter 

gu ©oben geroorfen unb bem Argte, ber eben bitrd) ben ©arten ge= 

fdjritten fam, fein ©erg geöffnet. 

„Sa« rnollen Sie! G« finb ©Jenfdjen," fagte ber, fid) feßenb unb 

mit ber ©anb liebfofenb über ben ÜJücfen be« ©unbe« ftreießenb. „©eben 

©ie ißtien ein Sitter, legen ©ie jeber Ginlabung eine entfpreeßenbe 

©anftiote bei unb ber Sinb mirb umfdjlageu, minbeften« aber merben 

fid) Stimmen gu Sßrer ©ertheibigung finben . . . Sir leben in einer 

3eit, in ber Ade« bcgaßlt merben muß ... bie fleine Angabi Anber«= 

benfenber Vermag ßier nießt ©efferung gu feßaffen." 

„©Jit anberit Sorten — ©elb für gerechte ©eurtßeilung .. . für 

Anerfennung!" rief ber Sichter mit bitterem Sadjen. Ser ©ebanfe, 

macßtlo« in bie ©änbe einer Gligue gegeben gu fein, empörte ißn meßr 

al« bie ©ernid)tung feine« jungen SRußtne«. 

„©emiß," fagte ber Argt ad)fe(gudenb, „Anerfennung ift eine 

SSaare, mie jebe anbere, für ©ie gugleid) ein Grmerb«mittel; fie fießert 

Sßnen ben ©efud) Sßrer ©tüde. . . Sene" — er blidte auf bie ©lätter 

— „ßanbelit bamit. Soden ©ie, baß Sßnen bie Saarc grati« verab= 

reicht merbe! ..." 
„©Jan fönnte glauben, ©ie ßiefjen bie 3uftänbe gut." 

,,©id)t entfernt. . . Sad) tva« mißt e«, ficß barüber aufguregen . .. 

G§ ift ein ©eßmimmen gegen bcn Strom . . . aitcß id) fönnte ein Sieb 

babon fingen . . . ©o beugen ©ie fid) beim unter bie ©anb be« ad= 

mächtigen SJJing« . . . Aocß ift ber ©iirger unfere« Sanbe« gu geitung«* 

fromm, al« baß er — gumal in ©aeßen ber fiunft — fid) ein Urtßcil 

anmaßte. Unb — feien mir offen — er befißt e§ aud) nießt. . . ßeute 

fo menig, mie in fahren." 

„Unb Seite . . . jene Sieferanteu ber öffentlichen ©Jeinung-?!" 

lachte ber Sid)tcr fpöttifd). 

„©erfügen auf ade gäde über bie nötßige Sofi« Unverfrorenheit, 

unb bie, mein junger ftreuub, ift heutigen Sage« bie ©auptfaeße, er= 

miberte ber Argt lädjelitb. 

„Sie mögen 9Jcd)t ßaben," fagte ber jüngere nad) einer Seile 

büfter. „Sroßbem — id) ßoffe, baß auch für ba« Sßeater eine ßeit ber 

Siebergeburt anbredjen mirb." 

Ser Argt gudte bie Acßfeln. „Aß baß!" fagte er langfam. „Sn 

einigen S<thren (cnßen ©ie bariiber . . . ©elbft menn bie Singer von 

©runb au« anbere mürben, — mo bliebe bie ©emeinbe ... ba« ©ub* 

licum?! ... Sie überfdjäßen ben ©ilbungggrab ber breiten ©Jaffe, unb 

bie bod) nur ift’«, bie Gure Sßeater gu füden vermag .. . Sa« Sßeater 

ßat fid) bem angepaßt; e« ßat aufgeßört eine ©ilbung«ftätte gu fein; 

ein paar Saßräeßnte, unb e« mirb aufgeßört ßaben eine Unterhaltung«^ 

ftätte gu fein." 
„Unb mir, bie mir’« mit ber Äunft uoeß ernft nehmen?! . .." rief 

! ber Sicßter. 
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„SBerft (Sud) auf ben Vornan! . . . S?idjt auf ben, ber baS ©t(f)= 

fittben £tanfcnS unb ©retenS weiterfpinnt, nein — auf beu, ber ein 

(Spiegel ift Eurer 3ett . . . ©djafft eine Siteratur für SJÜinner, unb Sfjr 

fcßafft SKänner! . . . Der SSeg ift gegeben, fd)on tragen Einjelne bie 

gaßne normt . . . Hub fei eS and), baff bie Srotte, bie Eurer wartet, 

eine Dornenfrone fei — eS gießt fronen, bie fid) fd)toerer tragen." 

Der Dichter ßatte itjn fdjweigenb 51t Enbe gebürt; ber Slrjt erhob 

ficf) unb fd)ritt Weiter, beut StnffaltSgebäube ju. §etticß, ben er guritcf= 

gelaffen, legte bie fjanb auf ben Stopf beS 3ibtere§ unb biidte ihm in 

bie Singen. „Unb WaS fagft Du baju?" frug er traurig. 

Der .pttttb fdrittelte fiep; ptöptid) fepnappte er in bie Suft, eine 

fliege patte fid) auf feine Sfafe gefegt; fein bianfeS ©ebiß lourbe ficpt= 

bar. Der Did)ter ladjte. 

„Sa ... bie 3«bne jeigen . . . baS war baS Befte . . . ßeigen Wir 

fiel" murmelte er im Slufbredjen. 

Jlus ber ^auptllabt. 

Urform ober darbe ? 

ES War in bem tidjtgriinen Qapre, wo eS aept SSocßen lang fepien, 

al§ ftiinbe baS fociaie ^aifertßum bor ber 3ipür, wo bie fo berühmt 

geworbenen unb fo oft mit frageuber ©eprtfuept genannten ffebruar=Sr= 

iaffe alle ©cmittßer erregten, wo nod) burdj jebeS perj bie ernften 

SBorte Hangen, bie beS $aiferS BJajeftät ben ftreifenöen Bergarbeitern 

auS bem Bubrfoßien=Bebier, ben rpeinifcp=meftppätifcpen BergWerfSbefi|ern 

gefagt batte. SBettn etwas im Stanbe war, ben jähen ©epreef unb ben 

Scßmerä über BiSmard'S ©turj ju Unbern, wenn man feibft bie wtber« 

wärtigen unb feigen SdjranjenüSntriguen niept empört üerbammte, bie 

beS alten SanjlerS Dtiidjug erzwungen batten, fo üermodjte folcßcS SBunber 

allein bie Hoffnung, baß nun enblicp ber ©eufenfürft auS ^oßenjoderm: 

ftamnt feine reformcrtfdjen Sbeafe inS SSerf fetten würbe, ©ent hätte 

man bei biefer ©roßtßat BiSmard, ben Erfahrenen unb Xiefgritnbigen, 

au beS jungen SBonardjen ©eite gefepen, aber BiSmard’S SSiberftanb 

gegen bie WeitauSgreifenben ißläne SBilßelm’S H., feine Steigung, aus 

foctalberfößnenben Fanfaren Ebamabett ju machen, war adju befamtt, 

ai§ bah ein 3ufamtnengeben beiber SBänner in ben ©rennen ber SJtög= 

lidpfeit geiegett hätte. DeS alten Beeten Straft wurjeite in attberent 

Bobett; bie neue 3dp bie ßeraufgesogen War unb ber er felber bod) 

Bahn unb Dbore gefprengt batte, blieb ihm uttüerftänbiid) gerabe in 

ihren wicptigfteit Sinforberungen. ©0 lange bejjbaib unfagbar ©ewal= 

tigeS bebo^ufteßen fd)ien, 3urädgewinnung ber unbotmäßigen, berbit= 

terten BoIfSmaffen bureb wirtbfdjaftiidje Bcformen, ein heiliger Ärieg 

gegen bie capitaüftifcpe BefP fo lange laufepte bie betxtfcpe SSelt atemlos 

unb fanb taum 3eit 3U Betrachtungen über bie Entlaffung BiSmard’S. 

Erft fpäter, aiS bie Sanonabe bon Baittti) berhaiit unb ber EapribiSmttS 

ad in feiner Bhmterfeit oor ben Spiegel getreten war, erft fpäter be= 

fann man fid) barauf, waS Deutfcßlanb bei bem unbortßeilt)aften, ent= 

täufdjenben Daufcß berloren batte. Siber in ben BorfrühUngStagen bon 

1890 hegten ade Bßantaften fröbtiepere ©ebanten, bie Stufbebung beS 

©ocialiftengefepeS patte beutlid) ben SBeg gegeigt, unb man glaubte ganj 

genau ju Wiffen, WaS beS $aiferS Blajeftät mit ben SBorten fagen 

wodte: „Die ©ocialbemotratie überlaffen Sie nur mir; mit ber werb’ 

icp fepon adein fertig." 

* 
* * 

SBilßelm II. hat fid) feitper biei in öffentlicpen Beben mit ber So- 

ciafbentofratie befaßt. Die bebrobüdje proietarifepe Bewegung, bie fiep 

währenb ber fieben Saßre feiner Begieruug rafenb feßned auSbreitete 

unb fiel) itt Deutfcßlanb eines SSacßStßumS rühmen burfte wie nirgenb 

fonftwo auf ber SSclt, befebäftigte immer ftärfer bie Bhantafic beS tem- 

perameutboden dürften, unb immer ßßärfer feptoang in feinen S£euße= 

rungen über fie bie Saite, bie er am 14. SBai 1889 ber S£oblenarbeiter= 

Deputation gegenüber ßed, bod) Oäterlicß = ntiib ertönen ließ. ES ift 

taum möglich, baß bie faiferlicpe SMnttng, bie fid) in intereffanter SBeife 

gugefpipt bat, nod) ju beutlicperent SiuSbrud gelangt, aiS eS in ber 

Sebanrebe an bie ©arben gefeßaß; entgiitig abgefeptoffen erfeßeint nun= 

mehr und) Berlauf bon fecpS Saßren bie Sinfidjt, bie fieß ber gürft über 

bie Sociafbemofratie unb feine Stedung ju ißr gebiibet ßat. 

Ein gut Dßeii ber Stärfe biefer Bewegung liegt unter aden Unw 

ftänben barin, baß fie bon ipren ©egnern fo wenig erfamjt, baib über* 

fcpäpt, baib unterfdjäßt worben ift, baß biefe ©cgner faft auSfcßUeßtidj 

Bofitionen berannteu, bie fie nur noeß fepeinbar bertpeibigte. Die Hit= 

wiffenßeit ber SKenfdjen, bie bei unS §-ractionS= unb 3ettungS=B°^tit 

ntaeßen, ift betäubenb groß unb erreicht faft bie Dreiftigfeit, mit ber fie 

ißre ©ebanfenfdjnißel bem arglofen Bürger aiS unbebingte SBaprpeit 

auffcßwajjen; bie bernießtenbe SBeßrßeit biefer tßatfäcßlid) ftaatSgefäßrlicßen 

Burfcßen ßat niept bie minbefte Stßnung babon, wie eS im Säger beS 

fürdjterlidjften geinbeS unferer ©efedfeßaft, ber Socialbemotratie, auS* 

fießt. Statt jebe Bewegung, jebeS SBattüber biefer ©roßmad)t gu 

ftubiren, ftatt eifrig auSjutunbfdjaftcn, tuaS ben ©eneraiftab, waS bie 

geführten Blaffen bewegt, fdjmiert man feine Seitartifei unb feine Boie= 

mifen nadj ber alten Scßabione unb preift ftctS bon Steuern mit nerböS 

maeßenber Staibetät bie peiimittei an, bie irgenb ein einfidjtSiofer Bartei= 

papft bereits bor fünfjeßn Saßreu gegen bie „Seucße" empfaßi. Unfere 

Slrmeeleitung weiß über frangöftfepe unb ruffifeße Btiiitärberßäitniffe, 

feibft ©eßeimniffe, nnbergieießlid) nteßr aiS bie poiitifdjen g-üßrer beS 

beutfd)en BürgertßumS über bie Sociaibemofratie wiffen. ®aS fod 

ißnen niept einmal jum Borwurf gemaeßt werben, baß fie fo wenig bie 

Beweggrünbe tennen, bie bem Slieinboit fociaiiftifcße SSaßljettei in bie 

panb brüefen, obwoßi fie nur babureß in bie Sage tämen, bie SIrmee 

ber Siebtnedjt unb Singer aufjulöfett, bie Druppen jur Defertion gu 

berioden. Bißößologifbße Stubien finb niemals Sacße eines BoiitiferS 

gewefen, befonberS wenn fie fid) mit bolfSwirtßfcßaftlicßen Stubien paaren; 

wenn bie moberne StaatSfunft nod) eine Äunft wäre unb bementfprecßenb 

bon ißren Süngern Dafent unb eifernen S’ieiß beriangte, wäre fie nidjt 

fo bon ben SJteßer unb Sebß überlaufen. Siber fo biei fönnte immer= 

ßin bon betten beriangt Werben, bie fiep officied mit poiitifißen Erörte= 

rungen befaffen, baß fie wenigftenS bie ©efinnungen unb bie Stim= 

nutngen ber paar Qberfüßrer unferer Sociaibemofratie tennen, fennett 

311 lernen berfud)en. ®entt barauS feßon taffen fiep 3111- Stotß bie wicß= 

tigften Scpiiiffe giepett, baranS gewiffe Btaßnaßmen ßerieiten. $od) 

feibft bieS bißeßen Denfarbeit nimmt Stiemanb auf fid). Sgna3 Sitter 

ift, wenn nießt bet fäßigfte, fo bod) ber gufnnftrekßfte Sopf ber Be= 

wegttng, ein Sltantt, über beffett Beftrebungett jeber fyeinb ber SociaP 

betnofratie notßtoenbig unterrichtet fein muß unb ber auS feinen Bc= 

firebungeu unb ©efinnungen fein §eßi maeßt. SilS biefer Sltantt neuer* 

bittgS bie Stedung feiner Bartei 311111 Sebanfeft präcifirte, uttb 3toar in 

weit fepärferer, gerei3terer SBeife, als eS fonft feine Sirt ift, war fiep bie 

gefamntte Berliner Breffe barüber einig, baß er „ber Saiferrebe wegen 

bieS Sltal ungewößnlicß borfieptig 31t SSBerfe gegangen fei." Bon ad ben 

.peroeu ber öffentlichen SKeinung wußte alfo niept Einer, baß Sgna3 Stuer 

ftarf nad) SBitndjen uttb Soßettfaß graoitirt, baß feine Denfweife fid) 

immer attf’S Slderfcßärffte bon ber Siebfnecptifcpett unterfcßiebeit ßat! 

®iefe totale Unfenntniß ber Kräfte, auf bie bie Bewegung fid) 

ftütit unb bon betten fie borwärtS getrieben wirb, ßat eine unabfeßbare 

Steiße bon ntoralifdjen unb tßatfödjlicßen Siegen ber Sociaibemofratie 

berfcßulbet. SBit bem im Sern berpfufcßteit Slebegefeße, mit gan3 utt3tt= 

rcidjenbett, pößnifip aufgenommenen Stvbeiterfdjupgefepen glaubte matt 

bie Begeßrlicßfeit beS bierten StaubcS füllen 31t fönnett, unb als fid) 

tropbem bie focialiftifdjen Stimmen rapib bermeßrten, gewattuen Stumm 

unb .ffedborf bie Dberßanb, begann bie Bblijei ißren erbitternben SHeiu= 

frieg, fudjte man, ftatt bann wenigftenS gleid) ein neues Socialiften= 

gefeß nuS5uwirfett, bttreß unflttgc Sßifanen, bttrd) Saalabtreibereicu, 

Strafmaubate auf ©ruttb beS groben UitfugSparagrapßenS unb anbere 
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Scberjcßen ber unbequemen Partei ju feßaben. ©anj unb gar mürbe 

»ergeben, baft eine gartet, bie tmu ber llnjuftiebenljeit lebt, barauf 
angemiefen ift, immer neue llngufrteben^eit ju erzeugen, unb baß 

ihren Rührern nicht« angenehmer fein fonnte, als wenn bie öffent* 

liehen ©malten fte, aßnung«Io« unb Dom heften liebereifer befeeit, 

hierin unterftüßten. '.Hoch ift e« ßoffentlid) frifd) in atlcr ©rin* 
nerung, baß bie im toorigen Saßre beftimmt ju ermarten gemefene 

Spaltung ber foeialiftifcßen Partei einzig unb allein burd) ba« uit 

feligc Umfturj;©efe| ßinauSgefcßoben, oietteidjt Derßinbert mürbe. — 
Tie S ocialbemofratic ift jefit fatt, fic hat bie ©renjen ihrer Hu«beßmtng«:< 

fähigfeit ungefähr erreicht, bie Snbuftriearbeiter gehören ihr faft au«= 

naßinSlo« an, fie fteht nun Dor ihrer ©onnentnenbe. ©itt fic bie un= 
gebnlbigen SRaffen an fid) feffcln, fo muß fie fie burd) neue, großartige 

©rfofge btenben, unb ba« ift ihr, bie Äffern ber Hacßmaßlrejultatc be= 
meifen eS, nicht mehr möglid). @ie fdimcbt in ber ©efahr, baß fid) ihre 

Sabre«, be« erfolgfofen ©arten« mitbe, auflöfen, fie braud)t große 

Helionen. Sine 3eit lang bot ißr ba« befteßenbe 9feid)«tag«iuaßlred)t 

(Melegenhcit baju, nun ift biefer SSrunneu au«gepumpt, bie Partei be= 
ginnt ju ftagniren. Hießt« märe ihren güßrern, bie fief) berjroeifelt bcu 

Ki'pf jerbredjen unb bie in ihren Heugften auf fo unbi«cntirbaren, felbfG 

mörberifchcn Unfug mie ba« Hgrarprogranim berfaHen finb, evmitnfcßtcr 

al« eine 9feDolution Don oben — benn ju einer bon unten füßlen fie 
fieß benn bod) allju feßtoaeß. 9Rit einem Schlage flammten bie jefit 

allenthalben erlofcfjcne Vegeifterung, bie Dpferfreubigfeit, bie Suft am 

Hlärtprertßum, bie säße ©utl) rnieber auf; bie neue Kampfluft, beren 

man fo bringenb, fo unenblid) briugenb bebarf, märe rnieber ba. S« 
liegt in ber f>anb ber '.Regierung, mitl fagen, ba mir feine mirflicße 

Hegiernng ßaben, bc« 9Ronard)en, bie ©ocialbemofratic ju bernießten: 

Unparteilicßfeit aud) gegen fie; fociale «Reformen, bie ben bürgerlichen 

unb bäuerlichen SRittelftanb fräftigett unb fo berhreitern, baß bie Hrbciter 

bequem ju ißm auffteigen fönnen, fd)ließ(id) eine eiferne, ftrenge, anti= 

mammoniftifche ©efeßgebung. Hid)t« aber ßülfe ßeute meßr jum Triumphe 

ber ©ocialbemofratic al« bie Vermenbung bon ©arben ober ber Srlaß 

neuer groangSgcfeße gegen fie. S« ift ganj augcnfdjeinlicß, baß bie jur 
Seit noch ßerrfdjenbe giißrergruppe, bie Siebfnedjte unb Singer,'gerabeju 

inbrünflig 91u«naßmeparagrapßen erfeßnen, baß fie alle« tßun, bie 

').Rad)tßaber ju foid)em unüberlegten, Derberblidjeit ©cßritte ßinjureißen. 

Tie focialbemofratifcße Vetoegnng ift jum ©tillftanb gefomnten. 
2ängft ging jum Teufel bie feßöne, fladernbe SBegeificrung, bie in ben 

fiebriger unb im Hnfang ber adliger Saßre ißre 9fcißen bureßmeßte, 

bie maßrßaftige gelben, ed)te SRärtßrer ber Sbee erfteßen ließ, ©er 

bie heutigen Verfammlungen ber «Partei, bie fdjlecßt befugten, bi«cuffion«= 

Iofen, mit betten jener Seit Dergleicßt, mo bie rauchigen, nieberen ©nie 

überfüllt maren unb bi« fpät naeß 9Ritternad)t glüßenbc ©efid)ter, 

fanatifcß brennenbe Hugen faßen, ber lieft ba« Tobe«urtßeil ber ©ocial= 
bemofratie, mie fie jeßt ift, an ber ©anb. Tie Hicnge ift tnübe, fiumpf 

unb glcidjgiltig gemorben, fie abonnirt nießt einmal bie billigen «partei= 

blätter, mäßlt jmar noeß au« alter ©emoßnßeit mie früher, fümmert fieß 
aber fonft nießt im geringften um bie fyractiou. Stuifd)en bcu güßrern 

ßerrfeßen tßeil« ernftßafte 9Rcinung«Derfcßiebenßeiten, bie, ber „Vormärt«'' 
möge jufammenfügen unb feßimpfen ma« er motle, jum Vrucße fitßren 

müffen; tßeil« erfeßöpfen fie fid) in albernen Siferfücßteleien. ©preeßen 

fie jum Volle, fo nehmen fie ben 2Runb gemaltig boll unb gebraudjen, 

mie ißre «preffe and) unb au« benfelbcn ©rünben mie biefe «preffe, bie 
benfbar fcßärfften ©enbungen; fie müffen reifen unb prideln, ftacßeln 

unb ßeßen, bie armen Somöbianten, um bie immer ftumpfer merbeube 

®affe bei guter, in biefem gatte alfo fcßledjter Saune ju erßalten. 

Hber ba« Kotßroerfen unb ba« müßte 9ianbaliren erfeßt fein fcßlcnbe«, 

geiftige« Seben; ber „miffenfcßaftlicße" @ocia(i«mu« ift maufetobt, bie 

^Partei jeßrt nod) immer non 9Rarj unb Sngel«, nod) immer bon beit 
Slugfcßriften au« Sehet’« unb Siebfnecßt’« froßet gugenb! teilte neuen 

flöpfe, feine neuen gbeen taueßen auf; ßier unb ba laufen ber Vemegitng 
gemanbte, unjufriebene ©djtciber au« auberen Sägern ju, aber gerabe biefe 

Sßamäleon«, biefe faltßerjigeti 'JRacßer fdjreden nod) unbeholfene, jüngere 
Talente ab. Tie ganje Vemegung ift ein fteßenber, breiter grofcßpfußl 
gemorben; fcßlt nur nod) bie Sonne, ißn auSjutrocfnen. 

Tie Seiter geben fid) über ben Staub ißrer Sad)e feiner Täufcßuug 

ßin. Unb um bie abfolute Srgebnißlofigfeit all’ ißrer Hnftrcngungen 
auf toirtßfdjaftlicßcm ©ebietc ju bemänteln, um bie Ungcbulbigeu ju 

befd)äftigen unb ben lleberlauf berjenigen ju oerßinberu, bie gern hier 

unb ba mit bürgerlichen Ißolitifcrn jur Srreicßung eine« miinfd)en«= 

mertßcn 3ie(c« pactiren möchten, mirb rmn ber «ßarteipreffc fortgefeßt 

fred) mibermärtiger Särm gefcßlageu über Tinge, bie mit ben mirtßfcßaft= 

ließen Kämpfen nießt ba« ©eringftc ju tßun ßaben. Tic infamen Sc* 
feßimpfungen bc« tobten Kaifcr«, ber läd)erlid)c, bubeußafte Tumult gegen 

bie ©ebanfeier, bie rüdftänbige Vcfpötteluug ber ©eiftlicßfeit unb ber 

cßriftlicßen Kirdje, bie mißbuftige SRoßßeit unb ber üerlogene .fjodjmutß, 
moniit man jeben politifcßen ©egner für einen Sölbliitg be« Sapital« 

ober für einen Sretin erfliirt — alle« ba« finb frnmpfßafte Verfud)e, 

bie ÜRenge in Vemegung ju erßalten unb ben Staat ju gemaltfamen 

'IRaßregeln ju reijett. Sn ben lejjtcn S«ßren finb feiten« ber SRegierung 
jaßlveicße, fd)mere g-eßler begangen, aber fein einziger mürbe fid) fo 

furchtbar räd)eit mie ber, in ba« plump gemebte «Rep ber ratßlofeit Srüll- 

tribunen au« ber Seutßftraße ju rennen unb bie Verfolgung über fie 

3« berßängen, nad) ber fie bürften, oßne bie fic ißren Sanfrott anmelben 

müffen. Hnmelben müffen, menn anber« bcredjtigten, mirtßfcßaftlidjen 
Sorberungett be« beutfeßen SSolfe« genügt mirb, ba« auf beit Scßlacßt 

felbertt non 1870 blutete unb ein 9icd)t barauf ßat, beßaglid) unb gliid= 
lid) im neuen SReicße gu leben, ein ßößere« unb heiligere« IRccßt jebenfall« 

al« bie Vörfengatitter, bie eben rnieber neuen S'fd)äügen obliegen. 

Vitterlid) lieft bie focialiftifdje mehreren Sü'lbemußten ben 

Tejt, bie fid) am Tage bon Scbau Urlaub ttaßmen, um fid) „bcu fRummel 

mit anjufeßen"; immer lauter luerben ißre Klagen über bie Sunaßme ber 
Stegmülfereien. SSoIlmar beflaggte fein gar nießt proletarifcße« Sopenfaß 

am ©aldjenfee jur freier be« Krieg«jubifäum§; focialiftifdße ©eineiuberätße 

ßaben ba unb bort macler Beiträge ju Sßreu St. Seban« bemilligt; 

focialiftifcße «JRänner ju Taufenben trugen in biefen unbergeßlid) fdjöneit 

Tagen ftof§ ißre Krieg«benfmiinäeu auf ber Vruft; focialiftifcße ©äßler ju 
.ßiunberttaufeuben brängten fid) mäßreitb ber SHumiuation in beit Straßen 

Verlin« unb freuten fid) unb maren begeiftert mie ißr ßellborfconferba= 

tiber 9?ad)6ar. Ta« mütßeube iprcßgeßeut ber Siebfnecßte ßat nießt einen 

©enoffen abgeßalten, bergiiiigt mitjufeiern; man fönnte bon einem 
Seban ber Veutßftraße rebett, menn ber tofenbe Särm nid)t auf mcit 

empfinblicßere Serben al« bie ber ©enoffen bered)iiet gemefen märe. 

Unfer Volt ift, unb barau änbert feine ©aßlftatifiif etma«, feine Um= 

ftürjlerrotte. Unter ßuubert focialiftifcßen ©aßlftimmen ift aud) ßeute 
nod) nießt eine, bie 9)ionard)ie, Familie unb '.Religion abgefdjafft miffett 

miß. Hut beffere 2eben«bebingungen motten all’ biefe 2Rettfd)en, unb 
ein Scßelm, roer ißnen ba« berargt! 6« ift nidjt« meiter nötßig, al« 

baß ißren berechtigten $orbcruugeu ©eßör gefdjeuft mirb; bie SociaU 
bemofratie berenbet bann mie ber |>ecßt auf beut Sanbe. 

9fid)t 9toß ttod) 9feifige fteßern bie fteile §ößM .. . ©emalt barf 

nießt angemanbt luerben gegen SRänner, bie frieblicß für frieblidje 

Sbeale fämpfen, unb ©arbcaltaden ftitten nießt ben .'piutger eine« ein-- 

jigen armen 3'«6r-ifmäbcßen§. Ter ©arben bebarf e« nießt, mo @e= 

reeßtigfeit ift unb opferfreubiger ©taube au bcu einzigen, tßeuern 'Dcann, 
ber bie Vergprebigt fprad), ber un« befaß!, ben 91 rmen unb Slenben 

brüberlid) beijufteßen. Huf fo fturmfeften Säulen rußt beutfeße« Kaifer* 

tßunt, baß 93ubengefd)rei fautu ßinaufjutöncit, nimmermeßr e« ju er= 

fd)üttern tiermag, felbft ba« graufige ©efpeuft be« SSürgerfriege«, ba« 

immer rnieber ßeraufbefdjmoren mirb, üermag ber tnonareßifeßen Sbee nur 

menig ju fdjaben. Hbcr, menn’« aud) ipßantafteu finb, e« finb bod) bie 
9ieblicßften im Sanbe, bie eben jeßt, an heiligen gefttagen, ißren giirften 

Don Heuern bitten, beut geinbe ba« Sdjmert au« ber .fianb ju toinbeu, 

ba« ißn fo mäd)tig maeßte, unb, mit ißm bemaffnet, meiter auf ber Vaßn 

ju feßreiteu, bie ber fülle, bcmütßige Hrbeit«faifer, ber greife $etb Don 

fiebjig Sd)lad)tcn, glorreid) betrat: ben ©eg jur focialen Verfößnung. 

<£)ier ift bie einjige IRöglidjfeit, baß ba« Kaifermort in Srfiittung geßt: 

„Tie Socialbemofratie iiberloffen Sie nur mir; mit ber merb’ id) feßon 
allein fertig.“ CaJiban. 

Alle geschäftlichen Mitthoilungen, Abonnements, Nunnner- 
bestellungon etc. sind ohne Angabe eines Personennamens 
zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin >V, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Büeheretc.fun verlangteManuscripte mit Rückporto) 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin IV, Culnistrasse 7. 
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JVnsetgert. 
Bet BiiMlungeit berufe man ftrfj auf bte 

„©egenwarf“. 

^tc’vfagövcbactcuv. 
®er Herausgeber eines größeren lepfalifchen 

SSevfeS fttcfjt und). 33eenbigung feiner gegen* 
wärtigen Arbeit jum 1. Januar 1896 eine fefte 
Stellung alg «ßcrlagörrbaftcur ober ßciter 
eines littcrarifctien Unternehmens ober bergt, 
©eff. Slnfragen werben erbeten unter R. L. in 
ber ®efd)äftgfteße beg SBörfentoereinS ber beutfehen 
S3ucf)f)änbfer in Seip^ig. 

Sit ÄatMiimiiict 
ber 

$ege*m>arf 

Der ärztliche 
- Hausfreund. 

Gemeinverständliche Belehrungen 

für Gesunde und Kranke 
herausgegebon von 

med. A. Kiilmer, Physikus a 

* 

l)r D. 
Chefredakteur der „Gesundheit“. 

Vierteljährlich 6 Nummern. 
Bezugspreis 00 Pfennige. 

Uestgeleitetes ramilionblatt, -welches in 
keinem Haushalte fehlen sollte I 

Zu beziehen durch 

* 
Grumpelt & Böhm, Leipzig. 

* 

_ 
erfdjeint foeben in jmeiter t>uvd)8<fcl)cmr 
Auflage unb enthält u. a.: 

Bismat dt 
int 

Urtfjcil feiner geitöenoffen. 
Driginalbeitröge non <Scov<j Bvmtbcs, 

»fubiuia Biidmcr, (fcliy 2ll|)f?ottfc 
THmbct, 211. »cn <Eöfby, 2f. 
IG £. ^vaitjos, 21la**tiH <Svcif, Klmis 
tfUctb, ^viebrid? ijaafc, <£vnft Zfnccfcl, 
€. wen Qartimmtt, impfen, -pmU 
ijcyfc, nJilljclm 3orb<nt, 21. £cou* 
cauolle, ft*cr©y*Bcmiüc»t/ 21. Ccittbroj©, 
211 tu* 2T©rbo»i, 211. von pcttctifofcr, 

" Sicnficuncj, ijcvbcvt trycnccv, 
^ricbvid?trvicll?«8cit, Ijcttry211. Stanley, 
Bertha ucn truttucr, 211. bc 2)©aiie, 
21bclf WilbranM, 21. v. 2Dcrncr, Julius 

IDolff. 
gebe 'glnterfdjriff in gfacftmtCe. 

®ie „(Segenwart" inadjte jur 33igmarcffeier 
ihren Sefern bie Ueberrafdjung einer intern 
nationalen Enquete, wie fic in gteirf)cr S3e= 
Deutung itürf) niemals jtattgcfunDen hat. Stuf 
if)re Diunbfrage: 

^5te beulten ^te ttöcr gätömovdU 
gaben breijjig ber bcrühinteften grangofen, 
Engtänber, Italiener, ©lauen u. ®eutfcf)en — 
SSerebrer unb ®egner beg eifernen Sanj(er§ — 
gier ifjr motitiirteg Urtgeit abgegeben. ©S ift 
ein fulturgiitorifrticö ®ofument hon bleiben» 
Dem Söcrt unb bag benfbar gebiegenfie Erinne* 
rungSblatt an ben 80. ®eburtgtag beg dürften. 
preis biefcv einzelnen 2T«mmcr \ 211. 

«udj birect ju beziehen bureb ben 
Bering Der «Pegcmravt, Berlin W. 5t. 

Die <&egenuntrt. 
Nr. 87. 

ßj 

Roman non filieopliil' Jofftitfl. 
ÜfSf gtüuffe jlitfCage. 

Preis geheftet 6 Mark ©ebunben 7 Mark 
®ag fpannenb aftueße Sßerf mutbet wie eine fünftlerifd)e 

Silanj be§ neuen turfeg an. 3Sogttguenb berührt bie über* 
aß im Suche aufqueßettbe 33ewunberung unb Verehrung 
beg alten liefen au§ SSarjin. (®eutfd)e SBarte, SSerUn.) 

Hier bat bie fteigenbe allgemeine Uttjufriebenbeit mit 
nuferen öffentlichen jjuftänhen, bie uor feiner Autorität 
Halt maeijt, ihren flaffifcijen SluSbrucf gefunbeu." (Haßefthe 
Seitung.) — 8- gehört 51t unferen heften Erzählern. ®ag 
wirb burd) feinen neuen Noman beftätigt.. . (®rensboten.) 
— ®ie furchtbare nationale Erregung, welche bie Ent* 
laffung SBigmarcfg herborrufen mußte, hat biefem Noman 
bag Sehen gegeben . . . fKit Nfeifterlid)feit berfteht 8- 
ben großen plaftifdjen ©til beg gtftorifdjen Diontang ju 
hanbgaben . . . (331. f. lit. Unterhaltung.) — ®te trau* 
riqen 8uftäube unfere§ f|3arlamentariSmu§, bie epigoneu* 
haften fßolitifer unb bie wilbeu 3lu§fd)reitungen eineg 

, baterlanbglofeu ©ojialigntng geben ben giftorifdjen Hinter* 
grunb. Eine gübfd)e SCpot^eofe 33igmarcfg unb ber ®e* 
baute, baß feine Nachfolger in ber beutfeheu Sugenb ju 
fudjen feien, mad)t ben 33efd)(uß . . . (Äteuj*8eitung). 

Ein lebhaft anregenbeS SSerf, bag ben pricfelnben Dteij umnittelbarfter 8eitgefd)id)te enthält . . . 
®er Sefer wirb einen ftarfeu Eiubvucf gewinnen. (Sölnifdje 8eitunß)- — 8- faehjnnoelt bte ogne 
Hweifel qrößte politifche grage nuferer Seit . . . ©ein ganj befonbereg ®efcf)icf, bag mechamfct)e 
©eiriebe beg Nßtagglebeng in ber ganzen Edjtheit ju photograpgiren unb mit ®id)terhnnb m 
js-arbett nt feiten . . . Ein beutfeher geitroman im aßerbefien ©iune, fünftfertfd) gearbeitet... 
Er fann alg SSo.rbilb biefer ed)tmoberncn ©attung gingefteßt werben. (SBiener grembenblatt.) 

Üas Sud? ift in allen befferen Bu<^f?an61ungen porrätt?Jg; u>o einmal 

nid?t ber ^all, erfolgt gegen (Einfenbung bes Betrags poftfreie ^ufenbung 00m 

■gferfag 6er ffbegentoarf in Berlin W 57. 

v Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer“ 
souveränes Mittel bei nervösen Leiden aller Art, bes. Kopfschmerz, Erregung 
mit Schlaflosigkeit durch Berufsüberbürdung oder unberufsmässige Ueberreizung, 
Aengstlichkeit, neurasthenischen, hysterischen und epileptischen Zuständen. 
Wissenschaftliche Arbeiten über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfüg. Niederl. 

Apoth. und Mineralwasserhandl. Bendorf am Rhein l)r. Carbach & Cie. 

WerCact ber g. g>. ^ofta’fc^en ~g8ucf;^anbCnrtct ^jlctd?foCt3er in Stuttgart. 

©oeben crfdjienen! 

«übliotbef iKwliidicr Icnftuürbiqfeitcit. 
Herauggegebeit uon gljcobor gchicmnntt. 

©edjftev 33attb: 

^Hicbaü ^afttntits 

mit 

jUV.¥rtitbei* ttitb 0örtrXow* 
lUit einer biographifepen (Einleitung, Beilagen unb (Erläuterungen 

berausgegebeit uon profeffor Stltdfaif gragontanoit). 

Stutorifierte lleberfelmng aug bem Nuffifchcn uon fßrof. Dr. ^Tinies. 
fßreig geheftet 6 Niarf. 

®ie tiertrauliche Sorrefponbenj 33afiuting, beg33egriinberg ber internationalen 2(uarchiftcn* 
Partei mit feinen greunben barf ben Slnfprud) erheben, alg ein ®enfntal ber fojialen •’“n,nt' 
t)eitggcfd)id)te ber ®egenwavt eine Siicfe in unferer SenutniS augjufüflcn, bie ohne bte]e imefe 
nie hätte qefchloffeu werben fLinnen. . 

lUau barf wohl erwarten, baß biefc heute befonöerg aftueße fßnbltfatton tu wettc|teu 
Greifen 3tuffel)en erregen wirb, ©teflung baju muß jebenfaßg jeber nehmen, ber an ben fokalen 
Problemen ber ®egenmart nicht gebanfenfog tiorübergeheit wiß. 

LtC)tel;eu buvdj bte weiften jBudiliaubfnttqeu._ 

SieranüBorlUc^er 9iebacteur: Dr. XEieoppU SoHiitg in SBeritn. SRebaction unb ©jbebitton: SBerliit W., Eulntftrajse 7. Srnct non tpeffe & SBectcr in ficiVJig. 
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Pit ©cocnuinit 
2öodf)eitfd)rift für Stleratitr, tunft unb öffentliches Sefien. 

$eran$gegd)nt Don ^ofCtttg. 

|föcn fonnabfnö jrfdjeint fine |lummcr. 
8u be^te^eu burd; alle SBiicfiljanMunfieit uni) SßoftSmter. 

©evtag her ©cgetttucirt in ©crltn W, 57. Ulfrtelfüljllid) 4 $1. 50 Pf. (Eine lllimntet 50 Pf. 
Snferate jeher Strt pro 3 gehaltene 0}etitsei(e 80 «)Sf. 

^ie jnpanifdjc ©oncurrcns. ©on £->an§ ©Iben. — Die drjietjung be§ ©ublicumS »uv ©elbftfjillfe. ©on Stanticus. — fyi 
Orriebrid) ©ngel§' Dobe. ©on ©nbolpfj ®tetjer. — 9?orbifdje 3ufunft§*9fomane. ©on Earl ©uffe. — Feuilleton. @cf)iller'§ 
„sJ?cro". _ ©on SRubolf ft'raufe (Stuttgart). — 9luS ber §auptftttöt. Die Stitter Don ber Hintertreppe, ©on Caliban. — 
Drantatifdje 2luffiif)rungen. — Offene ©riefe unb ©ntioorten: ©eridjtigimg »on Dr. ©Jtlljelm ©ioinner. — jJioüjen. — 
2lnjcigen. 

Die iapanifrije (Eotintrrenj. 
©on Ifarts £lbeu. 

SRan t)at bie Japaner bte ©nglänber beS Oriente gc= 
nannt, unb bic geograpljifdjc Sage beS nterftoürbigen Jttfel* 
reiches, bie faufntännifcfjc Serfc|fagenf)eit unb inbuftrieUe 
Siegfanifeit ber Semofjtter rechtfertigen biefe SSe^etcfjnung 311m 
Xfjeif- Ter unerhörte Stuffdjmuug bagegen, ben baS culturelle 
Sebcit auf allen feigen feit 25 Jafjrett in Japan genommen 
bat, miberfpridjt jenem Sergleicl), beim ©rofjbritannien mar 
im ©egcntfjcil in ben reinen Söiffenfctjaften mie in ifjrer Sltt* 
menbitng auf’S Sebcit feit Jatjrljutiberten ben meiften Staaten 
bcS SlbeitblanbcS DorauS. (Sher fönnte man noch bie jüngfte 
Stern beS japanifdtett ©ulturauffdjmungeS mit bem ebenfalls 
einzigen mirtfjfdjaftlidjen Slttffcfjmung beS Teutfdjen fRcidjcS 
feit 1871 Dergleichen, meid)’ legtereS in biefer ©pod)e eben* 
falls au inbuftricKer ©ntmidelung, an SluSbeljmutg ber fpanbelS* 
bejictjungeu unb SSadjSttjum ber Stabte ein' biStjer uner* 
reifstes Tempo anfdjtug. Stilein and) babei ift ju bebenfen, 
baff bie Scftanbttjcile bcS Teutfdjen fReidjcS Oor iljrcr ©inigung 
menigftenS junt Tljeil eine recljt anfetpilidje Stellung im 
enropäifdjen SSirtljfdjaftSlcben einnafjmert, unb bafj ihre Se* 
motjner feit Seginn beS SRittclalterS mit bem übrigen ©rb= 
ttjeit geiftig gleichen Sdjritt gehalten haben, mäfjrcnb fiel) 
Japan, feit Jaljrtaiifenben in orientafifchen Sitten unb SebenS* 
bebinguttgen aufgcmadjfcn, nun in einigen Jahrzehnten in 
eine ©ultur Ijincinfinben muffte, 31t bereit ©ntmidelung mir 
ein paar Jaljrf)unbcrte gebraust haben. Ter Japaner ftefjt 
eben ganj einzig unter ben ©ulturDölfern nach abenblän* 
bifdjcm 3llfd)ttitt ba, ttttb er muff unfer IjödjfteS Jntereffe 
fomofjl fncrburdj atS and) bttrd) bie T£)atfadje meefen, baff 
er nidjt allein ©ljina im ©utturfampfe ben fjchbehanbfchuh l)in= 
gemorfen unb bttrd) feine cntfd)toffetien inilitärifdjen Lüftungen 
biefett 3et;ti 2Ral ftärfercit fRiefettnadjbar g(än3enb befiegt hat, 
fonbent baff er gemiffertnapen and) einen ftrieg an alle Sn* 
buftrieftaaten beiber ßemifpbdren erftärt tjat — burd) feine 
Lüftungen inbuftrietler Sfrt. ©in Japan in SSaffett fatttt 
bem Cccibcnt nur Tl)cilnal)ntc ttttb Jntereffe, nietnatS 3'iird)t 
ober Scforgttip cinftöfjctt, ein Sapcrn itt ütRafdjiitctt aber hat 
für unS eine gati3 anberc ©cbeutitng. 3Be(d)e, baS mögen 
bic nad)foIgcnbctt 3e^cn fo fttrj atS möglich erflären. 

StlS Sapan 1868 mit beut Stur3 ber bis bat)iit alt* 
mäd)tigcn unb in jeber iöcjietjung repetionären Set)enSfürftcn 
in bie ©initifation bcS SSeftenS eintrat unb ber SRifabo 

feinen SBitten erfärte, tit conftitutionetter, aufgeflärter SScife 
fein Sattb nach ^n ©ebrätidjett ©uropaS 31t regieren uttb 
31t entmidetn, gab eS auf ben Ssnfeltt eine atte, lange gehegte 
unb meit auSgcbitbctc ^ubuftrie, bic fid) aber oott berjenigen 
beS DccibentS in jeber tginfidjt unterfd)ieb. ©ittfad) unb bc* 
bürftti|loS, aber Oott eifernetn gleif), betrieb ber Sapattcr 
feine ©efd)öfte fämmttic^ mit §iitfe ber einfad)ften SBcrt* 
3cuge. SSeberei unb Stiderei, Rapier* ttttb Sadarbeiten, 
Sd)ni|erei uttb Töpferarbeiten, fomie ßiergerätbe auS Scbcr 
uttb ©ambuS, öratterei oott ftieiSbier, Cet* uttb SBadjSpro* 
buctioit, enbtid) ber Stnbau oott 9?eiS, ©etreibe, Taba! unb 
Snbigo, Tt)ce= unb Seibcii3ud)t ernährte bie SOtittionen, ttttb 
mit StuSnaljme t)erfd)miitbettber SBaarentranSporte, bie oott 
frembtänbifdjen |)änbtern nitfgefauft mürben, blieb StttcS int 
Sanbe. SBie t)Oct)cntmidett trog ber eiitfadjfteit §ülfSmitteI 
biefe atten Snbuftrieett marett, lehrt befonberS bie mttnbcr* 
Dolle ^apicrfabrifatioit SapunS. SlttS bem Saft einiger 
ijßflansen gergcftellt, beren Stnbau auf ttjeilmeife fümmerlidiem 
Soben, an Söcgen unb gelbrainen, mit Sorgfalt betrieben 
mürbe, gab eS Sßapier Don ber Tide beS feinften SatinS 
bis 311 leberartiger Scfdjaffeitbeit. 9äd)t 31101 Sdjrciben unb 
äRalcit allein, fonbern 3ur Ä'leibung, $opfbebeditng, als Seber* 
tapete, als 3tDifdjenmaitb im ^tattSbau, als 9Bad)Stud), regen* 
uttb metterfeft, fittbet fid) baS Rapier in Sapnn in taufenb 
fRollett, bic mir il)ttt niemals sutraueit mürben, ©benfo alt 
unb auSgebilbet mar bie Seibeninbuftrie, Dor Slllctit aber bie 
Töpferei uttb bic gabrifation sierlid) gemalter Sadmaarcn, 
bic feit ber ©rfdjliefjititg Japans für ben SBeltl)aitbc( in 
alter ^errett Säitbcr betanut gemorben fittb. Sei aller Sang» 
fantfeit ber ^erfteHung biefer, fämmtlid) ^anbarbeiten üor* 
ftellcitbcn ©kgenftäitbe blieben biefelben Derntöge ber billigen 
SlrbeitSfraft beS Japaners bod) moglfeil genug, tun im SluS* 
lattbc Käufer 31t finben, fobalb ein regerer ^taitbelSDcrfeljr 
mit ^flpntt fid) in ben fiebriger Sagrett entfpantt, uttb baS 
Ssttfelreid) fonitte menigftenS einen Ttjeil feiiteS Importes 
mit eigenen SBaaren befahlen. 

Tatttt aber fal) ber Japaner bic gabrifett beS SluS* 
lanbcS, mit lernbegierigem Singe beobachtete er bie SlrbcitS 
metboben beS SSeftcnS uttb begriff fd)ttell, bafj nur SJfafd)ittctt 
ba,3tt gehörten, um alle bie ©cgenftciitbc abettblänbifdjcr ©ultur, 
meldje er jegt tl)cucr taufen muffte, im Sattbc Ijer-giftellett. 
Tatnit begann bic ©pod)e beS §nbuftrielebenS für Japan, 
auS bereit Serlauf hier nur einige d)arafteriftifd)c 3iigc folgen 
mögen. Ta fid) bie moberttc Jnbuftrie Japans naturgemäß 
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ßauptfäcßlicß benjcnigen ©egenftänben gumanbte, melcße Sapan 
bt§fjer auS ©uropa ober Amerifa importirte, fo begogen fiel) 
bie bisherigen ©rünbungen in erfter Sittie auf Baurnmoß* 
fpinnereien unb ScßiffS« fomie SO?afd)inenfa6rifen nebft beit* 
jenigen BergmerfSgmeigett, melcße für (elftere bie SOcetalle 
liefern. Die Bauntmoßfpinnereien in Sapan, meldjeS früher 
in feinem Bebarf an Bauntmoßftoffen befonberS auf Snbicit 
unb ©ngtanb angeroiefen roar, fabricireit jeßt bereits für 
170 Millionen SD?ar? jährlich auf 800 000 (Spinbein, unb 
ihre ©oncurreng ßat fuß ’n e>en älteren Battmmoß« Säubern 
fel)r unangenehm fühlbar gemacht. 3Rit ber gabrifation bon 
©ifeumaaren beßßäftigtcn fiel) bagegen im Hörigen Saßre etma 
70, mit bem Schiffsbau gegen 30 gabrifen Heineren Um« 
fangeS. ©ine Stahlgießerei befanb fid) in Safai, mäßrenb 
eine gmeite, größere in Dfafa eben im ©ntfteßen mar. ©nb« 
lid) läßt bie ^Regierung foeben burd) ben amerifanifeßen ©ifett« 
inbuftrieUen ©bmarb ^otter, ber fiel) gegenmärtig in Sapan 
beßnbet, ben ißlaß unb bie fßlätte für ein Staßlmerf großen 
Stils mit äßatgloerfen für Schienen« unb pangerptatten« 
fabrication feftftellen unb entmerfen, für meld)e ©riinbuug 
man, in ber frifefjen ©rinnerung beS d)inefifd)en Krieges, 
bis 40 SRißionen SOcart auSgemorfcn ßat. Sapan miß nießt 
länger genöthigt fein, für jebe gerfd)offene Panzerplatte ben 
©rfaß auS Amerifa ober ©uropa h°len gu müffen. Attcß 
ber bisher red)t langfam betriebene Pan bon ©ijenbaßitett foU 
bann unter Anmenbung eigener Schienen unb momöglidj aud) 
eigener Socomotibert in befdjleunigtent Dempo geförbert merben. 
Schmierig geftaltct fid) nur bie Befcßaffuttg ber Bietaße felbft, 
benn obmot)t bie japanifd)e Begieruttg gcrabe auf baS Berg« 
merfsmefen längft feßr biel Siebe unb SDRittel bermanbt ßat, 
fd)eint baffelbe bisher bod) mit ben übrigen gmeigett ber Sn« 
buftrie nießt reeßt Scßritt ßaltcn gu molien. Bur ^oßle unb 
Tupfer mirb fogar über ben Bebarf hinaus gemonnen unb 
gelangt unter fo günftigen Bebirtgungen gum ©pport, baß fiel) 
feit 1886 bie Shtpferprobuctioit meßr als berboppelt, bie 
AuSfußr fd)on 1892 auf 5 SOcißionen SRarf geßobett ßatte; 
Stoßle geminnt man jeßt 31/? bis 4 SOcißionen Tonnen jäßr« 
ließ, baS Dretfadje gegen 1886. Der fleißige, aber fcßmäcß« 
lidje Sapaner, ber in gabrifen unb ßRanufacturen bem ©ng= 
lönber gleid)toertßig gefcßäßt mirb, fd)eint fiel) für bie feßmere 
©rubenarbeit am menigften gu eignen unb ißr nur gegmungen 
obguliegen. grüßer mürben nur Sträflinge in ben Bergmerfett 
bermanbt, unb and) heute follen noeß bie freien Arbeiter größerer 
Bergmerfe in einer gefängnißartigen gmaugSlage gehalten 
merben. 

Sntmerßin mirft felbft bie SRontaninbuftrie, befonberS 
feit fie auS bem Staatsbetrieb größtentßeitS in beit Befiß 
bon ^ribatgefeßfd)aften übergegangen ift, noeß loßnenbe ©e= 
mimte ab, unb für biele anbere Snbuftriegmeige ift baffelbe 
in fo ßoßem SRafje ber gaß, baß fieß neuerbingS in ben 
größeren Stäbtcn SapattS bie ©rünbungen meßr als je 
ßäufen. So merben günbßölgcßett in foldjeu SOCaffen fabricirt, 
baß Sapan nießt nur bom AuSlanbe feine meßr gu laufen 
braneßt, fonbern aud) auS Snbien bie biSßer bort importi« 
rettben Staaten berbrängt ßat. Sn Dfafa ßat fid) eine ©e« 
feßfeßaft gur gabrifation bon bißigen ßRetaßlampen gebilbet, 
melcße in Snbien unb ©ßina feßr biel gefauft merben unb 
melcße gum japanifd)en Sßreife bon 6 SOCarf pro Dußenb 
feine ©oncurreng bortßin gu liefern bermag. ©ine anbere, 
ebenfaßS in Dfafa feßßafte SCctiengefeßfd)aft ßat einer großen 
amerifanifdjen Ußrenfabrif ißre fämmtlicßen SOCafd;iuen für 
runb l1/^ SOZißionext SBarf abgefauft unb rüftet fid) nun 
gur fabrication billiger Ußren für gattg Dftafien. Scßneße 
gortfdjrittc madjen ferner bie ©rünbungett bon Seinenfabrifen, 
Brauereien, Bcüßlett, Sägemcrfen unb anberen Snbuftrie« 
ftätten, bie gum Dßcil bon ber Regierung ober bod) unter 
ißrer ©arautic begrünbet merben, um bann fpäter bon pri® 
batem ©apital mit um fo größerem Bortßeil übernommen 
gu merben. So finb in Sapporo unter beut Scßuß ber 

^Regierung, bie eine fiinfprocentige ßinfengarantie übernommen 
ßat, Bübenguderfabrifett entftanben, bereit ©ntroidclung nebft 
ber pflege ber bamit im gufammenßattge fteßenben Sanb« 
mirtßfcßaft fo feßneß betrieben merben foß, baß Sapan halb 
auS ber Sifte ber 3ltcfer importireubeu Sättber berfeßminben 
bürfte. 

Beißt fid) fo eitt neuer Snbuftriegmeig an ben anberen, 
fo ift bie ©ntmicfelung ber älteren ©enterbe beS SanbeS naeß 
europäifeßem SOCitfter nießt Utettiger bebeutmtgSboß. grüßer 
arbeitete bie ciitßcimifdje Snbuftrie SapanS in erfter Sittie 
für ben SnlattbSbebarf unb mit beit pritnitibften £)iilfS= 
mittein, jeßt ßat man begriffen, baß erftenS baS ?IuS« 
lattb für biete japanifeße ©rgeugniffe ein mißiger Abnehmer 
ift nnb ferner bie probuction bebeittettb geminnreid)cr 
merben fattn, metttt bie fortfdjritte ber mcft(id)en Sänber 
in ?lnmeubung fommen. Samit mar baS Sicjnal §u einer 
Ummätgung gegeben, bie halb mit fRiefenfdßritten bor fid) 
ging. So ift bie Seibetünbuftrie SapanS uralt, aber erft 
1880 begann baS Sanb Seibenmaaren gu epportiren unb 
§mar fo eitergifd), baß in bemfetben Saßre für 5 ßRißioncn 
StJCarf; im Saßre 1894 aber feßott für 15 ßRißionen 9Rarf 
feibette Safcßentücher baS Sanb berließen. SXttbere Seibcn« 
maaren famett 1888 für ßöcßftenS eine SRißion, 1894 im 
35facßen Betrage gur SluSfitßr. Natürlich fönnen baS nießt 
Seibenartifel int japanifdjen ©efd)macfc fein; matt ßat fieß 
eben ben forberuttgen beS ^luSlanbeS angepaßt unb pro« 
bucirt billiger als baffelbe, baßer bie enorme Steigerung ber 
SluSfitßr in meitigeu Saßren. — SfeßttlicCje fortfeßritte maeßt 
bie japanifeße £unftmebcrei, bereu Betriebsleiter fogar in 
großer ßaßt bie fönigtieß preußifeße SSebefcßule in ©refelb 
befueßten, um bann, maS fie bort gelernt, mit eeßt japattifeßer 
SRegfantfcit fd)ncß in ißre §eimat §u berpflangen. Sapan 
ift jeßt auf betn beften SSege, ein feßarfer ©oncurrent ber 
beutfeßen Xeptilinbuftrie gtt merben. So ßat fid) bie japa« 
nifeße STeppidtjinbuftrie, mit bem §auptfiß in Dfafa, befonberS 
ber ©rgeugung billiger SBaare gugemattbt unb fertigt in biefem 
©eure bereits ebenfogut egßptifcße unb türfifeße als japanifeße 
ßRufter. Der Dcppidjepport ift benn aueß itt brei Saßren 
bon sli auf 4:!/4 SRißionen SDCarf geftiegen. SfCicßt attberS 
ift eS mit ber papierfabrifation. Bon ber .fperfteßung ber 
alten Pergament«, Stoff«, Seibett« unb Seberpapiere ßat fiel) 
ein Dßeil ber gabrifanten auf bie ©rgeugung bißiger ettro« 
päifcßer Rapiere gemorfen, melcße tßeilS im Sanbc berbraueßt, 
tßeilS nad) Sltnerifa, ©nglattb, granfreid) unb ®eutfd)lanb 
epportirt merben. — Sm ©angen fonnte Sapan 1885 ttod) 
nießt meßr als 150 SRißionett ßRarf für epportirte SSaaren 
bom 5luSlanbe befommen, 1893 aber mar SeßtereS bem rüß« 
rigett Snfelreicß bereits mit 380 ÜIRißionen tributpflichtig 
geloorben. 

Sold)e ©rfolge itt Zeitläuften, bie fonft faft überaß nur 
mäßige ober fd)led)te ©efd)äfte ergeugt ßabett, taffen fid) nießt 
allein bureß bie gemerblicße unb faufmännifeße fRegfamfeit 
ber Sapatter erflärett, fonbern ißnen müffen gang befottbere 
SanbeSberßältniffe gu ©ruttbe liegen, meld)e ben Sapatter 
anberen, älteren Snbuftriebölfern gegenüber begüitftigett. Unter 
biefett fteßt ungmeifelßaft bie billige Slrbeitsfraft oben an, 
metd)e ber japanifeße gabrifant gu feiner Berfügung ßat. 
Bad) ben Berichten ber auSlänbifcßen ©oufulate in Sapatt 
beträgt ber bortige Arbeitslohn bei gmölfftüitbigcr Arbeitszeit 
für Bcänner faunt 40, für grauen faitm 20 Pfennige, mäß« 
rettb baS ftatiftifd)e Saßrbud) ber japanifdjen ^Regierung ben 
Durd)fcßnittSloßn für bie Arbeiter int Aßgemeinen auf etma 
75, für Sanbarbeiter auf 50 Pfennige begiffert. Batürlicß 
befommen bie grauen unb $inber noeß meniger, unb mie feßr 
bie Arbeit berfclben itt Sapan auSgenußt mirb, bemeift ein Be« 
rießt beS fdpueigerifeßen ©onfulS in Dofio, beffett Xßatbeftanb, 
in einem mitteleuropäifdßen Snbuftrieftaat befunbett, eine alU 
gemeine ©ntrüftuug berurfaeßen mürbe. Die japanifeßen 
Deppicße merben banad) inSgefamntt bon Stäubern gefertigt. 
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Ter 95cricpterftatter fdjreibt bariiber: „git ben itiebercn, 
bumpfcit, japanifdjen HäuSdjcn arbeiten im Staub beS ®e= 
webes Scpaarcu non fleineit jungen uub SZäbcpen mit bem 
(Eifer uub Ü8crftänbnift eincS (Erwacpfcncn. 9llle in bem Filter, 
wo nufere Miitber mit Söleifolbatcn uub puppen zu fpieleit 
pflegen. Tic Dlrbeit wirb burd) ©efaitg ftimulirt. Tie Meinen, 
bie, als id) fic fap, bei tropifdjer Hitze beinahe nadt arbeiteten, 
fcpiencti fid) fepr wopl pt befinben." 

Solche SlrbeitSbebingungcn belfcn natürlich ^robuctc 
erzeugen, mit beneu baS SluSlanb nidjt 311 concurrireit Per* 
mag. Hub ber Japaner fann bei beit angeführten Sopnfätzeu 
in ber Tpat eriftircu, fo lauge niept baS HauptnapruiigS» 
mittet, ber ZciS, in golge SZthwadpfeS Pcrtlfeuert wirb. 
Tann atlerbingS ftept bie HungerSnotf) oor ber Tpür. SBie 
wenig aber für gewöhnlich jur (Ernährung beS japanifdjen 
SlrbeiterS gehört, erhellt auS fotgenben 3aPlen- @in SZann 
fann üoit 3 .sScftoliter ZeiS, eine grau ober ein Mnb non 
11/2 .SScftoliter im gapre ejiftiren, baS bebcutet 30 bi«S 
60 SZarf jährlich für baS oornchmfte unb beinahe auSfcplich5 

lid)c Zahlungsmittel ber arbeitenbeit (Eiaffen. Tie übrigen 
Zäprftoffe, SSeijen, Zoggen unb ©erfte, fiub noch billiger 
als Zeis, fo baff bie ärmeren 93olfSfcpicpten beit letzteren nur 
bei geftlicpfciten unuermifept, fonft mit ©erfte ober SBeizett 
gemifept auf ben Tifd) bringen, ga, ber beffere ZetS beS 
SattbcS wirb fogar nad) (Europa unb Slmerifa ejportirt, unb 
ber billigere ZeiS auS (Ehina unb Dftinbiett muh bie S liefe 
— etwa 30 SZiUionen (Ecntner jährlich — wieber füllen. 
9(ud) tnüffen bie ftimatifdjen Zerpältniffe gapanS als befon» 
berS giinftig bezeichnet werben, bentt wäprenb z- 95. in Teutfcp» 
lattb faft bie Hälfte beS ZeicfjeS, etwa 260 000 öuabrat 
filometer, als 9lrfer», SBeinbau» ober ©artettlanb unter bem 
Pfluge liegt, ol)ne bie 50 SZilltonen 93etoopnet ganz ernähren 
Zit fönnen, beträgt in gapan bie, atlerbingS Diel intenfioer 
bebaute Slderflädjc faunt ein giinftel unb reicht bod) hin, um 
40 SZiüfoncn Japaner zu ernähren. 

Sooicl über bie wohlfeilere SebenSpaltung beS japanifdjen 
Arbeiters, bie fiel) natürlich in ben ^robuctionSfoften ber 
gewerblichen (Erzcugniffc fehr 51t ©unften gapanS wieber» 
fpiegeln muff. (ES fiub aber and) noch anbere ©rünbe, bie 
ben befdjleunigtcn SßrobuctionSproceh gapanS erftären 1111b 
immer ftärfer antreiben. Tarunter ftetjt in erfter Sink bie 
anbaiternbe (Entwertung beS Silbers, Welche allen Säubern 
mit Silberwährung bie SluSfupr ihrer SanbeSprobucte er» 
leid)tert, bagegett bie (Einfuhr Pon SBaaren erfd)Wert. gapan 
befi^t, wie alle afiatifd)en Sä über mit tpetlweifer StuSnapme 
pon gnbicit, Silberwährung unb muff feinen gtnport auS 
(Europa mit Silber bezahlen, wäprenb wir beifpielSweife beit 
unfrigen mit ©olb begleichen. Zun hat aber bie (Erfahrung 
gelehrt, baf3 ber MirS Pon Silbermünzen fid) nur im Sanbc 
ihrer Prägung auf g(eid)er Höpe halten fann, bem SluSlanbc 
gegenüber befitjen alle Silbermünzen, feien eS grancS, Thaler, 
TollarS ober ber japattifrfje 9)en, nur ihren Silberwerth, ber 
fid) augenblicflid) faunt auf bie Hälfte if)reS SjßrägungSWertpeS 
beziffert. Ter japanifdjc Importeur muh alfo bie aitS Säubern 
mit ©olbwährung bezogenen SEBaaren weit über ihren Söertp 
bezahlen, was natürlich bie Saufluft für auStänbifdje Sßro- 
bucte abfdjwäcpt unb bie ©riinbung einpeimifeper gabrifeit 
begünftigt. Sinb Setjtere aber einmal ba, fo beginnen fic aud) 
halb über beit cinheimifcpen 95ebarf hinaus zu probuciren, 
unb bann fief)t fid) baS Sanb halb in ber Sage, ©egenftänbe 
Zit ejportiren, bie eS Por Mirzcnt uod) Pont SluSlanbe faufen 
muhte. Tazti fommt noch, bufe fit l’ei ber heutigen lieber» 
probuctioit unb bent billigen fßreiS beS Silbers bie SZittel 
ber Sänber mit Silberwährung piel leidster permehren laffen, 
als biejenigen ihrer (Eoncurrenten mit ©olbwährung. gapan 
aber bezahlt feine Arbeiter mit billigem Silber, wäl)rcnb eS 
00m ZuSlanb tpeureS ©olb für feine JBaaren befomnit, ift 
alfo in jeber .^linficpt im Zortpeil. 

(Eingcheub bctrad)tct, bergen biefe Zerpältniffc für alle 

älteren, auf ben (Export ihrer gnbuftrieerzeugniffe angcmiefcucn 
Sänber eine ungeheure ©cfapr. Unter bicfcit gefäprbeteit 
(Eoncurrcitteit aber ftepen (Engtanb unb Tcutfchlanb obenan. 
Söeibc Sänber paben eine fo oielfeitige unb podjcntwitfeltc 
gnbuftrie, unb beibc miiffen überbieS an baS 9luS(anb fo 
grohe Summen für Zopftoffe unb ZaprungSinittcl bezahlen, 
bah fic nur burd) eine inteufioc SStuSfufjr Pon gnbuftrie» 
erzeugniffen ipre SßirtpfdjaftSbilanz begleitfjen fönnen. 2Beitn 
nun aber Sänber, bie biSper mit (Eulturprobucten Pon unS 
Perfepen Würben, niept allein fiel) fclbft anfertigen, WaS fic 
brauchen, fonbern fogar biefelbcn 9lrtife( ejrportircit, bie fic 
biSper faufen muhten, fo fann uns baS feineSWegS gleich» 
giltig fein. Ziele SöirtpfdjaftSpolitifer finb nun allcrbingS 
geneigt, fiep unb Slnbere mit ber Zerficperuttg zu beruhigen, 
bah ja ber Import gapanS nicht ab», fonbern ttoep immer 
Zunepnte, unb bah ferner Pon einer japanifcpeit (Eoncurreitz 
für Teutfcplanb fo lange noch feine Zebe fein fann, als 
gapan, wie bis jept ber gall, fünf SZal nicpr Sßaaren auS 
Teutfd)lanb bezieht, als eS att uttS Perfauft. 

Zeibe Tpatfacpcn finb richtig. uttb beibe enthalten einen 
gewaltigen Truafcpluh- 9llferbings bezieht gapait peute ntepr 
SBaaren Pom SluSlaitbe als je, unb Teutfcplanb ift, neben 
(Eitglanb, (Epina unb gnbien, ber Hauptlieferant beS gnfcl» 
reicpeS, aber WaS ber Japaner fonft bezog, Waren ©egenftänbe, 
bie in furzer geit Perbraucpt würben unb bann aitf’S Zeue 
gefauft werben muhten, — WaS er peute bezieht, finb bagegen 
bie SZafcpinen, gabrifSeinricptnngen unb Sd)iffe, mittels bereu 
er fid) fünftig feine Zebürfniffe felbft anzufertigen unb zu Per» 
fenbeii gebenft. Zur uod) ein gaprzepnt, unb ber gabrifant in 
gapan wirb unS feine Pon beutfepen ober etiglifdfeit SBerfzeugen 
unb Zcafd)ineu in gapait gefertigten SZanufacturWaaren billiger 
naep (Europa feuben fönnen, als wir fie pier anfertigen. 
9Zan wirb einwenbett, bah gapan peute Pon (Englaub unb 
Teutfd)lanb für 150 SZiUionen SZarf SSaaren lauft, um für 
nur 27 SZillionen wieber perüber z« fenbeit, aber Wenn man 
ben Zützen unb Scpaben unfcrcS 2SeltpanbelS mit gapatt 
abwägt, muh man nufere (E;rportfummen nad) ben orienta 
lifd)en Säubern mit in 93etrad)t ziepen, beim niept in (Europa, 
fonbern in (Epina, gnbicit unb bem pinterinbifd)en Slrcpipcl 
macht bie japanifdjc (Eoncurreitz fiep bezahlt für bie Summen, 
bie fie in (Eitglanb unb Teutfcplanb opfern muff. Slud) bie 
bereinigten Staaten bilbeit für gapait einett Slbfatzmarft, 
unter beffeit Sluwacpfeit baS beutfepe unb englifd)e ©efdpäft 
in Zorbatnerifa enipfiitblid) leiben muh- Sn biefeit Säubern 
fept bie japanifdjc gnbuftrie faft hoppelt fo Piel 933crtpe ab, 
als fic Pott ipreit HnuPtiutporteuren (Englanb unb Teittfd)» 
lanb bezieht, unb zmar geftaltet fiel) ber 9lbfatz überall zu 
unferem Sdjabeit. Tie jept in Slioto eröffnete japanifetje 
©ewcrbeauSftellung liefert beit beweis, bah bort Textil», 
9Birf» uub Seberwaaren, SZafchinen, ©laS» unb 9ZctalIgerätf)c, 
ja ©pemicalien unb SlepulicpeS zu greifen pergeftellt werben, 
gegen welcpe feine enropäifepe (Eoncurreitz mehr möglich ift- 
(ES etitfpricpt nur biefer (Entwideluitg ber gnbuftrie, wenn 
ipre (Erzcugniffc, Wäprenb fie Por 10 gapreu in ben 9luS» 
fuprlifteit gapaitS faft gar feine Zolle fpielten, peute faft 
25 fj3rocent beS ganzen japanifdjen (Exportes auStnacpen. 
9lbcr freilich wagt biefer inbuftrietle (Export fid) peute noch 
niept in bie SZufterlänber ber Weftlicpen gnbuftrie felbft. 
Tagegen fdjrcibt man auS Singapore: Tie japanifdjc (Eott 
currcnz, bie bie billigeren SlrbeitSfräfte unb TranSportfoften 
für fiep pat, gewinnt pier ttnt fo eper an 93obeit, als ber 
oftiitbifd)e Ha«bel zl,nt großen Tpcil in ben Häitbcn Poit 
(Eptnefen liegt, bie nidjt in birecter SBerbinbuttg mit ettro 
päifcpen, wopl aber mit japanifdjen Hänblent ftepen, (woran 
ber jüngfte Ähicg nidjt baS SZinbefte änbern wirb). Tie 
japanifdjen Streichhölzchen paben bie europäifdjen in gnbicit 
oötlig öerbrängt, llitterfleibcr unb anbere 9Birfwaaren werben 
ntaffenpaft auS gapait bezogen, Scpirmc europäifepen llr» 
fprutigS fönnen fid) neben beit japaitifcpcn auep niept mepr 
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galten, gn Billigen Campen ift Seutfcplanb ganj, in Spir* 
ting unb (Strümpfen ©ttglanb guitt großen Speil aitS bent 
gelbe gefcpfagen. Ser japanifdje Uprenpanbel mirb Seutfd)* 
lanb unb ber ©djmeij ein iteueS SpätigfeitSgebiet in Dftaften 
rauben, beim bie japauifcpe Upreneinfupr pat fcpon jept, 
mäprcnb bort grope gabrifen nocp in ber ©rünbung fiepen, 
um 30 fßrocent in einem gapre abgenommen, gebt beginnt 
ber gapaner bie gabritation Don ©laS* unb jßorgeflanmaareit, 
jept macpt er fiep an bie gucfergeminnung auS Drüben, an 
bie ©onferücnfabrifation, bie ^erfteHung eitropciifdjer $lei= 
bung, europäifdper Vaumaterialiett unb an punbert anbere 
©efcpäftc, bereu §aitbpabung für ben ©pport ben grof3en 
mcftlicpen gnbuftricläubern eine CebenSfrage ift. 

Sclbft unfere Sdjifffaprt, bie für bie aftatifcpcn ©emäffcr 
unter IDlitpülfe beS Staates müpfam §u einiger Vlütpe ge* 
langt ift, mirb neuerbingS Don ber ©oncurrett3 ber raftlofcn 
gapaner bebropt. Sine größere fapanifdje SdpfffaprtSgefcll* 
fcpaft pat im Verfepr gmifdjen gapait, (Spina unb gnbicn 
bie europäifcpen ©efettfcpaften bereits ju nampaften Xarif= 
ermäpiguugen gegmungen, unb ber gapaner fämpft, einmal 
in (Soncurren^ §u anberen Nationen geratpen, mit menig 
mäplerifcpeit 9Rittelu. So paben bie japanifcpen Vauntmott* 
fpinner fid) bei popen ©elbftrafett nntcreinanber ücrpflidjtet, 
iprc VaurnmoIIentranSporte auS gnbicn nur auf japanifcpen 
Scpiffcn 31t be^iepen, ein Vorgepen, gegen meldjeS bie italie* 
nippe Navigazione Generale bereits bie biplomötifdje Ipülfe 
iprer ^Regierung angerufen pat. 

gept ift bie 2(uSbepnung ber ©ifenbapnett in gapan nod) 
giemficp befcpränft, — im gapre 1893 gäptte man erft 
3020 Stilonteter, — mcmt aber and) biefer gmeig ber im 
buftrietten ©ntmidelung im gfeidjen Sempo mit ben übrigen 
aufblitpt, unb bie Verbinbungeit beS gnneren mit ben §afem 
ftäbten baburd) mefentlid) verbilligt merben, fo mirb fiep bie 
(Soncurreng beS afiatifepen gnfelreicpeS nod) meit fcpnctler unb 
fepärfer bemerfbar maepen unb ben Vertretern ber europäifd)en 
gnbuftrie gemaltige Slopffcpme^en bereiten. 

Die (Etjteljitng ks Jhtblilutms jttr S’dbftljiilfe. 

gn mcitereu Streifen ift faunt ©tmaS befannt von beni 
feubalen Sport beS SaubenfcpiepenS. @r beftept barin, baff 
tcbcitbe Saubeti in korben auf ben Sportplap gebrad)t merben, 
unb bap, mann fie nun auffliegen, ein 28ettfd)icpen naep 
ipnen beginnt. Sie Spiere, bie niept getobtet, fonbern nur 
fo Derftümmelt morben, bap fie fiep niept mepr palten fönueit, 
merben üon ber Strapenjugenb mit Steinen erfd)lagen. Ilm 
oiellcicpt bie 9Roral ber Sacpe 31t betonen, bleibt fie anfepei* 
itcnb auf bie ariftofratifdje SBelt beS Higli life befd)ränft. 
gn 9Ronte ©arlo beftept ein eigener „Grand prix“ bafür in 
ber parmlofcn fböpe üon 20 000 grancS. 

91 litt modteit üor einigen gapreit meprere Herren ber 
glriftofratie biefeS Saubenfepiepen aud) in bent öfterreiepi* 
fepeit Seebab 21bba§ia einfüpren. SatnalS befanb fid) bort 
ber meitbetannte unb üielbclicbte alpiniftifcpe Sdjriftftcller 
Dr. ^einriep IRoe, ber felbft befonbere Verbicnfte um bie 
— üor etma einem palben 9Renfcpenalter gelungene — ©r* 
fcpliepttng jener öfterrcicpifd)en fRiüiera pat. (Sr fteHte üer* 
fepicbenc Verfudje an, bie Sad)e mit §ülfe ber Vepürbett 51t 
üerpinbern. 311s biefe Verfudje ücrgeblicp maren, magte er eS, 
gur Selbftpülfe 51t greifen, befreite gcmaltfarn bie bereit ge* 
pattenett Sauben unb tiefe fie balioit flattern. Sie geriept* 
liepe 9fnflagc, bie baraufpin gegen tpn erpoben mürbe, pätte 
leiept §u einer empfinbliepen Verurtpcilung unb — maS mopl 

nod) peinliepcr — mittelbar 31t einer 31rt fRccptfcrtigung jenes 
„cbleit" V3erfeS fiipreit fönnen. 9Rag nun ber SBortlaut ber 
angumenbenben ©efepcSparagrappcn üon üornpercin bent 21n* 
gcflagtcn günftig gemefen fein, ober mag ber Dtieptcr eS ge* 
magt paben, bttrep füpnere Veoor^ugung beS ©eiftcS üor bent 
Vttdjftaben beS ©efepeS aud) feinerfeitS 511 etmaS luie einer 
Selbftpülfe 31t greifen: {ebenfalls ift ber ?lngeflagte freige* 
fprod)cit morben. ©itt ©rfofg, ber aKerbingS ppmerlicp bie 
©emäpr in fiep trägt, bnfe er auep auf anbere äpnlidje gälte 
in glcieper 38cife einmirlen merbe. gnbcffeit fcfeeint, itacp bent 
geplett meitcrer Vericpte §u ppliepcn, menigfteitS Dtbbagia üon 
jener abeligeit Segnung feitper üerfepont geblieben 51t fein. 

üßeniger überrafepenb als üon ofterreiepifepeu ©bellenteu 
fontmen uns fo(d)e ©rjäplungeit aitS bent italienifcpeit, §umal 
bent fübitalienifepen VolfSleben. 21ud) in SReapcl beftept baS 
„Saubenfepiepen" — natürliep baS itacp lebeitbigcit Saubett — 
fcpon lang unb jmar ebenfalls als ariftofratifeper Sport. 
Sentnadj fdjeinen in ber öfterrei(pifd)en mie in ber italie= 
nifcpcit ©efepgebung Veftimmuitgen 311 mangeln, bie, mie in 
Seutfepfanb, ein foldpeS öffentlidpeS DXergernife (um baS üieG 
mipbrai/d)tc 38ort einmal an beit richtigen gied 31t fepeit) 
niept auffontmen laffen. Um fo anerfennenSmertpcr finb fo= 
mopl baS Vorgepeit jenes öfterreiepifepett 9üd)tcrS als auep 
bie in dieapcl biSpcr aufgemenbeten Ventüpungeit 31ttu Scpup 
beS SöopleS ber Spiere unb 311m Scpup ber menfd)ticpen ©e< 
fiiple. Sort beftept jept eilt Spierfcpupüerein, Societa per la 
protezione degli animali, ber anfepeinenb unter ben perbften 
SÖibermärtigfeiten unb Saiuberniffcn, üerpapt bei betten, bie 
feilte 21bmepr trifft, ben flampf gegen bie üerfd)icbenen Spier* 
quälereiett füprt. SRamentlid) greift er in bie Vcpanbluttg 
ber ßugtpicre ein, bie tpeilS mit gropen Knitteln (bastoni) 
geftplageit, tpeilS überlaftet, tpeilS trop ©efd)mäd)tpeit nod) 
aitSgenüpt merben. SRad) bem SpätigfeitSberid)t beS Vereins 
über feine lepten üier sDtonate mürbe gegen baS erftgenannte 
biefer Hebel in 2673 gälten — burd) ©onfiScation ber 
Knittel — eingefepritteti, gegen baS gmeite in 1642 gällen, 
gegen baS brittc in 3247 gällen unb 3tuar burd) ben ßmattg 
beS ©inftettenS fräftigerer Spiere. 91ud) für beit Scpup ber 
Vogel, menigftenS ber bem 2(cferbau nüptiepen, fotl naep 
einigen Stimmen ber öffentlichen SReinung baS biSper gäii3* 
lid) geplettbe nacpgepolt merben. 

9SaS mir bieS dRal an biefett Singen bem öffeittlidjen 
gntcreffe empfeplen motten, ift niept eigentlich bie Spier* 
fepupfrage. gmar üerbient and) fie fogar in Seittfd)fanb 
nocp mepr Vead)tuitg, als fie opnepin fcpon geiticpt, unb 
namentfid) mären auep pier in meiteren Streifen eine ©infid)t 
unb ein ^ineiitlcben in baS tpatfäeplicpe Seelenleben ber 
Spiere ermiinfept. Sie „fjSpilofoppie beS fpöbclS", üon ber 
fßaul ©opntaitit einige Vrucpftücfe gegeben, munbert fid) 
atlcrbingS nod), bap fo ein Spier, meint eS umgebrad)t mirb, 
ein 2fufpebenS baüott macpt, „als ob bie SSelt unterginge". 
Unb bie Veftrebungen beS „Verliner SpicrfdpupüereinS" 3ur 
9fufbriitgung üon SRittelu für eine 31gitation gegen baS int* 
richtige Seplaepten, üor einigen gapreit unter güpruttg §attS 
Veringer’S mit £)ülfe einer reigcnbeit Vilberntappc (bie nocp 
billig 31t begiepett ift) in’S 3Sert gefept, ftpeinen leiber feinen 
©rfolg errungen 31t paben. 2111ein bie — aud) neuerbingS 
micber tpeorctifdj üertretene „Spieretpif“ — bebarf einer 
eigenen 9tufmerffamfeit unb foll pier ipr ©emid)t einer aitbcrcit 
Seite ber Sacpe abtreten. 

2®ir meinen bie politifepe unb fociale Vcbeittuitg, bie 
in biefett Singen ber Selbftpülfe jufommt. Sie Spierfcpitp* 
Veftrebungen finb bereits im Allgemeinen ein galt, ber über 
baS gemüpttlicpe beutfepe 931 ap barin pinauSgept. Staunt in 
einem Sattbe ift man fo mie in Seutfd)(aitb gemöpnt, feine 
SXngelegenpeiten tu möglicpft mcitern Umfange üon bett Ve* 
pörben erlebigen 31t laffen unb int Uebrigett unüerpflicptct 
feiner SBege 31t gcpeti; üielleicpt in Sübbeuifcplaub mepr als 
itt 9corbbeutfd)laitb, bod) optte einpeitlid)en ©egenfap. 9Bir 
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faßen bico oorläufig mcber jum Sobe itodj 511111 Xabel, fonbcrn 
lebiglid) 51tr flen^cidjnung ber bcjtefjenben Verhältuiffe. £>ier 
haben jene Scftrebungen minbeftenS eine ffeine AbmedjSlung 
bemirft; bod) mag aud) ifjr Sdjmcrgemidjt in ber Jperan* 
5iel)iuig ber gefcbgebcrifcbcit, richterlichen uitb abminiftratitoeit 
Mräftc beS Staates ,yir $ülfe für bie eigenen Abfichten liegen. 
AnberS foldje befonberc gatte mie ber non 9Ioe in Abbaaia. 
■Vier trat nur nachher — oietteidjt fogar burd) eine gliicf- 
lidic Verfettung ber Umftänbe — eine Art officieUer Ve= 
ftätigung ber Selbftljülfe ein. Vis baljin mar ber Ginbrud 
ber eines entfdjiebenen VrudjcS mit ben burd) baS ©efefj 
imb bie ^crrfcf)cnbe Meinung gebotenen 9iüdfidjtcn, eines 
jeitmeifen GrfatjeS ber bürgerlichen Drbnung burct) etmaS 
U)ic ein gauftrcdjt. Xie Veljörbctt unb bie ermähnte fjerr* 
fdjenbe Meinung, bie cS fo meit hatten fommen taffen, haben 
baburdj ein lueit gcioagtcreS Spiel getrieben, als ber moberne 
Vrcdjer bcs äugenblirflitjen SatibfriebenS. Sie muffen ge* 
märtigeit, bafj biefer ^Sräcebeitjfatt eine gortfetumg be§ ein* 
mal bemäljrten SpftetnS ber Selbfthülfe zeitigen merbe, bie 
fid) gelegentlich and) auf minber gerechtfertigte gatte er* 
ftreefen mag; eine Möglidjfcit, bie mir „gcrabe nodj braudjeit 
fönnten". 

AtterbingS fd)cint fich feitler in jenen ©egenben unb 
jenen Gingen menig Ocrünbert 51t haben. So mar im guli 
1895 burd) eine geitungSnotis gemclbet morben, bafj im 
September bicfeS gahreS baS gleiche eble „Xaubenfdjiejjett1' 
in einem boSnifd)cn Vabcorte MimcuS gtib3c ftattfinben foll. 
2US „Grand Prix de Ilidze“ merben gar 25 OOO grancS 
angegeben, als baS öeranftatteube „Gomite h'-i'öorragenbcr 
Perfönlidjfeiten" bie fdjönften öfterreichifdjen unb einige au§* 
länbifdhe Gbclnamcn angeführt; barunter ein ©raf gerbtnanb 
XrauttmanSborff als Vcfiper bcS „Grand prix de Monte 
Carlo“. Sogar bafj foldje Veronftattungen non ber SanbeS* 
regierung „bcreitmilligft geförbert" merben, mar babei 311 

lefen; mahrfdjeinlidj mit bem gtoeef, bie Xaube^udjt 31t 
heben, inbem ja bie ben abtigeit kugeln entgehenben tauben 
fidjerlidj bie befferen Gj-emplare fein unb burd) iljr lieber* 
(eben unb iljre gortpflai^ung eine regale, edjt barminiftifdje 
'luSlcfe barftetten merben. 3BaS für entsünblidjeS pulüer — 
bilblidj gefprodjen — in einer folcfjen „bereitmittigen görbc* 
rung", ja felbft nur in einem §eranfommenlaffeit biefer Ver* 
anftaltungen unb ihrer ctmaigen ©cgenmirfuitgen liegt, baS 
bürftc einem erft fo redjt flar merben, menn man bie 23e= 
beutung ber Selbftljülfe für unfere ftaatlicljen unb foctalen 
Veftänbe an ber §anb berartiger Vorfontmniffe ermägt. 

Sn Deftcrrcidj mütljct baS gagboergnügen beS — AbelS 
in einer SBeife, bie cincrfcitS bem Aderbau tiefen Schaben 
31tfügt, alfo eine ber meiftumftrittenen Vebingungen für baS 
9Bohl Mitteleuropas berührt, anbcrerfeitS ber bort ben guben 
oorgemorfenen Ausbeutung beS VolfcS eine Goncurrenj macht, 
bie bem AntifemitiSmuS ein neues Problem aufgiebt, iljm fo* 
gufageit ein Sein ftcüt. Xa mag fdjoit ntandje Selbfthülfe 
bem mutljigen unb IjoffnnngSootten griebeitSbrecljer ftatt Gr* 
folg nur Schaben unb feinen SeibenSgefäljrten eine troftlofe 
Gutmuthiguitg eingetragen Ijabcn, ohne bafj bie Deffentlidjfeit 
baoon crfuljr unb auf eine „auSgleidjenbe ©credjtigfeit" t;in= 
mitten tonnte. Gine attbere Art Oon Selbfthülfe, bie itt 
beutfdjeit Sanbcn iiblidjfte, nämlich bie literarifdje, mürbe ba= 
burdj oerfud)t, bafj bie oon bem 9ieicfjStagSabgeorbnetett 
Gitgelbert ißernefjtorfer 31t 2Bien herauSgegebeneit 
Monatshefte „Xcutfdjc SBorte" im ganuar 1893 eine Artifel* 
ferie begannen: „XaS focialc Glenb unb bie ,®efellfdjaft‘ in 
Deftcrrcidj" 001t X. SB. Xeifen. Xie iiberrafdjenbeit Gut* 
tjüttungen, bie barin auf ©rttttb eines breiten, namentlich 
ftatiftifdjen Materials gegeben marcit, boten atterbingS itidjt 
gerabc oicl Ausfidjt, gegen bie Socialbcmofraten beniigt 311 

merbett, um fo mehr AuSfidjt aber, ben Antifemiten AfeueS 
311 fagen. Xicfe Selbfthülfe nun enbetc uadj gut öftcrrcidjifdjer 
SBcife mit ber Vefdjlagtialjme beS fünften jener .peftc, meil 

barin „bie Giumofjncr beS Staates 31t feinbfcligen Parteiungen 
untcrcinattber aufgeforbert, angceifert unb 51t ocrleiten gcfudjt" 
merben. Xer bagegen erhobene Ginfprud) fdjeiitt erfolglos 
geblieben 31t fein; bodj ift jefit ber ocrmuthlich Oollftänbigc 
Xej;t als eigenes 23ücf)lcin unter bem Xitel: „XaS focialc 
Glenb unb bie bcfiücnbcit Glaffcn in Deftcrrcidj" erfrfjieiten 
(Voieit 1894, Grfte SBiener VolfSbudjhaitbluug, 1 fl. 20 

b5)o. 1 fl. 60). 
Xaf3 auctj in Xeutfdjlanb äljnlidje „gcfcttfd)aft(idje'' go* 

fteinbe oortonunen unb bie grage nach ^c»-' Selbfthülfe bc* 
redjtigt ift, 3cigen 3. 33. einige Vorgänge im batjrifdjett Dbcr* 
laut». Xort mar eines fdjöncn Morgens 31t ©armifdj bie 
Vüftc beS prin5*9iegentcu 3erftört. Xie ultramontane, alfo 
moljl itidjt liberal ooreingenommene ©onitcr „Xcutfdjc 9ieichS= 
Leitung" brachte barüber im Sommer 1895 eine Gorrcfpoit* 
beii3 aus Miindjcn, bie mit ben SBortcn begann: „gm G3c* 
birge madjt fidj unter bem Vauernftanbe eine tiefe Abneigung 
gegen baS Ijcnicljenbe ^ofregime geltenb. Xie gerftörung 
ber priu3*9{cgcntcn=Vüfte in ©armifdj ift nur ein Stjmptom 
fcljmcrcr Mibftimmuug. Xie Silagen ridjten fiel) in erftcr 
Binie gegen bie SfuSbetjnung ber fjofjagb, meldje Oon ber 
.pofjagbintenbaip) mit einem Gifer geflegt mirb, meldjer unter 
Submig II. unerhört mar. SBaS aber nodj fdjmerer in’S ©e* 
midjt fällt, i\t ber Umftanb, bag bie gntereffen ber Saab* 
mirthfdjaft mit biefem .f)ofjagbbetriebe abfolut uit* 
Oerein bar finb." Xann mirb auf ben im Banbtag 
gefdjehenen SluSbrncf ber Etagen Oon bort, betten mit beit 
beftimmteften niinifterietten gufidjerungen einer Abhülfe ge* 
antmortet fei, 1111b auf iljre Grfolglofigfeit Ijiogemicfen; fo 
mitrbe fcitfjej einem .vnrtcu im .fiodjgebirge sugcmutljct, fdjoit 
Gilbe Anguft baS SBeibeöieh 001t ber ^ochalm ab3utreiben, 
bamit bei Vegiiut ber §ofjagb baS SBllb nicht ocrfdjeudjt 
unb geftört merbe. „SBir fönnten biefe Ausführungen nodj 
um mandjeS Gapitel bereidjern, fe^ett aber baoon ab unb bc* 
fdjränlen uitS üorlänfig auf bie einzige S3emerfnng, bafe bie 
auSführenben |)ofbeamten — unb gegen biefe allein föitucit 
ftdj bie Silagen ridjten — burdj ihren ,Gifer4 bem Regenten 
unb bent Saube feinen Xieitft ermeifen." So ergäbt ein 
batjerifcheS ®latt jene Gorrefponbens. SBemt nun foldje 
guftänbe 51t einer Selbftljülfe führen, mie fie in ber gcr* 
ffürung ber Vüfte 311m AuSbrucf fam, fo fann man ben 
Staat barüber nur bebauertt, fann iljm aber audj ratljen, 
an foldjeit Miniatur «Anarchismen OergleidjSmeife beit gu* 
famnteithang beS größeren AitartgiSmuS 31t ftubiren. 

gn einer cblercn SSeife ift bie grage uadj ber Selbft* 
hülfe in ben agrarifdjen SBirren an bie XageSorbnung ge* 
fommen. Gegenüber beit 3iufen ber Agrarier uadj ftaat* 
lidjem Ginhalt iljrcr 9loth mürbe oon mehreren hohen Seiten 
barauf fjingemiefen, baf3 ber Staat atterbingS fein MöglidjftcS 
3111- Hebung ber gebrudten Sage ber Saiibmirthfdja'ft tljun 
follc unb audj thue, ba| aber ber midjtigfte Xljeil beS SBerfeS 
nur burdj Selbfthülfe gefchaffen merben fönne. gn biefem 
Sinn haben 3. V. ri 113 Submig im Saiibmirtljfdjaftlidjen 
Verein für Vapent, ber mürttembergifdje Minifterpräfibeitt 
0. Mittnad)t bei Gröffttung einer ®emerbe*2luSftettniig, ber 
Statthalter oon Glfa^Sothringen, gürft Roheit lohe* 
Sangenburg, bei einer lanbmirtfjfdjafttidjcn AuSftettung ge* 
fprodjen; biefer Ijat audj auf bie gleiche Anfidjt beS .ftaifcrS 
Ijingcmicfen („Mündjitcr 9ceucfte 9cadjridjten" 0011t 8. Sep* 
tember 1895). 

pb nun gefetuiiäpige ober friebenbredjenbe SBirffamfcit — 
jebenfallS ift bie Selbftljülfe ein Xing, mit bem mir and) in 
nuferen fonft menig felbftljclfcnbcn Säubern mehr 311 rechnen 
haben, als cS ^unächft fdjeint. Xer llebergang oon ber Vor* 
herrfdjaft behörblidjcr giirforgc 31t ber Vo'rljcrrfdjaft ber 
Selbftljülfe fdjeint mettigfienS oon bem gegenmärtig 311 über* 
blidcnben gug ber focialcit Gntmidlung ein gutes Stüd aus* 
5umadjcn Gin Vergleich XeutfdjlaiibS mit Gnglanb beftätigt 

| bie^ leidjt. Audj ber abminiftratiüe llebergang 00m „9{egirt* 
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werben" §ur ©elbftoermaltung gehört ßierßer; nod) jüngft ift 
biefe Stngetegenf)eit uad) bem Xob ißreS §auptöertreterS 
giubolf o. (kneift nätjer aufgemiefen morben. Slußerßalb 
©eutfdjlanbS feßeiben fid) bie Sauber einigermaßen uad) sloei 
©eiten, inbem jmar im Stilgemeinen faft alle baS prioate 
SSirfen öor bem beßörblicßen 3U begünftigen feßeinen, bie 
Säuber jüngerer Kultur jeboeß, namentlich bie anglo-ameri- 
fanifdjen es meßr tßun bürften als bie non einer älteren 
Kultur. 2öie felbftftanbig ift bod) baS publicum in Englanb 
unb Slmerifa, wie unfelbftftänbig in ©eutfcßlanb! SRan 
braucht nicht erft Siebfnecßt’S „Xagebucß auS ber feuert 
üföelt" aufjufcßlagen, um bies beftätigt 3U finben. _ Slud) bie 
©djuclligfeit, mit ber anberSmo bie Sugenb fid; felbft unb 
auf eigene Serantmortung bemegen lernt, bietet einen merf- 
mürbigen ©egenfaß §u ben Serßältniffen ©eutfcßlanbS nament¬ 
lich mteber feiner an Eultur älteren XJjeite. 

Söie aber bie ©inge jeßt liegen unb fid) eutmideln, ift 
and) eine Entmidlung beS s,f$ublifuntS 31t größerer ©elbft= 
ftänbigfeit, als fie früher in einfacheren Serßältniffen ge- 
nügte, unerläßlich- ©anüt muß ber ©taat in feinem eigenen 
Sntexeffe rechnen. Um fo meljr l)at er fk) 3U hüten, baß 
nidjt Sorfommniffe mie einige ber oorhin betriebenen btefe 
Entmidlung in einer ißm gefährlichen SBeife befd)leuntgen. 
Unb 31t bem, maS er £)ier 311 tl)un J)at, gehört öor allem eine 
ÜBcgiinftigung beffen, loaS fürs als „Ergießung beS fßublicunu> 
3U beseießnen fein mag. ©iefe öffentliche ^äbagogif, bie fid) 
feßon beim ©ebraueß ber Automaten, ber oßne Eonbucteur 
iK^aßlbaren Xrambaßnfaßrten u. bgl. meßr oerfolgen läßt, oer¬ 
bient atterbingS eine eigene Erörterung. SSirb bem ©taat 
öor einem beffer er3ogencn fßublifum bang, fo fann ißm ber 
Sormurf ber Engficßtigfeit nießt erfpart bleiben. SSie feßr 
ein gut gesogenes sjßublifum ißm felber uüßt unb ein fcßlecßt- 
gesogenes ißm feßabet — toenn er bieS nießt bei feiten ein- 
fteßt, fo merben teidjt bie folgen baoon 3U allererft an 
feinem eigenen SBoßl auSgeßcn. Stanticus. 

3u iwktd) (Engels1 lobe. 

SSon Hubolpß Hteyer. 

SIl§ id) ©eutfcßlanb oor aeßtseßn Saßren oerließ, ßatte 
icß fRobbertuS unb ^ermann SBagener gelannt, 3ü>ei ©taatS- 
männer unb SJtotionalöfonomen 001t ßoßem fftang. Sd) bc= 
feßloß, bie mir beoorfteßenben „Sßanberjaßre" 3U benußen, 
um bie Sefanntfcßaften ber anberen lebenben großen Statio- 
nalöfonomen 31t mad)en unb Oon ißnen 31t lernen, S. 0. ©tetn, 
g. Se ijftaß, ft. ÜDtarj unb g. Engels. ©as ift nur ge¬ 
lungen. ^eute lebt moßl fein Dlationalöfonom in ber SBelt, 
melcßcr an ben geringften jener ©ed)S ßinanreießte, aber eS 
ejiftiren Xaufeitbe oon jungen Seuten, ©tubenten, jungen 
Beamten, Diebacteuren, anberen ftrebfamen SDiännern, melcße 
mieß um biefe Sefanntfcßaften gemiß beneiben. Scß liebe 
biefe ftrebfame, fraftoolle, ßoffnungsreidje Sugenb umfomeßr, 
je tiefer id) felbft in ben ilkffimiämuS. oerftnfe. Sßr mtU 
icß mittßeilen, melcßen Einbrud mir bie ©oct ritten jener 
großen ÜJfationalöfonomen ßinterlaffen ßaben. ißerföntieß bin 
icß mit Sillen, außer Diobbertus, bis 31t ißrem Xobe befreunbet 
geblieben. _ , 

©ie Slationalöfonomie entfteßt mit ber capitaltfufcßen 
fprobuctionSmeife unb ift ißre ©ßftematifirung, fie ift bie 
EapitalbilbungSleßre, bie fjirobuction ift bie EapitalbilbungS- 
pxajiS. Sn ber capitaliftifcßen fßrobuction ßerrfeßt baS 
Eapital unb feßafft bie ißrem SBefen angemeffene Drbnung, 
bie allmälig 31tr ©efellfcßaftSorbnung ber leßten S1/« Saßr- 

ßunberte mürbe. Xie üftationalöfonomie ift alfo eine capita- 
liftifcße 28iffenfcßaft, b. ß. eine Seßre für bie Unternehmer 
unb bie Beamten ber immer capitaliftifcßer merbeuben ©taaten 
— bis 1848 — gemefen. 

SSir ßaben btS baßin unb jeßt nod) gmei capitaliftifcße 
©ßfteme befeffen, beren feines beutfeßen UrfprungS fein tonnte, 
med Xeutfcßlanb fpäter capitaliftifcß mürbe als anbere ©taaten, 
baS fran3öfifcß=E01bert’fcße unb baS englifcß-©mitß’fcße ©ßftem. 
S3eibe ßaben eminent praftifeße Diefultate geßabt, fie ßaben 
gemirft, nießt bloß lf©d)ule" gcmad)t. XaS cßarafterifirt 
ent SBeltfßftem. S3eibe ©ßfteme befämpfen fieß, obfd)on ißr 
gmed berfelbe ift, fReicßtßumSbilbung. Sßr ©egeitfaß ift 
nießt principiell, fonbern opportuniftifd). 23eibe erreid)en unb 
erreichten ißren angeftrebten gmect, ber Dleidftßum entftanb. 
Slber fie bemirften aueß, maS fie nießt beabfießtigten, baS Ent- 
fteßen oon SJlaffenarmutß. ©ie befriebigten bie 001t ißnen 
erzeugten Elaffeneptreme nießt: ©er Enfel eines Säuern 
ober £anbmer£erS ift 3umeilen arbeitsfähig unb millig, aber 
arbeitslos unb mirb ntöglid)er Söeife Sagabunb. ©er Enfel 
eines SJcanneS, ber maßrfd)etntid) einen nüßließen ^anbel mit 
gebraud)ten SJienfcßen- unb Xßierßütlen trieb, fonunt mit 
einer SJUdion SOZarf nur neun SJionate auS unb ift ungliid- 
lid) barüber, baß er fid) bannt ein ooüeS Saßr einrußten 
foU. Er muß unter Euratel geftellt merben. Seibe finb 
unglüd'licße SJlenfcßen, ber Sagabunb unb ber junge ginaig- 
baroit, biefe Extreme jener beiben ©ßftem-Dlefultate. 

Seßt entfteßt bie ftritif. ©ie ift SlnfangS nießt principiell, 
greift nießt bie gemeinfame ©runblage beiber ©ßfteme, nießt 
bie Elaffenßerrfcßaft, genannt bie „Drbnung", an, fie rußtet 
fiel) oielmeßr nur gegen baS, maS fie btc Slitsmücßfe ber 
©ßfteme nennt, ©ie mill „innerhalb ber ßerrfeßenben ©e= 
fellfcßaftSorbnung refonniren". ©ie betreffeuben ftritifer finb 
meßr ober minber ©ocialiften, oon gourier unb ©t. ©imon 
bis auf SouiS Slaitc. ©ie oon mir guerft genannten oier 
Dlationalöfonomen fteßen and) auf biefem Sobeit. ft'einer Oott 
ißnen ßat ben geringften Erfolg geßabt. 

Um baS Saßr 1848 mirb baS anberS, eS entfteßt eine 
Sctoegung ber Slrbeiterctaffe, bie nad) einem folcßen natio- 
nalö£ononiifd)en ©ßftem für fie felbft oerlangt, mie beren bie 
Unternehmer 3toei ßaben. „SiS baßin," fagte ft. SJcarß, 
„maren bie IReoolutionen politifcß, jeßt merben fie Öfoitomifcß.“ 
©aS fjiroletarierfßftem ber Slationalöfonomie mürbe barauf 
oon SJcar'ß-Engels gefeßrieben, eS ift baS britte nationalöfo- 
nomifeße SSeltfßftem unb baS erfte beutfdße ©ßftem, oiel- 
leicßt, meil ©eutfeßlanb baS am meiften proletarifirte Soll 
um 1848 befaß. ES ift nießt meßr fociatiftifcß, eS brießt 
mit ber ©efellfdjaftSorbnung, mill fie nießt meßr reformiren, 
fonbern burd) eine anbere erfeßen, cS ift communiftifcß. 
SBelcßer ^iarteirießtung bie beutfeße unterrichtete Sugenb, 
oon ber id) fpraeß, and) angeßört, fie befißt ben Dlefpect 
oor ber SBiffenfdjaft unb Oor ber aufrichtigen ©efinnung 
unb mirb ßeute im ©eifte mit mir refpectooll ben Xrauer- 
311g an fid) Oorüber 3ießen feßen, ber bie ftcrblicße 
^ülle beS leßten ber beiben ©cßöpfcr beS erften beutfeßen 
natioualöfonomifd)en ©ßftemS 3um ftircßßof auf englifeßer 
Erbe füßrt, obgleicß er uttfer ©egtter ift. ©er beutfeßen 
SBiffenfdjaft gereießt er 31t ßoßer Eßre, perföulid) mar er ein 
ebler unb liebeuSmürbiger SJlenfcß unb baS ÜÄufter eines 
greunbeS, als melcßeS er fid) nießt nur gegen SKatj bemäßrt 
ßat. Seßt 31t ben fecßS großen ^ationalöfonomen im Ein* 
Seinen, unb smar gunäcßft 311 ben erften Sieren, mclcße auf 
bem Soben ber capitaliftifdjeii Drbnung fteßenb, fie refor¬ 
miren mottten unb moüon brei auSgefprocßeue ©ocialiften 
maren. 

©tein’S ©ßftem mar feßon 1843 fertig unb erregte 
bie Semunberuug 0. XßiineivS, ben man biefen Sieren als 
fünften jufügen fönnte, maS id) nießt tßue, ba id) ißn leiber 
nid)t perfönlicß fauutc, beim er ftarb, als id) ein ftnabc mar. 
©teilt behauptete, baß bie ßerrfeßenbe iprobuctionSmeife 311 
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bcm ©töhcngcfefc ber ©apitalieit fiiljrc, b. f). jur piutofratie 
imb gunt Proletariat, baß nur SBeniac wirthfdjaftlich auf* 
fliegen, bie ÜRaffe bei töolfe! bectaffirt werbe, bal grofje 
Kapital bal Meine an fid) Steife, alfo bal phtjfifdje ©cf cf) 
ber ©raoität imb Süttraction iit ber toirttjfcfjaftlidjen SSelt 
ebenfalls berrfrije. $)cnt ©röjjengefeh ber ßapitalien wollte 
er ein pofitiue! ©taatlgefeß gegeniiberfteilen, burd) weldje! 
er ber auf ben notfjwenbigett Unterhalt angewiefenen fürbeit 
jene capitalbilbenbe .Straft wiebergäbe, bie fic in ber Mein* 
bürgerlichen mittelalterlichen ©efellfdjaft gehabt hatte. SDa 
ba! Stönigtljum mit feinen Sntereffen außerhalb ber Parteien 
ber Unternehmer uitb fürbeiter ftel)t unb beibe politifcl) be* 
Ijerrfdjt, hatte c! 1843 noch bie SRadjt bagu, foldjc ©taatl* 
gefe^e ben mirthfdjaftlidjcn „SRaturgefejjen" gegenübergufteüen, 
uiib ba! 3ntcreffe ber ©elbfterfjaltung, meinte ©teilt, gwang 

^agiß beim, fagte er mir fpäter, wenn bie Regierung auch 
capitaliftifd) würbe, fo würbe e! and) ba! Slönigthunt, wie 
jebe anbere iRegierunglinftitution, unb bamit bein ©efeß ber 
capita liftifdjen probuction unterworfen, woitad) jebe ßeiftung 
mit füuölage ber niebrigft möglidjftcn probuctioiiyfofteit per* 
geftellt werben muff. '©al ^önigtljutn werbe bann alfo ber 
präfibentfdjaft weidjen, ba biefe billiger regiert, hierin bat 
©teilt bezüglich ö-ranfreid)§ bereits 91ecl)t gehabt. ®er Prä* 
fibent gaure regiert, garantirt bie „Orbnung", probucirt 
„©idjerljeit" 70 ober gar 90°/0 billiger als e! SRapoleon 111. 
tbat. ©tciit’S Hoffnung, ba! bamal! noch abfolute beutfdje 
Äönigtbum werbe fid) sunt „focialeit Äönigthum" ent* 
widcln, weldje £>. SBagener, fRobbcrtu! unb ich theilten, bat 
ficb nicht erfüllt. 

^a! ©tjftem Söagener’l war gewiffermaßett bie 
praftifdjc $ormu(irung ber ©tein’fdjen fXheorie, betttt et; war 
weniger SRationalöfonom, aber mehr ©taatlmann all ©teilt, 
©r wollte wieber ©tänbe bilbeit, aber nidjt mittelalterlich^ 
politifdje, foitbent prinatftänbe, wie fein unb mein Seljrer 
©tabl fie nannte. Seite (Staffen, bei benen noch ©apital unb 
ffrbeit oerbunben Wirten, bie fiel) nocl) im eigenen IBefitj ihrer 
probuctionSmittel befinbett, füllten folibarifd) Don ©taatl 
wegen beruflftänbifd) unb gwanglweife orgaitifirt werben, 
alfo bie föauern, ^lanbwerfer unb Äleinhänbler. ®ie capita* 
liftifdje probuction folltc nicht befeitigt, aber reglementirt 
unb eingefdjränft werben. CSrftereS burd) fürbeitlgefeße, Stranl* 
bcitsS* unb Snoalibettcaffengwaitg, Verbot ber fürbeit am 
©ontitag unb ©onnabeitb ÜRadjmittag, für bie übrigen fünf 
Jage burd) ben gcljnftünbigcit SRormalarbeitltag. ©ingefdjränM 
folltc bie capitaliftifdje probitctionlweife werben bureb Heber* 
nähme einiger großer Privatbetriebe in ©taatlmonopole, bie 
beit Arbeitern einen fo h°heu 2of)it gahfen füllten, baff biefe 
bei ©efunbljeit, glcifj unb ©parfamfeit ©apital bilben fönnten. 
©nblidj bude er ßaffaUe, eigentlich SouiS fölanc, bie Sbee 
ber probuctiü*?lffociation entnommen; ba! nötljige ©apital 
füllten bie ©partaffen liefern. 2)a bie ©enoffen biefer füffo* 
ciatiou gwar ben ©parfaffcit^iitS fahlen füllten, aber juin 
Soljit ben Unterncbmer*©ewinn fügen würben, fo gewännen 
aud) biefe capitalbilbenbe Straft, ber habere 2oljn in pro* 
buctiwfüffociationeit unb fOfonopolbctrieben werbe bie capita* 
liftifdjeit prioatunternebmer zwingen, auch ihren Arbeitern 
eilten 2oljn gu gahlctt, ber ihnen bie ©apitalbilbung erntög* 
liehe, hierbei will id) bemerten, bah mir biefer Pkg, ben 
Arbeitern ein höheres ©infommen al§ ben ttötbigen Unter* 
halt gu uerfcbaffeit, prattifdjer erfdjeint, all bie Durchführung 
ber üohittheoricen von Dljüneii unb 91obbertii! uttb aud) jene, 
weldje fid) iit ber 91rbeiter*@nct)clica papft Sco’l XIII. finbet, unb 
weldje gewiffe frangöfifdje unb belgifdjc fatholifdje ©ocial* 
reformer gur fyorberung be§ fogenannten „fjatnilienlobneS" 
geführt Ijut, um ben fid) jept ber ©treit im fatbolifdjen Säger 
Belgiens örcht. ®aitad) füll ber gantilienoater einen fo 
hohen Soljit erhalten, bap er unb feilte jyamjlie bauoit leben 
fönnen unb nod) einen flfotbgrofdjcn übrig behalten. fDieS 
halte id) für unburdjfübrbar. 
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3?ou beut fffiagcner’fcben Programm ift in 'S)eutfd)(aub 
nichts, in Oefterreidj ein feljr fleiitcr ^b0^ realifirt worbcit. 
©raf ©gbert ©elcrebi wollte eö auSfüt)reit; cö gelang il)iu 
aber wegen iültcrS unb mehr noch wegen fUfattgcl au Unter* 
ftü^ung nur, bie ©ewerbeorbnung ber ^anbwerfer ju fdjaffcit. 

fRobbertu§’ ©tjftem ift 51t befannt, um es Ijicr ju 
cntwicfeln, feilte Sobittbcorie ift erwähnt, feilte fRcntcntbcoric 
bei ber jejjt falletibcn ©runbrente hinfällig geworben, ©r 
wollte, wie ©teilt, bie wirthfd)aftlid)en „^aturgefe^e" ber 
3Randjefter*©ntitbianer burd) ©taat^gefe^e paraiifiren unb 
fagte: „ÜRidjt pijljfiofratie, fonbent ?lnthropotratie". ®iefc 
brei ÜRänner waren ©ocialiften. 

®cr ^ran^ofe Se piatj blieb gaitj auf beut 93obeit ber 
capitatiftifdjeu probuction, wollte fie nidjt nur nidjt ftaat* 
lidj reglemcntircn, foitbent fogar itodj alle Scfitjcnben pon 
einer int ©obe ÜRapoleon enthaltenen SBefdjränlung befreien, 
©r oerlangte volle Xeftirfreiheit mit Sefeitiguug beä pflidjt* 
tljcil§. jDaburdj, meinte er, werbe ber ßerftürfeluitg unb 
SBerfdjulbung bei bäuerlichen SÖefitje! ein ©nbe gemadjt werben, 
unb bie großen gabrilen würben, wie bal meift in ©uglaitb 
gefdjieljt, auf einen ©rben übergehen, ber feinen ©cfdjwiftern 
nur eine ücrljältnifjtnäfeig Meine Sebenlrente ju zahlen hätte, 
aber nidjt ben ©apitalwerth ber gabrifeit mit ihnen tljeileit 
mühte. ®abitrdj würben bie frangöfifchen gabrifeit beit eng* 
Itfdjen concurrengfäbig Werben, ©ein berühmtes SBerl über 
bie Arbeiter iit ben §Wei SSelttljeileit biente ihm gur ©nt* 
Widelung einel ©ijfteml ber patriardjalität unb ber oäter* 
lidjeit ©ewalt, ititb rnuthet unS heute wie eine faft mittel* 
alterlidje Segenbe an. 

Stile biefe vier grofjeit fRationalöfonomen uitb ©taatl* 
männer wnitöteit fiel) an bie ^Regierungen unb h^beit nidjtS 
erreicht, weil bie ^Regierungen ihre 91atbfdjläge niefjt befolgt 
Ijabcit. ©I ift müfjig, 93etrad)tungen barüber auguftcllcu, ob 
bie wirthfdjaftlidjen perpältniffe beffer uitb erträglich [e’u 
würben, wenn jene couferoatioen ^Reformer burdjgebrungcit 
wären. 

2Bir flehen Oor ber Xbatfache, bah bie capitaliftifdje 
probuction feit bem Auftreten bei erften, bei couferoatioen 
^Reformer!, ©tein’l, oor 50 Soljren iutenfio unb eg'tcnfio 
gortfcljritte madjt. ®er ©apitalilmul, beutlidjer, bal ©roh* 
Capital, coitcentrirt bie 001t ihm beberrfdjten betriebe unb 
ergreift neue. ®iefel ©tjftem fdjlägt aHmälig in eilte pluto* 
fratie über. Sn ber fRotljfcijilbgruppe ijat biefe bereits 
ein ©irectorium. ©)iefe beljerrfdjt bal 33anfwefeit ber 
SBelt, faft ben ©elbumlauf — §err Oott piencr übergab erft 
1894 noch, utü 8lIftimmung bei Parlament!, bie Scituug 
bei ©elbumlaufe! unb ba! 001t ber ^Regierung angeliebenc 
©olb ber 0cfterreidjifdj*Ungarifdjett Stctienbanf. ®ie iRotlj* 
fdjilbgruppc carteUirt Snbitftriett, wie bie Petroleum* unb 
Äupferinbuftrie. Sljoe StRitglieber übernehmen ben ©ommiffionl* 
Ijaitbcl ber ßudetfabrilen. Seid greift fic ben ©runbbefitj 
an. Welchen man all gefeit gegen ba! ©röhengefeh ber ©api* 
talicit gehalten hatte. ®icfer proceh hat im öftlidjen preuheit 
begonnen. Sei) meine nidjt bie ßatifunbienbilbuitg, obfdjoit 
ber Umfang ber tßcfitjungeu Oon je mehr all 20000 SRorgett 
in beit ficbcit öftlidjen proüingeit um ^0—50 °/0 feit etwa 
35—40 ^ahocit, iit ©umnta um etwa 2 tlRiüioneit tlRorgeit, 
gugenomnteit hat unb bie 91otljfdjilb, §anfemanit unb anbere 
Piitgliebcr ber fRothfdjilb’fchcit Xafelruube audj fcljoit foldje 
fReallatifititbien in preuheit unb noch größere in Oefterreicl)* 
Ungarn befreit. 5dj fpredje oielmehr oon beit SSertljlati* 
funbien, weldje bort an Pfanbbricfen entftanben finb unb 
001t ben eingelrtcit ^tjpotfjefeitanftalten bcfcffeit ober bcljcrrfd)t 
werben. $ic „preuhifdje ©entral*93obcncrcbit*?lcticn*©cfell* 
fdjaft" allein (gegründet oon 9i01())cljilb3Bleicljröber=.vta 11 fc* 
mann*sIRiguel) befißt länblic^e S^tjpothefen im äBcrttje oon 
120 SRtlltonen SRarf, wa! jetjt etwa einem SanbbefiH oon 
1 9Jfillion 9Rorgcit cntfpridjt. Sei ber niebrigen ©runbrente 
erreidjt bie Selciljung meiften! fdjon beit gegenwärtigen 
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©apitatmertp ber betiepenen ©üter unb mürbe ipn bet fetelett 
Gütern übertreffen, trenn nidjt bie ©taaffcgrunbfteuer erlaffen 
träte, moburdj bie erfte ^3fanbbricff)t)potf)e£ triebet „fein" 
trurbc. ®ie auf fr oerfcpulbeten ©ütern nod) fißenbeu Re* 
fitzet finb tpatfüdjtid) nur nod) ißäcpter bet £ppotpefenan= 
ftalten. , „ 

®a§ 50fatj*©ngerfd)e ©tjftem, nidjt beS ©octatiSmuS, 
fonbern beS ©ommuniSntuS, fennt Seber, für ben id) fepreibe. 
©S ift ungemein einfach unb beßpalb Sebent üerftänbticp. 
®S erfdjmcrt beßpatb ungemein bie ©ectcnbitbung, trie baS 
bie übermättigenbe ßurüdmeifung beS fogenannten Slgrar* 
programmeS, eines !teinbfirgerticp*opportuniftifcpen ^rojectS, 
betreift, es ift and) ausführbar, beim eS ift in rotier Ror* 
arbeit begriffen — burdj bie eapitatiften! Sdj faß einft in 
einem etub in Stmerifa neben meinem Stböocaten Refeertep 
Robertfon mit einigen Mionären, gabrifanten unb ©ifen* 
bapnmagnaten zufamnten, trcfcbje ron ben „Trusts“, ©arteilen, 
fpradpen. enbtid) frug einer berfelben ben als gefreut belannten 
Stbüocaten, traS er ba§u meine? „3dj benfe". Jagte ber, „baß 
bie ©artette ben eommuniften geigen, trie biefe. ipren ßu= 
tunftSftaat eingurid)ten paben.“ Rad) einem nacpbenflicpen 
allgemeinen ©cpmeigen feufgte einer ber größten SRiltionäre: 
„Well gentlemen, I tliink, there is something in it!“ 

©aS commuuiftifd)c ©tjftem 9Rar;r*©ttgelS ift nietfad) 
tritifirt trorben, namentlich beffen 2öertt)t^eorie non fatpotifcpcn 
©cpriftftellern, metepe überfapen, baß fie bamit nidjt IDcarj 
fonbern Ricarbo angriffen. ©tefe tritifetje Arbeit ift Oott* 
tommen trert^toS, fo niet SRüpe fiel) bie Äritifer and) gaben 
,unb fo ctjrtid) eS niete berfetben gtreifelloS meinten, benn fie 
erreichten eS baburd) nidjt, eine irgenbtrie erhebliche Sinzaßt 
Arbeiter non ber Unrichtigfeit beS communiftifdjen ©ßftemS 
51t überzeugen, trorauf eS bodj allein anfommt. Stuf bie 
Arbeiter haben bie Äritifer biefeS ©ßftemS itjren ©ffect Oer* 
fehlt, für bie Classes Dirigeantes unb bie Regierungen finb 
fie unuötfjig, ba biefe a priori baron überzeugt finb, baß, 
ob baS ©tjftem SRarjf rießtig ober, fatfdj fei, eS ftetS für fie 
gefährlich ift, unb barin irren fie audj nicht. 

2Jtar£ unb ©ngetS trugen ihre öfonomifdjen Stuf* 
faffungen auch ™ bie «ßolitif. Sdj patte bieSbegügticE) im 
Satjre 1879 non ihnen profitirt unb tnarf 1880 bie grage 
auf: „SBoüon mit! ©eutfdjtanb im Kriege leben?“ ©aS 
mürbe non meinen ^arteigenoffen SanbeSoerratß gefdjotten. 
©a feitbem — bis jum Ruin ber ßuderinbuftrie — toeit 
mehr ßiider atS torn gebaut mürbe, nahm ©ngetS, trog ber 
©eufzer beS ©rafen ©aprifei, ©eutfdjtanb merbe unb müffe 
mehr (betreibe bauen (jeßt mar bergleicßen zu fagen nidjt 
metjr Rerratß), morauf aber feine ©ßaten folgten, an, baß 
©eutfdjtanb mit mangelhafter ©etreibeprobuction in ben 
brohenben ®rieg nach' gmei gronten eintreten merbe unb 
feßrieb, bei (Snglaub liege bie ©ntfeßeibung im nädjften 
Kriege, benn menn beffen gtotten ©eutfdjtanb mdjt bte 
SebenSmittelzufußr frei hielten, merbe eS ohne ©djmertfdjtag 
burdj ben junger befiegt merben. Ron biefem ßuftanb ber 
©ingc ift mau in ©ngtanb allgemein überzeugt gemefen, atS 
ber bcutfdjc Staifer bort baS fitberne Subitäum oon SBortp 
feierte, unb, tjieroon nidjt angenehm berührt, ift Sopn Ruit 
mit ber SBaßrßcit grob ßerauSgeplaßt, baß ©eutfdjtanb auf 
baS SBoßtmotten ©ngtanb* angemiefen ift, fo lange, feße 
id) hil1ZU, eS feinen ©etreibebebarf nidjt fetbft probucirt — 
maS cS dann unb mozu eine einfidjtige Regierung eS zwingen 
fottte. ©ann mirb ©eutfdjtanb oon bem bemiittjigenben unb 
fidj gemiß als fetjr foftfpietig ermcifcnben „SBoßtmotten“ 
©ngtanbS unabhängig merben, attberS nidjt, nidjt burdj 
bramarbafirenbe Seitartifet, über meteße Ssoßtt RuH tadjt. 

©aS gemeinfame SEBirfen Oon SRarj: unb ©ngetS ift mett* 
befannt unb fetjr fruchtbar gemefen. Rom communiftifdjen 
SRanifeft bis zur Reenbigung beS erften RanbeS beS „©apitat" 
haben bie beiben greunbe einträchtig zufammen gearbeitet. 
SRit großer Riüße unb ©reue pat ©ngetS bie zwei fotgenben 

Ränbe fertig gcftcHt. ©odj ben feierten Ranb, bie firiti! 
ber früheren national öfonomifdjen ©peorien, pat ipm ber 
©ob unöoHenbet aus ber §anb genommen, ©er legte große 
Rationatöfonom beS SaprpunbertS, baS reich) an fotepen 
mar, feou Stbam ©mitp unb Ricarbo bis auf SRarj unb 
©ngetS, ift tobt. St ber ber Seßteren ©tjftem ift ein mir!* 
tidjcS SBettftjftem, mie baS ©otbcrt’fdje unb baS ©mitß’fdje': 
©S mirft international auf oiete SRittionen Strbeiter unb 
audj fefjort auf feiete Regierungen, ©iefe paben, um cS ju 
befämpfen, tpcitS mirtßfcßaftticpe Reformgefeße gegeben, mie 
bie ©affengefeße für Strbeiter in ©eutfdjtanb, ben Rormal* 
arbeitStag in Defterreicp, tpeitS Repreffiögefeße, mie baS 
©ocialiftengefeß in ©eutfdjtanb. 

ItorMfdjc ihtkunfts-Uömauc. 
SSoti Carl Buffe. 

©er ©itet feon SonaS Sie’S neueftem Roman hätte nod) 
atiberS tauten fönnen, atS „Riobe“. Rielleidjt ,,©ie ßufunftS* 
tofen“. Stuf ber tepten ©eite fommt baS SSort feor. ©S ift 
ein Rucp feou einer perzbettemmenben ©ragif, ein gutes &dtnft= 
merf in einer Ueberfepung, bie zu teinem ©abet Stntaß giebt. 
©ocp biefe Riobe ift nidjt ein, fonbern ber normegifepe Roman, 
ift fo ttjpifdj mie SacobfenS „RietS ßtjpne", ift ein ßolt* 
bocument mit SfuSbtiden auf bie ßutunft. Ridjt eine mepr 
ober meniger intereffante tßerfon tritt unS barin feor Singen 
— nein, eine ganze ©eneration, biefetbe, bie in RietS Stjpne 
fidj für ©änemart feerförpert, bie in Stunt ^amfun’S „Reue 
©rbe“ zu unS fpriept, bie audj Sbfen in einzelnen Rertretern 
gezeicpnet pat. ©aS ganze ßie’fcpe Rucp ift erfüllt feon bem 
mobernen ©eift beS RorbenS; mie in punbert ©piegetn briept 
er fidj pier in einzelnen Sßerfonen. 

©S ift ftar, mie fepr bie gäbet pier Rcbenfadje ift. 
2öer mit! ben „SBertper" nadjerzäpten ober ben „RietS 
Stjpue“ ober bie „Reue ©rbe?“ ©S gept nidjt feiet oon bem, 
maS man früper „^anblung“ nannte, in biefen Refenntniß* 
büepern oor, eS finb nur innere ©ntmidelungen. ßmet ©ene* 
rationen fiepen fidj bei SonaS Sie gegenüber, ©er ©ottor 
Raarfeig unb feine grau Rente auf ber einen, ipre Stinber 
auf ber anbern ©eite. Spr ©enten unb güpten ift grunb* 
oerfepieben. Raarfeig, ber alte, ein tüdjtiger SXrgt, nidjt gerabe 
nerboprt in überlebte Stnfcpauungen, nein, fogar bem 3llge 
ber Beit Recpnung tragenb, opne fiep jeboep fortreißen zu 
taffen feon atT bem Reuen, ©r ift arbeitfam, fleißig, ein 
guter ©atte unb Rater, nur feinen St'inbern gegenüber feon 
einer ©nergietofigfeit, bie fiep ztoar pinter atterpanb großen 
SBorten berftedt, nidjtSbeftomeniger jeboep überall bie ©Baffen 
ftrecEt. ©eine grau Rente oon bemfetben ©eptage, nur noep 
oermittelnber, nadj Strt ber SRütter teiepter z« ©ompromiffen 
geneigt, meit fie fiep baburdj ipre Stinber zu erpatten glaubt. 

Samopt, ipre Stinber. ©enn fie pat bie ©ine furdjtbare 
Stngft, fie fönnte ipre tinber feertieren. ®a ift ipre ättefte 
©ocijter Rtinfa. @ie entmidett fidj oerborgen oor ber SRutter, 
fie, bie fie in ©djmerzen geboren, pat ben ©djlüffel niept 
mepr zum derzeit iprer ©oepter, 9Rin!a lebt ipr befieS Sebeit 
allein, fdjreibt peimtiep Stuffäpe mie „®aS ©rmaepen ber 
grau“ für moberne ßdifdjrifteu, unb fein SBort fpridjt fie 
barüber zur Riutter. SBeSpatb? Step, fie mürbe eS_ niäpt 
üerftepen; maS mußten bie Sitten oon ben Sbeen, bie in ber 
gugenb gäprtcn. Unb bie arme SRutter in iprer ©obeSangft 
ftept ba unb ringt bie #änbe, fiept bie Ätuft immer tiefer 
merben, füptt baS geiftige Ranb ztfeifcpen fidj unb ipren SUnbertt 
Zerreißen. Unb ba ift ©nbre, ipr ©opn, ben fie fo liebt. 
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Um ißit nid)t and) atlmäfjlid) 51t berlteren, nod) baju, Wo ' 
er braunen in ber 2Belt ift, fagt fic ja 51t allen feinen 'JKänen, 
ftü^jt ißu anf allen feinen Vaßnen mit flanier Straft, entgtueit 
fidj feinetwegen mit ißretn dJuiitnc bein'aß. 9lber bie Kinber 
werben ißr immer ferner. Söefafe fie nod) 9Rinfa’8 nnb 
GitbreS bodcS Vertrauen, befaß fic baS ißreS SoßiteS Kjcl? 
9icin. Uitb nun, mie halb, waren and) SIrnbt nnb 9Jfaffi nnb 
Vcrtßca erwaeßfen, bann bcrlor fie and) bicfc. 

XaS ift bie junge Generation, bie angeftedt ift Don ad’ 
beu uuflaren Sbeeit, bie in ber 3£ü ßerumwirbeln. 2Bir 
ßaben 3imäd)ft brei Xßpcn oor uitS: SftinEa, bie Xodjter, bie 
fid) ()eimlid) ber GmancipationSbeWegung oerfd)reibt, bie nadß* 
l)cr fid) bem Spiritismus nnb ad’ beit äßnlicßen neuen 2Bun* 
bern ()ingiebt unter bent Ginfluß eiltet dftanneS. 28ir ßabeit 
3WeitcnS Kjcl, beu ntoberncu GefdjäftSmanit, ber ßoeß fpcculirt 
uttb beit mobernen §anbel oertritt. 28ir ßabeit brittenS Gnbre, 
bie faft am meiften tt)pifd)e gigur. Xiefer Gnbre ift begabt, 
er ift ber ÜDiann, 001t bent Sacobfen im dtielS Sßßne fagt: 
feine Anläufe enbeit immer im Grabe. Gr ft will er Xßeologe 
werben. Sa, ba fattb er plößlicß, baff il)nt ber reeßte Glaube 
fehlte. Xaitit füllte cS bie SJißilologie fein nnb bie Spracßwutsclu. 
„Xarin füllte er fid) toic ein aitgel)cnber Gntbeder." XaS 
bauerte nur leiber aud) ttid)t lange, unb mit einem 5DM null 
er Sänger Werben, fid) itidjt an ein Spießbürgermetier binben, 
frei fein. 9113 baS fefjl feßlägt, begeiftert er fid) für ben 
Kritifcrbcruf. Smmcr jeßwebt er in ßößerett Sphären. „So 
ein nerböfeS, franfßafteS Sidjfelbftbefcßaueit mit üerfd)robcucit 
SReflejionen, fein eigenes, l)5d)ft foubcrbareS Scß in bengalifcßcr 
Vcieucßtnitg." 

Ginc flehte d)aracteriftifd)e gantiltenfcene leitet ben 9i0111 an 
eilt. Gnbre will gcrabc Sänger werben. Xcr alte Vaarbig 
fprid)t üon bem ellenlangen Vlöbfinn, wirb wilb, regt fid) 
auf; bie 5D?utter bemittelt, fie giebt Gelb f)er für beu au= 
gel)cnben Sänger, benn bie Sugenb will fid) attSlebcn, muß 
ber bitteren Stimme folgen, unb ißr Soßn fod nid)t fagen, 
baß feine 5D?utter il)it nidjt oerftanben ßat. 5)Zad)ßer oerlangt 
Kjel Gelb für feine Speculationen, SDiiitfa für eine fReife 
nad) ber ^auptftabt. Sangfam, mit unheimlicher Sicl)erl)cit 
fiel)t matt bie Kataffropße herannahen; fie ift unabwenbbar. 
Unb bie große Xragif ift bie, baß bie IDhttter, um ißren 
Kinbern nießt cittfrcmbct 3U werben, fie beftärft in ißren 
gälten, in bent £>od)trabenbeit, unb fie babureß bem fid)ereit 
Untergänge nod) entgegentreibt — eine Sd)ulb auS über= 
großer Siebe. Unb ber Scßluß? 5D?infa ift gattj in ßt)p* 
notifeßen 5D?ßfticiSmuS cingefponneit, baS wanbelnbe SBerljettg 
eitte§ GjperimentatorS; Kjcl fießt nur eins Oor fid): baS 
3ucßtßauS; feine'Speculationen finb mißglüdt, er ift ruinirt, 
ßat Gelber angegriffen. Gnbre, ber britte 3u^unftSlofe, 
feßwärmt für Xßnamit. Vertßea, bie Seicßtfinnige, lanbet in 
Slmerifa. Vleibeit noeß 91ntbt unb 5D?affi, bie beiben Sitngften, 
bie itt bie 28elt geßen. Scßanbe anf allen Seiten. Hub ba 
faßt bie arme grau Vente ißreit leßtett unb größten Gut* 
feßluß. Unter wilbettt 9lngftgefcßrei feßlägt fic mit ber 91jt 
auf ißreS jüngften SoßncS Xßuamitfaften. Xie Gjploftoit 
jertriimmert baS <pauS; barunter liegen oicr Seicßen — grau 
Vaarbig unb ißre brei erWad)fenen Kinber: Sftinla, Sljel, 
Gnbre, bie 3u^uoft§lofen. 

XaS engbegren^te gamiliengetttälbc eutwidelt fid) alfo ^ 
nad) unb nad) §u einem gewaltigen 3edbüb ntit weiten 
^ori^onten. £ier bie alte Generation: pflichttreu, ftrebfam, 
bie, wenn fie nicht tarnt, was fie will, mit tapferem SDt'utßc 
will, waS fic fanti. Sn meiner Sugeitb, fagt grau Vente 
Vaarbig, naßtitcn wir, was fid) gerabe bot. SDaitti bie junge 
Generation, bie weniger Icicßt mit einigen 2Sorten 31t d)arac- 
terifiren ift. 'iDer alte Doltor fagt barüber: „9J?att ßat baö 
Gefüßl bon etwas? Anormalem, SRebclßaftem. 9lbfolut eine 
ganj allgemeine Scßwäcßuttg bc^ Geßirit§, eine ®ecompofition 
ober Verbrennung ber STSillcwslraft, bis bie gäßigfeit 311 

ßanbeltt fd)tießtid) burd) bie reine, bloße Vorftellung erfeßt 

Wirb. SSaßrfdßciitltd) eine golge baooit, baß wäßrenb ber 
Scb3cit unfercS Glefd)led)tö eine fo liberwältigenbc 3Rengc ein« 
greifenber Grfiubungeit unb Gntbedungen gemaeßt finb, baß 
haS Geßirit nießt im Stanbe ift, fic au^uneßmett unb 311 ber* 
bauen. ISie CSonfcqucn^en jeber einzelnen, fo weit reid)cnben 
beränbent in bem 90?aaße bie ÜRöglidjfeiten unb begriffe, 
baß erft eine foittiitcitbc Generation unb bie(leid)t erft bie 
barauf fommeitbc, bie iit ber neuen Gibilifation geboren ift, 
fäßig fein wirb, fic fiel) einsuberleiben." Hub grau Sente 
meint: „Gö liegt in ber 3cit, baß 91 de etwa§ werben müffen, 
unb ba§ ift gut. 9(bcr bann woden fo biele Xaleittc fein, 
wollen Scßwiugen ßabcit. Unb bann gcratßen fie in V3eit= 
läufigfeiten ßineiit unb werben unglüdlid)." 

9ticßtS fann für bie junge Generation bc§ 9?orbeit§ bc- 
Seicßnenber fein, als biefe SBorte. Nebelt ben gaftoren, bie 
in ben Gitatcn feßott angebeutet finb, tragen noeß berfdjicbcuc 
anbere 31t biefer 9fu§prägung ber norbifeßen Sugeitb bei. 
Sfaitbinabiett 3eßrt bon feiner Vergangenheit. ®ic großen 
SBorte finb geblieben, ber alte Glans, ber ißnen einft 9?acß= 
brud berlicß, ift oerblicßett. Seßt wirfeit fie aber fontifd). 
Gine Hoffnung, bie früßere 9J?ad)t unb SBeltftedung wieber 
ßersufteden, ift nid)t borßanben; fie wäre aueß tßöridjt. ®aö 
deine ®äncmarf befam 1864 feinen ®enfsettel, ber and) 
Scßwcben unb Norwegen bie 91ugcn geöffnet ßat. ®ie 
ntoberite Sugeitb brobeit ift bon 91nfang an auf ber einen 
Seite ßoffnungloS unb beßßalb blafirt; 'fie erfennt 311m Xeil 
bie eigene Scßwäcße, fie weiß, baß e§ eine Weltgefcßicßtlicße 
Vetßätigung für fie nießt giebt, baß ißr SBort im europäifeßen 
Goitcert fo furchtbar bebeutung§loö ift. 91ber biefe Sugeitb 
ßat boeß baneben bie große Seßnfucßt, fid) 31t bctßätigen. 
Hub beßßalb wirft fie fiel) auf bie Gebiete, bie unabhängig 
finb bon ber äußeren äftacßtftedung, uttb alle Xalente werben 
breffirt ober brefftren fieß felbft auf'Sinn ft, Siteratur, 9Biffen= 
feßaft. Gd ift ber ßetntlicße Xriumpß ber norbifeßen Vcböl* 
ferung, baß ißre Xicßter auf ber gait3en Söelt geßört werben, 
benn bie Xicßter retten ja bie Gßre be§ ffanbittanifd)en Vollem. 
Xcßßalb bie Ueberfcßäßung be^ ^oeteit im Sorbett, bie nur 
baittt eintritt, wenn bie be§ SlriegerS aufgeßört ßat; bie 
Ueberfcßäßuttg, bie Sinnt ^ainfutt in bem Diomatt „9ieue Grbe" 
fo gewaltig gegeißelt ßat. 2Bie fagt boeß ber alte Vaarbig 
in Sona§ ßie’S Üiotnan „Dciobe" fo waßr: „grüßer wodten 
ade tpßantaftcn unb Xaugenid)tfe sur See, jeßt geßen fic 
31t r Sinn ft über." 

Gs> liegt eine Xragif barin, bie Xragif eiiteS gattseit 
Volles. Xer große SBide, baS Heine können. GS ift ein 
Sid)felbftberseßrcu, eine Seßnfucßt nad) Vlacßt unb Größe, 
bie um fo ftärler ift, als fie fid) bodj nie erfüllt, waS als 
bttnfle 9(ßu 11 ng aueß in jebem fersen lebt. SenS ^eter Sacobfen 
ßat baS fo wuitberbod auSgebrüdt. Sein „9H1S £t)ßne" ift 
ein träger Xräumcr. VSeSßalb? Gr ßat Xalcnte — gewiß, 
aber bie Gnergie feßlt, bie anßaltenbc Siraft; er nimmt erft 
feine reeßten 91nfättfe itteßr, weil er ben Glauben berloren 
ßat. Xic golge babon ift eine gewiffc Selbftironie, auS ber 
baS analt)tifd)c Xalent ber norbifeßen Scßriftfteder, baS ben 
großen Germanenftämmeit fouft siemlid) fremb ift, eutfpringt. 
Unb paradel bamit läuft boeß Wieber bie Vorftedung: weint 
id) nur wollte . . .! So wirb bie eigene Scßwäcße mit 
töuenben SSorten brapirt. 

Vor meßreren Saßren fagte mir Georg VranbeS in 
Kopenhagen: „Sie wiffen gar nießt, wie gliicflicß Sie finb, 
baß Sie in einer SBcltfpracße feßreiben. ilnferc 9lbler ßier 
ßabcit feine glugbaßn, nufere großen Xalente berseßren fid) 
in ber Gngc." Xatnit ift bie Xragif umfd)rieben, an ber ein 
Xßcit ber Xicßterjugenb beS 9forbenS leibet. Smmer meßr 
aber brid)t fiel) bie Grfenntniß Vaßn, baß etwas faul ift, baß 
eS nießt fo bleiben fann. Unb bamit ift ber erftc Scßritt 
Sur Reifung getßan. Knut §amfun läßt bie Xicßter in „diene 
Grbe" langfam berfinfeit, au ißre Stede feßt er ben nüchternen, 
practifcßeit, ben VJeltmarft beßerrfcßenbeit Kaufmann. GS ift 
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ein großeg ©tjmfiol, öaß ber Stoman beginnt mit einem am 
frühen borgen ciug einem Seadjtcafe ijeim&ummetnben ®id)ter, 
nnb fdjließt mit einer 5lpiotfjeofc ber Arbeit, a(g bereit Sßer* 
treter ber Kaufmann Stibemanb haftest. üftur biefer practifdjc 
©tmt, ber einer ©röße nidjt 311 entbehren braudjt, biefeg 
nücfjterne Ülnfcfjauen beg Sebent, tnie eg ift, fantt mtfer 93olf 
nodj retten aug all’ ben öerfdjrobeneit träumen, ber ©nergie* 
lofigfeit, jagt tpamfun. Unb Sotiag Sie? ©eine jßerfpectibe 
ift meniger beutlid), meniger optimiftifdj. 5tber aitdj er läßt 
nur bie brei 9lclteften 31t ©runbe gefjen, bie jüngften Äinber 
ber grau 33ente SBaarbig bleiben am Sebeit, unb tnie in einem 
©fjafefpeare’fcfjeit ®rama rut)t auf ben Häuptern biefer iiber= 
lebenben jungen Slinber aU’ bie Hoffnung auf eine beffere 
ßutunft. 

©g ift ein feltfamer ßufad, bafs in ben brei Söücfjern, 
bie ung am beften ben neuen ©eift beg ffanbinaüifcfjen ift orbeng 
offenbaren, itämlidj in gacobfen’g „iftilg Stjfjne", in (pamfun’g 
„jftene ©rbe", unb jetjt in Sic’g „iftiobe", ber ^augfefjrer eine 
fo eigcntljümlidje diotle fpielt. SßieHeidjt ift er fo tiebeooU 
gefdjilbert unb überall tjerauggegriffen, toeil bie ttjpifcljen 
©igenfdjaften ber ganzen jungen Generation in ifjni potenjirt 
finb. ©r ift ber ßufunftglofe comme il faut, ber einige ©anbibat, 
ber burdjgefallene fsljeologe. Sei fgainfutt fjeifgt er ©olbeoin, 
bei ßacobfen Sigum unb bei Sie ©djnlteiß. ©ie gleichen 
fid) alle brei barin, baß fic eine fjoffnunggfofe Siebe tragen, 
©olbeoin unb ©djnlteiß 311 ifjrer ©djuferin. ®er erfte ift ber 
gefünbefte, in feiner Breite riifjrenb. Sigum unb ©djnlteiß 
finb eng oermaubt. ©g finb bie armen üfuggefcfjloffenen mit 
ben großen SSorten unb Seloegungen, bie fjeiinlidj für aKeg 
©bie, ©ute, ©djöne fdjloärmen, eine loafjnfinnige Siebe im 
fersen, bie fid) felbft tröften, baß einft ber Xag fommen 
mürbe, loo fie bemeifen fönnten, mag fie eigentlich für geniale 
Naturen feien, ©ie finb fo lädjerlidj unb fie finb fo riifjrenb 
baneben, gacobfen 3eidjnet'feinen ^jaugfeßrer feiner, Sie malt 
mit breiterem ißinfef, ja nüfjert fid) tjier unb ba fogar ber 
©arricatur. Slber er crgielt nodj eine größere SSirfung unb 
fjat in feinem ©djulteif eine fo tragifomifclje gigur erfdjaffen, 
baf3 man ladjt, nxifjrenb einem bag SBeinen nafje ift. ®ag 
jebod) Ocrmag nur ein grofjer SDidfter. 

9ftan mirb nidjt Oerfefjlen, biefe „fftiobe", bie öott ber 
1)eutfd)cn Serlagganftalt in ©tnttgart rtnferem publicum Oer* 
mittclt mirb, megen itjrcr oft peinigenben, meniger erfjebenben, 
alg niebcrbrüdcnbeit Xragif 31t fdjeltcn. Slber mit bemfelben 
fKedjte faun mau ben SSertper angreifen, ©ine ßeitfranffjeit 
mie biefe SiMllengcrfdjlaffung ift fein ©torm’fcljeg gbljll mit 
fdpüeigeubeu Söälbern unb junger Siebe, ©rft am ©djlitffe 
atljmct man auf; ber ©djlitß bringt ^Befreiung. 

gaeobfeit fjat 3iicrft ben Xljpiig beg Ijaltlofen, mobernen 
Sertretcrg ber jungen ©eneration aufgeftellt. ©r Ijat eg mit 
Siebe getfjan, beim er ift felbft fo, mie fein sftielg Spljnc. 
•ftitn finb barüber Safjrc hingegangen; ber große Seng ‘rßeter 
ift geftorben, er ftarb refignirt. ©r glaubte nidjt an bie ßit= 
funft. Sonag Sic marnt im ©egenfaße ba3it fdjon Oor biefen 
uttflaren fßljantaften; er ift Üftafjner unb fßrebiger, unb mer 
prebigt, glaubt nodj an eine Scfferitng. Sie ift and) fdjon 
alt. llnb gufeßt fteljt ber junge ba, il'itut Ipamfun, unb er 
ücrfpottet bie energiefofe ©ippfdjaft cinfad),. er fetjiebt fie bei 
©eite, für ifju ift biefe Sefferung nur eine grage ber ßeü, 
unb bag neue Sbcal ift fdjon ba. 2Sir fefjen ein langfameg 
Sormärtgbrcingen, eine langfame Märung ber ©elfter, unb 
jebe ©tation beg äöegeg ift bezeichnet burdj ein poetifdjeg 
äfteifterloerf. ßmifdjcn bem „ifttefg Sßfjite" unb ber „Dielten 
©rbe" ftefjt bie „S'ciobe", ittib fic giebt ben beibeu Dfnbern 
menig ober garnidjtg nadj. 

- 

^eutifefon. 
-7” SHadjbutct «erboten. 

5d)iUcr’s „iUro“ 

SSon Hubolf Krauß ((Stuttgart). 

@3 mar in SBcimar. UJtan feprieb — Jagen tuir beit 21. Dctober 

1800. £>err |>ofrat£) Q'riebricE) ©djiller faß Oor feinem ©direibtifcl) unb 

fann, ba§ .fpanpt in bie Sinfe geftüpt, in ber fJterfjten ben ^eberljatter, 

an bem er unb mieber taute, barüber naep, ob loo£)I bie Wufe ber 

©efdjidjte, in bereit officießen ®ienften er bis Oor ffurjent geftanben 

fjatte, e§ ifjnt berargett mürbe, faß§ et bem IDtöbdjen non Drtean§, ba3 

non DtedjtS megen bem (SdJeitertjaitfen überantmortet merben mufjte, einen 

efjrtidjeu $ob auf bem ©cbiadjtfelbe nergönute. f3tQU ^ntte, mit 

einer ljäu§Iid)en SXrbeit befdjaftigt, neben bem ©atten ißlap genommen 

unb betradjtete ipn non 3^it ju 3e't mit tiebenpßcr Sorge, opue itju 

burdj eine 3'i'age in feiner ©ebanfentljätigfcit §n ftören. 

®a mürbe plölüidj bie Spüre aufgeriffen, unb perein ftürmte, ben 

Sdjulranjen auf bem Utücten, ber fieine Starl, be§ hQllie§ üttefter Sproffe. 

ßr mar in fdjrecttidjer Stufregung, unb erft und) mannigfadjeit Sitten 

unb ßrmapnuugen getang e§ ben Gütern, ipn jum Dteben ju 

bringen. 

„Stero ift tobt, ber gute Utero ift tobt!" ftieß er enbtidj pernor, unb 

babei liefen ipm bie peßen Spränen über bie SBangen. Utero mar ber 

§au§; unb ßofpunb eine§ Saufperrn gemefen, ein prädjtiger,' iueifj§ottiger 

ipubet, geleprig faft mie ein Ulteufd), ber Siebting ber gefammten 28ei= 

rnarer Sugenb. 3n 3’ofge ber freunbtidjen gttfpracpe non SSater unb 

UJiutter unb nießeidjt nocp mepr in Smtge be§ Sefperbrobe§, ba§ biefe 

perbcibradjte, bernpigte fid) ber $nabe aßmätig unb erjäplte, umringt 

non ben jüngeren ©efepmiftern, bie au3 ber Utebenftube perbeigetaufen 

maren, im ßufammenpang bie erfepüttemben ßreigniffe ber tepten 

Stunbe. Ser Saufperr patte fid) 311 einem ©efdjäftSgang augefdjidt, ju 

beut er Utero nidjt nütnepmen tonnte, obgteiep biefer fiep ipm mit flepenben 

©eberben jum ^Begleiter anbot. Sa§ genfter be3 ©cmacpS, in bem ber 

Subet äuriidgebtieben mar, ftanb offen. Sa§ treue Spier fepaute feinem 

•fjerrn nadj unb fprang, fomie e§ itju unter bem genfter auf ber Strafje 

erfdjeinen fap, non Siebe unb Sepnfudjt getrieben, gmei Stodmerfe podj 

piitab. ©3 tag mit jerfdjmetterten ©Hebern auf bem Strafjenpflafter, 

nodj tebenb unb erbännlicp minfetnb. 3U biefer Scene, bie fiep eine 

SSiertelftmibe nadj 4 llpr abfpielte, mar gerabc ^art mit einem DJnbet 

Sdjutfnaben gefomuten. @r patte bann jugefepen, mie bet tobmunbe 

Utero auf ber Steße erftodjen morben mar, ein Utbfdjtufj ber Sragiibie, 

ber begreiftiepermeife auf bie jungen ©einiitßer einen gemattigen 6in= 

bruct gemadjt patte. Sie Srjäptung rifj bei Sari bie faum nernarbte 

ÜBunbe non Uteuent auf unb nerfepte ipn in eine fo gerüprte Stimmung, 

baß nur burdj eine jtneite nerbefferte Stuflage ber SScfperportion ba3 

©teiepgemidjt feiner Seele mieber perjufteßen mar. Utuit mußte er fid) 

aber an feine Sdjutaufgabe maepen; beim ber Jpapa fap ftreng barauf, 

baß ber Seierabenb nidjt begann, epe biefe noßenbet mar. Sari patte, 

mie öfters in ben lepteit SBodjen, eine Scpreibeübung in lateinifrijen 

JBucpftabeu 311 fertigen: ein beliebiger Saß, ber fo oft mieberpolt merben 

mußte, tü3 eine Seite gefüllt mar. Ser SSater pflegte bem Sopne ben 

Sap norjufdjreiben unb mürbe audj peute non ipm um biefen 2iebe3= 

bienft gebeten. Sdjifler uapm mopl mapr, mie SarldjenS ©ebanfen nodj 

gan3 bei bem jüngften ßrciguiß meiltcn, unb ba er niept umfonft in 

ber Sdjule be3 großen fürftlicpcn Jßäbägogen gemefen mar, fagte er fiep, 

baß bem Snaben bie ernfte Utrbeit jebeufaßS leiepter faßen merbe, menn 

fie im ßufammenpang mit ber SScgebenpcit ftepe, bie augenblidlicp ba3 

junge .frer3 bemegte. So malte er in ben betaunten großen unb au3- 

brurfSooßcn 3'igcu auf einen Jpapierftreifen ben Sap: 

„D, baß bodj Utero eines fo elenben Sobe3 fterben mußte!" 

Sa3 Söpncpen feprieb ipn mit maprem fyeuercifer ab, 1111b rafcljer, 

aI3 je, fam er am ßnbe ber Seite an. Sann mürbe nodj mit ben 

©efepmiftern gefpielt, 311 Ulbeub gefpeift, unb a(8 Sari nadj 8 Upr fein 
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Stagcr ouffudjtc, fcplief er halb jo feft unb janft, al« ob niemals ein 

©cro gelebt, gelitten unb tragijd) geenbet pättc. 

-Der ©orlagejcttel be« ©apa« war, naeßbent er feine 

Scpulbigfeit getban ^attc r wie getoöpnltd) in ben ©apterforb gewanbert. 

Tag er jebod) bort nid)t mit ber anberen ©lafulatur ber ©eriiüptung 

außeimfiet, bafür jorgte ber bienftbare ©eift be« SdjiDer’fcßen $aufe«. 

Da« 3Räbdjcn (über ipren Manien unb .jterfunft eyiftiren meine« ©JiffenS 

einige Doctorbiffertationeu) patte au«finbig gemadjt, baß ipr tperr eine 

berühmte ©erföulicßfeit fei unb feine ^mnbfdjrift bet Siebpabern, itament= 

lid) bei gremben, täglid) im greife fteige. So 30g fie SltleS, wa« non 

feiner £>anb ^errii^rte, au« bem ©apiertorb bertior unb Oertaufte e«. 

Diefcr ©rwerbSjwetg war jiemlid) einträglich, wenn aud) ein Sd)ifler= 

autograpß bamal« nod) nid)t mit ©olbftiiden, fonbern meift nur mit 

Kupfer, pöcßften« bann unb wann oon reifenben ©nglänbern mit Silber 

aufgewogen würbe. 9lucp au« jenem 3ettcl, ber oon ©ero’« traurigem 

Sdjirffat erjiißlte, {)attc bie 9©agb einige ©rofepen ertöft. @r war in 

eine Wutograppenfammlung fpariert, oon biefer wieberum in eine jweitc 

unb fo fort, bi« er enbtid) bei bem fünften Sefißer angeiangt war. 

Diefer Oer wahrte ipn forgfättig unter anberen £)ei[igtßümeru in feinem 

©aritätenfaften, itjit oon Seit ju $eit liebeoott betraeßtenb unb 311 guter 

Stunbe einigen 9lu«ermäplten ben Stnblid be« Kleinob« üerftattenb. Da 

gefdjab e«, baß fiep in feine Sreunbfdjaft ein junger Siterarpifforifer 

einfctjtid). Der entjog ba« ©latt ber ©erborgenpeit unb gab ber ftau- 

nenben ©Seit Kunbe oon feinem podjbebeutfanien Qn^att. 

„O baß bori) ©ero eine« fo elenben Dobe« fterben mußte!" 2Ba« 

wollte biefer Sag befagen? Cpne groeifel bejog er fid) auf ben römifdjen 

Ataifer ©ero. ©jer patte beim fonft batnit gemeint fein follen? Unb 

wieberum ohne $weifel patte fiep ber Didjter mit ber ©bfiept getragen, 

ein Drama „©ero" ju feßreibeu. Slian mußte ja, bafj er ba« piftorifeße 

■Material au« feinen Quellen auf lofc ©lütter 51t ejeerpiren pflegte. Sold) 

ein claffifcpe« Stiicf ©apter lag ba fid)erlid) Dor. greilicß war fonft 

nidjt« baoon befamtt, bafj Sd)iUer Ülero jum gelben eine« Drauerjpiele« 

au«erjepen patte: aber bie ©ine Spur, fo geringfügig fie anfeßeinenb 

war, tonnte uitmöglid) täitfdjen. Unb bann — je weniger Material 

üorßaitben ift, befto beffer für ben Siteraturßiftorifer. Denn ba fattn 

erft fein Sdjarffinn bie pödjften Drtumpße feiern. 

gunäcßft tarn e« barauf au, bie Quelle au«finbig ju tttadjen, au« 

ber bie ©otij gejdjöpft war. Unfer Doctor ftürjte fid) mit wütßenber 

Seibenfcßaft in bie ©rforfeßung ber römifdjen Kaifergefcßicßte. Die ganje 

Raffung be« Sage« lief? barauf feßließen, baß ber Didjter innige« HJitt- 

gefiipl für feinen gelben gepabt patte, bafj er bamit umgegattgen war, 

neben ber unbermeiblicpen fjurdjt auep Mitleib mit ©ero beim ©ublicutn 

ju erwedcu. Offenbar patte alfo Scpiller ein SBerf oor fid) gepabt, ba« 

jenen milber, a(« bie Meßrjapl ber alten unb neuen .fpiftorifet, beur= 

tpeilt. Da aber 511 Sdjiller« 3e*^cu bie moberne ©ettungSfabrit für 

oerrüdte römifepe ©äfarett unb anbere ©Jütßericße nod) uid)t in ©etrieb 

gefegt war, war c« nid)t« ©Zeitiger al« eine leiepte Aufgabe, eine folcpe 

Quelle aufjufpüren. einer Slbpanblung oon annäpentb 100 Drurf= 

feiten, bie ben erften Stbfdjnitt be« epod)emad)cnben ©Jerfe« bilbete, er 

örterte ber junge ©clcprte mit erftaunlicpem ©ombination«üermögen alle 

üorpanbencu ©oentualitäten. ©18 jtoeite« ©apitel folgte ber nidjt ntiuber 

geiftreid) burcpgefüprte ©erfuep, auf ©ruub be« ©utograpßen ben ©ang • 

ber Ipanblung uitb bie ©ßarafterentmidelung ber mutpmafjlidjeu $aupt= 

perfonen im Drama 511 reconftruiren. 

sJL)£epr üon bem Soßalt be« ©ud)e« ju üerratpen, oerbietet bie 

©iidfidjt auf ©utor tuie ©Verleger. ©« fanu in jeber Sortiment«bucp= 

paubluug fäufliep erworben werben, fall« niept am ©nbe fd)ou bie ©uf= 

läge oergriffen ift. 91 ut noep foöiel. 8|üflr fcpüttelten meprere üor= 

laute Dilettanten unb aud) etlidje fauertöpfifd)e, miftgiinftige Sadjgenoffett 

über ber ganzen ©efepiepte ittißtrauifd) ben Alopf, aber oon ber 9Jtcpr= 

japl ber Urtpeil«fäpigeu unb Oon Seiten ber „mafjgebcnben Atritif" 

würbe bie Scprijt mit ungewöpnlicpent ©eifall aufgenommen. Sßr ©er 

faffer erpielt alebalb einen IKuf al« orbcntlidjer ©rofeffor an bie Uni* 

Oerfitüt ©, unb — wie peifjt bodpbie beliebte Seplugwenbung im bcutfd)eu 

©lärdjen? — wenn er injwifdjen nidjt geftorbeu ift, lebt er bort nod) 

Pente perrlid) unb itt fjjreubcn. 

ber ^>auptftabt. 

Die Kitter mm kr ijintertrepe. 
Die ©crliiter ©üptteit unb fonftigen moralifepen ©uftaltcu, in betten 

man changeant tanjt unb Sotta ©arrifoit bie ©cagerfte im .'pcrrenfattel 

pod) 31t ©ferbe erblidt, mögen alte Alraft ^ufammennepmen, bafj fie im 

fommeuben ©interpalbjapr bie beiuape unlauter ju neuneitbe ©oncurrenj 

be« politifdjen Dpeater« wenigften« einigermaßen mit ©pren ßeftepeu! 

Da« ©orpofteugefed)t paben fie glänjenb Oerloren, ©ja« bebeutetcu ein 

au« ber Kanone gefepoffener Komifer, wa« eine Dtero, wa§ fiebjepn nur 

ju 17°/0 betleibete ©lonbföpfc gegen bie fpannenb intereffanten ©re= 

mieren, bie bie politifrfje ©ffencomöbie un« bereit« befd)eert pat, unb ba« 

fogar, epe bie üornepmeren ober bod) beliebten Slcteur« oon iprent Ur= 

laub juriidgeteprt finb! Qcp beforge fepr, päufiger noep al« in ber mit 

Step, bod) opne Krad) iiberftanbenett Saifon 94/95 werben bie Directorett 

ber im ßentrum gelegenen ©tufentempel fid) bie fffrage oorlegen, wie 

man bie Seute pineinfriegt, unb bie ©eperrfdjer ber weiter öftlicp unb 

weftlid) erbauten ®efd)mad«bilbung«=3ittft'tute, wie man bie Seute pin= 

au«friegt. ©in foldje ©olitif, wie bie be« Septembermonate«, ftplügt alle 

anberen Künfte tobt. 

©raf Gaprioi pat, al« er ttaep 9(u«fage feiner Seibblütter bie 

ber 9fegierung ergriff, befamtt gegeben, baß bie ©olitif unter iptn fepr 

langweilig werben würbe, unb er pat 9fed)t bepalten, jum minbeffett, 

wenn er bet biefent ©erfpredjett an Jeme ftaat«männifd)en ©'eben badjte. 

3-itrft ^openlope üerfepmäpte jegtidje« ©rogramm, obtoopl beutfepe 9JÜ- 

nifterieu fdjlecpten ©atleten bariit äpneln, baß fie opne ©rogramm 

abfolut uuberftänblicp finb. Der 9?eureicp«fanjler füprte fid) mit bem 

fibelen Spaß ber lltufturjoorlage, bie ipnt ben ganjen ©Sinter piu 

burd) oolle Raufer mad)te, oortpeilpaft ein, unb feine ©egiffeure proben 

eben jeßt, wo ber §err Director erbfcpaft«tpeilung«pa(ber nod) in St. 

©eter«burg binirt, ein neue« Stiid, gegen beffen burd)fd)lagenbe ©>ir= 

fung ber ©rfolg Oon ©parlep’« Dante eine 99fau§ fein wirb. 

9fad) ber großen Diebe, in ber be« ftaifer« sJJlajeftät ben 3-xecp- 

fingen au« ber ©eutßffraße mores leprte unb itt ber er ttaep feiner 

tcmperamentüoflen ?lrt ©arben im fpintergrunbe aufjiepeu ließ, begann 

nid)t nur ein größerer Dpeil be« beutfepen ©olfe«, nämlicp bie Staat«= 

antoälte, bettt Slufrufe be« ©ionardjen ju folgen uitb fffront gegen bie 

übergroße Dreiftigfeit ber Sicbfitecpte ju maepett, fonbern aud) bie ©reffe 

aller Drte unb ©arteien mifepte iprett Subei ein. Da« ©orgepen ber 

Staat«anwaltfd)afteu war oon jweifello« großem ©rfolg gefrönt; eine 

Gonfi«cation«praji«, wie man fie eigentlid) nur nad) burepgegangenem 

Untfturjgefeß pätte erwarten fönnen, madjte ba« brutale ©epeul faft mit 

einem Sdjlage Oerftummen, unb rüprenb ift e« feitbem 511 Icfeu, wie 

•fterr £iebfned)t, bem ©ufrupr im eigenen Säger 311 begegnen, fid) miöer 

äße ©oppeitett im 9lu«brud, bie anberen unterlaufen, Oerwaprt; wie 

bebadjtfam fing er nun jeglid) ©>ort auf feine ©aragrappenfeftigfeit prüft 

unb fid), ittt Sattbe ber ©otpaer ©Mirfte, oon feinen ©erlittet' ©riillftrapnjen 

erpolt. ©etoiß utadjt c« feinen freunbfiepen ©inbrud, wenn man bie 

parmlofett jl'er(d)ett, bie ben focialiftifcpen ©etteralfcpimpfcrn al« Siß 

rebacteurc fropnben, maffenpaft in’« ©efängniß wattberu uitb ipre ©au 

tion«anerbietungcn furjer §anb ablepnen fiept, wäprenb ber bod) immer 

piu ettoa« gefäprlkpere ©jueperer ©arifer auf ber Kranjlerbaluftrabe oev= 

ftaubnißooU römifdjett ©unfd) fcpliirfett barf, im wopligen ©cfüpl feiner 

burd) 50000 ©fort erfauften 3-rcipcit; aber um ben ©rei« eine« an 

ftänbigett Dotte«, beit bie Siugerfuli« all^u feierlicp abgefdjworcti patten, 

mag e« fd)on erlaubt fein, ein paar neue ©feubomürttjrer ber jielbc^ 
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Wuptcn, internationalen, rebolutionären ic. ©ocialbemofratie git fipaffen. 

Hatte ber SSorftofe ber Quftig jomit unleugbar fein ©uteS unb SßüpItdjeS, 

fo berlief anbererfeitS bie ipn unterftiipenbe Sßrepfanottabe um fo flägs 

lid)er. So anerfennenSwertp eS ift, bap' bie ^ßolitif treibenbe geitungS= 

[cbjreibergunft jeben Knocpen apportirt, ber ipr borgeioorfen ift, fo pef= 

tige Slnfkge üerbient fie bafür, bap fie burd) jeben nadjfolgenben Seefers 

biffen beranket wirb, ben erften fofort fahren gu taffen unb git ber= 

geffen. Saum war bie Kampagne gegen bie ©ebanpaffer eingeleitet unb 

eine papierne Slrtißerie poftiert, bie fid) freilich über bie Tragweite iprer 

©efdjoffe unb iprer Sffeformborfdjläge im troftlofeften Sunfel befanb, ba 

berfianö eS ber ©eneralftaP beS geinbe§, aller Singen Slufmerffamfcit 

non fid) abjulenfen unb mit ein paar gu guter geit beröffentlkpteit 

ifkibatPriefen bie blinbe SKeute auf anbere Fäprten gu pepen. Sie 

Herren non Hammerftein, Kropatfcped unb ©töder mußten notpgebrnugen 

mit faum foubertid) intereffanten Monologen unb gwiegefpräcpen ben 

g weiten Siet beS ©atprfpielS beginnen, unb bie gang erfdjöpften, rotpen 

SJtimen, bie ben erften fo feffelnb bargeftellt patten, burften pinter ben 

Kouliffen berfepnaufen unb neue Kräfte, neue Dcetall=Beiträge für ben 

SlgitationSfonbS fammefn. 

Ser Kanieelfpap, für beffen mutpigen Slutor fiep fein ©taatSanwalt 

finbet; bie Seitcptfugelu SuciferS, bie in bunipfige unb bunfle Konbctt'- 

tifel tmmerpiu ein Bipdjen Sidjt goffen, ber ungebiiprlicp eifrig be= 

fprodjene S3rief ©töderS paben, fo nePenfädßid) fie an fid) fein mögen- 

ein 9?ed)t barauf, baff man fie loopt beadjtet. 5Ser ein paar Singen be= 

fipt, bie and) fleirte ©eprift lefen fönuen unb bie fid) niept bon ben 

©päpeit ber ©epreibfiinftler im Falle Kope täufdjen ließen, ber bermag 

gerabe jept aKertieffte S3licfe in baS gepeintnipboße ©etrieße gu tpun, 

bon bem bie ntoberne beutfepe ißolitif gelenft unb bewegt wirb, Keiner 

Partei gwar geftattet beS KaiferS Slfajeftät, wie in leiber jammerbollcm 

Scutfd) einmal ber 9?eicpSangeiger melbete, bap fie fid) ben Slnfd)ein 

gäbe, als Pefäpe fie beS 9Konard)en Dpr; aber bie nad) SJJadjt unb 

Kinflup bürften, Parteien fowopl wie ©ingelne, fepeuen boep feine SßJüpe, 

auf Umwegen gu erreidjen, waS Sliemanb erftrebt, ber bie im ©onnenfdjein 

liegenbe Freitreppe ginn KönigSpalafte pinauffdjreitet. Unb barum mup, 

Wem bie ^olitif au fid) Fwcube madjt unb wer fein raffintrteS SluS= 

ftattungSftücf feffelnber finbet als fie, ftäitbig fd)arf Slcpt geben auf baS 

lautlofe Hin unb Hcr an ben StePeneingängen; unb berftiinben bie 

Leitungen ipre Slufgabe reept, fo brüepten fie Sag um Sag auS ber 

Feber ipreS gemiegteften Safaien ftatt ber officiellen £>ofberid)te intime, 

barin SlßeS, wag ba fd)!eid)t unb frcud)t, mit Sianten bergeidjuet Wirb. 

Statt ber Seitartifel über Slrmenien, Kreta unb bie Dfeifen beS SorbmaporS 

non Sonboit gacfelten fie SIPenbS wie SKorgenS über bie Sfeifen aßgu wenig 

genannter, aber wieber fepr regierungsluftiger ©räflein. ©tatt beffen 

Oerftanben fie nid)t einmal, bie red)te SJforal auS ben §ammerftein= unb 

®töcfer=2£riefen gu giepen unb fliirgten fid) auf ben gar pitlflofen 5ßor= 

ftanb ber confcrbatibert Partei, ber foldje ©cpulbenmacper, fold)e Sieb= 

paber ber nid)t beutfd)en Fl°fa, fo!d)e fröplid)en ©enieplinge auf 

widjtigften ipoften butbet; gerfleifct)ten ben Prabgepapten ©töcfer, ber, Pe= 

fiept man eS bei Sicpte, bod) ein -Kann ift wie anbere SJiänner mepr 

unb bon feinem ©tanbpunfte auS Weber unflug nod) unreblicp gepanbeit 

pat. Sem ©egner beS KarteflS, baS für bie Krlebigung einer einzelnen, 

militärifdjen Fl'age bon unbeftreitbarem ©egen mar, baS aber auf bie 

Sauer unfer politifepeä SePen berfumpfen nutpte wie bie Koalition baS 

öfterreiepifepe berfumpft pat, biefem entfepiebenen SSiberfacper be§ SSian= 

d)cfterliPerali§muS lag baran, ben §auptträger ber Karteßibec, für ben 

er 23iSmarcf pielt, bei ©eite git fepieben. KS fam pingu, bap ber Knts 

tpronte fid) bor nod) nidjt gu langer Seit bamit gefd)meicpelt patte, felbft 

ein unberantmortlidjer Diatpgeber be§ Kaiferg ju fein, bap in feinem 

bergen SButp unb Kntriiftung loberten gegen ben, ber ipn mit einem 

Kntmeber — Ober au§ biefer Stellung berbrängt, ber ipm fogar per= 

fönlid) auf’§ Fein^fei'öfte gegenüber getreten war. $er Speil ber SJatton, 

ber 93iSmard’S ©turj trop feiner unfociaten SSirtpjcpaftSpolitif, tro| 

feiner ®ulbung ber iputtfamerei, trop aßebeut für einen fcpweren, nie 

wieber gut gu madienbcn Fepter pält, biefe ftarfe SJUnberpeit, gu ber 

Wir Fungen unS bom 18. STcärg 1890 au mit Seib unb Seele gäplten, 

mag ©töcfer Immerpin feine Saftif berargen, gegen feine ©teßungnapmc 

felbft ift juft peute wenig eiuguwenben. Unb fogar feine aßjugefdjidte 

Strategie foßten ipm bie Kumpane berer niept aufmupen, bie in ben 

punbert Sagen ben tobtfranfen Kaifer F'i'icbricp unb fein ©emapl freis 

finnig umbrängten; bie ©taatSmännercpen niept, bie um’S Fapr 1866 

perum unb wopl aud) früper unb fpäter weit fcplimmere unb gepn TOal 

jd)änbficpere Briefe fd)riebeu, bie Rempler niept, bie für SiSmard erft wieber 

35?orte ber Siebe fanben, als ba§ Signal bajit bon oben gegeben worben war. 

S>aS ©ewimmel auf ber Hintertreppe will au§ anberen ©efid)t§= 

puuften betraeptet fein. 

Ser Kaifer ift ein ftolger, bon popeut ©elbftbertrauen unb fiirft= 

liepem ©elbftbewuptfein erfiißter SKonarcp; er liebt eS gu betonen, bap 

er eigenen ißfab gept, bap er bie Materien, bereu Kcnntnip für eilten 

DJegenten in Frage fomrnen, gitr ©enüge beperrfipt, um fid) ftetS ein 

eigenes Urtpeil bilben, um fid) ftetS bom eigenen Urtpeil leiten laffen 

gu fönneu. SeS KaiferS Sllajeftät befdjäftigt fid) mit politifdjeu unb 

militärifdjen, mit fünftlerifcpcn unb focialen, literarifepen unb päba= 

gogifepen Slngelegenpeiten; feine 93otcn finb fnapp unb flar, man fiept 

eS ipnen an, bap fie feinen langwierigen Süfteleien, feinen Kompro= 

miffen entfpringen. belanglos bleibt babei bie Krwägung, ob eS bem 

Fürften and) möglicp ift, tiefer in bie ©egenftänbe eingubringen, bie 

feiner Kntfcpeibung unterliegen, bei ber immerpiit geringen Scüfpanne, 

bie ipm bie Slufgaben ber Slepräfentatiou, Dlcifett unb anbere $ßerpf[id)= 

tungen für wiffenfd)aftlid)eS Slrbeiten, perfönlicpeS ©tubiurn laffen. 

©ang im ©egenfap gu SSilpelnt I., ber fid) unbebingt auf SSiSmarcf 

ftiipte unb eS für eine ©iittbe gepalten pätte, miber SiSmarcf ober gar 

opite S3i§marcf gu panbeln, erblich ber Kaifer in feinen Sßliuifteru bnS, 

waS fie bem urfprituglicpen ©inne beS SBorteS gemäp finb: Herrenmißett 

auSfiiprenbe Siener. Keiner Partei, feinem geifteSmäcptigen Fabioibuunt 

gepört fein Dpr. llufere SSerfaffuttg benft fid) folcp’ einen König, unb 

bem monardjifdjen ©efiipt beS Seutfdjcn gefäßt ein folcper König beffer 

als bie shadow kings, beren fiep Kngkub, Sßefgien unb waS fonft cons 

ftitntioneß regiert peipt, erfreut. Unb Herr^)ern 0011 ^er 9(rt SSils 

pelm’S II. bropt nur bie eine ©cfapr, bap fid) an ©teße ber ©ropen, 

bie bom eigenen SBertpc aßgu fepr iibergeugt finb, als bap fie ipre Slfeis 

nung nad) HöflingSart üorfid)tig gewunben bortragen fönnten, bie ©angs 

fleinen einfinben, bie geriebenen Ktnporftreber, benen cS nid)t fowopl 

barauf anfomntt, iprer Slnficpt beim F’ürften gum ©iege gu berpelfen 

als iprer ißerfon. Sap ferner Parteien unb SJtenfd)en, bie bDit ber 

Krone etwas gu erreiepen wünfepen, eS niept reblid) im Slubicnggimmer 

ober im Parlament bortragen, fonbern bap fie über bie Hintertreppe 

gepen unb einen überaus fnnftbollen Slpparat in ©eene fepen, nur um 

bem 50fonard)en git berpeplen, wiebiel gerabe ipnen an biefer unb jener 

Hanblung gelegen ift. 

Sie 93egebniffe im Faß Kope, jene unfagbar plumpen Kolportages 

romaufFntriguen, angegettelt, einen pödjft parmlofen SOcann gu berberbeit, 

bie Siebenberger Fagögeftpkptcn, bie KiberIen=3?orgänge unb, aß’ biefe 

unpeimlicpeu Singe an SBicptigfeit um Haupteslänge itberragenb, bie 

©epeim=©efd)icpte beS ©turgeS 33iSmarcf’S, ben Waprlicp ©töcfer nidjt 

perbeifüprte unb ber auep niept auSfiplieplid) mit tragifdjer SJotpwenbig= 

feit ben Kparaftercn ber beiben H^^n beS SratnaS eutfprang — aß’ 

biefe Kreigniffe geigen genngfam, wie man im F'iuftern um Kinflup 

unb SDiacpt ringt, wie man auf fpiegelglattem i^arfet ben ©alanterie= 

begen pöfifcp trägt unb in berfdjwicgenen Korriboren funfein läpt. ©o 

wäcpft bie ©efapr, bap bie 9Jitter ber Hintertreppe, benen ein 3llfaß 

bie 3Bege gu ben ©emäcpern beS KaiferS öffnete, falfd)e SBorftcßungen 

unb Slnfd)auuugen in bem Slonardjen erweden unb ipn üorfidjtig faept, 

opne bap bie officieß berufenen pinbernb unb beriiptigenb eiugreifen 

fönnten, für ipre unb gweefe interefftren. ©taatSftreidjpläne, bon 

©(prangen auSgcpedt, bie freilid) Sfi^tS gu berlieren unb SlßeS gu ges 

luinnen paßen, abftrufe ipiäuc, bie bon faft ungepeuerlidjer Sferfeuitung 
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bcr t>olitifd)cn Jane jeugen, wie bic wiebet auftaudpenben Gartelfträume, 

föniicii fo wochenlang bic Ocffcntlidjfcit beunruhigen. Unb 9?ienianb 

ift, bcr bem Äaifcr wahrhaftige Stebe fteht, ihn fdjlicfjt unb einfach über 

bic Wüufcpe unb bie Stimmungen feine« SSolfeö aufflärt. Sie’« ocr* 

mbdjten, thun c3 nidjt, unb bic Diefieidjt ehrlich genug finb unb an 

gefeiten genug, um bei 'Wahrheit auch ben fo wichtigen Schein bcr Wapt> 

heit ,tu bcrleihen, freiten fclhcr pülflo« unb unmiffenb ber neuen .geit 

gegenüber, Wcnfdjcn miiffen fein, bie ben Monarchen täufcheu unb 

irrefiipren, wie cd Wenfdjen giebt, bie ba« Soll irrefüpren, umgefchrte 

2iebfncdjte, in parteioerbleubung befangen wie ber, aber uiclleidjt minber 

ehrlich. Wa« an ber« foH e§ bebeuten, baft bei großen getevlidjfeiten, 

bie naturgemäß edjte BolfSfcftc fein foflten, ba« Bolf „abgefperrt" ober 

gar ju fiiuftlidj uorbereiteten Äunbgebungen ücranlaßt wirb, bie auf 

ben Wonardjen. ben „Ginbrud eine« fpontanen SluSbrucfje« patriotifdter 

Hulbigung machen" fallen? Hub welche bebenflidjen Schlußfolgerungen 

laffen fid) au« bcr uniuiberrufen gebliebenen Spatfadpe §iet)en, baft ein 

hoher .£>ofbcamter e« nicht berfdjmäpte, bei Herrn Singer unb einem 

deinen ©enoffen perfönlid) twzufpredjen unb um Bewilligung non 

300 000 Wart für bie ftaifer Wilpclm=©ebäd)tnißfircpe ju bitten, biefelbe 

Slirdtc, bei ber angeblich ber fpontane SluSbrudj patriotifdjer Hulbigung 
aufgeführt würbe? 

»®er borbere Slufgang ift nur für Herrfdpaften", Reifet e« in ben 

ftucfreichen Berliner WietpSfafernen. 3m .ftaufe müffen feltfame Singe 

borgegangen fein unb borgehen, ba man bie £>au«orbnung fo gang auf 

ben ßopf gefleht unb fo japlreicpe unb noble ^errfefjaften über bie 

.Hintertreppe gehen fiel)t. Caliban. 

DramiUifdic 3UtpI)nmgen. 
1812. Schaufpiel in fünf Sitten bon Otto bon ber Pforbten. (Sgl. 

Scfjaufpielpau«.) — Wariana. Srama in hier Sitten bon gofe 

gepegarap. (2effing=Spcatcr.) — Ser Schlagbaum. BolfSftüd in 

bier Sitten bon Heinrich 2attb«berger. (Berliner SE^eater.) — Sic 

größte Siinbe. Srama in fünf Sitten bon Otto Gruft (Schmibt). 

(Bette=Slttiance=Speater.) 

3» ben bezweifelten Sampf um ben gufepauer, ber nun einmal, 

e« fofte wa« e« wolle, nidtt mehr in« Sheater gehen will, traten mit 

grobem ©efdjüß juerft bie Sircctoren ber beiben Boffenbüpneti au« ber 

fiuifenffabt ein. Slbolf Grnft hatte Berd) & glotpow, fein haßerfüllter 

Bebetibupler Siicparb Sdjulß bie ginnen Wühler & Sdjäfer unb 

Barud) & Gontp. bemüht, bie BcleucptungSeffecte waren in einem gatte 

bon ber Siagemeincn GleftricitätS=©efetlfcpaft, im anbern bom gnfpcctor 

Stobi« arrangirt. Stufjerbem fpracp ber Sheaterjettel bon bier @entle= 

men, bie Sacobfon, Sreptow, greunb unb Wannftäbt heißen feilen unb 

aßen Grnftc« behaupteten, bie Berfaffer be§ tapejirten, becorirten unb 

bunt beleuchteten Stummel« ju fein. Sicfc ihre Grnftpaftigfeit fteüte 

ben heften unb einzigen Wiß bar, ben erwähnte bier Herren au« eigenem 

Bermögen erfonnen hatten; wa« fie fonft an fogenanntem Sialog, geift* 

boöett Schlagern unb fpritpenbem Humor jufammenfuepten, um bem 

Wafchinenmeifter bie jur Erholung nöthigen Raufen ju fdjaffen, finbet 

iid) bei 2abidje unb feinen altberliuer Scadjapntern unb piiinberern, 

Salingre unb üalifdj, bebeutenb gefdjmartootter hergerid)tet. Gin« bon 

beiben Stiiden, erinnere ich mich recht, ba« an feinem Sheater gegebene, 

beehrte Herr Slbolf Gruft mit fnidebeiitiger Äomif; um'« anbere bemühten ♦ 
fid) Herr Siidtarb Schulß al« Statiftehfüprer unb Heer Shoma« a. ©., 

ein fd)lcd)tcr Sdjtiftftettcr unb affmälig alt werbettber fiomifer, bem 

bie Slutoren troß feiner gapre augemutpet patten, fiep au« einer ftanone 

fdtießen *u laffen. Stehen ipm funfeite ein ber Ginfacppeit halber graben= 

weg« nom Wintergarten importirte«, artiftifd)e« Wunbermäbcpen, ba« 

burep feine einfach fcanbalö« bünne Stimme unb feine noep bünneren 

®eine ben BefäpigungSnadjwci« für’« Berliner Soubrettentpum fjfnreißcnb 

glanjboll crbradjtc. Sitte bier Siebter fowic beibe Sircctoren würben 

unter Lorbeer, Scpoten unb Garottcn unb Bluntengewinbcn begraben; 

ade bier Sidjter fowic beibe Sirectoren tieften fid) annäpernb jmanjig 

bi« bierunbjWanjig Wal pcrauSjubeln, unb wenn Herrn Slbolf Gruft 

nidjt borper bie Puffe audgept, wirb er ben gottegen au« ber Sitten 

Sacobftrafte binnen fünf Wonaten 3ttr 150. Sluffiihrung beglüdwünfcpen 

föitnen. Senn ber Gollege pat mepr geuerwerf, mepr nadte Schultern, 

tnepr gemaufte Wiße unb mepr jotige Stoppelten in feinem Stüd; Slbolf 

®rnft ift iiberabolfernftct, unb ba«, fdjeint’S, für alle Gwigfcit. 

®er junge Otto bon ber Pforbten pat fo mobcrneit ©eifte« feinen 

Haucp berfpürt, unb uncntfdjiebcn fott e« bleiben, ob er bafiir anbereu 

©eifte« einen Hauch berfpürt pat; er bepilft fid) in Grmangelung eine« 

Kataloge« ber Herrlicfjfeiten bon Berd) & glotpom in gparlottenburg 

mit Patriotismus unb 36 perfonen. Bielleicpt ift bie Gonbeution bon 

Sauroggen, biefer Had)berratp au« BaterlanbSliebe, ein bramatifeper 

Borwurf, unb au« bem biebertt ©enerdl Dorf ift bietteiept ein bramatifeper 

Hclb ju fepnißen; id) weiß e§ nicht, glaube e« auch nidjt; Herrn Otto 

bon ber pforbten gelang ber Berfud) jebenfatt« borbei. Qmeifeldopne 

blißcn in feinem Opu« pier unb bort Salentfunfen auf, unb unter ben 

unenblicpen Stebemaffen, bie er auf bie Büpne gießt, giebt c§ jumeilen 

ein erfreulidje« Wort, aber als Srama betrachtet berbient bic Slrbeit 

fein Grbarmen, berbient nidjt einmal bie Stacpfidpt, '? jungen Slnfängern 

gegenüber fonft manchmal am piaße ift. G«\ feine einige bon 

ben piflorifcpen gfguren, bic bröpnenb über bie Bretter fa, eiten; Pforbten’3 

SRapoleon ift ein alberner gbiot unb ein Hajenfuß baju, fein Dorf ein 

Scproacpmaticu«, ber fid), wiberfinnig genug, ju bem großen Gntfcpluß 

erft burd) ben Slnblid eine« tobtmatten Offizier« aufftacpeln läßt. Seiber 

pat bcr Berfaffer nicht nur biefe Holäftguren, fonbern and) bie Speater= 

menfepfein feiner eigenen Grfinbung ganj fepemenpaft geftaltet, unb ba 

er außerbem nidjt einmal für bie in folcpen gälten unbebingt notpwenbige 

S}abau=Haublung geforgt patte, fielen bem boep gewiß nidjt unangenehmen 

unb gewiß nidjt leicpt gclangweilten Publicum be« Hoitpeater« nach 

bem britten Slfte bie Sleuglein ju. sWan apptaubirte nodp im Sraumc, 

aber patte man fid) nicht genirt, man wäre waprpaftig fepon naep bem 

loierteit Slufjuge in bie ©arberobe gegangen. 

Ser peurige Stuguft war überpeijt, wa« ben Sieben fepr wopt 

tput, ben Speaterbirectoren aber nicht. Sa man inbeffen, um ba« Gaffa= 

minu« ber fcpredliipen, feßten Saifon au«jugleicpen, ganj ungewöhnlich 

früp ju fpiclett begann, mußte auep für ungewöpnlid) früprelfe fWobitäten 

geforgt werben; um fid) nidjt gleid) bon bornperein mit beutfepen 

Sramatifcrn ju berfeinben, befapl ber SJacpfolger Seffing’« ab gfcpl, einen 

Spanier borjunepmen. Sa« 2oo« traf Son 3ofe Gcpegaral), ber ein 

Helb an grueptbarfeit ift, troß galberon unb 2ope, unb nebenher wirflid) 

ein fluger, felbft geiftbotter Wann. Seinen Stiiden eignet in Waprpeit, 

wa« man fepr päufig ju Unrecpt, einer liebgeworbenen pprafe folgenb, 

betten bcr Parifer Boulebarbier« naepfagt: fie finb faple, füplc Sfed)en= 

ejempel, gewunbene Spielereien. Ser Sennor pat ppantafie, unb eine 

blutrünftige fogar, bcr Sennor berftept ju combittiren, ber Sennor weiß 

entjitdenbe, matupmal fogar originale SlperßU« anjubringeu, aber er 

fanu ba« Slrtiftenblut nidjt berleugnen, bie greube am gongliren mit 

bunten Bällen. Berblüffenb ed)t, baß e« jeben Scanbinabier befepämt, 

jeidjuct er einen ber iiblidjen, tnüpfam auSgetüftelten, complicirten 

graueneparaftere; er weiß fiep gar niept genug ju tpun an pfpcpologifcpen 

geinpeiten, umftänötidjen grflärungen, er fdjleppt unenblicp fd)wer= 

wiegenbe« Beweismaterial bafiir heran, baß feine Wariana fo werben 

mußte, wie fie im erften Slfte erfepeint. Unb auep fonft baut er feine 

Slutomaten mit einer Sauberfeit unb polirt ipr Sfäberwerf fo fein, baß 

niemals eine Stodung im ©ang be« Slpparate« eintritt ober gar ein 

Verläufen ber Wafcpine. Wenn er troßbem unb troß feiner toilb 

bewegten Sarboupanbluug attmälig ennupirte, fo war nidjt allein 

St. Beaumur barau fdjulb, fonbern bie fid) attju halb einflettenbc ©e= 

wißpeit, baß bort oben nidjt um Wcnfdjenleben bie Würfel ßelen, fonbern 
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bafe eine mitfefclig erfouneuc, abgefartetc ©atlefittabe, mit Bielfeomenc* 

Stccenten nnb nerbenerfdjütterubem Siebolbcrgcfnalt, bot fiel) ging. 23aS 

bem SBerfaffer, fobalb er fid) einmal in feinen Vornan berrannt blatte, 

tragifefee ©ogif fdfien, belcibigte nnb ermattete bann gcrabe bnrd) fd)rcicnbc 

llnioaf)rfd)cin[id)fcit; auS bem fing angelegten SBerf, baS jebem mobernen 

'Jt)eatergcfd)inad genügen foQte, luarb eine rofec nnb lädjerlicfee ©ouliffen= 

rcifjerei. Biöglicf) bleibt eS immerhin, baf) ©djegarafe’S ®rama bei ber 

©d)Iufebilanä biefer Saifon bennod) als eins bon ben befferen Stücfen, 

bic wenigfteuS bic©oub beS benfenben KünftlerS betraten, cingcftellt loiib. 

(Sr ift ein großer ißoet, bergleicht man itjn jWei beutfdjen Biib= 

betoerbern, bie, grunbberfRieben in ihren — nun, fagen wir, Sunft? 

anfdjauungen, ihrer Stecfenif nnb ihrem Sbollen, bod) bicy eine mitein- 

anber gemein hoben, baf) fein gunfe bid)terifd)en BermögenS ober and) 

mir theatraltfdjer Scfelagfraft in ihnen fcfelummert. ®em ©eleitfferud), 

ben bor einigen Bionaten ©err ©anbSbergcr hiev für feine Bearbeitung 

beS guten Kant empfing, ift wenig hinäusufügen; ©err ©anbSberger, ber 

fid) nod) immer Sec nennt, hot gruubfäfelid) nid)t§ feitpugclernt. 2)ieStnal 

fdfneiberte er auS bormärslidjen Berliner Leitungen nnb ben oft gar nicht 

üblen humoriftifdjen Schriften bormärj(id)er Sfeafebolbc — 6uut= 

farbiges BiaSfencoftüm jufammen, nnb wer Suft hatte, hin ju fetjen, fonnte 

fid) an ihm barüber untcrridjten, wie inan fid) in ben bierjiger fahren 

Unter ben ©inben trug. ®aS ©eurebilb war bem Slutor bie ©aufetfadje, 

nnb ba bie benußten ©oltegen bom Bormärj, bie „alten Quellen". wie 

er fagt, Talent nnb SSiß hotten, gelang eS ihm, bamit int erften Siete eine 

getoiffe Stimmung ju erweefen. Sobalb jeboclj bie engbriiftige ©anbluug 

wirtlich cinfehte, luarb eS fdjauerlid); bie Slaibctät beS neuen grünen 

©einrid) nnb feine Unfähigfeit rangen um bic ißahne, itnb ber Santfef 

blieb unentfcfjieben, gleich bem großen, mifebuftigen ®urnier jwifdjen 

gfjabbi nnb Biöncfe. Unb eS war ebenfo wenig angenehm, ihm beiju= 

wohnen. SßSie ein ©err Sorenj Bufeingcr aUS Btüncfeen bie beutle 

Einheit aufbämmern ficht, weil am 1. Sanuar 1834 baS Statut beS 

goHbereinS in Kraft tritt, wie ihm ein ©err gtiebridj SBilfeelm ©übeefe 

5U Berlin, ber fanatifd) am guten Sitten hängt, wüthenb oppouirt, wie 

eine Verlobung jmifefeen grl. Sitbede unb obbemelbetcm Sorenj befefealb 

in bie Brüche geht unb wie int bierten Stete, als eine ©arubcfteflung 

aus Sadjfen bem berboferten Berliner baS Slufgefeen ber neuen Beit melbet, 

wie im bierten Siete fßreufje unb Bat)er fiep jauthsenb um ben ©als 

faden, baS SllleS ift mit großem Slufwanb an ©umorlofigfeit unb mit 

biel epifdher Breite gefd)ilbert, intereffirt aber befefealb nicht bielmehr. Selbft 

bie fdfönen, baterlänbifcfeen Sdflufebetfe liefen fall, fo aufgewärmt fie 

bem Slntfeologienfenner and) borfamen. 

Bm Bormär} fpielt and) „®ie größte Siinbe" beS ©amburger Scfeul= 

IchrerS Otto ©ruft (Scfemibt), obwohl ber Ber f aff er auSbrüdlid) als „Beit: 

bie ©egenwart" benuncirt. ©r berfud)t eS mit einem Uriei Stcofta beS 

©hriftenthumS unb eifert erbittert Wiber bie Sdjeinheitigen, bie frömmlet 

unb ©eud)ler, bie feinem freigeiftigen ©eiben am ©nbe ben Siebolber in 

bie ©aitb britefen. sJiun braucht man fein fyreunb ber Binder unb ihrer 

fdjrecflidjen Sntriguen ju fein, muß ihnen aber im borliegenben gälte 

bod) bon ganjem ©erjen bafitr bauten, bafe fie einen fo unerträglichen 

unb geiftlofen Sdjwäfeer wie biefen SSolfgang Behring auS ber SBett 

geärgert hoben. ®er Sieujeit, ber ©err Otto ©rnft bod) wahrfd)einlid) 

aud) angehört, fiub bie fragen ©ecuba, um bie er fiep fdjwißenb müht; 

im wirtlichen ©eben regt fid) feljon längft fein Bienfeh mehr für ober 

wiber fircplicpe Srauung unb Saufe auf, unb gum Schiefegewehr greift 

biefer Singe wegen ficperlid) fein ©feefeaar. UnS bewegen waferlid) widj= 

tigere, gewaltigere fragen; bu fferid)ft bon Be*ien, bie bergangen fiub. 

Slber wenn wir auch itocp 1834 fdjriebeu unb baS ©Warna beS ©errn ©rnft 

baburd) etwas jeitgemäfeer würbe, fein unfünfilerifcfeeS, bnrd) unb burd) 

unwahres unb grob tenbenjiöfeS Bladjwerf berfel)Itc bod) jegliche 28ir= 

fung. Sille, bic am ©hriftengtauben hängen, ftellt er als Sumfee, Be= 

trüger ober ®ummföfefe fein; ebel, feilfrcid) unb gut fiub ifem nur bie 

Slufgeflärten, bie boll unb ganj Ungläubigen, ©in Boiler unb ©anjer 

par excellence aber foll ber Sehrer Befering fein: ibeal fcf)ön, ibeal 
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brab, ibeal geiftreiep, fo gebanfenfehwer, baf; ihn bie Bienge überhäufet 

nicht berfteht. SGSenigftenS betheuert ber Berfaffer baS immer wieber, 

unb eS ift einigermafeen Unrecht bon ihm, bafe er feinen ©eiben auf ben 

Brettern nur bie aOerrüdftänbigften unb berbraud)teften Sribialitätcn 

fagen läfet, wäl)renb er feine angeblich unerhört neuen ©ebanfett leiber 

in ber Sheotcrgarberobe liegen gelaffen hot. Bom erften Siete an, wo 

er bereits in fentenjiöfen «Plattheiten baS ©rftaunlichfte leiftet unb 

nebenbei böllig ohne ©ruub, nur bem hülflofen Slutor jit ©iebe, 

einen Siimtnling bon ^ßafetov aufrafel)(t, langweilt biefer gefferächige 

Sreibenfer auf’s Sleufeerftc, unb je länger baS Stüct bauert, befto unenb= 

licfeer giefet ber Sanbregen feiner SBalbed Bianaffe=SßeiSheit herab. 9ieb= 

felig wie er finb alle anberen Berfonen biefeS BieiftetWerfS beutfeper 

Sdjwaßhoftigfeit, unb weit fie ausnahmslos weiter feinen BtüerE hoben, 

als bie freireligiöfen, aber trofebem unfagbar gleichgiltigcn Stnfchauungen 

beS ©errn BerfafferS barjulegen, ift nirgenbwo bon ©harafteriftif, 

nirgenbWo bon bramatifdjer Bewegung bie Siebe, ©in Heiner Siicfert, 

ber feine blechernen Bhvofen bialogifirt hot unb Stufflärung aetwetfe 

berjafeft, mühte ficfe um bieS Stiicf; ein Boet fam barin nicht ju SSorte. 

®aS blaute Bteffing ber Xenbenj grinft überall h«bor; uotl)bitrftig be= 

fleibete ©oljfeufefeen mit Betteln im Blunbe folteit lebenbe unb athmenbe 

Bienfdjen, ®id)tergefd)öfefe erfefeen. — Sid) mit ber Secpiüf biefeS curiofen 

®ramaS jit befaffen, loäre jwecfloS bei ber beneibenSwertfeen Unbehülf= 

lidpfeit beS SlutorS; ber unbegabte Dilettant, bem aller Bühneninftinct 

mangelt, berräth fich fofort in ber erften Scene beS ermübenben ©p 

feofitionSacteS, unb bie Sdjlufeacte finb ein förmlicher Biühlenbamm 

berblafeter Sheatcrmäfechcn. ©S ift gewife lobenSwerth, bafe ©err ©rnft 

feine Slbcnbftunbeu gern im Borfett berbringt; aber wir glauben eS 

and) fo, bafe er ju ben fleifeigften ®heaterbefud)ern ber Sept^eit gehört, 

unb eS war unnötig, baS burd) ein eigenes ®rama ju betoeifen. 

Offene Briefe unb Antworten. 

Beridlttguttg. 

©eehrte Siebaction! 

3n bem mir erft jefet ju ©efiept gefomnteneu Strtifel ber „®egen= 

wart" Sir. 28 „®aS Sd)ofecnhauer=®enfmal" bon Bi. Brafd) wirb bon 

mir berichtet, ich fei „ein ifraeütifcper SiecfetSgelehrter". ®ieS berufet 

auf Srrtfeum. Sd) bin Borfifeenber beS ebangelifd^Iutfeerifcpeu ©dnfiflo= 

riumS, unb ftamme bon bäterlicfeer Seite auS einer württembergifdjen 

ebangelifd) = lutfeerifcpen, bon mütterlicher Seite auS einer fransöfifdp 

reformirten fffomilie (bon Siollanb). 

granffurt a. Bi., 9. Sefetember 1895. 

SlcfetungSboH 
Dr. IPilfeeltn (Swimter. 

'ilotijen. 

granj ©rillfearser. Sein ©eben, Sichten unb ®eufcu. 

Bon ©. Sange. (©üterSlofe, ©. Bertelsmann.) Sin guten ©riHfearjer^ 

Biografefeien ift fein Blattgel; bod) leiben bie meiften an ber ©infeitig= 

feit, bafe fie faft auSfcpIiefelid) ben Bienfcfeen unb ben ®ramatifer in’S 

Sluge faffen. ®ie oben angejeigte Schrift fuept baneben aud) bem Sprifer, 

bor Sillem aber bem genfer unb Steftfeetifer gerecht ju werben. Sie 

wenbet fid) im Uebrigen nicht au bie engere ©riüfearjer^emeinbe, fon= 
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bcvn will unter benen, bic überhaupt Iitcrarifd)c« gntcreffe haben, bind) 

eine t>olf<Stl)ümlidje SJchanbluttg bc« ©egenftaitbc« einem tieferen 58er= 

ftänbitiß für ben größten öfterreidjifetjen Dichter Sahn brechen. Die 

lichtöode, überficht liehe ©ruppirung bc« Stoffel, eine weife 33efd)räufnitg, 

bic iHaunt fdjafft fiir bie $>crau«hcbutig bc« ©ichtigeit unb Sebcutenben, 

eine einfache, fräftig anregenbe Sprache, tiefe« SBerftänbniß für ©rill 

parAer'>> Eigenart unb Siebe ju bem, wa« er pcrborgcbiacht: alle biefe 

®°r,S«g« bereinigen fid), um ba« Sange'fdjc ©erleben 31t einer $olf«= 

fdirift in bc« ©orte« beftem Sinne 31t machen. Sehr djarafteriftifd) 

fmb bie lebten Eapitel, in benen ©rillpaiyr in feinem SSerbältniß 311 

Stabt unb SBatcrlanb, fowie al« Steft^etifer unb fi'unftfritifev behanbelt 

mirb. 'Dian barf hoffen, baß ba« mit ben fßortvät« ©rilljmrjer’8 1111b 

feiner fatpi gröblich gefdjmücftc Such einen auggebreiteten SeferfretS 

finben unb 31er ©ürbigung ©riHpar^er’« beitragen mirb. D. 23. 

Sürttembergifdje fitnftlcr in £eben«bübcrn. SSon 

?luguft ©interlin. (Stuttgart, Dcutfchc 93erlag§=?luftalt.) Die 

fchmäbifche funft hat für bie tfeit be§ 18. unb 19. Sahrpunbert« nicht 

biefelbe grünbliche Erforfdjnng erfahren wie bie fcpwäbifcpe Siteratur. 

©ährenb ba« Sehen hon ScpiUer, Schubert, llhlanb, ferner, Sdjrnab u. 21. 

3um Dheil mehrfach in eigenen Schriften bargcftellt roorbcu ift, hot Don 

ben bilbenben tünftlem faum ber eine ober anbere eine 2ebejt«befcprei= 

bung aufjuweifen. Diefc Sitcfe au^ufiitlen, ift bem fßerfaffer heften« 

gelungen. Durch feine Stellung al« 23ibliotbefar an ber öffentlichen 

23ibliotpcl in Stuttgart hatte er alle (iterarifepen .*pülf«mitte(, fomie and) 

bi«her unbenupte hanbfdjriftlicpe Quellen 3111- £>anb; bie funftwerle 

felbft waren ihm 3ugäng(icp, nidjt wenige ber neueren Schöpfungen, 

3. © foldje hon ©agner, ©egenbaur, «eher, $ofer, SRau, hat er in Iang= 

jährigem freunöfd)aftlid)cn SSertepv mit biefeu Meiftern unter feinen 

•lugen erttfWpen feheu. 2lu« biefem intimen Umgänge mit Zünftlern 

erwud)« bem Slutor and) jene« fijmpat^ifdje 23er[tönbniß für ihre Den!= 

art unb Schaffen«weifc. 33ci ftrenger Einhaltung gefd)id)tlid)cr ©apr= 

heit hat ber SSerfaffer bori) Durd) eine g(iirfliri)e Ei^äplergabe jebem ber 

SebenSbilber einen gewiffeu nobeaiftifepen 9fei3 3U herleihen gewußt, fo 

büß fie nidjt bloß ben fimftgeleprten, fonbern and) einem weiten Streife 

funftfinniger Männer unb grauen millfommeu fein werben. 21u§ bem 

Don bc« galten 23ucpe« Hingt etwa« hon jung Schiller'« felbftbemußtem: 

„Sh»-' ihr bort braußen in ber ©eit bie «afen eingefpannt!" heran«, 

bie warmher3ige greube an bem hochbegabten, fernigen Schwabenhotfc, 

bem unfere funft unb Siteratur fo hiel Schöne« herbanft. 

Earoline hon ©iinberobe unb ihre greunbe. Sßon Sub = 

wig ©eiger. (Stuttgart, Deutfche SBerlag«=Slnftatt.) Der treffliche 

Siterarßiftorifer herbreitet [per Sicht über eine nocß hielfach im Dämmer 

liegenbe literarifcpe Epoche, gaft 2lßc§, wa« wir bisher über bie Seben«. 

umftänbe unb ben Eharaftcr ber unglücflidjen Dichterin wußten, geht 

auf eine etwa« trübe Quelle, ba« befannte Such ber Settina „Die 

©ünberobe", 3urüd. ©eiger fcfjöpft sumeift au« erft in ber fiingften ßeit 

3ugänglid) geworbenen Sricfcn, bie junieift an Earoline gerichtet finb, in 

einigen wenigen gälten auch hon ihr perriipren. Unter beit 23ricf= 

fdjreibcrn faßen befonber« einige fßerfönlicpleiten au« ben Streifen ber 

«omantifer auf, wie Sahignp, Elemen« Srentano unb bie Settina. 

Der große gurift tritt un« hier perfönlicß, menfcplicp näher. Elemen« 

Srentano giebt fiep in feinem geiftüoHen, aber and) feinem überfpannten, 
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an ba« franlpafte ftreifeitben ©efen, unb bie Settina, ba« frühreife 

Mäbdjcn, in ihren phantaftifepen greunbfepaftäbebürfniffen unb ihrer 

gänjlichen lln.^uhcrläffigfeit in Sc^ng auf «Oe«, tua« fie al« ptfiortfepe« 

Material 311 herwertpen liebt. 2lucp .ftetnrid) hon Slleift foll in einer 

ber bunfelften Epodjen feine« Sehen« am «'heilt ber überfpannten 

Dicpterin nahe getreten feilt. §offentlüp finbet ber entfige gorfeper in 

feinen ©üitberobc C.uellcu aud) hierüber nod) Sluffcplüffe. 

Sorträge unb Sluffäpc hon Stuguft flucfpopn. £>crau« = 

gegeben hon St. Dip geiget unb 21b. ©rebc. (SJciincpen, ;){. Qlbe 11= 

bourg.) Diefc Sammlung populär wiffenfd)aftlid)er Sorträge bc« jiiugft 

herftorbenen ©öttingcr öiftorifer« wirb 3weifel(o« and) einen allgemein 

gebilbeten Seferfrei« lebpaft anfpredjen. Sefonber« fei herborgehoben 

bie hor3itgtid)e Monographie ber Stünigin Suifc, fobann bic Sorträge 

über bie gelben ber greipeitölricge, wie Slüdper, Scparnporft, ©neifenau, 

g-reiperr hon Stein ?c., bie bitrd) ipre geiftbolle, feine Eparafteriftif ein 

lebenSwarme« 93ilb ber großen Männer unb ihrer $eit bieten, ©eitere 

«bpanblungeu geben auf ©runb fefbftftänbiger ardjihalifdjer gorfepitng 

Stint erftett 9Jial eine fritifdje 23elcud)tung wichtiger Erfcheinungett bc« 

bai)erifd)en Eulturlebcn«, wäprenb fürsere SebettSbilber namhafter, 

neuerer Siftorifer unb perfönlidje Erinnerungen an biefetben (^äuffer, 

«'ante, ©aip, ©eisfäcfer) ben Scpluß be§ 33anbc« bilben. Selten pat 

ein beutfd)cr 'ßrofeffor in biefem ©rabe bie wiffeufcpaftlidie Strenge mit 

ber Scpöiipeit unb ©ärtne be§ Sortrag« 311 hereinen gewußt. 

«euer ©taube. 5ßon Spriftian ©agner. (Stuttgart, Deutfcpe 

®erlag«=2litfla(t.) 'Dach beut prohej^alifdpen Sauernbicpter Satifto 93onnet 

unb ber oftpreußifepen SBäuerin Sopanua 2(mbrofiu§, ber fehwäbifepe 

Sauer Epriftian ©agtter. 9n begeifterungShollen lt)rifd)en ©efäugeu, 

wie in ber einfad) fräftigcit Spradje be§ Solle« entwicfelt uit« biefer 

Saubmatm bie fficltaufdjauung, bie er, hinter bem Pfluge pergepenb 

ober burd) ©alb unb glur luftwanbelnb, fiep unb anberen 311111 Droft 

unb sur Erhebung in eine gbealwelt, aufgebaut. Die 2Bei«pcit unb 

mflbe DenlungSart inbifeper IfSriefter, bie ©laubenStiefe be« llrd)riften= 

tpum«, bie Stenntniß unb Serwertpung ber neueften Ergehniffe ber 

91aturwiffenfcpaften herfdjmelseu fiep hier 311m harmonifepen Denfmal 

eine« unerfcpütterlicpen Sbeatiämu«. ©agtter, ber reiepbegabte Did)ter 

unb Denier, wirb in unferer Siteratur feine Stelle paben neben ben 

„ppilofoppifdjeu Säuern"', ben .fleinjogg unb Deubler. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens 

zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin >V, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 

bänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit Rückporto) 

an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin SV, Culmstrasse 7. 
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Abonnement 
auf das 

IV. Quartal 1895. 

V 

Mit Nummer 39 schliesat das III. Quartal der ,,Gegenwart“. Die- S 

jenigen unserer geehrten Leser, deren Abonnement abgelaufen, bitten wir um so- fc 

fortige Erneuerung, damit die regelmässige Zusendung nicht unterbrochen wird, t 

Lei verspäteter Bestellung können oft nur unvollständige Exemplare nachgeliofert t 

werden. Alle Buchhandlungen, Postanstalten und Zoitungsexpeditionen h 

nehmen Abonnements zum Preise von 4 Mk. 50 Pf. entgegen. Im Weltpost- h 

Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. vcrcin 5 Mk- 25 H 3 Verlag ( 
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JVngetgen. 

Bri BeffElIunaEn berufe man ft cf) auf bis 
„(gegenwart“. 

$ 'gevtifcfye l»ertags = 3UrftaCt fe 
«ft in Stuttgart, ffeipjig, 'Berlin, Wien. 

I ^nnimltiiig lntnnirnfleniitr ilouititten g 
& 
ß 
3f* 
ß 
& 
« 
35* 
ß 
»« 
ß 

tics gaisltnthes. 

3« biefer Sammlung ift loeBen erfc^ietten: 

Die flehte liivtye. 
SRomatt »on 

Afpßoitfc pattbcf. 
H qjveiS geljeftct SKf. 4.-; fein gefiunben Süif.5.— ^ 

ß Siefev legte Sftoman beä 50?eifter§, ber burdj fo 3j* 
35* niete berühmte SBerlefeinenKamen weithin Selannt m. 
ß qemadjt ßat, ift ein fdjiSneS Sud), erfüllt Bon tjofjer 
55* ißtntofoBtiic unb gefunber aXforcit. Sn satten gar&en 9- 
*X matt uns tjier ber SDic^ter ein ©tilcf ntobernen J? 

ß 
& 
«ft 

i 
« 
3:* 
ß 
1 
m 
55* 

2Jteufcf)enteben§. 

1 » 

f* 
ß 

'gftabame @f)n)(‘ant(jenie. 

* 
«g 
s* 
* 
fr 
ß 
ü* 

Sn 

Stornan Bon 

fßterrr Xnti. 
SfSreiS geheftet 3JII. 2.— ; fein ge&unben 3Ht. 3.— ^ 

ß Sine amiifant mit töfftidjem §umor gefdn'icbene fr 
fr QJefcf)ict)lcber füllen, einfomnicrlidjeu Be'tef)e eines 9. 
ß fransöfifdjen Seefahrers mit einer ber «einen jtev 3? 
fr IidjenSabanefinnen.miefoIcfjeunSntitbenfunftBoU 
ß aufgebauten grifuren Bon ben sporieHanmatereien 
fr unb geftietten ©eibenftoffen belannt finb. 9- 
ß _ 2 

ß 3« beließen &tucß alte Sndjßanfclunaen fr 
fr bcS 3tt= unb «nSlauöeS. ß 

Verlag v. Gustav Fischer in Jeua. 

Soeben erschien: 

Dr. H. Schuschny, 
Professor der Hygiene zu Budapest, 

Heber die 
Jlervositäf der 
Schuljugend. 

Preis: 7 5 Pfennige. 
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2lnbaltifcbe 

dürften ^ilöniffe 
herausgegeben hon 

©gbert t>cm granfenkrg 
mtb S«ött)ig§t)orf. 

115 ^forlräf» in ^eCiogrcumre 

circa 100 SejUlIuftrationen 

elegant gelb« 931. 16.— 

DUct). ^al)lc’0 IBevlaö 

Snfjaber fjcvm. (!) cftcvu>itj, 

Vgl. f?ofbud)hänbler 

in 2>efjau. 

Soeben erschien'. 

Neuigkeit von: RUDOLF BAUMBACH. 

Aus der Jugendzeit 
V uu 

Rudolf Raumtoacli. 
28 Bogen 8°. Preis broscliirt M. 5.—. 

Die zahlreichen Verehrer Baumbachs dürften dieser ersten Gabe des Autors auf 
novellistischem Gebiete besonderes Interesse entgegenbringen. 

In den grösseren Buchhandlungen vorräthig, wo einmal nicht der Fall, erfolgt gegen 

Einsendung des Betrages postfreie Zusendung vom Verleger. 

A. i*. liiebeskiiui, Leipzig;, Poststrasse 9/lt. 

Vornan oon t|licopl>tl Bölling. 
fünfte jutfCage. 

U'cts geheftet 6 Böark. ©Ebintößn 7 üföarfc. 
SnS fpamtenb aftuelle SBerf mutzet wie eine füuftlerifche 

Silanj beS neuen VurfeS an. 28of)lt£)uenb berührt bie über* 
all int Suche aufqueflenbe Serounbetung unb 33eref)rung 
beS alten »tiefen au§ Sarkin. (Scutfd)e »Karte, »erltn.) 
„§icr hat bie fteigenbe allgemeine Unzufriebenfjeit mit 
unseren öffentlichen f^uftanben, bie bot feiner »lutorität 
ipalt macht, ihren ftaffifcfjen SlitSbrucf gefunben." (^aüefaje 
Leitung.) — g. gehört ju unferen beften Sr^hlern. ®a§ 
mirb bttreh feinen neuen SRomcm beftätigt... (©rensboten.) 
— Sie furchtbare nationale ©rregung, welche bie @nt= 
laffnng SBiSmavcfS h«borrufeu nutzte, hat biefem 3toman 
ba« Heben gegeben . . . üDtit ®leifteriid)feit berftef)t 3- 
ben grofjen Dfaftifcfjen Stil be§ £)iftorifcf)en »io nt ans ju 
hanbhaben . . . ('Bl. f. Ut. Unterhaltung.) — Sie trau= 
rigen 3ufidube uitfereä USarlamentariSmuS, bie epigonett= 
haften ^olitifer unb bie milben 2lu8fd)reitungen eines 

i haterlanbSlofen Sozialismus geben ben hiftortfehen §tnter= 
grttnb. Sine hübfehe »Ifiotheofe 33i§marcf§ unb ber ©e= 
baute, bafe feine 9?ad)foIger in ber beutfefjeu 3ugenb ju 
fudjeit feien, macht ben Befdjlufe . . . (Vteuz=3eitung)- 

©in lebhaft anregenbeS SSerf, baS ben firicfelnben »leiz unmittelbarfter 3eitgefehid)te enthält. .. 
Ser Sefer mirb einen ftarfen ©inbruef gewinnen, (.töluifdje 3«tung). — 3- behanbelt ote ohne 
3meifel qröfite ^o!itifc£)e g-rage nuferer 3,Gt • ■ • ®e’11 Öan5 befonbereS ©efdjicf, ba§ medjamfehe 
©etriebe beS SllltagSlebenS in ber gangen ©d)theit ju hhoto9vat)^rett mit Stdjterhanb m 
garbett su fetsen . . . ©in beutfefjer 3E'trol"an im allerbeften Sinne, tiinftlerifch gearbeitet. . . 
©r famt als SSorDilb btefer ed)tmobernen ©attung £)irrgefteGt werben. (SSiener grembenblatt.) 

Das Dudj ift in allen befferen Budjtjanblungen norrätlftg; t»o einmal 
nidft ber ^all, erfolgt gegen (£infenbung bes Betrags poftfreie ^ufenbuttg notn 
■gierfag 6er g»egemt>art tn 'SÖerCin W 57. 

W under-Cigarren-Spitze. 
J)cr ^tanef) janßert int ^lölfvchcn icijenbe Vltfber auf 

2Uattd)en lieruor. Amüfaut für jebett kandier. ©d)t 
SBeichfet mit echt «ernftetn 1,25, beSgl. Kigarcttenfpipe 
9Ji. 1,10. Bon 2 ©tücf an fvanfiirte 3ufenbung überallhin: 
non Va an 20°/o Rabatt. Briefmarfen in 3at)lung. 
3u beziehen hon 
Hermann Hurwitz & Co., Berlin C., Klosterstr.49. 

©ierju eine Beitage bon St). ©ricfrm’S Bcrtag (S. ^erna«) in Scipjig 

S3eranttoort(icber Stebacteur: Dr. SUjeopfjtl Sotttngiiin SSerlin. Diebaction unb (Sjpebition •• Sertin W., Kutmftrafee 7. Sruct ooit $ef)e & SBecter in Seibätg. 
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2fM)enfcßrtft für Literatur, funft nitb iiffenttitfjc» Sehen. 
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(Eine neue (Euurursorbmtitg. 

®ie gefeßgeberifeße ©peifefarte, mie fie nad) offietöfen 
Quellen für bic näcßfte ©effton bcS Reichstages bereits jeßt fertig 
gefteüt ift, aeidjnet fief) mehr burd) ÜRannigfattigfeit all burcf) 
©efdjmad in ber RuStoaßl aus. Söenn nicht ade ßeießen 
trügen, beginnt mieber baffetbe ©piet, baS man mit Ablauf 
ber teilten SegiStatnrperiobc beenbet glaubte. Reit (Jrnft unb 
G'ifcr fuefjt man burd) äußerliche £>eitpftäftercßen bie SBunben 
8« öerbeden, fo baß fie borläufig menigftenS ungeftört unter 
ber fpiitte meitermueßern fönneit. 

SefonberS bie ipanbctSmctt tnirb bieS R?af oor lieber- 
rafdßungen auf ber ßut fein müffen. Sie tiefe trife, auS 
ber fid) nur baS Sobbertßum iu ber SBitrgftraße ueugeftärft 
erhoben h^t, giebt für peffimiftifeße ©trömung unb biefc 
mieber für rniflfommcne Aufnahme äufeertief) totfenbe |mtfS- 
mittet einen fruchtbaren ©oben. Unb mer bic ©trömung ber 

• jeßt am St'önigSptaß refibirenben „SRittetpartei", bic djronifcß 
ben Slid nach ber artmächtigen ©taatSgematt gerichtet hält, 
ohne fid) 311 bem SBerfudj einer Reform öon unten unb innen 
aud) in ©ebanfen nur auf$ufd)toirtgen, auch nur oberftäd)tid) 
ftubirt haU ber rnirb an ber batbigen unb gtütflidjen fßta- 
cirung ber fct)önen SecorationSftüdc in bem- in teßter ßcit 
arg angemad)fcncn ReidjSgefeßbfatt faum ju jmeifetn oer» 
mögen. 

9Ran fprid)t non bem Sntmurf eines fßfattbbriefgefeßeS, 
ber burd) |>erfteltung eines neuen Singfidjfeitsprioitegs'bcn 
ipfanbbriefinhabern einen erhöhten ©dpiß gegenüber ben fjjfanb* 
bricfanftaltcn gcmät)ren fott, ohne aud) nur baran 31t beiden, 
baß bie gan^e „^fanbbrieffrage" nur baburdh entftanben ift, 
bap bic ^ippothefcnbanfcn neben ihrem föauptgefdjäfte nod) 
gemiffe, bamit in gar feinem ßufammenßange ftefjcnbe Q3örfcn- 
unb SanfOperationen betreiben, unb nur bann gelöft merbett 
fauu, metin man bie ißfanbbriefauftatten ftreng auf baS 
reine Reatcrebitgefdjäft befdjränft unb bamit baS notßnren» 
bige ©teid)gcmid)t ihres RctiöbcftanbeS mit ihrem «ßafffobe» 
ftanb nicht bloß nad) ber rechnungsmäßigen, fonbern aud) nach 
ber öfonomifdjeit ©eite bemirft. 

SRan fließt auch jeßt mieber ben (fntmurf einer (Jon* 
curSorbnung ßcnior, mic er in ber »örterten ©effion aus 
einer gemachten GentrumS- unb RegieruugScommiffion ßeroor- 
gegangen ift, troßbem bic bamatS ba,)ii ergangenen ©utadjten 
ber fpanbetSuertretungcn faft übercinftimmenb betont hatten, 
baß ber größte ^cr 8ur 3krati)ung geftettten Einträge 

ben faufmännifchen (Jrebit arg fdjäbigen unb bem Serfeßr 
einen untiebfamep $mang aufertegen mürbe, oßnc auf ber 
anberen ©eite bie erftrebten 3tDecJfe aueß nur annäßernb 31t 
erreichen. 

Sit erfter Reiße fteßt ber Sorfcßtag, afS SorauSfctjung 
ber (JoncitrSeröffnung uießt meßr mie bisßer (abgefeßen öon 
Stctiengefettfcßaften unb eingetragenen ©enoffenfeßaften) bie 
ßaßtungSunfäßigfeit bcS ©emeinfcßutbnerS, fonbern feßon 
feine Ueberfcßutbung anjüfeßen. Racß ben bamatigen Se= 
fdjtiiffen ber ReicßStagS-ßommiffion fott ber ©emeinfd)utbner 
3U bem Anträge auf gröffnung beS (JoncurS-ScrfaßrenS be- 
rcd)tigt fein, meun er fieß im ßuftanbe ber Ueberfdjutbung 
befinbet, unb — falls er taufmann tft — 31t biefem An¬ 
träge bei ©träfe öerpflicßtet fein, fobatb auS ber ©efcßäftS- 
bifati3 fid) ergiebt, baß bie ©cßulben baS doppelte bcS Stctib- 
Vermögens betragen. — Racß ben SRotioen ber (Jontmiffion 
fott biefe Reiterung notßmenbig fein, meit ber heutige ßu- 
ftanb bem bösmittigen ©cßutbner geftatte, bis 31t feiner ßaß* 
tungSeinftcttuug meiter 3U mirthfeßaften, bis nicßtS meßr für 
bic ©täubiger übrig fei; baS Seßtcre gefeßeße immer meßr, 
mie bic tägtieße ©rfaßrung unb bic geringe Stnjaßt ber «pro» 
cente bemiefen, bie bie ©täubiger in ben (Joncurfen erßietten. 

©cßon feit ©infüßrung beS römifeßen RecßtS ßerrfeßt ber 
©treit, ob bie Ucberfcßutbung, ober mie fie früher genannt 
mürbe, bic „^ermögpnSunsutängticßfeit", atS ©runb ber (Jon- 
curSeröffnung getten foü. gaft atle auf geineinrecßtticßcr 
©runbtage ertaffenen «ßartifutargefeße hatten bic (JoncurS- 
erüffnung öon bem Racßmeife ber RermögenSui^utängticßfeit 
abßängig gemacht. Ruf ber ©runblage ber Hamburger f^at- 
titenorbnung, bic 3iierft baS cntfd)eibcnbe ©emießt 'tebigtieß 
auf bie BaßtungSuiifäßigfeit, bie Snfotöcn3 im eigentlichen 
©inne, gefegt ßattc, ftettte bann bie fraii3öfifcße ©efeßgebung 
im Rrtifct 438 beS code civil ben ©aß auf, baß baS $attf- 
ment burd) bie BaßtinigSeinftcftung (Cessation des paiements) 
begrünbet merbe, ein ©aß, ber im preußifdjcn Recßt menigftenS 
für baS ©ebiet beS faufmänniteßen (JoncurfeS eine altgemeine 
©ettung erlangt ßatte. 5)ie meitcre ^Durchführung bcS iprin- 
cips ber Ucberfcßutbung nur für ben nießt faufmännifeßen 
(JoncurS mußte inbeffen iu ber *J3rajiS 311 fo gefäßrlicßett 
ouconöenicu3cu fiißren, baß man bei ber Schaffung ber RcicßS- 
(JoitcurSorbnung öon einem Unterfd)icb smifcßeit bem fauf- 
männifdjen unb bem gemeinen (Joncurfc überhaupt abfaß 
unb bic 3aßümgSunfäßigfeit allgemein atS (JoncurSgrunb 
cinfüßrtc. 



194 Die Gegenwart. Nr. 89. 

Dfjnc bcr non (seiten bcr ©ommiffion aufgeftelltcn, nidjt 
burdj baS geringste ftatiftifd^e Material untcrftiitjten Segaup* 
tung beigupfüdjten, mu| man bod) gugeftegen, bafj eS auf 
ben erften Slnblid etmaS 9tnfpredjenbcS gat, fobalb Der ßu= 
ftanb einer Ueberfdjulbung eingetreten ift, ben Sdjitlbner 
feiner SiSpofitionSbefugniffe gu entfetten, unb ein Serfagren 
gerbeigufügren, baS fein gangeg Vermögen ergreift unb 
jeben ©laubiger, bcr nidjt baS teere 9^acl)fef)en gaben mdl, 
gut Sgeilnagme an bcr gemeinfamen Siquibation nötigt. 
®ic ©efagren, metd)e ein berartigcS ^rincip mit fid) fütjrt, 
nnb feine UnauSfügrbarteit in ber fßrajciS fpringen inbeffen 
bei näherer Setradjtuug fofort in bie 9tugen. 

fragen mir uns gunädjft, ob baS Sßrittcty überhaupt 

gerechtfertigt erfdjeint. . ri r ^ rr 
2ßie bereits in ben 9}iotiöcu gu bcr beftegeuben ©on* 

curSorbnung auSgcfiigrt mürbe, gat eS ber ©oncurS nur mit 
ben perfönlidjcn ©laubigem gu tgun; biefe aber haben einen 
bircctcn SInfprud) nicht auf bie SermögcnSftüde, fonbern nur 
an bie ^erfon igreS SdjitlbncrS. 2BaS fie gu forbern hat)e1^ 
ift 93efriebtgung; ob fie biefe aus ben eigenen Mitteln beS 
©emeinfdjuibnerS erlangen ober vermöge beS bemfetben noch 
guftebenben ©rebitS, ift für fie unerheblich- hieraus ergiebt 
fid), bah, fo lange ber ©emeinfdjulbner feinen 9Serbinbücf)= 
feiten nadjtommt, Dciemanb baS 9\edjt gat, fid) in feine Ser* 

' gältniffe eingubrängen, ipu auS bem Sefitj gu fegen unb feine 
probuctioe Xhättgfcil; gu unterbrechen, mag auch bet gleich* 
zeitigem Slnbrängeu aller ©laubiger fein Vermögen gur öott* 
ftänbigen «Öefriebigung berfetben nidjt auSretcgen. ©in foldjeS 
Vorgehen mürbe ein Unrecht gegen ben Sdjulbner enthalten, 
ber oerlangen fann, bafj oor eiugetretenem 3aljlungSüerguge 
ipm nidjt bie SRöglicgfeit genommen merbe, feine Sage gu 
Oerbcfferu unb baS materiell oorhanbene deficit auSgugleicljen. 
SSill man mit ber ©oncurSorbnung baOoit auSgeljen, bafj 
Cirebit uodj Sertnögen bebeutet, fo muff eS grunbfä|licg un* 
möglich) erfdjciueu, baS ^rincip bcr Ucberfdjulbung angu* 
nehmen, ba bie Ueberfdjulbung nach bem reinen Seftanbe 
be§ Vermögens feftguftellen ift, mithin ber ©rebit, auch bcr 
gefunbe ©rebit, ber eS bem Sdjitlbner ermöglicht, auS bem 
ßuftanb bcr Ueberfdjulbung mieber gerauSgufommen, gang 
anher Sfctjt gelaffen mirb. Sei ber großen ©mpfinbticgfeit 
bc§ ©rebitS unb bem engen Snetnanbergreifen ber heutigen 
SerfcgrSbegiegnngen müfjten burdj ein berartigeS ^ßrincip 
nidjt nur bcr ©emeinfdjulbner, fonbern in ben meiften gälten 
auch Unbere opne ©rnnb unb otjne S'cugen ber ©efahr finan* 
ciellen gjuinS anSgcfept merben. Umgefcgrt aber fann ferner 
ben anbrängenben ©laubigem nidjt bamit gebient fein, bah 
ber Sdjitlbner Vermögen befigt, menn er nidjt bie SRittel 
gur gahlung feiner fälligen Sdjulben gerbeigufegaffen Oer* 
mag." Ser ©inmanb ber „SermögenSinfufftcieng‘; fann ihnen 
nidjt helfen, mo fie ßahlung gu forbern beredjtigt finb. 

§iergu fonimen ferner bie praftifdjen Unguträglidjfeiten, 
meldje au§ bem Serfudje einer gcftftelluitg ber Serfdjulbung 
hcroorgeljen miiffen. Sic geftftellung ber SermögenSungu* 
länglich feit gat eine Sdjägung ber 9lctioa beS ©emeinfcgulb* 
nerS unb eine Prüfung ber Sdjulben beffelben gum g^ede 
gegenfeitiger 9(bmägung gur SorauSfegung. fftun braucht 
nur auf bie grofje ©efägrlidjleit biefer geftfteilung für bie* 
jenigen Kaufleute gingemiefen gu merben, meldje ein großes 
Säger Oon SBaaren, bie einem plöglidjeu ^reisfad auSgefegt 
finb, unterhalten, unb beSljalb, obmoht fie heute uodj fegr 
Oermögenb finb, burdj einen fotdjen morgen fdjon in Ser* 
fcfjulbung gcrattjen fönnten. Sor eitlem aber ift gerborgu* 
heben, bafj opne 3ugülfenahme bebenflidjer gictionen unb 
jfsräfumtioncn eine Derartige SermögenSüberfidjt faum gu er* 
langen ift. Sie obligatorifdjen Segiegunqen beS ©emein* 
fdjulbnerS in ihrer ©efammtljeit entgegen fid) frembem ©in* 
blief. SaS greifbare SlctiüOermögen ift an oerfdjiebencn Orten 
gerftreut, ber dßertlj beffelben unterliegt fortmäljrenbcn Sdjloan* 
fungen. Sei ben medjfetnbeu ©onjuncturen unb bem itnbe* 

rcdjcubaren UuSfall fdjmcbcnbcr Speculationcn ift in jebem 
Slitgenblid baS Scrgältnifj gmifdjeu ber 9tctiO* unb ^affio* 
niaffe fdjmaufeub unb unbeftimmt. gm Uebrigen ift gu be* 
adjten, bafj, ba bie Semertljung ber IctiOpoften in ber Silang, 
namentlid) bcr jenigen, bie einen Sfarft* ober SorfetipreiS 
nidjt haben, bem fubjectiüen ©rmeffeu beS Kaufmannes über* 
laffen ift, ber böSmittige ober leichtfinnige Kaufmann, bcr 
Stbfdjreibungcn auf bie Slctiüa überhaupt ober in gureidjcubem 
SJcafjc gu machen unterläfjt unb bemgufolge gu einer fdjein* 
bar günftigen Silang gelangt, eine Seoorgugung oor bem ge* 
miffenljaften ©efdjäftSmamt genicfjcn mürbe, beffen oorficlj* 
tige unb unter angemeffenen 9(bfdjrcibungen hergcftelltc Sitang 
meit cljer eine Ueberfdjulbung aufgumeifen oertnag. 

Stile biefe Sebenfeu greifen offenbar in gleidjer 2Beife 
Sing, ob man nun bie einfadje Ueberfdjulbung ober irgenb 
einen höheren ©rab berfelben, mie g. S. bie hoppelte, gum 
9IuSgangSpunfte nimmt. SaS ^rincip an fidj ift baS ge* 
fährlidje, unb biefe ©cfaljr fteigert fidj uodj baburdj erheblich, 
bafj bem Kaufmann bei Untertaffung beS ©oncurSantrageS 
©efängnihftrafe angebroljt mirb, ein SSorfcfjlag, ber auf’S 
Seutlidjfte mieber an bie moberne Sudjt, mit ©trafpara* 
graphen ben 2Birtt)fc£)aftSförper gu reformiren, erinnert, im 
Uebrigen aber bem Sidjtlaufmann, beffen ©oncurS gemöljiilidj 
mangels jeglidjer Sachführung ein meit fdjmiubelhaftereS ?IuS* 
fetjen trägt, ein ^ßrtöilegiiim giebt, baS igni burcgauS nidjt 
gulommt. 

SBeber einem Sebiirfnih uodj einem praftifdjen ßmed 
entfpredjenb erfdjeiut eS ferner, ben ©läubig_er*?luSfdjufj, 
mie Oon ber ©ommiffion Oorgefdjlagen, gu einem notljmeit* 
bigen Seftanbttjcile jcbeS ©oncurS*SerfahrenS auSgugeftalten. 
9tad) § 79 ber geltenben ©oncurSorbnung ift eS bem ©on* 
curS*Sermalter unb ben ©läubigern überlaffen, bie ©infegung 
eines ©fäubiger*SluSfcf)uffeS Oor ober in ber erften ©laubiger* 
Serfammlung gu beantragen. Sa ber 9(uSfdjitfj eine lcbig* 
lidj im Sntercffe ber ©laubiger eingeführte ©inridjtung ift, 
fo mufj eS moljl audj biefer übertaffen bleiben, über bie Sotg* 
menbigfeit eines foldjcn felbft gu beftimmen. Sh« S« einer 
obligatorifdjen ©inridjtung machen, Ijiehe galjtreidjc ©oncurfc, 
bie ihrer ©infadjljeit unb geringen Straffe halber feines meiteren 
Organs als beS SermalterS bebürfen, unnötljigermeife compli* 
circa unb Oertheuern, bamit alfo ben 3toedcu bes neuen ©e* 
fegeS gerabegu entgegenarbeiten. Sollte fidj aber fdjon oor 
ber ei'ften ©laubiger*Serfammlung bie Diothmenbigfeit bcr 
©infegung eines StuSfcguffeS gerauSftetten, fo mürbe fidj bcr 
©oncurS*Sermalter eines groben SerfegenS unb bagcr regreg* 
pflidjtig machen, mürbe er ben Antrag auf Silbung eines 
fotdjen untertaffen. Klagen, bah Sermalter in biefer Se* 
gieljung baS in fie gefegte Vertrauen üernadjläffigt hätten, 
finb bisher faum aufgetreten. 

Weitere bebeutfame Sorfdjläge betreffen bie Slufnafjmc. 
oon Sorfdjriften über bie ©inmirfung beS ©oncurfeS auf bie 
pcrföulidje SedjtSftellung beS ©emeinfdjulbnerS. Sn mirtfj* 
fdjaftlidjer Kinfidjt ftegt gier in erfter Dicige bie beantragte 
9(uSfdjtiehuug ciueS ©ribarS Oon bem 9vcdjt gum Sörfen* 
befueg. 9?ad) biefer 9iidjtung gin laffen bie geltenben Sörfen* 
orbnungen aüerbingS Oiel gu münfegen übrig; an ben meiften 
Sörfen, hÜe g. S. an bcr Serliner, ift bem ©ribar nur bis 
gur Seenbiguug beS ©oncurS=SerfaljrenS, gleidjOiel, mie fidj 
bie Seenbiguug gcftaltet gat, ber ßutritt gur Sörfe unterfagt. 
SÖenn man aber bebenft, meldj’ geroorragcnbeS SZoment bic 
ßufammenfegung ber Sörfe burdj ben mädjtigen ©iufluh 
birgt, ben fie auf bie Suter eff en beS groben $ublicumS unb 
bamit auf bie Söirtgfdjaft beS SanbeS auSübt, in meldj’ enu* 
nentem 9Diafje bie ßufammenfegung ber Sörfe auf bie Oua* 
lität ber ©efammtfpeculation unb baburdj auf bie 
htlbung bcr SpcculationSmertge einmirft, fo mirb man fein 
Sebeiifen tragen, bie in ©nglanb für bie Sonboner Stock 
exc.hange gelteube Sorfdjrift nufguneljmeu, monadj ein ©anbibat, 
ber ein Stal in ©oncurS geratgen ift, nur bann Aufnahme 
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ober Bieberaufnapmc fiubctt fonit, tpenn er bic ©läubiger mit 

minbcftenS 33' iprer gorberungett befriebigt pat, unb feit 
Schluß bc$ GoncurfcS bejtt). '-BcrgleidfS minbeftenö jmei Salfrc 

Der fl offen finb, baß aber, mer mel)r als ein Wat in GortcurS 

gcratpeu ift, mir nadf oülligcr öefriebigung feiner ©läubiger 

aufnepmbar ift. GS ift ^ueifclloS, baff bic Aufnahme ber= 

artiger ©eftimmungen, bie in einem mopltpucnben ©egenfaß 
31t beit überaus lajeit beutfepen '-Borfepriften ft elfen, ein gut 

Opcil jur SRcinpaltuttg oertrauenSunmürbiger Glcmcnte bei* 

tragen unb bic fReblicpteit unb Sidferpeit bes SSerteprS smifcpett 

beit Witgttebern ber SBörfc unb beit außenftepenben ißetfonen 

in ertjeblidfcr Bcife ftärfen muff. 
Weitere mirtpfcpaftlicpe 'Jiacptpcile inbeffett an ben Goit* 

curSfall 51t fnüpfen, ittSbefonbere beut Gribar bei micberffoltcm 

Goitatrfc beit betrieb eines GrmerbSgcfdfäftS 311 verbieten — 

eilte Wa ßregcl, bic ben '-Betroffenen bott fRcdftS mögen ejiftenj* 

unfähig niadfeit unb feine mirtpfcpaftlidfe SBernicfjtung bc* 

fiegeltt mürbe —, fornie bic Ausübung bürgerlicher unb poli* 

tifdfer öefugniffe and) nach beenbigtem GoncurS*$8erfapren 

31t befepränfen — ein Sßorfdflag, ber bett altbeutfcpen „bfirger* 

lidfett Oob" roiebet 31t neuem Seben ermedat mürbe —, 

müffen mir cntfdjicbeu als einer geläuterten (Sitten* unb 
Gutturentmicfelung burdfattS 3itmiber ablehnen. — 

Oie neue GoncurSorbnuttg ift uidftS AnbereS unb fotC 
nidftS AnbereS feilt, als ein äußerliches fBefcpmidftigungS* 

mittel für ben fdflocr Kagcitbeit Wittelftanb. Wan 3immert ein 
©efeß 3ufammen unb fudft fiep ben Goncurfifaj als Opfer* 

lamm heraus, ut aliquid fecisse videatur. Wan fuclft beut 

ftrebfamen Kleinbürger meiß 311 machen, baß fein Ungliid 

peruorgerufeit ift biircf) bie Seicptfertigleit, mit ber heute Grebit 
gemälfrt unb mißbraucht mirb. Oer Kleinbürger braudft heute 

felbft Grebit unb giebt feinen. Bcnit bie ^Regierung bem 

fleineit Kaufmann nur baS ©epeintniß Oerrathen mürbe, mie 
er fiep felbft oor beut bropenben Gottcurfe 31t jdfüßen hert: 

gegen anbere Goncurfe mirb er fiel) bann fepon gatt3 allein 

31t fdfüßen miffen. Justus. 

3um Untergang bcs Gorpebobootes 41. 

9tod) ift baS Oorpeboboot ÜRr. 41 nicht üont WeereS* 
grunbe gehoben, unb bcfrcittblidfer Beife oerlautet nodf SRidftS 

üon einer Ifinfidftlidf feines SBerlufteS eitt3uleitenben Unter* 
fudfung. Ourdf ben Untergang biefeS OorpebobooteS erfter 

Glaffe hat itnferc Wariiie einett ferneren Sdflag erlitten. 
Wit allen näher unb meiter betheiligten Kreifen beflagcit mir 

ilfit auf baS Sebpaftefte; allein mir oermogeit unS niept mit 

ber gleidfcn Grgebcupeit in biefeS Ungliid 3U fdjideit, mie 

tttandfe offieiöfe Organe. Wan mirb fiel) erinnern, meldjc 

Senfation unb SBemegung in maritimen Kreifen ber Unter* 

gattg eines frattjöfifchett OorpebobooteS im Ganal Oorigeit 
Sommer peroorrief, ein galt, ber in ber fran^öfifc£)ett Warine 

nidft ber einzige mar. Oort ergab bie Unterfucpung, baß 

eine fehlerhafte Gonftructioit ber betreffenben OorpebobootS* 
claffe bie Kataftroppe perbeigefüßrt patte, unb in biefeut fyalle 

bleibt nur ein fepr foftfpieliger Umbau ber betreffenben 
©attnng oott gap^cugeit ober ipre SBermenbung nidft in 

poper See ober eitblicp bie Außerbienftftellung bie entfpreepenbe 

fRemebur, um ber Bicberpolung berartiger fdfmcrer Unfälle 

oor3ubcugctt. 
Unferc Oorpeboboote galten unb gelten bis jeßt als bie 

beften unb namentlidf and; itt poper See tüdftigftcn. SRicptS* 
beftomcitigcr oerutag man fid) niept mit ber Annahme unb, 

mie eS fdfeint, Opatfacpe 31t begnügen, baß eine außergemüpn* 

lidf mächtige 'Belle bei ber ffaprt baS Oorpeboboot 41 in 

ber oerrufenen „Sfammerbucpt", bem „Kirchhof ber Schiffe", 
baffelbe „Omars" traf, unb bap beffen Koplenfäde nidft 
rcclft3eitig, mie bei ben übrigen '-Booten, oou Oed im Schiffs* 

raume oerftaut mürben. Oie unbebingt eitt^uleitenbc Unter* 
fudfung, für bereit gülfrung glüdlicpcrmeife brei gerettete 

3eugei't bcS Vorganges, barunter ber für feilt Scpiff int 

Bcfentlidfen, bis 31t einer gemiffen ©rettse, oerantmortlicpc 

Gontmanbeur bcffelben jur Verfügung ftepen, ift auf bie ge* 

fammtc innere unb äußere 33erfaffung beS Scpiffes im Wo* 

ment ber Kataftroppc, feine Sefepligung, Steuerung, äöclaftung, 
©cmiclftSoertpeilum], namentlich feiner fünf Scpitellfcuerge* 

fdfüße, auf bie SJerftauung feiner Wunition unb Kolflenoor* 

rätpc, fomie auf bie ©emicptSOertpeilung feiner fonftigeu 

AuSrüftuug unb 9Xpprooifioniritug unb auf feilte GonftructionS* 

principien unb bereit factifcpe Ourcpfitprung 31t fiepten. Gr* 
geben fid) namentlidf aus bem erften 0peile biefer Unter*' 

fucpung feine geplcr ober '-Berfepen, auf mclcpe ber Untergang 

beS gap^cugS mit einiger Sidferpeit ober Baprfcpeinlicpfeit 
3urüd3ufüpren ift, unb mup eine außergemößnlicp grope 'Belle, 

im herein mit bent perrfepenbett Sturme unb ben Kopien* 

Oorrätpen an Oed, als ©ruttb beS KententS angenommen 

merben, fo bleibt immerhin bie Gonftructioit ber Oorpeboboote 

ber Glaffe Sl —S41 auf baS Gingepcnbfte 3U prüfen, unb 
auf bic geeiguetften Wittel unb Bege Söebacpt 31t nepnten, 

mie biefelbe, opttc bereit SeiftungSfäpigteit mefeittUcp 311 be* 
einträchtigen, pinficptlicp iprer Stabilität 31t beridftigett unb 

31t oerbeffern ift, bamit ein berartiger ernfter Unfall, audf 
bei ungünftigfteit BitterungSOerpältniffen in See, fiel) niept 

micbcrpolt. 
OaS SSertrauen oou Officiereit unb Wannfcpaftcn in ipr 

Scpiff mirb fdftoer erfepüttert, mentt fie mit ber Wöglicpfcit 

beS KententS in ben Kampf ober überhaupt in Sec gepen 
unb redfnen müffen. So üerpängnißüoll eS für bie Artillerie* 

truppe ift, mentt eins iprer ©efepüßropre fpringt unb bie 
©ebienungSmaitnfcpaft tobtet ober oermuubet, ein Unfall, ber 

bei ben früperen ©upftaploicrpfiinbern — mir erinnern an 
ben gall ©regort) — oorgefommen ift unb ber bie Kampfes* 

ßuOerficpt unb =greubigfeit mit bem Vertrauen in bie eigene 

Baffe fdftoer erfdfüttent muß, üon fo ernfter '-Bebauung ift 

ber Untergang eines ScpiffeS für bie Warine, mentt er niept auf 

fehler unb SSerfepett, fonbent auf Womente ber ber Gonftruc* 

tion ober iprer Ourdffüprung surüdsufüpren ift. 'Biellcicpt bietet 

baS Grgebuip ber Unterfucpung über ben Untergang ber fran* 

3öfifdfett Oorpeboboote Womente, melcpe als Anpalt itt biefer 

fRicptung 3U bienen oermögen, uttb mir erinnern barait, baß 
bcifpielsmcife bei ber Glaffe ber Ueinften gaprsengc, mclcpe 

ben offenen Dceait befapreit, berjenigen ber gemöpnlidfeit 

Segeltfadftcit 0011 nur einigen 20 gu| Sänge, bie oermöge 
iprer großen gläepe ber Segel unb iprer Kleinpeit, ber Gilt 

mirlung oou Binb unb Bellen außerorbeutlicp auSgefeßt 

finb, 3umeilen gegen 180 Genttier 93(ei int Kiel mit Grfolg 

gegen baS Kentern untergebradft finb unb mitgefüprt merben. 

Grgiebt fiel) jeboep burclf bie Unterfucpung ein gepler in ber 
Gonftructioit ober in bereit Ourdffüprung, fo erfepeint ein 

Umbau ber betreffenben Glaffe ber Oorpeboboote geboten, 

eine oorauSficptlicp fepr foftfpielige, jeboep unerläßliche Waß* 

reget, bic micbcrum bat fBemeiS liefern bürfte, baß ein über 

mäßiger glottcnapparat für baS Jieicp, fomopl in Anbetracht 

ber Opatfacpe, baff bic Gntfdjeibuttg in einem Kriege für 

baffelbe ftctS burdf bie Saitbarmce perbeigefüprt merben mirb, 
mie im ^linblid auf feine mirtpfcpaftlidfe Sage, als ein SujuS 

be3cidfitet merben muß, ben cS fid) nidft geftatten faitn. 
Nauticus. 

\\ 

i 
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(Entft ßitfd) unb bie focinlc frage. 

23or etma gmei Sauren ftarb, bon aller 2Sett unbeachtet, 
atS ©omtniS irgenb einer fKctiengefetlfcpaft, im Elfter non 
42 Satiren ©ruft 23ufd). 28aS er gerne)en, roeip bie SBeft 
heute [o menig mie bamatS. ©S t)at groar ein unb ber anbere 
©cpriftftetler bon if)m SRotig genommen, nnb ein National* 
öfonom, ber ^Beziehungen gmifepen ifjm nnb fßroubpon fanb, 
hat eine ©eprift auS feinem fftacptap perauSgegeben nnb mit 
einem moptmottenben SSegteitmort berfepen. 2lber babei ift 
es auch geblieben, gaft möchte man fürchten, ber StReprgapl 
nnfercr gorpper fei ber SRapftab für miffenfcpaftlicpe Sei* 
ftungen berloren gegangen, ba eine ©rfepeinung raie SBufd) fo 
gänzlich unbeachtet bleibt. (Sin paar SSemertungen botter 
Stnertennung, mie man fie in gang äf)nticper 2ßeife au cf) irgenb 
einer fteipigen, fauberen nnb überfkptticpen ftatiftifdjen Arbeit 
gu gölten pflegt, genügen fjier fcplfedjterbingS niept. Sa fie 
merben in folgern gatte faft gur 23eteibigung unb finb met= 
teid)t fd)timmer atS gänglicpeS ©tittfcpracigen. ©S ift ßeit, 
bap bie Seit enbtid) einmal bon 23ufcp erfährt. ©ang ab* 
gefepen bon ber bem ©obten gefd)utbeten fßietät liegt hier 
ein atterpöcpfteS praftifcpeS Sntereffe bor. 

23ufcp’S erfte ©eprift, bereu ©runbgebanten and) in ben 
fotgenben (fomeit fie beröffenttidjt finb) mieberfepren, erfdjien 
1890 unb betitelte fief): ©ie fociate grage nnb ifjre 
Söfung. (^Berlin-, ©epatt & ©runb. ©er ©iiet Hingt nid)t 
eben bertodenb für ben, ber ba tneip, mie biete „Söfungen" 
ber fociaten grage baS Sapr über bon confufen Stopfen in 
bie 2Bett gefegt merben. (Sin meniger naiber ©cpriftftetler, 
atS 23ufd) eS mar, patte gemip einen anberen ©itet gefudit. 
©ad)tid) aber ift berfetbe bottauf berechtigt. ©enit 23ufcp bc* 
fdtjränft fid) nicht, tbie bie 9J?eprgapl ber bisherigen ernft gu 
nefjmenben fociatiftifcpen ©d)riftftelter unb namenttid) bie ber 
jüngften ©pod)e, auf eine Stritif unferer mirtpfdjafttiepen 3«= 
ftiinbe, foubern atS ©rfter unb (Singiger hat er gugleict) ben 
2Seg gemiefen, ber auS bem fociaten (Stenb herausführt, ©eine 
Söfung ift, fobatb man fie nur erft tennt, fo fetbftberftänb* 
tid), einfach unb natürlich, mie fie eben nur bon einem ©enie 
gefunben merben tonnte. 

©S fd)eint geratpen, bon einem ©egenfap gu fÖtarp auS* 
gugepen. 3ltm ©emeinptap gemorben ift heute bie 9Rarj:’fd)e 
itnfcpauitng, bap baS ©apitat eS ift, mittetft beffen ber Unter* 
nehmer ben Arbeiter um ben botten ÜtrbeitStopn prettt. Db* 
gleich allgemein auerfannt bon greunb unb geinb, ift biefer 
©at> bod) einfeitig, unbottftänbig, fatfeh- Unb auf ihm be= 
ruht bas ©rfnibel, ber organifche gepter beS SJtarjiSmuS, ber 
feptieplid) auf jebe burd)greifenbe Söfung bergieptet unb fata* 
tiftifcf) bie fiänbe in ben ©d)00p legt, bie einftige Befreiung 
beS ülrbeiterftanbeS ben fid) meiterentroidetnben ötonomifcpeu 
ßuftänben anheimfteltenb. ®a hätten mir fd)liepticp and) bei 
ber alten bequemen Sehre bont laisser faire bleiben tonnen. 
2Benn bie beutfd)e ©ociatbemof'ratie menigftenS pie unb ba 
fetbfttfjätig eingreift, fo ift baS jebcnfattS fein 93erbienft beS 
SRarpiSmuS, foubern baS perföntiche SBerbienft ihrer Vertreter, 
©omeit fie bagegen miffenfd)afttid)e Theorie ift, ift auch bie 
©ocialbemofratie fatatiftifcp, auf beutfep gefagt unfruchtbar, 
unb mirb gur ©tubengeteprfamteit. fKan beute nur an baS 
famofe ©djfagmort bom „tpineinmaepfen in beit fociatbemo* 
tratifepen ©taat"; baS tonnte ber eingefteifd)tefte SJcancpefter* 
manu aboptiren. Unb bod) giebt eS eine Söfung uitb lägt 
fid) ein gietbemupteS, einheitliches Programm für bie praf* 
tippe Fiction aufftetten, ftatt halb fo, halb fo, halb mit ber 
©emerffd)aftSbemegung, halb mit ©treitS, halb micber mit 
fßrobuctibgenoffenfcpaften gu bilettiren. fDtan braud)t nur 
bie Set)re bon ber 2lltmad)t beS ©apitatS gu bermerfen, bie 
unS freilich gmingen mürbe, bie ^Befreiung ad calendas Graecas 
gu bertagen. 

„®ie Herren 9Jtarpiften," fagt 23ufcp („©er Srrtt)um bon 
Start SRarj", S3afet, dJtüller) „haben mopt nod) nie ©tmaS 

bon selfmade men, bie biete ÜDMionen gufammengetrommett 
haben, ober bon ©efd)äftsteuten, bie Sabre tang mit Unter* 
hilang arbeiteten unb feptieptid) bod) nod) reich mürben, ober 
bon gaüirten, bie mit gmei bis brei fßrocent accorbirten unb 
unmittetbar uad) bem Slccorb it)r ©efd)äft munter unb mit 
beftem ©rfotg fortfepten, gehört? UnS finb berartige Scute 
in glitte unb giitte befannt. ©iefetben haben aber nicht ein 
©efepäft ergiett, meit fie über ©apital berfiigten; fie haben 
bietmef)r ©apitat angefammett, meit fie baS ©efdjäft 
gu ergieten mupten." 

?ln anberer ©tette meift er fdjtagenb hi» auf bie tpauS* 
inbuffrielten. Spier ift ja bie marpiftifdje gorberung erfüllt, 
hier berfügen bie Arbeiter über bie fßrobuctionSmittet. 3SaS 
mitt man atfo noch? Sdlüpteu nicht bie fct)tefifd)en 2Beber, 
bie thüringer Storbflecpter fid), ber ©heorie gufotge, im lieber* 
ftuffe mätgen? 2)3ie nieberträcf)tig bon ihnen, baff fie trop* 
bem meiter hungern! 

©S ift eben einfach nicht maf)r, bafg ber ©apitafift atS 
fotd)er ben fDiet)rmertf) berfd)tudt unb {eben sJcid)tcapitatiften 
bom ©enuf) beS fDtehrmcrtt)§ auSfdjliefit. ©ie ©riffetmaeper 
im SOfeiningcn’fchen, über bereu ftäg(id)e guftänbe man fid) 
auS ©ap’ ©eprift ,,©)ie §auSinbuftrie in ©hüringeu" unter* 
ridften mag, finb nicht nur ©apitatiften, foubern and) fötono* 
potiften, ba ber ©riffetfcpiefer, ben fie bearbeiten unb beffen 
©igentf)ümer fie finb, fid) anberSmo nicht finbet. SItfo ge* 
rabegu ©ottegen ber sperren bom fpetroteumring! 2)6aS hilft 
ihnen aber baS SltleS? ®en Profit, ben SO?et)rmerth fteefen 
nicht fie ein, foubern bie, ,'pänbter, bie fid) gmifepen fie 
unb baS f]3ubticum ftetten. ©ie erpatten für 1000 ©riffet 
90 tpfennig, bie ©etaittiften nepmen 1 — 2 Pfennig für 
baS ©tücf. 

2Bir paben einen begriff bon meiterem Umfang gu 
fudpen, ber and) baS ©ropeapitat einfeptiept unb alte mehr* 
mertf)bilbenben gactorcn umfapt. ©ieS fragtiepe ©tmaS ift, 
um eubtiep baS £[inb beim reepten fJtanten gu nennen: bie 
gäpigteit, ©efd)äfte gu mad)en, ober mit anberen 
Söorteu, gmifepen fprobuction unb ©onfumption gu 
bermittetn. ^ßrobucent im mapren ©inne ift nur ber ?tr* 
beiter. Spm gegenüber ftepen als fßarafiten niept btop bie 
Snbuftrietten unb ©runbbefiper, auf bie SOtarp alten ©epatten 
faEen läpt, mäprenb ipenrp ©corge unb feine fRacptreter, 
gang unmiffenfd)aftticp, gar ben ©runbbcfip allein berant* 
mortlicp maepen, foubern eS falten unter biefelbe Kategorie 
Sttte, bie Strbeit ober 2trbeitSprobucte taufen unb mit ©rgie* 
tung bon fütchrmertp mieber bertaufen. SESirtpfcpaftticp finb 
fogar bie fteinen ©cfcpäftSteute, bie ^anbmertSmeifter unb 
Sabeninpaber, bie Sebcr für fid) menig, gufammen fepr biel 
fDceprmertp ergieten, noep meit feptimmer als bie ©rop* 
inbuftrietten, bie erft burcl) fie, epiftiren. 

Unb fragen mir genauer, morin benn bie gäpigteit gum 
©efepäftemaepen beftept, fo giebt unS ein eingiges 2Bort bie 
Söfung unb meift unS ben 2Seg auS bem Sabprintp; eS ift 
baS 2Sort ^'uubfepaft. 

„©er ©rmerb bon Stunbfdjaft, bie ©rgietung beS ©e* 
fcpäftS, bitbet peute baS attein entfepeibenbe sD(oment für 
jeben materiellen ©rfotg, niept baS ©igentpumSred)t an bie 
ißrobuctionSmittet. . . Staun biefc erfte unb mid)tigfte 23e* 
bingung erfüllt merben, bann ftetten fiep ©apitat unb fßro* 
buctionSmittel gang bon fetbft eilt." (©er Srrtpum bon Start 
SOcarp, ©. 29). 

©o berbtüffenb einfach bie ©ad)e ift, fo fotgenreiep ift 
boep biefe ©rfenntnip. ©enten mir unS, bap auS irgenb 
einem ©runbe etma baS Hamburger fpubticum in ben riefigen 
tBertaufSpatlen bon S- 23raun niept ntepr taufen mottte, fo 
mürben ipn meber feine ©efcpäftStocalitäteu, nod) feine 2töaaren* 
borrätpe, nod) baS ^cr feiner Stngeftellten bor bem 23anferott 
bemapren. ©aS ©apitat fanu freilich bermittetft ber fRectame 
bie Stauben perbeigulocfen oerfuepen. 2tbcr and) opne bie 
fRectame töunen biefe fomrnen, menn fie motten, unb meint 
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fie nun einmal nicht wollen, fo ift alle ÜKcclame Weqgcworfcit 
inilj alles Kapital inadjtlod. ©ie Stunbfdjaft ift'ein frei» 
willige« Wcfdjenf ber Eonfunienten. Sie toiffen nur bis 
rjciite nod) nidjt, wcldje Wadjt ihnen bannt in bie £>anb ge* 
geben Mt, was fie erreidjen tonnten, meint fie, ftatt ihre 
Äunb|d)art planlos gu üergetteln, einem feften 3ielc guftrebten. 
Rebelt ^ag aber fömten fie bariiber belehrt »erben. Stuf 
)? iu°i)d)em Stoben ift baS fdjeinbar fo ftoCie ©cbäube bes 

• «apttaligmu« crridjtct. ©in Stofe, nnb eS liegt am ©oben. 
'.Iho bei ber Eonfumptioit ift ber ^pebel angufetjen, nidjt, 

lote Die bisherigen Socialiftcn wollten, bei ber Vrobuction 
J,c vobuctiDgenoffenfd)aft ift nidjt ber SluSgang«*, fonbern 
ber Enbpunft ber Reform. Unb Weifen nidjt and) bie bis* 
Ijengen Erfahrungen benfclben ©Jeg unb betätigen ©uf©^ 
auf bebuctiuem ©>ege gefunbene Diefultatc? ©Jo finb beim 
bte Segnungen geblieben, bie man feit 80 Sohren oon ben 
$robuctiogcnoffcnj©aften erhofft? 21 n Eifer hat cs bod) 
walnlid) nicht gefehlt. Es ift ridjtig, bafe einige Experimente 
gelungen ihtb, aber bann ift au« ber vobuctiogcnoffenfebaft 
unter ber Ipanb eine Slcttengefeüfdjaft geworben. Sebenfalls 
)tel)t bas eine feft: bie fociale f^ragc ift bantit feinen Schritt 
wcitei gefommen, unb auch bie oielgcpriefenen Vodjbalcr finb 
feine „©loniere" auf focialem ©ebiet geworben, dagegen 
gebeiheu bie Eonfumuereiue überall, wo fie in’S Sehen ge* 
rufen werben, unb obwohl erft in bcfdjränfter 3alfe oorhanben, 
Oerurfadjcn fie bett .Sbänblcrit fd)on ftopfgerbredjen genug. Ofur 
hat bisher SRiemanb baran gebacht, fie mit £inblüf auf ein 
grofees fociale« 3'c( auSgubauen unb weitcrgubUben. ©aS 
blteb Vufd) oorbehalten. Sn feiner A>anb wirb ber unfdjcin* 
bare Eonfumoerein gur ocrnidjteuben ©Jaffe, bie ba« Unter* 
nehmerthum gcrfdjmettcrt. 

babur©, bafe ber Eonfumoerein, fobalb er feften 
ö'uB gefafet hat, bie jeweilig weiter guuttfliegenbcn Stabien 
ber Vermittelung, beS ©efdjäftemadjenS in feinen ^Bereich 
äjeht- Ein ©cifpiel wirb bicS flar machen. 3^angigfaufenb 
arbeitet tfeun fi© gu einem Eonfumoerein gufammen. ©ie« 
töniieu fie ohne Sdjwierigfeit; ein irgenbwie nennenswertljcS 
Eapital ift nicht erforberli©. SSirb nur bie Solibität bes 
Unternehmens oerbürgt burd) bie Stetigfeit ber ft'unbfdjaft 
(unb biefe beruht auf nicht« ©eringerem, als bem eigenen, 
höd)ft offenfunbigen Sntereffe ber lXt)eilnehmer), fo fann eS 
au Erebit, falls biefer erforberli© fein füllte, nicht fehlen 
Verlangen wir oon ben Arbeitern, bafe fie für ben erften 
beginn so 000 Wurf gufantmenfd)icfeen, fo ift baS' oollauf 
genügenb. ^lieroon, wollen wir annehmen, werben ©aft* 
Wirtljfdjaftcn eröffnet, gfir 20 000 Warf werben eine Sin* 
gaffe Socale gunä©ft für brei Monate gemiethet, für weitere 
20ooo Speifen unb ©etränfe getauft, louoo bienen gnr 

r ©eftreituitg ber Spefcit. ©egnügen fiel) bie Arbeiter, in Er* 
Wartung ber fünftigen Vortheile, gunädjft mit einer mäfeigen 
Erjparnife, fo fann ber Verein, oorauSgefefet, bafe jeber ber 
20 Ouo ©fjcilncfjmcr wöchentlid) and) nur i Wart in feinen 
©Jirthfchaften oergehrt, leicht 5000 Warf bie ©Joche erüb* 
rigen. <somit Wäre bas ^yortüeftcljeu ber 5Eßirtl)f©aften ge* 
fidjert, unb in fürgeftcr fyrift wären bie Kapitalien erübrigt 
für Weitere Unternehmungen, als ba finb: eigene Väcferei, 
Schlächterei, Waterialwaarcnl)anblung, Sdjnittwaarenfjanb* 
lung, Schufterei, Sdjneibcrei u. f. w.,’ furg, ber Verein fann 
)eutc Witgliebcr nach unb nach 1Ilit faft allen SebenSbebürf* 
nifjctt oerfefeen. Unb ba er Weber .'panbelsgewinite einftreirfjert 
Will nod) bie enormen Speien feiner prioaten Eoncurrcnten 
gu tragen hat, fo bringt f©on biefer erfte Scferitt (wie baS 
‘öeifpiel ber bereits beftehenben Eonfumoercine beweift) eine 
gtentlid) bcträd)tlid)e Verbilligung mit fid). Hut wenig gu 
lagen, beläuft fid) biefe auf 25 —30°/0. ©as ift bajfclbe, 
wie wenn alle ©rbeitslöfeuc plüfelid) um 15 — 20°/0 in bie 
^pohe gingen. Natürlich fann biefer offenbare Erfolg nidjt 
ermangeln, bem Unternehmen ftets neue ©hcilncljmcr gugu* 
fuhren, es bamit auf eine immer foliberc Vafis gu ftellen unb 

ihm immer grüfecre SluSbehnung gu geftatten. ©a« ©c* 
heimnife biefes Erfolges liegt barin, bafe bei ben prioaten 
Unternehmungen ber grofecrc Xheil bes EapitalS auf Sin* 
lodung ber ft'unbfd)aft oerwaubt werben mufe, währenb beim 
Eonfumoerein biefe SluSgabc wegfällt. 9?id)t minber werben 
für jenen ßwed neun ßchntcl beffen in Slufprud) genommen, 
wa» man heute faufnuinnifcheS Elefdjicf gu nennen pflegt, 
llutei einem gewanbten Verläufer Dcrftefet man nicht etwa 
einen Vccnfdjen, ber bie Dualität feiner SBaaren unb bie 
•öeburfntffe beS ffJublicumS genau fennt unb ftets bie riefe* 
tige Soaarc an beit richtigen ÜÜZann gu bringen weife. ‘SieS 
t|t bie Sluffaffung üom ftaufinaitn, wie fie in ber aicancfeefter* 
[©ule, g. V. bei Vaftiat, gang unb gäbe ift. $ie ©Jirflicfe* 
feit geigt ein gang anberes Vilb. Ein tüchtiger Verfäufer ift 
ber, welcfecr, gefeu 'Dt'al hinauSgeworfen, gum elften Wale 
W'cber hereinfommt. Sobalb man aber bie Stunbfcfeaft niefet 
mefet burd) taufenb 9iänfe unb 5tniffe feerbeigugerren braud)t, 
fonbern fie fiel) ungebeten feergubrängt, wirb jene eblc, oft 
reefet feo© befolbete gertigfeit gur broblofen .ft tut ft unb baS 
oerfaufen wirb bie einfaefefte Sadje oon ber ©Jelt. 

Sn nidjt aügu ferner 3e^t famt fiel) ein 9?efe oon Eon* 
fumocretnen über bas gange Sanb auSbreiten, nach cinfecit* 
liehen ©runbfä^en organifirt unb gegenüber bem Unternehmer* 
tfeum gefdjloffeu _ üorgefeenb. ©jeldje Wadjt in ber ÜBclt 
Wollte fiel) oermeffen, ben Arbeitern ein foldjeS, mit ber ©e* 
werbefreifeeit oöllig oercinbareS Vorgefeen gu weferen, fobalb 
fte tfer materielles Sntereffe erfannt unb fobalb baS fdjon 
heute mächtig erftarftc StanbeSbewufetfein fie bie Vortfeeile 
ihrer Stcüung rüdfidjtsfoS auSgubeuten antreibt? Sefet bc= 
ginnt baS gwettc Stabium. ©er Verbanb ber Eonfumoercine 
wirb fortan, ftatt Weife für feine Vädereicn eingufaufen, felbft 
ütttctbe gu bauen anfangen. Er wirb bie Stoffe für feine 
VcfleibungSfabrifen nicljt mefer ben fyabrifanten abfaufcit (bafe 
er oon Oornfeereitt fid) mit iferen Slbnefemern unb Wittels* 
männern nidjt erft eingclaffen feat, ift wofel fetbftoerftänblidj), 
fonbern er wirb felbft ben gabrifanten fpielen. Sind) Van* 
Unternehmer wirb er werben unb ben Sfrbcitent meufefeen* 
würbige SBofenungen üerfefeaffen, bereit Wietfepreife burd) feine 
ungezügelte Vobenfpeculation gu f©winbelfeafter .spöfee empor* 
getrieben )inb ©emt, wie Vufd) eS meifterfeaft ausfiiljrt, 
ier ©Jertfe Oon ©runb unb ©oben ift capitalifirtcr 
.spanbclSproftt, ber nocf) ergielt werben foll. Stuf ber 
•Hoffnung, grofee ©efefeäfte gu ergielen, beruhen bie unfinnig 
l)ol)cn ©obenpreife, unb mit jener Hoffnung werben fie gu 
nidjte. So löft fiel) and) bie ©obenfrage gang einfach nnb 
ofeite phantafeifdje unb ausfidjtslofe fogenannte „fricblidje" 
Vor)d)lägc ä la glürfdjeim. 

Einige grofee Unternehmer würben fiel) oicUeidjt in ber 
angenehmen -räufefeung wiegen, bafe gu einem foldjen rcoolu* 
ttonären ©ebaferen bie Urprobucenten nid)t bie Mänbe bieten 
Wüiben, bafe etwa bie ©ergwerfsbefitger ober grofecu ©ruub* 
feerreu eine Slrt streif infeeniren unb beut Eonfumoerein 
ben Vcrfauf oerweigern würben. Eitle Hoffnung! ©ie ge* 
träumte ©olibarität unter ben Unternehmern ejiftirt nicljt. 
©as Eapital fennt fein StanbeSbewufetfein. ©alb würbe 
ein allgemeines sauve qui peut unter ben iWinblcrn in llr* 
probucteu entftefeen, wer als Erfter feine Sßaare an ben 
Eonfumoerein losfehlägt. ©Jie bann fdjlicfelid) bie grünblicfte 
unb cnbgultige DUcbcrwerfung ber fcfjcinbar fo gewaltig ba* 
ftefeenben grofecu Vermögen bur© 9lbf©neibung jeber Wog* 
lidjfeit auf .fpanbelsgewinn fi© ootlgiefet, bariiber mufe man 
bas Valjere bet ©uf© felbcr nadjlefen. Er feat ben ©egen* 
Itaub am wirffamften in feiner gweiten Schrift „Urfprung 
unb SBefen ber wirtfef©aftli©en ftrifis“ (Seipgig, Otto 
©Mganb) erörtert. Wöge fi© fein Sefer biefen ©emife oer* 
lagen! Jpicr erfeebt fiel) biefer fonft fo ungeteilte Schrift* 
Iteller, ber auf jeber Seite feine lüdenfeafte' Sugenbbilbung 
nnb ben Wangel an formaler Schulung ocrräife, gu einer 
fa|t luciauifd) gu ncnncuben .sg)ölje beS Sarfasmu« unb ent* 

Kil 
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wirft eine Haffiic&e ©chilberung, bie bon ebenfo gwingenber 
logifdjer ©dürfende br'aftifäer Hnfd)aulid)fett unb ©tubrtng* 

lldjtC|^ift nun freilid) waljr; jeber t)iftorifd) gepulte :JWenfä 
wirb allemal, trenn ifjm ein glattgenbeS ßufunfbbtlb ba 
ajfenfdtkit in greifbarer Wälje getnefen Wirb, ftd) geneigt 
fühlen ein groheS gragegeichen barunter gu fetic». ®tn 
Veilamt) ober $ter|fa werben fd)on Durch bie Suberftc£)t, mit 
ber fie auftreten, unS ©fepttfer abtoßen. Wtrfutb 3»^ 
enttäufdjt worben. Dfjne gwetfel wirb and) Vufd) mit biefem 
im allgemeinen ja nid)t unberechtigten «trauen gu famp en 
baben. ©o logifd) fein ©ebantengang tft, man erftart ftd) 
and) ibm gegenüber lieber für iibcrfüfjrt als für überzeugt. 
2ßa§ aber Vufd) febjr oortI)eill)aft bon Htopiften wte ©eorge, 
S-lürfd)cint, §ert)!a n. V. unterfdjeibet, baS tft Der Untftanb, 
bafi er unS Durchaus feinen ©prang, feinen ungeheuerlichen 
©ngriff in baS ©igenthumSredjt, mit einem Worte feine 
«Reoolution gumutl)et. Um ben bon il)nt geWtefenen Weg gu 
geben, brauchen wir bal)er auch Weber ßerfcfo »a^ bem 
äquatorialen Hfrifa gu begleiten, noch muffen wir mit ^lur* 
fdjeim nuferen heutigen Mad)thabcru ein SJtaft twn foualer 
«JBeiSljeit unb jugleid) eine ©ntfdjloffenhett unb whatfraft 
iumuthen, fw QÜe SpfurgS unb ©olonS ber @rbe ^ 
fammengenommen nicht bemiefen haben- ^bufd) § ^bee _ tf 
Bier, tft heute, an jebern wage unb gu jeber ©tunbemS 
2öerf ut fetten. Vufd) h»t anbererfeitö auch 9« »pt§ f 
thun mit bem bezweifelten fociatbemofratifdjen Wut)lfprud). 
@g muh erft biel fd)litnmer werben, ehe eS beffer wirb; ein 
Walüfprud), an beit bie focialbemofratifdjen $üljrer gwar 
heute au« DpportunitätSgrünbcn nid)t mehr gern erinnern, 
ber aber glcicl)Wol)t bie logifdje ©onfequeng ber focialbemo- 
fratifdheu Sehre enthält. Vielmehr liegt für oufdj bte @adje 
fo, baff fein Heilmittel, aud) wenn ec? nid)t mit boller Lonfe* 
queiu gur Hnwenbung fommen unb Deshalb ^et»e üode unb 
enbgültige Söfung ber focialen grage bringen füllte, bah eS 
felbft bann bie beftehenben Hebel roentgftehS einigermaßen 
linbern würbe, ©in praktischer ©rfolg WenigftenS auf be= 
fchränftem ©ebiet fteht hier auffer grage. Sebe Verbilligung 
ber SebenSbebürfntffe bebeutet eine Hebung beS Standard oi 
life. «uch tjanbelt eS fid) ja gar nicht um einen Sprung 
in’s ‘Ditnflc. Vielmehr t)»6™ wir, bet Sichte befel)en, ben 
gewiefenen Weg bereits befd)rittcn, wenn auch taftenb unb 
unbewußt. Seber ©onfumüerein legt ßeugnih ab für bte 
Wahrheit üon Vufdj’S Sehrfähen. Wur bah eine ßufammen* 
fafinita ber gerfireuten Veftrebungen bringenb nothweubtg x)t, 
che bie Hebel, an beiten wir frattfen, bermahen um ftd) 
greifen, baft jebe ©ur auSfidRStoS wirb. ®enn entgegen 
jenem fodalbemofratifd)en ©ah lä^t fich behaupten: Wenn 
eS nicht balb beffer wirb, fo wirb eS überhaupt nicht mehr 

?lber wo fittb bie geiftigeu Seiter, wo bie agitatorischen 
Kräfte, weld)e bie proptjetifdjen Vifionen bicfeS foctalifti* 
fdicu HpoftetS in nüchterne ißrapiS umfehen? Vufd) felbft 
war fein «Botitifer. ©r war bermahen naio in prafttfd)en 
politifdien fragen, bah cr bie Snitiatioc gu ferner Vefornt 
Jon ber — Regierung erwartete. ®ie Herren fünfter 
0. Verlepfcl) ober o. Howmerftein als Vorfämpfer ber focialen 
«Befreiung, als ©egtier unb Ueberwinber ber ©apitalSmadjt! 
2ger fönnte ba ernft bleiben? ©S bebarf wohl feines Sbortcy, 
baf? non einem in ben hergebrachten politifdp. ©efdjäften 
aufgcwachfeuett ©taatSmann unb oodeitbS bei einer paidci5 
mentarifchcn fRegierungSform für eine Reform im 9r.0k» 
©tile nid)tS xu erhoffen ift. SSentt baS Voll ftch nicht felbft 
hilft, fo ift ihm überhaupt nicht §u helfen. ®ie Vefreiung 
Dann nur üon unten fommen. ®er ©taatSfocialiSmuS 
Vufd) mag fid) beffen Har bewupt gewefeu fein ober nicht — 
mit feinem Huftreten ift er eine abgethane ©ad)e. Sie ©e= 
feügebungSmafd)inc braud)t nicht erft in Vewegung gefeht ju 
werben. Seine VeidjStagSmajorität ift nött)tg.. um bte Veform 

in’S V3crf ju feheu. Seine erbitterten SBahlf^ta^ten finb 
erft nt fdilagen. ‘ ©ine rein prioate Xtjätigfeit genügt, ^a, 
es fönnen ftd) auf biefem Voben Hrbeiterfreunbe ber öet* 
fchicbenften Parteien begegnen unb, bnrd) feine ^-ractionS- 
eiferfüchteleien geftört, frieblid) gufammen arbeiten. 

Vur eine negatiüe gorberuttg tft an bte gefehgebenbe 
Gewalt XU fteUen: bah bie ©cwerbefreiljeit nicht angetaftet 
werbe. $a5u fd)eincn freilich gewiffe Seute grofe Suft gu 
haben. SBenigftenS läht fiel) bem SSuthgefchrei ber ©etaiüiften, . 
bie nach berühmten Lüftern, über unlauteren Wettbewerb 
oo n ©eiten ber Veanttcm unb fonftigen ©onfumöeretne jammern, 
nicht gut ein anberer ©inn unterlegen. ©d)toerltd) wirb 
übrigens jene Agitation üon ©rfolg feilt. Sie Regierungen 
mühten fonft fd)ott ein paar ©upenb Dalltoiten jahrlid) 
für beffere Vefolbung il)rer Veamten jur Verfügung haben. 
®a hieran wol)l niemanb glaubt, fo werben fie es ftdjerltd) 
oomehen, bah bie ©etaiüiften für baS URanco auf fommen. 

in biefem Santpfe, ber bereits mit aller Heftigkeit ent¬ 
brannt ift, bietet fiel) oor allen ben Sibcralen eine gunftigc 
(Gelegenheit, ihre ijßrincipien *u erproben, !o»»^ jj® 
aeigen, ob ihnen baS gleid)e Ved)t für HUe l)ol)cr jtel)t als 
Sonberintereffen. Huqäl)(igc «Wale haben ftc bie Sef)te ge* 
prebigt, bah bie wirthfd)aftlid)e greihctt bte SBunben heut, 
bie fie gcfdjlagen hat- Hier ma9 dd) äei9ctU d)nen bie 
wirthfdjaftlidje greifjeit tjeilig ift, felbft bis gur oerntd)tung 
ber augcnblicflid) burd) fie Vefd)ütüen. §\tc mögen fte geigen, 
ob fie wirftid) mit aufrichtigem ©inne fett Jaft gwet ^al)r- 
jehnten gegen Sntereffenpolitif gebonnert haben ober ob ihnen 
liefe nur ba oerl^t ift, wo ihnen polttifch fernftehenbe 
Sreife fie betreiben. Sntereffenpolitif, baS geigt ftch in biefem 
Vugenblicf beuttid), fattit man auch als Heiner Ha«bler be* 
treiben, nicht btofj als Agrarier, ©chuhgbllner ober Bunjtler. 

«Bereits hat bie Agitation ber kleinen ©ewerbetreibenbett 
aeaen bie fid) ihrer Haut wehrenben ©onfumentenJm unb 
ba einen Son angenommen, beffen fid) fein agrartfdjer HetB= 
fporn gu fchämett hätte. ®a wirb gang uitüerblumt eS auS= 
aefprodiett, bah bem Hänblerftaitbe ein Vecht auf Slunbfdjaft, 
ein «Recht auf «Wehrwerth guftehe. ©rünben Veamte, wetd)e 
fidi biefen Seuten nicht tributpflichtig machen wollen, einen 
©onfumberein, fo finb fie fd)led)te Vürger ittdRSnuhtge 
©cbmarütqer,, welche fid) boni ©taate füttern laffen, ohne bei 
©efammtheit einen ©egenbienft gu erwetfen, unb ihr Verein 
ift ohne Weiteres ein „SluSwudjS“ ber ©cwerbefreifiett. ®em 
(Staate muh unter allen Umftänben eilte ©taffe ,,fteuer= 
mhtenber" Vürger erhalten werben. Woher bte fteuerfrafttgen 
©infommett ftammen, ob auS üolfSwirthfd)aftlid) gu redjt* 
fertigeuber Hrbeit ober auS ben Xafdjen beS überüortheiltcn 
«BublifumS, biefe grage wirb nid)t erft aufgeworfen. ©beit= 
fowenig fommen biefe Viebermänner auf ben ©ebanfen, bei 
bod) fonft mand)eftcrlid) gefaulten Söpfen fo nahe liegt bah 
bei Heberfütlung eines VerufeS beffen ©lieber bte VfU# 
haben, in einen anberen übergugct)en. Sft bodt) tuet be¬ 
quemer, nach ©taatShülfe gu fdjreien! ©S tft Bett, biefer 
Vegehrtichfeit einen ®amm eittgegeitgufe|en, unb bagu ift 
nad) feinen Xrabitionen niemanb beffer geeignet ab ber 
SiberaliSmuS, foweit er confequeut ift. Vtedetd)t üotlgiel)t 
fid) bei biefer ©etegenljeit eine ©d)eibuttg gWtfdjen foldjen 
Sibcralen, Die wirklich mit bem mirthfd)aftUd)eu Programm 
beS SiberaliSmuS ©rnft macheu, unb folgen, benen bie ©unft 
ihrer Wähler, baS Sntereffe üon ©eüatter ©^netber unb 
Haubfchuhmadjer t)ö£)er fteht. .. ,. r~ - i 

Von einem anberen ©efid)tSpunft auS tft bte ©ocial* 
bemofratie berufen, bie Vewegung gu förberu. Rwar in ihrer 
Sehre liegt nichts, waS fie auf Vufd) tjmtüiefe. ^su biefer 
Veuehuttq wirb ihr fogar ein ftarfeS «Wah üon ©etbftüer* 
leuqnung gugemuthet ®cnn Vufd) fteht gu parp m einem 
gietnlid) fcharfeu ©egenfaft. ©incrfeitS tft aber bte ©oct:at- 
bemofratic Diejenige «Wach't, Welche am leirfjteften eine fold)c 
Vewegung ber ©onfumenten in’S Wert fe^en faitu. Jiur 
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|ic f)at gcnügenbeit moralifrljcn (Sinffuß auf bie Waffen, linb 
in itjrcr .'panb liegt bic Organifatiott ber Arbeiter. Ol)iic 
iljre Witfjülfe würbe ber ©ufdjiamSmuS fefjr Diel lattgfamer 
aite1 3iel fommett. 9lnbcrerfeitS aber muff fte audj bie ©e* 
Regung mitmadjcn, wenn fic fid) ißreit ©influß auf bie 
Dauer bewahren will. 

(S'nblid) giebt eS ja glürffiefjerweife nod) eine nid)t ge* 
ringe ßaf^oon Wänncrtt, bie, auf feine Partei eingefdjwoven, 
nur bic 'tsadjc ber Darßcnben auf ifjre galjne gefd)ricben 
Gaben. Dicfc bürfen unb werben, wenn fte erft einmal auf 
©lIfd)'S alles überragenbe ©ebcuturtg Ijingcwiefett fiub, nicl)t 
ermiiben, fid) in iljn 311 vertiefen uitb feine Sextett, Don ge* 
wiffeit fleinen Wangeltt unb ©infeitigfeiten gereinigt, in immer 
weitere .Streife 31t tragen. " M.-H. 

cltferafitr uitb 

Heber (Ocfangsrollen-StuMum. 
Diit ungebrueften «riefen non Submig Varnal) unb Otto Setortcnt. 

Von bjeinrid) (H^rlidj. 

Sd) Ijabc oor ein paar Safjren eine ^Ibßanblung ge* 
fd)riebcit: „Wufifftubium unb ©laoierfpiel". Sn biefer waren 
bie ©Icidjniffe aufgeftellt: baff ein £auS erft au§gefd)mücft 
wirb, nacfjbem eS fertig gebaut ift; baß jebem ©djmutfc auS 
®olb, ©ilber ober ©tafjt and) jebem £w 13010 bei ber ®lan3 
bnrd) fßoliren erft gegeben wirb, rtadjbem jeber einzelne Dljeil 
be3 betreffenben ©egcnftanbeS fertig gearbeitet ift; baf; lang* 
fame§ Öeben eines ©ewidjteS Diel fdjwerer au§gufül)ren ift, 
atä fdjnclleS, weil bet biefem ber ©djwiutg beS ©ewidjteS 
manche WuSfel mit in ^Bewegung fet^t, wäßrettb beim lang* 
famen .pcben jebe einzeln angeftrengt wirb; baß alfo nur ein 
oftmalige^ lartgfameS unb fefjr aufmerffameS Durdjfpieleit 
offne 9luSbrucf, nur mit medianifdEjer 33eobacf)tuttg ber notlj* 
wenbigen ©tärfcgrafce, 3111- richtigen Sluffaffung unb SSteber* 
gäbe einer größeren (Sontpofition oerljelfe. Dod) Würbe an 
biefe ©efjauptung g(eid) bic ©emerhmg gefnüpft, baf3 manche 
„talcntoolle" Wnfifftubireitbe eine folcfje ©orfdjrift übertrieben 
ftreng, bie ^Ijantafie fjcmmenb fittben Werben. 

3U jener ßcit befefjäftigte midj ber ©ebartfe, baß gewiffe 
äftljetifdje ©efepe ber Sluffaffung unb beS ©ortragS für beit 
©djanfpieler biefelbc ©eltung ijaben müßten wie für beit 
auSübenbett Wufifer; baß jener wie biefer fid) nur bent lieber* 
flutßcn ber ©inpfinbung fjüten fülle, fo lange er nicfjt Wadjt 
über bie gornt erlangt; baß feiner mit beut Suftbadoit 
momentaner ©egeifterung bie §öf)e erreicht, auf ber man Oer* 
weilen fann, fonberit bnrd) oft ntüfjfameS ©mporfteigen; unb 
baß alletbittgS ein ©enie fd)netlcr, fräftiger unb ßöfjer empor* 
fteigt als anbere, aber itidjt fliegt. 33ei meinen Unterfud)ungen 
über biefe grage leitete micf) ber SluSfpntd) beS großen 
?(eftßetiferS g. ©iftf)er, beS entfdjiebenftert Vertreters ber 
ibealiftifdjctt SRicßtung, ber ba auSbrüdlid) fagt: „(5S ift ein 
Wißoerftänbttiß, wenn (beim ©tubium) bie SBärme, baS ©e= 
fiißl Oorwiegt", unb babei einen ©aß Iperbart’S, beS ©egrünberS 
ber formaltftifcßen ?leftßetif, citirt: „Die Slnfcßauuug ift um 
fo oollfümttteiter je weniger ®ewid)t in ißr bie ©mpfinbung 
ßat“; er meint allerbiitgS, ^»erbart fage „311 Diel", aber weint 
man bebenft, baß Sßifcßcr ber cutfcßiebenfte, ßeftigftc ©cgiter 
ber formaliftifeßen Dleftßetif war, fo muß biefem ditate um 
fo größere ©cbeutuitg juerfannt werben. 

Damals warb in mir ber Söuttfcß rege, über 9{oHctt* 
ftubium baS llrtßeil 001t bramatifeßen Slünftlertt 31t Oer* 
ncßmcit, bic bttrd) langjährige Dßätigfeit unb bnrd) allgemein 
aitcrfaunten 9iuf bie oollc Vcfäßiguttg unb baS fRecßt erlangt 
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hatten, fid) über biefe $ragc maßgebenb auS^ufpredjeit. Hub 
fo wanbte id) mid) gleichzeitig au üubwig ©aviiau unb 
beit bamaligcn Director beS föniglicßeit DßcatcrS in ©erlitt 
unb einftigen namßafteit ©dßaufpieler Dr. Otto Deorieut, 
bem feßon als ©prößliitg einer großen .Stiinftlcrfamilic ein 
competcuteS unb tieffd)öpfcnbeS llrtßeil jugetraut werben 
mußte. Hub id) crßiclt folgeitbe 3Wci ©riefe, üon beiten ber 
eine fo ziemlich baS ooüftänbige ©egentßeil beS aitbcru fagt. 
©arnat) feßreibt: 

3$rc Anfrage mirb jcbcit ehrlich fpredjenbeit, b. ß. antioortcnbeu 

tünftlcr in nid)t geringe Verlegenheit Bringen, 1111b nur ber VBrnfcur 

ober berjenige, bem e« nteßr auf (Sffect nB3 um bic 5Baßrßeit feiner 3tnt* 

mort ju tBun ift, mirb fd)ucll mit berfelben jur .'panb fein. Sd) glaitBc 

nidjt, bafj e§ für ba§ ©tubium einer Volle irgeitb mcld)e Siegeln giebt, 

ober baß e§ folcße geben fönnte; id) halte baö auch für fein Unglüd. 

SSenn man einen ©chaufpieler fragt, loie gelangen ©ic baju, Sh« Voflc 

auf bem VJege beS ©tubium^ ju bemältigen, fo mirb cs ihm gehen, 

toie e§ mir heute Sh«en gegenüber geht: er mirb ganj üermunbert bie 

Singen aufreißen unb fagen: „.fperrgott, mie mache ich eS beim? darüber 

habe id) ja nod) nie nad)gebad)t"!*) 

Seber ©djaufpieler beginnt fein ©tubium anber3; jeber gelangt 

auf einem anberen SSege ju feinem Siele.**) Unb nicht nur, baß jeber 

©chaufpielet anberS fein ©tubium betreibt, and) jebe Volle mirb einen 

berfcl)iebenen ißroceß be§ ©tubiumS, unb jtoar meift einen unbemußten 

Ißroceß burd)inad)en.***) S«t SUlgemeinen ift bei mir bie Vorbereitung?* 

arbeit eine mehr geiftige al? tcd)nifd)e. Sch lefe bie Volle abgelöft 00m 

ganzen 5Serfe für fid) allein, bann arbeitet ba? in meinem (bi?d)cn)t) 

Verftanb unb in meinem .gierjen Jage ittib SSocßen, ohne baß bic VJorte 

ber Volle babei irgenb eine Volle fpielen, unb habe id) bie ßiftorifdjen, 

commcntatorifdjen, literarifcheu ©tubien unb Vad)fd)laguiigen bemältigt 

unb hat fid) in mir ein Vilb ber S'Sitr unb ber einjclncit Jhcile ber¬ 

felben, menn aud) nod) nid)t in feßarfeu Umriffen unb gallertartig ge 

bilbet, bann foiitmen bie fdiliminen ©tunben, ber 3meifel an ber eigenen 

traft unb ba? Säuern auf bie „Stimmung". §abe id) biefe, ganj offne 

mein Sutffun, bann geßt e? an ba? pofitioe „Slrbeiten". Sch fd)ließc 

mich ein, unb braudje tior aden Gingen ein unbebingte? SUlein! fo baß 

id) fclbft baoou geftört bin, menn meine näcßften Familienangehörigen 

im jmciteit, ja fclbft im britten Simmer anmefenb finb, id) braudje ben 

Ootlen ©lauben, baß mid) nietiianb hören fann, unb fo ftubire id) ooiti 

erften Saut ber Vode ab, laut unb mit boder traft, roeldje bie Vi'thnen* 

borftedung erforbert, unb höre mir feßr aufnterffam, fel)t ftrengc unb 

unerbittlich ju. ®ann fommt mit faft unfehlbarer ©id)erßeit bie lieber* 

äcugung: „©? geßt nid)t, ba? fann id) nidjt, ba? merbe id) nie fertig 

befommen", unb burd) biefen Sammer burd), in unau?gcfeßter ffieiter* 

arbeit fommen bie guten „gimmerthränen", ein Seidjcn, baß id) mich 

fclbft rühren ließ, unb ber Vlenfd), ben id) barffeden fod, manbelt ptiiß* 

lid) geftiefelt unb gefpornt mit Vart unb gSerücfe bi? auf bie fleinftc 

tlcinigfeit, üodfommeu leibhaftig, oftmal? erfdjredenb gefpenftigft) neben 

mir im gimmer hemon unb — oßnc 31t miffen mie e? gefommen ift, 

füßlt man ganj plößlid) unb freubig überrafeßt, baß e? geht, baß e? 

mirb unb baß e? gut mirb, unb feine Freubc ift biefer 311 üergleidjen. 

Vun mirb auf beut gemouneneit «oben nteift ade? micber nach unb 

nad) oermorfen unb neu gebaut f-ff) unb gefeßaffen, unb fo arbeite id) 

oft SSodjen, SVonate, ja Saßre an einer Vode, um-am Vforgcit 

*) ®Hd) bitnft, ein benfenber ©cßaufpieler mirb fo nießt antmorten 
**) ©an3 rid)tig! ®? füßren mehrere ©ege auf ben Wipfel eine? 

Vcrge?, aber jeber muß Dom ridjtigcn Slufftieg?punft beginnen. 
***) ©odte mirflicß ein bebeutenber ©djaufpieler fidj nid)t Vecßen* 

feßaft geben, marum er ben Hamlet, ben tarl Vloor, ben Slntoniu? x. 
gerabe fo unb nießt anber? auffaßt unb miebergiebt? Xa? märe ja 
red)t — — — feltfam. 

f) 'Xie tlammcrn fteßen im Sriefe 
tti ®n? flingt ja mie W. 2. Sl. Jpoffmann! 

ttt) Vad) ad’ ben Jßränen unb ber freubigett lleberrafdjung, baß 
mau ba? Vidpige getroffen?! 
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bev erfteit ©arfteflung 51t erfahren, bnfj e§ oolllomnten Derfefjlt ltrtb fatfcE) 

>oav, ja, bafj man mir Dortoirft, biejer Stolle nid)t biejelbe Sorgfalt*) 

ber Bovbcveitung gcioibmct 51t Ijabcn al§ einer anberen. 

93ie fott man alfo bott Siegeln fpvedjeu? 

SSergeiI)en Sie! gd) t)abc biefe Beilen fliidjtig ttnb mitten unter 

taufenb brängenben $age§gefd)äften I)ingcfd)rieben, aber id) Wollte Sptien 

wenigften? meinen Eifer, 3§re SSiinfdje ju erfüllen, bartljuit. 

©er ©rief non Otto ©eDricnt lautet: 

E§ ift gar feine grage, bag, wie beim Sinftubiren eines 3)iufit= 

ftiicfeS, fo and) beim Erlernen ttnb Einüben einer Siedle, borerft Ein= 

tljeilung ber Stimmfraft, ber Betonungen, ber Hebungen ttnb Sem 

Jungen**), Jttrj, aüe§ beffen, wa§ öa§ 3Jtecf)anifd)e eines Bortrcige§ 

anbetrifft, in Siulje ttnb mit fjebantifdjer ©encinigfeit feftgefept fein tnup, 

eije fid) ber S'ünftler ber Stimmung hingeben ttnb in feiner Empfinbung 

juni ^Weiten fötale Sdjöftfer ber $id)tung werben faun. E§ wirb bann 

atfemat auf bie Starte bc§ ©enieS anfomtnen, wie nun ber fo ntedjanifcf) 

borbereitete, nunntepr freigeworbene Bortrag al§ ein unmittelbar ent- 

fpringenber erfdjeinen wirb. 

Dtjne bie fdjulmäfjige Borbereitung aber ober aud) nur mit 

mangelhafter Borbereitung bor ein ißubliiunt treten, ift bnrd)nu8 um 

Jiinftterifd). 33er e§ auf bie fogenannte Eingebung be§ 2(ngenblid3 

antommen Icifct, gehört in bie alte Schule be§ Stegreifs unb ift un= 

würbig, einen ©icljter wieberjugeben, ber feine gottentfprungene Straft 

an fein ©ebid)t gefegt hat. 23aS id) bom Bortrage gefagt, gilt in ganj 

gleichem fOtafje bon ber ©eberbe, weld)e nie einzeln geübt werben foHte, 

ebenfowenig wie ber Bortrag ohne fie, beim wa§ in ber Spradje bie 

9(fcente, ba§ finb beim bramatifd)cn Bortrage jitgleich bie ©eberben. 

Sinb nicht beibe pgleid) feftgeftellt unb eingeübt, fo ift eines ober baS 

anbere nadjfjer unfrei ober gar eines baS anbere hemmenb. ®ie 91rt 

beS EinftubirenS ift eine fel)r Derfdjiebene. gd) empfehle aber meinen 

Schülern baS Einüben burd) baS Dpr, b. % nid)t medjanifdjeS Einternen 

burd) ftummeS Sefett unb nachträglich) erft ben lauten Bortrag beS 

fepon auSwenbig ©eleritten. ®er 2Beg jur Siatürlidjteit unb Einfad)= 

peit ift ein fepr weiter, barurn trete man ipn fofort bei Beginn beS 

StubüunS an. 

(Sin apobiftifcfjcö Urteil über biefe ©riefe, über bie in 
ipncn befdjriebene SActpobe gu fällen, barf id) nicht wagen. 
Sßemt ein fo berühmter Zünftler, tuie ©arnat), gang genau 
barlegt, bap er erft nacl) ber oollftcn ©efüplSerregung baS 
eintet ft iibium beginnt, fo muh jebcnfallS gugeftanben werben, 
bap er mit ber ©cetpobe grope fRefultate erhielt patte. 0b 
fie im Allgemeinen gu empfehlen Wäre, ift eine anbere gragc; 
aber ©ittcS faun feftgeftellt merben: bap ber bramatifdje 
Sänger, ber feine Dlollc nacl) ©arnal)’fd)em SQhifter ftubiren 
luolltc, red)t halb auSgefungen paben würbe, wogegen bie 
©eörient’fdjen Aitweifungett ihm fehl' üiel AiiplidjeS bieten, 
©entt e§ ift eine Iciber nod) fepr oft fid) bcwäprenbe ©pa© 
fad)e, bap gar Diele ©peaterfänger bie iDiufif ihrer Siollctt gut 
ftubiren, bem ©e^te aber nur menig Aufnterffamfeit Wibmen. 
©iefe ©emerfuug folt nid)t etwa bahin gebeutet werben, baff 
id) Don ben Säugern, gentäp ©3agner’fd)eni 3J?ad)tfpruche, 
mehr ©eclamation als ©efattg Derlange; id) finbe im ©egetw 
tl)cile, baff bie wahre ©efangSfunft gu wenig gepflegt, gu Diel 
„bramatifcher" ©ffcct angeftrebt wirb. Aber bie Sänger 
feilten bennod) gitcrft ben ©ept ihrer 9iollen öfters genau 
ftubiren unb bem ©ebädjtuiffe feft einprägen unb bann bem 
rein ÜDAtfifalifdjen bie gange Aufmcrffamfcit pwenben. Sit 
biefer ©Seife würben fie bie Sicherheit erlangen, bap fie ben 
©eift ber A'olle erfaften unb im mufifalifcpen ©ortrage 
Dollen unb ridjtigen AuSbrucf entfalten. 

*) $aS ift nur bie richtige g-olge beS unrid)tigen Beginnens beim 
Stubium, bei bem man bem ©efüpl beit Bortritt lieg, bem !ünftlerifd)eu 
Berftanbe gar Jein 9{ed)t einräumte, gd) oerweife auf §erhart’S 91uS= 
fpntd). 

**) ®tefe gorberungen gehen Diel weiter als id) ftellte. 

©ie Erreichung biefeS ßtclcS Derlangt aderbingS bie Sw 
füllung Don ©ebingungen, bie ben ailermeiften mobernen 
bramatifd)en Sunftjüngern wiberftrebcu: ©rünblicl)eS, forg- 
fälliges ©cufifftiibium cincrfeitS, bann genaue Steuutnip beS 
0ramaS unb ber ©efepe feiner iDarftellung, alfo litcrarifd)e 
©ilbung; Summa Summarum: gicinlid) langes ©Sorten auf 
Erfolg. ©Jo aber finb jept bie jungen ®amen ober Herren 
51t finben, bie, mit guter Stimme begabt, fiel) p fold) langen 
Stubien entfd)löffcu? ©So finb überhaupt f)cu4utagc bie 
2eute 51t finben, bie fiel) bem Xheater wibmen unb babei in 
©ebulb faffen? Unb warum foll man Dom Stunftjünger, 
ganj bcfouberS Don bem auf ber ©iil)ne, Derlangen, waS man 
Weber Dont )|Solitifer nod) Dont g-iuanpmnne Derlangt? 
©rängt nid)t AlleS nacl) fd)nellerem Erfolge? ©Ser fdjeut 
Dor irgenb einem SOHttel p fd)nellem ©dingen, Wenn cS nid)t 
eben 31t gefährlich, b. fp gerichtlich Derfolgbar ift? ©ie gtofjen 
Zünftler, bie ©ebenfen l)eflcn Öc9en unfünftlerifche ©cittel, 
gehören alle gur früheren ©encration, unb bie wenigen jüngeren 
^teueren, bie baS eble ifSrincip Dertreten — mau faun fie an 
ben Si^Ö01'11 einer ^)anb abgähfen, DieHeidjt fogar ohne ben 
©aumcu mitgured)uen — l)a^en wit großen Schwierigleiten 
gu fäntpfett, fie Werben Don allen ben mobernen mitunter 
talentDollen gelben ber 9Aarftfd)reierei als natürliche ©egner 
betrachtet unb angefeinbet. 

©Scmt man nun in ©etrad)t giel)t, Wie unter allen 
Sbunftjüngern, bie fid) ber 0per ©Sibmenben am meiften 
burd) Aeuperlid)!eiten geblenbet werben müffen, wie auf 
fie ber Anblic! eines gefüllten ©l)caler^/ in beffen Sogen 
elegante sperren, gefdjtniidte ©amen fipen, bie glängenbe 
©ül)ne, bie reichen ^oftüme, eine ei'hipenbe, beraufd)enbc 
©Sirlung übt, gegen Wcld)e ber nüchterne ©oncertfaal mit 
feinen einfad) gelleibeten ©efudjern unb feinen im @efellfd)afts=; 
attguge erfd)eincnbeit Sängern in fühlen Schatten finit, wie 
ihnen alfo nid)tS Ijerrlidjer erfd)cincn lann, als ber ©eifall, 
ben eine gepupte SAeitge ihren SieblingSfäugerinnen Dom 
©heater enrgegenbringt: ift eS ba nicht leidjt begreiflich, bap 
fie ungebitlbig bapiu ftreben, ebenfalls ba oben auf ben 
©retteru glängen gu fönneu unb applaubirt gu werben? Unb 
Wenn ihnen nod) bagu befannt ift, bap bie gefeierte X, ber 
berühmte 3) urfprünglid) gar nid)t gur mufifalifd)en Saufbahn 
beftimmt waren, erft Dor wenigen Sal)ren auf bie ©iihne ge* 
treten finb unb bod) in furger 3e't 9Utl)m unb grope Ein= 
nahmen erworben ha^en; bap bie Iciber fo früh ^er ®üttft 
entriffenc 9ieid)cr = Äinbermann, bie berühmte unüergleid)lid)e 
©runt)ilbe beS Angclo=9ceumann=©Saguew©hcaterg/ nnb gwei 
nod) lebenbe bcbeittenbc bramatifd)e Sängerinnen guerft eine 
3eit lang in 0peretten=©he°tem gcwirlt hatten, wo fie gewip 
feine Anregung gu Stubien für bie l)öl)erc 9Ud)tung fauben; 
map bann nid)t in jenen ^'unftjüngern ber ©ebaitfe auf= 
taudjen, bap baS Diele Sernen bod) eigentlid) gar nicht fo 
uötljig fei? 

greilid) erlernten fie nicht, bap foldje Erfcfjeinungen gu 
ben feltenften Ausnahmen gehören, bap eine genial angelegte 
Aatur manches fo gu fagen ctuS fid) fclbft fepöpft, was anbere 
nur burd) langes Sernen erwerben, unb bap in lepter 9ieil)e 
auch bie begabteften Sänger bemüht finb, baS früher ©er= 
fäumte burd) fleipigeS Stubium nad)githolcn, ipre Slenntniffe 
nacl) allen Seiten Ip1 gu erweitern. Aber wer will bemt 
heute rul)ig nachbenfen? Siur red)t fdpnell p einem Erfolge 
gelangen, gleidjüiel auf welchem ©Sege, bicS ift baS SoofungS* 
Wort ber ßeit. „Reussir cest avoir raison.“ 

9iid)tSbeftoWenigcr wäre eS bod) möglich, ber immer mepr 
um fid) greifenben ßerfaprenpeit unb StiUofigfcit einigermapen 
gu fteuern unb eine alimälige ©efferung angitbapucn, wenn 
bie befferen ©peatcr unb gang befonberS bie ^oftpeater eine 
flehte Reform unternähmen; Wenn fie bie jüngeren nod) niept 
gang berühmten Sänger unb Sängerinnen enthielten, ipre 
Partien erft fpred)enb gu ftubiereit, bantit fie richtig auS* 
fprccpeit, betonen unb gang befonberS bie richtigen, natürlidjen 
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5lemegungcn uub Scherben fernen; unb meutt bic Oiegiffeure 
ben Herren uub Xanten bei jeber Oiolleitöertßeilung ben feßr 
furzen Sf>aragrapß 17 ber ©oetße’fdjcit Siegeln für Scßau» 
fpiclcr uorläfen. $tudj bic bcbcutenberen ©efangSlcßrer fönnten, 
troß aller .fbaft ber ßeruetibctt, in furjer 3cd auf bic üöiitjnc 
3U fomnten, fiieber unb ©cfangSroUcu erft fpredjcnb unb bann 
fingenb einftubiren. grcilicß giebt c* rnenig £mf*3ntenbantcn 
(Oicllcidjt feinen), bem nidjt beS £)ofcS ©unft ßößer ftänbe, 
als ©ebote ber 5t unft, feßr rnenig Xßeaterbircctorcn, beiten 
nicht ber Seridjt beS ©afficrerS Diel mießtiger märe, als alle 
Söemerfungcn beS OiegiffcurS. Unb cs giebt aud) nidjt menige 
fießrer, bic begabten Sdjülcrit alle 3ugcftiinbniffe gcmäßrcit, 
bereit ©igatbünfel nodj beftärfen, nur batnit fic nidjt 31t 
einem nodj gefälligeren fießrer geljeit, ber feine SRetßobc als 
bic allein felig madjenbe preift, unb and) ben geringften ©r= 
folg eines SdjiilcrS in bic 2Belt pofnunt als einen großen! 
©S maltet eben in allen Xittgat, in fiinftlerifdjen mic in 
politifdjeit unb gefcllfdjaftlidjcit, bie immermäfjrettbc SSkdjfcl» 
mirfnttg; mer mag cittfdjeiben, auf meldjer Seite bieS Scßmer* 
gemidjt liegt? 

©inS fteßt feft: bic maljrljaft großen Sänger intb Sänger» 
innen oerfcßminbcit, ober oielnteljr fic fiitb oerjeßmunbat. ©S 
giebt feinen SBagncrfänger, ber ben Söergleicf) mit OUentann 
ober, ißogl befielen fatttt; ebettfo audj feilten Vertreter beS 
fdjönen ©efangeS (bei canto), feit Xßcobor SCSadjtel baS 
Spatriarcßenalter erreicht Ijat. Xie 9?eicßer*5linbermann, bie 
fiucca, bic Soßanna SSagtter, S0?aria SSilt, SÄariattne SBranbt 
finb unerfeßt geblieben. Unb luenn DJünxella Scmbridj fidj 
äuriidjicfjt, ift bie legte ©efattgSfünftlerin oon ber SBüßne 
gefdjiuunbett. 

Silber — 9lotß leßrt beten; tuarum foll fie nicht attdj 
fingen leljrcn? Xarunt mollen mir ljoffen, baß ber nädjften 
(Generation mieber große Sänger unb Sängerinnen erftcljeit 
roerben. 

Das 3ubiliimn brr mobenten Kritik. 
SSott (Suftao Karpeles. 

(Gleichviel oon mclcßan focialpolitifdjeu ober religiöfen 
Stanbpunftc attS man bie tttobertte STritif anfeßat mag, bie 
Xßatfacße mirb SRiemanb in Sllbrebe [teilen tonnen, baß fie 
eine ätiadjt, eine große nnb ftarfe Sftadjt im fieben ber ©egen» 
tuart gemorbeit ift. Unb meint man baS gaitje liebe Stalenber» 
jaljr Ijinburdj bie gerirtgfügigften Jubiläen feiert unb bie ©e» 
burtstage berühmter SOfänner förmlich an ben paaren ßer» 
beließt, fo mirb eS tuoßl iticfjt erft nötßig fein, bie SBcredj» 
tigiutg, baS Jubiläum ber mobernen Stritif 31t feiern, be» 
griinben ju muffen. 

Sa, baS Safjr 1795 ift baS ©eburtSjaßr ber mobernen 
5tritif, unb mir fjabcit maßrßaftig allen ©rnttb, bicfeS ßsubi» 
läum 31t feiern, ©in flciiteS, unfdjeinbareS SBüdjleiit oon 
ctma 170 Seiten mar eS, baS bie tttobertte föritif begrünbet 
ßat; eS füfjrte ben Xitel: Prolegomena acl Homerum sive 
de operuni Homericorum prisca et genuina forma variis- 
ejue mutationibus et probabili ratione emdandi, Vol. 1. 
X)cr Sßerfaffer ßieß r*c^r^c^) Stuguft 2Öolf, bantalS Sjßro* 
feffor ber alten Literatur unb Sßäbagogif an ber gricbridjS» 
Uniocrfität 31t £>allc a./S. ©S bürfte bem_ unbefangenen 
fiefer Ijeutc merfroürbig erfdjeitten, baß ein fo flciiteS unb 
mie cS fdßeint, nur aus 5jad)ftubien IjeroorgcgangctteS unb 
mieberunt nur au gacßleute fiel) racnbcitbeS söüdjlciit eine 
foldjc Oteüolution Ijeruorbriugcn foitnte. Unb bodj ift bieS 
ber galt gcmcfeit. 

Xic Xßatfacße, baß mit bem ©rfdjeincit ber Prolegomena 
Oon Sä^olf bie mobernc Ijiftorifdjc kritif ihren Anfang ge» 
nominell Ijabc, ift ßcutc in allen fiiteraturgefdjidjten 511 lefen; 

aber cS lohnt fiel) tooljl ber OJfüßc, bicfeS literarifdje, ja nodj 
nteljr: gefdjidjtlicßc ©rcigniffe in feiner ©ntftefjung 31t be- 
leudjteu unb babitrdj ben ßunbertfteit ©eburtStag ber mobernen 
ttritif mürbig 31t begehen. XaS gan^e SUfittclalter ßinbitrcß 
mürbe .Npomcr als ber Xidjter ber beibcit ©pen, ber SliaS 
unb ber Dbtjffee, gefeiert. Xic alte ©ciftcSmelt ber (Griechen 
uub Oiünter hatte bnrcl) bie Dienaiffanee unb ben ■VmmauismuS 
iljre ‘ülufcrftcßung gefeiert. SllnS ber flöfterlidjcu ©ngc reli* 
giöfer SHitfdjauungen führte bie Ofenaiffattce bic europäifeße 
9)?enfcßßeit in 5hmft, ÜlBiffenfcßaft uub Sieben 311m ÜlUtertßum 
unb baburdj jur Selbfterfcnutuiß mieber 3uriicf; fic ermedte 
baS elaffifdje unb biblifdjc Olltcrtßunt auS feinem ©rabe 
mieber 311 neuem, Oerjiingtem fiebert. OJJit bem ermadjenben 
33cmußtfeitt ber ©ulturmenfcßßeit, mit beut feimenben (Gefühl 
ber fyreißeit unb ©ereeßtigfeit beginnt ber bie dieuaiffauec 
fortfiißrenbe IpumaniSmuS. ©in nie unterbrochener S'abcu 
elaffifcßcr Xrabition fpinnt fidj oon ben Xagcn Sfictrarea’S 
bis 3itr Oieformation. SBoeaceio mar ber erfte, ber ben .sponter 
in ber llrfpracßc (aS. Se meßr man mit bent griedjifdjen 
Olltertßum befannt mürbe, befto größer mar bie greube att 
ben neu gefuttbenen Sdjäßcit ber filntifc; 5(01x113 fdjicit ein 
neues 9ltßen, XoScana ein moberneS JpellaS 311 merben. ©S 
ift begreiflich, baß foldje glcin^eitbe Oiefultate nur in ßeißem 
kämpfe, in eifrigen SBemüßungeit, in ununterbroeßener ©eifteS* 
arbeit erreicht merben tonnten. XaS Streben, in beit (Geift 
beS SlltertßumS eingubringen unb bttreß biefett bic eigene 
©ilbung neu 31t beleben, ermedte bann ber ^mntaniSmuS in 
Xeutfcßlanb. „©riecßenlanb ift über bie Sllpeit geflogen," 
fonute mit Oiecßt ein italienifcßer Scßriftftcller (lagen. Silber 
ber beutfeße SpumaniSmuS ßat in feiner SBlütßcperiobc nicht 
baS üoübradjt, maS er Ocrßeißett: er mürbe oon anberen, 
neuen ©rfeßeinungen 3urüdgcbräitgt, inbent man bie claffifdjen 
Stubien itt ben Xienft tßeologifdjer Kämpfe [teilte. 2luS 
bau ©eifterfrüßling mürbe ein gelehrter Sommer. Snbent 
bie junge Söiffenfcßaft an Umfang unb Sußalt junaßnt, ent= 
frembete fie fidj immer meßr bem Sßolfe, bem jene niifro* 
iogifdjat gorfdjttngen itnoerftänblicß unb, meint eS fic ocr= 
[tauben, unmidjtig erfcßeiitett mußten. Xie ibeale ©inßcit ber 
alten ©riecßeitmeit, bie lebenSOolle Sluffaffung ber claffifdjen 
fßoefie mar ßinter pßilologifcßem ^leinlrant surüdgetreten. 

Xa trat griebrieß filuguft 2Bolf mit jenem oben er- 
mäßutcit Söücßlein auf, ittbent er runbtoeg erflärte, baß bie 
beibeit größten Xicßtungen beS WltertßumS, bie SliaS unb bic 
Dbijffec, nidjt baS SBerf eines XidjterS, fonbern Oerfcßicbener 
Oißapfoben feien. SDiait fantt fidj ßeutc fautn eine SBorftel* 
lung baoott maeßen, melcße Slufreguttg biefe ©ntbedung nidjt 
nur itt ber ©eleßrtcnloelt, fonbern audj in allen ßößer ge» 
bilbeten Greifen ßcroorrief. SOlatt mar betäubt, ja entlüftet 
über biefeu greoel gegen bic altgeßciligte Uebcrlicfcrung, ober 
man mar fdjmerjlicß bemegt barüber, baß baS fdjöne Sbeal 
Oon bem ©inen großen Jpomcr, beffeit ©efängen man bc» 
munbernb gelaufdjt, nunmeßr in OticßtS §erfloffeit fei. XieS 
MeS foeßt bat ftrengen ttttb trefflidjat SDZattn nidjt an. SIluS 
bem inneren gufammenßang ber ßeugttiffe unb SBetueifc [teilte 
er mit einer fritifdßen Schärfe ohne ©(eichen bic folgenben 
vier fünfte feft: 

©rftcnS: Xic ßomerifcßat ©efänge finb nidjt [djrifttidj 
abgefaßt, fonbern von bat Xidjtern im ©ebädjtniß enttuorfen 
unb bann burclj Dtßapfobat mciter oerbreitet morbett; baburdj 
finb natürlich oor ißtxr feßriftlicßen 5ij;irung ittandjc itnab» 
ficßtlicße ober heabfießtigte SSeräitberungett erfolgt. 

3meitenS: Oiadjbcm bic ©ebießte fcljriftlicß fijirt morben, 
fanteit neue abfidjtlicße 2?eränberungen bttrdj biejenigen ßiuju, 
melcße bemüßt marcit, „fie möglidjft auS3ufüßreit unb nach 
bat ibealen Sllnforberungcn ber Xicßtfunft uub ißrer eigenen 
Slluöbtudsmeife 31t oerbeffertt." 

XrittenS: @S ift maßrfdjcinlidj, baß mir bic SliaS unb 
bic Cbßffce in ißrer gegenmärtigen cinßcitfidjcn ©eftalt nidjt 
bau ©eifte .VpomcrS, fonbern bem Skrftäitbniß eines oor» 
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gekrittener«! ßeitafterS unb ben Vereinten «Bemühungen 
Bieter Oerbanfen. 

Viertens: ©S täfjt fiep naepmeifen, bah bie ©efünge, auS 
benen bie SliaS unb bie Dbpffee gufammengefept finb, niept 
ade benfetben Serfaffer paben. ©iefe liier ©pefeit mirfteit 
mie ein Slip in ber «Racpt unb eröffneten für baS gange 
©ebnet ber ©efdjicpte unb Siteratur neue StuSfkpten, non 
benen SBotf niedeiept fetbft bamatS noep feine Stpnung f)atte- 
Stber benor mir biefe folgen fepitbern, müffen mir noep einen 
Stugenbtid bei bem SSerfe fetbft ncrmciten. 

©ie gelehrten Biologen betrachteten eS gunäepft mie 
ein titerarifdjeS «ßarabogon. 2Botf mar fid) allerbingö ber 
©ragmeite feiner «Behauptungen nod bemüht, inbem er auS» 
rief: Jacta est alea, ad quam certe non imperatus accessi! 
©ie gange gebitbete «Dtenfcppeit, fagt ©oetpe, mürbe burep 
baS füpnc unb tüdjtige «Buch im ©iefften aufgeregt unb, 
meitn fic fepon bie ©rünbe beS gemattigen ©egnerS niept gu 
entlräften Oerniod)te, fo fonnte fie bod) ben alten ©inn unb 
©rieb, fid) hier nur ©ine Duede gu beiden, metdjer fo niet 
StöfttidjeS entfprungeit, nicht gang bei fid) auStöfcpen. ©S 
bauerte tauge, bis man non bem Sudje gu reben anfing; 
noch perrfepte bamatS baS Sorurtpeil, „baß fid) non einem 
gemiffen Sttcpc noch nicht moht reben taffe, meit cS nod) 
nicht recenfirt fei." ©ie ©rften, bie gum SBorte famen, maren 
bie «Philotüaen. ©iner ber tüd)tigften unter ihnen, ©anib 
«Kuhnfett, bem SBotf fein Sücpteiii atS „bem erften Sfritifer" 
gugeeignet hatte, befannte freimüthig, bah er ber Stritif 228olfS 
glaube, fotange er bie Stbpanbluug tefe, bah er aber nach 
gorttegung berfetben immer mieber gur alten Stnficpt gttrücf» 
fehren müffe. ©in berühmter frangöfifd)er «ßpitologe ©t. ©roip 
bepanbette, mie gefagt, bie Slrbeit mie ein titerarifcpeS ifüara» 
bopou. Unb ber gelehrte Sidoiffon üermünfepte fogar, burd) 
feine auSgegeicpnete fritifdje SluSgabe beS Jpomer git biefem 
Unterfangen ben Stnftafj gegeben gu paben. ©iner ber erften, 
ber fid) burd) SSotf überzeugt erftärte, mar SBitpelm noit 
<pumbolbt; bagegen öerpieltett fid) ©d)idcr unb Stdopftod an» 
fangS abtehnenb. SBietanb begrüßte mit feparfem 93ticf baS 
Sud) at§ Vorboten einer Stritif, beren ©pitge fid) notpmeitbig 
gegen bie bibtifdjen Sücper rid)ten müffe. 9Rit förmlicher 
Segeifterung nahm ©oethe nad) furgetn ©träuben baS 323erf 
auf; ja, er trug fid) fogar mit bem ©ebaufeu, eS in’S ©eutfepe 
gu überfetgen, unb im Sapre nad) bem ©rfd)ein«t beS SucpeS 
feierte er bie ©efunbt)cit beS «DtanneS, „ber enblicp Dom 
«Kamen §omeroS fühn unS befreienb unS and) ruft in bie 
oodere Sahn." ©S ift nicht einmal gu öiet gejagt, menit 
man behauptet, bafj eS ein Serbienft ber SBolffcpett Stritif 
mar, menn ©oethe, Don bem ©ruef beS einen ipomer ertöft, 
fid) nun erft gu jener epifct)en ©ieptung ermutpigt füt)tte, 
bie für ade ßeitett gu ben «Werten beutfeper ©ieptung ge» 
hören mirb. 

Slubere fud)ten baS Scrbienft 928otfS gu fd)mälertt unb 
«Ufaucpe hatten nicht übet Suft, einen ©pett biefeS Serbien jtes 
fid) fetbft angueignen. $u biefett gehörten Derber unb piiepte. 
Derber mar ber erfte, ber bie Prolegomena öffentlich ermähnte; 
er behauptete, fetjon atS Sfnabe mären in it)m ßmeifet über 
bie ©d)tt)eit ber potnerifd)eu ©efäitge aufgetaud)t. ©r be» 
hauptete meiter, bah feit tanger ßeit «Riemanb an ben §aupt» 
unb ©runbpunften, bie döotf aufgeftedt, gegmeifett habe. ®aS 
mar SBotf gu trief, ©r fühlte ficb perföntief) berietst unb ber» 
öffenttichte im „Sntedigengblatt ber Sldgenteinen Siteratur» 
geitung" eine feljr feparfe ©rftärung gegen §erber, in. ber 
er beffen SKanget an griinbtid)em pt)ito(ogifchem SBiffen 
fd)onung§toS aufbedte. Xer berühmte phitotogxfche §od)» 
muth hade fid) in döotf geregt, als er über «perber’S Stuf» 
fa| fd)ricb: „Xat)in mag fid) eine fotöhe Xarftedung fd)iden, 
mo man mit buntetn ©efühlen fpielen ober geiftigeS Süden 
erregen bürfe, IjöchftenS in eine Softide über bie Stpofatppfe, 
nicht in eine ©attung ber ©etet)rfamteit, mo jeber ©djritt 
SemeiS ober jeber SemeiS genaue ©prad)!unbe unb fefte Stb» 

mägung unb Sergteid)ung bon ßeugniffeu unb faft ber» 
tofdjenen ©puren im ©eifte jebett 3eitatterS erforbert." 
(XiefeS deine «pröbd)en mag übrigens ben hiftorifdjen Stad)» 
meiS erbringen, bah S- 2t. SBotf, mie eS fd)eint, auch ber 
Segrünber ber ctaffifch gemorbenen phitotogifd)en ©robt)eit 
gemefen ift.) 

«lcid)t meniger fdjarf trat 2Botf gegen bie alten fph^°s 
logen auf, bor Stdcm gegen feinen eigenen Sehrer .Spepnc, ber 
fid) ebenfadS in bie neue ©ntbeefung nicht red)t fepiden 
fonnte. ©S bauerte, mie gefagt, giemtid) tauge, epe man bie 
SemeiSführung SBotf’S anerfannte. Xie ppitotogifepett ©tubien, 
bie StttertpumSfunbe fomie bie piftorifepe ^ritif paben lange 
fepon auS biefem SÖerfe «Küpen gegogen, bebor man ben 9Kutp 
fafjte, bie grope Sbee SBotf’S auf miffenfepafttiepe Strt gu 
befämpfen ober auep fortgufüpren. Xie homerifepe grage 
fepien einfach burd) Söotf getöft, unb baS 3Bort beS be» 
rühmten «j3pitotogen SeprS: „Divinum opus, quo nos ad 
Homeri lectionem instituit“ mürbe mahgebeitb für bie Se» 
traeptung beS SBcrfeS ebenfo mie baS SBort ©ottfrieb §er» 
mann’S über SSotf, bah eD inbem er ben ^»orner itnS ent» 
riffen, benfetben uns miebergegeben pabe. ©ine Strt bogma» 
tifeper ©emifspeit patten feine Stufftcdungen in Xeutfcplanb 
erlangt. ©S fam bagu, baf) berfcpicbene ©epriftfteder, bor 
Stdein SBitpelm «Otüder in feiner „ipomerifepen Sorfcpute", 
mit ©rfotg bie fRefuttate ber SBotffcpen gorfcpungeit bem 
adgemeinen Serftänbnih näper gu bringen bemüht mareit. 
©in bodcS «tRenfcpenalter berging, epe Start ßad)tnann eS 
magte, ben Sbeeit SBotf’S eine StuSbepnung unb gorrn git 
geben, loetcpe bem Urpcber fieper niept bepagt pättcu, metepe 
aber feine ©runbibee bod) erpebtief) meiterfüprten. 

Start Sadjmattn pat guerft in ber fogenannten „Sieber» 
tpeoric" bie StiaS in feepgepn cingetne Sieber gertegt, bie 
nad) ipm gmar faft opite alte Segiepungen auf einanber ge» 
bidjtet finb, bie aber gu ein» unb bemfetben ©agenfreife ge» 
pörett, atfo boit benfetben ©reigniffett unb benfetben «ßerfonett 
pattbeln, bie bann fpäter Don «pififfratuS gu ber heutigen 
©eftatt gufammengeftedt mürben. 

«Reben ber Siebertpeorie fam nod) eine neue jRicptung, 
bie fogenannte „©inpeitStpeorie" burep ©. 328. «Riepfcp auf, 
nadp beffen Slnfidjt eine «Dtenge non Siebent Heineren Um» 
fangeS über ben troifdpen ©agcnfreiS im Sötte umpertiefen. 
StuS biefeit fcCjitf §omcr feine beiben Söerf'e gu einpeittiepen', 
öon einer fitttiepen Sbee befeetten ©ebidRcn. Xic Uneben» 
peiten in beiben ©cpöpfungen erftärte fiep «Kiepfcp baburd), 
bah e§ auherbem nod) niete anbere Sieber gab, bie aitcp nad) 
ber ©cpöpfung §omer’S int Sotfe blieben unb non fRpapfoben 
ebenfo gefungen mürben mie bie pomertfepen ©ebiepte. StuS 
iptten entftanben bann bie ßufäpe gur StiaS unb gur Dbpffee, 
bie niept reept in bie SSerfe pineinpaffeit motten. «Dtan fantt 
niept behaupten, bah bie ^lomerfrage bis jept getöft fei; nur 
über biefen einen «fjunft perrfept node ©inftimmigfeit, nänt» 
tiep barüber, bah bie StiaS unb bie Dbpffee, mie fic unS 
Oorliegen, ober bod) jebenfadS bie StiaS, niept baS SBerf eines 
Xid)terS fei, ferner, bah bie pomerifepen ©ebiepte auS ber» 
fetbcit ©runbtagc, nämtiep auS SotfSpoefieen ermacpfeit finb. 
©er ©runbgebanfe SSotf’S, bah bie beiben ©ebiepte urfprüng» 
tiep uid)t feprifttid) aufgegeiepnet mareit, fonbern non ©äitgern 
unb ©ieptent burd) bie Straft beS ©ebäcptniffeS münbtiep 
fortgepffangt mürben, gilt trop ader ©inmenbungen bis peutc 
atS ein feftftepenbeS ©ogma ber ^omerfritif. 

2öie aber StdeS int SSecpfet freift, fo ift man in neuefter 
ßeit non ber Siebertpeorie mieber gur ©inpeitStpeorie gitrücf» 
gefeprt. ©rft nor roenigen Sapren ift eilt Sud) nott Iper» 
mann ©rimm erfcpieitcn, ber, gang abmeiepenb nout ppito» 
togifepen fbanbrnerf, in §onter’S Söerfen „baS in müpfamer 
SebenSarbeit pergeftedte ©efiige eines einpeittiepen Stunft» 
merfeS" nereprt. ©r tnöcpte au einen §omer glauben, ben 
bie ©age atS blinbeit ©änger umperirren täpt, an eine 
«Dtcnfdjcufeetc, beren einfamen ©cpöpfungStriebe SliaS unb 
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Cbtjffcc aUmiitig fid) entwanbeu ald (Sin^eiten, Wie $auft 
ber Seele ©oetßc'd im Saufe eined langen SJtcnfcßeualterd 
cvft oöflig entfliegen ift. Slber and) biefe, wenn id) fo fagcit 
bavf, rein menfdjlidjc Sluffaffung .fSonter’d, ben ©rirnrn non 
allem ©djulftaub ju befreien öerfudjt hat, ift bod) nur ba* 
burd) möglich geworben, baß 5. Sl. SBolf twr ßunbert Saßrcit 
und gelehrt hat, bafe „bic ©rfcuittniß bed Süfcnfdjcn unb 
tUccufd)licl)en in ber antifen (befonberd grtecßtfchcn) 9tatioiia* 
lität ber 9Hittetpunft aller Stubicn bed Slltcrttjumö" fein 
muffe. _ . 

ßu lauge fdjott haben wir und bei ber ijpomerfragc auf 
gehalten, unb bod) ift biefclbe gegenüber ben großen folgen, 
bic bie llnterfudjungen SBolf’d nach faß gezogen haben, eigent* 
(id) nur non untergeorbneter S3ebeutung. SBeit über biefe 
©injelfrage i>inauS erftreeft fid) fein Serbien ft in Legionen, 
in welchen bie Slnfidjt ©oetßc’d jur ,'perrjcßaft gelangen füllte, 
baß SBiffenfcßaft unb poefie in einem haften ftuuftoerein 
in einanber aufgehen möchten. SBolf war ed gegeben, „bie 
höhere Sbcc bed Bebend mit ber %bcc feiner SBiffenfcßaft in 
«Begießung 51t bringen, jene in biefer 51t faffen, biefe in jene 
bejrucßtenb gu übertragen." SSon biefem ©tanbpunfte aud 
gelang ed ihm, bie Filterthumdlttnbe burd) eine großartige 
iBeßanblmtg ju ber SBfirbc unb Sebeutung 31t erheben, welche 
fie heute befißt. ©eine wiffenfd)aftlid)e ©röße unb gcijtigc 
Ueberlcgenßeit ’ würbe allgemein anerfannt. ©oetße gefleht, 
„einen lag mit il)m gugubringen, trage ein ganged Saßr 
grünblicher Belehrung ein," unb er preift ed „ald bic gür* 
forge cined gutgefinnten ©eniud, baß ein fo gcfcßäßtcr SKann 
fid) ihm näher angufcßließcn Peraulaffung fühlte." 

®ie Sbcc, welche SBolf feinem ©tubium unterlegte, haben 
wir bereitd erörtert; ed gilt nur noch über bic Slrt ber 23e* 
hanblung beffelben ein SBort 51t fagen. ©d mußte ben 
Sflationalftolg erweden, wenn er in jener ßeit bie gorberung 
aufftcUte, baß ber ©eutfdjc überall „ber tiefere gorfeßer unb 
Sludlcger bed aud bem Slltertßum fließenben ©roßen unb 
©dwnen" werben fülle. ©iefed Slltertßum galt ißm ald ein 
orgauifd) abgefdjloffened ©ange, burd) bad ein einheitlicher 
Slationalgeift ging, ©r war bemüht, in biefen ©eift eingu* 
bringen unb in biefem jenen ©eift bed SSolfed 511 erfchaucn, 
ber 'ihm wieber ben allgemeinen ©eift ber 9Kenfcßheit geigte. 
Sn biefer Slrt ber gorfeßung aber tagen bie ©(erneute ber 
höheren Äritif. ©ureß ih« angeregt ift Wilhelm 00n ,ßum» 
bolbt in bad ©ebiet ber Spracßwiffenfcßaft eingebrungeu. 
«tuch er fiteste innerhalb biefed ©ebietd überall bie Sbee bed 
SÖfenfcßlicßen. Ucbcr bie ©rennen bed Stltertßumd Oinaaid er* 
weiterte er aber feinen ©efichtdpuntt gum allgemeinen ©praeß* 
ftubium. ©r ift erfüllt üon bem ©tauben an ben gortfeßritt 
ber 9J?cnfd)l)eit, unb biefer ©laube begleitet ißn bei all feinen 
großen unb fd)wicrigen llnterfudjungen. 

Sm ©egenfaß 311 ber Slttfcßauung ber 9ienaiffancc, bie 
bei ben ©riechen nur tenntniffe, ©runbfäßc, ©ebanfen unb 
©tdmufter juchten, hatte SBolf ald ben oberften ©runbjaß 
für bie Slltertßumdwiffenfcßaft ben folgenben ©ebanfen auf 
geftellt: „©er wahre ©cwiun bed Slltertßumd ift jeßt ßar* 
monifeße Silbung unfered ©eifted unb ©emüthd; um bad 
Beben uub SBefen einer üorgüglid) organifirten Nation mit 
SBaßrßeit 51t ergreifen, tnüffen wir nufere eigenen .Strafte 
unb Jäßigfeitcn 51t üereinter ©ßätigfeit aufbieten unb gur 
SSielfeitigfeit bilbeit." . 

®iird) Sludfüßrung biefed ©aßed würbe aber bte sbe* 
beutung ber Philologie für bie allgemeine ©ultur bargclegt; 
fie erhob fid) baburd) gur maßgebenbeu SBiffenfdjaft für bie 
beutfdje öilbung. 

darüber ßinaud aber gelangte mau gu ber ©rreuuttuß, 
baß bie ßiftorifeße ftritit, Welche SBolf ben gried)ifcl)en 
©idjterwerfen 31t ©ßeil werben ließ, ja aud) auf anbere 
lieberlieferuugcit augewenbet werben fönnte uub müßte, -raß 
bie SBiffenfcßaft ed hatte wagen föitnen, eine ©eftalt, bie und 
bie Irabition bid auf bie ©Übelheiten überliefert hatte, in 

einen ©ollectiubcgriff aufgtilßfen, führte plößlicß 31t einer 
gang neuen SBelt üon Slnfcßauungcn über bic «Jfaturform 
ber poefie. „Snbent wir bie l)omcrifd)en ©efänge weuigftend 
bid 31t einem gewiffen ©rabe ald ein Siaturprobuct bed 
fehaffenbeu SMfdgeiftcd begriffen, fauben wir ben iDiutl), gu* 
nädjft bei beit piieficen anberer SSÖlfer, bann in ihrer SRcdjtd* 
fcl)öpfung unb ©taatenbilbung einen Süiturproecß gang wie 
ben ber gortbilbung ber ©prache 31t belaufd)en unb nad) ©on* 
tinuitäten 311 fliehen, wo man früher nur eine jiemlich lofe 
ßufammcnftellung einzelner Xhaten, einzelner Sitte bedSBitlcnd 
gefunben hatte." (Suliau ©cl)mibt.) 

Snfofern barf man f^riebr. Slug. SBolf ald ben SlE)u= 
herrn ber hiftorifd)eu ©cßule unb ber mobernen .Slritif feiern, 
©ein SSeifpicl gab jüngeren ©eiftern ben Slciitl) 31t fetbft» 
ftänbigen Schöpfungen, ©r War cd, ber im Stameu ber 
SBiffenfdjaft ben Xidjtern bie ^aitb reichte unb fie 31t neuen 
SBerfcit begciftcrtc. 

X)er gortfehritt ber hiftorifdjen ©d)ule tnüpfte fiel) 31t* 
näcbft an bie Siamcn: Siiebußr unb ©aüigitt). 9?iebuf)r 
wollte nach beut S5orbilbe SBolf’d bie überlieferte ©cfcl)id)te 
Diomd aud üertorenen epifeßett ^elbengebichten ableitcn. ©r 
ging üon benfelben Sbeen aud, üon welchen SBolf geleitet 
würbe, uub baburd) hat er ber SSeljanblung ber ©cfdjicfjte 
bed S((tcrtl)umd einen gati3 neuen ©ßarafter üerließen. SSon 
bentfelben ©eficl)tdpunftc ift man bann fpäter bei ber Sfritif 
ber Urgefd)id)te aller SSölfer audgegangen, unb einer ber 
bebeutenbften Sfacßfolger ^iebußr’d unb SBolf’d, Ctfricb 
SJtiiIler, weubete biefe Ijiftorifctje 9Jfetl)obe guerft auf bic 
gried)ifd)e ©efeßiehte an, mäßrenb [yriebrieß üon ©aüignt) 
biefe tiefere Sluffaffung cined gefd)id)tlid)en ßufammcithangd 
in ber fWecßtdwiffenfdiaft 3Ut ©eltung braeßte. ©er innere 
ßufammenhang ber (Redjtdibcen, fowte ber ©ntfteßung bed 
Siecßtd würbe bureß ißn 3um erften SJtale beleuchtet. SBclcßcn 
iftußen bie ßif10rifcße Bl11ertf)umdtoiffenfcßaft aud biefer SJcetßobe 
ber hößeren Äritif ge3ogcn ßat, braud)t ficljer nicht erft cr= 
Wähnt 31t werben. SBol)i aber barf ed uießt unerwähnt bleiben, 
baß aud) bie füßucit SSerfucße, bie mt)tl)ifd)en Salbungen bed 
alten ©laubend 311 aitalßfiren unb aufsulöfen, ja, baß bic 
gange neuere SBibelejegefe gteidßfalld auf bem Untergrunbe 
biefer SJfetßobe berußt. 

©ie ßiftorifeße uub üergleicßeitbe Slritif ift bad wießtigfte 
^iilfdmittel ber mobernen gorfeßung geworben. Sßr S?er* 
bienft unb ißre bleibettbe SSebeutung ift nidßt 311 feßmätern 
ttoeß ab3ufd)Wäcßen, aud) Wenn man bie SSerirrungcit, 311 
welcßcn bie Uebertreibung biefed Prinsipd notßwcnbig füßreu 
mußte, mit in S3etracßt 3ießt. ©d giebt fein ©ebiet ber 
SBiffenfdjaft, wclcßed fiel) in biefem Saßrßunbert jener ßifto* 
rifcßeit ÜKetßobe gang ßätte entgie^en fönneit; felbft bie 
Pßilofopßie (peget’d banft ißre ©rfotge 311m Xßeil bem 
Umjtanbe, baß fie bie S3eobacßtungett „über ben gcfcßicßtlidjcn 
SBerbeproceß gefdjicft forntulirte unb generalifirte." SBcim 
SBolf feinen llnterfudjungen biefclbe ßuberläffigfeit beimaß 
wie ber matßematifdjen 33eweidfüßrung, fo lieferte er woßl 
aud) bie ©ruitblage für eine gefunbeSluffaffung ber Sleftßctif, 
im ©egenfaß 311 ben Slufcßauungen, welcße eine fcidjte Sluf* 
llärungdpcriobe üorßer uub eine überfpannte tKomantif nacß= 
ßer 311 üerbreiten fueßte, inbem er bie flaren Ssbcen unb 
©reii3en ber ©ießtung bureß fein ©runbgefeß feftfteKte. ©ollte 
boeß feine SBiffenfdjaft alled umfaffen, „wobureß rein menfeß* 
ließe Silbung unb ©rßößung aller ©eifted* uub ©emütßd* 
fräftc 311 einer feßönen Harmonie bed inneren unb äußeren 
SJccnfcßen beförbert wirb." ©urdj biefe ©runbanfeßauung 
unb iticßt 311m wenigften bureß feine Slrt ber ©arftcllung, 
bic alle gelcßrtc ©rodcnßcit ebenfo wie jebett leeren rebnerifeßen 
Slufpuß üerfdjmäßte, ift fyriebr. Slug. SBolf ber SSater ber 
mobernen Slritif geworben. „Slüed, wad er äußerte", fagt 
SJcicßael S3ernat)d, „trug bad fcßärffte ©epräge bed ^nbiüi* 
buclleit; cd ßatte, tubem ed bureß feinen ©eift ßinburd)* 
gegangen, oou biefem g-oritt unb fyarbe erßalten, — ba* 
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bet neben ber lüpfen E3efonnenpeit beg aüfeitig erfaprenett 
$ritilerg eine gcmiffe ESermegenpeit bes ©eifteg, bie ipn an* 
trieb, überall auf bag Sleuperfte unb Setzte log gn bringen 
unb im Kampfe mit ben bebcnflicpftcn ©cpmierigfeiten feine 
Kräfte 31t meffen." 

©cpon biefc mcnigen Einbeulungen mitffen f)inreic£)en, 
um bie Sebeutung 31t ermeffen, melcpe bie SJc'etpobe SBolf’g 
auf bie moberne Äritif gepabt, mie fie bie ^Sreffe in bicfem 
Saprpuubcrt an SBcrfen ber bilbenbcn unb barftelleubcn 
Äunft unb jjßoefie 31t üben gelernt pat, fo baff felbft bicfe 
Elrt ber Srttif in SBolf ipreit SRcifter berepren barf. 3U 
EBolf’g $üpen pat auep iocinricl) feilte gefeffen unb mit 
(Staunen unb ESemitnberung üerfolgte biefer ben ©ebanfettfreig 
beg ERanneg, „ber ben §omcr gerriffen." Xert ©cpiffgcatalag 
ber mobentcn Ärftif nad) feilte braudjeit mir mopl au biefer 
©teile nicpt meiter 31t Derfolgeit. 

*31 ber iubetn mir biefeg Xicptcrg gebenten, feiern mir 
bag Sßerbienft jfriebricp Elugitft SBolf’g in biefcm Subilctuntg* 
jafjre feiner fpomerfritil gemip am mürbigften, inbem mir 
ltrtg im ©ciftc in jene 3ät 3urüdberfepen, bereu ESerftcinbnif 
er ung crft red)t eigeittlicp crfcploffeit, ba er bie bidjtcn 
Eiebel, bie fie big bapin berpüUt patten, gerftreute unb mir 
nuntnepr mit bollern Ekrftänbitif nad) ipeine’g fcpönen Werfen 
lefen fön nett. 

.Xag Sieb Dom Dbpffeug 
Xag alte, bag emig junge Sieb, 
Slug beffen meerburdjraufd)ten blättern 
5Dcir freubig entgegenftieg 
Xer Eltpem ber ©öfter 
Unb ber (eud)teube SOtenfcTjeufrüpling 
Hub ber blüpenbe §imrnel bon fbetlag. 

Cljontas ijarbi). 
SSon 21 u g u ft rDeijf. 

Xpomag £iarbp pat fiep fcpoit in ben erftert Ssaprett 
feiner mepr alg 3man3igjäprigeit Siomanfdjriftftellerlaufbapn 
3U einem ber Steblinge beg englifepen Sefepublicumg aitfge* 
fdjmungen. ©r pat biefe Sattfbapn crft in feinem einunb* 
breipigfteit Scbengjapre betreten. 3m 3apre 1840 in einem 
Xorfe bott Xorfetfpire geboren, menbete er fiep urfprünglicp 
bem ©tubium ber Elrcpiteftur 31t unb errang bereitg 1863 
mit Elrbeiten auf biefcm ©ebiete eprenboKe greife, daneben 
fdjrieb er auep Snuftfritifen, big er enblid) fein eigentlicpeg 
Talent erfannte. ©epon fein erfter anonpm erfepienener 
Vornan „Desperate remedies“ fanb grope Elnertennung, unb 
bie angefepene SBocpenfcprift „Eltpenäum" fnüpfte bereitg an 
bag ©rfdjciiten biefeg ©rftlinggmerfeg bie Hoffnung, bap beffen 
SSerfaffer lünftig fRomane fepreiben merbe, „bie nur ein gang 
fleht menig ober gar itid)t fdplecpter fittb, alg bie beffen, bie 
bie gegenmürtige ©eneration perborgebraept pat." Xicfe 
Sßroppegetuitg pat fiep) in gemiffer §inficpt bemaprpeitet. Xocp 
ift feft3Upalten, baff bag „Eltpenäum" bie perborragenbe ©tel* 
hing, bie fie Xpomag <parbp’g füttftigen SBerfen itt Slugfiept 
ftcllt, auf bie beften Üiomane ber „gegenmärtigen ©eneration" 
befepränft, unb baff bicfe ^Sroppegeittng lebiglid) bont ©taub* 
punft ber aKmöcpentlicpen Diomanfcpau beg „Eltpenäum" ge* 
maept mürbe. 

iOcau mup eben auep unter ben beften 9iontanen einer 
©eneration Unterfcpiebe madjeit. ©g fantt fein 3meifel fein, 
baff eine gange 9ieipc ber feit bem 3apre 1871 erfdjtenenen 
Romane xpomag £arbp’g biefe fßroppejeiung, gang mie fie 
gemeint mar, gereeptfertigt pat, unb bag Urtpeil beg eng* 
lifdjen Sefepublicumg pat fie auep ipreni EBortfaute nad) 
boUinpaltlicp beftätigt. Xpomag §arbp beperrfept bie Xcepuif 

beg 9?ontang mie menige neben ipm, unb feine Slomane fittb 
ebcitfo bttrep eine bornepme fiinftlcrifcpe gönn, mie burep 
einen feinen poetifepen ©intt auggegeidpnet. ©ein äußerer 
©rfolg mürbe fetnegmegg burep eineg Ifünftlerg unmürbige 
ESiittcl errungen. EUlein mir glauben, bap unter ben beften 
Slunftmerfen bod) cigentlicp nur biejenigen bie beften finb, 
melcpe ber Äunft neue SBcge mcifen, fei eg, baff fie ipr neuen 
Sn palt gufüpreit, fei eg, bap fie fie mit neuen ungeapnten 
Elugbrucfgmitteln bereichern, Xag pat Xpomag §arbp nidjt 
31t SBege gebraept, ja, er pat eg nienialg angeftrebt, unb fo 
erfdjeinett Xpomag §arbp’g Eiomane burep eine gar tiefe 
Sthtft bon biefett beften unter ben beften 9lomanen getrennt. 

3mei fKomane finb cg ingbefonbere, bie alle fBo^üge 
bon Xpomag §arbp’g ©i^äplitnggfuuft aitfmeifen, unb bie 
aittp ben gröpten äuperen ©rfolg gefunben paben. ©g finb 
bieg; „The Mayor of Casterbridge: the Life and Death of 
a Man of Character“ (1880) unb „Tess of the d’Urher- 
villes (1891)". Xap ber „E3ürgermeifter bon ©afterbribge" 
fo gropen ©rfolg gepabt pat, fantt nid)t EBunber neptnen. 
Xer Xidjter pat fiep bie Ehtfgabe gcftcllt, feinen Sefern einen 
an padettben ©eenen reiepett unb bod) itt bornepmen Xone 
gefepriebeuen Dioman 31t bieten, ltttb pat biefer feine Ehtfgabe 
glcittgenb gelöft. ©r beperrfept bie englifd)e ©praepe in popern 
©rabe, befipt eine reiche ffspantafie, unb auperbem ein feineg 
©efüpl bafttr, mie mett er EBoplmoHen unb EJh'pfallen beg 
Seferg für feilte ©eftalten unb Situationen fpannen barf, 
unb mann ipn feine fppaittafie itt’g rop ©enfationelle 3U 
loden bropt. ©r befipt mit einem SBort beit Xaet in bollern 
EJtape, über ben jeber Sicbliitggfcpriftfteller beg gebilbeten 
Sefepublicumg berfügen mup. EBentt mir freilid) näper 31t* 
fepen, fo fittben mir in bem „E5ürgermeifter bon ©afterbribge" 
nidjt eine ©pur ernfterer EEcotibirung. Xer ©parafter §en* 
cparb’g, beg gelben biefeg Eiomang, ift boll bon SBiber* 
fpriid)en in fiep felbft, aitg betten gan§ unbermittelt padeitbe 
©eenen crmad)fcn, unb 31t biefen merbett nad) E3ebarf ^er* 
foitett perbeige3ogeit, bie bann mteber auf immer berfepminben. 
©g mirb ein fdjmaper ESerfucp gemaept, ben ^ornpanbel 
©afterbribge^ in ber guten alten 3eil 3U ppilbern, um ba* 
mit ber ©efd)id)te gemiffermapen ein Milieu 31t geben, allein 
ber ESerfucp mup fepott baratt fcpeiterit, meil ben panbehtben 
^ßerfouen jebe ernftere ©parafterifirung, jebe tiefere pfpepo* 
logifepe ©ntmidehtng feplt, itub meil ein folepeg anfepaulidjeg 
E3ilb beg Sebeng unb Xreibeng in ©afterbribge in einer fo 
frampfpaft bon einem ©ffect jum anbern fpringenben ©ontpo* 
fitiou feinen )|>(ap fittben fantt. ©0 banfbar biele Sefer 
bem Xid)ter für bie anregenbe Elrt fein mögen, in ber er 
ipnett mit biefcm Vornan über ein paar ntüptge ©tunben 
piitmeg3upelfeit bertnag, fo merbeit cg bod) menige ber EJtiipe 
mertp finbeit, ^janblung unb ©parafterc eben biefeg Diomang 
eiitgepenb 31t analpfiren. 

Xie Sefer bon „Tess of the d’Urbervilles“ *) merbeit 
mir 3ttr Sieferuitg einer fold)cit Elnalpfe bercitmidigcr finbeit. 
Eciept alg ob „Tess“ fo gar biet pöper ftept, alg „ber ESürger* 
meifter bon ©afterbribge". EBir fittben pier bie gleichen ESor* 
3Üge, aber auep biefelbett SUMngel. ElHein bie |)anblung in 
„Tess“ ift biel einfacher: bie unbermittelt medjfehtben 2)?otibe 
finb geringer an 3Ü^4 mit einem SBort, eine folcpe Elnalpfe 
gept pier biel leicpter bon ©tatten. EBir miiffen betonen, 
baf) mir auep iit „Tess“ eine glän^ettb gefepriebene @r_3äp* 
lung bor ung paben, bie geeignet ift, ben Sefer bont Einfang 
big 3um ©nbe in Eltpent 31t palten, unb bap biefer 9toman 
infofern über ben „ESürgermeifter bon ©afterbribge" 31t fteUen 
ift, alg bie ©parafteriftif ber panbehtben ^ßerfottett meniger 
fprungpaft, atfo confequenter burcpgefüprt ift, unb menigfteng 
Ehtfäpe 3U einer ernfterett ERotibirung borpanbett finb, ferner, 
bap ber ©epauplap ber .^anbhtng 3um Xpeil fogar redjt 

*) ®ine gute beutfdje lleberjepung in ber befemnten .patbrnonntS* 
feprift: „Etiiö fremben äungcn'' unb in 93ucbausgabe ber Scutfdjen 
33erlag§auftn£t in (Stuttgart. 
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anfcfynilicf) geftaltet unb öic ©ontpofttion nid)t i)ar fo fcßr 
buul) ben Srang und) immer neuen überrafdjenbeu ©ffcctcu 
bictirt ift. _ Wit einem SSort, baS Vud) mad)t beit ©iubruef 
bev meßr tnncrlidjeit unter beit beiben, unb barum eignet eS 
)'id) aud) für unS beffer jur Slnalßfe, lueif cS unS eben meßr 
tum bem ©rab ber gnnerlicßfeit non SßomaS Mar öl)'S @r= 
Sä ßlungStu nft offen hart. 

-ef Surbepfielb ift bie Socßtcr eincö armen ^änblerS, 
ber im Eingänge ber ©rzäßlung Hon einem altcrtßumS* 
Torfcficnbcn ©entließen erfährt, baß er in geraber ßinie üott 
ber langft er(ofd)enen ©raffd)aftSfamtlie ber alten unb ritter* 
(id)cn S'UrberoilleS abftammt. Siefe Slufflärung l)at jebod) 
für ben Vornan nid)t bic Sebeutung, bie ber Umftanb, bafs 
fic an ber ©piße beS ©anzett ber folgenben ©reigniffe ftefit 
unb bafs ber Vame S’UrberüiHe auf bem Sitelblatte *u lefen 
Mt oorausfeUcn läßt. SÜS bie Butter bes WäbcßenS erfäßvt, 
baft niri)t tocit Oon ißrem £eimatSborfe Warlott, eine reiche 
®ame, lebt, bic ben Manien S’Urbertiitle flirrt, »eranlafjt fie 
Seft, )id) biefer als arme Vermanbte öorjufteHen, in ber 
Hoffnung, bafs biefe für fie ©ttoaS tßun rnerbc. Seß gebt 
toiberftrebenb baßiit mtb fefjrt unberrießteter Singe jurüd, 
lernt aber babei ben ©oßn biefer Same, einen jungen SBüft* 
lutg VamenS Sllej; S’Urbcroille, tennen. ©ein Vater ßiefj 
eigentlich «Simon Stofe, ber, nadjbem er burd) atlerßanö 
Söucßergefcßäftc rcid) getoorben mar, baS Vebürfniß fühlte 
feine Hainen burd) baS Anhängen be§ alten VamenS ber 
S'llrberoilleju oeränberu. Ser junge SBüftling, ber an ber 
f)übfd)cn Seß ©efallen gefunbeit l)at, oerfeßafft ißr im ftaufe 
feiner Butter eine ©teile, unb trofcbem er ißr oom erften 
Slugenblicf an ben größten VMbcrtoillen eingeflößt ßat unb 
fte al§ ein nießt unflugeS unb nidjt energieloses Wäbcßcn 
gefdjilbcrt mirb, gelingt eS ißm, fie gu »erführen. Sic 2lrt 
mie mentg SßomaS $arbt) fiel) gebrängt füßlt, baS ©elingen 
biefer Verführung pfi)d)ologifd) üorjubereiten, ift cßarafte* 
nftifd), für feine Äunft $u fabuliren. Seß giebt einem £inbe 
baS Sebeti, baS jebod) halb ftirbt. ©ie fueßt unb finbet STr* 
beit auf einem Weierßofe, ber fomoßf oon Warlott, als Don 
bem £anbßauS ber ©tofe S’UrberoiHe genügenb meit entfernt 
ift, baß beffen Vetooßner oon ißrem Unglücf nidjtS miffen, 
unb lernt bort einen jungen Wann VamenS Singel (Slarc 
fennett, in ben fie unb ißre brei SlrbcitSgcnoffiunen fiel) als* 
halb oerlieben. Seß ift bie VeOor^ugtc, unb ber Sicßter 
beneßtet unS eingeßenb, mie eS zugegangen ift, baß ißr ©e* 
liebtcr oon ißrem Unglücf nicßtS früßer erfäßrt, als erft in 
ber «pocßseitSnacßt, naeßbem fie ißtn feßon als ©attin ange* 
traut morben mar. ©in foldjer Vericßt ift jeboeß feine Woti* 
Otrung, unb SßomaS Jparbt) mirb menige Sefer finben, bie 
es begreifen merben, bafs Seß biefeS ©eftänbniß nidßt früßer 
gemaeßt ßat. Wancßmal mill eS feßeinen, als ob SßomaS 
.Vmrbi) ben Unterfcßieb ber Worat ber beiben ©efellfcßaftS* 
freife, aus benen Singel unb Seß ftammen — Singel ©are 
ift ber ©oßn eines refpectablen ©eiftlicßen, mäßrenb Seß bie 
üoeßter eines reeßt oerfommenen ,<pänblcrS ift — in ber Slrt 
mie ©ubermann in bem Srama „Sßre" beßanbeln mode. 
Slllem SßomaS ^larbß greift biefeS Problem ebenfo menig 
er n ft ließ auf, mie ein anbcreS, baS Singel gelegentlich berüßrt, 
itibeni er ißr fonbcrbareS Vcrfcßtoeigen ißreS gatleS ber 21 b* 
ftammung Oon ben bureß ißre ©cmalttßätigfeit unb fließt* 
lofigfeit berüchtigten S’UrberoilleS jufeßreibt. Slnfcßeinenb 
mill ber Sicßter bureß foleßc Sjcurfe feinem Vornan einen 
mobernen Slnftrid) geben. 

So müffen mir alfo bem Sicßter glauben, baß Seß 
mirfließ feine $eit gefunben ßat, ißrem ©cliebten früßer ißr 
Ungfücf 51t gefteßen. Singel oerläßt Seß unb geßt nad) Vrafi* 
lieit, mie eS ßeißt, nadjbem er für bie nod) immer tiefgeliebte 
©uttui reießließ oorgeforgt ßat. Ser Sidjtcr bemüßt fid) 
mieber, in feßr auSfüßrlidjer SBeife 511 berichten, mie Seß 
bennod) in fo arge Votß gerätß, baß fie bie befcßmerlicßften 
unb niebrigfteu Arbeiten auf fid) ncßmeit muß. $n biefer 

Sfotßlage begegnet fie Sllej S’Hrberoide, unb biefer ißr oon 
Slnbcginn fo toibcrlicße Wenfcß, ber ißr großes Unglücf Oer* 
urfaeßt ßat, oermag fic nun ju überzeugen, baß Singel fie 
gänzlicß aufgegeben ßabe, unb iiberrebet fic, feine ©eliebte 511 
merben. ©0 finbet fic ber cnblicß jurüdfeßrenbe Singel mieber, 
unb bic ©rgäßlung enbet bamit, baß Seß ißren Vcrfüßrcr 
ber ißr nun z»m zweiten Wale jeben Slnfprucß auf ein 
rußigeS ScbenSgliicf geraubt ßat, ermorbet. 

SSSenit mir bebenfen, baß gerabe folcße (iapitel mie bic, 
in benen uns baS feltfame ©eßmeigen beS gefallenen WäbdjenS 
gegenüber ißrem ©cliebten beridjtet mirb,' ober bic bic ©cßil* 
berung ber neuerlichen Slnnäßerung beS VerfüßrerS an bic 
Oon ißrem ©atten Oerlaffcne, aber ißn bennoeß unfäglicß 
liebcnbe grau enthalten, fo mirb unS flar, baß bic £crbci= 
füßrung fotdjer ben Sefer fpannenbeit ©ituationen felbft auf 
Älofteu jeber ernfteren Wotioirung in ber Sccßnif oon SßomaS 
Aparbß’S ©rzäßlungSfunft bie ^auptroüe fpielt. Unferc furze 
SußaltSangabc befeßränft fiel) nur auf bie Slnbeutung einiger 
meuiger folcßer ßumutßungen, bie SßomaS §arbß feinen 
Scfcru fteilt, unb eS laffen fid) auS „Seß" nod) eine ganze 
Slnzaßl anfüßren. Slber noeß oiel ärgere 3l|mutßutigcn be* 
gcgiteu unS in bau „Vürgermeifter oon ©afterbribge", fo 
baß „Seß" im Vergleich zu biefent Vornan ben (Siubrud 
größerer Snnerlicßfeit maeßt. Sa „Seß" fpäter gefdjrieben 
mürbe, als „ber Vürgermeifter oon ©afterbribge", bemeift 
bteS Oiclleicßt, baß fid) SßomaS $arbß auf bem. SSege zu 
einer tieferen Sfuffaffung feiner ßunft befinbet. Saß es ißm 
ßterzu an Vegabung feßlt, möcßten mir bei bat oielen Vor* 
Zügen, bic feine Vomane aufmeifen, nießt gerabe bejmeifcln. 

-7-~^j-<- 

Feuilleton. 
Dlacftbntrf »erboten. 

t)cr Ko man einer Koßlmeife. 
23cm Bacctni. 

Slutorifirte UeBerfe^ung au§ bem Stalieniftßeu. 

iiictne Ztoßfmeife gi(t Stilen im •öaitj'e ats ein S3ögetcfjen, an bereu 

Braunem, elegantem Äöpfcßen, ben fißmarjen, lebhaften Stcuglcin, ber 

runben, grau, grün unb Weiß gefprentelten ©ruft man fid) nid)t fatt 

feßen fanu. Sfatürlicf) feiert Stile, ^auöBetDoßner, fjreun&e unb ©er* 

wanbte uicBtS StnbereS in if)v atS eine fOieife, aber icf) meiß eS Beffer, 

icf) weiß, baß fie in ©irllldjfeit ein junges «Dtäbdjen ift. ©am erften 

Sage an, ba fie mir gefeßenft würbe, ßabe icß etwa« dergleichen geaßnt, 

®§ tag fo oict StuSbrucf in ißren ©ammetaugen, fo oiet wei6tid)e Sin* 

mutß in bem beftänbigen Scßautetn ißreS graeiöfen Äörperd)en§ unb 

ad)! fo oiel fcßmerjtidje Tronic in ißrem metancßotifcßeu ©feifen, baS oom 

SJtorgen bi§ jum Stßenb mir zu fagen feßien: ©taußft ®u’S? ®(außft 

®u’8? u,,b )cl't witt id) erfaßten, wie fie mir ißr ®eßeimniß entßünte. 

®y mögen jwei SSocßen ßer fein, e§ toar briietenb ßeiß, unb id) 

tegte mid), ermübet Oon all’ ben llnmaßrßcitcn, bie id) ju fagen, ju 

feßreißen ober ju lefen geßaßt ßatte, meiner ganjen 1'ringe naeß in ba§ 

fiißte ®ra8 ber »einen ©liefe, Wetcße rings Oon 9Kau(Beerßäumen ein* 

gefeßtoffen, fid) ioie ein toeießer, grüner Jepßid) ßinter meinem Öonb* 

ßaufe auvbreitet. ^)ii bem .Üiifig, ba§ au einem ber Staunte ßing, triderte 

mein lloßtmei^cßen. Um unb über, oor Sittern in und ßervießte mit- 

tiiglicßed Scßweigen, mitiäglicße 9fuße. Äeitt ©(ättdjen regte fid), fein 

S'ogcl fang, fein teifefter fytügelfdjtag ertönte. Triebe toar überall im 
■^immet unb auf Grben. 

vid) gab tttieß ganz bev 2©oßttßat biefer großen, fommerlicßen ©title 

ßtn, mein .ftopf fattf miibe in bie bießten, buftenben Ihßmtanbiifdte, ein 

©tiiefeßen blauer £>immel lädjette mir in bie ßalbgefcßtoffeuen Slugen, 

ßlonbe Sicßtftreifen ßufeßten ßin unb ßcr. Diitnb um mieß weited, woß* 
liged, ßetted unb buitflcd ®rün. 
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©laubft ©u’S? ©laubft ©u’S? fumrnte bic iOteife unb berfucfete 

öaS Köpfhcn burd) bie ©ifenftäbe ihres ©efängniffeS 31t gwängen. 

©in unbegwinglid)eS, bringenbeS Verlangen nad) etwa» 53uitber= 

barem begann fid) burd) meine Slbern gu fcblcicfeen, id) bergafe meine 

mcnfhlicfec Scfewahfeeit, mein bergängtidje§ Sein, bergafe bie uniiber* 

minblidjcn ©cfyranfen, bie baS ©wigc tiom .ßeitlidjen trennen, baS Un- 

ergriinblihc non bem gafelicfeen unb antwortete mit ftopfenbem §ergen: 

„9fein, id) glaube nicht, bafe ®u baS bift, maS $u fdjeinft. Sw 

gfamen bcr gefeeimnifebollen un|"id)tbaren SRäcfjte, bie id) nid)t femtc, 

benen id) mid) jebod) beuge, fage mir: burd) welche Stufenleiter £)aft ®u 

®eine jefeige ©eftalt erreicht? SSaS warft ©u, etje ®u Vogel wurbeft? 

Slume, ©ngel, ©eift ober Stern? Offenbare eS mir!" 

„Sh war ein 3Beib," antwortete eine riifjrenb fanfte Stimme, „unb 

werbe wieber gunt SScib für einen furgfti Slugenblirf. Siefe’ wid) an!" 

3d) bjatte meine Slugeu weit geöffnet unb rnanbtc mid) erfdjrerft 

um. ©in fdjöneS, liebliches SMbdjen in weifeem Kleibe, gwei rotl)e 

Slorallcnfd)niire um ben braunen £>alS, mit golbeneu, auf bie Schultern 

fatlenben gledfeen, ftanb neben mir. Sd) nerfud)te aufguftefeeu, bod) 

eine fanfte, liebfofenb gwingenbe ©eberbe nerl)inberte micfe barait. 

„Sprid)," fagte id) leife, wie im ©raum befangen, „fpricfe, id) 

I;öre ®ir gu." 
„Siel)ft ©u," begann baS junge Sttäbcfeen, „fiefeft ©u biefe weite 

gtäc£)e bon fyelbern unb Sßiefen? Siefeft ®it jene mit Sieben befransten 

ipiigcl? Siefeft ©u ben Haren glufe, ber baS ladjenbe, blumengefdjmüdte 

©elcinbe miberfpiegelt? ©ort, inmitten biefer $rad)t bin id) geboren 

unb aufgewadjfen. St IS id) gur SBelt fam, liefe meine Butter, bie eine 

fromme, fcfjöne grau war, auS ber llmgegenb ein alte? SMttercfeen an 

ifer Vett rufen, meld)eS gang einfam in einer nur auS Strol) unb ©e= 

ftrüpp gebauten ipütte wofente. ©iefe Sitte führte ein gar bcfd)aulid)c§ 

geben unb näferte fiel) nur bon Sßurgelwerf unb ben Vlättern einer- 

bitteren ißflanje. Sie ftanb im ©erud) einer Zeitigen, unb alte Seute 

ergäfetten fid), bafe in tiefer 9iad)t, wenn SlUeS fdjtafe, ein §eer bon 

teudjtenben ©ngetu über ber ärmlidfen ©ritte fhmebe, um fie bor ber 

Unbill beS SBctterS unb ber SJienfdjen, weldje oft nod) fcfelimmer ift, ju 

fcfeüfeen. SJiocfete bem nun fein, wie eS wollte, Sille hotten Vati) bei ifer-. 

Samilienbäter, benen ifjre ©efd)äfte über ben Kopf gewadgen waren, 

berliebte grauen, bleid)fiid)tige SJiäbcfeen, franle Ktnber, junge SDiütter, 

unb Stilen wufete fie ©roft unb ©iilfe. 
Sind) meine SJiutter wollte in ihrer fd)weren unb bod) witlfom* 

menen Stunbe bie „©eilige" um fiep feaben. Sd» featte faum biefe SBelt 

mit meinem erften Scferei begriifet, al§ bie Sitte mid) auf bie 'Stirn 

fiifete unb - inbem fie ber SBocfenerin einen Sßeifeborngweig überreichte 

- gu ifer fagte: „©iefen gweig foll ©eine ©odjter forgfam unter ihren 

foftbarften Sad)eu berwaferen, id) werbe it)r bon uuferem ©evrgott ein 

geben boll ©tücf unb greitbe erflehen, aber, wenn Schmer* ober qnätenbe 

gwetfel fie ^eimfudjen füllten, fage ifjr, bafe fie biefen Sbeifeborngmeig 

berührt, unb Vati) unb ©roft werben ifer rafd) unb fiepet gu ©heit werben." 

So fprad) bie alte grau. 
Sch war gur fd)önen, ftolgeu Srmgfrcru aufgeblüht, nod) nie patte 

fid) baS S3ebiirfnife gettenb gemacht, meinen ©aliSman gu ©ülfe gu rufen, 

bi§ id) fed)Sgefen Safere alt geworben war. ®a plöfelidj fühlte id), bafe mit 

meinem SSefen eine feltfamc SSanblung bor fid) ging. SJiit bcr ©nt= 

widelung beS Körpers mar and) mein geiftigeS Sehen fortgeschritten unb 

fefente fid) nad) höherer Vaferung als bisher. ®ie lärmenben Safer* 

marftSfefte in ben benachbarten ©örfern, baS alberne ©efefewäfe bor ber 

Safriftei nad) ber Slbenbmeffe, famen mir öbe unb abgefefemaeft bor. ®en 

plumpen Schmeicheleien ber jungen SOiänner, ben inbiScreteu ©sertrau- 

lidjfeiten ber greunbinnen, beit morgenblidjen SluSfliigeu in baS ©ebirge 

in luftiger ©efeüfdjaft 50g id) bie trauliche ©eimlidjfeit ber SBälber, baS 

ftille ©räumen in ber bämmernben Slircpe, baS ungeftörte Söefchauen in 

einfamer, monbbeglänster Siad)t bor. 
©ineS SlbenbS, als id) allein nad) .jpaufe *uriicffehrte, begegnete 

mir ein junger, fd)öner, eleganter SOiann bon etwa 20 Saferen, ber mid) 

mit tiefer Verbeugung, als ob iefe eine bornefeme ©ame fei, begriifete. 

©in reichtet- Veild)enbuft entftrömte feinen Kleibern. Wan fagte mir, 

cS fei ber junge ©raf Slttaboli, ber ©rbe ber fdjönen, fürftlidjeu Villa, 

bereu grofee Satfone ®u bon feier auS in ber Sonne fd)immern feefeft. 

SBaS fod ich ®ir weiter jagen ? 
Sd) begegnete nun bem jungen §ernt nod) oft, er lächelte mir 

jtetS tiebenSwürbig ju unb ftreifte meine ©eftalt mit einem glüfeenben 

Vtict, ber mih erheben unb bod) bor 3oru errötfeen tiefe. SlnfangS 

hatten wir Veibe nicht ben Sttutfe, unS an*ufpred)cu, bafür taufefeten 

wir lauge, lange ©liefe auS, in bie wir uttfere gauje Seele ju legen 

berfuhten Sßenn wir unS hei einem öffentlichen gefte unter bcr 

SKenfdjenmenge trafen, fanb er ftetS. «Rittet unb SSege, in meiner Stäfee 

jtt bteihen unb, bon Sillen unbeachtet, meine ©anb 51t faffeu. Dt), biefe 

Vlidc, biefe ©änbebritefe, biefe Seufjer! Keine ©ngelSmufif wirb fie 

mid) je bergeffen mähen! 
©aun fam ein ©ag, ja, er fam, an welchem id) ifem eine Unter* 

rebung geftattete, bort oben, auf bem ©ipfet jenes ©ügelS, au einer 

ftiden, uerborgenen Steüe bei ber fleinen Kird,e bon Santa Waria 

belle 3iofe. ©r ftanb bor mir itt bem gangen, beriiefenben 8au^er !einer 

jugenbtihen, bornefemen ©rfheinttng, unb fniete bor mir ttieber, gu* 

frieben, wie er fagte, ben Saum meines Kattitnfäbnd)enS füffett *u biitfen. 

Unb mit feiner fd)meid)etnben Stimme, bie wie SJcufif an meine Dferett 

brang, bie fdjönen Singen feft in bie meinen gejenft, fprad) er bon feiner 

Siebe,' tief wie baS SKeer, ttnenblid) wie ber ©immet, ber über unS 

blaute. Von feinem fßalaft auS ©olb unb Marmor ergäfelte er,^ wo bie 

güfee in weihen ©eppiefeen berfinfen, wo id) als fd)öne, unumfhränfte 

©errin, als Königin feines ©ergenS feerrfhen füllte. Unb um baS SllleS 

gu erreichen, um ewig biefeS Sehen boll unauSfprehtiher 28onne gu füferen, 

beburfte eS eines eingigen SSorteS, nein, weniger als baS, ber fleinen 

Silbe: Sb. 
Sd) fagte eS nicht- lt,ar geworben, unb man wartete gu 

§aufe auf mid). Sd) berfprad), ifem am folgenben ©age Slntwort gu 

geben unb ftieg mit einem ©ergen boll überftrömeuben ©litdeS ben 3tb= 

hang hinunter, allein mit meinen ©ebanfen, allein mit meinen ©off 

nungen. Stber id) featte faum mein ßimmer betreten, wo baS Vtlb 

meiner berftorbenen Butter gwifhen bem geweihten Delgweig unb ber 

SJlabonna bette 3iofe feing, als mih ei« 8 weif et, ber erfte unb ber 

fhlimmfte befd)tid): liebte er mih wirftth «nb Waferfeaft? ober? 
Sd) war jung, ltnberborben unb fearmloS, aber id) featte fd)on 

biet bon berfüferten SMbcfeen fprehen feören. ®ie mütterlid)en Dlatfe* 

fd)läge fielen mir ein, id) 9'bS nn meilic ®°mmobe unb entnahm einer 

Sdtahtel auS weifeem SltlaS, in weihet id) eine Verlcnfhnur, ©orallcn* 

oferringe unb einiges Slnbere aufbewaferte, ben SSeifebörngtoeig. Wxt 
bemütfeiger, inbriinftigerSlnbacht berührte id) ifen unb fearrtefeinerSlntwort. 

©ine töötlihe SSiattigfeit iiberfam mid) mit einem SDlale, unb baS 

freunbtiefee, in Vlau auSgcftattete ßimmer, ber fiunune 3eu9e 1° wandjei 

SiebeSträume, berwanbelte fid) in ben fdjmutügen ßorribor eines Spitals, 

©in heftiger ^uften erfdjütterte meine garte Vruft unb gieberfeifee glühte 

in meinen Slbern. lieber meine güfee war ein Streifen bioletter Selbe 

mit gelbem Saum gebreitet, bie Stola, ©in tiefes Stöfenen entrang 

fid) meinen Sippen, unb bielleiht füllte id) mit ifem meine erfhöpfenben 

SebenSgeifter auSfeauhen, als eine alte grau, bie „©eilige', weldje 

meiner SJcutter jenen SSeifeborngweig gefhenft featte, an baS Kopfenbe 

meines SagerS trat. 
„Seine Siebe," fliiftertc fie mir leife in’S Dfer, „wirb ©id) bereinft 

auf bem SSege ber Schöbe unb bitterer Shwcrgen an biefe Stätte 

füferen. ©Sillft ®u baS?" 
„Dfe nein, um ©ottcSwiflen!" ftammelte id) entfefet. 

„SSittff ®u alfo wieber baS junge, fcfeöne, forglofe SSiäbdjen warben, 

baS ®u bor fed)S IDionateu warft?" 

„Ofenc feine Siebe?" 
„Dfenc feine Siebe, aber eine anbere Neigung mag" — 

"sjjein, nein," rief ih, fie feaftig unterbrehenb, wäfercnbbcm bie ©r* 
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inncrung au (eine frönen, feproargen klugen meinen Körper in peifeem 

«erlangen und) i()in erfdjauern liefe, „nein, nein, opne ipn hat ba« 

yeben feinen ©ertp inepr für midj. Safe miep, Su gute gec, gu ben 

reinen greuben meiner fc^ulblofen gugenb guriidfepren, bringe mid) 

unter beit pcimatplid)cn Stimmet, gu ben peimifepen Sergen, aber Iafe 
meine fterblicpe $iülle in anberer gönn erfepdnen. Sertuanble mid), 

id) bitte Sid) barum, in ein Sögelcfeen mit fdjBnent buntgefärbtem ©e= 

ficber uttb fanfter, melandjolifcptr Stimme. Hub bann tafe e§ mir Der* 

gönnt fein, Dcrmittelft meine« ©efange«, ber au« bem Suufel be« 
©albe« ertönen fall, ein arme« ©efepöpf ben Klauen be« Seufel« gu 
entrcifecn." 

®ic Sllte bliefte mid) mit inniger 3ärtlid)fcit an. Unb inbem fic 
meine arme, eingefallene Sruft berührte, fpraep fie in gebicterifdjem 
■Jane: „§ebe Sid) in bic Siiftc utib finge." 

©a« erfolgte nun? gd) felbft bin mir nie Rar barüber geworben, 
id) weife nur eine«, bafe eine fleine Weife mit braunem Köpfepen burep 

ba« grofec genfter be« ©orribor« in'« greie fdjtoirrte unb füpn unb 

glüeflid) in ben blauen Slet^er emporfdjwebte. Son biefem Sage an 

rtdjtet fid) mein ©efang au alle unerfahrenen gungfräulein, bie ben 
Sicbe«fd)miiren gu leirfjt ©lauben fdjenfen unb ruft ihnen mit leifem 
Spotte gu: ©laubft Su'«? ©laubft Su’«? 

So fprad) ba« junge Wtäbcpen. 

-9tl« id) mid) au« meiner leisten Setäubung aufrüttelte, 
ftanb bie Sonne fepon tief am weftlidjeti £origont, unb bie Säume 

warfen lange Sdjatteu auf bic ©iefe. Sic Weife bliefte mid) au« ihrem 
Reinen Käfig perau« mit aufmerffamen Stugen an. 

,,.£»errin!" rief meine 3ofe, inbem fie auf mid) geilte unb mir 

behiilflid) war, bie gerfnitterten Spifeett meiner Soifette wieber in ßrb- 

nung 51t bringen, „eben ift ber junge ©raf SlltaDofi angefommen unb 
hat fid) nicht abhalten (affen, Sie hier aufjufurf)cn." 

„Wein ©ott," rief id) erfdireeft mit einem Slicf auf meine un* 

orbeutlichen oerwirrten .paare. „Sann id) mich beim fo fepen baffen ?" 

©in gärtlicper pänbebruef, ein langer, fdjmacptenber Slid ber Sc* 
wunberung ließen mich nicf)t weiter fpredjen. 

-2Sir gingen gemädjlicp bem paufe gu, währenb bic 

Sonne nun hinter ben pügeln oerfdjioanb unb ein munberbarcr Trieben, 
ber gricbe be« Slbettb«, fid) langfam auf pimmel unb ©rbe nieberfenfte. 

,,©ie febön Sie fiub, Clga, wie fepr ich ©ie liebe," flüfterte er 
mir gu, inbem er meinen Slrm itt ben feinen legte. 

Unb au« weiter gerne tönte, wie bie Klage einer armen Seele, 
ber ironifepe, ber fdjmerglicpe ©efang meiner fleinen Koplmeife: ©laubft 
Su’«? ©laubft Su’§? 

JUis ^aupfftabt. 

Hemmten. 
Sie Sömmerung fdjreitet burep ben ©alb. 9Kit tiefen $ügen 

trinft fie ba« Sicht im ©runbe, unb Sdjattcn lagert fid), grauer Sdjatten 
um’« Unterpolg; alle fröplidjen garben, alle garten Umriffe fterben, ein* 
töniger, tobter Webet breitet fid) ba, wo oor Winuten nodi golbener 
Sunft flacfcrte. gn bcu Kronen ber Säume gmar gliipt'« nod) froh 
lebenbig; unb bie alte Wiefeneicpe, bic ipre« ©ipfel« jiingften, fraftüolleu 
Sprofe ftolg hinauf in’« Stau reeft, fteht wie in unfterbiiehent ©lang, in 
föniglid)em Scheine oon ©otte« ©naben. Sod) e« wirb Wacpt werben, 
Wacpt aucp hört oben. Sic flettcrt am Stamme empor, unmerflicp, 
fcplcicpcub, wie eine fcpwarge Kafee, unb ber fürftlicpe Sprofe in ber pöpe 
wirb fiep an ipre Sorboten, wirb fid) an fie gewöhnen unb gang unb 
gar be« flammenben ©olbc« Dergeffen, barin er oorbem ftanb. ©enn 
bann bie Sterne über ben buntein Saubmaffen aufgiepen unb ipm tein 
Slid in bieSiefe incpr oergönut ift, wenn er niept« itiepr Don bem 
weife, wa« fid) im ©runbe anaftDoH unb gewaltig regt, bann wirb er 
unbeirrt, mit befto innigerer greube gur ©ölbung auffepauen, wo bie 
Sterne funfeln, wirb ftolg Derfünben, bafe ipm nun erft ber Slid für 
bie gbeale in ber pöpe aufgegangen ift, für gbeale, bie er früher nie 
getanut, bic er aaein ber fürftenfreunbtiepen Wacpt oerbantt .. . 

?lbcr nod) übcrflutpcte bie Wacpt nid)t ben fdpweigenben gorft, noep 
fcpmüdt ipn bie Sänunerftunbe, nod) gebenft Sille« fepiifud)t«Doll be« 
perrlicpen, mad)tDo(leu Wittag«, be« fiegreiepen Worgen«. 

©in gewaUiger Slang, ein langgegogener Scprci Doll Sracpt unb 
©röfee orgelt burd) ben ©alb. Ser perr be« page«, ber majeftätifepe 
Urpirfd) mclbet fein .Kommen. Unb fcpou tritt er an ber Spifee ber 
Spiere, bie ipm eigen, auf bie Süptung pinau«. Unb wieber pallt jaud) 
genb fein Wuf, unb er hebt im ©efiipl feiner Slllmacpt ba« mäepüge 1 

paupt; wie ein brongene« ©ebilb au« Weifterpanb, erggegoffen ftept er 
ba. ©r laufdit unb fpäpt, er wittert wopl ben ©egner, unbäitbige 
Kampfluft fcpweßt jebett WerD be« fönigtiepen Seibc«. Unb plöjjlid) — 
fein ©efolge fpifet neugierig bie Spreu, ipn felbft burepgittert fieberifepe 
Unruhe, er gerreifet beit Soben mit ben eifernen fiäufen . .. ferne« 
SrüQen rollt baper. ©er ift ber ©iitbringting? ©agt er c§ wirflid), 
bem Wiebefiegtcn Kampf angubieten? Ser ©belpirfd) gept ein paar 
Sd)ritte weiter auf bie Sichtung pinau« unb äugt aufmerffam; Sd)lad)t= 
luft, ba« Sorgcfüpl be« Siegerftolge« paben ipn fo gang ergriffen, bafe 
er fauni nod) feiner peerbe aeptet. Unb in furdjtbarem ©rititm ermibert 
er bie breifte perau«forberung be« geinbe«. Ser giebt ben Sd)r?i gu* 
rüd, unb fo Diel Socfung liegt barin, unwiberftcplicpe Serjüprung, bafe 
bie Spiere unrupig werben, bafe ein« Don ipnett, ben Kopf fcpeu gefenft 
unb fd)nell gum Weiftet pinüberäugenb, fiep Dott ber peerbe trennt unb 
gefdjwinb bem Orte gutrabt, Dott ttioper ber Scpall gefommett. Slbcr ba 
raft, bafe bie ©rbe bröpnt, fepon ber ©ebieter peran, uttb ein eingiger 
Scpaufelfd)lag fcpleubert bie Ungetreue gurtid, bafe fie fid) blutcnb unter 
bett auberen oerbirgt. 

Wäpcr rollt ba« ©ebriill. Unb an ber Scpneife tritt jept, Dom 
abetiblidjen Sitnfcl palb Derpiillt, bafe man bie gornten be« Körper« 
unb bie Wäcptigfeit ber Krone niept mehr fieper gu beftimtnen Deruiag, 
ber ©attberpirfd) peroor. 

pei, wie beiber Kämpen tuilber Sdjrei ba« ftiüe ©albtpal burep- 
bonnert! ©ie fie fiep meffen, in ©ebanfen fd)on bie Kräfte an eiitanber 
erproben! Sttrcp ba« gliefe, ba« ipn Dom jenfeitigen WeDiere trennt, 
watet, feine Spiere Dor fid) pertreibenb, ber ©belpirfd), unb langfam 
uäpert fid) and) ber grembe. gept ftepen fie fiep auf punbert Sdfritt 
gegenüber, Slug’ in Slug’. Sd)auerlid)er noep fteigt ipr Wöprett auf — 
unb nun feitft ber Sllte ba« furchtbare ©etpeip unb prallt auf ben 
Webenbupler an. Sie ©eweipe fradpen gufamnten, pod) auf fliegt bie 
©rbe, Sampf unb ©ebriid. ©« ift ein germalmenber Stofe, ein turger 
Kampf, gn bie Knie briept ber Slnbere, unb fepon jagt ipm ber perr 
be« ©albe« bie mefferfeparfe ©affe tief in bie Seite. Ser ©egner er¬ 
hebt fid) niept mepr, er Deratpmet elenb auf bem iJKape. Unb beraufept 
Don Suft unb Dom ©efüpl ftotger, uttwiberfteplicper Kraft treibt ber Ur= 
pirfcp fein ©efolge über'« gliefe gttrüd, unb perrlid) tönt immer fort 
burd) bie ftille, Rare Wacpt fein fürftlicper Scprei. 

gm offenen, eprlicpen Streite Dermocpte btd) Keiner gu fällen, 
©ewaltiger . . . 

* * 
* 

Webcl flattern burd)’« Spal, grau unb falt liegt bic Sömmerung 
auf ber bereiften ©rbe. Kein günfd)en Dom Sonnenlichte Dermag ben 
fdjmupig bunflen Sdjleier gu burepbringen, unb ber ©inb, ber ipn foitft 
fd)itell gu gerreifeen weife, fipleppt peute, fdpeint e«, immer neuen ©ollen* 
bunft au« ber pöpe in bie Wieberungen, ©ine unwirtplidje Stunbe. 
©er jefet ba« pau« Derläfet, füprt niept« ©ute« im Scpilbc. 

Serbroffen Hingt felbft ba« Wufen be« Sierunbgwangigenber« in 
bie öebe pinein. 3ufammen9ebudt, unwillig folgt ipm bie peerbe. 
Sen Sitten wurmt’«, bafe feit fo langer $eit ipm Wiemanb mepr gepbe 
geboten pat, unb bie peerbe, bie immer neue Spaten fepen will, um 
immer neu bemunbern gu föttnett, blidt mifetrauifcp auf ipn unb meint, 
bie fiegpafte Stärfe pabe ipn Derlaffen. So trotten fie burd)’« feuepte 
®ra« bapin. Son geit gu ruft ber ©belpirfd) in'« polg pinein, 
aber nur ba« ©epo giebt ipm pöpnenb Slntwort. Scpeuen fie Sille be« 
©ewaltigen Wad)t ober epren bie gütigeren, wopl Kampffähigen epr* 
fiircptig fein Sitter — e« tritt ipm tein wiirbiger WiDal entgegen. Si« 
er felbft bie epernen ©lieber gum Sterben nieberlegt, wirb er ber König 
be« beutfdjen ©albe« bleiben. 

Sod) wa« ift ba«? Wein, e« fann feine Säufcpung fein, e« ift 
niept ber Sturm, ber fern im ©eöft raft, niept feltfam gebrochene« 
Staufen im Saubnteer. Slufporcpt ber güprer unb fepreit Dor ©ntgüden; 
an ben Soben gebannt ftept fein ©efolge. Unb nun — beutlid), 
bröpncnb unb perau«forbernb giept Don brüben per be« ©inbreeper« 
Wuf. ©r brauept niept lange ber ©rwiberung gu parren. So ftreiten 
bie mädjtigcn Stimmen, unb tuilber immer wirb bie ©ut, peifeer bie 
©rreguug be« Sllten. Wocp ift ber geinb niept au« bem Sidicpt perau«* 
getreten. So aufmerffam fic alle äugen, fie fepen niept« Don ipm. ©r 
läßt feinen Kampfruf unbeantwortet, boep fein Wöprett fommt ttid)t 
näper, er geigt fid) niept. Wafenb Dor 3om raufept ber IHptrfcp eine 
Strede Dor, auf ipn gu; mit gornig gebläpten Wüftent, funfelnben Singen 
forbert er nod) einmal ben gremben perau«, unb grimmig bröpnt bie 
Slntwort. Sort, pinter'm jungen ©rlenftanb, mufe ber ©egner warten. 
Sor fpringt ber £>irfd), fein ftolge« ©etoeip ragt fergettgerabe auf, fein 
Wöprett fepmettert wie Srompetenftofe — 

Unb ba pallt ein furger Knall in ba« ©ebraufe. 
gn’« Slatt getroffen, taumelt ber Sllte gufammen. ©r will fid) 

aufraffen, bie £>öpe wieber erreid)en, Don ber er pinabgeftiegen, aber 
ber ©aibwunbe ftiirgt Dott Weuem, unb fein Scpweife färbt ben bereiften 
Sioben, bie aufgewühlte, fcpwarge ©rbe bunfelrotp. 

Ser gäger pat wieber geloben unb lugt üorfieptig au« bem @e= 
büfep. ©elcp’ wuitberbare Strede! ga, er Derftept fid) treffliep barauf, 
Jiirfdpftimmen uacpguapnten, unb er ift fein fcplediter Scpiipe. Sod) 
will er gebulbig abwarten, bi« bie föftlicpe Seute ipm gang fieper niept 
mepr fdjaben fann. 

„©ratulire, ©raf ©ulenburg!" ruft einer Don ben ©cfäfjrten. 
,,©aibmann«peil!" prittj Pogelfrci. 
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JUtgeigert. 
Bei BEflellungrn berufe man fufj auf Die 

„©egenmarl“. 

Sie SiC'iiiimfdJiiiiiiiict 
bet 

g>egemt>arf 
5? _ 

erfdjeint foeben in jmeitcr 2>md)0cfrt)ciicr 
Auflage imb enthält it. a.: 

Bisntarrk 
im 

Urttjetl feinet geitgeitoffen. 
Criginalbeiträge non <Se®w<j 2Jvrtiibcs, 

£ttbu>ig ttüctyitcv, ifdly 2><»l?i», 2Ui>I?onfc 
3>mibct, 211. wett <Eöi6y, 21. ^O0ajj<tve, 
21. <E. ^vnttjes, 211<tvlitt «Svcif, Klmis 
(ßvcttv ,frtcewid> Ijonfc, <Evnft Ifnccfcl, 
€. wett Ifnwlnmntt, Ijans Ijdpfci», pmtl 
Ifcyfc, Wilhelm ^etbar., 21. fees«» 
catutUe, £cvoy,2?cmiltcu, 22. Cotttbvefe, 
21tay 2Icvbmi, 211. wett Jpcttcitfefcr, 
if. ~ riettfietwiej, Ijcrbcwt 5vcnccr, 
jfricbvidj 5picll>a0cit, Itcttvy211.5tnittcy, 
öcvttm wett 5ttttitev, 211. ie Vogtie, 
21belf UMlbrnnM, 21. w. IDcvitcv, Julius 

IVelff. 
gebe 'gl(«ferfd?rtft in gfacftmiCe. 

®ie „©egenwart" machte gut SBiSmarcffeier 
ihren Sefern bie Ueberrafcbung einer inter= 
nationalen Enquete, wie fic in gleicher 23e= 
Deutung itod) niemals jtattgcfunbeu hat- Stuf 
ihre Sfiunbfrage: 

fSie beulten $ie itlier gäistnurdU 

haben breiig ber beriihmteften grangofen, 
Ettglänber, Italiener, ©lauen u. Seutfchen — 
Verehrer unb ©egner be§ eiferneu tanglerS — 
hier ihr motibirteä UrtEjcit abgegeben. ES ift 
ein fnlturhütorifdieS fcofumeitt bon bleiben» 
Dem äöert unb ba§ bentbar gebiegenfte Erinne= 
rungSblatt an ben 80. ©ebitrtStag beS fyiirftcn. 
preis biefer cittjclttctt 2Ttttttntcv 1 211. 

Stucf) birect gu beziehen burch ben 
2>crl<t0 ber (Scgcmwart, 25cvltn W. 5Z. 

paoiii friciitid) Stranfj 
©efantmElfB griffen. 

©erauSgegebcn bon <£. geller. 

12 23änbe, ßabenpreiS 60 Start, liefert 
brofd)irt wie neu 

für 26 Mark 

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer“ 
souveränes Mittel bei nervösen Leiden aller Art, bes. Kopfschmerz, Erregung 
mit Schlaflosigkeit durch Berufsüberbürdung oder unberufsmässige Ueberreizung, 

Aengstlichkeit, neurasthenischen, hysterischen und epileptischen Zuständen. 

Wissenschaftliche Arbeiten über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfüg. Niederl. 

in gross. Apoth. und Mineralwasserhandl. Bendorf am Rhein Dr. Larbach & tie. 

Vornan Port ^pcoppit* JoUtng. 
fünfte jlufCage. INI 

^fEis gEljrftßt 6 Mark. ©Ebuubrn 7 Mark. 
®a§ ffmnnenb aftueHe 23er! muthet Wie eine füuftlerifcfje 

SBilang beS neuen fitrfeS an. ©ohlffjuenb berührt bie itber= 
all im SSurfie aufqueHenbe 23emunberung unb Verehrung 
bc§ alten »tiefen au§ »arjin. (®eutfd)e 23arte, »erlitt.) 
fiier hat bie fteigenbe allgemeine Uttgufriebenheit mit 

unfereu öffent(id)en 3ltftnnben, bie bor feiner ülutoritat 
©alt macht, ihren flaffifdjen SluSbrucl gefunben." (©aMdje 
Leitung.) — 3- gehört 51t unferen beften Ergählern. ®a§ 
wirb burd) feinen neuen 3fomau beftätigt. . . (©rengboten.) 
— ®ie furd)tbare nationale Erregung, welche bie Ent= 
laffunq SiämarctS huborrufen nutzte, hat biefem Dtoman 
ba§ Seben gegeben . . . SOtit SDIeifterlichfcit berfteht 8- 
ben groben' blaftifdjen ©til be§ hiftorifd)en DtomanS gu 
hanbhaben . . . (231. f. Ut. Unterhaltung.) — ®ie trau= 
riqen ßuftänbe unfereS Parlamentarismus, bie efngonem 
haften fßolitifer unb bie wilben SluSfchreitungen eine§ 

, oaterlanbSlofen ©ogiatiSmits geben ben hifiorifdjen ©tnter= 
qntnb. Eine hübfdje Slpoiheofe »iSmarcfS unb ber ©e= 
baute, baff feine 2iad)fo(ger in ber beutfd)en Sugenb 51t 
fuchen feien, madft ben 23efcf)lufj . . . (freug=8eitung). — 

Ein lebhaft anregenbe» 28er!, baS ben pricfelnben 2teig unmittelbarfter 3eitgefd)id)te enthält. . 
®cr Sefer wirb einen ftarten Einbritcf gewinnen. (.ffö(nifd)e Leitung). — 3- behanbelt bie ohne 
Zweifel größte fiolitifdje grage nuferer Seit. . . ©ein gauj befonbereS ®efd)icf ba§1 med)am|d)e 
©etriebe beS 2lHtags(eben§ in ber gangen Echtheit gu hhotograbhiren unb mit Suchterhanb tu 
Starben gu fefeen . . . Ein beutfdjer Seitroman im aüerbeften ©imte, flMiroertel. . 
Er fatin als SSorbilb biefer edjtmobernen ©attuug hlugefteüt werben. (2Steuer ffrembenblatt.) 

Das Bucff ift in allen befferen Buc^^anblungen normt^tg; wo einmal 
niefft ber ^aü, erfolgt gegen €infenbung bes Betrags poftfreie «gufenbung nont 
"glerfag 6er g>egemrarf in ^erCtn W 57. 

franfo, bei franfirter Einfenbnng be§ 23ctrag§ 

Eugen Stoll, Antiquariat, 
rreibwrg i. 23aben. 

Seiantioorttidjer SRebactoit: Dr. Sjep^U ßoUiitfl in Ser.Uu. 

Soeben erschien: 

Neuigkeit von: RUDOLF BAUlViBACH. 

Aus der Jugendzeit 
von 

Rudolf Baunibacb. 
28 Bogeu 8°. l'reis hroscliirt M. 5.—. 

Die zahlreichen Verehrer Baumbachs dürften dieser ersten Gabe des Autors auf 
novellistischem Gebiete besonderes Interesse entgegenbringen. 

aj#r In den grösseren Buchhandlungen vorräthig, wo einmal nicht der Fall, erfolgt gegen 

Einsendung des Betrages postfreie Zusendung vom Verleger. 

A. Ijiebeskiiid, Leipzig, Poststrasse 9/11. 

gteöaction unb e^ebition: »ertin W., Sulmftrafee 7. i)ruct ron .§c[fc & 33cctcr in Seipsis- 
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fit #tjenrourt. 
SBotfjeufdjnft für Literatur, timft imb öffcutfid)e§ Sehen. 

jöcrau$(jc(jeßcu toott ‘gfleopOtf ^offutg. 

leben gonnabenb erfdjeint ein« Hummer. 
8» ficjic^cit tmrdi Alle ©itcftGniiMuiiflett unt> ©oftamtet. 

SBerfag bev ©egenwart in «erlitt W, 57. UterWfäDrltd) 4 p. 50 »f. ®ine Hummer 50 »f. 
Sttfcrate jebtv Strt ftto 3 gesattelte ©etitäcila 80 ©f. 

5er bentfdje Staat 1870 —1805. ©tatiftifdjcS non fgab. Saubau. — 38ei^en^»reiS unb SSeijennerforgimg ber SBelt. 5Son 
^auI ®vllÜ- — @Ienb im OfficierScorpS? $Bon einem preußlfdjen Dffider. — Siteratur unb Sittnit. AuS meinem Bmammen* 

-lull)(XU. Ie&en mit ©nftan fyret)tag. SSott ©arl ©djulteS. — ©egen ba§ <Sd)aufpicl. Sßon ©ugen SSolff. — Feuilleton, filpmoie. 
~ ' * 3>on .£>. ©albernen- (Bittau). — AuS ber tpaiUJtftrtbt. 5er Stirne non ©iett. SSon Caliban. — Sramatifdje Aufführungen. 

— Wütigen. — Angeigen. 

$cr ticntfriic Stunt 1870—1805. 
©tatiftifdjeS non jütb. £anbau. 

(Der fßretS, beit bic tapferen (Sieger öou 1870/71 er* 
ruitgen haben, ift am mentgften bic 14 509 Duabratfilometer 
Bobcufläcßc, and) nidjt bic 5 SOcifliarben Hon granfreicß be* 
gahltcr ÄricgScontribution, fonbern ein Staat. (Sin Bater* 
tnnb fjattc anctj früher jeber Sd)aiintburg*Sipper; einen ©c* 
burtSort Befaß and) nur 1870 jeber B3atbecfer; jeber Bürger 
non Sdjmargburg*SottberShaufen tonnte fid) aud) tun- ber 
Bereinigung ®eittfd)lanb3 als foldjer legitimiren; ja eine 
Reife non 24 Stunben in ber Boftfutfdje — nidjt im (Ditrdj* 
gangütige — gtoattg ifjit bei jebeitt ©rcngpfaljl, bieS gu tfjun, 
bodi bie Legitimation, mcldje jetgt in beit ^Sorten ,,id) bin 
ein (Dcutfdjer" liegt, batirt erjt feit 1870. 

(Der beutfdße Staat, ein garteS Breie-, auf beit Sdjlacßt* 
fclbern itt fyranfreid) entfproffen, ift in bent Bierteljahrfjunbert 
feines BeftehcnS gu einem ftarfen, SBinb unb Söetter trotgenben 
Baume f)eraitge)uad)feit, unter beffeit fdfatteureidjcit rieften 
?lflbeutfcf)(anb fid) bergen fann. 

Sebod) — noblesse oblige! — ein öornehnter Staub 
legt Berpflidjtungcn auf. (Die tonangebeitbe Stellung, bie 
baS (Deutfdje Reicf) jetgt iit ber BMt einnimmt, legt Ber* 
pflidjtungen auf, um bicfclbe gu erhalten, unb bie Mittel, 
tucld)c jetgt mel)r als früfger aufgebracht toerbeit muffen, um 
bic beutfefje Stimme im Sßeltconcerte fraftöoH unb ettergifd) 
hören taffen gu tonnen, tuollcit mir in g-ofgettbem in Betracht 
gicl)eit. 

9Bic ber mehr ober ittiitber große Slufmanb, beit eine 
gamilie titad)t, ben LBoßlftatib berfelbett ber ‘Außenmcft gegen¬ 
über bocumentirt, fo haben mir an ben höheren Summen, 
bie jetgt ber .ßauSfjalt beS BxcicfjeS erforbert, einen BemeiS, 
in me(d)em Waßftabe bic pccuniüreit Berhältitiffe ber Be* 
oölferung fid) gebeffert fjabcit müffen, um biefe Saften er* 
tragen gu fönnen. 

(Die orbcntlichen Ausgaben im Bubgct öou 1870 marett 
215256318 Warf, biejenigen beS BoranfdjlagS für 1895/96 
betragen 1 106 084300 Warf, in f|kocentfäßen ait-Sgcbrücft be* 
beutet bie-S eine Steigerung öou 100 auf 514. (Die aufjerorbent* 
(idicn Ausgaben finb in noch öicl größerem Waßftabe geftiegen, 
nämlich öou 12619167 Warf im 3af)re 1870 bis 133166200 
Warf für 1895/96, bcgichungSmeife unt 955°/0. 

3n meldjen (Dimenfioiten bic eiitgelnen (Kapitel jetgt gu* 
genommen haben, fönncit mir auS $olgcttbem erfefgett. 

(Der Reichstag foftet jeßt 91/, mal fo üiel als im 
Saßre 1870. (DaS BuitbeSfangleramt, ber BunbcSratl) unb 
bie BunbeSauSfdjiiffc öcrurfad)tcn bantalS eine Ausgabe öou 
900 021 Warf, jeßt finb bie Slofteit bcS BunbeSratljeS in 
benjcnigcit beS RcidjSamt beS Innern mit einbegriffen unb 
ber ReidjSfangler unb bie 9?eicf)Sfanglei ift mit 153 800 Warf 
angefeßt. (DaS Winifterium ber auSmärtigen Angelegenheiten 
fommt int (Stat öoit 1870 überhaupt ginn crftcit Wale öor 
unb forberte bamalS eine Ausgabe öoit 2 588190 Warf. 
(Dicfcr fpofteit ift — bei )pingured)nung beS allgemeinen 
fyoubS — nur um 36°/0 geftiegen. (Die Bermanblung ber 
früheren BunbeSconfulate in’S jetzige (Kapitel ©efanbtfcf)aften, 
(Sonfufate unb Schußgebiete, öerurfad)te eine WeljrauSgabe 
ÖOU 608°/0. 

(Der phhfifd)c ß-actor, ber bie botniitircitbe Stellung 
(DeutfdjlanbS im großen Heerlager, genannt ber „(Suropäifdje 
(Kontinent garantirt, ift baS Reid)Sl)eer. (Die normale 
Wilitäröcrmaltuug füllte 1870 203852 523 Warf lüften, für 
1895/96 ift bicfeS (Kapitel mit 550 520 200 Warf, refp. um 
170°/0 mehr präliminirt. (Die Warineöermaltung ftcltt fiel) 
jeßt unt 65°/0 billiger; bagegen f)at ber niid)ftfolgenbe fpoften 
im bamaligcn Bubgct für beit 9iorbbeutfd)cn Bunb unb gmar 

Berginfung ber BunbeSanleil)c" fid) feßr ftarf entmicfelt. 
(Die 74137 500 Warf, melcße jeßt bie Berginfung unb Ber* 
mattung ber Betd)Sfd)ulb erforbern, repräfentiren 55 mal bie 
Summe, bie hierfür im ^aßre 1870 angefeßt mar. (Der 
9ied)nungSl)of fommt jeßt 310°/p theuerer gu ftel)cit. 

Wit bicfeit 8 (Sapitclit fd)licßt baS Bubget öoit 1870. 
(Die meiteren 7 (Statspoftcu, mcld)e für 1895/96 angefeßt finb, 
entgiehen fiel) baßer ber Begleichung; bod) an ber (Snbfumntc, 
mclche öon 227875 485 Warf bis 1239 250 500 Warf ober um 
5338°/0 — gugcitommcit hot, erfeheit mir, mic bie (Deutfdjeit 
fiel) ißrcS „tßeueren BaterlaitbeS" jetgt ntcßr als friißer rühmen 
fönncit. 

(Der .SgHinptpoftcit ber (Sinn aß nt eit mar unb ift baS 
(Kapitel „3öHc unb Berbraucl)Sfteucrn", meld)e (ittcl. Slöerfa) 
öon 145 520 850 Warf int Saßre 1870 bis 627 003 400 Warf 
(= öoit 100 auf 431) geftiegen finb. (Der beröorragcitbftcn 
Bebeututig bicfeS fßoften halber mollcit mir bic eiitgelnen 
gactorcu, auS beiten bcrfclbc befteßt, näßer betrari)teit. 3öUc' 
maren 1870 mit 60 416 520 Warf, im Rechnungsjahre 1895 96 
hingegen finb biefelben mit 848617000 Warf angefeßt. (Die 
Steigerung beträgt fomit 288 200 480 Warf ober öon 100 
auf 5770. (Der Bruttoertrag ber früheren (Sin-, ?fuS unb 
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©urdjßang§=ßüUe [teilte fid) bei bei- «Bebötferung Hon 1870 
auf 2 «Warf 7 Pfennige pro Stopf, ©eit 1861 refp. 1876 
merben nur ©inganglgöttc erhoben, unb biefe toften jetgt ca. 
7 «Warf 20 Pfennige, fomit 5 «Warf 13 «Pfennige per Stopf 
unb Satyr metyr. Sn metdjem «Wafjfta&e bie ©inganglgötte 
einiger |>auptartifel bei ©onfuntl in ben letzten 25 Seiten 
gugenommen tyabett, ift ans fotgenber betaidirten Wulfütyruug 
gu erfetyen. 

(betreibe, Spütfenfrüdjte unb 90tat§ haben 1870 gar leinen 
©inganglgoft gefoftet, wogegen biefe Strtifet felgt ca. ben öicrten 
©tyeit bei ®efammt=3offertrage§ gafften ntüffen, unb per Stopf 
ber fßebötferung unb Satyr ca. 2 «Warf toften. Staffee foftet 
jetgt 18 «Pfennige per Stopf unb Satyr metyr, 2ßein 15 «Pfennige 
(ca. bal doppelte all 1870), fftinb*, ©ctyafbiety, ©ctymeinc k. 
unb gfeifdj bringen jefet bal fectylfactye unb gtoar 28 «Pfennige 
per Stopf — ber SBeböIfentng natürticty! — gering 3,5 «Pfennige, 
©emürge 3,7 «Pfennige (= bal ©oppefte), ©tyce 5,5 «Pfennige 
(= bal güttffactye) metyr all 1870. «Petroleum, ©ctymatg, 
©ier, Dbft, Käfe, Sßutter k. tyaben 1870 gar nictytl ober fetyr 
tnenig 3ptt gefoftet, felgt ftetten ficty biefe Wrtifel auf runb 
1 «Warf 34 «Pfennige per Stopf. 

SSon fonftigen tyerPorragenben ©ebrauctylartifeln, bie frütyer 
entmeber gang frei mären ober einen deinen (Singanglgott 
fofteten, motten mir nocty fotgenbe anfütyren. 

23au= unb Wulgtyotg (frei) toften felgt per Stopf 21 «Pfennige, 
Stanrnmottengarn unb töaurnmottenmaaren 12 «Pfennige (bal 
©reifactye), tföottengarn unb SBottenmaaren 8 «Pfennige, ©eiben* 
maaren 6,6 «Pfennige, ©ifenmaarett unb Wotyeifen 9 «Pfennige 
(bal ©oppefte) u. f. ro. 

®ie Sßerbraudtylfteuern erfreuten ficty in biefen 25 Satyrcn 
eine! fteten Sßadtyfen! unb ©ebeityenl, ob an biefer greubc 
aud) bie ©teuerträger ttyeitnetymen, ift fetyr fragticty. ©er 
©abaf bringt fetjt 1 «Warf 10 «Pfennige gegen 23 «Pfennige 
im. Satyrc 1870. ©al ©ier 1 «Warf 60 «Pfennige ftatt 
1 «Warf 10 «Pfennige, ber tßranntmein Wetto ca. 3 «Warf 
gegen 1 «War! 20 «Pfennige unb 3uder fetjt 1 «Warf 60 «Pfennige, 
frütyer nur 94 «Pfennige. 

©er näctyftfotgenbe ©innatymepoften ift: „Weictylftempet* 
abgaben." Sm Satyre 1870 bractytc bie Sßectyfefftempelftener 
(all erftel ©ebut) 2 688 000 «Warf, im taufenben ©tat merben 
7 727 000 «Warf ermartet. ©tempetabgaben für SSerttypapiere, 
Saufgefctyäfte k. unb ßotterietoofe 1870 mit 0 fiub jetgt mit 
44 870 000 «Warf angefetyt. ®ic gefammten ©tempetabgaben, 
bie felgt 1 «Warf 5 «Pfennige per Stopf bringen, fofteten 1870 
nur 6 «Pfennige. 

©er im tScrtyättnity am meiften gcmactyfene ©innatyme* 
poften, beffen ©ntfattung in töegietyung auf feine Sntenfibität 
aber auf bie cutturetten ßuftänbe ber 33eOötferung fetyr rncit* 
tragenb mirft, ift ber Uebcrfctyufj ber «poft mtb ©elegraptyen* 
bermattung, mctdtyer bon 1026 534 «Warf auf 29778900 «Warf 
ober per $opf ber töebötferung bon 3 «Pfennigen auf 
55 «Pfennige geftiegen ift. ®a bie ©efammteinnatymen, trolg* 
bem biefelbett bon 49 848 696 «Warf im Satyre 1870 auf 
782 394800 «Warf im Wectynungljatyre 1895/96, fomit um 
1470 °/0 geftiegen finb, bie erforbertictyen Stulgaben nictyt beeten, 
fo mufften bie «Watricutarbeiträge bon 1 «Warf 91 «Pfennigen 
auf 7 «Warf 62 «Pfennige per Kopf ber Bebötferung tyerattf* 
gefdtyraubt merben. ©octy biefel attel bringt nocty nictyt bie 
nöttyigc ©umme, unb ba marb unb mirb bie ßuftudft gur — 
Wnteitye genommen. 

®ie SÖunbelfctyutb marWnfangl 1870: 26246722 «Warf, 
Stnfangl 1895 mar bie Weictylfctyulb 2 035 732 500 «Warf 
(= bon 100 auf 7756) refp. per Stopf 66 «Pfennige gegen 
39 «Warf 15 «Pfennige. 

Weucttprcis unb URnetimfiuguug ber Welt. 
33on Paul CErnft. 

SSenn fpätere ßeiten einmal berfuctyen merben, ficty über 
bie tyiftorifctyc tßebeutung itnfercr Satyrgetynte, fügen mir ber 
beibeit testen, dar gu merben, fo merben fic einen gang bc= 
fonbereu Sßertty bem fattenben Sßeigenpreil gufetyreiben ntüffen. 
©iefem gatten ift nidjt nur bie Strifil ber curopäifctycn Sanb* 
mitttyfd)aft,bamitbie@rfctyüttcrungberconferbatibftengefelffdjaft= 
tictyen «poteng gefctyutbet, fonbern — mit ben SBeigenprcifen unb 
aul benfelben©rünben finb aucty bic^ßrcife ber übrigen ^auptnaty* 
runglmittet gefallen — and) im ©teigen in berßebenltyattung ber 
arbeitenben ©taffen unb bamit eine fouft nictyt mögtictye ©ntmiefe* 
tungberSnbuftrieinbenSänbern,mofeine3änebengattauftyielten. 

' «Eßentt mir ben galt bei Söeigenpreifel betradjten, fo 
bürfen mir uni nictyt auf itytt allein befdjränfen, fattl mir 
feine tScbcutung Oerftetyett motten, fonbern mir ntüffen bie 
©ntmiedung ber übrigen «greife baneben tyatten. 

Sm Sournat ber fünigl. ftatiftifctyen ©efettfetyaft berfotgt 
Sperr «duguftul ©auerbcd feit 1846 bie «Semegung Hon 56 
«preifen bon Spauptmaarcn bei SBelttyanbell: ©etreibc, Wbil, 
Kartoffeln; guttcr; gteifetyforten; 3lu'ter, Staffee, ©tyee; «Wtnc* 
ratieit: ©ifen, Stupfer,Stein.; ©ejtitmaaren,unbSSerfctyiebenel: 
Spante, ©atg, Del, «Petroleum, Snbigo ic. Snbem er bie ®itrdj= 
fdjnittlpreife ber Satyre 1867—77 = 100 fetjt, finbet er für 
bie Satyre bon 1846 - 94 bie Snbepnummern ber cingetncn Satyre 
unb SBaaren, inbem er ben jebelmatigen Satyrelpreil ber be= 
treffenben SBaare in baffetbe SSertyältnife gu 100 felgt, inmetetyem 
bie©urdjfctynittlpreife 1867—77 gu 100 ftanben. ©urd) einige 
3ufammengietyungen ift bie 3atyt ber SBaaren auf 45 berminbert. 

Sit ber fotgenben ©abette, metetye icty einer Unterfuctyung 
über bie SBeigenpreife in ©ngtattb im «Dtaityeft bei „Report 
of the statistician“ bei amerifanifetyett ^tderbauminifteriuml 
entnetyme, finb bie SSeigenpreife, in gtcictyer Söeife proportional 
ermittelt, ber ©auerbed’fctyen ©efammtinbepnummer gegenüber* 
geftettt, jebocty ift tyier ber Satyrelburdjfdjiiitt 1846—52 = 
100 gefelgt, ©ie erften 3atylen begeictynen ben ©urdjfetynitt 
fiebenjätyriger «Perioben; feit 1874, mo bal ©infett ber Steigern 
preife beginnt, finb aucty bie eingetnen Satyre beigefügt; tyier 
ift jebocty ber Satyrelbitrctyfctynitt 1867—77 gefelgt. 

©eigen ©eigenmef)! ©eneratinbej 

I. 1846—52 100 100 100 
II. 1853—59 121.9 123.2 121.7 

III. 1860—66 100.5 100.7 125.3 
IV. 1867—73 ■ 116.9 107.8 126 
Y. 1874—80 99.7 93 114 

VI. 1881—87 77.8 75 94.7 

VII. 1888—94 61.9 63.7 85.7 

1874 102 102 102 
1875 83 87 96 
1876 85 89 95 
1877 104 98 94 
1878 85 83 87 
1879 80 78 83 
1880 81 85 88 
1881 83 87 85 
1882 83 87 84 
1883 76 78 82 
1884 65 65 76 
1885 60 63 72 
1886 57 61 69 
1887 60 61 68 
1888 58 65 70 
1880 55 63 72 
1890 59 63 72 
1891 68 72 72 
1892 56 61 68 
1893 48 54 68 
1894 41 48 63 
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Ah'iiii mir bicfc 3al)fcit i)crftcf>cii modelt, fo muffen mir 
FolgcubcS bcbcnfcn. 

Ter preis ift ein Verßältuiß zwifdjeit zwei haaren, 
ctiini U'Jcijen auf bcr einen Seite uttb beut 9J?ctaH, tue letten 
nie (Mb gebraucht mirb, auf ber aubcrn Seite, V3irb ©elb 
teurer, fo brüett fiel) baS bovin auS, bafj SJeizctt billiger mirb; 
mirb VSetzcn billiger, barin, baß (Mb tfjeurcr. 

Ter 23er tf) bcr SSaarcn ridjtet fiel) nacl) bem Quantum 
Arbeitszeit, baS fie oerförpern. SBcitn bie SBaaren bcS .£>crrtt 
Saucrbctf in geringerer Arbeitszeit fjergeftellt merbett föunen, 
fo finft il)r 2öertf), unb meint gleichzeitig bie probuctiott oon 
©alb gleich fiel Arbeit foftet, fo finft ihr preis. Sleibt bie 
Arbeitszeit für jette haaren conftant unb finft bie für bie 
©olbprobuction nöthige Arbeitszeit, ctroa bttrd; Auffinbung 
bequem auSzubcutenber ©olblager, fo fteigt ber preis ber 
paaren. Seibc ScWegungett föntten fiel) paralpfiren, fo baß 
bie greife conftant bleiben; fie fönnett fiel) parallel laufen, 
unb fie fönnett bergeftalt entgegengefetzt mirfett, bafj bie eine 
Scweguttg bie 0bcrf)anb behält, ferner: ©olb ift eins jener 
probucte, bereit probuctiott eine ©runbrente abmirft. ES ift 
nicht beliebig zu t»crntet)reu, fonbent mirb nur an beftimmten 
erteilen gefttnben. Ta bie ©efdlfdjaft ein gcmiffeS Quantum 
baoon braucht, fo mirb eS nicht nur an ben am leidßeften zu 
bcarbciteitben Stellen probucirt, fonberit auch anberSmo, unb 
bcr "4>reiS, bcr für baS unter ben fc£)tuierigften Umftänben 
probucirtc ©olb gezahlt mirb, mirb auch für baS attbere be= 
Zahlt. Teljut fiel) bcr Verbrauch bcS ©olbcS attS unb muß 
baS Sfeljr tfjeüer probucirt merbett, fo .fteigt bamit ber preis 
für alles ©olb, fällt alfo bcr preis ber Höaaren. SBerben 
©teilen gefunbett, mo ©olb leicht zu gemimten ift, mirb ba* 
bttrcl) bie ©olbprobuction auf leichtere 23eife als bie bisher 
fchmierigfte vermehrt, fo finft bcr preis beS ©olbcS unb fteigt 
bcr preis ber SBaaren. 

llnzmcifclhaft ift nun bie Arbeitszeit, bie für bie pro* 
buction faft aller SBaaren crforberlid) ift, oerringert, bitrcl) 
Einführung arbeitfparenber S?afdjinen, neue ArbeitSmetf)oben tc. 
Tic greife hätten alfo, mentt auf ber Seite bcr S?etalle Alles 
beim Alten geblieben märe, im Saufe bcS JahrfmnbertS fittfen 
ntüffen. 

28ir fehett nun, bafj bie greife itt ber II.—V. periobe 
geftiegen fittb unb erft oon ba an fallen. Ten ©ruub finben 
mir itt ber califorttifcljcu ©olbprobuction. Tie ©olbprobuction 
ber 2Belt fteigerte fiel) Oon 54 759 kg hu 10 jährigen Turcfc 
fchnitt 1841 — 50 auf 199388 kg im 5jährigen Turd)fd)uitt 
1851—55 uttb betrug in beit folgenben 5jährigen Turdp 
fehuitten: 201 750, 185057, 195026, 173904, 172414, 
155020, 168103 kg. Tiefe enorme Steigerung ber ©olb* 
probuction muffte ben ©olbmertf) fenfen, unb' bamit baS 
Sinfcn bcr SBaarenpreife nicht nur paralpfirett, fonberit bie 
23aarcnpreife fogar ttod) fteigern.. 

Tie Sache änbert fid), als Teutfchlaub unb nacl) ihm 
eilte SReifje anberer Staaten baS Silber bentonetifiren. Tic 
Function als ©elb, bie bis bal)iu itt biefett 23irtl)fdjaftS* 
gebieten baS Silber neben bem ©olb auSgcübt hatte, muf) 
jetzt baS _ ©olb allein auSüben. Tic Nachfrage nacl) ihm 
mädjft alfo. Qb bcr SSertfj beS ©olbeS feitbem geftiegen ift, 
wie bie SöimetaHiften behaupten, fdjeint bod) zweifelhaft zu 
fein; jcbettfallS aber ift er nicht mciter gefunfen, uttb bafjer 
fommt nunmehr bie Steigerung ber probuctioität ber Arbeit 
in einem beftänbigen, ruhigen Sinfcn ber Sauerbed’fchett 
Jnbepnummern ginn AuSbrucf. 

Viel ftärfer nun, als bie ©eiteralinbepnummern, fittb bie 
SBeizenpreifc gefunfen. Weniger ftarf bie Scef)lprcife. TaS 
erflärt fid) barauS, baf) hiev giuci gactorctt att bcr Arbeit 
gemefeu finb: crftcnS bie allgemeine, and) in ber Jnbuftric 
oorhanbette Verbilligung ber probuction bttrcl) arbeitfpareitbe 
Scafdjiitcric; zweitens aber babttrd), baf) je&t Steigen in 
Sänbern probucirt mürbe, battf ben oerbefferten Eotnmuuica* 
tionSmittcln, bie ä()tt(id)c flintatifdjc Vcrl)ältniffc hatten, mic 

Europa, aber fo meite Streifen ©oben, ber fiel) noch nicht in 
prioatbefit) befanb, baf) in bie probuction feine ober faft feilte 
©ruitbrentc einging — baS mar bie norbamerifanifd)e Eon* 
currenz. Jhrent Einfluß ift bcr preisfall feit 1875 51t ocr* 
banfett. Tann fatnen aber zwei Sätiber in Vctradjt, meld)c 
außer bem ttod) mcitcre günftige Scbitiguitgcit aufmiefen: Ar* 
gentinien unb Jitbiett. ßunächft aus leicl)t ocrftäitblicfjen 
flimatifcl)cit ©rüttbett, bann aber aud) aus focialett. Ter 
2Scizenprobucent in Argentinien ift ber cingemanberte Italiener, 
bcr oiel bebiirfitifjlofer ift, roie ber germanifdje Former bcr 
Vereinigten Staaten, unb in Elenb unb Scl)ntup baf)inbcge* 
tirt. Natürlich fann er oiel billiger probucircu. Ter ittbifcl)c 
SBeizenprobuccnt ift bcr Vauer, beffen früher autarfifdje 88irth* 
fchaft bttrcl) ©elbfteuer unb SBudjer gefprengt ift, unb ber 
um jebett preis ocrfaitfcit imtfj, um baS für biefe nöthige 
Saargelb 51t erhalten. Ta er fonft faft alle Vcbiirfniffe ttod) 
fclbft probucirt, fo fattn er feinen SÖßeigen fogar ttod) unter 
ben probuctionSfoften meggebett. Ter Eottcurrenz biefer beiben 
Sättber oerbaufcit mir bett zweiten ^SreiSfturg. Ter iitbifdje 
SBeizenepport mirb feit Anfang ber 80er Jahre bebeutenb, 
uttb fteigt Oon 13,9 Sfill. Sufhel in 1881 auf 56,5 Sc'itl. 
in 1892; ber argentinifdje fept erft 1887 mit einer größeren 
3al)l eitt, nämlich 8,7 ML Sufhel, um 1893 auf 36,5 S?ill. 
Vttfhcl 51t fteigen. ßutn Verftänbniß biefer 3af)lcn fei bc* 
titcrft, baf) öon ben meizenepportireitben Staaten überhaupt 
auf ben SScltmarft gebracht mürben im Sah re 1890: 248.7 
Still. Sufhel. ßwei fünftel biefer Summe merbett alfo bereits 
Oon biefett zwei Staaten aufgebracht. 

Jm Safjrc 1883 fällt ber 333ei§enpreiS zum erfteit Seal 
unter 80, um fiel) uid)t mieber zu biefent Punft zu erheben. 
Sacl) 1882 fönnen mir alfo üielleidjt ben Einfdjnitt machen, 
welcher bie beiben perioben bcr AbmärtSbemegung ber 9Bcigett= 
preife trennt. Jdj l)a^e nun m einer früheren Arbeit bie 
3al)leu oerglichen, Welche fiel) ergeben auS ber ©egen Über¬ 
fettung bcr SubgetS eines amerifanifd)en Formers int Jahre 
1882 in Slittnefota, ber 160 AcreS Sattb befipt, unb eittcS 
cftpreujjifdfen Säuern in 1883, ber 130 Sforgen befipt, baS 
ift bie §älfte Oon bem Sefip beS AmerifanerS. Tic eine 
Aufhellung ftantmt ,auS einem Deport bcS Department of 
Agriculture oon 1882, bie attbere auS bem Jahresbericht beS 
oftpreufjifdjen laitbmirthfd)aftlid)en EentralüereinS für 1883. 
TaS Ülefultat mar folgettbeS: 

„Auf bem hoppelt fo großen ©ut braucht ber Amerifaner 
nur einen Scann, einen Surften unb eine Scagb baS ganze 
Japr, unb einen Arbeiter 7 Slonate lang. Ter Teutfdfc fjat 
einett Unecht, einen Jungen, eine S?agb unb zwei Tagelöhner; 
Zit biefett muß man ttod) zwei „Sd)arWer!er" rechnen. Außer* 
bent bod) minbefteitS noch er felbft, eoentuell aud) ttod) zwei 
Familienangehörige. 9Ied)iteit mir bett Surfd)ett unb bie Scagb 
für ll/2 Arbeiter, ben Arbeiter, ber 7 Senate bleibt, and) 
für einen hatten, fo braucht ber Amerifaner 3 Arbeiter; für 
ben Tcutfd)cn rechnen mir ihn felbft uttb ben $itcd)t für je 
einen, ben Jungen unb bie Sc'agb für zufammen Vjit bie 
Zmei Tagelöhner, bie ja nicht immer arbeiten, für 1uttb 
bie beiben Scharwerfer für l/2 Arbeiter, int Summa alfo 
minbefteitS 51/2 Arbeiter mit 2 multiplicirt 11 Arbeiter. S3aS 
bort 3 perfonen fchaffen, fepaffen Iper 11. Tie beiben Tage* 
lül)ncr haben ihre Familie, bie leben mifl; oon bem halb fo 
großen preußifd)cn ©utc leben alfo 3 Familien, oon bem 
antcvifauifd)cn eine. Aber bie größere probuctioität ber meufd)* 
liehen Arbeit itt ben Vereinigten Staaten macht aud) bie thierifdje 
Arbeit probuctioer. Ter Amerifaner hat 3 pferbe, bcr Teutfd)c 
4, müßte alfo auf bem hoppelten Areal 8 haben. Tic pferbe 
foffen ©elb, baS miU oerginft uttb amortifirt fein, fie freffett 
auch lIlli) verlangen alfo einen großen Anbau Oott Futter* 
pflanzen, oerettgern bamit baS Areal, Welches für bett ©e» 
treibebau beftimmt ift unb ©elb bringt, refp. freffett baS 
Futter, momit fonft STiit)e ernährt merbett föntitett." 

Solche Sebeututig l)Ot bie Einführung bcr Sfafdjinerie 
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in ber Sanbmirtßfdjaft, metdje in ben Sereinigteit Staaten 
überall ftattgefunben ßat, mäßrenb bei unS fetbft auf großen 
©ütern oft nod) 51t feßen ift, baß, bon SRäßmafdßinen gang 
51t fdjmeigen, nidjt einmal mit bei Senfe, fonbern fogar mit 
bei Sicßet geerntet mirb. 

«BaS eS ßeißen mitt, baß bei amerifanifdje Sobcn außer* 
bem bamatS tßcitS nod) gar feine, tßcitS eine fetjr geringe 
«Rente trug, ift feßr teidjt ju berfteßen. Ser Arbeiter brauet 
feinen ©runbbefißer unb £ßpotßefengtäubiger 51t ernäßren, 
fein probuct ift atfo um ben Setrag billiger, ben biefe beiben 
Perfonen erßatten. 

Unter biefen Umftänben ift ber probuctioitSpreiS beS 
SBeijenS in ben bereinigten Staaten ber fotgenbe. Sie bureß* 
fcßnittlidjen probuctionSfoften pro Stere finb für bic «Reu* 
engtanbftaaten 20.22 Sott., bie 9Rittelftaaten 18.18, bic Sitb* 
ftaaten 10.94, bie «Beftftaaten 10.89, bic Mountain region 
15.80 unb bie «ßaeifieftaaten 18.98. Siefe ßaßlen entflammen 
einer Unterfucßung beS StderbauminifteriumS, bie im 9Rär§* 
xeport beS hörigen SaßreS mitgetßeitt ift. Ser Surdifcßnitt 
ift 11.69 Sott., naeß einer anberen Stuffteltung, bie gtekßfatlS 
bort mitgetßeitt ift, nur 11.48 Sott. Ser burcßfdjnittticße 
(Srtrag pro Stere mar im Saßrjeßnt 1880—89: 12 SufßelS. 
Sarnacß mären bie ProbuctionSfoften pro Sufßet 0.97^ Sott. 
Sen Sufßet SBei^ett nimmt man gteieß 27.4 kg an, auf beut* 
fdjeS ©etb unb «IRaße umgereeßnet, finb baS 12 9Rf. 40 Pf. 
für beit «Dfetercentner. 12.40 9Rf. pro «JRcterccntner, baS 
mürbe ber «preis fein, melcßer ben burcßfdjnittticßen pro* 
buctionSberßältniffen ber bereinigten Staaten entfprießt. «Ra* 
türlidj ßinbert baS nidjt, baß in Perfcßiebenen Staaten biet 
bittiger probucirt merbeit fann: bie niebrigften Soften pro Stere 
finb' in ben «Beftftaaten mit 10.89 Sott., bie ßödjften Erträge 
in ©otorabo mit 19.5 SufßelS pro Stere. 

(Sine fo umfaffenbe Unterfucßuug über bie «probuetionS* 
foffen beS ©etreibeS in Seutfdjtanb mie bie, ber bie eben 
mitgetßeitten faßten entflammen — bie erfte ßaßt ift aus* 
gereeßnet naeß ben Seridjten bon 30 000 ß-armern, bic §meitc 
naeß foteßen bon 4 000 Sadjberftäubigcn in alten Sßeiten 
ber bereinigten Staaten — ßaben mir für Seutfdjtanb nidjt. 
ßmar nur für eine einzige SProbinj, nämtieß ^annober, ßaben 
bie ßaßten ©ittigfeit, metdje SrecßSter in einer Stbßaubtuug 
„Sie probuctionSfoften ber ^auptgetreibearten" in ber „ßeft* 
gäbe für ©corg £anffen" giebt; fie finb jebodj miffenfdjaft* 
tief) gubertäffiger, als bie bermutßtidj nießt immer auf ganj 
einmanbfreie SBeife gefunbenen amerifanifeßen ßaßten. 3» 
14 «Birtßfcßaften mären 1888 bk probuctionSfoffen: 17.7; 
17.1; 19.2; 17.8; 17.4; 16.3; 17.7; 18.0; 19.2; 16.6; 14.7; 
17.2; 13.1; 17.1. Ser SRinimatbetrag bon 13.1 90c£. fanb 
fieß auf einer großen ßabrifmirtßfdjaft in einem einzelnen 
Saßre unb erftärte fidj bitrdj ben erhielten ßoßen ©rtrag bon 
17.8 (Sentnern pro SRorgen. Sie bureßfcßniüticßen Höften 
mögen 17.0 9Rf., fein. SBenn ber 50 «JRarf*ßott bamatS 
boltftänbig jur ©ettung gefommen märe, maS nießt ber ßatt 
mar, fo mürbe — bie ßradjt fommt taitm in ßrage; bamatS, 
Slnfang ber 80 er Saßre foftete ber Sufßet SSeijen auf ber 
bittigfteu Sink itadj Siberpoot 10 d. — amerifanifeßer SSei^en 
in Seutfdjtanb etmaS über 17 9Rf. ßaben bertauft merbeit 
tnüffen, bie beutfeßen «probucenten ßätten atfo bamatS noeß 
tneßr atS bie ProbuctionSfoften erßatten; folocit bloß bie 
norbamerifanifeße ©oncurrenj in ßrage tarn, maren fie bureß 
ben ßott ßinreicßenb gefdjitßt. 

Seit 1884/85 ßaben bie ©pportpreife in ben Ser* 
einigten Staaten ftetS unter 0.97 Sott, pro SBufßet geftanben, 
bedeu atfo bie ProbuctionSfoften nießt meßr. 1883/84 
ftanben fie uodj auf 1.07 Sott., 1884/85 nur itodj auf 
0.862. StuS ber ßaßt ber Sänbcr, metdje bitrdj Serbittigung 
ber probuctionSfoften ben SBeigenpreiS brüdeit, treten bie 
bereinigten Staaten bamit in bie ßaßt ber Säitber, metdje 
unter ber bitrdj ben «preisfturj beS ©etreibeS erzeugten taub* 
mirtßfdjaftlicßen HrifiS teiben. 

3m Saßre 1882, melcßeS mir atS ©renitent angenommen 
ßaben, epportirteu bon beit in ßragc fommenben §aupt* 
tänbern: 

bereinigte Staaten . . 121 892 389 SufßelS 
«Rußtanb.. 48 972 597 __„ 

Summe 170 864 986 SufßelS. 

3nbien. 37148543 SufßelS, 
Strgentinien. . . . ._62 233 „ 

Summe 37 210 776 SufßelS. 

Sic Summen beS ©pportS aus ben SBintcr* unb Sommer* 
tänbern berßattcn fidj mtgefäßr mie 4:1. 

lieber bie probuctionSfoften in ben mtnmeßr in beit 
Sorbergrunb tretenben Sänbent, Strgentinien unb Snbien, 
taffen fidj fo genaue Stugaben, mie über bie Serßättniffe in 
ben bereinigten Staaten nidjt maeßen. — 

ßiir Snbien tomrnt cS, mie bereits bemerft, audj nidjt 
fo feßr auf bie ßaßten an. Steßntidj mie in bußtaub ift ßier 
ber «Beßenepport baS befuttat ber Stuflöfung alter naturat* 
mirtßfdjafttidjer berßäftniffe. ©egenüber ben Stufftcttungen 
ber bimetattiften, metdje gern auSfüßren, baß bie (Sntmertßung 
ber «Rupie burdj ben «preiSfatt beS Silbers bie inbifeße 
2Bei§enconcurren^ erzeugt ßabe, muß bodj barauf ßingemiefen 
merbeit, baß man bie berßäkniffe foteßer Säitber nidjt einfad) 
fo tapferen fann, mie bic ber mobernen Staaten. 3it einem 
Staate mit gauj mobernen «ßerßättniffcn, etma Strgentinien, 
mirfen atterbingS bie batutaberßättniffe auf ben ©pport, inbem 
fie gerabegu eine ©pportprämie erzeugen. 3n Snbien aber 
fteßt biefer ©rfdjeinuitg eilte anbere gegenüber. SCRit bem 
ßatten beS «RupienmertßeS fällt ber SBertß ber Steuern unb 
ßinfen, ttnb ber Sauer braudjt meniger §u berfaitfen. Sa 
ber ©pporteur offenbar nur baS epportiren faitit, maS ber 
Satter berfauft, fo mirfen bie iubifdjen Satutaberßättniffe eßer 
gegen ben SSeijenepport. 

Sn Strgentinien befinbet fidj baS Sanb in ben §änben 
bon Satifunbieubefißern. SaS für bie SJeßenprobuction bc* 
ftimmte mirb in Soofeit boit 25 ha an bie eutgcmaitbcrtcit 
Statiener berfauft. SaS Stderbauminifterium fott bie «pro* 
buctionSfoften biefer ©otoniften auf 12.56 «pefoS pro Sonne 
angeben, bps finb 50.24 «tRf. ßür ben SRetercentner mürben 
baS 5.024 «IRf. fein. 

Sn biefen fpanifdjcu Sänbent ift baS Sßftem ber SRc* 
biaiteria immer nodj übtieß, bie Serpadjtung bon Sanb gegen 
einen Sßeit ber ©rnte in natura. Stuf ©ritnb bon «Diebin* 
neriaberträgen fotten fidj in tctjtcr ßeit große Sonansafarmen 
entmideft ßaben, mie fie in ©atifornien befteßeit. SBie fidj 
ßier bie «probuctionSfoften ftetteu, fdjeint nodj nießt officielt 
bcrcdjttet 51t fein. 5Racß einem Seridjt beS tanbmirtßfcßaft* 
ließen SureauS bon ©atifornieu fott bort ber Sufßel 28x/2 ©tS. 
«probuctionSfoften maeßen, baS mürben 4,32 9Rf. pro Steter* 
centner fein, unb biefe ßaßt mirb man ungefäßr audj für 
argentinifdje Sonanjafarmen einfeßett fönnen. Saß babei 
nidjt nur eine ©otteurren§ ber europäifeßen Staaten, fonbern 
audj ber norbamerifanifeßen ßarmerftaaten unmögtieß ift, ift 
fetbftoerftänbticß. Unb baS ©ebiet, baS für bie SBeigenpro* 
buction ju fo enorm niebrigeit Höften freifteßt, ift fo groß, 
baß ber biSßerige ©pport, ber boeß feßon fo gemättig bie greife 
beeinflußt ßat, gegen beit §u ermartenben berfdjminbet. «Raeß 
ber Serecßttung beS argcntiiüfdjen StderbauminifteriumS finb 
95 Stift, tpectare Sanb für bie ©etreibeprobuction geeignet, 
unb menn 'audj ßier einige regentofe Stricße einbegriffen finb, 
fo finb biefe bitrdj artcfifdje Srunnen teidjt bermenbbar 51t 
madjen, mie baS jeßt in Stuftratien gefdjießt. Stngebaut fotten 
§ur ßeit etma 2% ÜRitt. §ectare fein. Sitter SorauSfidjt naeß 
fönnen mir atfo einen meiteren f^att ber SBeigenpreife er* 
märten. 

©egenmärtig fteftt fidj ber SBeigenepport ber hier §aupt* 
epportftaaten mie folgt: 
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bereinigte (Staaten . . . 88 415 230 Bufpel, 
Sfuflanb.  48 722000 

Summe 137 137 230 bildet. 

Snbien. 29 854 000 Bufpel, 
Argentinien. 36 501000 „ 

Summe 66 355 000 Bufpel. 

DaS Bcrpältnife beS SjrportS aus ben SBittterlänberu 31t 
bein aus ben Sommcrlünbent [teilt fiep nunmehr alfo nur 
nod) mie 2:1. (Die 3aPlat gelten: für bie bereinigten 
Staaten für 94, Stufelaub 92, Snbien 93 94, Argentinien 93.) 

Die Snbeyjafet für 1894 entfpriept einem SBeigenpreiS in 
Sottbon Don 22 sh. 11 d. für ben Quarter, ober 0.676 DoU. 
für ben Bufpel, ober 10.39 $DH. pro SDtetercentner. B>ie biefe 
greife fiel) in ben micpftcit Saprett geftalten werben, fann 
man fiep naep bem Borftepenben attSmaldn. $iir Deutfcp* 
latib ift 511 bebenfett, bafe ^Beigen feit Aufpebung beS Ssbett* 
titätSnaepweifeS immer 35 3D?f. über bem SSeltmarftSprciS 
notircu wirb. 

Die politifepen folgen, melepe bicfeS Sittfen beS SBeijen^ 
preifet in Europa pat, finb ja üftiemanbem mepr oerborgen. 
Au cp in ben bereinigten Staaten ftepen grofee politifepe .Slrifeit 
bcoor. ßunädpft fcpeiut eS fiep nur um WäprungSpolitifcpe 
Steüolutionen 51t panbeln, bie bort ftetS eine grofee Stolle ge* 
fpielt paben; in ber $olgc aber mufe ber Stuin ber bort 
immer noep mieptigften (Stoffe ber garnier weitere Befultate 
paben, bie wir pegte noep niept üorauSfepen fönnen. Sieben 
unb mit ber Arbeiterbewegung arbeitet bie AgrarfrifiS an 
einer ooUftänbigcn llmgcftattnng aller nuferer berpältniffe 
— niept fo benterfbar wie biefe, aber ebenfo energifep. 

(flcttb im (Officifrsrorps? 
58on einem preufjifcfjen Dfficier. 

Dem bapcrifepeit Sßremierlieutenant a.D. Bub. Strafft ift als 
Berfaffer einer Brod)ure:„©län3enbeS©lenb" (Stuttgart, B.Sup) 
0011t ©pratgeriept ber DfficierStitel aberfannt worben. 9Rit unS 
werben SJtancpe burep biefett Sprucp auf bie bereits ftarf Oer* 
breitete Scprift noep mepr aufmerffam gemaept werben. Der 
Autor gepört niept 31t benjenigett Dfficieren, bie gegen ipren 
üöillen oerabfepiebet würben, fonbent pat „freiwillig opne 
©roll gegen gemanben bie Uniform ausgewogen". Stidpt ein* 
jelneit ^erfönen erflärt er ben Krieg, fonbent bem Spftem. 
Seine Abfiept, „ben Unterfepieb jwifepett äufeerem Scpeitt unb 
innerem SSertpe, bie ©eWalt, mit Der jeber Botpfcprei un* 
barmpersig unterbrüeft wirb, bie ÜD?ifeftänbe unb bie ©nt* 
frembung swifepett Dfficieren unb ©oll ju bcfänipfcn", fann 
unfereS ©racptenS im ißrincip nur als eine 51t billigenbc bc* 
Seicpnct werben. Dafe jeboep bie gönn, itt ber er biefer Ab* 
fiept gereept 31t werben bemiipt ift, bie rieptige ift, müffett 
wir für bett weit überwiegettben Dpeil feiner Scprift unbebiitgt 
in Abrebe ftellen. 

Die Brodjttre befepäftigt fiep junädpft mit beit Berpält* 
niffett unb Utefultaten beS baperifepen ©abettcucorpS. Diefe 
Beurtpcilung ift fepr abfprccpettb. 3)tag bie ©r^iepung beS 
©abettencorpS itnb, wie eS fcpeiut, uamcntliep bie beS bape* 
rifepen, and) oielc Scpattcnfeiten ttttb baS faum in Abrebc 
SU ftellcttbc i|3robuct ber Bilbung einer Kluft swifepett DfficierS* 
faftc unb ©ioilbcoblferuttg gur golge paben, fo erfüllt fie bod) 
SweifelloS ipren ^auptjweef, ber Armee für ben DfficierSbcrttf 
cntfpredjenb oorbercitcte gnbioibucn 3U liefern, in eminenter 
Steife. Sie erleidptert ferner beit gamilieit unbemittelter 
Dfficiere, Beamten unb and) Oott fßriöatleuten materiell bie 

AuSbilbnttg iprer Söpne für ben ScbcitSbcruf, unb wenn and) 
bicfeS SAomeitt, fowie baS Bicptfortfommat auf ©ptnnafiett 
unb Bealfdpulett fepr päufig ntafegebctib für beit ©intritt in’S 
©abettencorpS ift, fo tritt bod) eine beträcptlidjc Ansapl 
junger Scutc, uamcntliep in bie oberen ©laffen beS ©orps, 
auep aus reiner Stift unb Siebe 311m Blilitärftanbe citt. Die 
ittbioibuclle piitgcbcttbe Sorgfalt ber ©Iteru für bie ©rsiepung 
gept babei aücrbittgS Oerloren; allein bie Armee bebarf einer 
folcpat Anftalt, in ber fie fiep burep bie Söpne ber gröfeteti* 
tpeilS unbemittelten Dfficiere unb Beamten itti CffieierScorpS 
Wieber üerjütigt. Die Borfcpläge sur £>cbung ber Situation 
unb ©rsiepung ber DfficicrSafpirautat gepören in’S ©ebiet 
ber Utopien, ba einerfcitS junge palbrcife Seute, bie eben in 
bie SBelt treten, in feiner SebettSlagc oor üblen ©inflüffett 
abfolut su fcpüpeit finb, unb ba anbererfeitS ber 0011t Autor 
befürwortete Doppelcparafter einer Kriegs* unb sugleicp afa* 
bemifepen £)ocpfcpu(e fd)ott ber für bereu Stubiutn erforber* 
lidjen 3°^ palber, wäprettb ber bie Armee brittgeitb DfficierS* 
erfap brauept, fowie in Anbetracpt beS auSfcpliefelid) rein 
militärifcpeit ©parafterS uttb ßieleS ber KriegSfcpulett, ein 
Unbing ift. SBaS ber SSerfaffer über baS Sepulbeitmaepeit 
ber jungen Dfficiere bemerft, ift bagegeit gröfetentpeilS fepr 
rid)tig. £tier fantt niept genug an ben ©ittflufe ber Borge* 
festen, unb nantcntlicp ber älteren, bereits gefeiteren Kattteraben 
auf ben jititgctt Dfficier, appellirt, fowie auf eine bcfcpcibcne, 
bat Berpältniffen angemeffene SebenSfüprung gepalten unb 
bau SBoplleben unb ber Berfdjwenbung gefteuert werben. 
Die grofee Kluft gwifepen ber äufeerlicpen Bepräfentation, gu 
ber fiep auep ber junge Dfficier im §ittblid auf feine beoor* 
äugte fociale Stellung uttb ben an baS alte oergangettc ©aüa* 
liertpum erinitentbett ©parafter berfelbat, fepr pättfig opne 
triftigen ©runb Oeranlafet fiept, uttb feinen befepeibaten ©in* 
itaptiteit, tritt bereits bei ben unterften ©pargett perüor. §ier 
müffett bie älteren Kamerabat auf bie jungen, fo fcpwer bieS 
gegenüber bat pentigen gefteigertat, materiellen SebenSanfprücpen 
aller Stäube aud) ift, unbebiitgt ergiepatb burep ipr Söeifpiel 
wirlen. BiclcS Oon bem, waS ber Autor über bat SujuS 
in ben DfficierScafinoS, ipr faft aitftanbSlofeS ©rebitgebeit uttb 
bie git päufigen foftfpieligcit befottberen Bereinigungen in bett* 
felben bemerft, ift bagegeit Oöllig gutreffenb uttb auS bem 
Sebett gegriffen. Auep pier tritt baS wirtpfcpaftlicpe ©ruttb* 
übel beS DfficierSftanbeS: übertriebene, gum Dpeil tpatfädp* 
lid)e, gum Dpeil eittgebilbete Bepräfentatiou unb ©enufe* 
attfprücpc im Berpältitife git ben ©innapmen, grell peroor, 
unb bie Borfüprung ber betreffenben ©inttapinegifferu unb 
ipreS fie rafd) abforbirenbcit ©oitfitiitS, Weld)c ber Autor giebt, 
ift oöllig gutreffenb; allein er bringt bie oott ben «Regimentern 
geforberte ßulage, eine — beiläufig bemerft — in oiefen 
gällett fepmere Belüftung für ben im ntäfeig befolbeteu Staats* 
bienft befiitblicpen uitoennögenben Bater beS DfficierS, niept 
in gebüprenbe Attrccpttung. ^inficptlidp ber Ipöpe ber ©e* 
pälter ber ©enerale uttb bie Angapl ber ©eneralSfteden, 
welcpe ber Autor angreift, tttitfe gugegebett Werben, bafe fo* 
wopl an ben Stationen, wie an bat Dagegelbertt berfelbat bei 
Dienftreifen, niept uiterpeblid) gefpart werben fönnte, im 
Ucbrigcit aber au ben ©epältern biefer popett Stellen, betten 
in ber Dpat eine unoeritteiblidje repräfentatioe Aufgabe 311* 
fällt, niept. 

Die Sepilbcntitg beS BcrfaprenS bei ber fßenfioniruttg, 
bie ber Autor giebt, ift im SBefentlicpen gutreffenb uttb gipfelt 
in bau ricptigcit Sape: „Der Untergebene ift beim Bfiiitär 
feinen Borgefepten auf ©ttabe unb llttgnabe auSgeliefcrt", 
in ber Bcurtpeiluug ttämlicp. „Scttr", fügte er pingu, „wer 
bie Dpränat gefepett pat, weldjc wegen beS blauen Briefes 
f^ott gefloffen finb, wer bie ©rbittcrung, ja fogar bat «vtafe 
fettnt, ber itt bat ©emafercgeltcit ergeugt Wirb, weife, bafe ber 
Staat in ber jept beliebten Berjüttgung ber Armee ein ge* 
WagteS Spiel Oollfüprt. DaS Uebergangenmcrbat füllte tut* 
bebingt fein ©ruttb 31111t Abfcpiebttepmat feilt, fo lange ber 
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Uebergangenc feine Stellung nod) augfüllt." ©ans bejonberg 
gutreffenb in manchen fünften ift bie SarfieHung begBualifi* 
cationgmefeng. „Sig gutu Satire 1886“, bemerft ber Slutor, 
„galt in Sägern bag alte gute DualificationgPerfahren, mo* 
nad) ber Vorgefetgte bent Untergebenen gegenüber, fobalb er 
biefem Rad)tl)eiligeg in feiner ^Beurteilung fdjrieb, bie 58er* 
pflidjtuitg hatte, ben Vetreffenben bctPon in Äenntnifj gu fetten, 
©inerfeitg würben Ijicrbnrd) ungeredjte Qualificationen einiger* 
inanen tjintan gehalten, anbererfeit«S hatte ber Untergebene 
ßeit fiel) gu beffent. Sie preufjifdje Vorfd)i'ift geigt aber ein 
an bie tjeiligc Vel)ine erinnernbeS lidjtfdjeiteg Verfahren; 
Redjtc tjat Iper nur ber Vorgefefjte, ber Untergebene ift bag 
meljrtofe Dpfer", unb alterbingg liegt burdjgängig in ber 
<panb beg guerft bie Dnalifieationen aitgftellenben Vorgcfclden 
in biScrctionärer dßeifc bag ©ef'djid feiner Untergebenen. 
Sag Ridjtgeeiguetfein für eine Ijüljcre Stellung bilbet mcifteng 
ben ©ruitb für eine Verabfd)iebttng, bie jebod) nad) bentSlittor 
nid)t erft bann erfolgt, meint ber' Dfficier unmittelbar an 
biefer C£f)arge f)eranftel)t. ©g erflärt fiel) bieg babnrd), baff man um 
jeben pretg penfioniren mill, ber fogenannten Verjüngung 
ber dtrmee gu Siebe. Sabttrd) fomnit aber eine ©rfcljeinung 
in bag £eer, bie ber Pott oben angeftrebten ^amerabfdjaft 
birect mibcrfprid)t, beim bag ©lüd beg einen Dfficierg baut 
fid) auf bem Ungtüd beg anberen auf. Unter fold)eit beg* 
potifdjen Verfjältniffen, bemerft ber Slutor, leibe immer ber 
männlidje ©harafter. SCSie ber Sieutenant in golge beg einigen 
SaPireng mit ben ©laubigem gar 9Jt'and)e3 an feinem inneren 
dftenfdjeit einbüfet, fo paffirt bag ©(eidje beit £>auptlcuten unb 
Stabgofficieren aug lauter Siebebienerei nad) Oben. 

Ser Slutor fd)ilbert ferner bie ©hrengerid)te, an benen 
er IDcangct einer Verufginftang unb Vecinfluffuitg rügt, er 
erfennt in ihnen bie ^auptfeffel gur Knebelung ber Rechte 
ber Dffieiere. Sen größeren Sljeil ber erfteren, bemerft er, 
machen bie Dualificationg* unb Vefd)merbefdjriften fdjoit un* 
fd)äblid), alle gufammen aber Pernicf)te bag ©tjrengericfit. ©r 
Pergifjt t)ierbci alterbingg, baff ein befdjulbigter Dfficier and) 
ein ©hrengeridjt über fiel) felbft beantragen fann, um feinen 
Ruf Don einem ungered)tfertigten SRafet gu befreien. Sein 
Vorfd)lag, baff bie Urteile permittelft gebruefter Settel offne 
Raracngnenitung abgegeben loerbeit, Perbient jebod) alle Vc* 
acf)tung. ©r oerfet)tt nid)t, auf beit, fdjroffen ©ontraft gtoifdjen ber 
gefetdidjen Strafbarfeit beg Sucllg unb ber el)rengcrid)tlid)eu 
Veftrafuug ber SuellPcrmeigerung, fomie auf bag Unguträg* 
lid)e beg Uebergreifeng ber ©l)tengerid)te auf bag ©ioillebcn 
ber Dffieiere beg Veurlaubtenftanbeg unb berjenigett aujjer 
Sienft, fomie auf bie ungerechtfertigte 30cacl)t hingumeifeit, 
meld)c bamit ben ©t)rcugerid)ten in bie £>anb gegeben ift, unb 
fdjliefjt bieg ©apitel mit ber bebeutfamen ßrage: dlber mag 
ift Pon einer Snftitutiou gu ermartcu, melc^e bei Perfd)loffenen 
Sf)ürcti Pon abhängigen Richtern uncontrolirbare Urtfjeilg* 
fpriid)e, ohne bie Rföglidjfeit einer Berufung bagegen, fällen 
läfjt? — , 

Ser Stutor menbet fid) ferner gegen ba3 Regtmentg* 
aPancement, bie protection unb bie ©arbe. ©in dloancemcitt 
burd) bie dtrmee mürbe jebod) unfereg Safiirhatteng bie Regt* 
menter nod) mehr gu einem Saubcitfdjlage machen, mie fie 
e3 in ben höheren ©bargen heute bereitg tl)atfäd)lid) finb, unb 
il)nen ben ©harafter ber Rcgimentgfamilic, bie fie bilbeit 
füllen, Pöttig rauben, protcctiongmefen unb namentlich über* 
triebeneg ift allcrbingg gu Perbammcn, allein etmag Pon bem* 
felben, mie bieg ja felbft in replubtifanifdjen feeren Porfotnmt, 
mirb fiel) unfereg ©radjteng faum gang aug ber dB eit fdjaffen 
taffen. Saf; man p ringen großer fürftlid)er Käufer reiferer 
aPanciren läfst, erfetjeint gegenüber bem, mag biefelbcn bei un* 
abhängiger comfortabler eigener Sebenglage mit ber lieber* 
nähme beg heute fd)mcreit döaffenbienfteg cinfcpeit unb bem 
Relief gegenüber, mctd)e3 fie bem §eere geben, nicht unbillig, 
©ine ©arbetruppc, bie ber Slutor für nidCjt blof) unnü^, 
fonbern für bie dtrmee fdjäblid) hält, unb bie il)m gu ^otege 

einen Steil bitbet, ber bag ßufammeulebcu, bie Parität ber 
9lrmee, auf bag ©mpfiublid)fte ftört unb gu bem Stjftem ber 
allgemeinen döeljrpflid)t nid)t mehr pafft, l)ut unfereg ©r* 
ad)teug gmar manche Vacf)tt)cile, jebod) and) ihre Vorgüge, 
pon benen bie Schulung eineg beträchtlichen Sfjeilg ber höheren 
Dffieiere unter ben dlugen il)reg Striegsherrn unb bag Stennen* 
lernen berfelbett nicht bie geringsten finb. Safj manche Diegi* 
menter übermiegenb ablige Dffieiere aitfmcifcn, erflärt fid) 
mit aug bem Uniftaube, ba| biefe Regimenter feit Pielcit 
Saf)rgcl)utcn Pon biefen gamilien aufgefud)t mürben, aller* 
bingg empfiehlt cg fiel), bcnfelbcn artet) bürgerliche Dffieiere 
beigugeben, um bie ttebcrt)anbnal)mc beg Staftengcifteg gu Per* 
hinbern. 

döir übergehen bie tenbengiög übertriebenen ©apitel: Sie 
Verfuppetungen, bie Dfficiergfrau, ber dJcilitärargt. Sie 
ßuftänbe in ber ,<päuglid)feit unb ©Ije ber Dffieiere finb 
pollftänbig outrirt unb fatfd) gefd)itbert. Ser unbemittelte 
Dfficier ift gmar burd) bie Vert)ältniffe gcnötljigt auf bag 
Porgefdjriebene Seirat()ggut gu fel)cn, befd)alb bitbet jebod) bie 
grofjc SOiaffe ber Dffieiere nod) feine dlfitgiftjäger, unb auf* 
richtige Rciguttg h«t an ihren Verbiubungcn ben größten dln* 
tl)ei(. SebenfaUg liefert bie fleitte Schrift ben Verneig, bafj 
ein Sljeil ber prcufjifdjen 3)(ilitär*Snftitutionen, bie Pon 
Vapcnt übernommen mürben, bort feinegmegg oöllig banf* 
baren Voben unb ungeteilten Sympathien begegnet, unb 
bal)er üiellcid)t beffer armee* unb Potfgtt)ümlid) mobificirt 
bort gur ©iufül)rung gelangt märe, ©egen eine Viltigung 
ber S'orm unb gahlreicl)er Perbaler dlugfüÜe beg dlutorg Per* 
mähren mir ung augbrüdlid), Permögen aber ber Sd)rift alg 
eineg St)mptomg beg Vort)anbenfeing mct)rfad)cr munber 
pnidte in ben Verl)ü!tiiiffcu beg Dfficiergcorpg ein groffeg 
Sntereffe nidjt abgufprcd)en. 

Literatur unb £utnfl. 

^itö meinem 3nCnmmenleben mit (Man ^rentag. 
SStnt (£arl Sdjultcs. 

Sm Sommer 1850 mar icl) gur ©ur in ©arlgbab unb 
befreunbete ntid) fo innig mit ©mannet ©eibet, ber in feilten 
Vräiitigamgfd)uf)eit förmlid) über bie ©rbc fd)mebte, bah er 
mir beim ütbfd)icbe am 8. Suli bag folgcnbc Sieb für mein 
Stammbnd) nebft einem Rnbin=Sprubelbed)er mibmete: 

„dtug trpftall’uein Sprubelbed)er 
Sollft Su fd)lürfen eblen dBein, 
.yebft Su ii)n alg froher ßed)er, 
Sann, Poet, gebenfe mein. 
Senf’ ber Stitnbcn, ba mir fpannen 
Sid)terträume Slug’ in Slug’, 
Unb Pon ©arlgbabg fchmargen Sannen 
gliefj’ um Seine Stirn ein ^land)." 

Slurg oor ©eibcl’g Slbretfe tarn and) ipeinrid) Saube in 
feine gcmol)nte Soinmerfrifcl)C. 3Bir fannten ung fd)ott feit 
1847, and) hatte er midi im griihjahr 1849, alg er nod) 
in ber paulgfird)e itt grattffurt fah, bei einem ©aftfpielc 
in SOcaing alg Schiller in feinen „ftarlgfcljülcrit" gefet)en 
unb mir — er mar fefjon gitm Sirector beg Vurgtl)eaterg 
ermäl)tt — alle mögtid)eit Verfprcd)ungen gemacht, ©r fd)icn 
mich aber Pcrgcffcn gu haben, mtb trotg guten ßurebeng Pon 
©eibel fclptitt icl) ihn, ba id) ntid) nie int Scbcn Scmanb 

| aufgebrängt habe. 
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Sii|jc id) eiltet IRadjmittagö oor bem Ätaffcc^aufc 31a 
OVcloitc auf ber feuert BMefe, ba I)ii 11 mir Semanb oott riirf 
märts einen grojjen ©rief unter bie 9uife, ititb eine mir 
mohlbcfauute Stimme fdgtarrt: „Sie fiitb ein fomifd)cr .Siau^! 
Gin rechter grober Bager! Gei bei fjat mir’S gefugt, ef)e er 
abreifte, meßhalb Sic mid) fdjiteibett. §err, glauben Sic, eS 
ginge mir nicht mehr im Üopfe herum? Sa, fefeit Sie, ob 
Saubc Sic oergißt!" GS tuar ein Goutract an ein norb 
beutfdjeS ,s>oft[)cater, beit id) aber auSfdjlug, mtb nun enga= 
girtc mid) Saitbe an baS Seidiger Stabtttjeater 311 Sirector 
SBirfiug, ba an ber Burg fein s15(a^ für mid) frei mar. 

So fam id) nad) bem mir lieben Seip^ig, baS id) genau 
fannte, ba_ id) mid) früher fd)on „Stubien falber" jmei 
21'interfemefter bort aufgel)altcn fjatte. Sd) madjte Guftao 
.Siiil)ite meinen Befud), ba id) fd)on unter Auguft Semalb 
Biitarbciter ber „Guropa" mar. Sie ©rett^boten" uon 
Guftao gregtag mtb Sulian Sditnibt galten als rein poli 
tifdjeS Journal, and) marett fie ber Stjrif nidjt all^tt tjolb, 
uitb fo grüßte id) bort baS föanbwerf nid)t. 

_ 3» Sdjiller’S Geburtstag gab ber SdjiIIer*herein ein. 
großes geft, unb id) erregte bitrcf) ben Bortrag meiner ge* 
reimten Schiller* Aitefbote „Ser egoiftifdje Söunfdj" einen 
Subei* AuSbruch, unb attberen SagcS erhielt id) baS Siplom 
als „einftimmig crmäfjltcS Gljrenmitglieb". SaS Siplom mar 
fef)r bcfd)eiben auf einem einfachen Briefbogen poit Dr. <pau* 
bolb auSgeftellt. 'mu Stabttijeatcr aber gab man §ur freier 
„Suranbot", unb id) fpiclte ben iTalaf. SicfeS Stiicf mürbe 
non Sirector SBirfing bc^fjalb gegeben, meil er uon einem 
if)nt oermanbten Hamburger SdjiffScapitän ecf)te d)iitefifd)e 
Goftiinic unb SRequiftten erhalten fjatte! Sie Borftclluug 
l)attc and) fold)eit Grfolg, baff mir §um Sdjluffc brei sDia( 
beroorgerufen mürben, toaS batnalS als ganj AbfottberlidjeS 
ein ungeheures Auffeheit erregte. 

Am Sage nad) ber Borftettung erhielt id) folgenbeS 
Bidet: „Dr. Guftao gregtag unb Gemahlin geben fid) bie 
Gljre, ben jungen ^oetcit unb poetifdjen Zünftler ,*pcrrtt Garl 
SchulteS 311 einem gmanglofen 3ufammenfein für näd)ften 
Sonnabeitb, ben 16. ÜRoöember, Abenb 8 llf)r, einju- 
laben." 

SRatürlid) lief id) gleid) — id) mahnte fdjott 311m britten 
Beate in AuerbadjS |>of bei bem berühmtesten Samenfleiber* 
tnad)cr Sad)feitS, Ipcrrn Garl Bräutigam — hinunter in 
ben erften Stod 3U greuitb Gruft Steif, meld)er bantalS feilt 
recht befdjeibeneS Gef dpi ft bort hatte, um bie Söoljnung Guftao 
grcgtag’S 31t erfahren, bamit id) fofort eine AnftanbS*Bifite 
ntad)en fonute. AIS id) aber baS erfte 90? al 311 gregtag 
fatu — er mofjitte oor bent Grimtna’fdjen Sl)orc, linfS feit= 
märtS ber SreSbner Strafe, in eilten^ ftattlidjen ijmufe ber 
Blumcnftrafjc — traf id) iljn nicht 31t §aufe, mürbe jebocl) 
öon feiner Gemahlin auf baS ^terjlidjfte empfangen unb 
mußte besprechen, beit „Ggoiftifdjen SBunfd)" für ben erften 
Abenb mitjubringett unb, meint eS mir möglich Kl ein 9iätljfel 
31t crbenfeit, baS matt in tebenben Bilbcrtt oorfül)ren fönne. 
(G'S mar bie 9icbuS*3eit!) 2Ran l)atte mir 3itgeflüftert: 
BBeiin fefjon Guftao gregtag etrnaS 3urüdfjaltenb märe, fo 
fei baS bei feiner Gemahlin hoppelt ber galt, meldje bie 
gcmefeite Gräfin nicht berleugnen fönne. GS gab aber feine 
angenehmere Gnttäufdjung mie bie meine, unb als id) nad) 
einer hcrglid^ft oerplauberten halben Stunbe fdjicb, ba hielt 
id) eS bod) für fd)icflid), bettt .fperrn beS .'patifcS, ber mir, 
bem perfönlicl) Unbefanntcn, bie Ghie einer Ginlabung 3U* 
foutmett ließ, nur bem Grfd)cincn in ber GefeUfdjaft meine 
Aufwartung 3U machen. Beim gortgel)en erfunbigte id) mid) 
alfo bei einem bienettbett (Reifte, manu ber 'perr ®octor am 
ficherftcn 311 fprcdjen märe. ®fan antmortete mir: Sclbft 
mentt ber gnäbige .öerr am Sfiorgeit 3U §aufe märe, ließe 
er fid) höd)ft ungern in ber Arbeit ftören. ^Itit Beften fei 
es, meitu id) 9iad)mittagS mit 4 llljr fäme. Um fidier 311 

gehen, erlaubte id) mir, einen Boten mit einem Bittet 311 

fenbcit, inbem id) mein Grfd)cinen am greitag, beit 15. 3Jo 
oember, um 4 llf)r aitfiinbigte, unb zugleich fagte, bafj 
entgegen bem Bolfsglaubeit — ber greitag immer ein Glüds* 
tag für mid) gemefen märe. Sn einem Sooft, ben id) auf 
ben Sichter auSbrad)te, als er micl) 1882 bcfudjte, brachte 
ich biefett meinen Aberglauben aud) att, itttb gregtag cttD 
gegitetc, „baß jener greitag oor 32 Saljreu, ber bem jungen 
gregtag galt, and) bem nun alten gregtag int .'peilen ge= 
blieben fei." 

Ser ®id)ter empfing mid) nun um bie beftimmte Stunbe 
allein, itttb mic eS fd)ictt, fanb er an meinem „gar nidjt 
Iprifcl) ocrantagten 233efett", mie er fagte, grofjeS Gefallen. 
Sch muf3te ihm ersählett, mie id) ba^u fam, 3uitt Sheatcr 31t 
gehen, unb cS intereffirte if)n höchlich, baß ber große Gßlair, 
beffett ^ausar3t mein Batet gemefen, mir bie erften SRoflen für 
nufer Shcatcr im Gabctteit GorpS 3U München einftubirt hatte. 
Sch muffte it)m überhaupt eine Sd)ilberuttg geben, meldjc 
Ginbrüde bie Glan3periobe beS Sftündjener |)oftheaterS oottt 
Sal)re 1832 an auf mein .ftttabett= unb SünglingShet3 itiacl)te. 
Heber Sophie Sd)röber, bie grieS, Gharlotte unb Augufte 
§ag’n, Gonftait3e Sahn, über Gßlair, Befpermann, ftunft, 
§eige(, gorft, Sahn, Soft, Ghriften, Sang, fto()rS unb Anbcrc 
muffte id) il)iit berichten. Am SJceiften intereffirte il)u aber, 
bafe id) gerbinanb Baimunb in allen feinen Stiideu gcfchcit 
hatte, unb ba id) eS oerftanb, Stimmporträts 311 geben, fo 
amüfirte er fiel) in feiner ftillen B3eife erft, nach unb nad) 
aber, als id) bie Äotuifer .Seeigel, Sang unb $M)rS aufmar* 
fdjtren lief), fam er itt ein he^hafteS Sachen unb meinte: 

,,9^acl) Shrem Schiller, äRoliere, Sou GarloS unb Äalaf, 
meldje Sollen id) 001t Sh"ett fah, märe eS mir nie einge= 
fallen, ein fo urmüd)figdomifcl)eS Salcnt hinter Shnett 31t 
fud)en. AllcrbittgS er§äb)lte mir fßrofeffor SSuttfe, ber ja 31t 
Shrctt näheren Bcfamtten gehört, oott ber Srolerie, mit ber 
Sie bei bent Scfjillerfefte gefprocl)en häOett. GS tl)at mir 
leib, bah meine liebe Gattin Sie 31t bemfetben Bortrage für 
morgen aufforberte, betttt mir finb feine $ünft(erabfütterer, 
unb id) l)abc in erftcr Sittie ja auch ben fd)riftftcllcrifcf)ett 
Goücgett unb nicht ben fcdjaufpielcr eingelaben, um ihn 
fett neu 31t lernen. Seid aber freue id) mich für uttfere Gäfte 
auf morgen Abettb." 

2öir hatten mährenb beS fßlaubernS eS gar nicht gc= 
merft, baf) cS ftarf buttfelte, unb als gregtag nad) Sid)t 
flingeln toollte, fagte id): „Bitte, .fterr Soctor, laffett Sie 
eS fein. Sd) mill Shnett — entre loup et einen — oor 
bem gortgeheit ttod) jagen, baf) meine Borfahren oäterlid)er= 
feitS auS Shrer .S^eimatl) Sd)lefien ftammen; betttt mein Al)tt= 
i)err mar ber reformirte fßrebiger Abraham SeultctuS auS 
Grüttberg in Sd)fcfieit, ber etrnaS 3meifell)afte Hatt3lcr beS 
uitglüdlicl)cn SBinterföitigS, melcher nad) ber Sd)lad)t am 
SSeiffen Berge nad) Schmähen floh unb fid) bort bemcibtc. 
9{ad) langen Srrfahrtcn ftarb er als fjßrebiger rtt Gmbett an 
ber fliorbfee. Sa hätten mir fcl)lefifcf) = baperifd) = fd)tuäbifd)eS 
Blut gcmifd)t. Sic SDiifdjung mürbe aber itocl) toller; beim 
meine gute fDhttter entfprof; ber ffatt3öfifcl)cn Sinic ber 
be Sejeatt, itttb il)r Großoater mar ebenfalls reformirtcr 
ffjrebiger in Sdjmabad) bei Nürnberg, beffett gaittilie beit 
9{efugioS angehörte. Sagen Sie felbft, iiiuf)tc id) ba nidjt 
31t bem abenteuerlichen Ä'omöbianten^anbmerf fonutten?" 

Unter Sadjcn fd)üttelten mir uttS bie .'pänbe als — fehl' 
entfernte Saitbsleute. 

Attf’S ^öchfte iibcrrafdjt mar id) am attberen Abettbe, 
als mich bcr Sicncr, me Id) er mir ben HJiantel abgenontntcit 
hatte, itt einen Saat führte, ben id) in bem .ftattfc gar nicht 
oermuthete. Sonnertoctter! bad)tc id), als Guftao gregtag 
mit Gemahlin tttid) miüfommctt hmpen, mettn id) nur meine 
5Utüiid)cncr=Sid)terocrein Genoffen h'er^cr äoubern fönnte, 
um ihnen einen Begriff oott ber Befibett) citteS norbbcutfdjeit 
SdjriftftellerS geben 31t fönnett! Guftao ftühtte, beffett grau 
eine Sodjter beS SJiiÜionärS ^tarfort, mohute ja and) feljr 
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fcfjört in einem neuen, großen ©ebäube unmeit beg Scpüpen* 
paufcg, aber eine ©efettfcpaft mie pier, bie ic£; auf etliche 
breiig topfe fdjäpte, fonnte er nicl)t beherbergen. 2flan mag 
fid) non bern Saunte einen Segriff macpen, menn id) fagc, 
bafe bie ©efellfdjaft nad) ben terfcpiebenen Sorfüprungen, bte 
auf einem ißobium an bcr Sreitfeite beg Saaleg ftattfanben, 
fid) immer 3U Siert an tteinen Eifdjen jum Slbcubimbip 
ltieberliep. Scp patte bie ©pre, an bem Eifcpcpen 31t ftpen, 
bcm bie (paugfrau präfibirte, melcpe nidjt mübe mürbe, nur 
31t Oerfidjern, bap fie fiep feiten fo anüifirt uub fo perjlid) 
geladjt pabe, mie über meine Eialcftbkptungen ltnb bie 
Stimmporträtg non Seliger Scpaufpielern, befonberS über 
bag non bem alten tomifer Sattmann, bcr ben Seligem 
bag ißrototpp beg Domifcpen mar, ber aber im Sergleicpe 31t 
unferen fübbcutfdjen tomüern mir ein ctmag aufbringlicper 
§an§murft fepien. , 

liefern fcpöuen Ülbcnbe folgten noep meprere tm taufe 
be§ äöinterg, unb ba eg ©uftao greptag in feinen Briefen 
immer unb immer augfpraep, barf id) mopl bepaupten, baf) 
id) rafcp bcr greunb feines £aufeg gemorben mar. 

Söenn ©uftaü greptag in feinen Urtpeilen mancpmal 
etmag perbe mar, fo muf3te bod) feine ©emapliu burd) ipre 
grope Siebengmürbigfeit unb mapre Sobleffe begütigenb 311 

mirfen, unb es mar für miep bcr fepönfte Eag biefcS äöinterg, 
al§ id) ipr im Sanuar 1851 meine non Submig Uplanb ge* 
fammelten unb gefiepteten „Sieber unb ©ebid)te", bie bei 
3. 3. SBeber erfd)iencn, überreiepen fonnte. 

5((g id) nun im grüpjapre 1851 mid) non bem neu* 
getnonnenen greunbe üerabfdjieben mollte, ba piep eS: „'Ser 
5berr Eoctor ift mit ©emapliu nad) Epüringen gereift, um 
bort ein ©nt 31t ertnerben." @g mar Siebleben, mo er fiep 
anfaufte, uub er gebaepte niept, bap er bort 24 Sapre fpäter 
bie Eragobie beg Eobeg feiner ©emapliu unb treueften Seit* 
arbeiterin erleben füllte; beim nieptg battete bamalS auf bie 
geiftige Umnad)tung biefer eblen, trefflicpen «Seele piu. 

* * 
* 

Ea liegt ein SBilXet non ©itftan greptag üor mir: 

SBieSbaben, £)6tel juv 9?oje (9?eues? §au§), ben 20. ®cärj 1877. 

©eliebter ©djulteS! 

|>oHanb in föott)! 93in im alten £tuartier in ber Stabt. SBenn 
e§ 3pnen ntoglicf) ift, taffen Sie peilte 3pr gut biirgerticpeä Sftittag* 
effen im Stid), unb tiepmen Sie mieber einmal mit ber Spnen üer= 
paßten @aftpau§foft, aber im Simmer aufgetifept, bei Spvent alten 
Kumpane öortieb. _ . , 

f>err non SBurmb ift mieber bei mir gemefen. fagt Jpnen 
9lHe§! gpr liebes ©emapl mirb mir niept zürnen, meun bie brei ©in* 
gangSroorte ipr p §erjeu bringen. — ®er Ueberbringer, meteper Sie 
poffentlid) auf Sprcm SSureau, trifft, märtet auf Slntmort. 

Soffen Sie itid)t im Stid) Spreu getreuen 
8-reptag. 

Eiefer „Scpneiber*3ettel", mie greptag baS SBUIet fd;erä= 
paft nannte, beg „3meimaligen Sticpeg" megen, patte folgenben 
5(nlap: Eer rpeinlänbifd)e Slbel mollte am 25. 9Ipril 1877 
bem Daifer Sßilpelm I. ein gropeS geft im Dönigi. Epeatcr 
31t Sßiegbaben geben, moju fünf farbenprächtige Silber aug 
ben bigper erfepienenen „5tpucn" bie ftauptansiepung btlbcn 
füllten, gür brei anbere Silber: auS bem fiebenjäprigen, 
aug ban SefreiungSfriege unb „Eag ©ennania=Eenfmal in 
feiner Menbung" patte id) bie Eejtte übernommen, ßu 
bem lepten Silbe napm id) mein Don gerbinanb föiöpring 
componirtcg unb Diel gefungencS Sieb: 

„Urüater 9ipein, auf beine grünen SBogen 
©traplt ©otteg Sonne hoppelt perrlicp pin . . ." 

©g mar 5(11 eg gut, nur feplten nod) bie SBorte, melcpe 
bie Silber auS ben „Stpnen" erflären füllten, uub §mar fo, 
bap unfer guter alter St'aifer einen Segriff baooit erpielt, 
mag ungefapr ber Snpalt eineg jebeit Diomaueg märe, — 
ein Äunftftücf, melcpeS eigentlich nur bcr 5lntor Töfen fonnte. 

^räfibent üon SBurmb füllte nun greptag bemegen, bap er 
fid) biefer Aufgabe freunbtiepft untersiepe, aber umfonft. — 
„(Ecpc id) aug mie ein SBicberfäuer?“ meinte ber ©id)ter, 
als er mir biefeg Slnfinneit mittpeilte, bag er fürder §anb 
abmieg. £>err üon Söurrnb baepte jebod), fteter Xropfen pbplt 
ben Stein, unb fam mieber unb äuperte in feiner d)eüalc= 
regf=joüialen STÖeifc: ,,©g brauepten ja nur mertige. . . Samben 
31t fein!" 

$icfe „Samben" feplugen bem gaffe ben Sobcn aug. 
greptag erflärte: „Scp fann’g niept unb mid’g niept! ©g 
giebt iiberpaupt nur ©inen, ber baS mit meiner ©inmilligung 
31t SBege bringt, ©rfuepen Sic ben barum, menn id) erft 
oorper mein ©lüd bei ipm probirt pabe, unb baS ift mein ■ 
alter Scpulteg, melcper bie ®efd)icpten faft ausmenbig fenut." 

©r tpeilte mir bieS bei meiner 5lnfunft in fepr erregter 
SSeife mit unb fügte bei: ,,Sd) pabe auf Sie in meiner 9iotp 
gefünbigt. 9Bollen Sie mid) abfolüircn, inbem Sie für beit 
alten greuub einfpringen, unb bie Sad)e maepen, gerabe mie 
fie Spnen am befteit papt?" 

„llngefäpr fo, mie ber §irt bie ftüpe 311m Xpore ptn* 
auStreibt?" entgegnete id). ,,3d) pabe maprpaftig fo üiel 31t 
tpun, bap id) gar niept an bie ©ulenfpiegelei perautreten 
fauit, bei bcr fid) bie Stpnen im ©rabc perumbrepen müpten. 
©g märe ja bie reine Serballpornittig!" 

„2Bir motten bie Slpneu fepon mieber fo perumfriegen, 
bap fie auf ber Scf)attenfeite liegen!" crmicberte greptag mit 
feinem liebeuSmürbigfteit Scpmunjetn. 

„SDamit geben feie alfo 3U, bap bag ©ange ein Uta 
finit ift?" 

„S3ir paben fepott tnepr tolleg ßeug getrieben, uub cS 
foll poffentlid) niept ber leiste Spap fein, ben mir sufammen 
auSpeden. Soll jene g(afd)c §eibfid 9)tonopol im Düpier¬ 
ung niept 31t Sorgia=Xropfcu merben, bann fagen Sie augen^ 
blidlid): Sa!" 

„Nunc est bibendum!“ fagte icp uub fd)(euberte beit 
§ut in eine ©de. 

„Sd) mupte eS ja, mit Sped fängt man 99?äufe, unb 
mit fran3öfifd)en Monopolen oerfepett, felbft alte, fepnurr* 
bärtige Selmäufe ..." . 

„®enen aber bie ülptten immer mit gutem Seifptele 
oorangegangen finb!" — 

Sa, ©uftau greptag mar immer ein Sigcpen jucutttfcp 
angelegt, unb S0I3 in ben Sournaliften ift audp in biefer 
Segiepung ein Selbftkonterfei, mie aug bem Spiegel ge* 
ftoplen! 

So fam icp aug greunbfd)aft für ben Serfaffer basu: 
Sngo, Sngraban, Eag 9ceft ber ßaunfönige, Eie Srüber 
ooin beutfd)en §auf» unb ÜOiarcug Donig für bag Slbelgfcft, 
beffeu ©rtrag für bag 9Ueberma(b=Eenfmal beftimmt mar, in 
moplgefcpten Samben 31t Oerbattpornen, inbem id) immer am 
Sipluffe ein Iprifcpeg Sergfcpmängcpen anpängte, baS für 
mid), ben Sortragenben, ein „plaudite amici“ bebcutcte. 
51 lg id) nun meinen Sngo ein paar Eage fpäter greptag 
oorgelefen patte, meinte er lad)cnb: „Saut tpun Sie mir aber 
bie Siebe, uub laffen Sie bag für bie gefttpeilnepmer niept 
alg Sibretto brudeu, mie bag fo Sitte ift. ©g fomntt 1111g 
fonft mein Scrleger §ir3el über ben §alg, meil bag ißublt* 
cum merfen mirb, bap man bie breitbeiuigen 5lpnen fo oer* 
gniiglicp unb artig 3ufammcnquetfd)en fann!" — 

Eag Sefte, mag mir biefe „5(pueu"=Serbattpornuug ein* 
trug, mar nid)t ber Stbler in Srittantcn, ben mir bie ©nabe 
itnfereg alten Daiferg am Eage nad) bem gefte überreiepen 
liep, fonbern bag Slättd)en, auf bag SBilpelm I. mit Sleiftift 
gefeprieben patte, bap mir fein ©efd)enf „fofort" 3U über* 
geben fei. Sn meinem Stammbucpe nimmt eg bie erfte Stelle 
ein, unb meine Dinber uub Dinbegfinber merben ftetg mit 
5lnbacpt biefe tpeueren Sdpriftjüge betraipten. 
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911$ ©uftao Sreptag ganj liacl) SEßiegbaben fiberfiebclte, 
toar — abgefepen Dort augmärtigeit 93efuc^en — fed)§ Saprc 
lang bcr 8$crfepr mit meiner Familie bcr einzige Umgang, 
beit er, id) fattit fagett, faft täglirf) pflegte. Ricpt allein bie 
alte fyrennbfdjaft oom Saprc 1850 in Seipjig per, mar an 
btcfent Umftanbe fcljulb, fonbcrn eg maren nod) anbere ©riinbe 
für biefeS förmliche llntertuucpcn, nid)t jum SBcnigften, baf) 
er in möglkpfter Stille mtb 9htpe feine „9lpnen" üollenben 
unb an bie ©efammtperauggabe feiner SBerfe gefjen mollte. 
^luel) patte er im näßen Rßeingau an ©£ccllen3 non Stofcp 
einen Oertrauten greunb, mit bctn er fid) au cp in Politicis 
augfpredjcn tonnte, rnofür id), cprlidj geftanben, nur 311 beut 
9cädjft(iegenben 311 gcbraucpen mar. Obmopl opnepiit faft 
big jum Uebermaff in meiner Stellung befcpäftigt, bracpte id) 
ber g-reunbfdiaft mand)eg Qpfer an ßrit, mettn icp and) üieU 
fadjc Sircctioen unb 93eleßrungen banfbarft annapm, bie id) 
non bctn funftcrfaprcncn greuitbe erpielt. ©onrabi 9(lbcrti 
in feinem 33ud)c über ©uftao greßtag irrt fiep aber, meun 
er meint, baf) mir greptag and) Sirectiocu in ber 93efeßung 
ber Stütfejufommen lief), beim er tonnte bag gar niept, ba 
icp ipit erft in fpäteren Saßren bagu brad)te, bag Sßcater 
öfter 30 befuepen. Sic Suft in beitt fleinen, fdjlecpt üenti* 
lirten §aufe betam iptu, bcr gar oft au 53roncßialfatarrpen 
litt, ganj unb gar niept, mtb nur in Slugnapmefällen, mie 
3. 93. bei bcr ©rftauffüßrung Don „3lntotiiug unb Cleopatra“, 
bann bei bcin „Sommernadjtgtraum", beit icp uad) meiner 
©inrießtung gab, bei „©oriolait", bei „Ratßan" unb bei feinen 
„Sournaliften", bie icp genau naep feinen ülnroeifungen gab, 
bei Submig’g „©rbförftcr" trat icp mit meiner 33itte „bag 
Sßeater ju befuepen" an ipit peran. Sd) mufj pier fagen, 
baf) eg immer ein geftabeub für meine Zünftler mar, menit 
fie beit Sid)ter im Speatcr mufften, unb fie beftrebteu fiep 
ftetg, ipr 93eftcg 3« geben. Sd) bemapre noep eine 93ifiten= 
farte, auf bie J-reptag, alg id) ipit 31t einem 53efud)c 001t 
„Ratpan" cinlub, um 2Raj Äöcßp itt feiner befteit Rolle 31t 
fepen, gefeprieben patte: „Söerbe mit greuben fommen“. Sie 
paar Sföorte machten ung 9(tle ftolg, unb eg mar mirflid) 
eine 2Rufterauffüprung. 

9llg mein alter greuttb 5tarl Stelter 1883 üon ©lber= 
felb nad) SEBiegbaben tiberfiebelte, fiiprte id) ipit bei greptag 
ein, ba id) mußte, baff er fid) auf beffen Sreue mie auf bie 
meine üerlaffen tonnte. Stelter mürbe and) in ber golge 
oielfad) an meiner Stelle feilt Slmanuenfig unb fogar fein 
^augoermalter, mentt greßtag nad) Siebleben im Sommer 
oerreifte. Sa fyreßtag fepr fdjlecpt fap unb im Speater iticpt 
opne 9lnfpradpe fein mollte, mupte id) Stelter immer au feine 
Seite placiren. 

©uftao greptag moputc guerft in 9Biegbabeit in gmei 
fleinen ^üugepen, bie reeptg abfeitg ber 53iebricßcr Strafe oor 
ber Stabt im fyclbe lagen. SRatt patte üon ba aug einen 
entjütfenben ©lief auf bie Stabt unb bag gange Saunug^ 
©ebirge. *) _Sn beut leßten ber fleinen Säugepen tuopute 
greptag felbft, mäprettb in beut oorberen feine gmeite ©attin, 
eine junge fyrau ooit faft bäntonifeper Scpönpeit, bie ipm 
eben ben jmeiten Sl naben SBalbemar (2öaIIp) geboren patte, 
mit iprent alten äRütterlein unb bent ©rftgeborenen ©uftao 
ipr Seim aufgefdjlagcit patte. So oft icp bie munberbar 
gcmacpfcnc ©eftalt Oon greptag’g smeiter ©attin fap, muffte 
id) unmillfürlicp an eine altbcutfcpc Sdjmertjungfrau beuten, 
unb_ berferferpaft brad) and) oft ipr ßont gegen bie Sieiter* 
fepaft aug, ba fie ipr milbcg RaUtreU iticpt 311 gügclit üer= 
modjte. Spr flciiteg SRüttercßen piitgegeit mar bie Sanft- 
liuitp unb Jreunblicpfeit felbft, mtb bie Stnabeit piitgen an 
ipr mepr als au ber äRutter. Sie beibeit perattmacpfenbcit 

*) (Srft brei Sal)ve fpäter ertjanbetten mir gemeinfam bon meinem 
(Vreunbe, Beutner Springmann, ber nad) ffltüncpen jiepen mollte, 
bie fdjiine StQa am Rainer=3Sege — jeft ©uttau ^rei)tag = <Strafte — 
um ben billigen i|)rei§ oon 40 000 Jpalern. Sie ift peute oiel mepr 
mertp. 

Knaben, bcr bunflerc, fid) rafd) ftrccfcnbc ©uftao, melcper bie 
Scpönpeit feiner Butter geerbt 311 paben fepien, unb bcr Cleiue, 
blonbe, rotpbäctige 9Ballp maren meine Sieblinge. 

©ineg fepönen 8?orfrüplinggtageg int Sapre 1878 30g 
cg miep 31t bent greunbe pinaug, unb alg icp in bag erfte 
Stocfmcrf beg gtueiten |>äugcpeng tarn, fagte id) 311 bent bort 
befepäftigten Sienftmäbd)cn: „2Relben Sic bem |>erru ©epeint= 
ratp, baf) id) ba fei." 

»Sag barf icp niept, £err Sirector; beim ber gnäbige 
Serr pat peute 9facpmittag feinen Scpreiber bei fiep unb 
arbeitet." 

Sa patte miep ©uftao greptag fepon gepört unb rief 
aug bem SRanfarbenftode perab: „9fur immer perauf, lieber 
Sd)nlteg. Sic finb artig unb ftill, unb ftören miri) niept." 

9Bie ber ©lip mar icp oben in bem mir moplbcfannteit 
fleinen Sftanfarbenjitntner, bag ficbcit Scpritte in ber Sänge 
unb faum brei in ber 93reite patte, ©g mar notpbürftig 
eingcricptct. 9Benn man eintrat, auf ber linfen Seite, ein 
91egal mit 93ücpern, gegenüber ein mit geblümtem Stattun 
ubcr3ogcneg Soppa, baoor ein deiner Sifcp. Siufg am 
genfter ein größerer Sifcp für ben Sd)reibcr unb ein paar 
Stiiple im ^intergrunbe. Sag mar 9llleg. 

'Hg ifp eintrat, napm $reptag ein SBeingtag üon bem 
9icgal, fepte cg 311 bem feinen auf ben fdjmalett Sifd), auf 
bem eine glafcpc leicpter ^ofelmein, eine tifte ©igarren unb 
ent brennenbeg 9Bacpglicpt ftanben. „Körner fpiclen!" fagte 
er 31t mir, inbem er auf bag Soppa beutete. 3d) oerftanb 
ben SSinf, legte miep längelang auf bag ^upelager, unb alg 
icp mir eine ©igarre angegiinbet patte, um ben Qualm in 
bem fleinen Stiibd)en 31t üermepren, fing greptag an, mit 
ber ©leidjmäpigfeit eineg ^eubelg in ber Sänge beg fRaumeg 
jmifepen feinem Sd)reiber unb mir pin unb per 31t gepen, 
unb alg ob gar feine Störung eingetreten fei, begann er naep 
einer fleinen ifßaufe — id) merbe bie Sporte nie oergeffen: 

„©ineg ber fepönften Käufer am äRarfte, parterre unb 
Dberftod mit gropen genftern, gepörte bem Soctor tönig . . ." 
('lug einer fleinen Stabt, Seite 247, 33anb 13 feiner ©e= 
fammtmerfc, bie er mir fpäter prad)tooll gebuitbeit üereprte. 
Sn bem erften 33anbe finbet fid) folgenbe 3Bibmung: „5bier, 
lieber, alter greunb, ber Vorläufer einer ftarfen ©tnquartie* 
rung, bie eine günftige 9lufnapme erbittet. Spr getreuer 
Sreptag.") Dpne 311 ftoefen ober nad) SSeiibuitgen 311 fuepen, 
quollen ipm bie SSorte üon ben Sippen fo rupig, alg läfc er 
bag ©ait3e aug einem äRanuferipte oor. Sein Sou mar 
babei ber eineg orientalifd)en SRärcpenersäplerg. 5?ein Nebelt, 
fein Seiden ber Stimme, felbft bei ben fomifepen Stellen, 
bie in ber palben Stunbe oorfamen, in melcper er fabulirte, 
3eigte er niept jeneg leife Säcpeln, bag ipm fonft eigen mar. 
©nblid) fagte er in einem gati3 anberen Sone unb fo laut, 
mie er nie fpradj: „©enug! Um beg ^inunclg millen bag 
genfter auf, fonft erftideit mir alle brei in bem Qualm!" 

'Hg ber Secretär fid) entfernt patte, unb bei einer 
fylafcpe Sd)aummein, bie bag SRäbcpen auf feinen 33efepl 
polte, greptag unb icp ung gegenüber faßen, bracpte icp 
feine bummen ©omplimente über fein munberbareg gabuliren 
über bie Sippen, fonbern fagte: „Saprpaftig, jeßt pabe icp 
bag ^rototpp eincg genialen Souffleurg fennen gelernt!" 

£er3licp fd)muii3clnb entgegnete er: „Sllfo menn’g fo niept 
mepr gept, pabe icp bod) nod) 9(ugficpt, in einem SRaufelodj 
miep nüßliep maepen 311 fönnen. Sic müffen mir aber in 
ben ©ontract feßen laffen: Sarf bei bem ©inblafen rauepen, 
unb bie Sntenbaii3 üerpflieptet fid), für bie Slrbcit^geit eine 
S'lafcpe 93rauneberger ober beffer eine s^ulle Scct 311 liefern." 

„Sn (eßterem f^aHe fröepe nod) ©iner in bag SRaufe* 
locp unb ftörte bie 9(rbeit mie peute. Sag möcptc ein fepr 
tpeucreg ©inblafen merben!" 

„Sa, lieber Sreunb, billiger famt icp’g iticpt tpun. Sie 
oergeffen gang," unb nun 30g jeneg fonnige, id) üermag cg 
niept anberg 311 bc3eicpnen: etmag gutmiitpig upißbiibifcpe 
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ßddietn über fein liebes ©efkpt, „baff id) pcrjoglicf) faepfen* 
coburgifdjer Vorlefer bin!" 

Sd) meinte nun, etwa« ernftpaftcr merbenb: „gu folgern 
gabitliren gehört eine tüd)tige Vorbereitung non galt 511 galt." 

„Vorbereitung?" entgegnete greitag immer nod) in 
fdjelmifcpcnt Sone,' „nur ju ben piftorifdpen Säten. ©onft 
trage id) eine jiemlid) gut ausgearbeitete ©eneralftabsfarte 
im Stopfe, unb ba id) ftetS meifj, bei rne(d)cm fünfte id) 
fiepen geblieben bin, marfepire id) feft unb rut)ig auf baS 
mir geftedte ©ubgiel loS. ginbe id) gufäHig auf meinem 
SBege' eine l)iibfd)c Vlinne ober ein eigenartige« @emäd)S, fo 
biide id) mid) barnaep, baffe mid) aud) ab unb 311 burep eine 
lod'enbc ©egenb 31t (Streifereien oerleiten, fepre aber fo halb 
als möglid) auf ben £auptpfab jurüd. ©tauben @ie mir, 
nidjt allein bie Schonung meiner Äugen ^ang mid) 31t 
foldjer Xictanbo* Arbeit, fonbern id) palte fie überhaupt für 
bie beftc Art, bem nereprungSmürbigen .publicum etmaS redjt 
oergniiglid) unb artig meiS 311 machen! greitidj, toer nici)t 
gemopnt ift, Har 311 beiden, ober niept gaus in ber Sad)e 
lebt unb fo fpridjt, tuie iptu ber Sdjnabel gemaepfen ift, 
fonbern geiftreicfjeln toiU, ber ntufj fid) bie ginger mit Xinte 
fepmars machen." 

„Sie paben leicht fo 31t fpreepen, ba Sic eS fön neu, 
aber —“ 

„gjun tuill ber Xpeatcrbirector fein unb metfj mdjt, 
baf) allüberall <j$robiren bie $auptfadje ift unb bleibt!" 

(@d)(uf3 folgt.) 

(Degen bas j&paufjml. 
Sßon (Eugen iPolff. 

©§ giebt SBaprpeiten, bie Sebermanu fennt, ohne über 
it)re Xragloede nadfoubenfen. So tnirb getoif) Aiemanb miber* 
fpreepen, tnenu mir behaupten: nufere Vitpne ftel)t im 
geidjen beS ScpaufpielS. SBem ift ber ©emeinplag ber 
beutfepeu Siteraturgefcpidjten entgangen, baf) unfer Suftfpiel 
erft fpärlid) gebiepen ift? _ Vier entfänne fid) niept ber fünft» 
lid)en VclebungSnerfucpc, bie mit ber Xraqöbic in ben legten 
gaprsepnten auf ber beutfd)eu Vüpnc unternommen mürben, 
Seitens ber SDMninger unb iprer Scpulc? Ober man beide 
an bie Votp ber fßreiSridjter, bie alle brei Sapre baS befte 
pöperc Xrama, ba« fid) möglidpft im ©eifte Scpiüer’S pätt, 
frönen fallen: gemöpnlicp ift überhaupt fein Stiid popen 
Stils 3U111 Vorfcpein gefommen, baS ernftlid) in Vetradjt ge* 
Sogen merben fönntc! Unb nun bilde man auf bie Xpcater* 
Settel unb fonbire namentlid) bie Bonitäten: baS Scpaufpiel 
fiegt auf ber gansen Sinie, fomeit iprn uiept ber Scpmanf 
unb anbere unter bem literarifepen 9Vneau ftepenbe ©attungen 
baS gelb ftreitig maepen. 

SieS ber Staub ber Xpatfadjen. — ©eben fie unS niept 
311 benfen? Saf3 eS niept gleicpgiltig fein fanu, ob biefe 
ober jene brantatifdje Unterart ben Vorrang einnimmt, leprt 
bie blofje ©egenüberfteHung beS ScpaufpielS mit ber Xragöbie 
unb Somöbie anbererfeitS. gtnifepen biefe beiben reinen 
bramatifepen ©attungen fepiebt fiep baS im engeren Sinne 
fogenannte Scpaufpiel als iDcifdj* unb iOiittelgattung ein, bie 
beit ©ruft non ber Xragöbie borgt, aber bereu mueptige $ata= 
ftroppe Oermcibet; bie halb peitere ©eifteSblige, halb leibtiepe 
©ompromiffe non ber ütomöbie übernimmt, opne bereit frifepe 
gröpliri)feit 311 erreiepen. 

Xa patten mir alfo baS erfepnte Unioerfalbrama, baS 
ba ernfte unb peitere Xöne umfafjt, Xragif unb Storni! gleicp» 
rnäpig beperrfept?? A3ir fürepteu: menn mir baS Scpaufpiel 
auf ifpers unb feieren prüfen, mirb fid) seigen, baf) cS nidjt 
gif elf 11 oep gleifcp ift, baf) feine Söirfmtg meber naep ber 

einen uoep naep ber anberu Seite in bie Xicfe bringt, ©epen 
mir non beftimmten Veifpielen aitS, bamit nufere Vctraeptung 
uiept in ber Suft fepmebt! 

£ er mann Subermann’S ,,©pre" 3. V. ift ein tppifepcS 
Scpaufpiel beS mobifepeu Stils, — mir fprcepcu abfieptliep 
niept nom „moberneu" Stil, meil mir Subermanu niept als 
einen Angehörigen ber mobernen Sepule, fonbern als Ver* 
mittler alias ©omprontifjler betraeptcit. ©ruft ift ber ©onflift 
ber „©pre": Ser Sopit löft fiep non bem ©Iternpaufe, beffen 
Senf* unb «paubluitgSmcife fein ©prgefüpt auf’S Xieffte Oer* 
(egt; er liebt übcrbieS bie Scpmefter beS VerfiiprcrS feiner 
eigenen Sdjmcfter: eine tragifepe Äataftroppc bietet fiep mie 
non felbft bar. Aber eS ift bie ©igenart ber „Scpaufpiel"* 
gelben, baf) fie feine gelben finb, bap fie uiept bie ©oufe* 
quenseit ber Situation siepeit, baf) fie ein Seben in Unepren 
bem Xob in ©preit norsiepeu. ©id) gleiep baS Seben nepmen? 
— Unfinn! Ser mobifdje „Sepaufpiel"*„£elb" fliept naep 
gnbieit ober fonft meit fort aus ber Scpupliiüe, — meid)’ 
ein Ocrnünftigcr äJtattn! ©ine Abreife, eine gludjt ift 
alfo baS ©nbe biefeS tppifepen ScpaufpielS: gerechter SSBeife 
müffeu mir freilidj babei 3ugeftepen, baf) picr baS ©nbe niept 
aud) baS giel beS ABerfeS bebeutet. ABorauf eS nämlid) bem 
Verfaffer anfouimt, ift baS Problem, baS fiep aus tpcore* 
tifeper Verallgemeinerung beS gegebenen ©inselfalleS entmidclt: 
giebt eS überhaupt eilten objectinen ©prbegriff? ober pat niept 
jeber Stamm unb Staub bie ©pre, bie feinen Verpciltniffen 
angemeffen ift? ©S mirb flar, baf) bamit baS Scpaufpiel 
aus ber ASelt ber ©eftaltung in bie ber ©rmägung pinauS* 
tritt unb fo bie bramatifdje gönn fprengt. Änftatt eines 
XrauerfpielS, baS ©rfd)ütterung beluirft, inbent eS auf bie 
füpnftcn unb legten ©onfequensen ber ftanbtung pinarbeitet, 
paben mir ein Xpefenftiid, baS Meinungen ermeden miß, in* 
bem eS bie möglidpft ncruünftige Söfuitg sur Vefprecpung 
ftellt! - 

Vud) ©erpart §auptmann’S „VSeber“ erpeben fiep 
niept 3U111 reinen Xragöbienftil, fonbern nutnbeit inS palb* 
fcplädjtige Scpaufpiel ein. ©efliffentlidp mirb bie Austragung 
beS ©onffifteS umgangen: bie Diotp reist bie SSeber 311111 Auf* 
ftaub; mit bem Anriicfen beS iOtifitärS fepliept baS Srama; 
ja gemaltfam merben mir glauben gemadjt, bap ber erfte 
Sdpup ben eittsig unfcpulbigen SBeber trifft, ber ftetS nor bem 
Aufftanb gemarnt unb auf ©ott öertröftet pat. SaS ift 
niept ber Untergang eines bramatifdpen gelben, auf ben 
unfere ganse Spmpatpie concentrirt ift, —■ ein fold)er ein* 
peitlieper ^)elb ift iiberpaupt gar niept auS ber SSeberfcpaar 
perauSgcarbeitet — unb niept auS beffen ©parafter erfolgt 
biefe ^ataftroppe: eS märe beften gallS ber gufall, ber picr 
baS Scpidfal fpielt; aber felbft ber foll eS niept fein, cS ift 
Xenbens, gerabe mit bem Xobe beS ©urigen abjubredpen, auS 
beffen ©parafter fidperlid) niept ber Untergang notpmeubig 
ober berechtigt ober überpaupt organifd) erfepeint! Xrop ber 
fdjöpferifdpen gäpigfeit öauptmann’S 3111- ©parafterseiepnung, 
gelangt bie tragifepe, überpaupt bie äftpetifepe Söirfung niept 
31t notier ©ntfaltuug: micber ift eS bie tenbensiöfe gufpitiung 
beS Stoffes, eine ftofflidje SBirfung, mit ber mir enttaffen 
merben. — r 

Aamentlid) Sarbou unb Sbfen finb als Siejenigen 
31t nennen, meldjc nom AuSlanb per bie Steigung ber beutfd)en 
Sramatifer 31t ber äftpetifdpen ^albpeit beS SdjaufpielS ner* 
ftärften. SSie uatürliep ftänbe ben meiften Sarbou’fcpeit 
Sramen eine fomifepe Surepfitprung 31t ©efiept! Siefe fleinen 
gefcHfdpaftlidpen Vebeideti unb 9}?einungSnerfcpiebenpeiteu 
brängen organifd) auf eine pumoriftifepe Vepanblung piu. 
So niel ißifanterie unb ©eift aber ber fransöfifepe Virtuos 
ber Xccpnif aud) aufmenbet: alte biefe SAittel nerfanben im 
trodenen ©ruft beS ScpaufpielS mit feinen itnnermciblicpen 
tpeoretifdpen ASortgefeepten. Sa bemegt fiep 3. V. in feinem 
„Sauiel 9i0epat" bie ^einblütig um bie grage ber ©ioilepc. 
Sem Sftanu genügt fie, bie junge grau palt eine VoUsiepuug 
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bcr ©ßc oßnc fird)lid)cit Segen für aucn^cfcl)foffen. 3ft eine 
bramatifdje (Stauung nod) fünft(erifd) ernft 511 iteßmeit, bcr cS 
möglid) ift, erft bei bcqiitnenbcr ©rautnaeßt biefen Monflift 
,yim s?tu-obrnd) gelungen unb 311 einer Trennung führen 311 

laffeu? ©in Stoff, wie gefeßaffen für bic Komöbie, ins 
befouberc für bie pifante Komif beS ^-ran^pfen, wirb — 
wiebernm in unfünftlcrifdjcr, weil außcrfünftlerifcßer ©bfießt 

- gerabe gut genug für tßeoretifdje Xcclamationen ber 
Parteien befuubeu! — 

Oin crnftcrer Steife — eS ift maßr — ßat Sbfeu feine 
mobernen Scßaufptclc 311m ©uSbrurf feiner Beltanfcßnuung 
gemadjt. ©ber gerabe ißm gilt bic Sbeenpropaganba alles, 
bie bramatifdje gornt 1111b bie ©üßne als Mittel gu biefem 
3werf. ©üt ©bfießt erinnern wir §unäd)ft an ein St lief, 
beffen Icnbcna Woßl in ben weiteften Streifen ßuftiminung, 
ja freubige ©egeifterung werft: „©in ©ollSfeinb" riieft 
mit Keulen fdpägcn bcr bemofratifeßen Siige 31t Seibe, bafs bie 
©i'eßrßeit immer int ©efi$ ber Baßrßeit unb beS ©ecßteS fei. 
2B«r taffen unS einen folgen geiftigen ©eßalt für ein Xrama 
fefjr Woßl gefallen: nießt aber all äußere Xenbens, als 
„©i'oral non ber ©efeßießt", mit bereu ©erfünbung baS Stücf 
abfcßließt — wie eS befanntlict) bucßftäblicß ber galt — 
fonbertt als eine ©rfaßumg, bie auS ber Xarfteöung eines 
©cenßßenfdjirffalS uuaufbringlirf) unb unabfießtlid) ßerbor* 
feucljtet. 3nbioibueHc§ ©JenfcßenloS 00m ©eginn bis jum 
organ ifdjcn ©nbe einer in fict) gefcßloffenen §anblung fall 
aber ba§ Xrama als Äunftwert immer bieten. Sie waßre 
Xragübic_ ber Selbftftänbigfeit gegenüber bem XerroriSnmS 
bcr ©taffe fjätte bic gortfüßnmg ber ^anblung bis 311m 
nöUigcn pßßfifcßcn ©uin, ja bis pr ©rtöbtung bcS gelben 
»erlangt, ©rft ein wirflid)cr tragifeßer Untergang, unb nur 
ein foldjer, ßätte bic erftrebte Ueber^eugung auf bie benfbar 
tiefft greifenbe Steife bem publicum »ermittelt, wäßrenb alle 
bloßen ©eben bie fo treffenbe 3bee, baff Selbftftänbigfeit unb 
3reil)eit mef)r beim ©in^elwefcn als bei ber SDxaffe 31t finben 
fei, als bloße £>ßpotßefe ßinftellcn, bic unfer ©erftanb nod) 
immer in ©rwägung unb Zweifel sießt, jumal ber Unter* 
brüefte fclbft bie neue Baßrßeit, bie ißm bie brutalen Xßat* 
fadjen aufbrängen — begreiflich genug! — prononcirt ein* 
feitig 311m ©uSbrurf bringt (ber ftärffte ©tann ift berienige, 
weldjer allein fteßt!). 

Saffetbe Problem ließe fid) überbieS and) fomifd) be= 
fjanbeln: finb bod) mit großer fatirifeßer Sdjärfe eine ©eiße 
»on ©abinetSftürfen ber ^orträtfunft ßier »on Sbfen ge* 
jeidjnet, potitifeße ©ßaraftere »011 tppifeßer Baßrßeit unb bod) 
nidjt oljtte inbioibuellc 3iige. £>ätte ber große norbifeße 
vsgel nur ben Stil ber Komobie aud) im ®ang bcr tpanblung 
fcftgcßalten, ftatt bod) wieber in bie Stillofigfeit beS übließen 
ScßaufpiclS ju »erfinfen! Sft wirfließ unferem ftirnrunjelnben 
®efd)lecßt bie Kunbc baooit entfdjwunben, baß feine Baffe 
gefäßrlid)er als bcr glucß ber Säcßerlidjfeit? — ©ber feßon 
ßiwen wir bic eingefeßworene 3bfen=®emeinbe, bie ißre Sinti f* 
lofigfeit für ein ©tpftcrium auSgiebt, ißr: ^ßilifter über eueß! 
rufen. Bir bagegen möcßten fragen, ob woßl im geringften ber 
geiftige ®eßalt unb unfertwegen fclbft bie „Xenben*" beS 
BcrfeS abgcfcßmädjt wäre, wenn bie niebrigeit ©ßaraftere um 
ben Soßit ißrer ®cmeinßeit geprellt würben, ©in bie Sacß* 
läge günftig gcftaltenbeS ©reiguiß braueßte feineSwegS auf bcr 
übel bcleumunbeten Sfrürfe bcr fogenannten poctifcßcn ®e* 
reeßtigfeit einßcrjulaßmcn: baS ßalbfomifdje ßießt, in weldjeS 
ber Xicßtcr feßon an fid) aud) ben naiuen Optimismus feines 
gelben gefeßt ßat, legte auS fiinftlerifcßcn ©ürffießten organifcß 
ciucu^ fomifeßen §lbfcßluß uaße, in wclcßem feineSwegS fiel) 
bie lugenb 311 Xifd) fetjt, wenn fieß baS ßaftcr erbrießt, 
fonbertt bie Sonne ber Stornif über ®erecßte unb Ungerechte 
biefer 'Belt leuchtet, wo mir boeß ?flle gar uärrifcß unS ge* 
Gerben, ßtuf folcßc Beifc wäre freiließ aus bcr cinfcitigcn 
eine allfeitigc ©clcueßtung geworben, unb bie föniten maneße 
©rillen nicht »ertragen . . . 

Kaum braueßen wir 311 betonen, baß es nicht gerabe 
nur ber tppifeße „Scl)aufpiel" = Scßluß mit feiner .^albßcit 
ift, gegen ben fiel) bie Auflagen feiten«? bcr burd) unfünft* 
lerifeße ©ürffießten uießt »e^errten Kunft richten: bem ge* 
wäßlten reinen Sramcnftil entfprecßeub, würbe fiel) ©ießtung 
unb Ion beS ganzen BerfeS einheitlicher geftalten, weil mit 
»ollem ©aeßbruef auf ^erauSarbeitung entweber bcr tragifeßen 
ober bcr fomifeßen ©lemente in Stoff unb ©ßarafteren ßiu* 
Sielen. 

©nein ©cbenfen ßaben wir Woßl noeß 311 begegnen: baß 
nämlich luirgerlicße ßeben, bem baS „ Scßaufpiel" mcift 
feine Stoffe entnimmt, im allgemeinen eben nießt gelben, 
fonbern ©lltagSmcnfcßen zeitige, bic nießt gewoßnt feien, bie 
leßtcu ©onfequcnscu auS ißrem ©ßarafter unb ißrcit Situa* 
tionen 311 gießen. ©S ließe fid) mit ben „Genien" fragen: 

H«lfo eure ©atur, bie erbärmlidße, trifft man auf euren 
©iißtien, bie große nur nießt, nießt bie uneublicße an?" 

®ewiß birgt baS luirgerlicße ßeben genug ©onflictc unb 
©ßarafterc »on fünftlcrifcßem Sutereffc. Ber iubeß gefliffent* 
ließ im ßeben nur bie ÜOüttelrnäßigfeit auffudjt, barf fid) nießt 
tounbern, Wenn feine Birfung im ©littclmaß ftccfcn bleibt. 
Seien Wir gerecht, aber ftreng: bie weiften ßeutigen Xkßtet 
tragen fclbft nießt geiftige ®röße genug tu fid),' um große 
©ßaraftersüge congenial 31t erfaffen ober aud) nur 3U aßneu. 
Unb boeß ßätte maneßer — wir beiden »or 2Wem an Sbfen — 
traft genug 311 erfeßütternber Xragif wie 311 unerbittließcr 
Satire, wenn aud) woßl nießt 31t üerfößnenbem §umor. ©ber 
bic Unterorbnung ber fiinftferifeßen ©bfießt auf ®entütßS* 
Wirfungen unter ben ©ffeet beS Stoffes, beS Problems unb 
ber Xenbens läßt bie Sicßter ber ©egenwart um bie ©ein* 
ßcit unb Xiefe ber fünftlerifcßeit Birfung unbefüinmert fein: 
unfere Xramatifer füßlen fid) meßr als Social*©tßifer beim 
als Xicßter. 

greiließ Wirb eS in einer ßeit tebßafter ©äßrung be* 
greifließ, baß fiel) aud) bie ©cufe in ben Xienft ber XageS* 
fämpfe ftetlt. ©ueß finb wir bie leßten, welaje wünfcßeit 
Würben, baß fiel) bie tunft »011 ber geiftigen ©ewegung fern 
hatte. Socß Permeinen wir gegeigt 311 ßaben, wie fiel) baS 
Srama an ben Sbceit jeber ©poeße befrudßten unb in reießer 
©ergeltung fortgeugenb auf biefelbeu Wirten fann, oßne baß 
eS fein eigenes Befen barüber öerleugnet. 3m ©cgentßeil 
träte plafttfcße ©erfürperung ber Sbeen an Stelle rßetorifeßer 
©rörterungen, Sitreßfüßrung unb ©uStragung bis 3111- äußerften 
©onfcqucns ©teile problcmatifcßer gorberungen. 

©uu giebt eS atlerbingS banfbare Stoffe, bie einmal 
Weber tragifcß noeß fomifcß gipfeln: Weber »erfüllt bcr £clb 
bem Untergang nod) mad)t er eine fomifd)e gigur. ©icl* 
meßr gelangt er naeß ernften tämpfen 3U111 Siege, jeben 
Biberftanb weiß er 31t _überwinben ober boeß aus fd)Werer 
©erfudjung fid) 31m Raffung unb 3U innerem gricben — fei 
eS aueß unter ©ntfagung — ßinbureßsuringen. Soll fiel) 
ber Xicßtcr folcße Stoffe »erfageit? BcnigftenS crßebt uns 
ßier ein §aud) »011 ^clbentßum, wo unS fünft im Sdjaufpiel 
baS gewößulicße XureßfcßnittS* unb Mittelmaß ßerabftimmtc. 
©bcr bic ©erßerrließung »on gelben, bie geier ißrer Siege, bic 
Xarftellung ißrer Xßaten bilben ben ©egenftanb beS gelben* 
gcbießteS unb Werben immer beffer ber epifeßen als ber 
bramatifdjen Xirf)tfunft guguweifen fein, ©ießt BiHfiir ober 
ScßematiSntuS läßt unS folcße Stoffe »om Xrama abweßren: 
bie epifeße s4>ocfie famt mit ihren breiteren Mitteln unb ißrer 
panegprifdßen ©ießtung ißiten weit eßer gcrcd)t werben als 
bas Xrama, baS im Bcfcntließen nur innere ©ntwirfluugS* 
momente ßcrauSsußcben »ermag unb, ftatt bewunbernb 311111 

gelben aufsufeßauen, »orforgtidß, aber gerabe in »oller Keimt* 
niß ferner mcnfeßließen ©länget unb Seßwäeßeu, über ißnt fteßt. 

3mmerßin wirb man fieß Sd)aufpiele in ©rt »on 
„©atßan," „opßigenic," „Xafjo" ober „Xcll" gefallen laffen. 
C^leießmäßig als Sbeenbramen wie als bramatifdje gelben- 
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qebtefite taffen fid) biefe Söerte auffaffen, unb nad) beibeu 
Siicbtunaen haben fid] fefjon Generationen an djneti erfreut 
unb erfrifdjt. Me fdjntbigc unb tjerstic^ gettcrtirte ißeretjrung 
für bic (Schöpfer biefer nnfterbtidjen ®ic£)tungen lügt un§ 
aber nicljt bie f^rage unterbrüden, ob tootjl Sbettbidjtungen, 
bic oermöge ifjrer 93cbentnng a(§ ©countentc beö fdjöpjerifcljen 
9Jtenfdiengcifte§ fid) über alte formen t)imoegfepen bürfen, 
ja alle Formen fprengen, at§ SSorbitb unb Svcgcl für bte 
füuftterifcbe Formgebung überhaupt bienen tonnen? *sa, ob 
fie niefit fetbft an Sntenfität ber SBirtung bet tragtfdjcm SluS* 
gang getoonnen tjätten? ®od) §ielt nufere 23etrad)tung gar 
nidjt einmal auf Ausrottung be§ SdjanfpielS t)in. GS nurb 
immer ©idjtnngcn geben, bic jeber «Rangirung fpotten — 
unb baS finb burdjauS nid)t bie fdjfecfjteften. Stur auf baS 
anormale Mjältnifj modten mir tjinmeifen, roenn bie jiu 
täffige AuSnapme jur bort)crrfd)enben dteget Wirb unb bte 
bramatifdje fßrobuction ganjer Generationen fein flareS ötel 
tuefjr fiübet, fouberu giuifdjen Xfyüt unb Angel tjauft. 

gfeutdeton. 

i)DP«o)*c. 

31ac£)bvuct Verboten. 

Aon 0- Walbemar (gittau). 

er brang auf eine unWtberfteßlicße Art in unfere Aerfammlungen 
unb epe wir ed red)t gewahr würben, beniißte er untere Atelier^, opne 
bie Eigentßiimer um Erlaubniß gefragt gu paben. ©pater, aBtttr bteie 
Sßatfadje befpradjen, tonnte feiner Don und fid) erinnern, wer tßnäfterfi 
aetroffen aber wir neigten alle ber Aermutßung gu, baß e» driebbt) 
aewefen ber gern unb oft folcße gelegentliche Aefanntfdjaften madjte. 
iffiad Alan tßat, wo er lebte ober woßer er tarn, erfuhren wir nie, ob= 
wob! wir faft einen ganzen ÜSinter unb ben ipm folgenben ^rugling 
mit ipm gufantmen waren. Saß er nidjt fötaler war wie wir, patten 
wir natürlich halb ßeraudgefunben, aber nidjtSbcftowemger fdjten er em 
Zünftler. Er fprad) feßr wenig, am wenigften Don fid) jelbft, aber feltfam 
war cd, baff er bei unferen Sufammenfünften me ein AÖort beilor, bad 
über feine Aefd)äftigung Aufflärung gegeben patte. Aur burd) Matt 
erfupren wir, baß er Sicßter unb SAufifer war. Unb bad fam fo. kmed 
Abenbd faßen wir in Sapce’d gimmer, wo fiep auep em ^tano fanb, bad 
fdion oft patte gur Unterpaltung bienen müffen. And) bamal» lief) fid) 
ftreunb Spencer perbei, bie haften gu bearbeiten em Spielen war 
ed nimmer - ba er aber ber einzige war, ber über etwa» muftfaltfcße 
ßenntniffe öcrfüate. nahmen luir aud) ba§ SKangelljafte bemrbar entgegen. 
Aid Spencer aber eine fßaufe madjte, um fid) bie erlofcpene «igarre 
wieber anjubrennen, fap id), wie Alan eine Bewegung madjte, ald wolle 
er ben Sßlaß amAnftrumente einnepmen. Sied beranlaßte mid) gu fragen. 

„Spielen Sie niept, SJtac SKurbo?" .. t 
«Run — beffer wie bad fdjon", erwiberte er, mit bem Saunten rud= 

Wärtd auf Spencer beutenb, unb fegte fid) an bad ißiano. 
AHerbingd war ed beffer wie bad anbere. 28ir patten folcped »or= 

Per nod) nidjt gepört. Anfangd wußten wir nidjt, wad er fpielte, ed 
mögen eigene ©ebanfett gewefeu fein, bann aber ging er gu JSggner über 
unb entrollte uor und ein Sßotpourrt aud beffen Opern, bem wir ftaunenb 
unb cntiüclt laufepten. Allmäplid) »erließ er SSagner unb fpielte »ngartfepe 
Sieber, benen er einen Egarbad folgen ließ. 8um Scpluffe gab er bte 
Aallabe eined bämonifeßen Siebpaberd gum Aeften. ®er ©efang erjaplte 
bon einem iuttgen SOianne, bem ein Sämon bie oraut raubte. Am er 
fap baß auf feine anbere Akife bad iAäbcpett Dom Untergang an jene» 
Sämond Seite gerettet werben fonnte, tötete er^ fie unb bann )idj felbft. 
Alan patte nur wenig Stimme, aber er fang bie Sattabe mit fo großer 
bramatifdjer SBiirme, baß, ald er mit einer Sidparmome fdjloß, wir 
fdjweigenb ben ßinbruef in und berarbeiteten unb erft nad) mepreren 
SRinuten ju fpreepen üermoepten. 

„Sad war ein aufregenber ©efang," fagte tyrebbt) eublid). 
„SSaprpaftig," erwiberte Spencer. „SBer fcprteb tpn, iRac Aiurbo i 
„3dj fdjrieb ipn felbft." 
„Sen Senfei and)! Aber non wem finb bie äBortei"' 
"Aud) biefe finb non mir!" 
„23cim peiligen Jupiter!" rief grebbtj, „paBen wir und unwiffent= 

Ud) nou einem ©nget unterpalten laffen? SBarum, mein Sieber, faßten 
Sic und nidjt friiper, baß Sie ein ifJoet finb? 23ir patten wir patten 
Apren ©rog ftärfer gemaept." v n.. . 

„Sßaruin neröffentlicpen Sie bad ?Serf nid)t, Aiac SAurbo ? fragte 
nun aud) Sapce. 

©d mad)te bie SRunbe bei allen Verlegern, fdjon bor einiger Seit, 
erwiberte ber Gefragte troefen, „unterbeffen pat ein anbercr baffelbe 
Sing niel beffer gemadjt ald id)." 

Sad ift reept bitter," meinte Spencer, „Bitterer, ald wenn wtr 
non ben Audftettnngen äurüdgewiefen werben, beim wir föngen immer 
burd) bie §änbler nerfanfen, wäprenb ber Sompomft einen Anleger 
paben muß unb opne ben nidjtd audridjteu fantt." 

„Armed Afäbdjeti, bad einem Sämon nerfalteu mußte, bemerfte 
A-rebbt) träumerifep. t o 

Ser Siebpaber ift nod) mepr ju bebaueru, benn ed war ipm wenig 
Spielraum gelaffen, ©ntweber — ober — 3cp fepe nidjt, wie er anberd 
pätte panbeln fönnen," fagte Spencer. . . ™ 

Sam ald madjte man niept niel Umftanbe mit einem töieufcpem 
leben"" warf id) ein, „troübem fdjeint ed mir, ald fei bie SAoral bamald 
gefiinber gewefen ald peute." . , 

„S-reilicp war fie bad!" feprie Srebbp auffaprenb. „©ebt mir bic 

altai iage ^ tagte ®ßCncer, ben Erregten am Arm niebmiepenb. 
Tyrebbi) patte und oft feine befonberen Anfiepten über bie befte Art 
politifdje Sifferenjen ju begleiten, bargelegt, wir wußten, baß wenn er 
erft bei biefem ©egenftanb angelaugt war, er in patriottfdjeniiganattdmud 
und befcpwor, ipm ©elegenpeit 511 geben, einen Sropfcn Amt für fein 
Aaterlanb Srlanb nergießen gu fönnen. Unb bann war jebe anbere 
Unterpaltung itnmöglid) geworben. 

„Ad) ftimme Apuen ju," fagte unterbeffen SOiac SAurbo fepr einft 
m mir: „Ed gibt fcpltmmere Aerbrecpen ald jAorb. Ed fönnen Um= 
ftänbe eintreten, bie ben SDiorb peiligen, bad peißt, ipn jur Spflidjt ntaepen, 

Umfianbe grebbl) mit einei- fdjeräpaften Aeinerfung unb 

sjjfac SUcurbo beenbigte bemnad) feinen ©aß nidjt mepr. Er war für 
ben Dieft bed Abenbd üerftimmt unb burd) nid)td ju bewegen, noep einmal 
fid) an’d Anftrument 511 feßen. Aid Wir und, friiper wie gewopnlicp, 
trennten, toerabfdjiebete er fid) mit einem turjen liefen bed Stopfed. 

SDiir fdjeint ald pabe auep er etwad Sämonifcped," meinte tfrebol). 
„Am Enbe gab er und peute Abenb ein Stücf aud feinem eigenen Sebeu 
jum Aeften!" 

Ser Sinter war pereingebroepen mit feinen Aebeln unb bunfelu 
Sagen, fo baß unfere Arbeit oft rußen mußte. Sie Sollegen waren in 
bie Stabt gewaubert. A^ß fnfi 1U^ meiner fßfeife am Semin um Iwß 
Aergangcned unb ©egenwartiged an meinem ©eifte bontberwepen. Sa 
trat plöfelicp Wac SOiurbo ein. Ad) patte ipn feit jener piatpt uidjt 
wicbergefepen, ed modjten barüber brei A3od)en »ergangen fein. Er ließ 
fiep mir gegenüber nieber unb ftarrte fdjweigenb in bad lobernbe tfeuei. 
Sein ©efidjt, »011 bem unrupigen Sdjeine belend)tet, fap alt unb »er= 

^aÜCU„Ad)S'fam, um AP« §ülfe ju erbitten", fagte er plößlid). „A^ 
poffe Sie »erftepen mid) — Sie finb ber Einzige, ben id) fragen fonnte 

. SBarten Sie, »erfpredjen Sie nod) nidjtd. A<f) muß Aßnen erft 
etwad fagen, bad mid) felbft betrifft." ri , . 

Ed »erging troßbem lange 3ertf ePe wieber ju fpreepen begann. 
SBir faßen ba, rauepten unb ftarrteu fcpweigenb ind geuer. Sann, fo 
plößlid) wie »orper, fagte er: „ ,r 

Sad Sieb — erinnern Sie fiep? — Ed war m einer u>eife 
SSaprpeit . . . Äidjt gerabe ber leßte Spei! . . . Sad Enbe ift nod) nidjt 
ba Ed wirb anberd fein wie bort . . . Ad), ed ift fo fdjwer 511 
fagen, aber Sie müffen bie gange Sadje fennen, wenn Sie mir ßelfen 

'°1Kn Sie peißt Spcrefa unb icp fenue fie fo lange id) lebe, fenne unb 
unb liebe fie. 2Bir waren nidjt »erlübt, wie man bad fo nennt... 
Sie wußte ed unb id) wußte ed unb ipre Eltern willigten ein. lieber 
fie felbft fann id) Aßnen lücßtd fagen. Sie war eben — Sperefa . . . 
Sie pat bad Aefte in mir geweclt, bad aud mir gemadjt, wa» id) ge= 

worbe^ov einem Aa^e waren fie auf bem Eontinent, unb ald fic prücf= 
gefeprt waren, traf id) bei ipneu einen grentben, ben fie in Seutfeplanb 
fennen gelernt patten. Er war mir toon ber erfteu ..iiititte an uti- 
ftjmpatpifcp. Saffelbe ©efüßl patte Sperefa. SSir fpraeßen barnber . . . 
aber ed Uten nidjt ber Aiüpe mertp, über jeme Aefutpe »tefe Sorte: ju 
»eliieren, weil id) glaubte, fie beträfen nidjt und. Emed Abenbd fam 
bie Spracpe auf ©npnotidmud unb ipm »erwanbte Singe. Ed würben 
Aerfncpe angeftcllt unb . . . id) glaube, fo begann ed . . . Sperefa itnb 
icp waren ©adjd in feinen £>änben ... Er fonnte mit und ntaepen, wad 

U lU°©päter — icp fönnte nidjt fagen wie ed fam — trat eine Aenberung 
ein Sperefa patte nur Augen für ipn, wenn er anwefenb mar... 
Sie fepien fid) »or mir ju fürepten . . . ffiir begegneten emanber wie 
»ödin grembe. Sann war ed mir, ald würben and) tpre Eltern faltcr 
gegen mid). Sie alte §erg(icl)feit feplte, obwopl - unfere greunbftpaft 
ift' fo alt baß fie mieß niemald gänglid) fallen laffen würben M 
fanb eublid) peraud — fie madjten Aemerfungen, ald ob er mtep gu 
Singen »eraulaßte, bie . . . Er pat biefe Siadjt in fiep . . . rdp meiß 
nidjt wad ed ift, unb id) fann mid) nidjt genau erinnern, aber wenn 
er ba ift, bin id) nidjt id) felbft. . . Einmal muß id) mid) wie em Ae= 
trunfener benommen paben .. . Adj Porte ed üon ißrer Aiutter, bie mir 
Aorwürfe uiacpte." 



Wae Wurbo’S Stimme brad) in Sdjludijen. Es war mir tut 
möglich, ein ©ort pcrtoorgubrlngen, fo reichte id) ipm nur meine fraub, 
bie er einen 3lugen6tid feft umfdjlofe, als bebürfe er eines fralteS. Tann 
fuhr er fort: 

„freute 3lbenb ift fflefenfepaft bort nnb idt werbe ifjin begegnen. 
3h habe ccs mir borgenoiumen, etwas zu tbuu, wenn Sie mir helfen 
wollen. .Wammen Sie mit mir. Beobachten Sic unS. ©enn SUIcS fo 
ftimmt, wie id) cS gejagt habe, führen Sie mich auf irgenb eine 31 rt 
hinweg nnb bann fann id) felbft weiter hanbeln." 

3d) uerfprad) War Wurbo, MdeS ju tpun, tuaS er Verlangte, 3d) 
war tief erfepüttert, mcf)r burd) fein ©efen, als burd) bie Sache felbft, 
bie er mir twrgetrageu. (iw »erliefe mid) mit ber ©eifung, in einigen 
Stunben bereit ju fein. 

Ter Webe! war injWifdjen fo bid)t geworben, bafj id), als wir 
meine ©obming oerliegen, bie Wichtung halb »erlor. 3US id) Wae 
Wurbo fragte, wohin wir gingen, fat) er mid) einen 3lugenblid wie ab= 
wefenb an nnb fagte bann: 

„Biefleidjt ift eS beffer für Sie, baS nidjt ju toiffen." 
©it mitffen jroet Stunben gefahren fein, als ber ©agen enblid) 

an einer WaSlampc hielt- Ter Webei war (icltter geworben, unb id) tonnte 
feben, baf) Säume bie ©trage begrenzten. Wein Begleiter lohnte ben 
'Wann ab unb jog mich einen ©eg uad) red)tS hinunter, wo einzelne 
fräuier »erftreut unb weit ab »on ber Straffe im ©tünett lagen. 31 n 
einer Wauertpür blieb er flehen, öffnete fie unb führte mich unter einem 
gebeeften ©attg burd) ben ©arten nad) betn fraufe. frier blieb er aufs 
athmenb ftepeu. 

„Bleiben Sie bid)t an meiner Seite," flüfterte er, „unb »er 
geffen Sie nid)t, mid) unter jebem beliebigen Bormanbe wegjubriugcn, 
fohalb id) etwas tl)ue ober fage, was mir felbft unäpnlid) ift." 

311« id) baS innere bcS fraufeS betrat, war id) in Berfudjung, 
'Wae Wurbo’S Erzäplung als eine fralluciuation aitzufehen, benn eS 
war unmöglid), biefe reijenbe Sinridptung mit irgenb etwas Wt)fte= 
riöfett in Berbinbitna ju bringen. Tie fraitSfrau empfing uns herzlid) 
unb begrüßte mid) befonberS freunblid) als 3lIan'S jyreunb. Weit ber 
Intimität ^atte er wirtlid) niept übertrieben. Tie Einrichtung »erriet 
©efchtnact nnb Reichtum, ohne bafe Iefcterer aufbringlid) zu Tage trat. 
Wirr mit lebenben Blumen war eiuc Bcrfdjwettbung getrieben, trojjbem 
waren fie bem 3luge angenehm, wenn and) »ielleid)t nicht ganz ben 
ftopfneruen, ba ber Tuft im erften 31ugenblicFe betäuben» wirfte. 

Wac Wurbo eilte mit mir burd) bie feftlid) beleudjteten Bäume, 
bis er Tperefa gefttnben hattc, bie am Sßiano ftanb. 3h \eobacptetc 
fie genau, ein Sädjcln trat iu ihre Singen, fie erröthete. ©in Woment 
nur — id) »ergafj, baf) ber erftc Einbrud, ben id) »on ihr gehabt, ein 
trüber gewefen. 

Sie fpradjen ein paar ©orte jufammen, bann flellte mid) Wac 
Wurbo ihr »or. 

„Er ift noch nicht ba," raunte er mir zu, „aber bitte, bleiben 
3ie iu meiner 92äpe, id) möchte, bag Sie zugegen feien, wenn mir 
unS treffen." 

Tie nädjfte Stunbe »erbradtte ich, iubem id) am Ela»ier lepnte 
unb bicSeute beobachtete. Taut feiner Slufflärung entbeefte id) mancherlei 
3ntereffante§, was bie beibett Öiebenben betraf. Stuf Wac Wurbo'S 
Slntlip lag ein 3luSbrttcf »on Schwärmerei, ben id) nie »orper bei ipm 
gefepen. 9lud) Tperefa’S 3lugen leuchteten pöper auf unb bie fyarbe tarn 
unb ging auf ihren ©äugen, ©enn fie bann unb wann fid) berührten 
bei ihren Bewegungen zmifdjen beit ©äften, war eS, als ob eines üom 
anbern erhöhten ©lang erpalte. Ta fegte fid) 3Wac Wurbo an baS 
Claüier. Tperefa lieft fid) in feiner Wäpe nieber, fo, bag fie fein ©efiept 
fehen fonirte. ©aS er fpielte, weih ih nidit, eS war fcpön, eS war 
rüptenb, aber baS ©unberbarftc baratt war, bag er allein zu Tpcrefa 
fprad) mit ber ©ernalt feiner Töne unb baf) biefe ipm opne ju fpred)en 
3(ntwort gab. Sd)lieg(id) begann er bie Einleitung zu einem Siebe zu 
fpielen. Tpcrcia lädjelte nnb tarn, als Wac Wurbo fie aufforbernb 
anfdiaute, an feine Seite. ES waren beutfepe ©orte, bie id) niept »er= 
ftanb, aber eS war unmöglich fiep ber ©emiftpeit zu »crfdjliefeen, baf) 
biefe beibeu, Sängerin unb Spieler, »öüig eins waren, in einanber aufs 
gingen. Wir tarn eS »or wie eine öffentlidje Berlobung. 3d) beobad)tete 
fie, pingeriffen — ba begann plöplicp beS WäbcpenS Stimme zu zittern, 
fie erblafete, ipre Slugcii »erbunFelten fid), als fei ein Sicht auSgcblafen 
worben. 3d) fap zu Wac Wurbo hinüber. 3(ucp auf feinem ©efiept 
ein frentber, trüber SluSbrud, er fpielte bie fdjwere Begleitung fo brillant 
wie »orper, aber bie Wufif, bie Seele war entflohen. Unb Tperefa fang 
bie legten Woten ganz auSbrucfSloS. 31IS baS Sieb zu Enbe war, brepte 
fie fid) plöglicp nad) ber Tpiir, bie in baS näcpfte 3immer führte. Ein 
Heiner, bunfelpaariger Wann ftanb bort unb fijirte fie. Wac Wurbo 
faft noch am Elaoier unb fpielte gcräufd)»olle, inpaltSlofe Slccorbe. Ein 
geban(enlofeS Säcpeln pufepte um feinen Wunb, alle ©ürbc mar auS 
feiner fraltung gewichen. 3<P zögerte unb überlegte, ob bie 3cit zum 
Einfehreiten gefommen feilt möge ober itid)t, als er burd) baS 31nftimmen 
eines ©affenpauerS mid) aller Zweifel entpob. 3cp fprang rafd) perzu, 
fcpob ipn üom Stupl, iubem id) ipn fd)einbar mit einem vfrtn umfing, 
wäprenb id) mit ber anberit fraub zuglcid) fo »iel Taften nieberbrüefte, 
als id) faffen tonnte. 

„ES ift nur eine Opnntacht," fagte id) zu einigen frerren, bie 
gefommen waren, mir ju helfen, ©ir trugen ipn burd) bie 9JJenge, bie 
Treppe pinab iu beit Warten, wo 31 (an palbwegS micber zu fid) tarn 

mtb unS banfte. Wan bradjtc Eognac unb ©affer, baS er gierig 
traut. 3US wir allein waren, erjäplte icp ipm ber ©aprpeit gemäf), 
was »orgefaden. 

„TaS ift eS ja," rief er (eibenfepaftlid), „biefer Wenfd) ntad)t auS 
unS einen Darren. 3h pabe eS längft gcapnt, jefrt weife icp’S beftimmt." 

Wir aber tarn babei ber ©ebanfe, bafe id) mid) erfepiefeen würbe, 
wenn ein Wenfcp fo »iel Einflufe über mid) gewänne, als biefer fyretubc 
über Wajr Wurbo. 3d) wufete, bafe id) meinen ©ebanfen feinen 3(uS= 
bruct gegeben, er mufetc fie mir wopl »on ©efiept gelcfeu pabcit, benn 
er antwortete: 

„TaS pätte id) fepon lauge getpan, wenn nidjt Tperefa wäre. 3d) 
fann fie biefent Scpidfal nidjt überlaffett. Sie ift wie ein gefangener 
Bogel unb pat feine greipeit aufeer bett piaar Stunben, bie er unS 
gönnt. 9?ein, id) fann fie niept »erlaffen!" 

©ir feprten in baS fraitS zuriid, um uttfere Ueberröcfe zu Polen 
unb gingen fort, opne Seiuanb Sebewopl zu fagen. iWac Wurbo bc^ 
gleitete mid) naep fraufe. ©ir fafeen rawpetib bis in bie fpäte 3fad)t 
Zufammcn. Er war heiterer als icp ipn je gefepen. ES fepiett, als fei 
eine Saft, bie ipm bie Seele wunb gebriidt, plöfelid) »on ipm genommen 
worben . . . 

ftd) fap ipn mehrere Tage nid)t. EiiteS 3lbenbS, als id) meine 
Tpiir fcplicfeen wollte, trat er plötdiep ein. ES war etwas SeltfameS 
in feinem ©efen — ein 3luSbrud »on ©iirbc unb in feinen 31ugeit 
glomm jene Begeiferung, bie icp an ipm beobachtet, als er mit Tperefa 
Zufammcn gewefen. 92ur ein ©ebanfe prägte fid) mir auf. 

„Wac 9J2itrbo!" feprie id), „Sie paben fiep üerpeiratpet!" 
Er fcpiittelte mit traurigem Säcpeln beit Sopf. 
„92ein," fagte er, „baS ift ?((IeS »orbei. 3d) gefjc fort. £>d) bin 

gefommen, um Spuen Sebewopl zu fagen." 
„91ber Tperefa?" flatterte icp. „Sie bürfen fie niept »erlaffen!" 
„Tperefa ift frei," erwiberte er ernft unb naipbrüdlid). ,,3d) pabc 

ipr bie g-reipeit »erfepafft — um popen reis. $d) werbe fie nie wieber 
fepen." 

3d) ftarrte ipn »erftänbnifeloS an. Sr läd)elte unb fupr fort: 
,,3d) feprieb ipm unb »erlangte eine llnterrebung. Tabei fagte 

id) ipm, bafe er feine Wacpt aufgeben müffe ober er falle bie folgen 
tragen. Er antwortete iu unüerfdpämter ©eife unb pöpnte mid). 
UebrigenS föunte id) ipn befudjen. So tpat id). Er fiiprte miep cnt= 
lang ber Äiifte feines ©opttorteS, einfame unbelebte ©ege. Er wollte 
niept, bafe wir zufammen gefepen, unfere llnterrebung 3e»gen paben 
würbe. 3d) tnadjte ipm BorffeHuitgen, bod) umfonft Er rnteS VlUeS 
Zuriid unb fcpob eS auf frattfpafte Einbilbung. ^tp »erfuepte alle 
Wittel, fd)lieftlicf) bat id) ipn, abzuftepen — 3(lleS umfonft. Er würbe 
ungebulbig unb fijeirte mid) in jener befonberen ©eife, bie id) fo genau 
fenne unb fo fitrepte. 3h fütjlte, wie meine Kraft erlahmte unter ber 
feinen, ba madpte ih nod) eine lepte »erzweifelte Slnftrengung — eS war 
bie pödjfte 3c'l —" 

„Wae Wurbo, waS paben Sie getpan?" feprie icp. 
„3h pabe 3pn mitten bunp’S frerz gefd)offen!" 

©ir paben ben Ungliidlihen nie wieber gefepen. ©enn er bie 
Tpat wirflid) begangen patte, fo fonnten wir frop fein, bafe er gliidlid) 
entfommen war. ©ir fudjten alle 3ehungen ab uub pofften über bie 
9luffinbitng ber Seicpe eine 92otij zu ftnbeit. 3lber aud) bieS war 
trügerifep. ©aS wopl auS Tperefa geworben? 3h pabe eS immer 
bebaitert, bafe ber 92ebel an jenem 31 beitb miep öerpinberte, ben ©eg 
Zu fepett, beit wir fupren. ©er weife, ob icp bem armen Wäbcpcit nidjt 
bod) pätte Troft bringen föitneit! 

fcer ^anptrtabt. 

'On £ötuc tum lUint. 

Tafe baS Bcrpäugnife fo halb pereinbredjen würbe, paben bamalS, 

als id) über Scpwarzgelb plaubertc, bie zur ©eispeit offieietl Berufenen 

waprlid) nidjt geapnt. Tie frodjburg beS öfterreidjifdjen SiberaliSmuS 

in ©änfefiifehen, ©ien, baS fid), wie anbere ©eltftäbtc mepr, bie — 

Wetropole ber 3ntelligcnz nennt, ift ber Partei unrettbar, unwieber- 

bringlid) »erloren gegangen, unb biefe 9fieberlagc befiegelt baS Sdjidfal 

ber Bereinigten beutfhen Sinfcn im IHeidjSratp, in Defterreid) überhaupt. 

Taburd) gewinnt für unfer gefammteS, moberneS Sehen bie Eroberung 

©icnS burd) eine djriftlid)=fociate BolfSpartei gewaltige Bebeutung, unb 

S'iirft 3lloiS Siccptenftein fprad) in frernalS mit dfeept baS ©ort, bafe 

palb Europa in fieberifeper Spannung auf ben 3luSgaitg ber ©iener 

WemeinberatpSwaplen warte. Tie Boütifer bcS CftreidjS fühlten unb 

badjten, ob fic’S nun eingcftaitbcit ober niept, ausnahmslos wie er, unb 



222 Die (Segenwart Nr. 40. 

her fcfelaue polad, bev fiel) eben anfeljicft, im 5Rad)barftaate bic güget 

ber [Regierung 31t ergreifen, weigerte fiel), fein Ptinifierium 31t bilben, 

efee bic ftäbtifdjen SSafelen in SBicn abgefcf)Ioffen waren. Er weife nun, 

wie cS um bie Scfead)partie beftetlt ift, ju ber graii3 gofefS ©nabe ben 

©iinftling mit ber eifernen gauft htb, unb wenn er bislang geneigt 

war, ben nominell nod) immer ftärfften [ReicfeSratfeclub mit $uderln 31t 

fLibern, fo wirb er e§ jefet einfad) bei ber Peitfcfee bewenben laffen. ®er 

öfterreid)ifd)c SiberaliSmuS ift feinfort eine qaantite ndgligeable; feine 

feunbertjefen Stimmen macfeen ifen bem ©rafen Slabcni angenefem, fo* 

lauge er fid) bcbiugungSloS bor bem ©ebieter buett, beim geringften 

Phtdfer aber wirft ber Premier ifen jum fpauS feiiiauS unb bentiefetet 

ifen and) tfeatfäcfeücfe burd) Sluflöfung beS Parlaments. J>ie SSeltmcnbe 

ift getommen, ju ben lobten wirb allermärtS eine gbec unb eine Partei 

gelegt, bie üor taum fünfjig Saferen nod) wilb begeifterte gugenb auf 

bic Parricaben locfte, für bie nufere Pater ifer Plut berfferifeten, ifer 

Seben bergeubeten, bie berufen fefeien, unfagbar fierrlicfeeS 311 fefeaffen 

unb bie nun, eine aufbringlid) gefeiltste, ^afenlofe Pettel, bei ben Piacfet* 

feabern um Scfeut? bot iferen Pebrängern fdjnorrt . . . 

SBufete man niefet, bafe ber SSiener SSafelfieg feofec, feiftorifdje Pe= 

beutung feat, man erfufer eS fogleid) aus unferer immer nod) mafegebenben 

Preffe, bie öffentliche P?argarine--Pteinung für brei bis aefet Pearl biertel* 

jäferlid) offerirt. So biete Sügen, fo biele gemeine Scfeimfefreben, fo biel 

bewufetc Perbrefeung ber Jfeatfacfeen, wie fie ben SSiener ©reigniffen 

gegenüber jur Slnwenbung famen, befefeeert man uu§ fonft faum, wenn 

ber SSafelfamfef im eigenen Sanbe tobt. Sein Jtrnenblättcfeen, unb 

näferte eS fid) nod) fo ärmlid) bon ©aSgtüfeti<fet*2lnnoncen, bergafe, 

SfeeciaöSorreffeoubenten nad) SBien 51t fenben unb Sag für Jag in 

petit halbfett Slufrufer, Plorb unb Jobtfifelag 311 melben; bie Original 

beriefeterfiatter unferer immer noefe grofeen JageSfereffe burften wieber 

einmal nad] tperjenSluft bie SSiener SReifeeS=gonrnale auSfcfereibeit unb 

ben bunlten gnfealt biefer J)onau=©loafen nad) Perlin feumfeen. 

SSer ben SSiener Perfeältniffen fernftefet unb bod) bon Partei* 

befangenfeeit frei geblieben ift, bem mufe bie fo jäfee unb uacfebriidlidje 

SBiHenSäufeerung beS PfeäafenbolfeS elementar, ein furchtbares Patur* 

creignife fefeeinen. Solange fid) SBien felbft berwaltet, feerrfefete im 

©emeiubefeaufe unbeftritten ber „bemofratifefee gortfeferitt"; 9lotfefd)ilb 

wie ber lefete günfgulbenmann featten bie gleichen, feolitifefeen gbcale. 

Unb biel ju f (felaff, biel 311 gemittfelicfe trag war ber SUtwiener, als bafe 

er bon ben überlommenbcn Stnficfeten, bie baju bon ber gefammten 

Preffe Jag für Jag bröfenenb gefeiert würben, ofenc Potfe abgewiefeen 

wäre; er feafete bie Särmmacfeer, bie nur bie gremben auS ber gaifer* 

ftabt jagten; ein feifanteS Sd)auffeielergefd)icfetd)en unb ein feifanteS 

Jänjeringeficfetcfeen erregte unb entflammte ifen jefenmal mefer als bie 

funfelnbfte gbee. ®er rüctftänbige SiberaliSmuS, bem braufeen in ber 

SSclt eine Pieberlage nad) ber anbern bereitet warb, fefeien in Defter* 

reich einen Warmen Scfelufefwinlel gefunben 3U feaben; er War nur nod) 

ein abfcfeculicfeeS gerrbilb beS feofecn gbealS ber bierjiger gafere, er war 

eine Pferafe ofene Reiter unb garbe geworben, aber er fafe im Pecfet, 

unb man reffeectirte ifen. Unb ba eS eine rufeige, conferbatibe Partei 

in unferm Sinne in Cefterreicfe niefet giebt, bie biefen Pamen füferenbe 

[ReidjSratfeSgrufefee bielmcfer ein witreS ©emengfel aller möglidjen Partei* 

meimtngen ift, baS nur burd) gemeiufamcu ©lericaliSmuS unb baS Sin* 

fefeen beS gemeinfamen güfererS jufammengefealten wirb; ba ferner ber 

SocialiSntuS nod) böllig in ben ginberfefettfeen fteclt unb juft feiner 

Sciter wegen einftweilen niefet bie minbefte SluSficfet auf ©rfolge feat, fo 

tonnte bie Pereinigte beutfd)e Sinfe auf ein öefeaglid) ftitleS ©rcifenalter 

rechnen, ©in einziges, wirtfefcfeaftS^refonnerifcfeeS ©efefe fd)affte feier 

gmubflürgenb SSanbel, unb wer Slugen feat ju fefeen, ber mag nun auefe 

am Peiffeiele Defterreid)S erlennen, bafe bie antiquirten formen ber 

feolitifefeen Parteien fid) nur fo lange erfealten laffen, als nid)t mirtfe* 

fdjaftlidjc gragen in ben Porbergrunb treten, bafe fie aber 51t Staub 

jermorfefeen, fo halb moberne, materielle gntereffen bie £>cr3cu 31t 

bred)eu anfangen. 

J)ie Silagen beS JpaubwerfS, baS fid) bor ben gabrifen ünb bor 

ber Scfewiubelflutfe ber 9i'amfcfe6ajare niefet mefer ju retten wufete, swangen 

bie Dtegierung, ifem eine fefte Drganifation unb gewiffe, an fid) uumiefe* 

tige 3unftred)te ju berleifeen. Por’m mirtfefdjaftlidjen [Ruin fcfeiifeten 

biefe 9Ritteld)en faum einen bebrängten Proben, fie berfefelten faft böllig 

iferen ßweef, bafür aber fdjnfen fie eine neue feolitifdje SRacfet, eine 

Pfealanj bon jerfdimctternber Sfraft. J)ic .fjaiibwcrfer tiaten, ben Para* 

grafefeen beS neuen ©cfefeeS gemäfe, wieber wie in früherer Beit 31t* 

farnmen unb berietfeen mit einanber, fein unb feer, lang unb breit; unb 

wie immer, wie überall, wo niefet ©iner fein ©lenb gottergeben in fid) 

feineiufrifet, fonbern eS anberen, gleid) ©lenben, mittfeeilt, fo fefelug and) 

feier eine rotfee glamtne bon fjafe unb SSutfe auf, unb als ber Piann 

erfdjien, ber bieS geuer 311 fcfei’iren unb 3U erfealten wufete, fanb er bie 

S>eere§mad)t jitm gttbetguge geriiftet. 

Heber Sari Sueger, fein SSoIIett, fein können unb Poll* 

bringen warb au biefer Stelle bereits berichtet, wie aud) über 

bic Siebe, bie ifem baS SSiener Poll in iibcrfdjmänglkfeer gitlle 

entgegenbringt, ©r ift feeute mefer als je ber Slbgott beS fleinen 

PJanneS, wie ein Paufd) ber Pegeifterung erfafet cS bie Pfenge, 

wenn er 51t ifer fferiefet, man wattfafertet ju feinem Pilbc, bie SBeiber 

fcfemücfcn fid) mit feinem golbgefafeteu Porträt, unb ba ift in SSien 

unter Jaufenben faum ©iner, ber niefet für ifen frettbig in ben Job 

ginge. ©S feaftet biefem Pfanne, wie Slden, bie baS Polt in feinen 

Jiefen bewegen, etwas botn PeligionSftifter an; feofee ©igenfefeaften, bic 

fonft nur einzeln ben ober jenen SluSerwäfelten fcfetnücfcn, bereinigen fid) 

in ifem unb bteuben bie SJfenge. ©ewife feätte and) ofene ifen bie SSiener 

Pewegung ifere SSellen gefd)leubert, aber fie wäre ofene ifen auf ber* 

feältnifemäfeig enge greife befdjränft geblieben, wäferenb fie jefet niefet nnr 

gan5 SSien, bie £anbwerferbiertel wie bie Peamten* unb Seferer*[Rebiere, 

fonbern and) gaitä 9iieber=Gefterreid) erfafet feat unb fid) 311111 Siegeslauf 

nad) Silben unb Sforben anfefeieft. 

©r berftanb eS, ben Sieg 311 organifiren unb ifen 31t einer 

Scaturnotfewenbigfeit 31t mad)en. ©r ftiitite fid) niefet auf bie SRegic* 

rung unb cofettirte niefet mit ifer, er trat bom erfien Jage an mit 

S3ud)t gegen fie auf, bon ber er ja bod) feinerlei §itlfe 31t erwar* 

ten hatte, ©r befaub fid) in genau berfclben Sage wie Stoder 1887 

unb borfeer; er feattc mädfetige unb einflufereiefee g-reunbe in ber cou* 

fcrbatibcu Partei, bie [Regierung, fo manefeefterlid) fie war, burfte cS 

niefet wagen, ifem gleich 31t Sin fang ein Pein 31t ftetten. Stöcfer beging 

ben gewaltigen gefeler, fid) an ein .f?of=2Imt flamntern unb un= 

auSgefefet naefe ben P2ad)tfeabern 3U fdjielen; feine Slnfeänger fühlten 

fid) als unbebingte ülnfeänger ber Regierung, unb als PiSmarcf ber 

Pcrliner Peiuegung ben ©unbenftofe berfefete, ba war eS ein für ade Pfal 

mit ifem borbei. Sueger featte feine Pfad)t beffer begrünbet, fie feängt bon 

ber Saune feines Ptäcfetigen ab, fie wirb bielmcfer ifere greunbfd)aft mit 

©ewalt erzwingen. Slbolf Stöcfer jeichnet feofeer, feerföitlidjer Pc'utfe auS, 

wie feinen SSiener ©efinnungSgenoffeu; ltnbergcffeu fall ifem bleiben, 

bafe er in bie PerfantmlungSlocale ber Sociafbemofraten ging unb einen 

Pt oft beftanb 31t ber geit, wo ben conferbotiben ©röfeeu längft baS 

lefete gitnflein Ptutfe" entfunfen war unb bie gortfcferittler nur noefe 

feinter berfcfeloffenen Jfeüren 311 tagen wagten. Sueger inbeffeu geigte 

biefen Phitfe niefet nur nad) unten fein. Sueger borniert nie gegen bic 

focialiftifcfeen Plannfcfeafteu, bie er bielmcfer 311 fid) feinübergiefecu unb 

berufenen will, beneu er baS SBafelrecfet unb burefegreifenbe SSirtfefdjaftS* 

[Reformen feierlich üerfferoefeen feat; er befdjränft fiel) baranf, bie teilweiS 

arg fomtfefeen giguren ber SSiener „giiferer" 31t fecffeötleln unb ben 

Slrfeeitern bie Slugen über fie 311 öffnen. Sueger trat bagegen im PeidjS* 

ratfee mit ^erafleSmutfe gegen bie mäcfetigften, anfefeeinenb ewigen Piinifter 

auf, unb feine furefetbaren [Reben würben ein ©rauen ber ©jeedenjen 

unb ber PeffortSborftänbe. SSie Stöder unb wie jeber moberne Plittel* 

ftanbSfüferer berförfeerte Sueger ber PoIfSpfeantafie im guben ben SluS* 

beuter unb fafjtc bamit allen Craf) im Prennffeiegel jufammen; aber ifem 

fallt 31t Statten, bafj auS ©ritnben, bie offen 31t Jage liegen unb befefealb 
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uiterörtort bleiben mögen, bic Stimmung be« SSiciter frnnbmcrferbolfe« 

nfgcn ben jiibifßen ,'snbrifanicii unb gmifßenbäiiblct' feiner ©crißärfung 

mein- beburfte unb baß bet ©icnergortfßritt fo Derblcnbet mar, bennervten 

bk.vicv unb feinen immer ftärfer luerbenben Stnßang Don allen ftäbtifßcn 

Remtern jurücfju^iltcn unb ju majorifiren. Tie unbefangenen Elemente, 

bereu c« fiel« io zahlreiche gernbe in gemäßigten, auf bie Streife ber Silbung 

nngeimcfeneit Parteien giebt, rußige Männer fließ ba« ungcreßte Treiben 

ber greifinnigen au« ber inneren Stabt ab unb ntad)tc fie bem ©egiter 

geneigt; ©eamtc unb Lehrer mären leid)t baoon ju überzeugen, baß bie 

breifte ©rotettionSmirthfßaft, unter ber fie feufeten, ein Erbübel be« 

Liberalismus fei, ber ja aud) im ftäbtifdjen 3icgimcntc grunbfäßfiß Don 

*mt unb ©ürben auSfßloß, maS nidit juv ©etterfßaft gehörte. gu 

bem Meinen Wanne, ber ju Lueger hielt, gefeilte fiel) immer riirffjnltlofer 

ber gebilbete, felbft Sfiinftler, mie cijt Eoftenoble, fßmammen fonber 

gurdjt auf ber glutl), ber ©amt mar gebroßett, bie ©leneriben zermalmt. 

lieber bic politifßc Waßt be« Oirof?capital§, über ben WammottiS* 

mnS bat jum erften Wale in offener ©aß(fßlad)t, barin ©ilbung unb 

©efiß burßauS ju ihrem 3fed)te tarnen unb günftige Stellungen ein* 

nahmen, eine reformcrifße, d)riftlid) unb monarßifß gefilmte ©olfspartei 

triumphirt. ©nS biefen Sieg aber fo unettblidj mißtig unb bebeutung«* 

fdnoer macht, ift ber llmftanb, bafj mehr al§ ein ©aßlfrei«, mehr als 

ein obfcureS Länbßcn, baß bie frauptftabt gerabe be« «Reiße« erobert 

marb, in bem bie focialen Kämpfe ganz befonber« fßarfe unb eigen* 

artige ©eftalt angenommen haben. «Rur in begrenztem «Rahmen Der 

mögen bic neuen Wänner ihr Können zu zeigen, bie ©crmaltung ber 

großen Stabt ift nad) ber Sdjablonc geregelt, füfjnc ©eitenfprünge miiffen 

nothgebrungen unterbleiben, unb ba« roirb Don Segen fein. 3ieine 

tpänbe faffen ein ©erf .an, baS nur be« guten SiflenS, ber reblid)en 

'IrbeitSfreube berer bebarf, bie z» ihm berufen finb, unb eS ift ein 

LeißteS, ©ien nach einer langen, langen 3eit Dößiger Stagnation äu 

frohem Leben zu ermeefen, mobern auSzubauen unb moberne, DolfS* 

mirthfßaftliße ©runbfäße babei zur Slnmenbung zu bringen, ©efpannter 

noch al8 auf bie ©aßlen felbft blieft bie politifdje ©eit jelU auf bie 

Sieger; He füllen ben ©emei« bafiir erbringen, bafj bie jungen «Parteien 

nunmehr reif genug finb, bie Sllten abzulöfen, zu überholen. 

©>aS fiß fälfßliß Liberalismus nannte, bie ©artei, ber nichts 

heilig mar als baS Eigentum unb bie unter bem Schlagmorte „greißeit" 

aflein ©rofit* greißeit Derftanb, biefe ©artei hat längft ihr Seban 

gefunben. guerft marb fie in Teutfßlanb Dernißtet, ©elgien unb Eng* 

lanb folgten, unb jebe «Riebertage übertraf bie Dorhergehenbe an Sucht 

unb Einbrucf. Ter ©arifer Teutfß*greifinn, ber Opportunismus, Der* 

ffcht Zu trefflid) bie Kurift, fid) felber zu ©runbe zu richten, als bafj 

ber grinfenbe unb gern gut friihftücfenbe Wirabeau gaureS fid) beeilen 

müßte, ihm babei zu helfen, in Italien ertourgt Erifpi ben „grofjen 

©ebanfen", unb in Oefterreiß, mo ber zurüdtgebliebene gortfßritt Dor 

aller ©erfolgung fid)cr fd)ien, marb ihm mitten im friebtidjen Sommer 

baS ©rab gefdjaufelt. Ter Lome Don ©ien fo£I bem alten Europa 

Zeigen, baß feine gbeale Don 1848 ruhig fterben gehen fönnen, ol)ite 

furcht Dor'm allzu gierigen unb rüben glegel*Sociali«mu«; baß 

borgen rot h bie fräßen fäumt, Worgenrotß, nicht Don ©cfrönten mit 

einem Wacht »Dort heraufbefßmorett, fonbern Licl)t, baS aus ber Tiefe, 

aus ber Sßoßc quiöt unb fid) auS eigener Kraft ben ©cg bahnte. 

Caliban. 

Dramatifdfc ^ltpljruitgen. 
„©räfiit grifci." Luftfpiel in brei Sieten Don CScar ©lumcnthal. 

(Lcffiitg=Theater.) 

3tuS ©lumenthal’S neuem Luftfpiel ift baS luftigfte ber fefcfje 
Operettentitel „©räfiit grißi". gm Itcbrigen ift betn fßalfßaften 
(vabrifanten abcnbfiillenber ©ißcoßectionen, in benen bie batifbarc ©örfc 
Weift Don ihrem ©cift erlannte, nun enblid) baS nur mühfani uod) 
flacfembe Sd)erzmunberlämpd)en fanft unb gcräufßlo« erlofdjeu. llnb 

mie ein betrübter Leichcitjug nahm eS fid) au«, als all’ bic fdimaufcubcn 
©cftalten, bic Kneßte biefe« beworbenen ©ißc« fid) nod) einmal nahten 
unb mie in früheren Seiten berfueßten, ein lachenbcS Leben zu bendu-ln. 
'Irmc ©ejpenftcr, eS glaubt’« cud) 9Hemanb mehr, ihr feib fo abgegriffen 
unb fo fabcnfchciitig, baß ißr baS Lampenlicht nid)t mehr Dertragen 
fönnt. Wan gönnt ihnen Lilien bie einige 3fußc, biefen Automaten, bic 
nur baS fd)Icd)t funetionirenbe Sprad)roßr eine« ©ißeS finb, ber nid)t 
inehr mißig ift. Ta ift ber grauntelirte Sommerzienrath, ber Dor Thor- 
fdjluß gern uod) eine nücrlcßtc Tummljcit mad)en mödjie, er manbelt 
auf beit ©faben einer OßerettcubiDa unb fdjenft ihr eine Uljr mit ihrem 
Wonogramm 3. ®. Seine Ehehälfte ift ihm auf ber Spur, er muß 
ihr baS theure Äleinob abtreten unb erflärt bie gnitialen feßr finnig 
mit betn ©ort: „gum ©eburtStag." Selbige ©attin, bie befanntc 
Wuftcrgattin älterlidjer Sd)ioerenötl)er, bie mir fo feiten auf beit Schmaitf 
bühnen zu feßen befommen, mirft bttrd) ein ftehenbeS — ©lumcnthal 
mürbe c3 mopl bon mofc nettnett. Sie fagt bei jeber paffettbeit unb 
unpaffenben ©elegenheit: „ich habe Wißtrauen." Sie hat Wißtrauen 
gegen „ßritifen, bie beliebt finb", gegen „3fecf)t3anmülte, bie ihr Leben 
genießen, gegen lange Sißungett unbefolbeter Ehrenbeamter". SllS biefev 
gloriofe Eiitfaß fünf Wat Dariirt morben mar, hatte er bic burd)fcl)la 
genbe ©irfuttg, baß er bei ben nädjften z^h« fRitancett mit z>Dcrd)feü* 
erfchütternbem Ernft begrüßt mürbe. 

ES fehlt and) itt biefetn ©ertc nid)t an betn üblichen ©alonhclben 
bem StellDertreter ©lumentharfchen Weifte« auf ber ©üf)uc, ber bieS Wal 
nur nid)t mußte, maS er zu oertreten hatte; am frühreifen ©arffifd), ber 
bie ©eheimniffe ber Liebe unb Ehe bem Eoufin flar macht unb ihn bann 
heiratljet; an bem Lohnbiener, ber Allerlei auS ber Saifon auSplaubert 
maS man unten im ©artett mit bergnügltdjem ©rinfen aufnahm. 

©eängftigcnb braD geht eS übrigen« zu; um feinen greunben etmaS 
ganz ©efonbere« z« bieten, hat ©lumcnthal feine Wüße unb fofteu ge* 
fcheut, eine ftreng tugeubhafte Dperettenfängerin Dorzufüßren, bic einen 
alten §errn auf ben ©fab be« 3?ed)ten zurücFmeift, ©uteS ftiftet unb 
?HleS zum ©efteit feßrt, nad)bem fie fogar einer mirflicßeu ©erliner 
Eommerzienrathin imponirt hat. TaS gefdjieht in einem ©ottboir, ba« 
ftarf an ba« 3?efibcnztheater erinnert; aber mie Dortheilßaft unterfdjeiben 
ficß etßifcf) bie ©orgänge im .^taufc ©lumenthalS Don benen im £aufe 
Lautenburg, greilicß finb fie bafür auch langmeiliger. 

gmar icß miß bem Luftfpiel nidjt unreeßt tßun, e« ßat aud) feine 
luftigen Seiten. ES fängt an luftig zu werben, ba eS ernft mirb. 3(1« 
©lumenthal nämlich gar nicßtS nteßr einfaßen moßte, als bie leßte ©iß* 
rafete, Dom langen Liegen fcßiuacß gemorben, ißr Leben aftf)inatifd) aus* 
hauchte, befcßloß er, eS attber« zu maßen unb mit fcßöneit ©orten Dott 
Tugenb, Sittlidjfcit, Don .fünft unb §erzenSgröße bie öörer zu rühren. 
Hub barum, nur barum ganz aßein, mußte ©räfiit grißi, bie ©itme 
beS int Tueß gefallenen ungarifßen ©rafen — o mie romantifd), faqctt 
mir mit bem ©aeffifd) .^ebba — bie ,£>anb be« Wanne«, ber fie liebt, 
unb ben fie micber liebt, auSfcßlageu unb z«m Theater, Don betn fie 
in baS ©rafenfdjloß gefommeit, mieber zurüeffehrett, zu ihrer f unft, ber 
fie abtrünnig marb unb ber fie mieber bienen mirb. Solche unb ähn¬ 
liche fdjöite ©orte Don allem .frohen, maS Wenfdjenherz erhebt, faffen 
fid) babei fagen, baS fiißt ben 2lct unb maßt fiß immer gut, menn eS 
auß itt feiner trauten Slßgemeinheit etma« an officieße funftauSftel* 
IttngSeröffnungen erinnert. 

Watt ficht, ber Sßäfer ©lumenthal ßat'S tueit gebraßt, er luett* 
eifert an gbeett fdjott mit Winiftern unb ©eßeinträthett. 

Unfer ©iSmarcf. ©ott E. ©. SlllerS. (Stuttgart, Union 
Tcutfße ©erlagSgefeßfßaft.) TaS foeben crfßienettc 10. freft geminnt 
ein befottbere« gutereffe burß bie theilmeife in gacfimilebrucf naß ben 
Originalen micbergegebetten ©rußftücfc auS bisher unDeröffentlißtcu 
©riefen beS gürften, ber Dercmigteu gürftin unb ißrer gugeubfreun* 
binnen, melße fpecieß auf bie näheren Hmftänbe ber ©erlobung be« 
gürften unb bie erften gaßre feine« granffurter SlufenthaltS ein ßaraftc* 
riftifdjc« Lißt merfen. gn gefßicftcr ©cife ßat Wajimilian Mrämcr 
btefe intimen mcnfßlißen Tocumente itt ben Tejrt ju Derflcßten gemußt 
Teilt Stift Don Wcifter 31 der« haben ftiffingen, ©arzin unb griebriß«- 
ruß mieber ben Stoff zu einer 3lnzaßl lanbfßaftlißer unb figürlicher 
geißnungen geliefert, Don meißelt ba« ©latt „Wajor ©ißmanu beim 
gürften ©iSmarcf in ftiffitigen" herDorgeßobett fei. 

Allo geschäftlichen Mittheilungon, Abonnements, Nummnr- 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens 
zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Kerlin >V, 57. 

Allo auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Biicheretc.(ud verlangte Manuscripte ui it Rückporto) 
an die Kedaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Cnlinstrasse 7. 
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JVngeigen. 

Bei BejMungEU berufe man ftrfj auf btt 
„ffiegemuari“. 

Soeben ersten bei §ft. Attg. (£itpcf, 
^onbevöljnufcn: 

Sie flcMtcit i Jüii|it»tioiiiiIi§iii§ 
uni i|rc Mfiitniiiilltl. 

SSon 
Dr. ,Äarf ISfaCdier, 

Eocenten ber @taat§)»if[enf<Jjaften an bet UniOerfität 
Seidig. 

«. ^i'rctö 1 ■- 
®er SBerfaffer mirb in SB. iHofd)cr’3 ©e= 

fcf)id)te ber 9iationaIöfonomie al§ „bielfeitig unb 
geiftreid)" bejeidjnct. 

• Sit %i§nter(f^ummer • 
ber 

g>egenn>arf 
nel»ft lüaditiag 

44 

erfc£)eint foeben in siocitcr imrdjflcf eigner 
Slufiage unb enthält u. a.: 

Bismarrft 
ttn 

Uvtlicil feiner geitßettoffen. 
Beiträge non JuHcttc 2lbam, tßeovg »von* 
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SSon nsilijelm ^rtebridj Hiebei. 

SBenn man bert ©pradjenfarten Suropag*) imb bcr ©ta= 
tiftif bcr ©praßen eine gemiffe ?fufmerf'famfeit fdjenft, fo 
mirb man maljruehmeit, bafe Don allen größeren Göttern bic 
©eutfdjen ttoef) am menigften ihre Polle ©infjeit errungen 
fjaBeit. 9htr 46^2 ÜDiillionett ©eutfdje (unter 50 ÜDftKionen 
(Staatsangehörigen) betooijnen baS ÜDeutfdje 9ieid), mäf)renb 
bie übrigen 231 /.2 dfiilliotten, atfo a/3 ber europciifdjen ®eutfdjen 
außerhalb beffetben in ben angrettgenben ©taatcu b. I). in 
DefterrcidjUlngarn, ber ©djmeig, Sujemburg, Ipodanb, SBetgien 
u. f. m. mahnen. ®a§ 9?ationaIgefüf)l ift aber Ijeute ent= 
frfjieben im Slnmadjfen begriffen unb jeber Staat fjat baS 
93eftrebcn, bie ©tammeS==3lngehörigen unter einer einheitlichen 
©taatSPermaltung 51t ftcllen. SS gilt atfo aufeer j^oeifel, 
bafe mir mit unferem heutigen ©eutfdjen Dieidje erft auf ber 
SSorftufe gu einem großen SDeutfdjlanb befinben. ®ie midj= 
tigfte $ragc ift aber bic: £öic mirb fidj biefeg gufünftige 
f£)eutfd)lanb geftatten? 9luf biefe $rage siebt, nach meiner 
Slnfidjt, bie beftc dutmort erftenS bie ©pradjen=@eograpl)ie 
unb bie ©pracl)en=©tatiftif, gmeitenS bie ®ultur=@efchidjte. 
$afe mir bie genannten fetjlcnben beutfdjen Sprachgebiete an 
bag IDeutfhe SKeidj angliebern merben, gilt alg fidjer unb 
ift nur eine j^rage ber 3c*t- ®amit ift aber bie beutfdjc $rage 
nicl)t erfdjöpft, mie ich folgenben geilen herporljebett mill. 

53etrad)ten mir bic ©pradjenfarte Pott Suropa, fo merben 
mir bemcrfeit, bafe in ÜDätted Suropa bag beutfdje ©pradjlaub 
mit 70 Millionen (einfdj liefe lidj ber 41/, Millionen £mllänber 
unb 3V2 Millionen Flamen) uttb in DfdSuropa bag ruffifclje 
©pradjlanb mit 60 Millionen ©prad)angel)örigen bic beibcit 
gröfeten ©pradfgebicte bilbctt. 23eibc ©ebiete fomnten nur an 
ber oftpreufeifdjen ©renje am SBtjfdjtpter ©ee auf eine fcfjr fur^c 
©tredc itt Serüferung. 3lr,ifdjen beibett (Gebieten liegen eine 
grofee fleinerer SBölfer ^erftreut, nätnlid) bie Hfdjubeit 
(7,9ftiU.), Setten (1 SOcill.), Sitauer (2 9JJi(l.), ffSolett (12 9Jiill.), 
Ufcfeedfen (31/, 9J?ttt.), ©laoifdj=9Jfäf)rer (mit 3 sDtunbarten, 
l3/* ^ill.), ©loöafen (2 M.), Skagparen (6l/2 SRill.), 91u= 
mänen (9 9J?iU.), ©loueneu (11/4 9Jfill.), ©erbofroatcu (6 Sütill.), 

*) SSgl. fy. labert unb SR. 33öcf(j, Satte ber SSerbreitung ber 
®eutfcf)en in Guropa. ©togau 1890. — .fi. .Sticpcrt, lleberficbtdfartc 
ber SSerbreitung ber 3)eutfd)en in Guropa. SScrlin 1887. — ö- Miepert, 
SSölfer unb ©praepenfarte oott Cefterreicb unb ben Unter SBonau-ßänbent. 
2. Slufl. SScrlin 1869. 

ißulgaren (ö1^ SJtill.), 9(lbanefen (1 lla Skill.), ®ried)en 
(372 9J?iK.)f dürfen (11/2 SD^iU.), ganj abgefefeen Don ben 
flcincren unb Perfprengten Sßölferfdjaften. 3ft,^en bent 
beutfefeen unb bent ruffifefjen ©Sprachgebiete liegen alfo 
menigften§ 15 ocrfdjicbene fleine ißölfer mit jufammen etma 
577a Millionen Angehörigen. ®ie (Eulturentmidelung geht, 
mie bie 2öeltgefd)id)te beutlid) genug geigt, barauf feinauS, 
bafe bie Heineren Böller öon ben gröfeeren, namentlih öoit 
ben grofeen (Sulturbölfern allmälig aufgefogen merben. 
liegt biefc§ fdjoit in ber 9?atur be§ 2)arminiftifdjcn ft'ampfcg 
um ba§ IDafein gmifdjen ben berfdjiebenen SSölfern, an melcper 
alle ibealen 9ieditgfragen öorläufig nod) fo lange gerf^ellen 
merben, big cg gelungen ift, allen ÜD?enfd)en eine fo Vortreffliche 
©ittliclffcit angucrgieffcn, bafe jeber Singeine in Poller ©elbft* 
ftänbigleit, oljnc ber ©efammtfjeit grofeen ©djabcit gu bringen, 
gu feaitbeln im ©taube ift, b. fe. big ber menfdflidje ($5eift 
eine tfeatfächlidje ^errfcljaft über bie Pernunftlofe ©dföpfutigg-* 
melt aitgiibt. Sebodf ift legerer ©taubpuuft nod) nicht cr= 
reicht unb begfealb merben mit fentimentalen unb nicht PolH 
ftredbaren 9ied)t§anfprüd)en jene Xhatfadheit nicht befeitigt. 

Sebeg ber genannten deinen SSölfer fommt jetgt aU* 
mälig gunt Semufetfeiu beffen, bafe eg bent Untergänge ober 
Pielmefjr bent llebergattge in ein anbereg grofeeg 95olf gemeifet 
ift. Sg Peranlafet biefeg ein nocfemaligeg 9lufflammcn beg 
Pcrletgten S^ationalftolgeg, meldjeg aber einem ülufflatfern bcr 
Perlöfdjcnbett flamme, meltgefdjidjtlid) gefprodfeen, ähnlich fiefet. 
Sg ift unmöglid), bafe biefe deinen SSölfer gegen bie toadffenbe 
Hebermadjt bcr 70 Millionen ®eutfcfeen unb ber 60 Millionen 
9iitffeit einen bauernbett UBiberftanb entgegengufefeen im ©tanbe 
fittb. Sg ift lächerlich, mettn man glaubt, bafe bic ö1/* IDZil- 
lioiteit SJiagparen ober bie 51/* Millionen <Jfd)cd)cn unb 
©(aPifd;=9J?ährcr bie 70 9Jciüionen £>eutfd)e Perfcfelingen 
fönnten. Sefeterc liegen überbieg fo ftarf eingeflammert 
gmifdhen bent beutfdjen ©pradjgebiete, bafe jebe Rettung aug 
biefer fräftigen llmfaffuttg unmöglid) erfcljeint. ®ie Pott 
ihnen jefet auggeitbte Sebrängung beg ®eutfdjthumg gerftört 
and) jebeg ibeale 9iedjt auf einen ©djulg, mcttit fie fpäter uttt^ 
gelehrt Pott ben IDcutfdjctt bebrängt merben. ©attg abgcfeljeit 
irntt ihrer geringen SSolfggahl uttb gang abgefchcit bapott, bafe 
unter jetten deinen SSölferu jenfeitg ber Seitfea 2'/.2 Millionen 
®eutfd)c in Ocfterrcidj=Ungarit fomie lx/4 SDättionett in bett 
Dftfeeprotoingen unb im ruffifdjen 5ßolen, tueift auf ©pradj^ 
infein mohncttb, Perfprengt finb (in ißorber^Cefterreid) unb 
gmar mcftlidj ber deinen Karpathen unb beg 0tfume533ufcng 
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moßnten 1880 unter 151/2 SO'Jiüionen Kinmoßnern 8 ttRil* 
Konen ©eutfeße), fo finb alle jene Voller tu ber Kultur fo 
meit äuritef, bajs fie, trenn fie faltbfiitig bie Vortßeile unb 
0Zarf;tf;eite abmägen, eihfeßett ntüffen, treiben außerorbentlicß 
großen ÜRußen fie geftmtnen, inbent fie gleichberechtigte 
©Heber eineg großen Kulturöolfeg trerben. Söemt and) biefe 
Völfer fid) jeßt beeilen, einen getuiffen Kulturfd)Kff fieß an* 
jueignen, fo fommen fie bamit 511 fpät. Sie ßätten früher 
anfangen müffen, um menigfteng ein einigermaßen gültigeg 
Sbealrecßt auf Verüdficßtigung 51t getrinnen. Unb babei 
öerbanfen biefe Völfer ihre Kultur 311111 größten ©ßeile 
ben ©eutfeßen. 9Jt it §ülfe ber letzteren märe bie Kultur 
fd)on bebeutenb meiter, trenn bie große goßt ber üerfeßiebenen 
(Sprachen nießt ein großeg ^tnberntß für ben Kulturfortffißritt 
bilbete. ©ie Heine Volfggaßf ber genannten Sprachgebiete 
Oerßinbert eg and), baß bie nöttjigen Strafte gur fteigenben 
£ößerentmidelung eineg jeben ber betreffenden Golfer in ßitt* 
rekßenber Slttjaßl entporfommen fönnen. 

2Benn ber ©ocialigmitg jeßt au bag 9ittber fäme, fo 

mürbe er itngtreifelßaft bie Sprachgrenzen 31t Vermaltungg* 
greifen ber rerfeßiebenen Sänber macßeit, meil biefeg bein 
ibealen 91ecßte am meiften entfprießt. ©er außerorbentlicß 

gesteigerte Verfeßr, melcßer bureß bie ÜRieberreißtttig ber 

ßinbernben Scßranfen ftarf um fid) greifen mürbe, unb ber 
übertriegenbe Kinfluß, ben biejenigen Völfer augüben merben, 

meldße in SSolfg^aßt unb Kultur einen Vorfprung ßaben, 
mürbe fid) nod) riel bemerfließer maeßen, unb cg mürben bann 

bie Ileinen Voller oerßältnißmäßig nod) riet feßnetter unb 
aueß in frieblicßerer V3eife non ben großen KulturOölfern 

aufgefogen merben, al§ eg ßeute mögtieß ift. Sebod) tonnen 

mir nidjt mit Veftimmtßeit fagen, 31t melcßer 3e't ber 
cialigmug fiegen mirb, unb mir tonnen nidßt big baßin bie 

§änbe tßatlog in ben Scßooß legen unb sufeßcu, mie man 
eg rerfitcßt, 3um Scßaben ber Kultur bie Keinen Völfer 3U 
begünftigen unb namentlich nufer Volf 31t fcßäbigen. ©ie 

Kultur unb bag beutfdje 35ol£ jeber 3eit 3U feßüßen ift nießt 
bloß unfer 9lccßt, fonbern aud) unfere ^fließt. 

gür bie meitfießtigen Kolititer ©eutfcßlanbS unb 9ittß* 

laubg gilt eg für eine auggemaeßte ©adje, baß beibe Sauber 

jene Keinen Sprachgebiete nad) unb nad) unter fid) tßeilen 
müffen. ©etc Anfang ßat man feßon gemaeßt. $Rur gilt 

bag SSie? ber Vollendung alg bie große grage. 3Bemt man 
bie europäifd)e Spracßenfarte genau beficßtigt, fo mirb man 

finben, baß bie StuSbreitung beg ©eutfcßtßumg in ber SRicß* 
tung nad) ©üboften liegt, b. ß. über bag gefamte ©onatt* 

gebiet unb über bie ganze Valfan*£>afbiufel ßin, um fpäter 
über ben Vogporug nad) Stlein-SIfien, Sübmeft*Aficn unb 

Stfrifa meiter rorbringen 3U fönnen, big biefeg große 9ieicß 
mit bemjenigen Knglanbg zufammenftößt. ©erabe auf biefent 

natürlichen V3ege mödjte ung bie ßeute füßrenbe §ofpartci 

in Siußlanb ein ^inberniß entgegenfeßen, inbem fie bie 
Vaffan*£>afbinfel für Oiußlanb alleine beanfprueßt, b. ß. um 

gaii3 Elften unb rielleicßt aud) SCfrifa (rgl. Abßffinien) 3U ge* 
miunen. ©er näcßftliegenbe Streit gmifeßen ben beiben großen 

SRäfißtett breßt fieß alfo um StonftanKnopel unb biefeg ßaben 
jene fRuffen feßr moßl erfannt, benn fie fagen, baß ißr A3eg 

nad) bem golbnen §orn nur über Berlin unb SBien füßren 
fönne. ©eutfd)lanb ßat ein maßreg Sebeng=3ntereffc baran, 

fiel) eine freie Vaßn nad) Sübmeft*Afien 311 feßaffen. äBenn 

eg biefeg 3^ nießt erfolgreich Oerfolgt, fo mirb eg öon 
großen foltern eingefd)loffen unb erbrüdt. 9Ran muß ein* 

feßen lernen, baß heutzutage bie SBelt unter ben größeren 
Völfern aufgetßeilt mirb, unb baß biejenigen Völfer, meld)e 

ßier nietet mitmirfen, ißre ©afeingbereeßtigung aufgeben, ©ie 
Knglänber finb in biefer Vejießung feßon feßr fräftig oor* 

gegangen, unb menn eg fpäter gelingen folXte, ung mit biefent 
begabten Volle in gleichmäßiger SSeife 31t Oerfcßntelzen, fo ift 

ber beutfd)=cnglifcßen IRaffe bie Dberßerrfcßaft über bie ge* 

fammte Krbfugcl gefießert. ©a ©eutfeße unb Knglänber 

fdjoit einmal ein SBolt' bilbeten, märe biefeg nießt gänglicß tut* 
mögtieß. SSürbe bag genannte 3>e^ erreicht, fo mürben bie 
Sänbcr biefer SRaffe mie ein großer, nur Oott ben SBeltmeeren 

unterbroeßener Strang um bie Krbfttgel geßen. 
Vig aber biefeg feßr meitgeßenbe Sbeal erreicht mirb, 

müffen mir ung vorläufig mit näßer tiegeuben ©eficßtgpunften 
befaffen. SBenn mir 91ußlanb ben V3eg naeß bem Vogporug 

abfd)neiben, fo fcßäbigt biefeg fRußlanb nießt in unmittelbarer 
Söeifc, ba cg ja ßinreidjenb Augtoege über ben Staufafug 

unb über bie fübfibirifcße ©renje nad) ben übrigen ©ßeilen 

Slficttg ßat. Attßerbem, unb biefeg ift ber mießtigfte Sßunft, 
ift ©eutfd)laitb culturett jenem Satt be gang bebeutenb über* 
legen, megßalb ©eutfeßlanb bag moßlbegrünbete, ootte 9iecßt 

ßat, fieß naeß Süboften augzubeßnen, ebenfo mie 9tußlanb 
einigermaßen bag 9tecßt befitjt, feinerfeitg nad) Süboften an* 

3itmad)fen. ©er 9iuffe Strannoloubgfß ßat auggereeßnet *), 

baß in 9iußlanb Sebermann erft in 250 Saßrett mirb lefen 
unb fdjreiben fönnen, Oorauggefeßt, baß jäßrlid) 8250 neue 

Scßulen gegrünbet merben, melcße 3'ffer fät a^cr niei 
malg erreießt mürbe; and) ber 9iuffe ©raf Seo Oon ©olftoi 
erKärte, baß 9iußtanb nod) meßrere Saßrßunberte bag 91n* 

geneßnte beg 9teid)eg ber ginfterniß genießen mirb. ferner 

fft feftgeftellt morben**), baß in 9tußlanb (1880) burdßfcßnitt* 
ließ auf je 100 Kinmoßncr 79,6 Stnalpßabeten fommen, b. ß. 

baß unter 100 Seuten noeß nießt ’mal 21 ißren eigenen 
dtamett notßbürftig lefen unb fcßreibeit fönnen. 9Sie menige 

merben unter je 100 ©inmoßnerit fein, bie einigermaßen eine 
über bag Kfementarfte ßinauggeßenbe Silbunggftufe ßaben; 

eine öilbuuggftufe, bie in ©eutfeßlanb faft jeber SÜienfcß 

überfeßritten ßat. 
9Jtan fönnte eine ©ßeilung ber gmifdßen ©eutfeßlanb 

unb 91ußlanb fiegenben Sprachgebiete in folgenber Söeife Oor* 
feßlagen. ©feßuben, Setten unb Sitauer (gufnmmeti 33/4 ÜDiil* 
lionen) geßören bereitg 311m ruffifeßen Staate, ebenfo ein ©ßeil 
goldig (61/2 Millionen). 9Benit bann nod) an 9iußlanb bag 
norböftlid) ber Starpatßen gelegene ©aligtett mit fßttfomina 
fomie Dtorboft*9tumänien (iOtolbau, b. ß. 3 iOüllionen ijioleti, 
2:!/4 üMQionen 9iutßcnett unb Millionen ^Rumänen) ab* 
getreten mirb, fo ßätte bann 9iußfanb oon jenen Keinen 
Sprachgebieten feeßg oerfeßiebene (baüon eing ruffifcß) mit 
19’/o SDiiCtionen Angehörigen gemonnen, mäßrenb an ©eutfeß* 
taub" bie übrigen ©ßeile ber Keinen Sprachgebiete, b. ß. 
13 Sprachgebiete (baoon brei mit 9iußlattb getßeilte) mit 
38 iOiillioncit Angehörige fallen mürben. ©aOott geßören 
bereitg 2x/„ äRittioneit ij^olen unb 140 000 Sitauer 311m 
©eutfeßen 0{eid)e. ©ie 93efürd)tung, baß jene 3aßt 3U ints 
oerbaulid) groß fei, ift begßalb unbegrünbet, meil nufere SSor* 
faßren int SRittclalter ebenfo oiel SlaOen germanifirten, alg 
eg oorßer ©eutfeße gab, unb baß mir ung nuferer Kultur 
unb unfer Straft oott unb gang bemußt gu fein brauchen, um 
baffclbe ASerf üottbringen 31t fönnen. SBenn 60 ttRillionen 
giuffett 40 9Rittionen frembfpracßige Sßölfer 31t beßerrfeßett 
Oermögen, unb menn 6x/2 SRittionen SRagßaren 9'/4 9Ril* 
lionen grembe Oerbauen fönnen, fo finb aud) 70 ttRittionen 
©eutfCße leicht im ©tanbe, 38 SRittionen frembfpracßige 
Seute attntälig 31t germanifirett unb 311 ciotlifirett. lieb* 
rigeng ift bag ©eutfcßtßum in Oieleit ©ßeilen Oefterreicß* 
Uitgarng unb ber 33alfan*^albiitfel feßon bebeutenb Oor* 
gebrungen, menn aud) oorlättfig nur oberfläeßließ. ©aß 
bag ©eutfdje 9ieid) einftmalg Defterreid)* Ungarn fid) an* 
gliebern mirb, liegt in ber ÜRatur ber Sad)e unb fann nießt 
meßr feßr fern liegen. Defterreid) * Ungarn ßat jeßt feine 
9iotte auggefpieft, meil cg nießt meßr bem Vorbringen ber 
beutfeßen Kultur bient. Kg fann aufiß alg ein Krfaß bafür 
gelten, baß fRußtanb fid) bie ©feßuben, Setten, Sitauer unb 
ben größeren ©ßeil ber fielen fomie ocrfdjiebene in Sübmeft* 

*) Revue des Revues. Paris, 15 septembre 1895, p. 483. 
»*) Dr. ©. ®Rfct)ter in bem ■äKatir’fdjen „Allgemeinen ftatiftifcfien 

Ard)iö". 1894. 2. §albbanb. 
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Slugtanb ocrfprengtc Heine Sötferfcßaftcn angeeignet ßat. 
®afiir, baß SRußlaitb ©atigien unb Sufomiita nörblid) 
bev .harpatßcn crßält, rnirb Seutfeßlanb Serbien unb ben 
meft ließen Xfjeil ber curopäifdjen dürfet big Salonießi be= 
toben. Den ©rieeßeu faun man üortäufig, als ungefäßrlid), 
uotle Selbftftänbigfcit taffen. Safür, baß «Rußtanb SRorb* 
Rumänien nimmt, toirb ben Seutfdjen SükfRumänien (2Ba* 
fadjei), fomie bie gange Sonau*9Rünbung gufaHen. Samt 
bleibt nur nod) «Bulgarien unb ber oftficfjc Sßeil ber dürfet 
buid) Seutfeßlanb gu beferen, loofür fRußtanb genügenben 
^r[ajj in Stfien finbet. ütußerbem tonnen ledere Sauber ata 

bafür gelten, baß man ben 9iuffen bie 2 Millionen 
beutfeße übertägt, rnelcße in ben Cftfceprooingen (*/ Million) 
in bau ruffifd)cn fßoten (»/, Mion), in ©atigien f1/, 9Rit= 
liou) u. f. m. toofjnen. 

tüeitfefjenben Staatgfenfer SeutfcßtanbS unb «Ruß* 
laitbg tonnten auf ©ruitb biefer ©rmägitngen üerßättnißmäßig 
fef)r bequem bie genannten Spradjgeb'iete unter fid) in fricb- 
lidjcr Sßeife tßeiten, um fo mefjr ata bie betreffenben Hölter 
nicl 511 fd)toad) unb gu uneinig finb, bagegen etmag unter* 
nehmen 51t fönnen. SBenn man begonnen ßat, 12 Mionen 
^oten unb 9 2J?iCtionen Rumänen aufgutßeiten, fo ßaben bie 
anberen Sötfer fein ßößereg «Jieeßt auf eine Schonung, meteßc 
ja bod) nur eine ©uttur*Sermeigerung märe. 

2&mt aber bie feilte füßrenbe Partei in «Rußtanb meint, 
baß eg ißr gelingen mürbe, ben Sebengmeg beg beutfeßen 
^'olfeg für immer gu fperren, inbem fie bie Satfan=§afbinfet 
beanfprueßt ober befeßt, fo täufcßt fie fid) grünbticß. >0 9Rit* 
honen taffen fid) nießt fo einfad) an bie SBanb brüefen unb 
taffen fid) nid)t fo teicßtßin bag Safeingrecßt rauben. Stußer* 
bem ßaben bie Seutfcßen atg Präger einer ßößeren ©uttur 
audj ein ßößereg «Reeßt auf bie Ausbreitung. 2Bie man bie 
Sntereffenfpßären in Afrifa gmifeßen ben ©roßmäeßten ab* 
gegrenzt ßat, ebenfo tonnten eg bie Vertreter Seutfcßtanbg 
unb «Rußtanbg audj ßier maeßen; unb eg ift oietleicßt nießt 
umnögtieß, beim eg märe ber einzige AuSloeg, auf meteßem 
man gu ber immer notßmcnbigcr merbenben Abrüftung ge* 
tangen tonnte. Sie ßeute oerbreitete Anficßt, baß «Rußtanb 
meßr 8ebeng=3ntereffe am «Befißc ber «Batfanßatbinfel ßabe 
atg Seutfeßlanb, berußt auf einem feßr beruheten Augfprucße 
•Peter beg ©roßen, ber aber jeßt ßinfättig gemorben ift, meit 
jener 3ar bie ßcutigen Serßättniffe Seutfcßtanbg nidjt oor* 
augfeßen tonnte, Sie Serßättniffe ßaben fid) geänbert. «Ruß* 
taub ßat fein 9tuge jeßt bormiegenb auf «Rorb*©ßina gu 
rießten unb Seutfcßtanb auf bie 93atfan*£atbinfet. 

®iefe Streitfrage angriffgmeife mit ben SSaffen auggu* 
tragen, ßatte icß für berfeßtt, meit bag ftegenbe SBotf foteße 
Sänbergebiete neßmen mürbe, metdje in ber Sntcreffenfpßäre 
beg anberen Sotfeg tiegen. Siefeg mürbe mieber 511 Kriegen 
füßren, bie boeß bantit enbigeit müffen, baß fdjtießticß bie 
naturgemäßen ©rennen, b. ß. nörblicß beg SonaubecfenS unb 
ber Siarpatßen oon beiben Sötfern gemonnen merben. ©g 
merben fid) aber bei irgenb metdjer ©etegenßeit bip(omatifd)e 
SSermicfctungen ergeben, g. 93. gmifeßen Oefterreid) unb 9kßtanb 
bcgießentticß gmifeßen 9tußtanb unb einem fübafiatiftßeni Staate, 
unb biefe tonnten gu einem biegbegügtießen Auggtcicße g. 93. 
gmifdjent bem Seutfcßen «Reicße unb «Rußtanb begießenttieß 
gmifeßen bem Seutfcßen «Jicicßc unb Deftcrreicß, fomie ben 
93alfan*ßänbern, füßren. SBenn icß ben Angriffg*$rieg gegen 
Oefterreid), mic ißn Dr. 91. litte mödßte, ober gegen fRußtanb, 
mic ißn ©art 3cntfd)*) mitt, oöttig oermerfc, fo tßue idj 
biefeg nid)t bloß aug oben genannten ©rünben, fonberu aud), 
meit ein folcßcr bem angretfenben 93otfe immer einen großen, 
menigfteng moratifeßen Scßaben bringt, ferner meit bie ©ultur 
barunter leibet, unb meit id) immer bie untilgbare Hoffnung 
in mir trage, baß, mag fommen, mag ba moilc, beit großen 
©ulturoölferit bie ßufunft gcßört. 

*) SBeber (Sommuniämuä noeß (SapitatigmuS. iJeipjig, (Srunow. 

^tber um biefeg feßöne ,3'cl go erreießen, ift cg oor 
allen Singen uotßmenbig, baß bie Seutfdjen ißrer Ocrßältniß* 
mäßig ßoßeit ©ultur fid) flar unb gang bemußt merben, baß 
fie mit großer geiftiger .Straft biefe ©ultur gu ueroollfommncit 
unb auggubreiten beftrebt finb unb baß fie mit meitfeßauenben 
Ölirfeit in bie unb in bie 3utonft feßcit. 

tHr llcd)töucrl)iiltnilTc kr ^uöliinbcr in Kulilaub. 
Sou Suftijvatf) 2t. Scger. 

Sic fortmäßrenben febßaften SBedßfetbegießungen Scutfcß* 
laitbg unb fpcciett Scßlefieng gu bem öfttießen sJtad)barftaatc 
crtlären bag außerorbentlirße Sntereffe, mit bem man bei utig 
tue ©ntmidclung beg rufftfeßen grembenreeßtg oerfotgt, meteßeg 
in leßtcr 3rit einen ben beutfeßen ©inmanberern immer meniger 
günftigen ©ßarafter angenommen ßat. Sic ©efcßid)te ber 
ben gangen fiirftticß Söittgenftein’fdßen ©iitercomple): untfaffen* 
ben |)oßentoße’fcfien ©rbfcßaft ßat auf biefe Sßerßättniffe ein 
begeteßnenbeg unb nießtg meniger atg erfreutießeg Sd&lagticßt 
gemorfen. 

Sie ©rfeßmerung ber ©inmanberung nadj fRußtanb ift 
inbeffen erft jüngeren Satumg. 

9?od) im oorigen unb gu Anfang beg taufenben Saßr* 
ßunbertg gab eg feinen europäifeßen Staat, in bem fid) für 
beit einmanbernben ^remben fo günftige Sßorbebinguitgeit ge* 
funben ßätten, atg fie in fRußfanb bureß bie ©igentßümticß* 
feit ber ftaatlidßen ©rünbung unb Organifation geboten maren. 

®iit kr Sßronbefteigung ber fPaiferin «nna getaugte 
eine beutfeße gürftin in 9iußtanb gur ^errfeßaft. Ser taifer 
"4>eter III. mar ein ßotfteinifcßer Sßring; feine ©emaßtin, bie 
naeß ißm atg tatßarina II. ben Sßron beftieg, mar eine 
fßnngeffin Oon 9tnßatt*3erbft, fo baß big gegen ©nbe beg 
oorigen SoßrßunbertS fRußtanb Oon 9Ronar§en beutfeßer 
§erfunft beßerrfeßt mürbe. Seutfcßem Stute ift aud) bie 
gegenmärtig rcgicrenbc Sinie beg ^aufeg fRomanom entfproffeu, 
meteße um fo meniger atg nationatruffifcß angefeßen merben 
fanit, atg bie ruffifdjen Sßronerben ißre ©attinnen big jefet 
augfd)ließtid) aug beutfeßen ober bod) germanifd)en ^crrfd)cr* 
ßäufcrit gemäßft ßaben. 

Sie Segießungen biefer nießt ruffifcß*nationafen dürften 
gu ißrem augtänbifeßen Stammtanbe maren naturgemäß feßr 
rege, ißr Serftänbniß unb ißre Sßmpatßic für bie abenb* 
tänbifeße ©ultur, ißre Neigung, augtänbifeße 9trbcitgfraft unb 
Ssntettigeng für bag große nod) uncuftioirte fReicß nußbar gu 
maeßen, außerorbenttieß tebßaft. Saburdß maren bie günftigen 
Sorbebingungen für grembe unb namenttieß beutfeße ©in* 
manberung oon fetbft gegeben. Uebrigcng bereiteten bie oich 
faeßen, gemerblicßen unb intettectueHen SBecßfelmirfungcn gu 
ben fRacßbartänbern, namenttieß bie fRetigiongeinßeit mit bem 
grieeßifeßen haiferftaatc, oon Anbeginn ber politifeßcn ©jifteng 
fRußtanbg bem 9tugtänber bafelbft eine qefueßte Stätte. 

Sd)on bie ätteften 9ied)tgqnetten ' oon ber Russkaja 
Prawda aug bem neunten Saßrßunbert big gu ben im fcd)g* 
geßntcn Saßrßunbcrt mit ©ngtanb, Säncmarf unb ben .Tianfa- 
ftäbten abgefeßtoffenen ^anbelgoerträgen fießerten bem fyremben 
bie greißeit feiner ^erfon, ben Scßuß für ©igentßum, §anbet 
unb ©emerbe fomie einen prioilegirten ©ericßtgftnnb. 

©ine eigentßümlicße Seoorgugung, bie aber bureß bic 
Scrbßcit ber mittetattertießen Sitte teießt gu erflären, — 
genoß ber 9tugtänber babureß, baß er eine erlittene fRcat* 
injurie bureß feinen ©ib beloieg, mäßrenb ber ©inßeimifcße 
bagu gmeier 3CII9CU kburfte. 

Sic Sieconftruction beg biefem ©efeße inuemoßneuben 
©ebanfeng fiißrt barauf ßin, baß man ben grcmbling nid)t 
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ber ©efatjr auSfe|en sollte, fiel) einheimifdjer 3eugen äu 
feinen Schutj 511 bebienen, bereit Buüertäffigfeit man für be* 

beitf'ftd^ hielt. 
©icfeS üDUfjtrauen gegen bie ÜEßafirheitStiebe ber intänbi* 

fchcit Beöötferung geigt fiel) itod) iit ber Prawda noin 2>at)re 
1113, bie im Uebrigen bie Begünftigungen ber StuStänber 
fdjoit reftringirtc. ©er StuStänber tonnte nad) biefem ©efets 
einen bei itjm oerübten ©iebfiafft burd) gm ei ßengen be* 
locifen, mäfjreitb ber ©inheimifdje bagu fiebett Beugen &e* 
bnrfte — einer bie itnS fonft mir auS ber ©orm beS 
römifdjcit ©eftamentS befannt ift. ©aS BorgugSredft beS 
StuStänberS im ©oncurfe feines SdjutbnerS oor alten 3>tt* 
länbcrit nnb gioar fetbft Oor bem ßanbeShcrrn — ^at 
3af)rf)itnbertc f)inbitrd) ©ettung gehabt. 

223ät)renb ber §errfdjaft ber ©ataren üerminberte fid} 
mot)t bie Berbinbttng fRufftanbS mit bem StuStanbc. Sie 

trat aber nad) ber Befreiung Oon berfelben um fo fdfärfer 

tjcrOor. 9iod) Oor ber S(bfd)üttctung beS ©atarenjodjeS — int 
Satjre 1472 — gog bie gried)ifd)e ipringeffin Sopf)ie mit 
großem ©efotge nad) 9Iuf)tattb nnb tfjcitte atS ©emat)tin beS 

©rofjfiirften ©ohanit III. SSaffifjeloitfd) mit biefem beit groff* 
fürfttietjen ©fjroit. 3tuStänbifd)e ©efanbte, ©etef)rtc, ßtergte, 

Zünftler nnb Krieger gogett fd)oit bamafS loicbcr in großer 

3af)t ttad) 9In§tanb, ititb gu Senbungen itiS StuStanb be* 

biente man fid) gröfitentf)eitS biefer ©rembcit. 
So erhielten fid) alte Borredpe tutb Begünftigungen 

ber StuStänber thcitS burd) auSbrücttidje Berorbnungeit, tt)eitS 

burct) (perfommen bis inS fiebget)nte Sat)rt)unbert hinein. 
©egen bie gloeite §älfte beS fünfgefjitten Sa^rtjuitbertS 

ioä^reitb ber Regierung beS ©rofffürften Sodann III. loirttc 

tfierfür nod) eilt neues Moment — bie Stufnahme gasreicher 

©rentben in beit ^riegSbienft — mit. 
ÜBefenttidj bitrd) biefe iOtafiregct lonrbe eS bem ge* 

• nannten .§errfd)er inögtid), feilte für bie ©efct)id)te BufftanbS 

fo bebeutenben ißtäne: bie Bereinigung beS in fteine, bis 
bat)in ntefjr ober loettiger unabhängige ‘X^ettfürftent^ümer 

gerftüdetten 9veid)cS gu einem ©äugen, bem ©rofffürftenthum 

9Jt oSfatt, bie Befreiung Oon bem ©atarenjocf)e nnb enbtid) 
baS (Streben, feinem Staate bie Bortbeite ber ertropnifdjen 

Bilbung gugängtg gu machen, gttr ßfuSführmtg gtt bringen. 
Bur 5Ü?ad)tentfattung beS 9ieid)e8 unb gur ©rtanguitg 

ber ©teidjftettuug mit beit anberen europäifd)en Staaten ge* 

t)örte eben and) bamatS fd)oit, loie heutäuta9e' eine Ombt* 
burd)bad)tc Crganifation beS SlriegSlocfeitS, unb biefe tonnte, 

loie einmal bie Berhättniffe in Bufetanb tagen, nur burd) 

bie in biefett ©ingen erfahrenen StuStänber bemirtt loerben. 
©ine fehr natürliche ©otge ber aufferorbenttichen Bor* 

theitc unb Bcgünftigungen, loetche beit SluStänberit gu ©t)eit 

mürben, mar ber Bubraitg Oon unlauteren ©temenien, Stben* 
teurem, beren Uebcrgriffe bie Regierung gu ftrengen Straf* 

beftimmungen ttitb gu Befd)ränfungen ber eingeräuntteit Bor* 

red)tc oerantaffen mußten. 
Sohaitn IV. unb feine Borgänger hatten it. a.beit StuS* 

tänbern baS 9M)t gur Prägung Oon SOZititgeu ertt)eitt. ©iit 
auSgebet)nter Sd)muggct unb gro^e Berrüttuug beS ÜDiiing* 

mcfeitS mareit bie ©otge baOoit gemcfcit. Raubet unb ©c= 

merbe maren gängtid) in bie .fbänbe ber StuStänber über* 
gegangen, unb als biefe, iit ©otge ber potitifdfen Ber'ioiirf* 

niffe in bem erften ©afirgebnt beS ficbgchnteit SabrfjunbertS 
gum großen ©f)eil baS ßanb Ocrtiefjeit, erlitten Raubet unb 

©emerbe einen cmpfinblid)en SUebergang. 
Hftan Oertangte bat)er nun beit ©intritt ber eingeman* 

bertcit StuStänber in bie ntffifdje Unterthanenfdjaft unb inadjte 
bie ©rlanguitg Oon ißriöitegien Oon biefem ©intritt abhängig. 

Stuf ©efertion eines in ruffifcf)em SDcititärbienft ftet)enbeu 
StuStänberS marb bie Shtnte, auf bie 2tbtrünnigmact)ung 
eines Stoffen Oon ber rechtgläubigen Stirdfe—ber genertob gefelgt. 

Stuf beit B^eifampf ber im Biititärbienft befinbtichcit 
StuStänber ftaitb ©obcSftrafe; baS ©ntbtöfgen ber Söaffe beim 

9Ieitcoittre mürbe mit bem Stblfauen ber §anb beftraft. ©a* 
gegen mürbe ber Uebertritt auStäubifd)er Sotbatcit iit bie 

ruffifd)e Unterthanenfchaft mit 9Iangerf)öhung prämiirt. 

©ie Staiferin ©tifabett) (1741—1761) fdjränlte bie Be* 
fitguiffe ber StuStänber gunt §anbetSbetriebe aufferorbenttid) 
ein. Sie oerbot ihnen ben fianbet mit Bier, Branntmciit 

unb Sfleth uitb, meint fic nicht gur rnffifd)eit Staufmannfd)aft 

eingegeidjitet maren, fogar jebcit St'teiiit)anbet. 
Stber fd)oit ihre 9Iact)fotgeriit, bie ^aiferiit Katharina II. 

mar mteber beftrebt, ihrem 9tcid)c einen Butüacb§ bon ©in* 
manberent gu oerfdjaffen. Unter grof)em Slufmanbc bc* 

mühte fie fid), Stcferbau unb ©emerbe treibenbe StuStänber 
nach 9iuhtanb gtt giehen unb loeitc Sanbftrecten mit ihnen 

gu befiebetn. Stitrg nad) ihrem ^Regierungsantritte mürbe 
burd) baS ÜOdmifeft 0011t 4. ©ecember 1762 allen StnSlänber'n 
mit St u Sn ahme ber 3 üben bie ©rtaubnif) ertficitt, ttad) 

9cuhtanb gu tommen, um fid) bort unter fräftigfter Beit)ütfc 

ber Staatsregierung aitgufiebetn, unb am 22. Suti 1763 
mürbe ein befonbcreS ©otlegiutu erridftet unter beut 9Iamett 
einer Bonnunbfd)aftStangtei ber StuStänber in 

9iitfitanb, unter beren Scf)ut) bie eingemanberten StuStänber 

geftettt fein fottten. ©ie grembeit mürben in StaatSgebäubcit 

aufgenommen, auf „®rontänbereien" (©omaniatbefih) ange* 

fiebett unb mareit oon atten Ba^a^a^0 befreit. 
2,‘öer Sotbat loerben mottte, erf)iett ein .^aubgetb Oon 

breif)ig 9iitbe(. ©ie eiitgige Stautet, loetd)e gegen bie StuS* 

beutung fotd)er Bortheite ftaattid)erfeitS gemacht mürbe, be* 
ftanb in ber geftfetgung einer „9tad)fteuer" oon gehn bis 

gmangig fßrocent feines BermögenS beim SBegguge beS StuS* 

tänberS unb einem „S(bfd)of3" (©rbfd)aftSfteuer) Oon gehn 

)ßrocent. 
©iefe ©inrid)tung ber Staiferiit Katharina II. bürfte loot)t 

bie teilte getoefen fein, metd)e für bie ©inmanberuitg in 9iuf)= 
taub förbernb mirfte. SSenn and) unter ihren 9iad)fotgent 

noch manche Bergiinftigiutgeit für angieheitbe StuStänber fort* 
beftanben ober neu hiugutanten, fo mareit fie bod) Oor Stttem 

immer an ben ©intritt in ben Uuterthancnüerbanb atS un* 
Ocrmeibtid)e BorauSfehung getnüpft. So ift nad) ber ©efetp 

gebung unter Staifer 9Iifo(auS bie Unterthanenfchaft gum ©in* 
tritt in eine §anbetSgitbe itnbebingt erforbertid). Sonft fann 

ber ffirembe nur atS „auStänbifdjer ©aft" ober atS „ange* 
reifter Kaufmann" Raubet treiben, ©er ©aft ift Oerpftidftet, 

ein .^anbcISgeugnif] erfter ©itbe gu töfen, hot alte ftäbtifdfeit 

Stbgaben unb Beattaften gu tragen unb einen 9ieOcrS auS* 
guftetten, ba§ er 9ciemanben in Svitfftanb an feinem §aitbetS* 

getoerbe merbe theitnehnten taffen. Stuf bie Uebertretung ftet)t 
©etbbuffe, cOcntuelt Bertuft ber ©emerbebered)tigitng. ©egeit* 

märtig ift bem StuStänber and) ber ©intritt in ben ©ioit* 

bienft auffer in Stemter beS öffentlichen Unterrichts ober beS 

SJcebiciuatmefenS unterfagt. 
©in Uebrigen h0^11 fid) bie jetzigen 9ved)tSOert)ättniffc 

ber StuStänber in 9htf)tanb, mie folgt, geftattet. 

©ie ©reinbett (inostränjez) untertiegen foloof)t hiufid)ttid) 

ihrer Iflerfon atS and) iit Begug auf it)r Bertnögeit beit 
ruffifdjeit 9Ieid)Sgefeheit. Sie fittb — mit StuSnahme ber 
©itbett, ©erloifche nnb ©efuiten — bered)tigt itad) 9Iuf3* 

taub gu längerem Stufenthafte gu fontmeit unb nach Bctiebeit 

baS ßaitb micber gu oertaffen. Sie müffen aber mit fßäffen 
Oerfehen fein, loetct)e Oon ber ruffifct)en ®efanbtfd)aft, einem 

ruffifdjeit ©onfutat ober itt beren ©rmangetung oon einer 
höheren BermattungSbet)örbe auSgefertigt finb. ©ür ©eifttid)c 

gelten itod) gang befonbere Befd)ränfungeit, natnenttid) für 
fotd)e, bie ber gried)ifd)eit ©onfeffion ober ber arntenifd)* 

gried)ifd)eit Sfird)c angehören. 
Born ©rbred)te finb StuStänber nicht auSgefd)toffeit. 

StuSmärtSmohnenbe loerben beim Stnfatte einer ©rbfd)aft in 

9Iufetanb burd) öffentliche Betauntmachung mit gloeijähriger 

©rift gur 9Mbung aufgeforbert. ©ft ein ©onfut am Orte, 

fo mirb biefer unmittelbar in Slenntnif) gefelgt. 
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lieber bie©efjanbfung uon§interlaffenfdjaften©eutfeßer 
ui 9tußlanb (imb ruffifd)er llntcrtßanen in ©eutfdjlanb) ift 
awifeßett beiben Sieidjctt int Csetljrc 1874 eilt Staatguertrag 
abgefdjloffcn Worben, welcher im beutfdjcn gieicßggefeßblatt 
Sjaßrgang 1875, (Seite 136 abgebrurft ift. S!acß bcmfclbcn 
vidjtct ließ bic (Erbfolge in bie unbeweglichen ©üter und) 
bem ©cfe£e beg Sanbcg, in welchem biefeiben liegen, unb bie 
Mdjte beffelbcn Sanbeg befinben attgfdjließlidj über jeben 
vlnfprnd) bcaüglidj biefer ©üter. 

Stnfprücße, weldje fid) auf ©ßeilttng beg Mobiliar- 
. acyla|fc\> unb nuf biiö Mcdjt jur (Sibfofgc in biefen ht- 

Sieben, werben uon ben §eimatßggerichten nach ben Seimatßg* 
gefctK'u entfdjicbcn. 

9Jnr wenn ein Untertan beg Sanbeg, in welchem ber 
St'adjlaß eröffnet ift, Slnfprüdje binnen adjt Monaten uom 
©obegtage ab ergebt, fteFjt bie Prüfung bcrfelben ben ©e= 
tjorbeit beg Sanbeg ju, in wettern ber Siacßlaß eröffnet 
Worben ift. 'Ser naefj Grlebigttng biefe§ Slnfprudßeg uer- 
bleibcnbe Siacßlaßrcft wirb ber Gonfularbeßörbe überaus 
wollet. 

®o« einem SfuStänber burdj gefetdidje Grbfolge au 3 
ben fmnben eineg Slfcenbenten ober Gßegatten er- 
erbter ©runbbefifc Perbleibt ißnt, wenn er bei Sntrafttreten 
beg ©efefceg uom 14. 50c'är^ 1887 fiel; bereit? in föußlanb 
mebergrtaffen hatte. Sn allen anberen Grbfällen mu& 
ber Grbe bag ererbte ©ruubftücf binnen brei Sauren an 
einen ruffifdjcit Untertan Uerfnufcn, mibrigenfadg cg uon 
ber ©ouucrncmcntgregicrung jwanggwcife uerfteigert unb bem 
Garben nur ber Grlog auggefolgt wirb. Seitereg gilt and) 
wenn ber Grwerbgnft betreffg beg ©runbftiideg jwar uor 
bem Snfrafttreten beg erwähnten ©cfeüeg liegt, aber ber Gr- 
Werber erft nad) bem lederen in ben wirtlichen ©efitj gelangt 
_ ®tefe ©orfdjriftcn gelten nidjt blofe für einzelne pßij* 
JW/ lonbern für juriftifdje Sßerfonen unb augtünbifeße ©e- 
fell)djaften jeber Strt, wenn fic auch bie Grlaubniß jum ©e- 
fd)äftgbetriebc in ©ußlanb haben, eg müßte ißnen benn — 
tute bieg 5. ©. bei ber Jhramfta’fcßctt ©ergwerfggefellfcßaft ber 
tfull ift — ein befonbereg fßriüilegium ert^eilt fein. 

®on ber Staatgabgabc, weldje ber Sluglänber bei feinem 
Slugtritt aug bem ruffifefjen 9ieicfie in £öße uon ge^u unb 
äWanjtg ©rocent feine? ©ermögeng gu entrichten hat, finb 
bte Unterbauen faft aller curopäifcßen Staaten auf ©runb be- 
fonberer StaatgUerträge befreit. Solche ©ertrüge beftefien ing- 
befonbere auch mit fämmtlicßen ©unbegftaaten beg beutfeßen 
9ieidjeg unb finb fdjott uor beg leßterett Grridjtung in ®raft 
gewefen. _ gür bie eßemalg pofnifdjcn unb großpolnifcßen 
Sanbegtheile, bie heutigen ©eneralgouuernementg SSarfdjau 
(Gonareßpolen), SSilna (Siorbweftgebiet) unb ftietu (SübWeft- 
gebiet) ift ben Stuglänbern bag 9iec£)t, ©runbeigenthum ui 
erwerben, entzogen. 3u ©olcit bürfen grembe nidjt einmal 
au ©erwaltern für ©runbbeftfc außerhalb ber Stabte beftellt 
werben. _ 3ur Sidjerftetlung iljrer Slnforberungen auf länb- 
ltdje ©cfißungen fönneu fidj Sluglänber in ben erwähnten 
©roumaen gWar fßfanbredjtc bcftcllcu taffen, jebodj in Slug- 
«buiig ber Seßtcren Weber Gigcntßum nodj ©efifc ober Stußungg- 
rcdjtc an ben ©fanbgrunbftücfcn erwerben. ©ie ißfanbredjtc 
finb baßer bitrdj bie gewaltige Ginfdjränfung iljreg Stäupt* 
inßalteg aiemlidj iUuforifdj gemaefjt. 

Koreaner unb alle g>erfonen, bic aug Storni ober 
Gfjiua foninten, ift bag Gjclufiugcbict nodj mehr erweitert; 
fie bürfen fidj nidjt einmal in ben ©ebieten nieberlaffen, bie 
an bie für aitbcre Sluglänber uerfdjloffetten ©oituerncmentg 
angrenjen. 

©ei Grwcrbung Uon Sanbgütern in ben nidjt beaeidj* 
neten 9icidjggebietcn haben grembe ben ©auern ißre SSoljn- 
ftelten nebft uadj Maßgabe ber Gmancipationggcfcße 
aum Gigentßum au überweifen. 2>ag ©leidje gilt uon'9iuf- 
fmneit, bie Sanbgüter bcfijjen unb fidj an Sluglänber uer- 
heirathen. 

G)tc .‘pauptbcfdjränfung ber Suben befteßt bariu, baß 
fte nur in gewiffen ©oituerncmentg f>cimath?berecßtigt finb, 
pd) tu ben übrigen Sieidjggebieten nur acitWeife aufljalten 
unb nur bann nieberlaffen bürfen, wenn fie einen gelehrten 
ober mcbicinifcfjen ©rab erworben, Stauflcutc erfter ©ilbc 
ober ^anbwerfer finb. ®ic Slbuocatur unb bag Notariat 
fteljen ißnen offen. 
„ 3n ©caug auf ißre pcrfönlidjen ©erßältntffe, b. ß. 
-üoujäßrtgfeit, Gßc tt. f. w. )ittb alle f^rentben ttaeß bem 
9icd)tc ißrer ^cimatlj gu bcljattbcln. SBenn fie fidj mit 
.nullinnen tierßciratßcn, fo uerlieren biefe ißre bigßerige ruf 
fl|clje Staatgangeßörigfeit, eg fei beim, baß ber ©atte cg 
uoraüge, bic leßterc fclbft au erwerben. 

fmiit) JJnßciu*. 

®ag franaöfifdje ©olf, bag fidj fefbft gern al§ bie 
Sußrertn ber Gultur betrachtet, ift im 19. Saßrljunbcrt auf* 
fallenb arm an großen Scannern gewefen, weldje cpodjale 
gortfeßritte in ben 9?aturwiffenfcßaften angebahnt ßabett. Slnt 
Wetteftcn ift ber 9{ußm ©afteur’g gebrungen. Gr gehörte au 
jetten weitaugfeßauenben ©ettieg, weldje große ©ebicte meufeß- 
licßett SBiffeng, bie unter fidj nteßr ober weniger ©einein* 
fatneg ßaben unb ein jebeg für fid) fonft einen Gumlnen 
uollauf in Slnfprucß nehmen, mit tiefburrfjbringcnbem ©lief 
unb Uon einer ßoßen SSarte aug beßerrfeßen. Sdj fteße nidjt 
au, fßafieur in biefer ^infidßt .Öelmßolß an bie Seite au 
ftellen. Slttclj bei ©afteur finbett wir jette uielfeitige, faft 
uniuerfellc ©ilbung in ben Slaturwiffenfdjaften, in bereu 
jeber faft er ein Stteifter War: ein ebenfo uoraüglicßer Gße- 
initer a(g ^ßijfifcr, ©eologe, Mineraloge, ©acteriologe, ,'pp- 
gienifer, Sanbwirtß unb ^ecßnologc. Sein SSntereffe wcdjfelte 
feßr, aber wo er eg conceutrirte, bradjte er neue funbamcntalc 
^.fjatfadjeit au £age. Seine wiffenfdl;affließe Sßütigfeit fcüt 
|tcß aug einer ununterbrochenen 9ieiße uon ©roßtßaten a»= 
fammen, bereit ©erbienft barum um fo ßößer anaufdjlagctt 
ift, alg fie faft oßue Slugnaßme praftifdje Riete im Singe 
hatten unb erreichten. ®ic Snbuftrie, bie Sanbwirtljfdjaft 
unb bte ^eilfunbe Werben fßafteur’g ftetg alg eineg ißrer 
rräfttgften görberer gebenfen. ©ag SBort Mommfeng, baß 
ber Santen, ben geniale Naturen ftreuen, nur langfant auf* 
geßt, ßat fidj an ^afteur nidjt bcwafjrßeitet; benn feine ge* 
lehrten Slrbeiteit würben allcntljalben nießt nur uoll gewürbiqt 
fonbern trugen audj feßr fcßnelle reidje praftifdje grüeßte.' ' 

Sin Slnerfennung unb ©auf ßat eg ©afteur nidjt ge¬ 
fehlt. Gr war ber ucrßätfdjelte Sicbling ber grande nation. 
Gr beaog alg ©olfgbeloßnung für feine erften brei großen 
Strbeiten über bie Sßeingäßrung, bie Gffiggäßrung unb bie 
ftrantßett ber Seibenwürmer feit bem Saßre i874 eine 
lebenglänglidj bewilligte Jäfjrlicße ©eufiott uon 12000 gratteg, 
bie ißn im ©ereilt mit feinen fonftigeit mannigfaltigen 9teuc- 
mtcit juni rcicßeit Mann gemaeßt ßabett. Slber Wefentlidjer 
war ber littlicße ©auf ber Station, ber faft übcrfdjwättglicße 
©tntenftonen angenommen ßat. Sm 9iuljmcgglanae ©afteur’g 
fottitte fidj bag _ franaöfifdje ©olf gern, unb er war oft ber 
©rümpf, bett bic Gßauuiniftcn unter beit ©eleßrtett granf- 
rcid)g gegen ißre beutfeßen gadjgenoffett augfptelten. • Mit 
großer greigebigfeit, Weldje aUcrbiugg nur ber gorfeßung tu 
©ute gefommen ift, ftattete man bag „Snftitut bc ©afteur" 
aug, bag in ben 80er SSaßren aum 3lücde ber görberung 
ber ©efümpfuug ber anftccfenben ftranfßeiten errießtet worben 
war. ©er Staute feine? Seitcr? lodte gorfdjer aug aller 
.sperren Sauber an, unb eine ftattlidje 9?eiße wertßuoüer Sir- 
beiten ift aug ber Slnftalt ßeroorgegatigcn. 31 ber beutfdjen 
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gorfcpern, am allcrmenigften ^reufeen, gcmäprt fie feine 
fteiinftättc. greilid) finb aud) tit unferett Saboratoricit fron* 
göfifdjc gorfeper ebeafo fetten tiertreten, aber gemif; nidjt 
burd) unfere ©cpttlb. ©en beufd) * feittblicpen 9luf feiner 
Stnftalt pat «ßafteur fetbft bnrd) feine Vergangenheit Oer* 
fdjulbet. @3 ift nid)t tiergeffen, baff er 1870 ber kontier 
Unioerfität ben (Sfjrenboctorbricf guriidgefepidt pat, nnb in 
frifdjefter ©rinnncrung ift noep bie töeleibigung, bie er nn§ 
jiingft bnrd) SIbteptiung beg Drbeng pour le merite gugefügt 
pat, ben ipm ber beutfepe Äaifer in ^oepfepäpung feiner 83er* 
bienfte angeboten f)at. Sd) pabe eg begpatb nid)t reept be* 
greifen fömten, mit metdjem ©ifer einige miffenfdjaftttdje 
©efeltjdjaften in ©eutfcplanb, befonberg in Berlin, fßafteur 
jit feinem 70. ©eburtgtage it)re £ulbigungen bargubringen 
uerfucpten. ©ie ©etbftacptung pätte ung bation abpatten 
muffen, jo aufjergemöpnlid) bemonftratitie errungen einem 
Spanne gu bezeugen, ber in feinen ©efinnungen offenbar 
big an fein Sebengenbe nod) berfetbe geblieben ift, ber er 
1870 mar. 

©er ©pautitniSntug fßafteur’g nnb feiner ©cpiiler barf 
unfer Urtpeil über bie Sebeutung biefeg SKanneS nid)t 
trüben, ©ein fRupmeStitel mirb ipm bon beutfeper ©eite 
nidjt berlürgt »erben. Sßafteur mar am 27. ©ecember 1822 
31t ©otc (Sura) atg ber ©opn eineg SopgerberS geboren, 
©djoit in jungen Sapren getaugte er pauptfäcplicp bnrd) 
Arbeiten auf bem ©cbicte ber ÜRineraldpemie 31t miffenfdjaft* 
tiepem diupm, mit 26 Sapren mürbe er «ßrofeffor am Sp* 
ceum in ©ijott, fttrge ßeit barauf an ber ©trafeburger Uni* 
tierjität, 1854 mürbe er nadp Sitte berufen, 1856 fdjott nad) 
ißarig, mo er feit 1867 fßrofeffor ber ©pemie an ber alt* 
berühmten ©orbonne mar, big er bie Seitung beg feinen 
tarnen tragenben ßnftituteg übernahm. 

fßafteur mar bon £>aug aug ©pemifer. Ueberbticft 
man aber bie ©umme feiner Arbeiten, fo tjat er eigentlich 
bie ©pemie meniger gefürbert atg eine anbere SBiffenfcpaft, 
bie er überhaupt erft gefdjaffen pat: bie Biologie ber Sfticro* 
organigmen, bie in neuerer ßeit gumeift atg Sacteriotogie bc* 
geiepnet mirb. ©eine Unterfucpungen führten ihn gutn fftaep* 
meig jener fteinften Sebemefen atg treibenber Strafte für 
üftaturborgänge, bie man big bahin atg tobte, rein pppfifatifdj* 
epemijepe «ßroceffe gehalten hatte, ©ag gilt bor Ottern bon 
ber ©äpruttg. SBa§ ©pcobor ©dptoann, ber ©ntbeder ber 
tpierifepen ßettc, bereits geahnt, bemieg fßafteur burd) bag 
©pperiment: bie ©ährung ift bie Sßirfung ber Sebengtpätig* 
feit gemiffer 9J?ifroorganigmen. ©ag gilt für bie bcrfcpic* 
benften Strten ber ©ährung, gteid)biet metepe ©toffe auch bei 
berfetben entfielen, ob 9Mcpfäure, SSutterfäurc, ©ffigfäure ober 
Sttfopol nnb Stoptenfäure. Steine gäutnifj ober ©ährung einer 
organifepen ©ubftang fommt ohne ßutritt bon ißilgen gu 
©taube, ©g teud)tet ein, bon metdjem ©inftufj biefe @r= 
tenntnifj auf bie gabrication alter gährunggfä()igen glüffig* 
feiten, bor Ottern SBein, ©ffig nnb tßier, fein mufjte. SRidpt 
nur für bie tperftettung biefer fftaprunggmittel gaben ipafteur’g 
Unterfitdjungen £nnmeife, fonbern aud) für ihre SDiängel nnb 
©djäben nnb bereit Verhütung, ©ag „SJSafteurifiren" ift eineg 
ber anerfannt beften bittet gur SMmfreimadpung nnb ©on* 
ferbirung bon gtüffigfeiten, bon bem bie Sanbmirtpfcpaft, 
Snbujtrie nnb ©emerbe nod) gegenmärtig eine anSgcbepnte 
Slnmenbung machen, ©ie iOietpobe beruht auf ber Ä'cnnt* 
nifj ber Sebengbebittgungen ber Mroorganigntcn. Sßafteur 
hat atg ber ©rfte gefunbett, baff bie £>ipe bag fieperfte bittet 
gur Stbtöbtung ber Stcime ift. Sludj atg Urfadpe ber ©eiben* 
raupenlranfpeit fanb ißafteur einen befonberen ißitg nnb 
lehrte bie Sanbmirthe biefen geinb fo grünblich fett neu, bah 
fic jept ftetg ficher feiner pabpaft merbett unb ipre 5?ttt= 
pftaugungen Don ipm fdjnett gu fäubern öerftefjen. 

©ie Stufftärung ber ßätttnif) unb ©ährung atg eineg 
Sebengproceffeg hatte aber and) einen ßortfdjritt in ber 
ttjeoretifdjen ©rfenntnih gur gotge, bie Söfung eineg 9?atur* 

fßrobtemg, an bem Oor fßafteur bie gelehrte 5D?enfd)t)eit feit 
groei Sahrtaufenben fid) umfonft bie ßäptte auggebiffen patte. 
s4?aftcur maepte ettblid) ber gäbet non ber Generatio aequi- 

voca (Urgeugung) ben ©araug. 9?id)t nur bag 5ßotf, fon* 
bern auch fjoc^getahvte 9iaturforfd)er glaubten big bapirt, 
baff aug ^iidjtg ©tmag unb aug ©cpmup unb ©red organi* 
firte tebenbe ©ebitbe, mie g. 35. bie fog. Snfuforiett (Stufgujä* 
tpicrdjen) unb anbere niebrigfte Sebemefen entftepen. fßafteur 
bemieg ben ©atg „Omne vivum ex vivo“ unmibertegtiep 
burd) einen ebenfo einfachen mie genialen SSerfucp. ©ie 
fteinften Sebemefen finb gerabe bie ©rreger beg Scbeng. 

3Benn ißafteur fo ben ©ntttb gur töaeterienfunbe legte, 
auf beut meiterbauenb gofepp Sifter fdjott gu ©nbe ber 
60 er ßapre bie ßbee ber antifeptifdjen SBunbbepanbtung fanb 
— tiietteiept bie fdjönfte gruept ber ^afteur’fcpen ©ntbeefungen 
—, fo erfupr biefe SBiffenfdpaft bod) erft burd) nuferen 
Sanbgntann Robert Slod) naep anbertpatb Saprgepnten bie 
Stuggeftattung, metepe gu iprer überrafepenben Stütpe gefüprt 
pat. «ßafteur patte bie ©jifteng ber Sacterien nadjgemicfen, 
auf ipre tebengmieptigen gunctioneit aufmerffam gemadjt, and) 
ipre gormen fdjott gu ftubieren begonnen, aber fie gu gücpten, 
ipre Sebengtpätigfeit gu übermaepen, bie iprobucte berfetben 
gu ifotiren — bag alleg ift erft möglich gemorben burd) bie 
genialen SMpoben Sfodj’g. ©r tenfte bie Sßacterienfunbe auch 
erft in biejettige 9vicptung, metepe praftifcp bie mieptigfte ift: 
bie ©rforfdjung ber franfpeiterregettben 50?ifroorganigmen im 
tnenfdjticpen Körper. 

©djtiefjtid) aber begegneten fid) ®odj itttb ^Safteur bod) 
mieber gerabe beim ©tubium ber patpogenen tßacterien. grei* 
tid) blieb ber praftifepe ©inn fßafteur’g niept an bem gormen* 
ftubiuin pängen, fonbern — unb pier trat feine djemifepe 
kuffaffung ber Sebengproceffe mieber in ben S^orbergrunb — 
er fudjte nad) ben Mitteln, fie abgutöbten. 3Sir paben burd) 
ipn eine 9ieipe bon SDMpoben ber Sacterienberitidjtung refp. 
©iftgerftörung fentteu gelernt, bie nod) peute atg teiftungg* 
fäpig gelten, ijßafteur oermenbete fie 001t Anfang an für bie 
ßmedc ber ©cpupimpfungen, bie er für eine Stngapt ©r* 
franfungen tiott ©pieren mie SWenfcpen burchgufüpren berfuept 
pat: ^ttpnerdjolera, ©dpmcinerotptauf, 9Jfilgbranb, §unbgmutp. 
©inegc ber bon ipm mit Vorliebe bermenbeteit ^ritteipien mar 
bie ©rmärntung ber Sacteriencutturen big gu einer gemiffett 
©emperatur, bei meldjer bie ©iftigfeit ber ©actcricn fomcit 
perabgefept mirb, bap ipre ©inimpfung nidjt mepr franf* 
maepenb mirft, fonbern fogar ©cpup gegen eine nadpperige 
ßufection mit ben betreffenben Söacterien berleipt. Stuf biefe 
©Seife mitt ßSafteur fepr gtüdticpe ©rfolge in ber tßefämpfung 
beg SDiitgbranbg ber ©djafe ergielt paben. Slocp pat ben 
©öertp biefer ©cputgimpfung auf bag ©nergifepfte beftritten, 
unb ebenfo mettig finb gegenmärtig bie Steten über bie ©djitfg* 
itnpfung gegen bie Sputibgmutp gefdjtoffen, bie i|3afteur’g kanten 
am mciteften befannt gemadjt pat. ©ie Oon ipm bafitr er* 
fititbeite SKctpobe ift mopt bie genialfte unter allen ßmmuni* 
firuttggtierfuepen, bie in ben tetgteu ßapren faft bei fo nieten 
^raufpeiten in fo überaug großer ßapt gemadjt morben 
finb, gutneift freitid) opne jebett praftifepen ©rfotg. ©g foll 
uttnergeffen bteiben, baf) $afteur ber geiftige Urpeber all 
biefer füpneu 33erfttd)e ift, bie in tßepring’g ©ipptperiepeil* 
ferutn fdjeinbar ben erften grofjen ©rfotg aufgumeifen paben. 
j^afteur fepmebte bie genner’fcpe ©dpuppodenimpfung atg 
DJJufter üor, aber ipn pat gu feinen ©ntbedungen nidjt ber 
ßufatt, fonbern bag gietbemupte ©pperiment gefüprt — ein 
©riuntpl) ber mobernen SBiffenfdpaft. SBettn eg nod) nidjt 
gelungen ift, bag mirffame ijSrincip ber ^unbemittpfcpup* 
itnpfung aufgufinben, fo mirb ipr praltifcper SBertp baburdp 
nod) nidjt in gragc geftellt. 

'tpafteur’g 9?ame mirb mit ipm niept gu ©rabe getragen. 
9tod) oft mirb man in ftilten Saboratorien auf ben üon 
ipm gelegten ©runbfteincn nette ^Bauten erriepten, unb ftetg 
mirb mau feiner banfbar gebeuten atg cineg SOianneg, ber 



Nr. 41. flic ©egenwart. 231 

biird) nriffcnfdjaftlidjc Arbeiten nad) Dielen ©eiten ()in frnct)t 
bringenb unb iuo^CtJ)ätig gemirft pat. 3a, üielleicpt mirb bie 
9i'acpmclt mancpeS feiner Vcrbicnftc noch pöper fcpäücn lernen. 
Sie Lebensarbeit ^afteur’* pat niept granfreidj allein gehört, 
fonbern ber flanken Wcnfeppcit. Medicus. 

Literatur ittib £utitrt. 

ifnitrnb /erbiunnb integer. 
8iim 70. ®efcurt8tagc be§ ®i(f)terS. 

SSoit i’elij Poppenberg. 

I. 

©3 flieht GegenmartSfünftler, bie mit ftammernben Dr= 
flauen an ipre geit fiel) längen, ipr Sehen unb güplen con* 
benfirt genießen unb in ipren Vierten bann ben Gjctract 
biefer Seit nnb ipreS gnpaltS miebergebeit. SBette/ bie, 
felhft menn fic hei einer fpäteren Generation äftpetifcp nidjt 
uicpr Gefcpntacf finben, hleihenbe Geltung als Socumente be* 
palten. Unb cS flieht anbere, bie ber Gcgentoart ben 9tliefen 
toenben unb in eine felhft gefepaffene VMt einfepren, benett 
eö lodfenber erfefjeint, ein Stiid Vergangenheit peraufzube*. 
fcpmören, als bem Gingen unb Streifen ber eigenen geit 311 
laufcpeit. 

3n ber gtoeiten Gattung pat fief) ftetS rnepr ber Silet* 
tantiSmuS hreit gemacht als in ber erften, bie romantifepe 
gerne, baS Spiel mit flangoollcn 9tamen ber Gcfdjicpte, 
SBaffenraffeln ocrlocfte fcpmacpcS ftönnen immer; man tonnte 
hier ben Mangel an Gparafteriftif fo angenehm burd) 
„fcpmnngDolle" Sprache bergen, ber gan^e Vitfmanb an 
Cioftiim unb Secoration beefte bie innere §opfpeit. So haben 
fid) auf ber piftorifepen fßrunfgalere Seute, bie nicht fdjmimmen 
tonnten, behaglich tragen taffen nnb burd) ben Glanz beS 
'tuf^ugeS gehlenbet. Sie großen Geftalter, beneu baS 
gmingen unb Verbieten »ergangener Gpocpen 9?otpmenbig* 
feit mar, bie mahrhaften rüdroärtS gemanbten Propheten, 
bie helehenb reconftruiren, finb nur ju fettene Grfcpeinungen. 
Viel Vriiber unb Scpmeftern haben bie blaffen Scpemen beS 
greifen Singg, aber einzig finb bie lebenSftraplenben Ver* 
gangenpcitSmcnfcpcn Gonrab gerbinanb WeperS, ber heute ein 
Siebzigjähriger mirb. gn rnclche Gpocpen er aud) hinein- 
tariert, ftetS mirb ihm alles 311 Gcftalt unb Körper, nie 
Meibt’S beim 2öort, baS VJort reift ftetS §um reifen an* 
fchauungSDotlen Vilb. Seiner realiftifcpen Vergegenmärtigung 
ber Vergangenheit fann man nur an bie Seite ftellen bie 
nad)fd)affcnbe helläugige traft, mit ber Wenzel bie gri^eit* 
Seit, mit ber gontane Geftalten aus bem Anfänge unfereS 
gaprpunbertS gefehcit. Sie ÜlnfcpauitngSfraft ift bie gleidje, 
Derfdjicben aber ift bie tunft. Sie tunft ber Wenzel unb 
gontane ift eine bürgerliche, Gonrab gerbinanb WeperS tunft 
gleicht mepr ber alter repräfentatiuer Weifter. Gr liebt ein 
feierliches Schreiten, unb bie fepmeren ftarren galten ber 
altertpümlid)=foftl>arcn Gcmanbung muffen meit pinterper 
mallen, er liebt Graoität unb §opeit, ftolge Sdjicffale Don 
Wenfcpcn ber £öpe, große meitc Gefühle, fein flcinlicpeS Ver* 
Zetteln, feine Gcoatter Scpneiber« unb £anbfcpupmacpertragif, 
fonbern Spafefpeare’fcpe blutigrotpe Sonnenuntergänge. Unb 
hierzu ftimmt orgauifcp, maS nur naep Gefcpmacf an anberer 
Stelle falfcp unb uneept fepeinen mürbe, bie gemiffe mürbe* 
Dolle fßofe ber Grzäplung, baS reiepe Dianfenmcrf blüpenber 
Stilifirung. Sie Wenfdjen, bie Weper Dor uns auffteüt, 
bie miiffen fo gefproepen paben, mic fic fpredpen; er zwingt 
mit überzeugenber traft zum Glauben au fie, ein maept* 

Dollei Sdjöpfer. gn bicfeS tiinftlcrS SBcrfftätte hinein 311 
blicfai, reizt hoppelt babnrd), baß es in ipr fo ganz anbers 
auSftcpt als in ben ültelierS moberner ScpriftfteÖer unb fo* 
mit einmal mieber geleprt mirb, mie eS nicptS SWeinfelig* 
mncpcnbcS giebt, mic Diele SBege in ber tun ft zum Gipfel 
führen, menn nur ein großes tönnen auf ipnen manbclt. 

Slbtigc Vornehmheit liegt über feinem Schaffen unb 
bazu paßt baS ftill zurüefgezogene Sebeit bcS SicptcrS, ber 
me auf ben großen Warft getreten ift, Don bem feit gapren, 
außer ber tunbe fcpmereit geiftigeit SiccptpumS, fein Ver* 
föitlicpfeitSzeicpen zu unS gefommen ift. targ unb fparfam 
mit zurücfpaltenber Vcferoe pat er felbft einmal in menigen 
geilen fein Sehen gefepilbert, bie unrupige gugenb in güriep 
unter fnegertfepent Waffen lärm unb politifcpen VMrren, bie 
feine gamilic entzmeiteu unb ipnt felbft ben Sinn für Un* 
parteiliepfeit erzogen; bie VilbungSjapre in ber framöfifdien 
fcpmeiz mit reifer Anregung; Derpaßte gurifterei in güriep; 
betnn jahrzehntelange tieffte gurüefgezogenpeit opne fefte 
güprung in miUfürlicpen 9JeigungSftubien Dor allem pifto 
rifeper Slrt; zetfplitterteS, ziellofeS Sehen opne GrfenntniS 
beS inneren VerufS, an bie fritifepen gapre Gottfrieb teUerS 
ertnncrnb, freilich mie cS fepeint opne bie graufamen ScbcnS* 
forgen bcS grünen ^cinricpS; gtuept Dor fiep felbft auf mciten 
Sieifen naep granfreid), gtalien; 9iüdfcpr in bie Speimatp; 
gcfeltigte WanneSjapre, ^eiratp unb Sanbfebeu in tilepberg. 
gur Geftaltung führten ipn bie giguren feiner piftorifepen 
fctnbten, in feinen cinfamen Sagen lebte er mit ipnen, fie 
faßen an feinem Sifcp unb gaben ipm Stntmort Gr bilbete 
an ipnen, mie er felbft Don SpomaS Vcdet fagt, fo lange 
perum, biS fte ipm faft quälenb Dor ben ?tugen ftanbeu. 
llnb um bie Gcifter, bie er gerufen, loS zu merben, mußte 
er ftc auf baS Rapier bannen. Sie SBaprpeit ber inneren 
Jiotpmenbigfeit in WeßerS Scpaffen leprt ja aud) jcbeS ein* 
Zeine feiner Vüd)er. So ift er fiebrig gapre gemorben. Viel 
incljt uciTcitf) er nidjt l)Oit )tdj; er lüiü, mie in feinen ©icb- 
tungen, Diillig pinter feinen Gefd)öpfen zurüeftreten 9iicpt 
au ben Wcnfd)en fönnen mir unS palten, fonbern nur an 
ben Zünftler, gn ber SBerfftatt biefeS SicptcrS piftorifeper 
Stoffe fiept eS meniger nad) einem treufleißigen Gproniften 
aus als naep «uem Antiquar Don feinftem tunftgefepmaef, 
ntept bte fcpmeinSlebernen golianten übermiegen, fonbern bie 
foftbaren Gcrätpe einer funftfreubigen Vergangenheit ge* 
tricbenc Veden nnb reicpcingelegte 9Baffen, fernere Vrocate 
unb bifberrctcpc Gobelins unb aus ipnen lieft er farbiger Ge* 
fepiepten unb Geftalten Derfunfener Sage als auS bürren 
Vlättcrn. Unb biefer reife Sammferfinn füprt ipn zu einem 
GnltitS ber gornt, zu einem minutiöfen Gifeliren, baS bie 
^ortc fcpleift unb blipenb facettirt. Valb ift er ein Wcifter* 
jnmelicr in Gbelmetall, halb ein pöperer fßlaftifer in farra* 
rifepem Warmor. Unb immer fepen mir bie reiepe giille 
unb fönnen niept mübe merben zu fepen. Sen römifdjen 
Vrunncn läßt er Dor unS auffteigen unb malt mit affoziationS* 
fräfttgem, IcbcnSDoaem Vilb, mie ber Warmorfdjalc Vitnb fiep 
Derf dp feiern b überfließt in einer zmeiten Scpale Grunb: 

®ic Breite giebt, fie tuirb 3U rcid), 
$er dritten loafleitb i§rc gtutp; 

Unb bicfeS emige Gleiten unb gallcn bei fcpcinbar un* 
bemeglid)cnt Still)tanb maepeu bie mie meid)e üßaffer fiep er* 
gießenben unb boep fo rupeDollen Verfe: 

Unb gebe nimmt unb giebt jugleirf) 
Unb ftrömt unb rutjt. 

So überträgt er naepfepaffenb bie VeliefS Don einem 
äJcarmor bc§ ®Qticcui§ cui§ ber Sprcidjc beö @tcinS in bie 
Sprad)c ber 2Borte. Unb id) müßte nidjt, baß baS SSort 
bem Steine meiepen müßte. 

Stets giebt er feinumriffene Vilbcr, bie Grenzen ber 
Sortfnnft mopl erfennenb unb fo immer fuggeftiDer SSirfnng 
ßteper. Wit bem einfachen Wittel beS GontrafteS, baS bann 
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and) in ber ©parafteriftif feine Me fpiclt, erreicht er fcpttm 
mernbe ©ieptbarfeit. Sn ben leudjtcnbblauen Sag fteigt auS 
beni woqenben Steprenfelb bcr ttetterfcpwarze «Merbogen; 
bie ©dmittcrin ergreift bie Manie ©id)el, bte tm ©epatten 
lag. Mit, «Slipe; golbene ©arten, fcpwarze «Jioffe, baS 
taudbt mit iperjfdjlageile, ©inS baS ?lnberc belebenb, uor uns 
auf. ©abei ftrcngfte ©parfamfeit, ^uapppeit, mögltcpfi mentg 
Sorte, aber jebc§ Kort ein ßeben: „Sie @id)el dingt“. 

Ein Slip, jwel fd)tuaräe Söffe bäumen fiel). 
Sie «ßeitfepe fnatlt. ©ic gieren an. Sorbet. 

Getier liebt teilte Weit auSgcfpomtctten ©efüpl§fd)ilbe= 
rangen, er giebt lieber, and) Oiel mirifamer, ©efüplc burd) 
«Silber, bnrd) fid)tbare Beiepen. ©r ijat bte ©eltebte auf 
fcnd)tem KalbeSboben nad) £auS begleitet nnb fd)reüet nun 
einfant §uriicf, aber bod) nid)t einfam, beim i^rc gufjftapfen 
finb nod) ber meid)en gläepe eingebriidt: 

Sie (Stapfen fd)ritten jept entgegen bem 
guriid biefelbe ©treefe SSanöentöeit: 
S(u§ Seinen ©tapfen pobft Sn Sid) empor 
Sor meinem innern Singe. Seinen 28nd)§. 
Erblidt’ id) mit be§ SufenS jartem Sug. 
Soriiber gingft Sn, eine Sraumgeftalt. 
Sie ©tapfen mürben jept unbeutlid)er, 
Som Segen pa!6 gciöfd)t, ber ftärter fiel. 
Sa itberfdjlid) rnid) eine Sraurigteit! 
ftaft unter meinem Süd bermifd)teu ftd) 
Sie ©puren Seines lebten EattgS mit mir." 

©o fdjilbert ttReper’S Jütten, aud) ganz auS bent ©e= 
fiif)l ber Beit t)erau§, fein ©obeSapiten in einem Xobtentan^ 
bitb, baS er greunb £>olbein empfiehlt: 

greunb §ol6ein, feplt im Sobtentan^e Sir 
Ser Siebter uod)L_fo tomm, unb mal’ und) pter, 

^n meinem ©effei fd)iumntentb auSgcftrecft, 
Sa§ Singefidjt mit füttern Slafj bebeeft! 

Saneben trete leiS ber Soö in’S ^>au§, 
Sod) lafi mir lieber meg ber ©enfe ©rauS! 

Sim Sogenfenfter fiepft bie Sraube Sn? 
Sie male golbig augepaud)t pinsu! 

©in btipeub S3insermcffer giebft bu bann 
^n bie oerborrte fpanö bem Snodjcnmann. 

Unb ber Serftänb’ge merft bc§ SitbcS ©intt, 
Saft icp bie ©bettraube felber bin. 

Unb erfdmttcrnb gef)t itnS ber ßebenSbrang be§ ftci 6citv= 
fielen beittfd)en 9iitter8 in einem 23itbe auf, baS mteber burd) 
baS «Mittel beS ©ontrafteS padt: 

©§ mar ein gotbner Sßorgen itn Slitguft, 
Sa§ jmeite ©ra§ gebiep mit Straft unb Suft! 

Sie qatue biepte bli'tp’nbe SBiefe Hang 
ltnb moat unb fepmirrt unb flattert, jirpt unb fang. 

Sd) fepritt in fiattu unb Siumen, überftammt 
Sott fitfjem ©ounentiept - jurn Soö beröammt! 

Sa roarf id) in bie buft’ge SSiefe ntid), 
Serbarg ba§ fpaupt unb meinte bitterhcp. 

llnb tauge tag id) ftilt int gritneu A-pat, 
SJiein eigen Silbnifs ober ©rabeSmat. 

©erniffe Stunftmittel ©onrab gerbinattb’S gepen un» au- 
beu Verrichtungen ttarer auf als au§ ben J>rofametten, 
wollen Wir bagegen bie ©eftaltcnwelt, feine «Dienfcpen, t)r 
«Men unb ipr §anbeln fennett lernen, fo muffen tun uiw 
an biefc meuben. ©ic finb cparaftcriftifcper and) a § bte M 
laben, bie jwar in iprent ©tofffreie: Jugenottenepifoien, 
©ceitcn auS beit ©dpoeijer Kriegen, Borgia notturno, £pc nuto 
«Beclet’S ©Iterngefcpidjte ben Mellen Perwanbt ltnb, aber 
burcpauS nid)t alle bie 2Rarte ttReper’fcper Snbimbualtftrung^ 
unb ©paratterifirungSfiille äeigen, fonbern manchmal por Ullcm 
in beit früheren Raffungen ßingg’fdpen Umriffen gleichen 
ober fiel) mit bent frifd)fröl)lid) Stttgemeinmenfchttdp unb ber 
grofmigigett ©parafteriftif Uljlaub’ö beweiben, ©onrab ^er= 
bittatib’g fdjönftc «Sadabcn finb feine Metten. 

II. 

©Icitt^enbe ©mtncit gel)en blutig unter“ ftel)t über 
ber «Bforte, bie in baS «Reid) ber ©ewaltcn uon ©onrab 
Serbiuanbe ©eift fiil)rt. Stolze ßeben unb ftolje lobe fingt 
er. ©eine gelben l)aben bie tragifefje gattl)öl)e, fte ftnb ntd)t 
au§ bem bürgerlichen Xraiterfpiel, fie finb aus Migebramett. 
Üßilbc elementare ©cwaltmenfd)en, bie fenfeitS oott ©nt unb 
«Söfe ftcbjen, bie il)re Blit^ertjellte 23al)it burd)ftiirmen nnb 
mit Saudjsen in ben Sbgrunb ftürgen. ÜJtenfdjen, uon 
robnftem ©ewiffett, bie auf fiel) felbft mit ©ifentroü ftd) 
ftiiüen. ©ie folgen alle ihrem ©d)tdfa%tg, gezeichnet unb 
gebannt, bie großen Xrenlofen ©eorg Senatfeh, ber ben 
Soenog 9iol)an opfert, Weit fein üorbeftimmter 2öeg bon 
jener 'Strafe abführt, nnb Xhomai Met, ber feinen weltlichen 
©inn mit bent weltlichen St'Ieibe uon fiel) Wirft unb fein 
Sireuz auf fiel) nimmt. Minne unb fpmbolifd)c Vorzeichen 
hellen ibnen felbft bie Bufunft. ßuerezia Vorgia aiid) tft 
unfrei il)r Vruber ©tifar hält Wie ein Sehnen t()re ©eelc: 

fein fiinbiger ©eift fuhr, in fie unb fie würbe fein wittern 
tofe§ Üßcrfzeng“. SaS ©djidfal, bent fie eitle uttterworjen 
finb unb bem fie unentrinnbar fiel) ergeben, ift aber nicht 
ba§ blinbe Saturn ber alten ©d)idfat§tragöbie, e§ fd)Wcbt md)t 
über ihnen, fie tragen c8 in fiel), in ihrer 23rnft finb ihre» 
©d)idfal8 ©ternc. ' ©8 ift it)re8 eigenen SBcfenS Bumug, fte 
müffen fo unb nicht anber8 hanbeln. 

üwei ©eftalten, bie ba8 «Diittelalter bel)errfd)enb z©d)= 
ueteiC ftel)en fiel) in 90cet)er8 «Dichtungen contraftirenb gegetw 
über / ber lebeu8= unb ntad)tfd)äuntenbe Vollmenfd) in gotb - 
qeftidtcr ©ewanbung ober flirrenber Lüftung, unb in härener 
kutte, bleicl) nnb abgezehrt ein nnirbifd) fpirituali)ti)cl;eS 
2Befen, SBeltbejahung nnb äöeltuenteinung. ©er blutige 
Senatfd) mit ber ©ifenfauft unb ber btcid;e milbe 9iot)ait; 
ber ©prattn ©zzctiuo unb Slftorrc ber «Diöncl), Uon düitleib 
unb ©rbarmen uerflärt, ber bie Varmhcrzigfeit auf bie 

©rbe bringt. ^ p . n . r.rj- 
llnb in maud)er ©eftalt, ba8 i)t uolt feiu)tem, feeltfd)em 

«Reiz, berühren fiel) beibe Büge. Ulrich £mtten wie ber ®on 
©iulio ber «dngela Vorgia, beibe ßeben8zecl)cr mit burftigen 
Weinrothen ßippeu, Könige be8 ßeben8, fd)öne ßaftci, wühlen 
fiel) uon ©iedjthutn gefct)lagen in bie «Können ber Sföfe]e 
ein. Jütten Uerfenft fid) in ba8 ßeiben feines ©d)iuerzen8= 
bruberS ©hriftuS: 

Sin pellen Sagen tiePt in £>of nnb ©aal 
3d) niept ba§ Silb be§ ©cpmerjeS unb ber Oual; 

Sod) Qual unb ©tpnterä ift aud) ein irbijd) Speit; 
Sa§ mitpte ©prift nnb jepuf am Streits ba§ C>eÜ. 

Se länger id) Petracpte, mirb bie Saft 
3Jtir abgenommett um bie Hälfte faft, 

Senn ftatt be§ ©inen leiben nufer 8>uei: 
gjiein borngefrönter Sruber ftept mir bei. 

llnb «Don ©iulio, ber «Blinbe, auS beffen ftrahlcnben 
«fingen eiuft bie ßuft gelad)t, triuft einen ^!eld) be^ ßeibciiy, 
uon beu Dicidjett geht er zu beit dritten; bie Srcube hat er 
Uerlaffen nnb beu ßcibenShrübern folgt er: ,,^>a rebltd) leiben 
unb bulben will id) uitb barum baut' id) für baS neue ßeben!“ 
«BerWanbt mit ihnen, wenn auch entfernter, ift ©uftaU «Hbolf, 
bei: ©treiter ©otte8, in bem fiel) baS fraftuott ®erbntter= 
lid)C mit ntcffianifd)cn Bügen eint, ©od) bie tiefere ©cwalt 
au8 biefeut ©tamitte ift ber ^eilige, ift sl)oma8 _ oedet. 
©r ift ein SJicnfd) ber «D?ad)t unb be8 ßcbenS, wie jene; 
ift glcid) feine ©eftalt nicht fo gebietenb nnb feine gaitft 
nid)t fo eifern at8 bei ihnen, llnb wie fie, gept er burd) 
ben ©djmerz z»1' Söonne be8 ßeibeuS ein. «>tuS bem 2Belt= 
finb wirb ein «ÜSfet. gür biefe «?l8fefe unb ipre fd)tnerzltd)= 
fügen ©epeimniffe, ba8 «JBepwuttbe unb Dualfclige pat fein 
«Did)ter, aufzer bent ©pee unb bem ©ilefiuS, fo eigen=tunnber= 
bare Körte, «ßaffionS* nnb «ttiärtprerpoefie gefunben, als 
©onrab Serbinaub. Hub nur ein ©infamer tonnte fie ftnben. 
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2Sir feßeit baS btcirf)c, im Sterben itod) fädtjetribe .*paupt, 
baS fid) neigt mic baS £aupt ©ßrifti am Stteug, mit un* 
heimlicher ©cmalt oor unS; mir ahnen in biefer heiligen 
Reiche bie SBonnc ber ©rniebrigung unb bic SL'olluft beS 
ScibcnS. Unb mir fcf)ctt bureßfeßauert baS Sdjaufpicl, mic 
biefe [title fid) beugenbe Sanftmutß, mic biefer ^eilige ber 
Stnccßtc unb Bettler bem fraftoolleit ^einrid) uon ©nglanb, 
mit bem gcmaltigen Sömenfopf, bent 3erftörer feinet StiitbcS, 
Seib unb Seele gernagt unb nodj im Sobc Sieger bleibt. 
„,'pcrr SßotitaS ober auf feinem ©rabj’tein Iäcßette." 

ßlitd) in ber ^rauenmelt ©oitrab gerbittanb’S grüßen fiel) 
bic ©egenfäfee. §oße SSeibeSmiirbe unb antife ©röße legt 
er in Sucregia, bie beit SKörber ifjreö VaterS, ©eorg Senatfcß 
liebt, ooll unfagbarent 3auber ober ift, meint er faitm er¬ 
blühte munberholbe SJfäbcßen auf feilte ftrenge Sühne führt. 
Seite garten heiligen Sicblid)fcitcit: Sucia, baS finblicßc 
Sl'cib beS Senatfeh; Slntiope, bie meiße Vraut beS SNöttcßcS; 
©nabe, baS feßeue Ncß, bie Tochter VedetS. Sßr 9D?unb 
fprießt nicht Diel, ja Sucia bleibt oöllig ftumm, aber ihr 
ganzes SBefen rebet, unb rebet nichts als Siebe. Unb ißre 
Sdjmeftcr ift and) jenes fcßcittbar fo unmcibliche jDSäbcßen, 
baS ©uftau Stbolf als Va9e folgt unb mit ihm ftirbt. Nie 
ift feufcßperßaltene Siebe, bie feine Sorte unb feinen SluS* 
brutf fittbett barf, ftumme Scßnfudjt ohne mirflicßeS ©efüßlS* 
fpiel, füße herbe SSciblicßfcit fo gcfcßilbert morbeit als in 
biefer „gärtlicßen ttitb milben, fcligcn unb ängftlidjeit Jabel", 
bie ber Sage Seubetfing burcßlebt. 

Seit fnappem SBort meiß and) hier Sie per gange Seelen 
gu erfcßlicßen, bem oerf leibeten Niübcßcn mirb ergäbt, mic 
©uftau Slbolf eS cinft als Stiitb gefüßt habe. Sold) Stuß 
„ lobert micber auf, meint bie Sippen maeßfen unb fdtjmeHen'1 
unb bann fiißt er mit ftiUer ©eraalt: „Ser Sage meiß nichts 
mehr Pon bem Stuß, aber er cntpfaitb ißn milberrötßcnb." 
Sic ©efüßle ftrömen eben bei SNcper mie in bämtneüber* 
flutcnbcm Strom auS; er fdjlägt einen eingigert tiefen uoUen Sott 
an, aber ber gittert lange in unS nad) unb medt unfer eigenes 
©efüßl, baS flingt nun crgängeitb imSlccorbe mit unb giebt itttS 
mehr, als eilte tangauSgebcßnteScßilbcrungOonSeetettguftänben. 
(Sonrab Jerbinaitb’S ÜNenfdjen fiitb alle uott corbelienßafter 
Steufcßßeit beS ©efüßlS. Stt ftrenger Sixtie finb fie gegebenst, 
menn fie leiben, bann rafen fie nid)t unb toben nicht, fic 
erftarreit im Perfteinernben SNcbufcnfdjmerg; fie leibett mie 
fdßmergburdjbebte Starmorbilber, ftumm unb tief. So fehreitet 
„ein Nadjtbilb fprad)lofctt ©rimmeS unb unPermüftlicßer 
Xrauer" Sürg Senatfd) bal)cr mit feinem gemorbeten Sßeib 
int Slrm, „in feiner Ncdjtcti leuchtete baS lange Scßmert, auf 
bem linfcit Sinne trug er, als fpiirte er bie Saft nidjt, feine 
Sobte, bic mic gefnidt ihm an ber Sdjulter lehnte"; fo liegt 
gerfeßmettert am Sarge ber tobten ©ttabe, baS Sintiiß Uoit 
ber Stcrbcnotß ber Vcrgmcifluitg gegeidjitct, SßomaS Vedet. 

2Sie feine ©cfrfjöpfe, ift auch ihr Schöpfer fclbft Per* 
halten. Sie tritt er ßeroor, ftrenger Dbjectioität trotgt er, 
SllleS mirb ohne jebc ©inmifdjung feincrfeitS burd) beit DJiunb 
feiner hanbelnben 2J?cnfd)en gefprod)cn, burd) ihr Stugc ge* 
feßeit. Um bie Cbjectioität gu mähren unb bod) einen Suter* 
prctcit nid)t gang gu miffen, liebt er eS, feine ©efd)id)tett burd) 
einen dritten ergäben gu laffen, einen Slugengeugen häufig. 
So treten 'Saute unb S°99*ü Jabulatoren auf, ber 
Vogner beridjtet uont Slöitig unb .^eiligen, ber Slrgt Jagoit 
feßilbert bie Scibeit eines Slitabeit. 

Nod) eine anberc SÜSirfuttg mirb barnit erreicht, bie 
Sntenfität fteigert fid). S33ir merbcit lebhafter in bie gegeben* 
heit ßineinüerfeßt, mir. feßen fie gleidjfam mit boppelteit 
©läfcnt, baburri), baß fic fid) in einem, ber fie mcitcrlcbt, 
reflectirt, baß bie fpörcr mic ber antife ©ßor burd) ihre ©in* 
mürfc unb SHcflejrioncit neue Sichter uon allen Seiten auf 
fie merfett. SSie bie Scdjttif biefer ©rgäßtung auS gmeitcr 
.panb gu einer unmittelbaren ÜBirhtng gemeiftert mirb, ift 
uöllig eittgegengefeßt beit Slbficßten, bie Storni, Senfett, aud) 

.fgepfc burd) beS ©rgäßlenlaffen Perfolgen. Sicfe moUeit, 
menn fie irgenb eilte SKollmelobic auS ber Sngcnbgcit, eine 
©cfd)id)te, über bie ©raS gctpadjfen, itid)t birect uns fpielen, 
fonbern fic nur als ©rinnerungSflang gu uttS treten laffen, 
bic Sragif unb bie frifd)e 933irfung abbäittpfcit. 

9?ie finb ©rgäßler uttb Subficunt blojjc Statiftcn, fie 
fpielen ftctS felbftftänbige Di ollen, unb ißre eigene ©efd)id)te 
rauft fiel) in ißre Slooclleit. hierfür ift bemunbentSmcrtheS 
lUtuftcr baS funftreid) gefniipfte Xcppidjmcrf ber Siopcllc 
„Sic .Spocßgeit beS lÜiöitcßS". 

Sante tritt an beit Slamitt ber Sfaligcr gu SSerona in 
einen SefameronefreiS, ber fiel) mit ©efdßicßten nad) aufgc* 
gebenem Sl)eiita Pergniigt, unb fteuert auf Söunfdj feinen 23ei= 
trag bagu „Pont SOSöticß Slftorre unb feiner ©attiit Slntiopc". 
Slber er ergäßlt fie nießt glatt herunter, fonbern mir feßett 
fic por unS eittfteßeit, mir blid'cu in bic ©ebattfenfabrif beS 
SicßtcrS, mir fcßaucn bat SlreiS ber §örer, bie ißm ein geift* 
rcidßeS Spiel, ißre SJiaSfeit guitt DJtobelle geben miiffen. ©r 
unterbricht fid), bic §örer unterbrechen ißtt, er nimmt bat 
fabelt micber auf. Unb mie eS ©oitrab gerbinanb felber 
tßut, fo läßt er eS in biefer DloPelle feinen Sante machen: 
„bie gabel liegt in auSgemäßlter gütle Por ißtit, aber fein 
ftrenger ©eift mäßtte unb Pereinfadjte". 

Siocß ein SrittcS errcicßt er mit biefein Äunftmittel, ein 
epifd) objectiPeS SluSflingen. ©r feßreibt mit einem ©rggriffcl 
gemaltige crfd)ütternbc Scßidfale, aber feine .spanb gittert 
babei nießt, unb fein Slntlitg bleibt uitbemcglidj, er fteßt über 
bat Singen, fic ßabat fid) erfüllt, baßer bie Sobtcn ißreSobtat 
begraben, mir flagen ißnat nießt nad), bie SBelt geigte neue 
Scettett. So biegt er, mic Sßafefpeare häufig in bau Icßtcn 
Slft itad) bem großen Sterben ein neues ©efcßlcdjt auffteigen 
läßt, als Bekßen, baß bie Vergangenheit pergangen, ober 
Sl'lcift’S ßerbe Slnappßeit ßinter tragifeße Vobellen mit glcid)* 
giltig furgem Säße bat brutalen Scßlußpunft xnaeßt, in bat 
Scßlußgeilcn jäß Port ber Sragif ab unb fcßließt mit neben* 
fäd)lid)em SSort. ©S ift, als ßätte ber ©rgäßlcr fdßoit gu 
Picl gejagt, als habe er fid) gu meit ßinreißen laffen; er bc* 
finnt fid), bie 3nfle foffen fiel) micber gufammen in bic alte 
iinburcßbriiigbare Starrheit, er fteßt mit furgem ©ruß auf 
unb geht. So macht eS Sante, unb „Silier Sfugeit folgen ißm, 
ber bie Stufen einer fadelßellen Sreppe langfam emporftieg". 
So flingt baS gemaltige SobeSfiitale beS Sürg Senatfcß, bem 
©nbe ber Nibelungen ebenbürtig, in trödelten facßlid)cn ©ßro* 
niftenton auS: „Sie befdtloffat ißn mit ungemößnlicßen, feinem 
Verbicnft um baS Sanb angemeffenen ©ßrat gu beftattat". 

©oitrab gerbinanb nimmt als Nooellift Sehen Pom Sratita 
unb Pott ber Vallabe. Sie Vallabe Icißt ißtit bie ßellbititflc 
Stimmung, baS ^alboerßütlte; baS Sranta giebt ißm bie 
ftraffe güßrung, bic fßrägnang, bie fd)arfe Vetonuna ber 
.^auptfacßeit, bie ßcllbeleud)tctettSituationett. Sie ©apitcl fpißen 
ßäußg in fliugenb pointirte Slftfdjlüffe auS, unb uiele Scenen, 
g. V. bic, ba ©uftao Stbolf beS §enferS ipattb auf beS Sauat* 
burgcrS Sd)ultcr legt, finb mit atßemftocfcnbcr bramatifeßer 
Straft gefeßett unb fießtbar getimcßt. Sramatifcß ift aud), 
mic er bie ^erfönlidjfcit feiner ©eftalten anfdfaulidj bilbet. 
©r läßt fid) nießt auf lange breite Sdjilberung eingetner 
Perflatternber 3nge ein. Slbcr an ber richtigen Stelle burd) 
einen furgen parextthetifeßen Saß, mie für einen Sarftcllcr 
ßingeftcllt, mirb auf irgenb eine cßaraftcriftifdje ©eberbe auf* 
merffam gemad)t —, tttib ber gange ÜDSenfdj fteßt por unS. 
SSic mit einem Scßlagc geßt ©uftap Slbolf’S ^ßpfiogitomic 
ppr uns auf, als er mit bem Vogen lebßaft beßaglicß ptaubert 
„beit Stopf rüdmärtS in baS Volfter gebrüdt, fo baß baS 
Polle STittit mit bem golbßaarigen 3^icfel oorfprang unb baS. 
fd)alfßafte Sicßt ber ßalbgefcßloffenen Singen — lidftgefütlt 
uttb bod) furgfießtig — auf baS laufcßenb gehobene Slntliß 
beS Va9cn nieberblißte." Unb mie feßett mir bie hagere 
©eftalt Saittc’S oor uitS mit großen 3ngen unb langen ©e* 
mänbern einer anberen 3.i3clt, beit 3ngen einer Voegc; fein 
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eigenes eJjerneS Stanbbüb in ©raöität unb ftrenger SBürbe 
mit „griffell)altcnber ©eberbe, n(S fdjriebe er feine gäbet, 
ftatt fie 511 fpredjen." 

Sei folgern Zünftler 31t ©oft 511 fein, ift fettene greube; 
fo reidj befdjenft unS deiner ber Sebenben, unb foldje Äunft* 
anbadjt fönnen mir öor Siienianb empfinben atS öor biefetn 
großen, füllen Sftenfdjen, ber mit getaffener §anb aus rottenben 
SB offen fegnenbe Sfipe über bie ©rbe fäet. geiertagSftiminung 
überfdjauert itnS, menn nod) einmal ber Steigen feiner @e*_ 
ftalten berftingenb an nnS borübergie^t: 

2Bte g-töten fiört man ein ©etön, 
®er gelle ©eigenftridj OerfdjoU, 
®er ©por ber lobten fdjrettet fc£)öit .. . 
Unb opne ©roll . . . unb friebetooH . . . 

itfbcr amcrikamfdje fiunftjuftiiniic. 
SSon ^oljannes (Saulfe. 

Söenn man bie Seiftungen auf bem ©ebiet ber Äunft 
atS beit SJfahftab für bie ©uftur eines SatibeS annimmt, fo 
rangirt Slmerifa erft in bie gtreite, menn nidjt britte Steitje 
ber ©ulturöölfer. 

©S ift eine Sfterfmürbigfeit biefeS SanbeS, baff eS ein* 
jetne ©ulturjmeige auf Stoffen ber anberen berartig bebor^ugt, 
bah bie f)öd)ften Seiftungen moberner STecfjnif neben ber lln= 
cuttur eines 35arbaren=Staate§ fid) borfinben. SDer praftifd)e 
(ginn beS SlmerifanerS hat bis fjeute nod) nidjt baS 23e* 
ftreben nach Serebetung beS ©efdjmadeS unb ber ©efinnung 
auffommen taffen: nur bie itjm nädjfttiegenben ®inge, ber 
Stufbau beS SanbeS unb feines ©efdjäfteS fönnen itjm Sntereffe 
abgeminnen, unb bie pecuniäre grage öerbrängt bafjer alle 
ettjifdjen ©efidjtSpuidte in feinen Unternehmungen. ®arum 
ift eS nur 31t begreiflich, baff biefer materiette Sinn nichts 
für ein ^unftmerf übrig haben fann, meldjeS man atS nidjtS 
meiter atS einen überffüffigen SujuSgegenftanb betrachtet. 
Sietfad) entfdjutbigt man biefe Stidjtmürbigung ber Äunft 
mit ber Sugenb ber amerifanifdjen ©ultur, meldje nod) nicht 
beit Sobeit 51t einer t)ötjeren Stuffaffung beS SebenS öor* 
bereitet hat. 

©ocf) bei eingefjenber Sefcfjäftigung mit ben Sertjättniffen 
biefeS SanbeS rnerben mir ernennen, bah biefe ©rünbe menig 
ftichhattig ftttb. Unb berfotgt man bie ©efdjtdjte ber öer* 
fd)iebenen ©ulturöölfer, fo fehen mir, baf) bie Stunft unb 
Siteratur überhaupt fdjon mit ben elften cutturetten Siegungen 
fid) eingefteUt hat — bei manchen Söffern hat fie fogar fdjon 
eine gemiffe §öhe erreicht, bebor an eine georbnete ftaattidje 
Drganifation §u bettfen mar. 

StnberS in Stmerifa. Slad) ber Sefiebetung biefeS ©011= 
tinentS burdj ©uropäer hat fid) htcr eine ßuttur entmiefett, 
bie an gläi^enben Seiftungen ber j£ed)itif unb praftifd)er 
StuSnütmng ber Siaturfräfte bettt SJhitterlanbe halb überlegen 
mar. 4)aS mcitber§meigte ©ifenbafjnnet) unb bie ©ampffdjiff* 
fahrt bermittetn ben regften Serfehr ber gnbiöibuen biefeS 
gemattigen ©ontinentS; bie intenfiöfte StuSnu|ung aller mo* 
bernen ©rfinbungen in Stderbau unb gnbuftrie bottgieht fid) 
in alten Xheiteit beS SanbeS mit bem größten ©rfotg, fo baf) 
bie materielle Uebertegenljeit ber neuen SBelt fid) immer mehr 
auf bem atten ©ontinent fühtbar macht. Sieid) an Statur* 
probuctett ber getber unb ber unerfd)öpffidjen Sdjätjc beS 
©tbinnern, erfreut fid) jenes Sanb einer gefegneten Sonber* 
fteHuttg unter atten anberen ©utturtänbern, bie aufeerbent 
ttod) bttrd) baS gehlen beS „©rbfcinbeS", mobitrd) bie euro* 
päifdjen Stationen ju fo groben Opfern an ©etb unb nut)* 

tofer Scrfdpbcnbung jugcnbtid)er SJteufcheufraft ge.pouugett 
rnerben, erl)öt)t mirb. Stber trotj biefer begünftigten (Stellung 
erbtiden mir nirgeubS ben ©mbrpo einer nationalen Stunft 
unb Siteratur; im ©egentfjeit ift auf biefem ©ebiet fd)on ein 
Stüdfdjritt feit ber fßroclamation ber Sereinigten (Staaten 
51t öerjeidjnen; beim aus ben menigen Ueberbteibfetn jener 
t)eroifd)en ©podje teud)tet nod) ber ©eift beS StufftrebenS 
eines jungen ©ulturöolfeS. Oie Saubenfmäter jener geit, an 
bereu (Stelle heute müfte DtiettjScaferncn unb „Dfficelutil* 
bingS"*) getreten finb, trugen bereits einen harnionifdjen 
©harafter ber Slrcfjiteftur. ©benfo begeifterte bie ißroctami* 
ntng ber SKenfdjenredjte bie ®id)tcr unb ®enfer beS SanbeS 
ju ebtem Schaffen, atS beffen föfttidjfte perlen jene na in 
empfunbenen SotfS* unb Stirdjenlicber ber Stadjmelt oererbt 
finb. SttlerbingS oerfteht biefe nidjt mehr ben ©ruft ber 
Säter unb üergnügt fid) an bem öerfladjenbeu Xingeltangel* 
unb Säufetfängertieb, baS in Slmerifa fid) ein erfdjredenb 
meiteS ©ebiet erobert hat. 

®ie ÜDtomente, metd)e biefen SJfanget an ibeaten Se* 
bürfniffen gezeitigt haben, finb Oerfd)iebener Statur, bod) fie 
refuttiren alte auS jenem materiellen Streben, fich auf Soften 
Slnberer 31t bereichern: ein Seber betrachtet biefeS Streben atS 
baS cinsig mürbige SebenS3iet unb baS Sanb atS gerabe gut 
genug für bie gemeinften ©efd)äftSfpecutatiouen. gerner ift 
eS bie allgemeine ©orruption im priüatcn unb öffentlichen 
Seben — jene ftete Segteiterin ber abfotuten ©elbfjerrfdjaft 
— bie auf jebe ibeatere Stegung oerberbenbriitgenb einmirft. 
®at)er ift eS 311 Oerftehen, bah ber amerifanifdje Staat, ber 
atS elfter bie Shmftbeftrebungen ansuregen unb 3U unter* 
ftüpen hatte, in feinem Subget ber ®unft feinen ©ent be= 
miüigt. So bleibt biefe nur auf eine prioate Unterftütjung 
angemiefen. ®ie unausbleibliche gotge ift, bah bie 5t'unft 
fid) fetbft im güuftigften galt nur 31t einer Staffelei* unb 
fö’teinfunft entmideln fann. Unb qudj biefeS ©ebiet mirb ber 
nationalen Shtnft nod) burd) bie Unbitbung unb baS 2?or= 
urtheif beS amerifanifdjen fj3ro|en, ber feinen ©ebraudj auS 
ber mittefmähigen fraii3Öfifd)en SStarftmaare bedt, oerfiir^t. 
Sn i^ariS rnerben biefe fraglichen ^nnftmerfe in ber Saifott 
3U Rimberten auf ben SJtarft gemorfen für ben Sjanfee, ber 
feine Vorliebe für ^ßart§ unb fran^öfifche ©emäfbe mit 
fdjmeren OottarS be3ahfen muh- ®iefeS SSorurtheif nötfjigt 
ben heünifd)en Zünftler, fid) im StuSfanbe unter fran§öfifcher 
SDtarfe ein Slbfapgebiet 31t fd)affen — für bie eigenen SanbS* 
feute. Solange baS Sanb fetbft bem Zünftler feine @jiften3 
bietet, ift au bie ©ntmiefefung einer amerifanifd)en $unft nidjt 
3U beiden, fonbern eS mirb nur amerifanifd)e Zünftler beutfdjer, 
fran3Öfifd)er unb itaüenifdjer Sd)ide geben. 

2öie bie 51'unft, fo finb audj bie Sl'unftinftitnte, atS 
Sftufeen, Stfabemieen re. auf bie fphoatmohlthätigfeit ange¬ 
miefen. ©S ift befcf)ämenb für bie grohe amerifanifdje Sie* 
pubtif, bah nicht einmal in ben fpauptftäbten beS SanbeS 
baS gunbanient für ein SJiufeum gefegt hat. ®ie menigen, 
mefdje Oon ijirioaten gegrünbet finb, befdjrtinfen fich nur auf 
eine fehl- ffeiue Sfn^ahl im befd)eibeucn Siahmen; fo erreicht 
baS „Metropolitan Museum of Art“ in Siem*S)orf faum bie 
®ebcutung eines befferen beutfd)en ^roOinsiafmufcumS unb 
fann auherbem faum als ein öffentliches Snftitut betrachtet 
rnerben, ba fiel) bie geehrten Stifter gemiffe Sieferöatrechte oor* 
behalten haben, fo baf) fie bie häufig nur geliehenen SBerfe 
jeberseit surüdsiefjen fönnen. — Sind) bie Sehranftalten, bie 
fid) meift nur auf eine fiinftlerifdje 3iorbdbung befdjränfen, 
ftehen unter ben Stufpicien jenes 3meifell)aftcu SJicicenaten* 

*) „DfficetmUbing" bebeutet in loörtlidjer Itcberfepung „Somptoir* 
tjau§". ®ieje 2lrt oon ©efcfjäftStjänfern bilben im SBcfentlidicn ben ©ip 
be§ gnjijdjenpnnbelS, ber fid) in Slmerifa, burd) ba§ jieliofe SBirttjfdjaftä* 
[tjftem begünftigt, 311 einer fötadjt entioidelt tjat, bie tjeute bie gefanunte 
ißrobnetion oon itjrcn Staubburgen, ben Dfficebuitbing§, au§ controtirl 
unb Oertbeucrt. 9tud) befitiben J'td) in ben „Dfficebuilbtng?'" bie ©0111p* 

| toire ber Stctien* unb ißrobuctionägefettj'djaften unb anberer Betriebsarten. 
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tljuml. ©ei biefcm föteugcl an Scjrmitteln ift c! begrciflid),, 
bat? bal gntcrcffe unb btc Siebe jur Sfunft in lueiterc .Streife * 
nicht erbringen fann. gcrucr fann bal gelten ber mottit* 
menteilen Sfunft nnb bic ftumpfen ga^aben ber ^Sriüat* unb 
®cfd)äftlgebäube unmöglich ben äftjctifdjen Sinn bei ©olfcl 
jeranbilben. 

Ta! Ucbcrmicgcn bei rein praftifdjen ©innel bat in 
Slmcrifa eine ^»äuferardjiteftur gezeitigt, bie an Dcbigfcit 
fanm in ben elcnbeftcn Quartieren einer curopäifdjen (§5vofs= 
l'tabt ijrel ©leidjcn finbet. gtt buntem ®emifd), bal aber 
mcit baöoti entfernt ift, ben ßjarafter bei 30?alcrifd)cn gu 
jinterlaffcu, bauen fid) bic Strafjengüge ber amerifanifejen 
©rofjftäbte auf: gu fdpoinbeljafter |>öje ergebt fid) bal 
moberne „Dfficebuilbing" neben bem älteren ©efdfäftljaul, 
bal fid) menigften! burd) feine befd)cibcnere 9lu!bejnung oor 
jenem müften ©afernenbau aulgeicjnet; bann folgt eine $Tird)e, 
bie mit ijrcnt jödjftcn Tjurm nod) lange nidjt bie Tacjfirft 
il)rel 9?ad)6arl erreichen fann; unb in trauter Harmonie 
fd)licbt fid) bem ©otteljaul eilt (Safe mit obligatem Ringel» 
tauge! an. Turdj bie ©runb* unb ©obenfpeculation, melcjcr 
3tocig moberner ©aubmirtjfdjaft in Slmerifa feine jödjfte 
©lütje erreicht jat, toirb bie intenfiofte Slulnutjung ber 
foftbaren 93aufteHe unb bamit and) biefe ßügellofigfeit in 
ber 91rd)itcftur bebingt; unb fo ift bie 9lulbejnung bei ©e* 
bäubel mel)r in bie £mje all in bie Sänge gu ocrftejeit — 
ein 10—20ftödiger Aufbau bei einer groitt oon brei ober 
Oier genftern bietet feine Scltcnjeit mejr in ben ^auptoer* 
fcjrlftrafjcn ber amerifauifdjen ©rofjftäbte — gleidjfatn Sjm* 
hole eine! giellofcu SSirtjfdjaftlfjftem!. Sei niancfjen biefer 
„Dfficebuilbing!" geigt fiel) mojl bal ©eftreben, eine organifdje 
91rd)itcftur für biefe ©iefenbauten gu fdjaffen, aber bal Sftijj* 
oerjältnifj ber §öje gur Breite toirb fid) ftet! all ein fd)tuer 
,gu überiuittbenbe! ^inbernijg biefem ©eftreben entgegenfefjen; 
ferner bieten bann bic freiftel)cnben, fallen Seitenmänbe, bie 
jödjftcn! burd) Steclamcbilber unb 91ngeigen in 3tiefenbimen* 
fionen eine gmcifeljaftc ©erfdjönerung erfahren, einen um fo 
jäfjtidjeren ©egenfatj 511 ber gayabe. 

Unter ben Staatlgebäuben machen bie ©apitol! ber ein* 
feinen Staaten, tocld)c bent ©apitol 9tem! mit ben moberncit 
©ebürfniffen mejr entfpredfenben Slbänberungen nad)gebilbet 
finb, eine rüjmen!mertje 91u!najnte oor ben übrigen öffent* 
lidjen ®ebäuben. 9(1! bal bebcuteubfte unb aud) im Stil 
rcinfte ift bal ©apitol ber ©unbeljauptftabt auf einem £üigel 
im lOcittclpuuft ber Stabt gelegen 511 nennen; biefe! jfnter* 
läf)t in feiner üornejmcn 9ruje ber 91rdjiteftur unb burd) bie 
ipracjt bei SJiateriaf!, toeld)e! au! meifjern Marmor befielt, 
einen übermältigenbeu (Sinbrucf auf ben ©efdjauer. 

SSa! bic Äirdjenardjiteftur anbelangt, fo bietet biefe in 
fofern eine rcid)c 91bmcd)fc(ung, al! bie ®rünber bemül)t finb, 
fd)on äufjerlicj fid) Oor aitbercn Secten aulgugeidjnen, c! finb 
bal)cr alle möglicjen unb unmöglid)en Stilarten toieber au!* 
gegraben — ad majorem Dei gloriam; im fiebrigen toirb 
aber ittt ®egenfa| gu aitbertt Snftitutionen ber 9?ujtn ®otte! 
nid)t gerabe fejr marftfd)reicrifd) burd) bie äußerliche 91rd)i* 
teftur oorgetragen, ba biefe befonber! in ben ®efd)äftl* unb 
9(rbciteroicrtcln oon ber 9Bud)t ber SOteetj!cafernen unb ©e* 
fcjäftljäufer erbrüeft toirb. Stetr bie reidjeren Stabttl)cile 
erfreuen fid) eine! oft jocjcleganten ©ottc!jaufe!, ba! aber 
für biefen ©orgug mit größeren .£n)potl)cfen bclaftet ift al! 
bic ftird)en ärmerer Stabttjcile; bentt bic einseinen fömjcn* 
gemeinben bilben toic jeber anberc herein ober (Slub eine 
Slcticngefeüfdjaft mit ftarf aulgeprägten fpccnlatiocn 'Jett* 
beugen! — Tie 51ird)c, bic ciuft al! ©rennpunft bei öffent* 
lid)en Sebcnl bic gange profane SBelt bel)errfd)te, muß fid) 
jettt mit einem befeßeibenen fßlafc unter bent Sdjattcn be! 
2öojn* unb ©efdjäft!fjaufe! begnügen: beffer fanit überhaupt 
nießt ber Sticbcrgang ber Äircje in bic ©rfdjcinung treten. — 
Tie ftircje all ein gut profpcrircnbcl, gefcßäftlicßc! Unter* 
neßmen ift bie neuefte '$jafe il)rc! ©ntmirfelunglgaugc! unb 

bamit oiclleicßt aud) bie leßtc. — WuffaHeub ift bic immer 
meßr au ©oben getoinnenbe ©orlicbe für ben bijgaittinifcßcu 
Stil, untermifeßt mit cttoal 9iomattifdj unb ©anfccpjantafic, 
tocldjett man all „romanclf“ ober and) in patriotifeßer SKiir* 
biguttg al! antcrifanifdjen Stil gu hegeießnen liebt. Tiefer 
Stil finbet nidßt nur für ftirdjen 9(ntocnbung, fonbern and) 
für bic in 9lmcrifa fo beliebten flcinen SSobultäufer ber ©or* 
ftäbte. 

9Ba! bie innere Slulftattung ber amerifanifdjen Käufer 
anbelangt, fo untertoirft fid) biefe nidßt nur ntejr ober toeniger 
bem, Oon beit 9(mcrifancrn über alle! geliebten (Somfort, ber 
in bem „rocking chair“ (Scßaufelftußl) feine Sncarnation 
gefunben ßat, fonbern and) ber in biefem Sanbe nod) launeu* 
ßafter al! fonft 100 gefilmten Tante „9)Jobc" — ßier „Stil" 
genannt, ntelcßc 93egeicßnitng überhaupt jebc ©erättberung ber 
jetoeiligcn Scbcn!getoojnßcit in fid) fcßließt. Ta bem 91meri* 
lauer eine ßößere 91uffaffung be! öffentlichen Sebcnl, ba! ißnt 
lticßt! Slnbere! al! eine ®nocrb!qncÜe ift, feßlt, fo befeßräuft fieß 
feine ©3clt bem altenglifcßen Sinnfprud) getreu: my home 
is my castle, auf bie eitgbcgrengteit üier Söänbc feiner 
SSojitung. Tajcr liebt e! ber 9)anfee unb nod) mejr ba! 
feßönere ®cfcß(ecßt — ba! in allen fragen be! „Stil!" ton* 
aitgebenb ift — fein .^eitn aulguputsen, toie man e! gerabe 
bei lieben greunben gefejen ßat, ober toie c! bic al! bie 
natürlicßfte Quelle ber 2Sei!fjeit ßocßgefcßäßten Seitungcn e! 
bem lieben publicum Oorfcßreiben. Sn biefem ißunft ent* 
toidelu bie ßeitungen aud) eine fabelßafte Sadjfcuntnifj 001t 
allem möglid)en ©rimboriunt unb alten Sd)artcfeit, bic bie 
jette greube be! Snbianer! ertoeden mürben. Turd) bicfcit 
Mangel an ©jantafie — bic fid) in 91merifa überhaupt nur 
auf bic Leitungen, aber bort in fo erfd)retfenber gütte gu 
concentrircn fdßeint — ift ba! fyejlen eine! mirflkßen Still, 
ber ber 91u!brud be! Temperament! unb be! Sjaraftcr! ift, 
bebingt. ©ei ber allgemeinen ©erfladjung, bie ba! einfeitige* 
gefcßäftlicße Sebcu jeroorbringt, oerfd)minbet aud) bie nad) 
9fu!brud ringenbe ^Serfönlicßfeit, bie früßer einer gangen 
(Sulturperiobc ißr ®epräge gegeben jat, ntejr unb ntejr. 
Tal)cr treffen mir leinen felbftftänbigen Stil mejr an, fonbern 
ntüffett un! mit ben feßnett mcd)felnben ©ilbent ber 21?obc 
begnügen. 

Tiefe ©rfcßeimtng offenbart fid) in ißrer gangen glad)* 
ßcit in ber amerifanifdjen ^intmerbecoration — unbeftimmt 
in ber gönn, matt in ber garbe feßen mir jeben erbenfließen 
Stil in bie Sd)ablone ber ®?obe gegmängt. 91 n einem reid)cn 
3Bed)fcl ber Stilarten feßlt e! bei biefer §errfd)aft ber 9)i'obe* 
tjorjeit ja nicßt: erblicft einer ber oberen 400*) in Sßari! 
einen Stil, ber nod) nie oorjer in ber neuen 2Bclt gur 91n* 
toenbung gefommen ift, fo erforbert e! fein patriotifeße! ^flicjt* 
gcfüßl, ißn fcßleunigft gu importiren; unb ift biefer Stil nun 
erft ber guten ®efctlfcßaft Oorgefüjrt, fo finbet er halb eine 
Oerblüffenb fdjncttc ©erbreitung. So jaben bereit! fämmt* 
ließe frangöfifeße „Soui!" eine ®aftrotte in 9lmerifa gegeben, 
unb man riiftct fieß bereit! bagu, bem ttlococo unb Empire 
nad)guajmcit, bi! feßließließ ba! Spiel Oon Steuern beginnt. 

*) „®ie oberen „SBierßmbcvt" ober bie ©eIb*?triftofra(ie 9?ero ?)orf3 
ent|'prid)t etwa ber burd) :h'eid)tf)um unb Stellung beoor^ugten Stoffe, 
für luctdjc joir bie allgemeine iöe^eidjnung ber „oberen 10000" l)aben! 
®ci un§ ift eS nur ein Slaffciuöegriff: in ?tmerifa hingegen bilben biefe 
Cberen ber Nation „bie $ierf)itnbcrt" eine organifirte ©efellfcbaft, bereu 
sDtitglicbfd)aft burd) feine anberen Sorgiige als burd) ungeheuren SRcid)= 
thum enuorben toerben fann. ffi?er toeniger als eine fDfiilion befiht ift 
ton ber Aufnahme Don Oornherein auSgefchloffen. ^tt biefer Crgani 
fation ift bic fd)nmlofefte ißlutofratie anSgefprodjctt. 

(Schlufi folgt.) 
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Ins meinem iJufnmmenleben mit (Sultan ireijtag. 
Son <£arl Sdjultes. 

(@cf)Iuß.) 

Hub nuit ttocE) gum ©djluffe bret d)nra!teri[tifdje ©ticl)= 
proben au§ bem reichen ©djatje Don Briefen, ben idj boit 
©uftaö greljtaq befitje. Sdj bemerfe aber, Öafe ade jene 
33ricje, ioeldje fgnterna feines $amHienleben§ bepanbeln, unb 
bic meiner Xreue unb ®i§cretion anoertraut maren, nie unb 
nimmer Oon mir öeröffenttidjt loerben. 50?an ntufj bafjer 
üorfieb nehmen mit bem, toa§ id) bringe, unb ic£) benfe, e§ 
foH §u bem Gfjaraftcrbilbc ©uftab $rel)tag’§ 9Kandje8 bei¬ 
tragen. 

©iebleben bei ©otpa, 6. Quti 1882. 

SOtein geliebter ©cpulteS. 

SBo biefer ©eburiStagSgruß ©ie finben wirb, weiß id) nid)t, id) 

tertraue einem günftigen ©efdjicf, meldjeS gpnen *üe SBünfcpe Qtiveö 

alten grcunbeS reeptgeittg gufüpten wirb. Srcne SBünfdje für Spr 28opl 

unb baS ber Irrigen, unb perjlidjen $anf für bie treue greunbfdjaft, 

welche ©ie mir bewahren. gd) wiinfcfje innig, baff gpr ©eburtStag 

Sie gang genefen unb im Söefitj gpreS fa mopttpuenben frifd)en SebenS- 

mufpeS finben möge. ®iefer gute SJfutp, ben bie Ereigniffe beS SageS 

oft unbillig ftarl in Anfprucp nehmen, ift guleßt unter allen ©aben, 

weldje burd) bie geen au unfere SBiege gebuuben Werben, ber befte Se- 

fip, bie ©runblage beS gefammten SBoplfcinS. SBäprenb Sie, wie id) 

poffc, SEfJufiffefte gefeiert paben unb bei lieben Sermanbteu auSrupeu, 

fi^e id) fern twn ben Steinen b)ier auf Sur unb jn ftiller Slrbeit, als ein 

betriibenbeS Seifpiel twn ber SBunberlicpfeit germanifdjen SBefenS. ®enn 

mäprenb Anbere ttad) SBieSbaben giepcu um bort gu genefen, fogar 

bänifd)e Könige, bin id) in bie fiiple SSergluft beS l)iefigen §od)platcau§ 

auSgemanbert, um leidjter gu atpmcn. Aber bie Einfamfeit, b. p. bie 

Entfernung ton ben deinen, trage icp fdjmer. SBenn braußen bie 

Sorffinber einanber gurufen, glaube id) bie Stimme meiner Knaben 

gu l)ören. 

AuS ber großen SBelt Hingen nur einzelne Saute gmifepen baS 

©ebtunun ber ©orfpeerbe unb baS ber ©ignale beS ipirten, ber pier 

jeben Stittag mit einer militärifcfjen Sora Weife, bie maprfcpeinlicp nad) 

auS ben geiten ber feligeu 9fcidjSarmee erhalten ift, feine Dtinber auS 

ben ©teilten auf bie SBeibe citirt. Unb AbenbS llingelt ber glurfcpüp 

unb ruft bie ©ebote beS ©cpulgen auS. SSenn ©ie einige borgen .^eu 

ton unferem 3iieb brauchen lännten, als gutter für bie Ddjfen, mit 

benen auch ©ie guweilen gu thun hoben, id) wäre jept ber SOtann gpuen 

baS gu f(hoffen. Unterbeß bleibt trop altebcm Triebe, unb wenn nod) 

einige Speater bis gum SBinter unterbrannt bauern, fönnen bie ®eutfd)en 

forgloä Alejanber’S Secppergigfeit in Korintp*) bewunbern. 

®ocp eine Sitte. Sollten ©ie, ber bie gournaliften unferer SageS- 

preffe nidjt übermäßig »ereprt, gufällig ©elegenpeit haben, mit ber 9te- 

baction einer größeren geitung, etloa in Sraunfcpmeig ober granffurt 

ober fonft wo, gu terfeprett, fo rühren ©ie hoch baS Set'ä berfelben ju 

©unften unferer SanbSleute in Siebenbürgen fo weit, baff befagte 9te= 

baction fid) entf^liefet, für biefe patriotifd)eu Sntereffen an ber unteren 

®onau etwas ju thun. 9Mmtid) baburch, bafj fie an 9lbolf §at), 9?eichS- 

tagSabgeorbneten ber freien Stabt tronftabt in ©iebcnbiirgen (Slbreffe 

bis 9)?itte ©eptember |>ermannftabt, fpäter fpeft, ©ifeuftra^e 6), einige 

geilen fdfreibt, unb ilju gu ©orrefponbettäen aufforbert. 9BaS ber §err 

gerne unb, luie id) annehme, opne fö'often beforgen wirb. 9Kir liegt 

baS ©djidfal ber ©aipfen fepr am Sergen, unb id) habe hier mit bem 

Erwähnten eine Sefpredjung gehabt, weldje mich Sichtung unb Ser- 

jrauen gu ihm erfüllt hat. 

*) Sobenftebt’S ©djaufpiel: „Sllejanber in Sorintt)", baS id) um 
jeben fßreiS geben unb and) artig auSftatten mußte, weil ton bem Er¬ 
folg in SSieSbaben bie berliner Aufführung abping. 

enwati 

©iebleben, 26. guli 1884. 

fDlein geliebter g-reunb. 

®af) id) auf 3hl'e treuen SBiinfdje ben ©egengruh fcpulbig ge¬ 

blieben bin, bitte id) ©ie in biefem gapr mit 9?ad)fid)t gu beurtheilcn. 

Sd) habe 3hrer täglid) unb au Shrem ©eburtStage mit befonberS tuarmer 

Empfinbung gebad)t, id) war aber, waS id) mit ltngufrieöenheit gegen 

mich felbft belenne, fo miibe unb abgefpannt, baf3 mir aller SOtutl) gunt 

©djreiben fehlte. 

3ept l)flt bie 9M)e in ©iebleben mich boep etwas l)Ctaufgebrad)t, 

id) fepe, bafj ©uftel, ber mir nur in ben Icpten ®agen franf geworben 

war, Inet im ©angen gebeipt unb fiep wop( füplt. Hub id) felbft bin 

wieber im ©tanbe, am ©epreibtifep meiner Aufgaben gu gebenten. 3n 

biefen 28ocpen, wo id) tielen ©runb patte, gufammeugugäplen, waS 

mir an ®roft unb S-reunbfdjaft auf biefer SBelt geblieben ift, pat ber 

©ebanfe an 3pre fefte unb loopltpuenbe greunbfdjaft mir ntanepe ©tunbe 

leidjter gemadjt, unb id) baute 3hnen heut’ wieber einmal auS tollem 

Sergen bafür. 

SJtöge 3pnen bie ErpolungSgeit bie SBirtung bringen, welcpe ©ie 

für ben näcpften SBinter gebraudjen. gprer 9?eife bin icp mit Aufbie¬ 

tung meiner unfidjeren Souriftencrinuerungen treulich gefolgt, eS ift 

fepon piibfd), in ben g-uf3ftapfen feiner greunbe fd)öite Aatur gu bewun¬ 

bern, unb ©ie wiffen, luie gern id) mir ergäplen laffe, Wie tapfer ©ie 

fiep unter ben alten ©ebirgSriefeit behauptet pabeit. 3cp felbft begnüge 

miep mit ©uften ben ©eeberg gu befteigen, eine Erbwetle gwifepen bem 

®orfe pier unb bem ®püringer SSalb. Aucp ba oben ift eS fdjön, unb 

im frifdjen XBinbpaud) auf bie Ebenen perabgufepen unb auf bie popen 

3Sälber int Sintergrunbe, mad)t bic Sruft freier unb baS Atpmen leiept. 

®er SQJenfd) trägt fo tiel ton feinem ©emiitp unb feiner ©epnfucpt in 

bie Aatur pinein, baff eS in SBirtlid)teit auf bie Säpc ber Serge unb 

bie ©rofjartigteit ber Umriffe weniger anfommt, als barauf, bafj baS 

Etaftit in Seib unb Seele gefpanut wirb. 

3d) benfe, baß icp Spncn ttid)tS ton ipolitif fdjreibe, bic miep and) 

pierper begleitet. ®te woplwotleube 9?ad)barfdjaft ®entfd)IanbS beginnt 

für baS coIonifationSluftige g-ranfreiep fo wcrtptoü gu werben, baß bem 

9Kr. g-errp baS 9Jetandjegefnirfd) ber Sotrtaliften ernfteS Seib bereitet. 

Auch für unS ift bei ber gegenwärtigen ©cpwädje ber englifepen ißolitif 

eine Serbinbung unferer gntereffen mit ben frangöfifdjen faft geboten. 

Unb nad) Sienfdjenermeffen ift ber g-riebe auf Sapre gefiepert. 

©iebleben, 24. September 1885. 

©eliebter ©^utteS. 

ES ift lange per, feit gpre guten SBünfdje wirtfant finb, mich bei 

leiblicher ©efunbpeit über bem SB aff er gu erpalten, opue bafj icp gpnen 

bafür gebanft pabe. gn SSorten nämlicp, benn bie ©efinttung war 

auSgegeicpnet. Unb pier war oft ton bem treuen grettnbe bie 91ebe, 

ber mit alten Erinnerungen beS Änaben unb beS Sllten eng terbunbeu 

ift. 28ir paben pier ftiH fortgelebt, ber gunge ben größten ®peit beS 

®ageS in gelb unb SBalb, ber Sater freilief) mepr am ©epreibtifd). ®ocp 

fdjaut unb flingt baS Sanb gu allen genftern perein. ©ang paben unS 

aucp Speatergettel niept gefcplt, wir fönnen ©ie gpnen aber nid)t 

mitbringen, benn fie würben gulept wieber abgepolt, gm ©angen aber 

war bie wattbernbe Stunft gumeift burdj gigenner tertreten, bie pier 

unb eS fdjeiut überall in ftarfer gunapme begriffen finb unb ein fepr 

geregeltes Seben füpren. Erft nämlicp maufen fie, bann werben fie tont 

©enSbarm über bie ©renge bis in’S näcpfte Serä°gtpunt tranSportirt, 

bann maufen fie wieber, Werben wieber tranSportirt unb fo leben fie 

gemütplicp fort unb giepen ipre ffinber wieber gu gigeunent groß. 

SBenn id) ©ie, mein lieber greunb, oft in meine 9fäpe gewünfdjt 

pabe, fo mar bieS neulief) in einer ©tunbe ber Sülffofigfeit befonberS 

ber galt. 9Air fdjrieb ein Saron Alep. t. D. auS 9iom, beffen Sruber 

in Sflüncßen lebt unb SJiitglieb beS bortigen SdjriftfteHertereinS ift, ber 

römifdje Sruber wollte bie gournaliften inS gtalienifcpe für bie Eom- 

pagnia 9foffi=®ufe gur uädjften Stagione überfepen unb frug babei nad) 
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bcutfcpcn Ipcaterftücfen, jiintal Suftfpiclen, bie für baS italienifcpe 

^ubtifum paffen mürben, er mode beutfepe Sitcratur in Italien ein 

bürgern helfen ?c., fjabe beßpalb an 23ilbranbt gcfd)rieben nnb biefer 

habe ihm geantwortet, mir hätten nicptS, was für bie Italiener paffe, 

adcnfadS C. Subwig’S Erbförftcr, bie Bournaliften, Siubau’S (Sin Er 
folg. Siefe Srct. 

'Jfun paffen bie Bournaliftcn gewiß niept, fdjon beßpalb nidjt, meil 

bie Unterlage: Sa§ 3eitungS= nnb 28aplwefen, mte eS Oor30Bapren 

mar, jeßt wopl fdjwerlid) einem fremben Vublitum anmuthig fein wirb, 

ebenfo fremb bie Eparattcre ber SRebacteure. SaS fonnte id) bem SKanne 

fepreiben. aber in Verlegenheit mar id), Welche Stüde fonft id) ihm 

etwa nennen fonnte, beim id) erfannte mit Veite: 1) baß id) mid) um 

beit ©cfdjmad ber Italiener gar nidjt geflimmert habe; 2) um unferc 

eigene Vrobuetion ebenfomenig. llnb id) half mir piept bamit, baß 

id) ihm fdjrieb, id) fei jeßt im Sommerquarfier, mo man Don bergtekpcu 

nidjt wüßte, aber fpäter im fterbft hätte id) einen guten ftreunb, ber 

ba« 2lflcS müßte nnb mir immer foufflirte. Sann würbe ich ihm toiel= 
leicht SluSfunft geben. 

Vun feien Sie mein liebes Äiub nnb überlegen Sie fiep unterbeft 

bie ©efdjicpte, bamit, loenn Wir unS wieberfepen, ich bon Bpnen p>vofi= 
tiren fann. 

Siebleben, 11. September 1883. 

TOeitt tl)eurer SdjulteS. 

Sh«» tepten lieben Vricf fanb id) geftern 2lbenb pier mich er* 

martenb nnb eile Bpnen ju antworten, inbem id) bebaute, baß eine 

furje abwefenpeit bie 9(ntwort an §errn Sapni*) auf gepalten pat. 

£aben Sic bie ©üte bem §errn 31t fagen, baß id), obroopl ipm perfön= 

lid) nid)t befannt, boep 31t feinen treueften liefern geßöre unb als alter 

^reußc ipm unb feiner Bettung für bie fixere politifcpe Haltung non 

ftergen ocrpflicptct bin. 2lrtifel fepreiben pabe icp mir feit längerer Beit 

oerfagt, icp fiißle mid) als Bournatift a. S. VodenbS aber einen geft= 

artifel »ermöcpte icp ipm niept 31t Sanf ju fepreiben. Sroß ber pifto» 

rifepen Vebeutung beS BeftcS unb trop ber Scpönpeit beS äJionumenteS, 

meldjc Schilling Pope Epre maept. Senn mir ift baS £>er3 feport lange 

fepmer über biefe unaufhörlichen ©ebenffefte, Vcben, Soafte unb ein= 

förmigen Zeremonien, bei benen unfere dürften unb unfer publicum 

toerbummeln. Sie ißprafe unb bie officielle SiebenSmürbigfeit paben 

uns fo gefättigt unb unS fo wenig Vorwärts gebracht, baß id) unferen 

Seutfcpen Don gaii3er Seele miinfepe, fie mödjten fiep einmal 10 Baprc 

ad biefer langweiligen unb gemeinfcpäblicpen gefifeiern enthalten, märe 

eS aud) nur um unfere höcpften .fjerrn 31t curirctt, toeldje jept baS gansc 

Bapt . . . burep baS Sanb fapren, halb Solbaten halb Eiüiliften anlobenb, 

unb Bett für ernfte ©efepäfte gar nic^t mepr gewinnen. Siefe beforgt 

ber VJajorbomuS. 

Biir SlnbereS, waS id) BPnen fepreiben mid, erbitte icp mir einige 

©nabentage. Siefe Beilen foden Bpneu unb Spreu lieben Samen nur 

fagen, baß icp immerbar bin 

Bpr getreuer 

Breptag. 

tiefer 33ricf fcpcint mir ein SHeinob. greptag’3 urt= 
getrübter freier Sticf, feine potitifefje ©efinmtng, fein' fcplicpt 
bürgerlicher «Sinn, bie ßiebe 31t feiner Station — mic maept* 
noll jpriept bieS ?(Uc3 an§ biefent ütuSbrucp peiligen 3onte§, 
ber in feiner SfücfficptSlofigfett pier leiber niept DoUftänbig 
miebergegeben toerben barf. ©erabe naep bem Jefttaumel 
biefcö Sommert pat ein folcpeä SJcapitmort erneute 33eben= 
tnng. SBaprlicp, in ©uftab greptag pat ba3 beutfepe fßolf 
einen treuen ©cfart Dcrforcn! 

*) 3°P- 2apm, Epefrebacteur beS Vpeinifcpen EourierS, ber 0011 

Breptag einen Beftartifel über baS Viebermalb-Vationalbenfinal wünfepte. 

-- 

gfeuiffftoit. 
9Jad)bvucf «erboten. 

(fiuc jtfdjeibuitg. 
Von 2llfreb oon fjebenfljcrna. 

Sic waren 311 jung 3Ufamntengcfommen unb patten eS auf Erben 
31t gut, baS mar baS ©an3e. Er befam nad) VaterS Sob 80000 Äroncti 
— unb baS modte etwas fagen 31t 9lnfatig ber fecp3iger Bupre - unb 
fie patte 25000 Oom Vater geerbt unb eben fo öicl nad) ber HJtuttcv 
Sob 31t erwarten. Bä) meine nun 3ioar nidjt, baß junge üeutc eS 311 

part paben foden, aber gut ift etwas baran. SBenn ein junger, un= 
bemittelter ÜJtann unb ein armes SKäbcpen erft ein paar Supre pingepen 
(affen müffen unb feufsett unb fiep ängftigen, ob fie einanber aud) treu 
bleiben werben, unb bann bietleid)t Snpre lang in ber Keinen SBopnung 
grof3e Sorge um'S täglidje Vrob paben, ba fdjweißeit fid) gleidjfam 3ioei 
§er3en fefter jufammen, unb baS ©lücf ber Vereinigung fdjäßt man nnt 
fo pöper, je fdjmieriger eS gewefen, baffelbe 31t erreidjen. 

2lber Weber IRidjarb Verg noep Slnna Jllarftebt wußten, waS eS 
auf fid) pabe, Semuub im f?er3en 3U tragen unb babei ooder Broeifel 
immer fragen 3U müffen: „DP eS nur werben wirb .. . ad), fo glürfliep 
Werbe icp wopl nie!" Ebenfomenig tonnten fie fiep bie Breubc über ein 
neu aufgepolftertcS Soppa ober einige auf ber 2luction erftanbene 
unb bann neu besogene Stiiple öorfteden, um bereit Vefip man 
üiedeiept ein palbeS S«Pr patte fparett müffen. 21IS fie fiep oerliebten, 
wat'S Wie Beuer in einem VulOerfaß; innerhalb bier SRonaten gab’S 
Verlobung, .£md)3eit nnb Salonmöbel mit Seibenbamaft=Ve3Ügen. 

Sie waren faft wie Äinber; er faunt 23 unb fie 18 Bupo alt. 
Sie jagten burep ben ©arten, lacpten unb feprieen unb er fprang pinter= 
per, pielt fie an ben Böpfen nnb fpielte Sutfcper. Unb waren fie am 
Ärorfet, bann 3anften fie oft wie bie Sdjultinber, bis ?lnna weinte unb 
Vicparb um Ver^eipung bat, bann polten fie bie Äugeln unter ben 
Sträucpern peröor, unb man tüßte fiep unb fepirfte ben ©ärtner nad) 
Äirfcpen. 

Smntet waren fie 3ufantmen. So muß eS im ©ruitbe wopl aud) 
fein, wenn man SRann unb Brau ift; unb eine nieblicpe Brau ®utS= 
befiper brautpt waprltdj niept 3U feufsen um ipren in weiter Berne 
Weilenben Sßann wie eine SteuermannSfrau. 28er aber fepon felbft 
etwas Oerpeiratpet gewefen, weiß, wie perrlicp eS bennoep ift, wenn 
2Rann unb Brau nad) ftunbenlanger Ausübung iprer VerufSpflidjtcn 
fiep wieber treffen. 2Bar man beim gar genötpigt Sage, ja 2Bod)en 
lang, biedeidjt gar auf SRonate fiep üon §aufe trennen 31t müffen, fo 
fann felbft ein alter ÜOienfcp (ift baS .pei'3 nur jung unb warm) fid) 
gan3 wie neuoerpeiratpet fiiplen. 2lucp bie Äud)en unb Sorten, wenn 
eS fepon bie perrlidjften ©eriepte finb, werben einem Ickpt 3U oiel. 
Ebenfo ift’S mit ben fortwäprenben Äüffen unb BärtlicpfeitSbeseuaungen 
3Wifcpen Epelcuten. SaS muß feine Raufen paben, wie alles vlnbcrc 
anep. 2lber |>err unb Brau Verg gingen, fpielten, ritten, fegelten, 
fpeiften, fcpliefen immer 3ufammen, unb war Eins üon ipneu unwopl, 
fo faß fieper baS 2ltibere auf ber Epaifelongue baneben unb Kagte ärger 
alS baS Äranfe. 

Bum ©rpluß würbe eS ipnen felbft 3U oiel unb um etwas ?(b= 
loecpSlung 3U paben, fing man an, mit ber Vacpbarfcpaft 3U Oerfepren. 
Äonnte aber Brau 9lnna bafitr, baß fie jung unb pübfcp war, baß bie 
äugen büßten unb ber SRunb lädjelte, auep wo Vicparb niept 3ugegeu 
war? SieS erregte in feinem weiteren Verlauf Eiferfucpt, SturmcS- 
feenen unb Spränenflutpen, bann — Verföpnung, größeres ©lücf uub 
peißere Siebe, benn je 3Uüor. Serlei VerföpnungSfceneu fönnen über¬ 
haupt fepr lieblid) fein, unb wenn ein fiißeS, rotpcS ©efidjt fid) mit 
feinem Viairegeit fanft anfepmiegt unb feinen Spränenüberfluß nieber= 
tropfen läßt, finbet man fdjließ'licp, baß ber ganse Vroceß fo unreept 
niept war. 28eiter fann'S aber bann gefdjepen, baß bie Vanbe beS 
^»er3enS gelodert werben unb bei jeber neuen Scene bie 23ortc heftiger 
unb üerleßenber auSfaden. 

So warb ciiteS SageS bei heftigem SVortwecpfel plößlid) 0011 — 
Scpeibung bie Vebe. Sie war eS, bie jenes ominöfe 28ort, opue eS 
natiirlid) ernftlid) 3U meinen, auSgefprodpen, unb Veibe waren fo er- 
ftprodeit barübee, baß fie optte bie gemöpnlicßen ißrälubieit fid) flugS 
in bie 2lrme ftür3ten nnb fd)lucp3enb fiepten: „D oergieb, Oergieb! id) 
war mapnfimtig." 

ES giebt aber Singe, mit benen nidjt 3U fpielen ift. — ?lnbcrt- 
palb Bapr fpäter patten fie Veibe, oor Sd)atn 3itternb, eine priefterlidje 
Verwarnung erpalten, unb halb barauf feilte fid) oor ©eriept ber trau= 
rige Vtoceß Dod3iepen, beffen bloßer Vamc fie friiper mit unbe3Wiuglid)ent 
Scßrecfen erfüllt patte. 

28ic aber adeS patte fo lotnmen fönnen, war ipnen felber fdjier 
unfaßlid). 21 IS fie fiep nun factifd) getrennt patten, begab fiep ?lnita 
naep (paufe 31t iprer SÄutter, wäprenb Vidjarb einfam auf Efcberga 3U2 

riidblieb, aber beiber .j?er3en war mit unfäglicber 2lngft erfüllt, unb in 
fcplaflofen 9?ä«pten 3ermarterten fie fid) in peiitöodcm ©rübeln, wie 
wopl bie Sadje wieber iit’S Veinc 311 bringen fei. Uub 31t adern Sommer 
fam nun nod) bie Staube Oor ber 2Scift unb gegenfeitiger Sto(3 mit 
in’S Spiel. 

# 
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2ln einem falten Octobertag fuhr ber 28ageit ber bermittmeten 
grau tlarftebt über ben Warft nad) bent ©aftljof gu KrafebS. Sief 
hinten, in ber iinfen ©de, jag 2lnna in conbulftbifdjem SSeinen. 

„2hm, Sittb, beruhige Sief)!“ fagte Warna unb modte ihr baS 
Safdjentud) bom ©efidjt meggieljen. 

Särm unb ©etümmel maren brin int ©afihof. Ser gange §of 
bott SKenfcfjeit, unb and) bie Seute bom ©erid)t, bie gur Si|ung beftedt 
tuaren, liefen hin unb 5ev unter ©freien unb gragen; ein tßaar 
fd)naubcnbe, fcfemeifefcfeäümenbe giidjfe mit gerriffenem ©efchirr mürben 
an ber §alteftelle bon ben mnthigften Wännern fcftgehalten, unb ber 
©aftmirtf) felbft half bem Stadfnccf)t auf’S fßferb, inbem er ihm äitrief: 

«Iber bittet ben Soctor um ©otteS SSiden fid) gu beeilen!“ 
©in Slid auf bie giidjfe genügte 2tnna. Wit lautem 2lngftruf 

ftiefe fie bie SSagenttjür auf unb eilte bor @d)red faft gelähmt in ben 
©afthof. 

„0 9?id)arb, fRidjarb! ift er tobt?“ 
SaS mar er nicht, aber brinnen, im fleinen 9febengimtuer ber 

©aftftube, tag er bleich «ab bemufetloS mit einer flaffenben SSunbe an 
ber Stirn unb einem naffen Sud) über ber Iinfen Schulter. Sic marf 
fiel) über if)tt unb rief ihn bei tarnen. Sie meinte unb befchmor ihn 
nur ein einziges SBort gu äußern, ©r jammerte aber nur leife auf, 
als fie unberfeheud an bem Serbattb ber Sdjulter riiefte. 

Srüben in ber ©eridjtsftube nahm inbeffen 21 lies feinen orbnungS= 
mäßigen Serlauf. 

„grau 2tnna Serg, geborne tlarftebt contra ©utSbefitser 9iid)arb 
Serg. " ©hefdjeibung —“ l)brte man bie Stimme beS jungen ©erid)tS= 
herrn; fie gitterte ein menig, benn fRicfearb Serg hatte mit ihm gu= 
famtnen am gleidjeu Sage fein ©gcaiiteu gemacht. 

„Sinb, faffe 9Rutl), nun fommt ©ure Sadje bort oben!“ fiitfterte 
grau Sttarftebt. 

216er 2tnna bliefte fie mit fotefe mitbem, berioirrtem ©efid)tSauS= 
brud an, bafj bie 2llte nur jamnternb rief: „o ©ott, o ©ott!“ Sann 
fanf 2lnna neben ber Sljüre hin. 

©rft bei 2lnfunft beS ^robingialarätcS fd)ien fie auS ihrer Se= 
täubung gu ermachen. Wit halb geöffnetem Wunb unb behaltenem 
2lthem fucf)te fie bie Weinung beS 2lrgteS gu erfahren. 

Srattfeen auf bem Sanbe fenut fid) 2ldeS, unb bemgufolge mifd)en 
fid) and) bie Seute in 2tngelegenheiten, bie fie ftreng genommen gar 
nid)tS angchen. 

„©ure ©he hätte leichter getrennt merben fönnen,“ meinte ber Soctor 
mit einem ftrafenben Süd auf grau Serg. ©r mar ein Wann bon altem 
Schrot unb Sforn, ber nicht begreifen fonnte, maS fid) gmei fo junge, 
frifdje, reiche Wenfdjenfinber eigentlid) quälten. Sa er aber fal), mie 
bleid) bie junge grau mürbe, unb mie fie fid) fo feft am Settpfoften 
halten mufete, um nid)t nod) einmal gu finfen, marb er milber geftimmt. 

„9ta, na, niefet fo biel 2tuf£)ebenS gemacht! Sah er baS Sd)lüffet= 
bein gebrochen, ift nicht fo fdjlimm unb auch bie Sdjramme an ber 
Stirn ift nicht lebensgefährlich-“ 

Ser Soctor erhob fid) unb grau ft’tarftebt modte ihm folgen. 
9fod) hatte 9ücf)arb bie 2lttgen nid)t aufgefdjlagen. gn langen, tiefen 
gügen athmete er bie Suft ein, unb bie eine £anb hing fdjlaff au ber 
Settfeite herab. 2lnna legte fie fanft auf bie Seele. Sie fah an feiner 
£>anb ben breiten ©olbring . . . Sann blidte fie auf ihre eigene |>anb 
unb fdjredte gufammen . . . hier mären bie 9tinge fort! Warna hatte 
in einem 2lugenblid beS 3orr.eS fie abgegogen unb in baS gadj beS 
SoilettenfpiegclS gemorfen, inbem fie erflärte: „2ldeS mufe fort, maS an 
ben ©lenben erinnert!“ 

Sßenn er aber nun aufmad)te unb fie ohne 9fing fct)en mürbe?! 
„Warna!“ 
„ga, Sinb, jetu müffen mir gehen.“ 
„So? mie fannft Su nur benten, bafj id) reifen rnerbe!“ 
„2lber 2(nna, fo mie'S nun einmal fteljt..." 
„Warna, fo halb Su nad) §aufe fommft, fd)ide fofort gol)ann 

mit meinen JRittgen her .. . aber fo fdjtted als möglich . . . augenblidlich 
muh er fie bringen. Safj ihn fiel) recht beeilen!“ 

Scfeludjgeub fiel 2tnna 2Rama um ben |>alS: „grage mid) nicht 
unb plag’ mich nid)t metter! SBenn Su mid) lieb hnft, habe Erbarmen 
mit mir unb fd)ide bie SRinge gleich!" 

„2tber baS fage id): foüfee ®efd)id)ten fönnen eine alte grau in’S 
©rab bringen!“ jammerte bie 2ttte, beftieg aber ohne meiteren tproteft 
beü SSagen unb fuhr adein nach §aufe. , 

Stunbe für Stunbe hörte man brin in ber SSirthSftube bie 28anb= 
uhr ausheben unb fdjlagen. 2tber noch immer mar fein Sehen in bie 
b(eid)cn ßüge gefonuuen. Unb baSfetbe ©epräge ber Sergmeifluttg unb 
banger ©rmartung lag iu ben Süden ber jungen grau, bie fid) gu bem 
Sranfen hinüber neigte. 

Sie gebad)te jener 2?ad)t üor bem fiochjeitStag. 2Sie fie, geängftet 
bon bem §eer ftitrmenber ©ebanfen, cnblid) gegen 1 Uhr eingefd)lafen 
mar unb halb barauf, mie ihr fdjien, bon fRicharb unb einigen Sraut= 
fithrern, bie jufammen ein Quartett bilbeten, mit bem ©cfang gemedt 
morben: „Stern bon oben, mie bu ftraljleft. . .!“ 

„ßu! mie ber rotlje Streifen, ber burd) bie ©onüpreffe burchfidert, 
fo gred unb fdjauerlid) leuchtet!“ 

Sen 2lbeub brauf hatten fie auf bem Salcon beS fleinen, frieblid)= 
füllen ©ifcnbahnhötelS in §ctfingör gefeffen. SBie hed unb monuig 

leuchteten ba bie unbergleidjlid) fd)önen bänifd)en Suchenmälber unb mie 
gtiherten bie SBeden beS SuubeS! Siegrau unten fchlofe bie £>«uSthur 
ab unb bie Sal)umäd)ter oben am Sahntjof gingen heim. Unten mürbe 
baS lebte genfter äugemadjt, unb fo maren fie beim enblid) adein — 
gain allein beifammen. 0 mie glüdlid) unb felig unb bod) babei furd)t= 
fam fühlte fie fiel) bantalS! „9hm fängt’S an, fül)l 51t merben, 2lnna!“ 
hatte er gejagt unb mar aufgeftanben, feine Stimme hatte einen fo 
eigenen Slang. „9tein, fRicharb, lafj unS nod) etmaS bleiben, eS ift fo 
fcl)ön hier!" Unb bann hatte er fid) mieber gefeixt, feinen 2(rm um ihre 
Schulter gelegt unb fie an fid) gejogen ... 

„Unb nun modert mir für immer üon etnanber fdjetben! . . . ftch 
nie mieber begegnen . . . fid) nie mehr herjett . . . nie mehr butd) ben 
SBalb, auf fdjnaubenben Soffen batjin jagen, ad)! ..." 

Sann am Worgen ber Saffce im fleinen rothett Salon ju 92^ 
rielnft unb brühen üor fid) fiamletS ©rab. 0, mie bamalS bie Söget 
jmitfeherten! unb ftanb nicht baS uralte tronborg, mie jur Sarabe itjreS 
ßochseitSfcfteS bor ihnen ba? . 

,,2ld) ©ott, mie blafj fieht er auS! mirb’S benn heut’ me Sag?“ 
Samt tarnen üiele anbere 9J?orgen braunen im eigenen, traulid)en 

.fpeim. 28ie mar’S? ©in Suftjug bemegte bie ©arbinen, ein frifdjer 
Sommerhauch ftrid) burd) baS gimmer unb elje fie ju fid) fam, fiel ein 
Slumenregen auf bie Sede, baS Sopffiffen ... , 

„2ßad) auf, fleine Siebenfdjläferin! geh mar fchon eine Stunbe 
lang braufeen!" 

2lber nun fdjtief er, tief unb fdjmer, als gäbe eS fein ©machen 
mehr . . . unb mürbe er machen . . . maS bann . . .? 

Sie Shür fnarrte, unb ein berber blonbt)aariger gunge flrecfte 
ben Äofef jur Shür hinein. 

„|iier ift ein fleiner Sote bon ber grau Warna!“ 
,,©ieb her, gunge, rafd)!" Sa maren fie, fo glänjenb, breit unb 

hräd)tig mie am SerlobungS- unb |iochjeitStag. Wit fieberhafter ©ile 
ftedte fie bie Singe au ben ginger. 9cod) hatte fie ja ein 9fed)_t fie gu 
tragen, nod) mar fie bie Seine, mie er benn aud) ffeäter befdjliefeen 
mochte... . 

2(ber er befdjlofe nidjtS. ©r ermog nidjtS; er ging md)t gunt 
©eridjt, er grämte fid) nicht; fein Stolg fchmattb bahin, fein ßerg brannte, 
unb feine 2lrme öffneten fid), menn and) fd)mad) unb gitternb, als er 
fchtiefelid) bei 2lnbrud) beS SageS bie 2tugen auffd)fug unb fie bor fid) 
fah, fie, bie er nie gu lieben aufgehört hatte unb bie jefet mit ftral)len= 
ben. menn auch thränenüoden 2tugen il)m an bie Sruft fanf. 

JIuö ber ^attytflabt. 

^ujcicdfi 
Siguda mar bis bor Bürgern ben fo oft unb immer mit fo biel 

9cad)bntd citirten meiteren Greifen unbefannt, unb Saib Stern, ber 
fid), ©ott meife meShalb unb mit meldjent 9fed)te, SouiS nennt, fpiclte 
in ber curopäifdjen 0effentlid)feit gleichfalls feine befottbere Sode. Seibe 
hatte fid) aber bereits in ben Sd)id)ten, bie auf ihren Umgang augemiefen 
maren, einen Sauten gemacht, uttb matt mufete, bafe fie nid)t ohne gug 
als Wänner begeidjnct mürben, auf bie Sitbung unb Sefifj ftolg fein 
burften. Sigulla mar 2lffeffor, angeftaunt unb gefürdjtet bon 2lden, 
betten er brafottifd) Sedjt fferacl); nicht guleftt feiner Sdjiieibtgfett unb 
ber gij-igfeit, momit er hohe $oenen tuegett Ungebühr bor ©ericht au= 
broljtc, hatte man eS gu berbattfen, bafe baS felbft bom ßerrn guftig= 
minifter begmeifeltc allgemeine Sertrauett iu uttfere SechtSfeflege fiel) 
rafiib he£- Saib Stern auS 9?em-?)orf fonnte auf nod) höhere Set= 
bienfte hiumeifen; ihm eignete in ber atnerifanifd)ett Widionenftabt ein 
Santfchbagar, mo eS fo luftig mie bet nuferen cinljeimifcben 23ertf)eimS 
hergittg uttb anftänbige junge Wäbdjett eS fiel) gefallen laffen mufeten, 
ohne Weiteres als Siebtnnen fcftgehalten unb förfeerlid) unterfudit gu 
merben. Safeer aud) ber 3ulauf beS bornehmen SamenhublifumS 
unb baS gute ©efdjäft. «fßiguUa uttb Stern mirften beibe in ihrer 2lrt 
madjtbod gu ©unften ber beftehenben, aud) „göttlid)" genannten 2belt= 
orbnung, unb bon Selben hätte man biedeiefet erft gehört, fobatb fie atS 
0berftaatSanmalt ober als.ImnbetSfamincrpräfibent funfgigjährigegitbiläen 

feierten, metttt nidjt aufeergemül)nüd)e ©reigniffe biefe iRepräfeutanten üon 
Silbuug unb Sefife borgeitig berühmt gemadjt hatten. 

Sauf feiner rcbtidien, faufmänitifdjen Srag-iS mar eS Saib Stern 
gelungen, einigen hunbert Siaubmerfern baS SebeuSlidjt auSgublafen unb 
auf ber anbereu Seite eine runbe SRidion inS Sod gu fteden; maS 
©unber, bafe er fid) am 2lbcnb feines SebcnS entfdjtofe, ben gemonnenen 
9ieid)thum im alten gat()erlaub gur Scfeau gu tragen unb bie lieben 
beutfdjen Sermanbteu bamit gu fifeetn. Saib Stern hatte oft bott ber 
unbebingten Serehrung gelcfen, bie jeber patriotifefee ©ermatte ©eheimeu 
©ommergienräthen ober Scutett in anttäherttb ähnlicher SertttögenS= 
ftedung entgegenbringt, uttb er mar entfdjloffen, bie tprobe barauf gu 
machen, ©r fanb bie Sfeefe in einer 28cife beftätigt, bie feine frechfteu 



Nr. 41. $ie (Gegenwart. 239 

Lrmortungcn ul,ertraf- 9ü'tn Surcciu l>cv 'X'ompffd)ifffal)rt-3ncfc(Ifdinft 
angefangfit, öic er um ben halben «reis eines} UcberfaßrtbilletS bc 
idiwinbcltc, bt« ,;uv Soge be« SNfflitger fcÖtclportierS, ber au« eigenem 
.Intrieb beit jüngeren Demi (Stern nur mit ber halben fiurtn/e »er 
anlagtc — überall ebnete man bem reidicn ©entleman bie fficae rciniate 
inncespncfndpfe auf bie cinfad)ffe Wanicr unb nalmt crgebunqSöoll bie 
Vluobrudjc |cmc« |o 31t lagen ctmas} leibenfcßaftliißen, aber im ©ruubc 
badi gütigen «Temperament« Din. Vernünftig benfenbe Wenfd)cn werben 
ev Yvirn «tern nidu jur Saft legen, bafj. er uad) biefen Krfaßruuqen 
leinen innen .ton tu allen SebenSlagen noch millianärbafter qeftaltete 
nnb einen ann|eligcn beutfdjen Beamten, einen äbliqen baut ber fiel) 
mit eigener Winbc Arbeit fein Mäßen Vrob »erbienen mußte, geleqeut 
lidi im ion ber ftamtcßfajare anfußr. 8111 Kßaraftcriftif biefeS Beamten 
möge e^ übrigens} bienen baß er notorifcf) mit bem wegen feßwerer 
Lapiim oek'ibigung bestraften tfreißerrn non Dßüngen nabe »erwanbt 

hltAm^vif ,eir,r ,0ttC lf!nen ®e8nerr' öer ficl) üon ißm nid)t nnberfdjämt 
H diumbeln laßen molltc, einen fredjen Wenfcßen geßeißen unb ibin 
Uirteigeu Angeboten; man weiß ja, unb fämmtlicßc freifinniqen aeitunqen 
?/'d, an^ !UlCKn ,uu1,ön,dlicl> >>“wuf bin, baß ber freie Slmcrifanev 

nidlto fo übet nimmt, aj« wenn man feinen Sügen feinen ©laubeit 
Idicnft unb ißn baburd) für eine unwaßrßaftige Kreatur erflärt. Der 
oeleibigtc »01t Dßungcn »erlangte in übel angebrachter Kmpfhibfiddeit unb 
in gan,|lid)cr 'oerfennung ber untergeorbneten Stellung eine« ffteiriiS; 
bcutidKii begüterten grembeu gegenüber Sühne ber ißm wlberfaßrenen 
Lßienfranfung, unb obgleid) »01t maßgebenbften Stellen heftig auf ihn 

Kl’nlrrbC s‘"s °bIIeid) 2(nib Stern l’ffcutlid> erflärt?, ja gar niit 
Lin t machen unb ben |>erru Äommtßar wirflid) ohrfeigen 31t wollen 
— hoß allebein 30g ber anfeßeinenb feßr empftnöltcße .sScrr bie .Silage 
nullt iuruef. ©3 mußte jur Verßanblung fommen, unb bie Staat!; 

rnlt!d,n,,'i,C- u6tl9enl unnötßig auf Deutfd)lanbS Kämpfe »on 
18(0, feine Kmtgung unb Wacßt ßinwieS, beantragte eine ©elbbuße. — 

¥igufla war eS äßnlicß wie feinem SeibenSgefäßrten Saib Stern 
ergangen. 3n ber buftigen ßrifdie eines ßerrlicßen gulimorgenS, fuft 
uni bte ©tunbe, wo baS 4>acf fid) »om Lager ergebt unb gur ftroßne 
faul) , wanbeite er bureß bie »crlaffenen Straßen ber ftillen .fiauptftabt 
am LIrme einer liiüereßeltcßtcn baßin. (Sr war nießt betrunfeu, wie er 
clbei 51t 4}rotofoll gab, er war nur ermübet unb beSßatb wohl in 

beionberS reizbarer Stimmung. 21IS er mit ber itn»ereße(icßten ben 
Straßenbamm uberfdjritt unb wollüftig bie fröftelnben (Meine in ber 
jungen Worgeitfonne babete, ftörte ihn ein Väcferjunge, ber mit ber 
bem lingcbilbctcn V»rf eigenen fRußelofigfeit feßon friiß um »icr llßr 
ccmmeln 31t Sagen fortjcßleppte. 'fL'igulla betrachtete ben Väcferjungen, 
tnelleicßt um ihn um |o fidlerer wieber 31t erfennen, wenn ber Vurfcß 
Ipater einmal wegen ©ebeintbiinbelei unb anberer Vergeben gegen baS 
Uni|tur3--©efe| »or feinem fKicßterftußle fteßen würbe. Seiber mangelte 
and) bie|em Vacferjungen bie ßünbifeße Dcmutß, bie allen Sinnen unb 
«leinen 10 woßl cmfteßt heießen unb Vebeutenbe» gegenüber; befeßeiben 
»)L'a sri* ';.1 v°d'fL,t ’,at cr X'iguüa, bom Karren fortjugeßen, bamit ber 
Jtunbfcßaft bie Semmeln warm in« £>auS gebradjt unb ißm (bem Säcfer= 
Iimncn hlP Intlff imhormoiSfteftaH _ .„.v..., t 

an ben Seßrjungen au«. ^icjulla »crabreicßte hierauf bem Knaben" bie 
WaulfcßeHe, bie cr oßneßin gewittert batte unb auf bie er bemgemaß 

S' C a-aiL,eä fn"‘ *u cincm tftüßffanbal, ben ein Scßußmann 31t 
ms? aerWeiumfae(" ,er ben S8urWen 8« SBeiterfaßrt aufforberte 

unb V gulla ßoflicßft einlub, nun enblicß baS Sehnen ber Unbereßelicßteu 
*ulhJfen-..rP!9uün öclt,ot fid) mit 9fed)t jebc (Sinmifcßung in feine 
4ni»atüeibaltmf|e, unb e§ war ißm im ©efüßl feiner Unfdiulb eine Suft 
3u|ammt ber llnocreßeliditcn auf bie Sadfc gefdileift 31t werben. Dort 
lüftete er nad) längerem ^urcbeit fein ^ncognito unb eröffnete ber be= 
waffneten Xiiacßt baß ihre Witglieber, foweit fie 31t ben Subaltern-23e= 
amten geßorten, feiner 9lnfid)t nad) nießt gerabe als freie «Jänner gelten 
fonnten; cr_ fleibetc biefe u^weifelßaft ridjtige Veobad)tung in eine 
ebenio praci|e unb femge|d)(iffene wie gciftuolle fyorm unb nannte bie 
Scßußleute einfach „Änccßte". Da er feinen focialen 2lnfd)auungen noeß 
;U%(tCJ }Ut ^geeiferten Uuäbrucf »erließ, glaubte man ißm bie (Sßre einer 
feitlidien Lmfletbung auf Staatäfoften nidjt »erfagen 31t bürfen unb 
bcbientc |td) 311 biefcni «eßufe ber ^wangsjade. Die mecßanifd)cn unb 
»erolteten Formeln, nad) benen bebaucrlidier Seife aueß Deutfcßlanb nodi 
»crwaltet wirb, bebingten eS, baß gegen «igulla 9lnflagc erhoben warb; 
bie ctaat.anwaltfdfaft, bie Viguda’d Seelenftimmung woßl erfanntc 
glaubte ißn mit breißunbert «Jarf ©elbftrafe ßart genug gebüßt. 

Seiber würben meber Saib Stern noeß «igulla ber «Jilbe be? OJc; 
feßes} tßeilßofttg. Dem einen legte haßerfüllte LI in e r if a n er f r efferei »ierießn 
Dage paft, bem anberen unglaubliche Verfennung ber ©runblaqeu auf 
^nen Staat unb ©efeüfcßaft rußen, gar »icr «Jonate ©efängniß auf. 

{ . j l]f beoauerltcft, bafj fid) für $iguüa bie mafegebenbe treffe nidjt 
glcidjcy «ct|c ^eug tuarf luie für ^errn Saib 8tern. ©enn fdion 
öugegeben werben muß, baß «igulla bem «nfdjeinc nad) 31a eoangclifdjen 
• iud)e geßort, baß er feilte iWamfcßlager leitet, ferner föniglicß toreußifeßer 
Beamter unb_ »iclleicßt fogar JHeferücofficier ift, alles Dinge, bie ißn ber 
»nettt id»en cßmpatßie unwürbig maeßen, fo ift bod) anbererfeitd ui 
bebenfen, bau erjid) bei feinen Slctionen »on benfelben ©cfidjtepunften 
!met©cu ^lern leiten ließ unb baß er fid) offenbar 3U genau 
benielbcn 2ebenäanfd;auungen wie er befennt. Jür Saib Stern trat 

wie ein Warnt bie »orneßmc ^ournaliftif ein, bie ßößerc Diplomatie 
iu t'i'ew VJorf, ©erliit unb «Jiindjen iuteroenirte 311 feinen ©unften, 
unb man erlebte ba* feßcn§wertße Sdjaufpiel, baß fiel) amerifanifeße 
©efaubte in bie .fmublungeu ber bcutfdien 3ufti3 einbrängten, wa« bc 
tiiugenc «räßwinfelci eine ungeheure Dreiftigfeit fdjclten, aufgefldrter 
Jyreifinn aber atä erfted geidjen ber begiunenben Verbrüberung aller 
Nationen begrüßen wirb. 

* * 
* 

3*}&en saßlrcidjeit fcltfamen ©rfdjeinungcn, bie bie 9ted)t«pf(ege ber 
leßtcn Vaßrc 3eitigte, gefeHett bie fyällc Stern unb Vigulla eine neue 
»oit bcfonberS blcnbenbcr Farbenpracht. Qmmer lauter unb bringenber 
iiurb ber Vorwurf, baß eine «‘laffenjuftig, bie bie ßrgane ber 9ied)t§ 
pflege gan3 unbewußt anwitnben, iu befter unb reinfter 9lbficßt, ba§ 
öffentliche Sehen »ergifte mtb ba§ 9litfeßen unterwüßle, oßnc welcßeS 
uii|cic midjterftü^Ie feinen ^.ag lang i^rev fdjiüierigen Aufgabe iu gc= 
nugen »ermögen. fflir faßen .{lerrti $arifer, einen 28ud)crer }d)änblid)fter 
®or.te/ J?c} •Leangler (Sicdaffee trinfen unb feßen ißn jeht bei Vaucr fein 
©lafel fßiw hinter bte weite Kraüatte gießen. 2Bir lafen ben Stecfbricf 
ber hinter .perrn »on .'pammerftein erlaffen warb, als er fid) unb feinen 
Jianb längft in ^idjevljeit gebrad)t ^atte, mtb mir munberten mt$ fatnn 
itod) Darüber, bafj im amtlidjen Signalement tum ben biinnen, btonben 
paaren be§ SSacferen bie Liebe ging, wäßrenb feine ftreunbe fteif unb 
fe)t behaupteten, er ßätte fie nod) fui'3 »or ber Slbreife »or3ug§wcife 
braun getragen. .v>err Variier ßat 50 000 Warf Kaution gcftellt. gür 
bie Vebacteure be§ Vorwärts follte aud) Kaution geftellt werben, unb 
eut öffentliches Verbtenft barf ber Wann ebenfalls für fid) in 2lnfprucß 

bt?' bie aI6erne» ieiÖC unb freeße tameef^nfeßrift in ber «aifer 
dötlßelm = ©ebäd)tmßfird)e anS DageSlid)t brachte. «icißtSbeftoweniger 
|tbcn bic unglücf(id)en .^lu(i§ ®ierl, 5ßfitub unb ©enoffen, bie c£ nidit 
einmal gemefen finb, hinter uttgefunben Äerfermauern, mä^rettb non 
enter Verfolgung bcS onfcßriftemtacßinacßerö noeß immer fein 'Kort m 
ßorett tft. 0 

^ „ mPieJ lnit ä>?der[ei gemeffen. .£>ier ßat Wabame DßemiS, 
heS VltnbefußfpielS mübe, bie läftige Vinbe »on ben Slugen genommen 
uttb ftegt, toaS red)t§ ift unb ma§ linf^. 33i§ ju ber aufriittelnben 
Jiebe beS «aiferS ßatte bie StaatSanwaltfcßaft, unb mit ißr foqar ©riefe; 
tnann'S «orbbeutfeße 2(ltgemeine Safaien^eitung, niißtS juriftifdß Straf; 
oaie^ tu ben Slrtifelu finben fönnen, bie gtoar lange Oor bem jmeiten 
September gebrueft Worben waren, aber bod) erft am brüten auf ißre 
StaatSgefäßrlicßfeit erfannt würben. So furdjtbar »erbredjerifcß fönnen 
ße nlfo nid)t fein, unb fo ßoße Strafe wirb ißnen faum folgen, baß ißre 
Veruber fd)limmere Veßanblung als ein gemeiner SBuißerer »erbienen. 
Doppelt aufmerffam ntüffen ßeute, unterm unmittelbaren Kinbrucf bcS 
Kliener VroceffeS, bie ©erießte barauf aeßten, baß aud) nießt mit einem 
Scßem beS -liccßteS »om Weffeu mit 3weierlei Waß gefproeßen werben 
fann, baß bie Wenfdjen, bereu fri»ole 9ioßßeit unb Scanbalfudjt an fid) 
woßl eine Verfolgung wertß ift, nießt billig unb fd)ttell 3U Wärtßrer; 
vjureoleit gelangen. Die Sebanrebe beS «aiferS würbe bann, Dauf bem 
Ueberetfer faiferlidjer Veamter, juft ben Krfolg ßaben, ben ber entrüftete 
Wonarcß 3U aüerleßt mit ißr beabfießtigt ßat. 
. ®ered)t — ßcbantifd) muß an biefer ßeiligften gorberung 
feffhalten, wer gerabe »on ber ^itftij erwartet, baß fie »erfößnenb ab; 
weßrenb im ©etümmel beS wilben focialen «riegeS fteßt. KineS 
Scßwertes Sißärfe foH, Wenn nun feßon einmal baS Scßiuert »on «ötßcn 

gr°ben 3'Ud)Smüßler Vau ent unb ben fürneßmen Varott ben 
mobtfd) gef leibeten, meßrfadß ejaminirten SRaufbolb unb ben Subwig in 
ber Vattonmuße, ben Wiöionenbieb unb ben bleicßen Sibfclaben beS 

~teb ned)t treffen. 2IH311 oft betrachtet fieß bie StaatSanmaltfdjaft 
als Kampforgan ber ßerrfeßenben Klaffen, aber fie ift nicßtS als ein 
Diener beS ökfeßeS. sJSill fie Saib Stern unb Viguüa mit 3i»ei; ober 
breißunbert Warf gepönt wiffen, fo barf fie aud)'gegen baS fyifdjmeib 
Scßlawicfe unb ben Wefferfart int Verßältniß nur 3i»ei ober brei Warf 
Strafe beantragen. Die Sißlawide unb ber Wefferfart werben’« feßr 
3itfrieben fein unb wäßnen, baS golbene 3eüalter fei ßereingebrod)eit. 
ate ßaben nämlicß im Saufe ber 3aßre gan3 »ergeffen, baß alle Vreußen 
»or bem ©efeße gletd) ftnb. prin3 r>o9eIfrci. 

Offene Briefe uitb jlttfworfcn. 

©eeßrter $>crr! 

9111er guten Dinge finb brei; fo fei eS mir bcnti aud) qeftattet 
mit Vc3ug auf ben bereits berichtigten 2luffaß beS (f) Dr. Worin Vrafcß! 
DaS Sißopenßauer=Denfmat in ber ©egenwart 9ir. 28 311 conftatiren 
baß (verbinaub Nürnberger ein VoflblutWrier, wenugleicß fein Slntifemit 
war. .lobenbet bemerft, wäre eS toßnenb, 311 unterfueßen, warum int 
Vubenlßum ber Optimismus ßeimifcß ift unb woßer es fommt, baß bie 
fttreße fid) meßr bem VeffimiSmuS juneigt. 

ÜSien, 1. Dctober 1895. 
^ocßacßtungSOoK 

Vrcbigcr (Srüit. 
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Verlag von Kobert Lutz, 
Stuttgart. 

Glänzendes Elend. 
Offene Kritik der Verhältnisse 

unseres Offizierkorps 
von 

Prem.-Lieutn. a. D. Krafft. 

Treis M. 1.20. 

Durch jede Buchhandlung zu 
beziehen. 

• Die StöMtff'ftWMft • 
ber 

„g>egemr>arf“ 
ttcßfl ^adjttag 

erfdjeint foebcn in stucitcr 
Üluflrtflc unb enthält u. a.: 

Bisntartk 
im 

llrttjcil feiner geitflenoffen. 
«Beiträge non ^ulicttc 2Ibam, (Bccvcj 
bes, ffufcwis öiiehner, 2>ah‘L 211* 
ppenfe 'ümifcct, £. smn 2>CYffcL 2H. »©« 
(Eö«*?, <S. Server©, 21. ifeörtjja**©, 
^cntaitc, 21. .fraitjos, 21lavtltt «Svcif, 
Klaus <Sr«tl?/ IjonfC/ €rnft 
iiaccfd, <£.»«nIjaränaun, Ifans^opfcn, 
j?aul Ijcffc, Wilhelm 3©rbau, 2tubravb 
Kipling, 21. tfconcauallo, £cv®Y*2Jcau« 
licu, 21. sfdm&vöfo, 21. 211ejie»‘C3/ 21lay 
Xev&au, .fr. 4?afir, 211. wo« fpettenfofer, 
tfovfc iralisburY, Johannes 

ricnficiwicj, 3ulcs Simen, Herbert 
Spencer, jfricfcvid» Spieltagen, IjcittY 
211. Staute?, JJcrtlja uen Suttner, 21m» 
broijc Styomas, 211. fcc Do»}üe, 2tbotf 
IPiltnaiibt, 21. u. IDcrncr, Julius IPelff, 

Cerb Wolfcte? n. 21. 
®ie „©egenmart" machte jur 58i§ntarcEfeier 

ihren Sefern bie lleberrafdjung einer inter¬ 
nationalen Enquete, lute fic itt gleicher 5öc= 
beutmtfl ttorf) niemals ftattgefunben tat. Sluf 
ihre SJhtnbfrage haben bie beriüfinteften ffraiu 
jofen, ©nglänber, Italiener, ©lauen it. $eutfd)en 
— 58erel)rer unb ©egner be§ eifernen ßanjlerS 
— hier ihr motinirteS Urtljett über benfelben ab* 
gegeben. @S ift citt lulturhiftortflfjcS ®ofu= 
ment hott blcibcnbcm SScvt. 
£rcis Sicfcr 2Jismarcf»2Xutnmcr nebft 

JTndjtras 1 211. 50 f*f. 
Sind) birect gegen 58rtefmarfen=Einfenbung 

burd) ben 
Dcrlo0 ber (Scgemoort, Berlin W. 57. 

dkuiiipdt k ßölnit 
Antiquariat 

unb §>orfhnmtö=j$ud?J?ari&Cung 

XTlarfcfynerfh:. 9, 
empfehlen fid) ju fdjncllcr unb coulautcv 
33eforgung aller in= u. au§Iänb. Siteratur. 

souveränes Mittel hei nervösen Leiden aller Art, bes. Kopfschmerz, Enegung 
mit Schlaflosigkeit durch Berufsüberbürdung oder unberufsmassige Ueberreizung, 
Aengstlichkeit, neurasthenischen, hysterischen und epileptischen Zuständen. 
Wissenschaftliche Arbeiten über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfug /rede 

Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer“ 
_ . 1 .11  \ „1. TT"ftv»fonVmiDT»7 H.Vl’OI 

Momart r»ort ^IJeopßil* jSolTutg. 
SW* fünfte jlufCage. 

fttis pEljEffei 6 Mark. ®Ebunhrn 7 Mark. 
®a§ fpaunenb aftuelte SEßerf mutbet tute eine fünftlerifd)e 

Sitanä be§ neuen JhtrfeS au. 2BoI)ltpuenb berührt bie über* 
all im 33ud)e anfqueüenbe 58enntnberung unb SSereprung 
be§ alten Niefcn au§ SSarfin. ($eutfd)e SBarte, Berlin.) 
„hier pat bie fteigenbe allgemeine llngufriebenheit mit 
unferen öffentlichen ^uftänben, bie nor feiner Ütutorität 
ßalt madjt, ipren flaffifd^en 91u§brucf gefunben." (hal(efd)e 
Leitung.) — 3- gehört ju unferen heften Erjäplern. ®a§ 
loirb burd) feinen neuen 9ioman beftättgt.. . (©ren^boten.) 
— ®ie fnvd)tbare nationale Erregung, meld)e bie Ent- 
laffunq 93i§niarcf§ perliorrufen mu|te, hat biefem Üioman 
ba§ Seben gegeben . . . ®üt S01eifteriid)feit nerftept 3. 
ben qrofjen plaftifdjen ©til be§ f)iftorifc£)en 91oman§ ju 
panbfjaben . . . (581. f. fit. Unterhaltung.) — ®te trau= 
vigen 3uftänbe unfereS «Parlamentarismus, bie epigonen* 
haften ^oiitifer unb bie milben 2tu§fd)reitungen eines 

t baterlanbSlofen ©ojialiSmuS geben ben hfitorifdjen hiuter= 
arunb. Eine hü&fdje Slpotheofe 58iSmarcfS unb ber ©e= 
banfe, bap feine Nachfolger in ber beutfd)en Sugeub jtt 
fudjen feien, macht ben 58efd)fitfe . . . (treuä*8eitung). — 

Ein lebhaft anregenbeS SBerf, baS ben pricfeluben Nets unmittelbarfter 3eitgefd)id)te enthält... 
®er Sefer wirb einen ftarfen Eittbrucf geluinnen. (ffölnifdje 3«fitng). — 8- behanbelt bie ohne 
Umcifel größte politifche grage unferer 3cit ■ • • @eiu 9anä befonbereS ©efdjid baS ined)antid)e 
©etriebe beS SltttagSlebenS in ber ganzen Echtheit 51t “,nb. lU 
Farben in feben . . . Ein beutfcf)er 3eitroman im aüerbeften ©tnne, fuifitlerifd) gearbeitet. . 
Er fann alS°58orbiIb biefer edjtmobernen ©attitng httt9eftettt merben. (Sötener grembenblatt.) 

Das Buck ift in allen befferen BudfkanMungen porrätfüg; 050 einmal 
nidjt ber ^all, erfolgt gegen «infenbung bes Betrags poftfreie gufenbung Dom 
■gl er tag 6er g>egentr>arf in ^äerfm W 57. 

Neuigkeit von: RUDOLF BAUMBACH. 
Soeben erschien'. 

Aus der Jugendzeit 
von 

Rudolf ßanmbach. 
28 Bogen 8°. Preis broscliirt M. 5.—. 

Die zahlreichen Verehrer Baumhachs dürften dieser ersten Gabe des Autors auf 
novellistischem Gebiete besonderes Interesse entgegenbringen. 

im~ In den grösseren Buchhandlungen vorräthig, wo einmal nicht der Pall, erfolgt gegen 

Einsendung des Betrages postfreie Zusendung vom Verleger. 

A. U. Iiiebeskimi, Iieipsig, Poststrasse 9/11. 

SBevantU)ortticf)er Otebacteur: Dr. XfjcoftU Solling in SBerlin. 3tebactton unb Sjbebition: Berlin W., Eutinftrafce 7. üvuet oon §c(fe & Beeter in Seidig. 
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SBittfjenfchrift für Literatur, Shmft mtb öffcitllitfjeg geben. 

^erausö^fßcu non f f;eop()iC Porcina- 

Jeöfn gonnabenö errdjeitit eine Jlummer. 
8» frcjitfim burd) alle »u^fionbrungen unb 5(3oft«mter. Sertag ber ©cgenmart tu ©erlitt W, 57. Uiertelfätjrltd] 4 p. 50 Df. ®tne Hummer 50 £)f. 

Sttfetote jebcv Slrt pro 3ßefpaltene Cßetitjeife 80 tßf. 

$itljaft: 
m,h*ö«e«ftnaofh?.n?efrot^' ®e.|n-— ®ie bieSjäfirtgen &eutfdjen unb frangöfiftfien SRattöber. Sott Milos. — üilcrntur 
" h a inpt,rL;U,C Sc , !n,b ^ Sranfreid,. Son Karl Suffe. - Heber amertfanifdje Äunftjuftfinbe. Sou 
9-r aiK lftU f7- — ^Cttillcton. Sn Slutomatopoli«. Sott ©uftnb Sefjmev. — «lud Per ßnulitftübt Sie 
beihg ©ntrufteteu. ein Srteftoedjfel au§ ber ©egemoart. Sott Simon b. 3. — Sramatifdje Stnffü^rungen. — Sinnigen 

iltobernc <$tnnt$bankcrottr. 
Sou Paul Dehn. 

Obne irgenbwie Perhinbert 311 werben, führt (Serbien 
feinen partiellen Staatgbanferott burtf), ittbem eg feine ßaljlungg* 
Verpflichtungen flirrt. 9tacl) officiöfett Ülnbeutitngett ff nt fiel) 
biv3 gtnölücirtige 2lntt in Berlin bamit begnügt, gegen jette 
23erorbnung^beg ferbifdjen fyittan^minifters 31t proteftiren, 
luonnrf) bic grift beg Umtaufcljeg ber 5 procentigen in 4 pro* 
ceittige Sßapiere auf fedjg SBoctjen befdjränft unb ein fpäterer 
lim tauf cf) von ber jeweiligen Qnftirnmung beg ferbifefjett ginaii3* 
miuifterg abhängig gemacht wirb. 2lud) bag berliner 23örfen* 
comtniffariat f)nt bic ferbifdje gwanggconöertirung mittelbar 
anerfannt, inbetti cg bic Aulaffitftg ber neuen 4 procentigen 
Serbenpapiere 311111 |>anbel an ber berliner 23örfe augfprad). 
2Senn eg gfcicf)3eitig bie ©infüljruitg neuer SerbenWertfje ab* 
feinte, wie )ie nott bettt betreffenben ©miffiongfjaufe geplant 
Würbe, fo bat eg baburd) bag beutfdje 23olfgcapitaI Por einer 
neuen Sdjäbigung gcfcfjiitpt, wag immerhin an3uer!ennen ift. 

^adjbcm bic ferbifdje ^Regierung wieberholt bet^euert 
batte, an eine ^erliii^ung ber fRedjte ihrer ©laubiger nidjt 
im ©ntfernteften 3U benfen, ncrfüitbcte fie in einer iUote an 
bic SRädjte nom 19. 3 uni b. Shrg- unter nieten Umfcf)Weifen, 
bafe fie eine „©ottöerfion" unb „Unificiruttg" ber Staatg* 
f^ttlb pornebmen muffe, unb fprad) bic Hoffnung aug, baff 
bic ©laubiger fiel) babei 31t einem „flehten Opfer" cntfdjliefjeit 
werben. So würbe bie ferbifdje ßwauggconöcrtirung itt ©e* 
ftalt einer fterabfehung ber Qinfen Pott 5 auf 4 fßroc. ein* 
geleitet, einfeitig nott ber ferbifdjen ^Regierung, nur im ©in* 

, Pernebmctt mit einigen ©tniffiongbattfen, bie bei bent 2lttggleid) 
ihre baarcu 23orfdjiiffe in i>öf)c Pott 24 SRilfionen greg. 31t 
retten wußten,' im llcbrigcn ohne ^uftimmung, ja ebne 23c* 
fraguttg ber ©liiubigcr. 2öer 5 procentige ferbifdje Staatg* 
Papiere befi^t, mögen fie aud) bttref) befonbere Unterpfänber 
fid)crgcftellt fein, tttttfi fie innerhalb einer finden griff gegen 
4 procentige umtaufdjen taffen, unb wer biefe ßittgfüi^ung 
ablchnt, läuft ©efabr, attef) fein ©apital 31t Portieren, ©g 
baubeit fid) um einen Sdjulbenbetrag non inggefammt 317 
iRillionctt greg., wovon etwa 200 2Riltionen greg. in Heutfch* 
lanb untergebracht fittb. Hie ferbifdje ^Regierung wirb fortan 
jährlich 3,15 Millionen greg. ginfett fparen, wäbreub bie 
beutfdjen ©läubiger etwa 2 Millionen greg. ginfett jährlich 
Perlierett. geltere würben am meiften gefdjäbigt, ba bic in 
beutfdjen §änbcn befiublicbcit ferbifdjen ©ifcnbabnobligationctt 

bttrclj befonbere Unterpfänber, bie nun in beit grofjeit Hopf 
ber allgemeinen ©firgfdjaften geworfen fittb, ' fidjcrgeftcllt 
waren. 

2Bag bie fcrbifdjc ^Regierung fdjönfärberifdj ©onberfion 
mtb Unificirung nennt, ift itt 2Sirflid)feit eilte ©ouponfitr3ung, 
citt Keiner Staatgbanfcrott gewefen. Serbien bat fiel) feine 
Sd)utbcnfaft erleichtert, aber nidjt bttrdj ßiirLtcf^afdintg ober' 
Tilgung unb and) nidjt bttrdj freie Gonocrfion int ©inner* 
nehmen mit beit ©läubigertt, fottbent bttrdj cinfeitige ?(uf= 
Ijcbuttg feiner gahfunggperfpredjett unb willfürliclje .«üi^uitg 
feiner Verpflichtungen. Serbien hat feine ©läubiger mit 
80 ^3roc. ihrer gorberungen abgefunben. ©itt3elne ferbifdje 
ginanspolitifer Perlangten bie ^erabfetiuitg ber ginfett auf 
3 ^roc. git biefem gatte würben bie ©läubiger Pott ihrem 
banferotten Sdjulbiter nur 60 $roc. ihrer gorberungen er* 
halten haben, ©twcig befcheibener uttb sögerttber folgt Ser* 
bien bett Bahnen, bie Por ifjm freilich ungleich riidfidjtglofer 
uttb breifter ©riedjenlaub unb Portugal einfcljlngen, alg 
fie eitieg Hageg ihren ©läubigertt fuqer §attb mittheilten, 
itt 3l,funft nur ttodj 30 ißroc. ber fchulbigen ßinfen ga^leiT 
3U föttnen. 

SRit ber ÜJ^obilifirung aller SSerthe unb mit ber Schaffung 
neuer 2Bertl)pnpiere bott bett 23örfen aug hat fid) bag anlagc* 
fitcljcnbe ©apital rafd) gefteigert. ttRittionen uttb SDUttiarben 
bieten fid) an. Sn ber geit Pott SDcitte ber fed^iger big 
sDcitte ber neuti3iger Sahre fonnten fiel) bie Sdjulben ber 
curopäifdjcn Staaten Pott 53 auf 105 ttRittiarbcn 9Rf., alfo 
um nahezu bag Hoppelte, Permehren, ©elb wirb immer 
leichter erljältlidj, im Bingfufj immer billiger, uttb ba Staaten 
mit georbneter ginansPerwaltung, wie ©ttglanb, Heutfdjlanb, 
granfreidj :c., nur noch 27a big 3 ^roc. ginfett saljlen, fo 
fudjt bag Sparcapitaf, namentlich tnenn cg fiel) itt fdjWadjctt 
unb fleittett $änben befinbet, Einlage in SBerthen ininber 
confolibirtcr Staaten, Weil cg bort crljcbticl) hbljcre Qinfett 
31t erwarten hat. ©g ift nun einmal fo in ber HOclt:' Viele 
iOc'enfdjcn wollen lieber beffer effen, alg ruhiger fdjlafcn, 
b. h- fic fudjett höhere ßittfen 31t erhalten, auch 'pci|u fie 
babei ein gröfereg SBagnifj eingcf)cit. So fonnten Staaten 
mit ungeordneter, leidjtfittniger unb corrutnpirter gittan3üer* 
waltung an bett curopäifdjcn 23örfett Slnleiljctt 311 ijnutbertcit 
oon Millionen aufncljtitctt, ja non propifiotigfüchtigcn 23auf= 
Ijättfern würben ihnen bie SRittionen förmlich aufgebrängt, 
unb alg biefe Staaten bie 3,nfcn ihrer Scfjulbcit iticljt mehr 
3ahlctt fonnten, ba würben ihnen neue Anleihen ober baarc 
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Vorfdjüffe 51t Dielen Millionen bewilligt, bis enblidj bie 
Sfataftropfje erfolgte. SSenn ef)ebcm, waS nicht feiten ber 
galt tnar, ein Staat feine ßin^atjtnngen einfteüte, fo nmrben 
in ber «Regel nur feine eigenen Angehörigen betroffen, bte 
fiel) motjt ober übet gefallen taffen mußten, bah ihnen ber 
■Staat nahm, WaS er ihnen gegeben, ^eutjutage inmitten 
ber moberneu Vörfenorganifation mit ihrem international 
entmictctten ©elb- unb V3crthbcrfef)r sieht ein StaatSbauferott 
weitere greife in SRitleibenfchaft, ja jumeift finb bie be- 
treffenben ©laubiger im AuSlanbe 51t fuchen. ©ort empfittbet 
mau nicht nur beit greifbaren Schaben, fonberit and) beit 
toiUfürlidjcn «RedjtSbruch ungleich fetjärfer, unb ba nicht mir 
öaS beutfdje, foubern auch baS fransöfifche unb engtifcfie 
Capital bitrcf) bie StaatSbanferotte ©riechenlanbS, «Portugals, 
Argentiniens :c. fet)r erheblich, baS beutfdje allein weit mehr 
als um 1 «Wiüiarbe «Kf, Derlürjt morben ift, ba biefe 
StaatSbauferotte ungcahnbet erfolgen tonnten unb »eitere in 
AuSficl)t flehen, fo fragt mau immer begriinbeter unb immer 
bringlidjer, auf welchen Sßegen foldje StaatSbanferotte Der- 
fiinbert ober ihre golgen gemilbert »erben tonnen. 

AIS ©riedjenlatib unb «Portugal ihre ßinS,Zahlungen 
einftellten unb erftärten, nur noch ein ©rittet ihrer ©elb* 
Derpflid)tungen erfüllen 51t »ollen, Derfjarrte bie grogc SRaffe 
ber ffeineren ©laubiger in ©leidjgiltigfeit. Aur üereingelt 
Dcrnahm man auS biefen Streifen Silagen unb ^rotefte unb 
nur in «Berlin tarn eS unter ihnen §ur ©rünbung einer 
freien «Bereinigung, gu Vertretern ber ©laubiger »arfen 
fid) allermärtS bie beteiligten ©mmiffionSbanfen auf, obmohl 
gerabe fie au bem üblen AuSgaug ber uou ihnen unter¬ 
nommenen Anleihegefdjäfte mitfdjulbig »areit. Unter gührung 
biefer ©miffionSbanfen »urbeit ©läitbigerauSfdjüffe ge* 
bilbet, bie fid) sunächft an bie heimifd)e «Regierung »anbten 
mit ber «Bitte, bie geführten Sntereffen ber eigenen Ange¬ 
hörigen gegenüber bem banferotten Staate 31t Wahren. Auch 
Derhanbelteu biefe AuSfdjüffe mit ber banferotten Staats* 
regierung über bie ©ewäfjrung günftigerer Ausgleichs* 
bebingungeit. ©reifbare ©rgebniffe »urbeit aber babei nicht 
erhielt, »eher bie biplomatifd)en Vorftcliungen ber «Oaidjte, 
nod) bie auSgleidjSfreunblidjen Anerbietungen ber ©mifftonS- 
banfen machten bei ben banferotten Staatsregierungen ©in* 
brud, fie Derl)ielten fid) fdjroff ablehnenb. ©riechenlanb »ie 
«Portugal finb über alle Vergeltungen unb «fßrotefte unbe- 
fümmert hinweggegangen unb haben beWiefen, bah eS unter 
ben gegenwärtigen Verhält uiffen für einen Staat »eber ge- 
fährtidj nod) fd)Wierig ift, einen Vanferott anjufagen unb 
burdgufüljren. 

glitte gegen berartig rüdfidjtSlofe unb bebenflicfjc Ver¬ 
legung beS internationalen WcdjteS nicht ernfter unb tljat- 
fräftiger eingef^ritten »erben fönnen ober müffen? Von 
ber Selbfthiilfe ber Vörfcn »ar Don Dornhereiit nichts 31t 
er»arteu, trugen fie bod) bie «IRitfdjulb an beit zweifelhaften 
©cfd)äfteu mit geWiffenlofen «Regierungen, ©ine etwaige 
Vopfottieruug ber befreffenben SBerthe »iirbc im Uebrigen 
bie heimifefjen ©laubiger nod) mehr gefd)übigt haben. «Rur 
dou ihrer Staatsgewalt tonnten bie ©laubiger £ui(fe er¬ 
warten. ©er Staat aber muffte, waS er and) immer unter¬ 
nahm, sunächft barauf bebadjt fein, baff fein ©ingreifen Dor- 
aitSfidjtlid) ©rfotg hoben würbe, ©in unwirffamcS Vor¬ 
gehen muffe als unjwedmäfig Dermieben »erben. Unb aus 
biefem ©runbe finb faft alle jene «Wahregeln unausgeführt 
geblieben, weldje im gntereffe ber ©laubiger 31t unternehmen 
ber Staat crfud)t würbe. ©S hätte fluf baS erreid)bare 
«priuatDermögeu ber Angehörigen beS banferotten Staates 
«Befcl)lag gelegt, eS hätten biefe Angehörigen auSgewiefen, eS 
hätten bie befteljenben §anbelSDerträge für ungültig erflärt, 
ja eS hätte überhaupt ber biplomatifdje Verfel)r mit ben _be= 
treffenben Staaten abgebrochen werben fönnen. Allein biefe 

ber SSanbclSDcrträge nach anberen «Richtungen fyn größeren 
Schaben oerurfadg hoben. «Wan hotte u. A. and) Dor* 
gefchlagen, bie portugiefifdjen ©olonien 51t befefen unb fie 
burcf) ©ngtanb bis §ur «öefriebigung ber ©laubiger Dcrwaltcu 
-u taffen. ©aS war politifd) bebcnflid), benn ©nglanb würbe 
biefe ©olonien fd)»erlid) jemals wieber herausgegeben haben, 
©üblich würbe eine glottenbemonftratiou ©eutfchlanbS, ©ng* 
(anbS unb granfreid)S gegen «Portugal unb ©riechenlanb an¬ 
geregt. ©S füllten bie portugiefifdjeu unb gried)ifd)eu £äfeu 
blofirt unb bie Sfüften gefperrt werben. Außerhalb ber un¬ 
mittelbaren Sutereffentenfreife hoben biefe Vorfd)läge jeboef) 
feine Untergiifeung gefunben. gm ©rnfte würbe ftd) ein 
mel)r ober niinber triegerifdjeS Vorgehen gegen banferotte 
Staaten nicht rechtfertigen taffen, fetbft Wenn bie Dorerft 
nod) nicht Dorhanbene ©inigfeit unter ben «Wädgeit heBUi 
gellen wäre. Unb fo ift Alles in Allem thatfäd)(id)e fprajiS 
geblieben, was bie englifdje Regierung ihrerfeitS in ©on- 
feqitens ihres «WanchefterliberatiSmuS als leitenben ©runbfab, 
aufgeftellt, inbeffeu unter giinftigen llmftänben aufjer Ad)t 
gelaffen hat: banferotten Staaten gegenüber nichts 31t unter¬ 
nehmen, ba wer fein ©elb in ejotifdjcn Anleihen anlege, 
and) baS SBagnifc für ben höheren ginSfufj 31t tragen habe. 

gubeffen ift eS mit ben ntobernen VedjtS- unb ©ultUr* 
Dcrhältniffen nid)t ju Dcreiubaren, wenn mehr ober niinber 
leid)tfinuige Staatsregierungen im AuSlanbe eingegangene 
Sd)ulbDerpflid)tuugen einfeitig unb willfürtid) änberu ober 
löfeti bürfen. ©a ber gewöljntidje Wed)tS- unb ©jecutionS- 
»eg nicl)t betreten werben fanit, fo müffen neue geeignete 
gönnen gefunben werben, um baS Derletjte «Jledg 30 fdjüfjeu. 
V3ill ober fann ein Staat feine Sd)ulbDerpftid)tungen nicht 
erfüllen, fo muh er fid) einem auS «Witgliebern anbercr 
Staaten §ufammengefehteit ©ericptShof ober einem_ inter¬ 
nationalen AuSfdjuh unterwerfen unb biefem internationalen 
Organ geftatten, felbftftänbig feine ganje wirthfd)aftlid)e Sage 
31t prüfen, banad) baS «IRafe ber Sd)ulboerpflid)tung feft- 
SiifteHen unb ben Sdjutbeubienft burd) internationale Ver¬ 
einbarungen 31t regeln unb 311 fidjern. Sn feiner aus¬ 
gezeichneten Sd)rift „©er Staatsbanferott unb bie moberne 
«Rcd)tSWiffenfd)aft" (Verlin, «puttfaminer unb «Dciihtbred)t) 
hat «profeffor SReilt in gürid) biefe Vorfd)täge begrünbet. 
Vorbilblid) bleibt bafür bie internationale Regelung ber 
ägt)ptifd)en StaatSfc£)ulb, wie fie Don ben «Daid)ten gemein* 
fam organifirt würbe unb fid) nad) allen «Ridjtungeu h» 
bewährt hot. Schon bei Abfchluf) neuer Anleihen mit 
Staaten dou gWeifel^aftcn giuau3Dcrhältniffen füllten bie bc= 
treffenben ©miffionShäufer, unb barauf hätten bie 31t- 
ftänbigen ©läubigerftaaten im Sntereffe ihres VolfSDcrmögenS 
31t begehen, bie Vebingung ftelleu müffen, bah »i galle ein* 
tretenber gal)luugSunfähigfeit eine internationale «Regelung 
beS StaatSfd)ulbenbienfte§ etwa nad) ägt)ptifd)cm Vorbilbc 
3U erfolgen hot- «Rur wenn fie gelbbebiirftig finb, werben 
fiel) bie banferottluftigeu Staaten biefer allerbingS weit* 
tragenben Vebingung fügen, bie fie bisher in patriotifefjer 
©ntrüftung 3iirüdweifen 31t bürfen glaubten. 

£)ic btc5jiil)vifliftt bcntfrifcn unb frau>öftfd)cii iJlanöuer. 

guni erften «Ofale entfd)foh fid) in biefem gal)« bie 
beutfdje .peereSleitung baju, bem Veifpiele ber «Radjbar- 
nüidjte 311° folgen unb eine ©ruppenDerfainmtung unb 9Ra* 
nöDcr anjuorbnen, bie bem ©harafter Don Armcemanöoern 
entfprad)cn. ©a biefe groben Hebungen, 31t Welchen 75 000 
«Wann, 11 000 «ßferbe unb 98 Vatterien jufammengesogen 
waren, innerhalb beS 9ial)menS beS ©tcitS erfolgten, fo würbe 
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buvcf) fic eine ©erfürgung ber übrigen SJi'auöber bev Armee 
mtb gmar uni je gmei läge ber Tibifioit«übuttgeit nötpig. 
^ic Aitftcptcn über beit ÜBertp bon Arnteemnnöüern ftnb gur 
gett noep getpcilt; allein, bafj biefelbett fortan uon ged gu 
Bfit abgepaltcit merbett bürftcit, mirb itnfereö Gracptcn« im 
.sgiitblirf auf bic '-Bortpeile, mclcpe neben allerbiug« mand)cu 
Sfadjtpeilett au« iCjneit ermacpfeit unb auf bie gcmaltigen 
\xcrc*mnffcn, bic fid) feilte in ber Sd)(ad)t gegen übertreten, 
fid) al-3 geboten pcrau«f teilen. Tie Vorteile biefer Art uon 
Hebungen, meint fic opne ©eitadjtpeiligung iprerSBorbebitigung, 
b. p. ber griittblidjcu Turdj&Ubutig ber Truppen in beit {feineren 
unb größeren £>eere«Derbänben, abgepalten merbett, liegen auf ber 
£attb. Sie beftepeu in ber praftifepen Schulung ber pöpereit 
Aid)rer in großen taftifepen unb ftrategifepen ©erpältniffett, 
in ber ©euicffkptigung im ©erpältnifj gu {feineren Hebungen 
oeränberter Staunt*, geit*, ©efeplSüberbringung«* unb mancher 
Angriff«* unb ©ertpeibigungSmontente, fomie im Anpaffeit 
ber Truppen au biefe üeränberteit ©ebiitgungett. Aticp Der* 
mag bei ipnen bje Begabung ber pokeren güprer für bett 
gropen Krieg beffer perborgutreten mtb beurtpeilt 51t merbett. 
3pre Scad)tpeile aber beftepen niept nur barin, baff bie bei 
ipnen beteiligten Truppen in ber forgfättigen äJtanöber* 
fepufung, bie in {leinerett ©erbänbett berfürgt merbett, fonbertt 
baß biefe Ginbujje and) bei beit übrigen Tpeifett be« §eere§ 
eintritt, fall« biefelbcit ebenfall«, mie ba« gefepepett, eine Gin* 
fcpränfitpg ber Wammer erfapren. Tiefem festeren Stacptpeif 
märe alferbittg« leidet bttrep befonbere 90?ittelbemiffigungett für 
Arnteemanöber borgubeugen; pierbei fpriept jebod) ba« fepott 
opnepin fo belüftete ©ubget mefentlicp mit. Wurf; bau poü* 
tijepett Studfkpten bfeibt bie Abpaltung bott Armeemanöbertt 
niept ballig uuberüprt. gür granfreiep bebeutet biefefbc 
b- 53. einen Grfolg ber Regierung ber Stepublif berntöge ber 
bau ipnen repräfentirten Stärfung unb (Entfaltung ber bau ipr 
organifirteit SAittcl ber nationalen ©ertpeibigung; mtb man 
rüpnit fiep bort bereit« itt biefer gnnfiept einen ©orfprung 
bar Teutfdjlaitb gu befißat. 

28a« nufere bie«jäprigen Wnuöber felbft betrifft, fo be* 
anfpruept fefjott ipre ©etteralibee ein erpeblidje« gntcreffe. 
Sie epemplificirt mit ber attßerpalb ber 9teicp«grengett bc* 
finbltcpen Sübarmee unb ber Sanbung einer bei Stügen mtb 
CSolberg erfdjeinenbcit feinblid)cit Storbarmee offenbar auf eine 
frangofifepe Sanbung att ber pommerfdjat Küfte. Sitte fofepe 
Sanbung int großen Stil ift gmar unter beit peutigeu 53er* 
pältniffeit felbft im gälte eine« Goalition«friege« äuperft un* 
maprfdjeintiep, ja faft au«gcfcplüffeit, and) bürfte ipr unbebiitgt 
friiper al« in ber ©egenb füblidp Stettin burrf; bie beutfepe 
Küftenoertpeibigung entgegengetreten merbett. Mein um einen 
nörblidjctt ©egtter itt beiti für bic Waitöüer au«erfepenen 
©elänbeabfdjnitt auftreten gu laffett, mar biefe Suppofition, 
obgleid; e« bereit biele anbere gab, metttt and) itidft bon 
innerer SSaprfcpeinlkpfcit, fo bod) guläffig, unb bieHeicpt ent* 
pieft fie unter Witfuüpfuitg an eine ©ebropuug ber beutfcpeit 
Küfte eine fleine Temouftration im gutereffe ber ©erftärfung 
ber SJtarine. G« paitbelte fiep, im ©roßen betraeptet, mit 
beit ©ormarfcp einer gunädfft auf bie Sittie SolbimKöttig«* 
berg i. b. Stm. = Wrtgerntüttbe * Templitt birigirtcit Sübarmee, 
gegen gmei in meit beträcptlicperer räumlicper Trennung be* 
griffene mtb überbie« bttrep bic £inberniffc be« Uder*, Stau 
bom* unb Cbcrabfcpnittc« bott eiitattbcr gefepiebene fcinblidjc 
Storbcorp«. 911« erreiepbare« anguftrebenbe« giel ftcllte fiep 
baper für bie Sübarmee ba«jenige bar, mo möglicp einen 
ber ©egtter mit berfammeltett eigenen Kräften mtb baper mit 
lleberlegcnpeit ttod) in ber Trennung attgugreifen unb gtt 
feplageit. Allerbiug« mürben bie Streitfräfte ber Sübarme 
ebenfall« burep beit Sauf ber Cber bon einaitber getrennt, je* 
bod) ftanb auf bemfelbeit eilt feftcr Uebergang unb, mie aller* 
bing« and) bei ber Storbarmce, ba« eigene ©rüdcnmaterial 
gur Verfügung. Tic Aufgabe ber Storbarmee mar unbebiitgt, 
gang abgefepen bon beit gtofjen Sdpuierigfciten einer Sanbung 
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au feinblicper Küfte, fdjmieriger unb ftellte natnentlicp au bie 
Dberlcituitg unb bie SUtorfcpleiftmtgen bcö 9. Sorp«, bie tpcil* 
meife bi« gtt 40 Kilometer per Tag bcanfprud)t mürben, fepr 
pope Üfnforbentngen. SBir fönneit itn« pier niept auf bic 
Tarlegung unb Kritif ber Operationen im Siitgeftten ein 
taffen mtb begnügen uit« mit ber 33enterfung, baß ber 9Jfo* 
ment, beit ©egner noep in ber Trennung angufaQen, für bie 
Sübarmee fdjoit am 10. September eintrat, mofelbft fie über 
eine lleberlegcnpeit bon 14 ^Bataillonen mtb 10 Batterien 
berfügte, allein bie Sfärfe ber Stellung bc« unmittelbar 
gegenüber befinblicpctt ©cgner« (2. Sfrnteecorp«) unb ba« in 
golgc einer ©rücfengerftöruiig be« ©egiter« erft refatiü fpät 
mögliche $erangicpen einer Tibifion be« 3. 9frnteecorp« mit 
ber palben Sorp«artillcrie, beranlaffte einen gu fpätcit 9(it* 
griff ber Sübarmee, ber bem 9. 9lrmeecorp« an ba« 2. per an* 
gufommen mtb noep gur geit in beit Kampf eingugreifcit geftattete. 
9fad) Wnficpt ber meiftcit gaepmänner patte ©raf Sßalberfee bttrd) 
fein umfaffenbe«, mit feiner Artillerie meifterpaft unterftüpte« 
Singreifen einen unbebiitgt gfängenben Srfolg baüongetragett, 
allein bie Meinung gemaittt bie Dberpanb,' bap bie Kräfte 
feiner Truppen niept ntepr gur Au«nupung bcffelben au«reid;teit 
unb bie Hmfaffung gunt Tpeil eine gu meitau«polenbe fei. geben* 
fall« aber patte fein Dperiren bie Amtapmen, bic man über 
bett boraitgficptlidjen Verlauf be« 3)?anübertage« gepegt pafte, 
böllig burepfreugt. Am näcpfteit Tage, bem 11. September, 
mürbe ber Angriff ber 9lorbarmee in golgc be« Hinftanbc« 
bon (Erfolg begleitet, bap, nad; Eintreffen einer Sßerftärfung 
bon einer 9teferbe*Tibifiott, e« ber güprung ber Sübarmee 
gelang, 4 gnfaitterie=Tibifionen unb bie ^Batterien gtoeicr (Eorp«* 
artiflericu gegen einen SAtunt bon ca. 5 Kilometer tßreitc gu 
bereinigen, mäprenb auf bem linfett gliigel 1 gufantcrie* 
mtb 1 GabaHerie*Tibifiött bett Angriff be« 9. Arnteecorp«, 
mcldjer niept concentrirt erfolgte, abmie«. Audp am folgen* 
bett unb lepten IDfaitöbertage reüffirte bie ttaep gleidjem 
^ßi'incip erfofgenbe Abmepr be« Angriff« ber Sübarmee mit 
3 gttfantcrie=Tibifioueit unb bett ^Batterien gmeier Sorp«* 
artillerieit ber S?orbartnee, gegen 2 Tibifionett unb 1 Gorp«* 
artillerie ber Grfteren, uttb ba« ißritteip be« richtigen gu* 
fammcnpalten« ber ^auptfräfte bei gepöriger Tiefeitglieberung 
feierte abermal« einen Sieg. Alt befottber« perbortretenbeit 
Sciftungen ift näcpft ber güprung be« ©rafett SBalbetfee iit«* 
bcfoitberc bie bortrefflidje SBermenbitng ber Artillerie bitrd) 
iptt gtt nennen, ferner ba« SBerfen ber Gaballerie*Tibifion ber 
Siorbarntee bttrep bie ber Sübarmee am 9. September, ber 
Angriff ber 1. @arbe*gtifanterie=Tibifion am 11. September 
unb bie reeptgeitige gerftörung ber Ober*53rücfe bei ©reifen* 
pagctt (fuppottirt) bttrep ba« Tragonerregiment b. Terfflingcr. 

Tie ftrategifepe Sfttlage ber SAanöber ließ in operatiber 
§infid)t ntepr Abmecpfelung ermarten, at« biefelbcit, ttaepbem 
einmal bic ^Bereinigung ber beiben Slorbcorp« bcmerfftclligt 
mar, boten. Auf bau bcrpältnißmäßig fcpmalen, bttrd; gmei 
mäeptige 53emegung«piuberttiffe, bat Suinbombrncp mtb bic 
Dbcrnicberung begrengtett, faunt 21/? SJfeilen breiten Raunte 
mufeten fiep bic 4 Arnteecorp« in giemtiep concentrirter tat* 
tifd;er Sage treffen, unb menn man bem 9. Arnteecorp« bat 
SBortourf be« gu au«gebepnten Hmfaffen« auf einer Siitie bott 
11 Kilometer Sänge gemadjt pat, fo bleibt gu beriidfieptigen, 
baß e« mit jebem Sdpritt bormärt« biefett Staunt berfleiucrtc 
unb fdjliefjlicp bemtoep bet ber Tragmeite unb Scpufjficperpeit 
ber peutigeu SBaffen, ttamentlid; ber Artillerie, gunt bereinten 
gufammenmirfeit feiner Streitfräfte gelangt märe. Ta« 
eigentliche SJcanöbcr Katupfgefättbe fd)eint jeboep offenbar mit 
ber Abfiept einer beftimmtat taftifepeu ©egratgttng auf bett 
glanfat gemäpft morbat gu fein, fo bap bttrd) ba«fetbc 53er* 
pältniffe, bie benjeitigett bc« Kampfe« int Armeeberbanbe 
gientlid) eutfpredpett, entftanbeu. 53iellcicpt au« bermanbten 
©rüttbett ober mit 9tiidfid)t auf bic Staitgberpältniffc mar 
boit ber ©ilbung gmeier Anneeftäbc abgefepen morbat, bic 
allevbing« ber SSirilicpfeit ntepr entfproepen unb beit gu ipnen 

öic ©cgcnuiart. 
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bermanbten Dfficierett gute iBeteprung geboten pättc. ©o 
aber mürbe bie ffüprung ber beiben Armeen burdj bie An* 
forberung, bap ipre güprer, bie äfteften comtnanbirenben 
©enernte jeber gartet, gugleid) aud) ipr ArmeecorpS führen 
mußten, untoerpältnipmäpig erfdjmert. ©ap bie an ben 50?a= 
nötoertt bettjeiügten ©ruppen, fomie bie Sntenbantnr 3?or* 
trcfflicpcS teifteten, bap trop ber§ipe, bis auf baS befonberS an* 
geftrengte 9. ©orpS, mettig ÜAarobe toorfamen, baran ift man bei 
beutfdjcn Gruppen bereits gemöpnt, ebenfo an bie bortreff* 
liepe Aufflärung bitrd) Patrouillen unb Drbonnangreiter. 
spptjfifcp betrachtet unb biedeiept auch pinfieptlid) eines großen 
©peilcS ber AuSbilbung mären hier toter ber beften beutfepen 
ArmeecorpS einanber gegenübergetreten. 33ci ber Infanterie, 
bie toott allen ©eiten als oorgüglicp erflärt mürbe, fanb nur 
ihre ©ntmideluitg in übermäßig langen Sinien unb bie ©r* 
Öffnung beS geuergefecptS auf 2800—3000 Aieter toott man cp er 
©eite ©abel. (Sin nicht im ©angen fo ungetpeilteS Sob fanb bie 
(SabaIlerie, au ber man nicht genügende Orientirtheit über 
bie SSefcpaffenpeit beS ©elänbeS bemerlt haben mift. ©icS 
toott englifeper ©eite gefällte Urteil tttup um fo mepr be* 
fremben, ba bie ettglifdje ©aballerie fiep in einem ßuftanbe 
ber Unfertigteit unb ttnfriegSmäfigcit ©cpttlung befinbet, ber 
ben ©egenftanb beS SBebauernS nicht nur aller borurtpetfS* 
freien englifdjen AiilitärS bilbet. An ber Artillerie mürbe 
bagegen SSollfommenpeit in DperationS* unb 93emegungS= 
methobe gerühmt, nur pölt man gum ©peil bie fßferbe ber* 
fclbett für bie berpältnipmäpig ferneren ©efeptipe 51t leiept 
unb bie ©eidjfeln ber Sßropen für gur laug, ffinficptlidj 
ber güprung perrfdjte mopl nur bie eine ©tinirne, bap feine 
Armee ber Söelt fähigere unb tüdjtigere ©etterale befipe mie 
bie beutfehe, unb mit iptten an ber ©pipe fcpcine bie beutfdjc 
Armee unübcrminblicp. Ai'it berartigeit Aefultaten aber 
hüben bie bieSjäprigen Armeemanötoer einen neuen SRerfftein 
in ber ©ntmicfelung beS beutfepen ffeercS, unb mürbe eine 
SSieberpolung toott Hebungen itt biefem SRaapftabc mefentlicp 
nur eine ffrage ber IDättelbemiHigung bilbett, bamit bie 9Ra* 
nötoer ber übrigen ©peile beS feeres nicht mieber unter einer 
Abfürgung mie ber in biefem Sapre erfolgten leiben. 

©S ift niept opne Sntereffe, einer iöefprecpung nuferer 
Kaifermanöber eine folcpe ber faft gleidjgeitigctt gropett fratt* 
göfifdjen SDcanötoer folgen gu laffett. ©iefe repräfentirten 
eine neue ©teigerung in ber SSerfantmlung großer Gruppen* 
tnaffen für bie ßmede ber operatitoen unb taftifdjen (Sin* 
Übung, namentlicp iprer Seitung. Aicpt meniger als 5 fran* 
göfifepe ArmeecorpS unb 3 ©abalIerie=©ibifionen mären gtt 
iptten auf ben A6pängen ber ÜAontS gaucilleS toerfammelt, 
meldje baS geograppifepe ßmifcpenglteb gmifepett betn piateau 
toott SangreS unb ben fitblicpen Pogefen bilbett. ©iefe toppen* 
maept umfaßte eine ©efammtftärfe toott ca. 120 000 9Rann 
unb mar baper bie bebeutenbfte, melcpe feit ben ruffifepen 
Arttteentanötoern bei Aottmo für UebuitgS-püede im gricbett 
toerfammelt mürbe. 9Aan patte anfänglich bem Umftanbe, 
bap fid) bie SRanötoer in einem ©elänbeabfcpnitte toollgogen, 
ber itt ber Aäpe ber frangöfifchen Öftgrcitje unb unmeit ber 
©rouee gmifepen (Spinal unb ©out lag, eine befonberc 
Ä3id)tigfeit beigenteffett. Allein menit aud) im Verlauf ber 
Hebungen eine „Aogefen* ober Aorbarmee" gegen eine auf 
SangreS bafirte Oft* beglu. ©tibarntee operirte, fo marett 
bettnod) bie ©ruppenftärfen uttb bie operatitoen unb fonftigen 
SSerpältniffe berart toon betten beS toorauSficptlicpen (Srnft* 
fatteS toerfepiebett, aud) fpielte ber frangöfifepe ©rengfeftungS* 
uttb ©perrfortgürtel, mit AuSnapme ber in ber Armirung 
begriffenen angenommenen fiagerfeftung SangreS, bei beit 
SRanöbern feine Aolle, fo bap jette Annapme fiep als pitt* 
fällig ermicS. SSott befonberer Sßebeutung geigte fid) bagegett 
bei ber Abpaltung ber SRanöber bie ©patfadje, bap bie be* 
beutcnbften militärifcpctt ©apacitätcn beS fran^öfifepen öeereS, 
bie im f^alle eines Krieges jur güprung toon Armeen beftimmt 
fittb, mie bie ©eneräle Gegner unb ^atnont, unb ber gum 

©eneraliffimuS beS frangöfifepett §eereS auSerfepene ©outoer* 
neur toon ^ariS, ©etteral ©auffier, itt feiner (Sigenfdpaft 
als Dberleiter ber Hebungen unb güprer mäprenb beS lepten 
STpeilS bcrfelben, fomie ipre ©encralftabS = (SpefS bei beit 
SAanötoern mitmirften. HcberbieS marett bie ©täbe ber be* 
treffenbett Armeen, fomie ipre SSermaltungSjmeige analog bettt 
Kriegsfälle befept unb organifirt. AIS eine 35orfd)ttle in 
Keinem SAapftabe unb in gemiffen begrenzten 9?icptungen für 
ben Krieg ber fRetoandje toermocpteit bie 9Aanötoer fomit immer* 
pitt gtt gelten, ©ie bitbeten gugleicp eine 50äinifeftatiou ber 
gortfepritte ber ^Regierung ber Stepublif itt ber Drganifation 
ber nationalen SSertpeibigung unb gemannen burdp bie er* 
mäpntcn SSerpältniffe unb bie guirt erften DAale ftattfinbenbe 
Anmefenpeit beS ipräfibcitten ber Dlepublif, niept nur bei ber 
©d)lttprctoue, fonbertt bei bett SAanötoern felbft, fomie biejettige 
eines ber pertoorragenbften Vertreter ber ruffifepen Armee, 
beS Dbercommanbanten beS SAilitärgoutoernementS Kiem, 
©etteral ©ragontiroff, ein befonbereS Sntercffe. Sit ber 
frangöfifepett SageSpreffe mirb ber SSertauf ber SAattötoer als 
ein faft burepmeg glängenber, toon ber ®ortrefflid)fcit ber 
frangöfifepett Armee ßeugnip ablegenber gefepdbert; jeboep 
floffett namentlicp itt bett ©arftellungeit ber auSmärtigett, ben 
9Aanötoern beimopnenben gaiipmänner einige Kritifett mit 
unter, meld)e erlernten liepen, bap biefeS glättgenbe 2Ulb ge* 
miffer ©djatteu nicht entbeprte. ©S manifeftirte fiep bei ben 
DAanötocrtt felbft unb im SSefonberen beim Abpalten ber 
©etailKritif berfelben, mäprenb bie ©efatnmt=Kritif ber Ober* 
feititng fepriftlid) erft ttad) bem Verlauf ber SAattötocr erfolgte, 
als ein ernftcr Uebelftanb int frangöfifepett tpeere: bie Htt* 
einigfeit unb Hnbotmäpigfeit ber frangöfiftpen ©etterale gegen* 
über ber oberen Seitung beS ©eneraliffimuS ©auffier unb 
bie mangelnbe Hnterorbnung unter feine Kritif unb Autorität, 
©etteral ©auffier fap fid) fogar genötpigt, an ben Kriegs* 
minifter gtt appelliren, ber fid) bie unter bett ©eneralen aus* 
gebroepenen ©treitigfeiten gu fdpicpteit untergog uttb gtt biefem 
ßmed ttaep SSeenbigung ber Hebungen ttoep einige i£age im 
SOiaitötoergcläitbe toerblieb. 

©er Verlauf ber Hebungen mar bent lange toorper auf* 
gefteKten Programm eittfprecpenb itt gropett Uiitriffett ber 
folgenbe: Am 6. ©eptember mürben bie beiben Armeen, bie 
SSogcfen* ober Aorbarmee unter ©etteral Somottt unb bie 
Oft*, naep Anberen ©üb*Armee unter ©eneral Aegrier, bei 
Aeufcpateau unb ßattgreS toerfammelt. Am 7. ©eptember 
mar Aupctag, unb am 8. fanben ©orpSmanööer beS 7. Armee* 
corpS unter ©eneral ißierron gegen baS 8. (SorpS unter 
©eneral Artigere bei $at)e*23illot unter ber Seitung beS 
©eneral Aegrier ftatt. Am 9. ©eptember begann baS Aor* 
rüden ber Dftarmee, beS 7. unb 8. ArmeecorpS unb 1 ©a* 
toatlerie*©itoifiott, gegen bie Aogefen*Armee, beftepenb attS 
bem 6. ArmeecorpS unb bem 6. ArmeecorpS bis unb 1 ©atoaHerie* 
©itoifion. 53eibe Armeen gemattnen güplung mit einanber. 
©S ift bemerfenSmert, bap im ©egenfap gu bett bcutfcpeit bei 
ben frangöfifepett SAanöüern befonbere Arnteeftäbe unb gtuar, 
mie ermäpnt, entfpredjenb bem Kriegsfälle gebilbet marett. Am 
10. ©eptember fam eS gum Kampfe beiber Armeen auf bettt 
ipiatcau toott ißantot. Am Abettb beS 10. übernapm ©eneral 
©auffier itt ber ©egenb toon ißourbonne leS 93aittS ben Ober* 
bcfepl über beibe Armeen, ©erett ©egtter mttrbe auS ber 
41. Snfanterie*©itoifion, einer combinirten Snfanterie*©itoifion 
unb ber 9. ©atoaHerie*©itoifion unter iöefepl beS ©eneralS 
©iotoanitinelli formirt. ©iefer ©egtter ftellte eine auS ©eutfdplanb 
itt ffrattfreid) eittgebrungette Armee bar, unb ©eneral ©auffier 
übernapm bie Aufgabe, fie gurüdgttmerfeit. ©leiepmie ber 
KriegSminifter, ©eneral gur Sittben, att bie 23cpürben unb 
Seluoptter ber toon bett SAanötoent berüprten ©iftricte ein* 
gepenbe ©irectitoe über ipr SSerpalten bett ©ruppen gegenüber 
erlaffen patte, patte ©eneral ©auffier für bie ©ruppen 
unb AbminiftrationSgmeige ber üAilitärtoermaltung bctaillirte 
SSeifuitgen crtpcilt, bie namentlicp barauf abgielten, bie©runb* 
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fii^c unb Borftfjrifteu ber in bicfcm Sapre junt crftett SOJaTe 
,yu praftifd)cit ©rprobuttg bet beit SRattöbcrn gelattgcttben 
neuen gclbbienftorbnung 3ttr (triften Stabführung 51t bringen. 
BcfoubcrS bau beite cs fiel) ferner barttnt, für ben Eingriff (0 
betnid)tlicl)er »pccrcSmaffcn ©leidjaeitigfeit beS 9Raffenfcucrs 
unb bet mit Wlculr,eitigfeit ber ©rfd)üttcrung beim Mcgncr unb 
Wleidjartigfett bcS Waffenangriffs 51t erzielen. Sm 'Uebrigen 
)ollte baS Snfantcriefeuer mit lleberlegung angewaubt unb 
sJJiuntttonSberfdjmcitbung Dermieben, aitbererfeitS aber nicht 
bnuon 9fbftanb genommen werben, and) auf große ©nt* 
ternungen ©emeljrfeuer gegen Augfidjt auf SBirfung Der« 
[predjenbe Btcle jur Anwcnbung 311 bringen. XieS Moment 
i|t ein neues in ber Softif, allein eS fdjeint Dötlig berechtigt, 
ba bic weittragenben heutigen Wcwcfjve auf bie gehörige Aus* 
nii^ung biefer ©igcnfdjaft unbebingt hinweifen, unb hieraus 
biiitte dd) auch ber Don beitt englifchett garijmann ber beut* 
|d)eit xMifantcrie bei beit bicSjäljrigctt SRanöDern gemachte 
Vorwurf crflären, bah fic oft auf äu weite Xiftaiuen Don 
2800—3000 Bieter gefeuert habe. Seim Angriff fodten 
nach ben SDirectioen ©aufficrS befonberS beftimmte Gruppen* 
abt heil tut gen baS geuer unterhalten, ßum ©turnt na* 
Vitebcrfdinpfung beS feinblidjeit gettcrS würbe in CSolontre 
Dor^ugehcn empfohlen, ber ©rlaß betonte ferner baS richtige 
3ufammenwirfen ber brei Waffen. Xie XiDifionSartiUerie 
jolle^ bei ihrer XiDifiott bleiben, mit Ausnahme, wenn leidere 
in thefcrDe fei unb ber ©ontmanbirenbe befonbere BerWenbung 
für bie Batterien habe. XaS ©djreibwefen folle beim äftanöDer 
moglichft befchränft, jeboclj bic äRarfdj* unb CperationS* 
Journale corrcct geführt werben. 

BJaS bie operatioe Anlage ber SRanöber betrifft, fo wal¬ 
lte einfach unb (teilte an bic ©ntfdjlüffe ber höheren gührunq 
feine befonbere Aufgaben. ©S hanbelte fiel) bei ben Hebungen 
ulhei hauptfädjlidj 1111t bie richtige Seituitg ber Derfammelten 
HeereSmaffen in taftifdjer Hinfidjt. §iufidjtlidj ber Ber* 
wcnbttng ber Derfdjtebeneu SBaffen Waren bei ber Infanterie 
energtfehe Snitiatibe, prompte Fiction unb gute SOtarfdjleiftungcn 
ungeadjtet fchwerer Bepadung, nicht 3U Derfennen. Sie behüte 
liclj jeboclj, offenbar in 3U weit gehenber ©ntwidelung ber 
btird) baS neue (Reglement empfohlenen breiten geuerfronten 
bet geringer S?iefe, frontal 31t weit aus, unb eS fam unter 
anbereu Unnatürlichfeiten Dor, baß fidj ganse ©cfedjtSlinien, 
obglctdj gcttugeitber (Raum 3111- ©ntwidelung Dortjanbcn war 
hi ater etnanber fdjobcn. 3m 2Balbgefecfjt geigte bie Infanterie 
pdj lehr wenig gewaubt. 3ljr geucrgefedjt würbe ber neuen 
gelbbtcnftorbnung entfpredjenb 311111 %tyil auf feljr weite ©nt* 
fernungett geführt. 3n Aubetradjt ber herrfdjenben £itje unb 
ber nt großen Bcrljältniffen ftetS Derlängertcn Bewegungen 
|o bag bte Gruppen nidjt feiten ben Xornifter 12 Stunben 
auf bent (Rüden hatten, war ihre AuSbauer fef)r gut. Xic 
©aballerte, bereit (Reiter unb Bferbematecial fiel) nach beut 
llrtheil ber gadjmänner als hinter ber beutfdjen unb eng* 
(tfdicn 3urücfftehenb erwies, 3eigte fidj, ungeachtet ber Schulung 
©alifret’8, tafttfeh nur 311m Xheil ihren Aufgaben DöUig ge* 
wachfett. (Ramcntlidj war eS bie CEaDatlerie*SDiDifion beS 
WencralS be SigniereS, weldje ben Beifall facfjDerftänbiger 
Beobachter unb bes ©encralS Xragomiroff fanb. 

®m weiften 31t wünfdjen lieft befremblidjer SBeife bie 
franjöfifche Artillerie, bie fidj bisher ftetS beS (Ruhmes einer 
©litet ruppc, burdjwcht uoit ber Xrabition ber großen na* 
polcoitifdjen Artillcriefd)(ad)ten unb ben BeifpielenSenarmont’S, 
Xrouot’S unb ©ble’s itadjeifernb, erfreut hatte. gfjre Be* 
Weguitgen waren laitgfam, fic gelangte itidjt rafdj genug §ur 
©ntwidelung unb üerfperrte jufammengefeilt bie ©hauffeen. 
®ie fam iiberbieS oft nidjt an ber richtigen ©teile 3111- 
Berwenbuttg unb wenn iljr geuer cinerfeitS häufig auf fc^r 
wette ©utferuungen angewaubt würbe, fo lieft fie anbercrfcitS 
dtweilen bie Infanterie bcS ©cgncrS fidj Diel 31t nahe Ijeran* 
fontmen, unb feuerte iit eingelnen gälten über bie ftöpfe ber 
eigenen Infanterie hinweg. 3hre gcuerbiSciplin lieft 31t 

Wünfdjen übrig unb iljrc ©efdjüjje erfchiencit für baS Dor* 
Ijaitbene Bferbemateriat 31t fcljWcr. ©ic würben 3uwci(cn in 
“Waffe in ejpomrter Sage Dcrwanbt. Xie befonberen ßweige 
bev B^rpfleguitgS*, ccaititiitS*, ©ifeitbaljit*, gelbtelcgraphcit* 
unb geffclballott * XicnfteS functionirten im ©rofjeit unb 
©äugen, mit cii^elnen Ausnahmen, gut; allcrbingS würben 
Mlagen über baS 31t fpiite ©intreffen ber Berpfleguitg aus 
beit Xrnppctt laut, allein bei ArmeeniattöDern ift bieS fattttt 311 
Dermciben. SBeitit ben SRattöPertt audj ein widjtigcS 2Romcnt, 
bet Aitlajt 311t Schulung ber höheren giiljrer in operatioer .'oiit* 
ftdjt, feljlte, fo begeidjnet bic bei ihnen erfolgte ©oucentratiou ooit 
120 000 SJfantt unb bereit unb iljrer giiljrer taftifdje Hebung 
tmmerhtn eine bcbcutcnbc Seiftung uitb einen gortfdjritt ber 
franjöfifdjen Armee, wäljrenb bei ben Hebungen anbererfeitS 
bcutlidj herDortrat, baft fic baS SriDeatt ber Bollcnbung noch 
tetneSWcgS erreicht Ijat. 

©inen lehrreichen ©pilog 31t biefen 2)?anöDern bilbet nun 
ber ©aDatgitac’fdje Bubgct*Bcridjt über bie fratt3öfifdje Armee 
unb feine ©rörterung in ber ^arifer fßreffe. ©s geht barattS 
n,fht nur baS ©ine fdjlageitb herDor, ba ft bie ArmccDerwaltitug 
gängltclj corrumpirt unb 3m- ©rfülluttg ber einfadjfteit Auf* 
gaben unfähig ift, fonbern baft überhaupt granfreidj nach 
25 jährigen Anftrengungcn am ßiele feiner £räfte angclangt 
t|t unb au 3aljl, Xiidhtigfcit unb ©inridjtungen mit ber 
beutfehen Armee nidjt mehr concurriren fatttt. XaS Brincip 
ber allgemeinen BMjrpflidd hat fidj nidjt eingelebt, baS Hin* 
gehen btefer ^fltcljt ift nadjgerabe 31t einer ©pibcmic ge* 
Worben, uitb waS an bie ©teile ber jeüigeit Xieitft3cit treten 
joll, Weif (Riemanb 31t fagen. Hnfidjerheit unb Utt3ufrieben* 
jeit tu allen Xienftsweigen, bie BeDölferung unb bie Armee 
felbit entmuthigt, fogar bic SHage beS Abgcorbnetcn Xelafoffc: 
Hnfere Armee ift für beit Sl'rieg ungeeignet! fiubet allgemeine 
ßuftimmung bci§ i)t bci§ biijtcrc ©cgcitbUb ber cifcinAcn^ 
ben SCRanöoer. MjjeS 

altfcrafttt unb ^un|l. 

^Upljoiifc Haubet mib bas jnn^ltc Jfrankreidj. 
S3on Carl 

AIS ber überfdjlanfe Alpljonfe Xaubct am 1. Aooember 
1857 tu einem bünneu ©onttnerröddjen unb ©ummifdjiiljen 
ijt Baris anlangte, mit beit wenigen ©ouS unb ben Dielen 
•Hoffnungen feiner fiebgehn 3aljre, blettbete iljit baS beraufdjenbe 
Seben beS jungen SlaiferreidjeS. Xer SBilbfang fperrtc fidj 
nidjt in feine Xactjfantmer, er genoß, WaS er genießen fouutc, 
unb luemi „ä)?uttcr ©rneft^, bu§ tucir bev ©pitjucnuc feinet 
älteren BruberS, itidjt fo treu für iljit geforgt hätte, wer 
weiß, ob ber IcbcnSburftige ^rot»iu3iale nicht in beut fünbig* 
fdjöncit ©eiite=Babcl untergctaudjt wäre. Xettn nadj Baris 
fieberten unb fiebern all’ feine Baffe, er paßte Ijincitt in baS 
tolle Seben mit feinem gatt3en Aeußcren, Don bent BattoiHe 
eine fo g(ätt3enbc ©chilbcrttng entworfen hat. ©0 lange 
Baris ejiftirt, (taub eS im 3c*rht-'a beS B>cibeS. ©iite weib* 
lidje ©djönheit — baS war Xaubet: reidje, braune Soden, 
Heine, feine Lfjreit, ambrafarbiger, blaffer Xeint, fcibenweiclje 
Brauen, fcudjte, flamtnenbe, träumerifdje Augen, fdjmadjtcnbe, 
Jctjn 1 ucl;tSoollc, purpurrothe Sippen — Xfjeobore be BanDille 
fjätte ein junges SRäbdjen nidjt anbcrS befdjreibeit fönnett, 
llnb cttuaS weiblidj*wcicljlidj waren feine erftett SBerfc: Xie 
AmoureufeS, bic für uns hhperfentimentalen BiMrdjenbidj 
tungen, wie bic „griebhofSuadjtigalleu", „Amor als Xrom* 
peter" jc. ic. 
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VariS unb baS Kaiferreid) — baS ift für ben jungen 
©aubet SWeS; baS Kaiferreid) bringt tt)m ©liid. ©ie Kaiferin 
©ugenic mirb auf ihn aufmerffam, ihrer ©impfehlung üerbanft 
er feine Slnftedung beim §erzog non 50fornt;, bem allntäd)* 
tigen, ftjbaritifcfjen ©aüalier. ©eitbem finb @cfd)ted)ter üorbei* 
gegangen an bem nod) üertjättnifemäfeig jungen ®idjter, bic 
größten Ummälzungen haben fid) Oor ilpn noUjogen. Unb 
auS bem grajiöfen fßlauberer für Ißa'rifer Söbätter marb ber 
meltbcrül)mte fHomancier unb ber ©hroniqueur ber franjö* 
fifdjen ©efettfdjaft. . , 

©ie ßeit beS KaiferreidjeS, baS luftberaufdjte, golbgierige 
«ßariÄ, baS §ers ber Mt, — im „»ob" erftanb ein 
glänjenbeS ©ilb baüon. ©aS mar ber fittengefd)id)tltd)e 
Vornan, mit bem ©aubet begann, menn and) tfjedmeife fdjon 
in „ß-romont junior unb 9!iSler senior" ßuftänbe unter bem 
britten «ftapoleon beleuchtet mürben. ©aS ift ber grofje 
öejenfabbatt) im „»ob", mit Slnilinfarbe gemalt, ber gierige 
©direi einer moüüftigen, genufefüdjtigen ©efettfdjaft, bic um 
baS gotbene Kalb taugt, ßola hat baf ’u »9?ana" 
muchtiger, gemattiger, fpnibolifdjer gegeicfjnet, ©aubet im 
„»ob" färben* unb tppenreidjer. 

©auu folgten bie „Könige im ©pil" — granfreidj unter 
ber 9lcpublif. ©aS mar ber Vornan ber fiebriger Sa^re. 
Unb berfelbe ©anbei, ber trotj mancher ©ntrüftungSrufe biefeS 
corrupte «ßariS ber fed^iger »re geliebt unb bemunbert 
hatte, er prebigte als überzeugter fftepublifaner in ben „rois 
en exile“ ben Untergang beS monardjifdjen ©ebanfenS. ©er 
©djlufe ift feljr intcreffant. ©ie entthronte Königin üon 
Sttürien lommt unerlannt mit ihrem Stinbe, bem jungen 
Kronprinzen, jum Slrzt. ©er unterfudjt ihn. „®aS fd)lcd)tefte, 
üerborbenfte ©lut", lautet baS Urtbjeil. „KönigSblut", flüftert 
fte leife. 

©ie näd)ften fRomane manbten fid) mehr ber ©d)ilbe* 
ruitq üon ©inridjtungen ju, bic ©aubet hafeh fo S’Smtnortel, 
ber bie oierjig Unfterblidjen geißelt, fo ,,©ie ©üangeliftin", 
bie auf baS ©reiben ber Heilsarmee aufmerffam machte; erft 
,,©appf)o" unb tfjeifmcife ber „«Ruma 9\oumeftan" mudjfeu 
fid) §u größeren ©itteubilbern auS. 

Snzmifdjen ift mieberum eine neue ©eneration heran* 
qemadjfen, eine ©eneration, bic geformt ift burd) bie Saljre 
de la conquete, bie ©eneration, bie mährenb beS Krieges 
ober einige »re fpäter baS Sidjt ber Mt erblidte. Unb 
mieber ift ©aubet auf bem «ßlan. ©ein neues SBerf gipfelt 
in ber ßeidjnuug eines tt)pifd)en Vertreters beS jüugften 
©ranlreidjS. ^ 

„La petite Paroisse“ helfet baS ©ud)*). 2BaS an btefem 
neueften gtoman ©aubet’S befonberS intereffirt, ift bie gigur 
beS Vriiuen oon Dlmüp, ©härtest* üon ©auüergne. _ ©icfcr 
Vrinz ift fiebgehn, achtzehn Saljre alt, fd)lanf, hübfd), ber 
©ol)n beS ipelben Oon ©öeifeenburg, beS Herzogs üon Sllcan* 
tara (?). ©r hat leud)tenbe, unburd)briugtid)e Singen, hebt 
bie ©efal)t, ift üon einer füllen raffinirten £)öflid)feit unb — 
er l)at bie cavata, mie man üon it)m fagt. ©ie Cavata 
baben bebeutet jebod) in ber ©prad)e ber ©ettiften ben be= 
zauberttbeu ©trid), „ber baS Vibriten ber tiefen ©öne üer* 
mittelt unb nicht nur bie ©aiten beS SnftrumenteS, fonbern 
aucl) jebe »er beS §örerS in ©djminguttgeu üerfept". ©tue 
unmiberftehlidje, geheimnijjüotte 9Jfacl)t übt ber ^ßrirtg alfo 
auS, ber fid) Viemanb entziehen fann. ©iefer Süngling l)at 
mit achtzehn »ren bie ©rfahrung eines ©reifes üon achtzig- 
©ie fd)önften grauen üerfüfert er; er pf)dofopl)irt a la ©l)am= 
fort; feine ©riefe unb ©agebudjblcitter, bie mitgetheilt merben, 
enthalten Slpl)oriSmen, bereu fid) bie bebeutenbften üRänner 
nid)t za fdjämen hätten. @r ift üoll SebenSbrang, aber alles 
langmeilt ihn. ©ein Vater mit! if)n bei ber ßahne_ haben, 
er fott in ©aint=©t)r eintreten; ba üermerft ber hoffnuttgS* 

*) (Sine beutfdje Ueüertragitnq etfctjien unter bein Jitet: „®ie 
Keine Kirche" (Stuttgart, ®eutjche 5ßerlag§4(nftnlt.) 

üollc ©ofjn nad) bem Slpell an feine ©l)re in fein ©agebud): 
„Vier ©eiten folcl)er ßprif, um mid) zu beftimmen, meine 
©eliebte cnbgiltig im ©tid) zu taffen, ©ie ganze ganfarc 
Hefe micl) falt." ’ Unb bann fdjrcibt er mcitcr an feinen £el)rer 
Vallongite mörtlid): „Vatcrlanb, gal)ne, ßamilie — bie SBortc 
ermeden in mir nur einen gmeifefhaften V3cberhall; fte finb 
für micl) ein §aud), ein leerer ©djatl. Shoen get)t eS ja 
ciöntid), mein lieber ^ßallongue, nur mit bent Unter]d)teb, 
bafe bei Sl)neu alles üom ©tubium, üon ber 9ieflepion l)cr= 
lommt. Shr ©chirn ift, mie baS fo üietcr junger granzofen, 
üon ben beutfdjen ißhdofophen erobert morben, eine ©robe* 
rung, bie üicl bcbcutfamer ift als bie beS ©Ifafe ober felbft 
SothringenS. Kant (!), §artmann unb befonberS jener ©ritte, 
ber berühmte, ©ie miffen fd)on, men id) meine, haben beit 
©efimuef beS ScbettS üor Sh«n Singen ©tiicl um ©tiid ger= 
pflüdt. ... Sd) aber, ber ich nichts meife, ber id) nichts ge= 
lefen unb nichts gelernt habe, mie fomme id) za bem ©rabe 
moralifcher Vfübigleit unb Slbgelebtheit? Viarum bin ich, 
mit lautn ad)tzef)u 3al)ven, fcl)ou auSgebörrt unb üermüftet? 
SEßoher lommt mir biefe Veraltung jeber ißflicl)ü jeber Stufe 
gäbe, biefe ©mpörung gegen StlleS, maS ©efep feeifet ? Vcein 
Vame, mein Vermögen, meine Sugenb unb ■ bie ©ccle 
eines StnarÄiften. V3ol)er lommt baS? ... galten ©ie mtd) 
einfach für ein $robuct ber neuen ©d)ule, für ein ipröbdjen 
ber allerletzten Neuheit? ©anu merben nufere Sitten aller* 
bingS erftannt fein. Sd) meip mot)f, bafe bie abtretenbe ititb 
bie fommenbe ©eneration einanber burd)auS nicht äl)nhd) 
(eben, biefeS SKal aber finb, menn id) üon meinem Vater 
unb mir auS urteile, bie ©rüden z^ifd)en ben betben 
©enerationen üollfommen abgebrod)en, unb baS 91id)tüerftel)eu 
üon einem Ufer zum anbern lönnte fid) mol)l bis Zl,m «'paffe 
fteigern." 

©harlepiS, ber junge ^ßring, empfinbet hier fiefeerüd) 
maf)r. ©r ift bie zufammengefe|tefte ßigur, bie ©aubet ütcl* 
teidjt gefdjaffen hat; er ift tapfer, üon einer fataliftrfd)cn 
©apferieit, bie mehr eine ©leidjgültiglcit gegen SltleS ift. 
©elbft in ©obeSgefaljr gittert er nicht. SltleS ift für ihn 
nur eine ©enfation. Sn feinem «Regiment — er mtrb bod) 
auf ein halbes Sapr unter bie ©ragoner geftedt — ift ein 
©anlnotcnfälfdher. ßdir ihn begeiftert fid) ber ißrtnz- Vdp= 
halb? V3ei( ber ftetS in ©efaljr ift, ergriffen zu merben. 
Sebc aufgehenbe ©h>>L )ebe§ faUenbc ©latt muff ihn bod) 
erfdmeden, feine ©iitne finb ftetS fefearf attgefpannt, er lann 
fid) nic£)t laugmeiten. Unb eine £icbeSnad)t mit ihren Vbonncn 
imtfe üon ihm taufenb ©cal mehr auSgefoftet merben, muh 
für ihn taufenb «Kat beraufdjenber fein, meil eS üiedetdjt bic 
leütc ift. ©abei ift baS ©etuerbe „fo hüüfdje, reinliche 
Slrbeit", baS Verbred)en gerabezu „ibeal", eS befd)mu|t nid)t, 
ift nicht blutrünftig. Unb fo beneibet ber junge «Prinz biefen 
Pvrtlfcfjer, in beffen Singe nod) eine flamme lobert, unb fo 
finbet er bie Verquidung üon ©ob unb SBoduft fo munber* 
bar. „©oÜte ein aphrobififcher §aud) um ©arge fchtueben?" 
fragt er. Unb er fprid)t eS ein anbercS 1DM auS: „©S ift 
fo l)ubfd), menn bie SSeihpfennigc auf einem meifeeu §alfc 
Kappern, eS hat einen fo eigenen 9ieig, menn bie g-reube zur 
©ünbe, menn bic SBolluft in ©emiffenSaitgft unb gurd)t ge* 
noffen mirb." . 

SJcait harte üon «Paris auS einmal üon einer @d)Ule 

ber „©atauiften". ©in ©atanift ift biefer «Prinz üon Dlmütz, 
ein 9iajal), ber laltläd)elnb feine Keller mit rofigem SBeiber* 
flcifd) füllt, ein fdjöneS hcrötofc§ Ungeheuer. Les petits de 
la conquete, „bie Kleinen üom ©roberungSlriege" (1870/71) 
nennt er bic SllferSgenoffen, unb er finbet, bafe bie glamme 
in ihren Singen erlofdjen ift, bafe fie eben fo menig für bte 
Siebe, mie für baS Vaterlanb erglühen, ©ie troftlofen ^becn, 
melche bie biden beutfd)en ©üd)er im Keime enthalten, fo 
führt er auS, hat>eu ©eftalt angenommen, haben fid) über 
bie ganze ©rbc üerbreitet. SBSir atl)men fie mit ber SebenS* 
Inft ein, mir fangen fie burd) alle iporen auf. „«Riefet ein 
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ciiWQfS äVül, lieber SaUongue", feftreibt er, „tjaDen Sic mir 
eines ber fd)önen unb traurigen Axiome öftrer jßftilofopftic 
citirt, oljitc baft id) mir gefagt ftätte: ,©aS mcift id) ja fefton1. 
S'ir fjaben ba^ eines jener unerflärlidjeit fßftfmoittenc, burd) 
bie iit einem Jage bie Üftadjridjt uon einem graften ©rcigttift 
uoit einem @nbe ber 335itfte juttt aitbern Verbreitet wirb, oft ne 
baft man fidf) beit Vorgang ber gortpflanjung erftärcit fönutc. 
©eSmegen leiben mir ade von ber jüngften ©encration, uon 
ber Generation ber Eroberung,.. . an Sattgemeile unb ©r= 
fdjöpfnng, mir finb befiegt nocft oor ber ©djladjt, mir finb 
alle Anarcftiftenfeelen, beiten ber 5D?utft ber ©efte fefjtt. .." 

2BaS ftier ber bentfcljeit ijßftilofopftie in bie ©djufte ge* 
jcftobcit mirb, ftat natürlich gang anbere ©rünbe. Ueberftaupt 
ift ©aubet auf mtS ©cutfefte feftlccftt 31t fpreeften. ©aS ging 
fdjott auS beit Südjern fteröor, bie um 1870 fterutn eilt* 
ftanben, mo er fetbft bie famofen )ßenbulen=©iebftäftle Ute* 
rarifdj ucrmcrtftctc. ©aS geigt er aueft ftier mieber, mo bie 
bentfefte ißftilofopftie berantmortlicft gemalt mirb unb — bie 
beutfdje Si'utter bcS ^ringen. 335ie fieftt biefe einzige ©eutfeftc 
auS? ©ie ftat citronengelbeS -§aar, einen unreinen Steint, 
ein ©eftafSgefidjt, einen 511 langen HalS; nebenbei ift fie geizig 
unb fprieftt mit einer ©torffeftnupfenftimme. ©er SBater beS 
^ringen ift ein ©cncral, ber fiel) rüftmt, Sebent „Körner auf* 
gefeftt 511 fjaben". Unb ber liebe ©ftarlejiS, ber fieft für STiicfjtS 
intereffirt, ber bie ÜKitn^eln, bat ©fei InS in bie gingerfpiften 
fiiftlt, mirb neben bent groften Vermögen aud) bie traurige 
©efunbfteit feines SaterS geerbt fjaben. 

tliidjt bie beutfdje fßftilofopftie ftat biefeS abfonberlicftc 
Üßrobuct gegeitigt, fotibent baS granfreieft Uon 1871, baS ge* 
bemiitfjigte unb gefcfjmädjte, iit feiner ©iinbeit Slütfte ge* 
ftürjte granfreieft. ©benfo mie mir gerabe in ber um bie 
&tieg3ja£jre ftenim geborenen ©eneration eine reiefte, ftarfe, 
optimiftifdje Sugcitb aufmaeftfen faften, bie einen anardjiftifdjen 
3ll9 nieftt auS ©fei, fonbertt and ^raftüberfdjuft aufmeift, fo 
fjat baS fdjmadjc granfreieft üoit 1871 eine fcftmadje, blafirte 
Sugcnb gezeugt. Auf ben fßrin^en fjat Raubet alle ©in^el* 
ätige, bie er bcobadjtct, gufanintengefjäuft. ©abureft erftült bie 
©eftalt etroaS ©onftruirteS. 

lltib baS ©itbe bcS SüttglingS? ©oll eS eine SDlaftnung 
an bie Sütigften fein? ©ftarlejiS, ber fdjöne ©ieger, ber bie 
cavata fjat, mirb gerfreffen uon SBürmerit. 

(Sitten nidjt uitäftitlicften ©tjpuS ftat Sourget, ber in 
©Jeutfcftlanb nocft immer für einen groften ©idjter gehalten 
mirb, im „disciple“ gefeftilbert. ©eit Uitterfcftieb ämifdjcit 
einem ©icftter unb einem geiftreieften unb fefjr logifdjeit ©eftrift* 
ftcller erfennt man in ber Seftanblitttg, bie ©aubet unb 
Sourget anmenben. ©er eine fdjlieftt mit einem ergreifenben 
Silbe. ©0 mie „ü)?aita" uerfault, fo mirb ber $opf beS 
bringen uon 3ßürntern gerfreffen. Sourget bagegen ftebt 
ben Beigefinger unb fagt: C, iftr Süngeren, geftt in ©ueft! 

SDer eigentliche Vornan, in bent ©parierte nieftt bie, 
fonbern nur eine Hauptrolle fpielt, ift tnerfmürbig gerfaftren. 
;/£>ie Heine ftirdje" fteiftt er rnoftl, aber biefe fleine tirdje 
ift im ©ruube Uon menig einfdftneibenber Sebeutuug. 9J?ait 
mcift ja, baft ©aubet immer uon perföulicfteit Anregungen 
auSgeftt, meint er Montane frfjreibt, baft im 9cabob, im Sftutna 
Dioumeftatt, iit Jes rois en exile“ allbefannte tßerfönlidjfeiten 
porträtirt finb, baft „®er flehte ®irtg§ba" faft felbft erlebt 
ift- ©beitfo ift bie „fleine Stirdje" tftatfüdjlicft uorftanbcit, 
ift fie tftatfädjlid) erbaut uon einem SKanne, ber feiner grau 
nieftt nur uer^ieft, baft fie iftit betrogen, fonbern ber iftr, al§ 
fie ftarb, nod) bie ©apelle erricfttetc. ©3 entmiefelt fiel) im 
•H'ontait eine ’ißuuallclftanblting. 3Ba§ ber ©rbaucr ber Sfireftc 
ergäfjlt, erlebt 9{idftarb geuigait. Aud) feine grau mirb oom 
bringen ©ftarlci;i§ Uerfiiftrt unb brennt iftm burd). 9S5eft* 
ftalb? Anö Sangermeile, aitS greifteitögefüftl. J)cnn bie 
jungen ©ftelcutc mürben uon ber sJJi'uttcr beö Cannes in 
ftrenger gudjt gcftalten; bie alte grau geitigan geftört ju 
ben 3Jiciifcftett, bie immer commanbiren tnitffen. sJiieftarb raft 

natürlich, luiü ben Serfiiftrer feines SBeibeS, biefcs SBeib mit 
töbten. Aud) er feftmört einen tWomcnt auf ®unta3’: tue-la! 

Aber ba rebet Napoleon 9J?eriuet, ber ©rbaucr ber „flehten 
Jiirdjc", unb burd) feilten SDcuitb Uanbet, ein fräftigcS SG3ort 
gegen ben Sßftrafenftelben ®uitta§ unb feilt „Xöbtc fie!" ®ic 
junge grau fommt halb, nadjbent fie baö feftöne llngcftcucr 
uerlaffeit ftat, gur Sernunft, fie mirb burd) iftr ©lenb ge* 
läutert unb ttaeft beitt gräftlicftcit ©itbe bc§ ^ringen finbcit 
fid) bie ©atteu mieber, naeftbem bie Shttter in ber „f(einen 
ftirdje" iftr Unrccftt cingefcftett unb iftre ^>errfcftfucftt bc* 
5mungcn ftat. 

®a§ (Singige, maö bei biefer nid)t gerabe feftr eigen* 
artigen H^ubluitg auffällt, ift bie ©tellungnaftnte Daubet'3 
gegen SDitmaS. 3Benig ober gar nidjt befannt in Xeutfd)* 
laitb biirftc e§ fein, baft er ba§ nieftt 511111 erften 9)?at tftnt. 
©ein cinactigeS ©dftaufpiel „®a§ letzte Sbeal", ba§ breiftig 
Sa ft re uor ber „ f leinen durfte" cntftanb, bcftaitbclt einen 
äftnlicften ©toff. Audft fticr tobtet ber SRaitn bie Ungetreue 
nidjt, fonbern uergiebt iftr, unb and) ftier bemirft baö — eine- 
Stircfte. 9Jhitt mirb ftuftig barüber, meitit man meift, baft 
ftinter ben HaiIfttmerfen ber ©ulturnationen überall jeftt ber 
©eiftlicfte fteftt. Hub- ber ©eiftlicfte, ber arme SSicar ©ercä, 
ift and) fticr ber Sbealmenfcft. ©aubet madftt iftit einmal 
gum ©praeftroftr feiner Anfcftauungen, inbem er iftit gegen 
ba§ „ruffifefte 9Jätleib" mettern läftt. ©a§ „ruffifefte“ ift 
jenes ungerechte SD?itleib, „ba^o fid) nur auf ©piftbuben unb 
©irncit erftredt, ba§ unS auSfdjlieftlid) bent ©lenb ber ©aleere 
unb anberer böfer Drte gegenüber empfinbfam madjt, ah3 
mcitu ba§ Unglüd nur im Serbrecften unb itt ber Serraorfcn* 
heit rüftrenb märe. 9Bir Alle ftabett braue Arbeiterfrauen 
getan nt, bie fid) in ber ©orge für iftrett ^auShalt unb iftre 
föiitber frumm unb laftnt arbeiteten, bie, oftite 51t flogen, ©nt* 
beftrungen unb SJfiftftanblungeit ertrugen; unb mettn ©ofto- 
jetoSft) feinen 91obioit fid) einem gefallenen $D?äbcftett, ba§ iit 
feinen Augen baä ©innbilb be§ gefantmten menfdjlidjeit ©IcitbS 
ift, 511 giiftcn merfcit läftt, fo fittbe idft, baft er ba§ ©lenb ent* 
eftrt unb bie ÜDceitfdjfteit Uerleumbet." 

Aber cö ift nieftt bie fleine Äirdje, um bie fid) Alles 
gruppirt. ©S ift eine gemoftnüdje Sanbftrafte. Unb mie 
©aubet bei allen 235eitbepunfteit im Sebeit unb ©reiben ©er* 
jenigeit, für bie er ttitS ermärmen mit!, bie Sanbftrafte in 
ftänbiger 235ieberfcftr als ©eene, man fann fügen: als Sorber* 
gruitb benutzt, oftne jeboeft beutlidj ju ffttnboliftrett, erinnert 
er an uur baft biefer rontantifefter uerfäftrt unb beit 
©cgenftänbcit felbft, an bie er baS Sebeit feiner ißerfoncu 
fitüpft, Sebcn uerleiftt. Sd) erinnere an ben groften fßarf in 
ber „©djitlb beS ißaftorS SRouret", an bie gotftifdje itirdjc 
im ,reve“, an bie Socomotiue in Ja bete humaine“. Sei 
©aubet bleibt bie Sanbftrafte Sanbftrafte: einig gleich, emig 
fiiftlloS. üftur bie DJtenfdjen mecftfeln barauf 51t beftimmten 
©tititbeit. ©idjerlid) aber ift biefe Serfnüpfung ber Saitb* 
ftraftc mit bem ©efdjid ber fßerfoneit citt bei bent groften 
Siomattcier giemlid) neues unb auffälliges Stoment, an bem 
gola gemift nieftt unfcftulbig ift. 

3erfaftren nannte ieft ben 9?omait. ©r ift cS genau 
fo mie bie meiften 935crfe ©aubet’S naeft „gromoitt junior 
& SliSler senior.“ ©S ift um fo auffälliger, baft ber ©ieftter 
nieftt componirett fann, als er unbebingt mit einem fdjarfen, 
ftctS maeftcit fiinftlerifdjen Semufttfein arbeitet unb fogar fticr 
unb ba in ©ffcctftafcftcrci ucrfällt. ,,©ie fleine Siircfte" ftat 
bie Sorjüge uitb bie geftlcr aller feinjr 9Jontane. Aber bie 
geftler finb bod) ctmaS ftärfer ausgeprägt, ©r fefteitert aud) 
fticr in ber ©eftilbcruitg pfftdjologifdjcr ©ittmidelungen. 355ie 
Säitter geitigan befeftrt mirb, baS 51t befeftreibeit, ift iftm 
nieftt gegeben. Aber alles ©cmorbcite malt er meifterftaft. 
©ic gmei ©eelett in feiner Sruft maeften fiel) and) ftier bc* 
nterfbar: auf ber einen ©eite bie ©cftnfudjt naeft feiner fou* 
nigcit fßrouence, attS ber er einft bie fterrlieftcit „Sricfe auS 
meiner tüfüftle" fteintbraeftte, auf ber aitbereit baS ficberftafte 
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©rängen nad) ipariS, bem er fiel) boef) mit 2eib nnb «Seele 
oerfdjrieben f)at. Stjbie genigan ftcfjt am genfter nnb möchte 
bic Arme ausbreiten, beim brüben, ber Gluthfdjeiit, baS ift 
fpariS, baS ift baS Seben . . . 

©anbet ift ipeffimift; baS bemeift anef) feine mofjI etmaS 
51t böfe Auffaffung ber jiingften Generation, ber petits de la 
conquete. GtrnaS übertreiben ntufj er immer: bafür ift er 
Sübfranjofe, aber tro^bem mcrbeit bem Gulturfjiftorifer. oiel* 
leidjt feine Spiegelbilber beS fran^öfifc£)en ScbenS mef)r fagen 
fönnen, als bie ßola’S. Unb mir, bie mir ben ©idjter lieben, 
fötinen nur münfdjen, bafj eS ifjnt oergönnt fein mödjte, and) 
nodj ben üioiuan einer jufiinftigen unb ftärferen Generation 
jit fdjreibcn. 

lieber anterikanifdjc futuftjuftänbe. 
Sßon 30ba,mes ©aulfe. 

(©«.) 
SEBaS bie Ausführung ber 3nnen=®ecoration anbefaugt, fo 

faitn man biefe nidjt fdjledjtloeg als „amcrifanifdje Sdjtüinbel* 
arbeit" beneid)neu, mie man gern in Guropa bie anterifa* 
nifdjen Snbuftrieprobucte gu bezeichnen liebt. SnSbefoubere 
finb bic 9iem porter ©ecoratiouSfirmen bemüht, in ber ftrengften 
üftadjbilbuttg eines Stils menigftenS tcdjitifd) ^eröotragenbeS 
ju leiften. ®ie ArbeitShräfte finb auf allen Gebieten beS 
KunftgemerbeS in größerer Angafjl, als bie Sftadjfrage crtjcifdjt, 
oorfjauben. — ©er oerlodenbe Geminn treibt jährlich ©aufenbe 
erprobter Zünftler unb gefdjulter Kunfdjanbmerfcr über ben 
Dcean, bie aber halb Pou allen Sttufionen grünblid) curirt, 
frot) finb, menn fie nur iu beit fyabrifen itjre Kitttft au ben 
ÜDRann bringen fönnen — um gcrabe ber Gaprice eines reichen 
Auftraggebers fid) 31t fügen, ©cttit biefe bulbcit feine felbft= 
ftänbige Sdjöpfung (mer in Anterifa reich) gemorben ift, Ijäft 
fiel) überhaupt für unfehlbar nidjt nur in fragen ber ß-inang, 
fonbern auf allen Gebieten beS SebenS unb ber Künft) unb 
§ief)en ber ipijantafie beS KünftlerS iljrer eigenen Auffaffung 
cntfpredjcnb bie engfte Sdjranfe, bamit nur nidjt bic gerabe 
mobifdje Üiidjtung eine Sleränberung erleiben fönnte. ©iefeS 
geiftlofe Sdjaffen in beit ©ecorationSgefdjäften, bic nad) Art 
ber bcutfdjen ßudjtljäufer organifirt finb, baS fjeifjt, bafj baS 
ifSrineip ber Arbeitsteilung auf jebeit ber Angestellten auS* 
gebeljnt ift, fann nicljt §ur Gntmicfelung eines neuen Stiles 
uodj ^tt einer freien ^Bearbeitung eines alten führen. So 
geht bic fabricationSntäfjige Arbeit iu beit Ateliers für beco* 
ratioe Künft unb bie §alSftarrigfeit beS Auftraggebers Ipaub 
iu £mnb, bem felbftftänbigen Aufblühen beS KunftgemerbeS 
cbenfo ein ßiel §u fetten, mie ber GefdjäftSgeift bie Ardji* 
teftur iu Die Gafernenfdjablone gelängt Ijat, unb bamit ift 
beiben eine Reffet angelegt, bie fie iu iljrer fünftlerifdjcn Gut* 
micfclung gemaltfam prüdljäft. 

ßtt beit intereffanteften Gapitclu amerifanifdjer Künft* 
probuction gehört gmcifelloS bie monumentale ipiaftif, bic als 
miirbigeS Gegenftiicl ber menig aufregenbeit §äuferardjiteftur 
fidj anreiljt. ©ie ©enfmäler entfielen mit ber bem Sanbe 
cigentljündidjen Sdjnelligfeit unb erfreuen fidj feit beit letjten 
Saljren einer riefigen ^Beliebtheit: Vereine unb priöatperfonen 
metteifern iu ber Grridjtung foldjer; unb tüdjtige Agenten 
forgen für bic fünftlerifclje Ausführung bcrfelben. — Um 
bieS 311 öcrfteljen, ift cS nötljig, fidj etmaS mit bem anterifa* 
nifdjen GefdjäftSprincip 511 befdjäftigen. ®a Sebcr bei jeber 
Gelegenheit möglichft lucl IjerauSfdjlagen mill, fo fdjliefjt ein 
funftfinnigeS ©entmalcomite mit bem ß-abrifanteit ober Agenten 
einen Gontract ab, melcljer beiben ©heilen einen §ufrieben= 
ftellcnben llcberfcljufj aus bau ©cnftnalfonbS garantirt. üRadj 
Ab^ug biefer Summe— gemiffcrinaffcu bie guitbamentirungS* 

f'oftcn — bleibt bodj nodj ein ©heil beS auSgefetiten GelbeS 
übrig, Pou bem nun bie mcitereu f’oftcn ber Ausführung beS 
©enfntalS 511 bccfeit finb. Sftitn Ijcifjt Sparfatnfeit malten 
gu laffen! ©aljcr muff iu erfter Sinie baS Künftlerljonorar 
oerbilligt merben, unb am SBefteit mcifj fidj ber funftfiunige 
gabrifant 51t halfen, inbent er ben öilbljatter einfach) auf 
©ageloljit engagirt. Unb groffe Anfpriidje ftellt er ja aud) 
nidjt an bic ißhantafie beS KünftlerS, beim ber Gutmurf ift 
bereits ooin Auftraggeber nad) einem moljlaffortirtcn ßRufter* 
budj feftgeftellt morben. 3m Allgemeinen hanbelt eS fidj bei 
biefer Art 001t Aufträgen nur um eine einfache ßigttr, bie 
beut URetier Der bar^uftetlenben Herren cntfpredjcnb iu bürger¬ 
licher ober folbatifdjer ®racl)t aitSgefüljrt mirb; für bic ,jbal* 
tung ber ©cufmalfigur hat fidj bereits eine beftimmtc pofe 
hjerauSgebilbet, fo bafj bau Künftler jeitraubenbe Stubicn er* 
fpart bleiben. — §anbelt eS fich aber barum, bat höheren 
Aiifprtidjen, ber bereits eitropäifdj §urech)tgeftu^ten Auftrag* 
geber, bie in ber Allegorie baS ABefeit ber Künft erblichen, 
gerecht 31t merbat, fo fügt man bem ©cnfntal eine Gruppe 
bei. ©iefe befteljt attS einem berbat ßmaueiigintmer mit jenem 
iinbefinirbarcn claffifdjcit GefidjtSauSbrucl. SRebett ihr räfelt 
fidj ein hcdbmüdjfiger Schlingel, ber baS IDietier beS ©ar* 
geftcllten biirclj eine brcnncitbe ßctdel — meint berfelbe gerabe 
eine Seudjte ber Sßiffe.nfdjaft gemefat ift ober häufiger nodj 
ift, baut itt Amerifa mirb 3eber fdjoit bei Sehweiten auS* 
gcljauen — ftjinbolifdj anbeutet. Gilt baS ©enfntal aber 
einem Kriegsherrn, fo fdjmingt ber 3ungc ftatt ber leitcl)= 
tenben ßadel ein gebüchtes Sdjmcrt; h^^ er aber einen 
AAercurftab in bet geballten ßauft, fo faitn man fidjer feilt, 
bafe baS ©enfntal bat StRanen eines groffat ÜDiebicinmaitncS 
gemibmet ift. 

©odj nidjt alle ©enfmäler merben nadj biefent 9!ecept 
angefertigt. ABerben biefelben üon Staats* ober Stabtbeljörbat 
crridjtet, fo überträgt man fie nadj europäifcfjem 9D?ufter mit 
ober ohne Goncurreng einem bat ©enfmafoätern Pcrfdjtoägertcn 
SBilbhatter ober lieber nodj einer iBitbljaucrin — maS übrigens 
audj anberSmo Porfontmen füll. 933enn nur allemal ber 
mürbigfte biefat AlermanbtfcljaftSgrab befitjen mürbe! — Steift 
ba in ber grofjat Stabt 91em A)orf att einer ©röblerede ein 
©enfntal, baS Poit einer Künfttcrin mit befagtem 3ßermanbt* 
fdjaftSgrab auSgeführt ift — eine oollftänbige Kritif ju geben, 
ba-ju reichjt ber 9iaum hier nicljt auS, menn man eben auf 
alle Gigenartcn unb 3?or§üge beS ©enfntalS iu mahrcr ABüt* 
bigting beS K'unftmerfeS cingehett mill. 9tur IjerPorheben miß 
idj, bafj jene Künftlerin eine neue Proportion beS menfdj* 
lidjcn Körpers gttr Anmenbuug gebracht hat unb bie ©ettf* 
malfigur oon allen Kautfdjufmäitttcrn als sIReifterftücf menfdj* 
lidjer GlieberOerrenfuitg gepriefeit mirb. ©afj ber ©argefteßte 
ein alter Gei^fragcit gemefen ift, meifj U)ie Künftlcrin feljr 
gefcljictt burdj einen abgetragenen 9iocf, ber Oon einer biefat 
Sdjinuljfdjidjt überlagert ift, ftjinbolifdj anpbeuten. ©er 
Sdjmutj ift mit foldjer 99teifterfdjaft bargefteßt morben, bafj 
man int ßmeifcl fein fönnte, ob er nur baS ißrobuct beS 
SSermitterungSproceffeS ift ober Oon ben Ringern ber Kitnft* 
lerin Ijerrithrt. 

Glüdlidjcr ßBeife faßen bie ©enfmäler Aem AjorfS menig 
in bie Augen — fie fdjeineit alle baS Sidjt ber Deffentlidj* 
feit äu fdjeitat unb Oerbergen fidj baper unter ben Sdjattcu 
ber hohen GefdjäftShäufer; fo fönnte man fie eher für 3veclaine= 
figurett berfclbat l)a^cn fiU ©enfmäler amerifanifdjer 
GeifteS* unb Kriegsheroen, ©odj attffaßenb ift ftets baS 
ipoftament *ber ©enfmäler, baS eine oerblüffettbe Acljitlidjfeit 
mit einem Gelbfdjranf aufmeift, baher munbert eS mich nidjt, 
bafj bie ßiguren, auf foldjem fdjmanfatbeu Gruitbe errichtet, 
halb nadj liitfS, halb nad) redjtS hinüberneigen, ©iefe Gigcn* 
thüntlidjfeit ber int ©enfntal Oeremigten tobten unb ttodj 
lebcitben ^errett theilt aud) ber felige GolumbuS in Gfjicago, 
ber aber infofern einen erfreulichen SBorjug oor ben anbereu 
hat, als er nidjt auf einem Gelbfdjranf aufgebaut ift, fonbern 
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auf einem fRicfenofen fcftcn guß $u faffcn fuctjt. X)ic Jyic^ur 
muß ober fcfjv gut befeftigt fein, fonft märe fic fd)oit längft 
hinabgcftünt. Ober ob bicfc SarftcUung nur auf einer 
feinen Bcobadjtung ber Statur berntjt uub bie Steigung jum 
fallen, bie im Senfmal nu^gefproeljen ift, nur ben ©eemann, 
ber plößlid) ben feften Bobcn betritt, d)arafterifieren fotl? — 
tonn freilict) feiert bie realiftifdjc fjSlaftif in Auterifa itjrc 
l)öcl)fteu Sriumpl)c. 

©o wirb baS ©rbabenftc juin Sädjerlidjen gemad)t burdj 
unlautere Beweggrünbe ber SJicnfdjcn. ©inft führten bie 
Senfmäler eine allen Golfern uerftäublicfje ©praeße non ber 
©efd)id)te unb ben Sßaten ber Ahnen; felbft ber einfache 
SJconolitf) auf cinfanten Ipaiben erjäljlt unS nod) beute Pon 
ben elften Sicgungcn ber ©ultur — oft großer unb gebauten 
Dotier als baS gcfdjriebene Söort. AnberS bingegett heute, 
ino man, wie eS allgemein in Amerifa gefd)icßt, bie Jlunft 
in baS große ©ebict ber Snbuftrie einreibt. Db bie St'unft 
überhaupt nod) einmal jene erhabene (Stellung längft per* 
gangencr ‘Jage eiunebmen Wirb? SBer weiß eS. ©S ift ja 
an fiel; ein Bor^ug, baß bitrcl; bie SÄaffenprobuction in ben 
ueroielfältigcnbcn fünften eine bis baf;iit unbetannte Berbrei* 
tung eines SScrfeS gefdjeßen fann. Socß ftebt hiermit baS 
abncbnienbe Berftäubniß uub bie SSürbigung eines Äunft* 
wertes im umgcfel;rtcn Berßältniß; baS Äunftmcrf tbeüt 
gleidjfam baS ©cßicffal beS Sicu*9iuppincr BilberbogenS, ber 
nur, folange er neu ift, baS finblicße Auge erfreut; ift er 
aber er)t befdpnußt, jerreißt man ißu unb wirft ihn auf ben 
tteßriebt. ©s ift alfo bie Alltäglidjfeit, bie beit St'unftartifel 
ßerabfeßt, unb biefe Sfuffaffung überträgt man in Unfenntniß 
be§ SSerfeS auf jebc tünftlerifdje ©djöpfung. — ©o crridjtct 
man in Amerifa Senfntäfer. Sie gedungen bringen marft* 
fdjreierifdje Beridjte über ben Äoftcnpunft unb bie ©rößen* 
Derbältniffe — gelegentlich Wirb nucb einmal ber Stamc beS 
ftünfttcrS genannt — aber 311 einem wirflidjen ©ingeben auf 
bie ©adje Derftcljt man fiel) nid)t, unb bie große 93caffe per* 
langt eS and) nid)t, beim biefer gilt bie neuefte Acquifition 
eines SßadjSfigurencabinetS mehr als bie monumentale .Slunft. 
©o entfielen Senfmäler in üerblüffenb fd)tteller golge, nie= 
manb, außer beit babei allein intereffirten, würbigen ©omite* 
mitgliebern, weiß ©twaS baoon — oßne ©ang unb Äfaug 
Wirb bie ©ntßüHung ooHjogen uub bie ASelt ift um ein 
gabrifprobuct reicher. 

2BaS fonft bie amerifanifdjen SJfaffcnartifel anbelangt, 
fo nimmt natiirlid) im Sanbe beS ftriften ©cfdjäftSgcifteS 
baS Sieelamcbitb bie ßerPorragenbfte ©teUung ein. ©erabegu 
PirtuoS finb bie SiicfenbarfteÜuugcn, bie man an allen Bau* 
gäunen unb frei ftebenben iaäitferwänben in reicher AuSmaßl 
oorfinbet, ju nennen. Sieben Buffalo Bill mit feinem roman* 
tifd)eit ©efolge feßen wir ganje ©eenen ber in Amerifa fo 
l)od)gefd)äutcn Siäuber* unb AuSftattungSftiide bargefteüt; 
bnnebcit bringt ein amcrifauifd)cr SBunberboctor fein )ßorträt 
in Siicfenbimenfionen mit ber bilblidjcit SarftcUung feiner 
altbewährten £wilmctl)obe bem leichtgläubigen fßublicum jur 
©d)au. ©eben wir Don ber meift entfeßlidjen garbeitaufammen* 
ftellung ab, fo übcrrafd)t unS bie ©idjerßeit ber geidjnung 
unb bie gcfd)irftc ©ompofition ber ©nippen. ©S ift bc* 
bäuerlich, baß fo Diel Talent biefen fenfationeGen gweefen 
bienftbar gemacht ift, wcld)cS unter anberen Berhältniffen ber 
ihmft in Diel höherem ©rabe nüßen tönnte. ©benfo cnt= 
bebreu and) bie Anpreifungen in beit geitungen fetten ber 
glluftration, ol)ne wcldje ein wirffamer ©rfolg in Amerifa 
nid)t (^u erreidjen ift. Sind) Iper 'H bie Beftimmtbeit ber 
gcict)nung anjuerfenueit, bie b^nftQ bie glluftration bcutfdjer 
gamilienjournale weit in ben ©chatten ftellt. SöaS üon ben 
Si'cclamebilbcrn gilt, beliebt fid) and) auf bie Sieprobuctiou 
aller Arten uon Silbern, non beneu ber amerifanifdje 93?arft 
in ungeheurer gülle überfdjwcmmt wirb. 

weniger ntelfeitig geftaltet fid) baS amerifauifc()e Äunft* 
gewerbe, weldjcs ebenfo wie bie becoratiue fiunft ber gerabe 

berrfdhenben SJZobe unterworfen ift unb baber ju einer felbft* 
ftänbigeu ©teUung nid)t gelangen fann. ferner ift jebc 
reichere Scl)aublung burd) bie Süligfcit beS SlrtifelS auSge* 
fd)loffen, welcher ^unft in elfter Sinie ,pi beriidfid)tigen ift, 
beim ber SDurcbfdjnittS»?lmerifaner befahlt anftaitbSloS jebc 
geforberte ©nmme für eine bem ©inneSfißel bienenbe ©ad)e, 
entfdjlicßt fiel) aber fel)f fdjwer, ben geliebten Dollar für eine 
fiinftlerifdjc ober funftgcwcrblid)c ©ad)e auSpgebcn. ®a* 
her begnügt man fiel) im Äunftgewerbe mit einigen gemalt* 
fanicn ©ffecteu, wcif)renb baS geringe Sebürfniß für wirflid) 
fünftferifd;c Arbeiten burd) ben Import, namentlich rtl1« 
graufreid), gebeeft wirb. 

S?ur ein ©ebict beS SlunftgeWerbeS nimmt eine beruor* 
rogenbe ©teile ein, nämlidj bie fird)lid)e Slunft. ©S t)ut fid) 
biefe (yi einer gewiffen ,f>Pbc entwidetn müffen, weit bie Stird)e 
einer glänjcnben StuSftattung bebarf, um bie fdjait* uub 
fenfationSlüfterne Stenge an^utoefen. Sie faxten nier SBäitbe 
würben and) bem bigotteften Stmcritancr faum als ©tättc 
ber Slnbacßt genügen; baju bebarf eS fdjoit einer bie ©innc 
beftriefenben Umgebung; ebenfowenig wie baS SluSftattungS* 
ftiief ohne bie wed)fetnotle ©cenerie allein um ber ^oublung 
Söittcn eine gugfraft auf baS fßubticum auSiiben fönnte, 
fann cS bie gotteSbienftticbe ^anblung ohne eine fafeinirenbe 
Umgebung. Seit gefjeimnißDoGften 9ieij in ber Äirdjenbeco* 
ration übt natürlich baS farbige ©taSfenfter auS, welches 
bie an fiel) fd)on gcfd)icft gewählte SammerungSftimmung in 
ben d)riftlid)cn ^ird)eu nod) erhöht. Sn richtiger ©rfenntniß 
biefer SBirfung haben Unternehmer imSunbe mit ben frommen 
ber ©laSmalerei ein bebeutenbeS gelb erfd)loffen, fo baß bie 
amerifanifcljen Snftitute ben europäifd)en in fünftlerifd)cr 
Ausführung niefjt nad)ftebcn unb fogar in malerifd)en ©ffecteu 
biefe bebeutenb übertreffen. 93?an begnügt fid) nicht mit 
einem farbigen ©runbton ber DerfdE)iebenen Sbeile ber gigur, 
fonbern bebient fiel) eines ©lafeS, baS fd)oit im Traube per* 
fcf)iebcuartig gefärbt unb abgeftimmt ift. Sur cf) übereiitanber 
liegenbe unb ineinanber fid) Perlaufenbe garbfdjicbten wirb 
ein transparenter ©ffect• erhielt, gegen ben bie feinfte AuS* 
malung ftumpf crfd)eint. gerner weiß man burd) baS per* 
fd)iebcne fRelief ber ©laSfd)ict)t, welche halb glatt in ber Ober* 
fläche behaubeit ift, balb §ufammengeroUt einen natürlichen 
galtenwurf bitbet, eine plaftifd)e SBirfutig (^u erzielen, bie 
ebenfalls nicht mit Spülfe beS fßinfelS erreicht werben fann. 
Siefc 95irtuofität ber Sedjnif befd)ränft bie eigentliche SWalcrei 
nur auf bie unbefleibeteu Sl)eile ber gigur, beS ©eficßtcS, 
ber Äänbe unb ber güße; wäßrenb ©ewanb uub Sanbfchaft 
lebiglid) bie gefeßiefte gufammenftedung beS Porbanbenen 
SJcaterialS erforbern itnb nur in felteneu gätlen einer ©r* 
gänjung burd) ben ^Sinfet bebiirfeit. — ©o ßat man bie 
©laSmalerei in Amerifa and) glüdlidj ju einem gabrifpro* 
buct gemacht, unb fie fann wol)( als folcßeS eine ßerpor* 
ragenbe ©teile in ber medjanifchen gabrication behaupten, 
nie aber jene fünftlerifcße ^öße, bie nur burd) ben ©eift 
beS 93fcifterS gefdjaffen werben fann, erreidjen. Sroß beS 
feenifdjeu ©ffectS unb Pielleidjt gerabe bcSl)alb wirb ißr bie 
fcl)ablonenl)afte SJcacße ber gabrifarbeit aubaftcit bleiben, ba 
fic nid)t baS können beS SlünftlerS, fonbern nur baS ©e* 
fd)id beS ©laSfcljnciberS PorauSbebingt. — Sketch’ ein gcwal* 
tiger ©eigenfaß jwifdjen jenen naip empfunbenen ©djöpfungen 
mittelalterlicher 93ceifter unb amerifanifd)er gabrifarbeit! — 
©S fei nod) erwähnt, baß bie Beleuchtung ber ©laSfenfter 
in ben amcrifnnifdjeu Slircßen Dielfad; burd) efeftrifd)eS 2id)t 
gefd)icl)t; einmal um ben Sici^ ber garbenwirfung nod) ju 
erhöhen, bann aber auS bem einfachen ©ruitbe, weil bie 
weiften Stircl)en ber natürlichen Beleuchtung ermangeln. Senn 
ber Stoftcnpunft fpielt bei ber ©rbauung einer Stirdje ja bie* 
fclbc Siolle wie bei ber ©rridjtung eines ©efchäftShaufeS; 
l)ier wie bort hat man mit AuSnußung beS SiaumcS ju 
rechnen unb baS ©otteSbauS muß gwifdjen ben gewöhnlichen 
S2ohul)äufcrn ber ©terblidjen cinrangiren uub baut ber 
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mobernen SBelcucßtungSinittel ttürb ja and) bau Mangel an 
DageSlicßt, öaS burd) bic ßoßen Sftacßkrgebäube abgefcßloffen 
U)irb, abgeßolfen. , - 

ein SJhifterftücf ameritanifcf) - ftrcßlicßct Stirnft tft 
ßier bic im bt)3aittinifcßcn ©til errichtete ©ctpelle non Dif- 
faul) it. ©o. auf ber SßeltauSftelliing in ©ßicago 311 ermähnen, 
meldjc eine ftete ?tn§tel)ung§fraft auf ©laubige unb Unglftit» 
bige cutSübte. SBaS au raffinirter ©timmuug überhaupt 
erhielt merbat fann, mar hier im ßöcßften ©rabe erreid^t: bie 
eleltrifcf) erleucßtcten ©laSfenfter t)obcn fiel) faft getyenfterßaft 
auS bau ftalbbunfel ber ©aßelle ab, bic burd) ben jmci Opfern 
beden entftrömenben SBeißraucß non einer finnenbeftridenben 
Sltmoftßäre angefüllt mar. Dann bie ©eftalt beS ©efreu- ’ 
gigten, beffen foftfcare SlutSperden Hont Slltar ßerab bie ^erjen 
ber ©ünber 51t bureßboßren feßienen; ©rucifise unb ßeitige 
©efäßc mit SEeißtnaffer unb mirftidjem 33litt beS ©rlüferS 
gefüllt — alles bicS vereinigte fid) 31t einer tßeatralifcßen 
Söirfung, bie mit ben älteften fatßotifcßen ftireßen metteifern 
fonnte. — Db bie £iffantp©apelle nun aber bem ßoeßften 
©ott in biefern ©emanb als SlnbetungSort bienen füllte, mar 
nod) nicht entfd)icben. iOtan jagt, fie fei fpäter in rein pro- 
teftantifeße fßrioatßänbe übergegangen, unb biefern SBecßfel 
fonnte fie fid), banf ber $orforge ißreS ©cßöpferS, ber bei 
ber Einlage ben Herjcßiebenen ©onfeffionen 9lecßmntg ge¬ 
tragen hatte, untermerfen, oßne in ihrer SBürbe etloaS ein¬ 
büßen 3U braud)cn — eine Keine tßeränberuug ber 9luS- 
ftattungSftücfe Hermanbelt fie ja leidet Dom ortßoboE-fatßo- 
lifeßen jum caloiniftifcß-aufgeflärten ©ammeiort ber ©lätt- 
bigen. — 

©eßett mir, baß bie Ausübung ber fünfte in ?(me- 
rifa als eine reine ©efcßäftSfacße betrieben mirb, fo baß ber 
Zünftler immer mel)r 001t bemüttelicr in bie gabrif gebrängt 
merben, fo gilt aber biefe 9'luffaffung bei ber bitcttautifd)en 
ftunft nicht. 3m ©egenfaß 311 r brobfueßenben Stunft ffreitet 
biefe erhobenen £>aupteS einher; nicßtS ift ißr §u groß, als 
baß fie nicht ißr £>eil bamit oerfud)en möd)te. ©ine ungeßeure 
3lnhänger§ahl hQt ber Dilettantismus in Slmerifa gefunben, 
ber natürlid) am meiften 00m garten ©efd)led)t protegirt 
mirb. ©3ilt cS in ©uropa als oorneßm, bafj bie ßößere 
Docßter fid) mit ber SJhtfif befd)äftigt, fo gilt eS in ?tmerifa 
als außerorbentlicß oorneßm, fid) aud) nod) mit ber Ausübung 
ber bitbenben ßunft 31t befaffen. 3d) fann ßier nicht bie 
f^rage, in mie meit ber Dilettantismus ber ©aeße ber $unft 
an fid) förberlicß ift unb in mie fern jener auf baS allgemeine 
$8erftänbniß eines tunftmerfeS ergieherifch eiumirfen fann, 
cingehenb erörtern; bod) erfcheiut eS mir, als mürbe bie ©aeße 
ber' Shiuft in Sfmerifa eßer ungiinftig burd) bie Dilettanten 
beeinflußt, ba biefen ber ©ruft fcßlt, meldjen baS ©tubiutn 
ber Sfunft OorauSfeßt. ferner ift oorn ©tanbpunft beS loirtß- 
fd)aftlid)en fftußenS baS Dilettantentum oollenbS 311 uer- 
merfen, in fo fern eS ben Zünftlern öon töeruf baS befchränfte 
Slbfaßgebiet nod) meitcr Oerfleinert. Denn niete Dilettanten 
finb tu ber Sage nur 31t berfaufen, nicht um beS fßerfaufS- 
preifeS mitten, fonbern um ber ?luerfenmtng mißen, bie jeber 
in bem ^aufeontract erblidt. — 

@0 ift bem Sfünftlerproletariat eine ©oncurren3 ermad)fen, 
bie ifjtu ben Stampf umS Dafein nod) meiter verbittert unb 
ihm ben ©lauben an eine fommenbe amerifanifdje Stunft 
nimmt. 3Sir fteßen ßier mieber nor einer ber ©igentßüntlicß- 
feiten, bie bie fcßttelle ©ntmidetung ber amerifauifd)eu ©uftur 
in fo reidjer 3lit3aßl §eitigt unb bie bem au eine langfamc, 
ftufenmeife ©utmidclung geioößuten ©uropäer unOerftänblicß 
erfeßeint, nämlid) baß Slmerifa fd)on ein ^ünftlerprofetariat 
ßernorgebraeßt ßat, bebor eS nur bie erften Biegungen einer 
nationalen Stunft empfunben f)at. Db eS biefe eigentßümlicße 
©ntmicfelung beS SanbeS ift, mcld)c ben SJtenfcßen bon einem 
©jtrem in’S anbere jagenb, ißnt feine 3e’f 3um frößtießen 
©enießen läßt, ober ob cS eine ©igentßiimlid)feit ber englifd) 
fprcd)enbcn Golfer ift, beit bitbenben fünften fiel) meßr ober 

meniger gleid)giltig gegenüber 31t berßaltcn, mirb unS bic 
ßufunft SlmertfaS teßren. Slber nur bann fann bic ßufunft 
beffere diefirttatc bringen, meun fie jenen bermerflidjen ©taub- 
punft abgctßan ßat, ber beit SBertß beS SOteufcßeu nur nad) feinem 
ÜBefiü ober feinem ©efd)id, ©3clb 311 berbienen, beurtßeilt. 
33iS 'baßin bcbcutet and) bie glän3enbfte ©efd)äftSfpcculation 
unb bie ßerborragcubftc ©rfinbung nur eine neue f^effel für 
bic maßre ©ulturarbeit, bie in ber forfeßenben 2Biffeufd)aft 
unb ben fd)önen fünften gipfelt. 

^eniffetou. 
- 9Jnct)tinuE Verboten. 

Jn jVntomatöpoliö. 

58on (Suftao Beßmer. 

Ser §immet war bfnit unb ber Sergwatb nod) grün; e§ war 
einer ber erften Gctobertage be§ 3at)re§ 1895, in bem ber SBein fo 
wot)t geriett). 3d) tag in befagtem ®albe, bie 2trme unter bem Stopf, 
ben «tief auf bie reife raufepenben SBipfel ber 33ud)en gerichtet. Surrt) 
bie jitternben «Blätter gliperte ba§ §immet§blau; ein fteineS weifjcS 
Sß?ötfd)eu fegette, ftolj wie ein @d)wan, am ^orijonte bapin. Sßenigc 
©epritte entfernt fiel ber Soben fteit ab, ein eifenbapnburd)fd)nitt burd)- 
quertc ben 2Batb. ?lm Dtanbc be§ ?tbt)ang§ ftanb öereinjett eine atle 
Saune; bie tßöfepung war unbepftanjt; ber glipernbe ©d)ienenweg, ber 
fid) in ber Sicfe pin^og, war ben äSfirfen freigegeben, tpier war ber 
pöd)fte fßunft ber bewatbeten §5pe; ber 93tic£ fcpweifte ungepinbert in 
bie ifiunbe. 9?ad) PtorbWeften umfapte er ba§ Epöufernteer einer werbenbeu 
©roßftabt, bie gwifepen rebenbepftanäten §i5pen eingeteitt tag. einzelne 
Straffen,pige Jtetterten bie C^bpen pinan; bie Säd)er btipteu im Sonnen- 
tiept. 9?acp Siibweften, wo ber SSatb an eine £wcpebene auftiefe, tag 
ein Sorf. ?tu§ bem S(id)erpaufen erpob fiep bte'fRiefeneffe einer Brauerei. 
Sort würbe ba§ «Bier bereitet, ba§ id) in ber Stabt ju trinfen pflegte. 
Sen fonntgen S3öfd)ung§ranb entlang 50g fid), fo weit ba§ ?tugc reichte, 
ein breiter Streifen patboerbtüpten tpeibefraute§, burd)fef,t mit SSüfdjetn 
Oou popem «JBalbgraS, beffen rifpenbefdjwerte Spipen fid) im Suffeug 
ber .Spöpe fenften unb pobeu. Diu unb mieber prpte eine ©ritte, ging 
ein fftafepetn burd) Deibefraut unb ©ra«, wenn eine ©ibed)fe ober tötinb- 
fd)teid)e öorüberpufdjte. Sann perrfepte wieber tiefe Stifte. ©in fepritter 
'Pfiff weefte mid) aus meiner ®efd)auticpfeit; ein öapnsug fdfteppte fid) 
burd) ben SSatb bergan. Ser ftinfeube fJiaucp ber Docomotiüe jog fid) 
perauf 31t meiner luftigen Depe, fegte fiep auf ba§ ©eftrüpp unb ver¬ 
gatterte attmätig. 

Deitiger tföa(be§friebe, Sannenbuft unb Döpentuft! . . . baepte td) 
betrübt: SBo feib ipr nod) anäiitreffen?! . . . ©tiidtid) jeiw Seit, ba ba§ 
poftporn nod) fein Srara burd) bie 28ä(ber fd)atten tiefe . . . gtüdlid) 
bie «Oienfdjeit jener Sage! ... Sie fannten niept bie Dunbertc oou ,,©i= 
rungenfdjaften" ber Sedjnit, bie, ben ©oncurrenjfampf öerfcpärfenb unb 
bie menfdjticpe 2lrbeit§!raft Oerbrängenb, nufere Seit 31t bem gemadjt, 
wa§ fie peute ift — einem Kriege ?ltter gegen üftte! . . . 

©liidtupe, gute alte 3eü! 
* ^ * 

ßum jweiten 9Rat an biefern fDlorgen patte mir ba§ üorwurfS- 
botte „Dfeint!" bc§ ^ponod)rouometer§ in'§ Dpr gettungen. Scp be- 
fdjtofe bie ©ebutb ber Spredjupr auf feine weitere Probe 311 ftetten, erpob 
mid) unb fteibete mid) an. ©in Pticf auf ben Döpenluftpapn geigte mir 
ben ©ntnb meines ÖaugfcptäfertpumS; id) patte am Stbeub untertaffen 
bem Dapn bie gewopute Siertetöffnung 31t geben. «OZein ®opf war 
beim aud) etwas benommen, wie e§ nad) einer «Ifacptrupe in ber 2uft 
einer ©ropftabt beS SapreS 1945 niept beffer 31t erwarten war. 

9?ad)bem id) ein fteineS grüpftiid, beftepeub in einigen Sttbumin- 
PiSquitS uub einem Säpd)en ©ifenatbuntinlöfnug 3U mir genommen, 
befeptofe id) einen ^rüpfpaviergang, foweit biefer oerattete ütuSbrucf nod) 
anweubbar ift auf ein Surdpuanbern ber Straßen einer moberneu 
©roßftabt. Soep bie Sonne fdjieit fo Oertoefenb, ber Dimmct war fo 
blau, baß ein 23tid auf bie betben Dimntetdgabcn, bereu ©ieniiß nod) 
burd) feinen ütutomaten geregelt ober öerftenert ift, ein 9tu§gang topnte. 
Setten, baß fid) ber October fo gut anließ. 3d) micb ben überbauten 
Speit be§ erpöpten 23ürgerfteige§ unb fepteuberte bie eiferne Prüftung 
entlang. Sa§ «öfenfdjengewüpl war augeubtieftiep weniger ftarf, bic 
großen Sßerfftätten patten um 9 Upr begonnen. 3cp lepnte mid) an 
ba§ ©etänber uub btiefte pinab auf bie gaprbapn ber Straße. SSagcn 
an SBagen brängten fiep bort. ÜStcber madjtc id) bic Seobacptung, bafe 
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bie alten SOiotormagen täglid) fcltcncr werben; bie Eleftricität Derbrängt 
fie, wie feiner 3C'1 ber 'Motor baS Bferb, bic-ä halb auSgeftorbenc Wt* 
fdjöpf bev Thicrmelt, oerbrängt l)at. .Senn id) tnid) nur au bic mavf 
cvfdjütternbctt Signale bev clcftrifcßcit llntergrunbbaßncn, an biefeS 
plößltcßc Emporfaufeu ber S-aljrftitfjIc, bic bic Sluffteigcuben ju Tage 
unb bic gaßrluftigeu in bic liefe beförbern, gewönnen tonnte! Taju 
baS Sdircicn ber SluSrufer, bie baS publicum in bic BerfaufSmagajtne 
ju loden beftrebt finb, bie Crdteftrioimmgcn ber Operettentheater, bie 
ivanbelnben SängertrioS unb Quartette, bic unter Triangelbcgleitung 
eine neue llntcrflcibung ober ein anbcrcS gnbuftrieprobuct anpreifen; 
mobin mau flieht — 2ärut «erfolgt unS. TaS Opr eines SKenfdjen, 
befielt Cfrbcntagc in bie Stille beS perfloffenen gahrßunbertS jurittf 
reichen, ift aflcrbingS and) enipfiitblidjer, als baS ber Khtber biefeS 
SäculumS. Üiitten in meinen Betrachtungen ftörte mich eine fureßt* 
bare Stimme. 

„Boßlig’S Seijcnejtract ift baö Beftc!" brüllte mir ein fReclame* 
nebclhorn imS 0ßr. SlßnungSloS mar id) auf einen ber eleftrifcßen 
gußtafter getreten, bie in abgefeimter Seife im Slspßalt beS Bürger* 
fteigcS angebrad)t finb. giir heute t)ntte id) genug. 

Schneller in mein getooßnteS tpötel ju gelangen, Pertraute id) 
mid) einem Beßifel ber eleftrifcßen Hängebahn an. gm Stnfang hatte 
id) midi gefd)eut, biefe, einjig au einer Eifenfdjiette fdjmebenben Mafien 
ju befteigen; heute ift cS mir baS meitauS angenehmfte BefötberungS* 
mittel. ES liegt ein eigener Sfeij in biefent Ueberbiebädjerfdjmeben, mie 
baS neue Sort fo fd)öu tautet. Unbefiimmert um bie ftrafenben Blide 
ber 2J?itfaßrenben, bic bic 2)1 ufe ber gaßrt jutit Stubiunt ber Börfen 
berichte benußen, bliefe id) auf baS Tädjertneer ber enblofen ©roßftabt. 
gd) bin alt; maS tßut'S, rnentt id) eine Minute perfdjmenbe. SluS ber 
Tiefe bringt, nur gcfd)möd)t, baS Tofeit beS BerfeßrS; ein leifeS gittern 
geht bttrd) bic hohen fßfeilergerüfte ber Baßn; mir begegnen einer 9reif)e 
getappelter gahrfaften; eine IpochjcitSgefeflfcßaft maeßt jur geier beS 
TngeS eine Bunbfaßrt. 

gm £)ötel traf id) einige SUterSgenoffen, bie fid) am Automaten 
mit Perbroffener fDZieite ihr ©läScßett Eifeualbuminatlöfuttg abjapften. 
Einer, ein gefd)morener greitub unb Verehrer ber geit, bie mir als 
„gute, alte" bejeicßiicn, trat ju mir unb flagte fein getooßnteS Seib. 
©ebulbig lief) id) it)m mein 0ßr. Ter Sir me! ... er ßat Slugenßlide, 
in benen er Pöllig pergißt, in meldjer geit er lebt. So mar id) fdjon 
geuge, mie er „Kellner, bie Speifefarte!" rief, unb baS in einem $aufe, 
barin txod) fein ©oft baS Slntliß eineS Bebienfteten, gefdjmeige beS 
SeiterS erblich! . . . öeitte jebod) fd)ien eS mir unheimlich tuerben ju 
moHen. glüftemb bcridjtete er mir, baß e§ ihm gelungen fei, eine Ente 
groß ju jießeit. Er ßabe baS Tßier bon einem grennb auf bem ßanbe 
erhalten, ber im ©eßeimett nod) allerhanb ©eflitgel jiießte unb Perjeßre. 
Er lub tnid) ein, am Berfdjmaufeit bei gebratenen BogelS tßeiljuneßmen. 
Sdjaubcrnb riß id) mid) (öS. Stuf meine alten Tage noch tu baS 
EorrectionSßauS manbertt! . . . 9?ein! .. . 9)lit jitternber Ipanb toarf 
id) einen Seidel in ben Trcßtreujautontateit beS §örjiminerS; ber 
Slpparat lief? mich ein; id) mar in Sid)erl)eit, ßier burfte nicht ge* 
fprod)en werben 

Tie Sättbe entlang hingen bie .£>örfcßläucße ber Perfdjiebenften 
Journale. Bur menige auS ben Xagen, ba man nocl) in ber SlltPäter 
Seife auf Rapier gebrudt, hotten bic geit überbauert, gu ihnen gc= 
hörte bie „©egeumait". 3d) hotte ju ihren Sefertt gejäl)lt in meinen 
jungen gatjren; id) (a§, oielmehr Ijiü'te, fte aud) jeßt nod) alltuödjentlid). 
®od) nein, ber Slu§brud ift ja and) öeraltet, feit ber Sonntag abge= 
fchafft unb bie 3£od)eneintheilung in Segfatl gefommen. 3)a§ ift aud) 
einer ber Sd)merscn3punfte meines alten f^reunbeS, unb hier niufi id) 
ihm 9Jed)t geben, ob er gleich int ©etjeimen no^ Kannibalismus treibt. 
Sohl hoben fie jeßt ben (yüufftunbcntag, aber ber Sonntag fehlt ben= 

'nod). ge ne unheiloollen brafonifdjett SonntagSgefeße, bie bie 9legierung 
ju beginn be§ jmeiten ga()rjcl)nteS erlaffen, tragen bie Sdjulb. Sie 
führten ju jenem furchtbaren ©egenftofc, ber für immer ju ben größten 
geiftigen IBetpegungen unfereS, an Umroäljungen fo reidjen gahrßunbertS 
jößten toirb. 

gmifchen biefe Srmägungen hinein hatte id) bie telephotograpl)ifd)e 
gnhaltSüberfid)t ftubirt, bie auf einer clettrifd) erheHten 2)Jild)glaStafel 
ju lefen mar; ganj hotten fie bie Sd)riftjeid)en bod) nidjt ju Perbrängeu 
Pcrmocßt. gd) mahlte bie Erjäljlung eines jungen neufeelänbifdjen 
SlutorS. ®or meinen Singen breiteten fid) bie unettblidje gluth beS 
©rofiett CceanS unb ein palmenbcmad)fener Stranb. ©li'tdliche gnfel! 
murmelte id). Ein Xrud auf ben Xafter ber „©eaeitmart", ber Slpparat 
feßte fiel) in IBcmcgung, ber Slutor fprad). 2)cit eintöniger, miiber 
Stimme erjähltc er bie ©efd)id)te eittcS ncufcelänbifdjeit gobrifarbeiterS, 
bem ber Stiemen einer 2Jtafd}ine ben Slrnt abgeriffen. ... gd) hotte 
pergeffen, baf; eS feine „gliidüchen gnfeln" meßr gab. 

3)er t8crfud)ung burd) anbere .fiörfchläudje tapfer miberfteßenb, 
trat ich ben ^eimtoeg an. Stod) mar ja feine Sodje uergangen, baß 
burd) Slnßörcn eines SiomattS, beffeu .(telb an XarmfrebS ftarb, eine 
Slnjaßl fBerfonen angeftedt mürben. 2)em Slutor foEen für feinen 
näcßften IHomatt, in bem er bic S8aud)feEentjiinbung literarifcß Permerthen 
toirb, bereits riefige Sltigebotc gemacht morbeit fein. 

Stuf ber ScßmeUe beS Rötels fließ id) auf einen ©rofsneffett, ber 
ftd) menige 2)conate jupor „perpflicßtet" ßatte; baS alte „Perßeirathct" 
lag meinem Cßre beffer, ßatte aüerbingS aud) einen melier geßenben 
gnßalt. Tie junge Watt in ift IBorfißcnbc beS SluffichtSratßeS ber ßid)t= 

automatcugefeflfdjaft; felbftrcbcnb hat fie ißrett Toctor juris gcmad)t. 
Ter ©atte betreibt eine gabrif papierener llntcrfleiber. 

„Tu, Cheint!" rief er. (gd) ßabc mir bas „©roßoßeim" Pcr= 
beten). „Tid) fueßett mir. gd) unb 'Steiß näntlicß . . . Sir tooEen 
eine fleittc Tour auf baS 2anb machen, geh ßabc g. Porgefdjlageu. 
Tort foll nod) ein Stiid Salb aus bem Porigen gahrhnnberf ju feßen 
fein. TaS EintrittSgelb ift jmar etmaS ßo^, bod) maS tßut’S? Es foE 
jugleid) ’ne Slrt uerfpätete .^odjjeitSreifc fein, grre ich nidjt, unter* 
nahmt gfjr früßer TerartigeS . . . ’Stetß fpottet, id) ßatte romantifd)e 
Slnmanbluttgen ... Tu begleitcft ttttS bod)? ... gd) tiiufj Tid) jmar 
um 9lad)fid)t bitten. ’Setß miinfeßt bie eleftrifcße S3nßn ju benußett. 
Scttßlofe Sutumelei! . . . Sir braudjen fo Pierjig 2Kinuten für eine 
Tour, bie mir im Cuftfdßiff in jeßn tuadjen mürben." 

0b id) mitging! 2Äir erftßieneu bie breißunbert Kilometer, bie 
ber elcftrifdje Train in ber Stuube jurücflegte, nod) immer eine Steiftung. 
Elifabetß’S Stbneigung gegen baS üuftfdßiff mar aud) bie meine, gd) 
nenne fie Elifabetß, mie ißn Sllfreb ftatt ’g-reb. Tie geit, bie Sfamen 
meiner Sieben Poll auSjufpreißen, miE id) mir noeß neßmen. Ein ©e= 
fd)led)t allerbittgS, bem bie SinbSbrauteile beS eleftrifcßen gugeS 
ÜBummelei crf^cint, muß aueß ßier fparen. 

Tie Sonne ftanb feßon ßoeß am .fiiutntel; baS IHicfenneß ber ober* 
irbifeßen Kabel marf feine fiebartigen Sdjatten. Sir Perfpürten einen 
gciuiffen Turft unb befdjtoffen ißn mit Stier ju löfdjen. Ein ©liid, baß 
unS bieS ©ctrdnt erßalten geblieben! ES ßat fid) nidjt erfeßett laffcn; 
ja, fein SSerbraucß ift mit ber maeßfenbett Sepölferung geftiegen. TaS 
alte SirtßfcßaftSmefeu allerbingS ift Perfdjmunben. Sir ftrebten einer 
ber runben TrinfßaEen ju, in betten bie Brauereien ißr Bier burd) 
Stutomaten Perjapfett laffett. Tie, in meldje mir traten, mirb uon ber 
Brauerei unterhalten, an bereit „Stoff" id) fd)on in meiner gugenb 
©efeßmad gefttnben. TaS Etabliffcment — bamalS fdßott ba§ größte — 
feimpft mit ber Bereinigung ber nod) epiftierenben fleiitern Brauereien 
einen leßten EntfdjeibungSfampf. TaS Enbe biefeS BierfriegS ift nod) 
nießt abjufeßen. 

gd) moEte, id) ßätte einen ber trinfbaren SRattnen ber alten geit 
an meiner Seite, gd) ntödjte feine Slugett feßett, mentt id) ißtu jagte: 
„Ter 0rt, allioo Tu Tid) oor ber liebenben ©attin geborgen, ift nießt 
uteßr. Statt feiner fteßt biefe |>aKe. Tttrd) ein Teineitt Singe per- 
borgeneS, tueil unterirbifcßeS SRößrenneß mirb baS Bier ßierßergeleitet. 
Tie Boefie beS jtt entleereuben gaffeS ift gefeßmuttben. genc Slutomaten 
Pertreten bie .jjebe, mie ben Sirtß." Utadjöem mir ttnfere ©cfiiße im 
Safferftraßl einer palmengefdjmücften gontaine gereinigt, Pertieften mir 
unS in .baS güEett tutb Entleeren berfelben. Ter utoberne Krug fafjt 
nur ein Trittei beS gefdjicßtlicßen ,©lajeS‘. SJIeitt 9?effe mürbe bie Be- 
fcßäftigung itt’S Ettblofe fortgefeßt ßaben; id) brängte im Blid auf bic 
ßarrenbe ©attin jum Slufbntd). 

Sir Permieben baS ©cnnißl ber oberirbifeßen BaßnßofßaEen unb 
begaben uttS auf einer Seitetitrcppe bireft in beit Einfteigtunnel. gd) 
mürbe SJlüße geßabt ßaben, Elifabetß auS ber fOlenge befradtcr uitb bc- 
ßofter gaßrgäfte ßerauSjufiitben; baS Singe beS ©alten faß fcßärfer. Tie 
ad)t Eifencßlinber, bic unfern gug bilbeten, ftanben bereit: baS SJceffing- 
mer! ber runben genfterluden glißerte int 2id)te ber ben Tunnel er* 
ßcllettben Bogeulaiitpen. Ein Tiener ber Boßrgepädpoft überbradjtc 
unS SllfrebS flehte §anbtafcße; bie Tßitren mürben gefcßloffen; ein fautn 
nterflicßeS geräufcßlofeS ©leiten jeigte unS an, baß mir — genau jttr 
feftgefeßten Sefunbe — bie gaßrt angetreten. 

Tie mattgeeißteu Tulpen ber eleftrifcßen Sanbarme ließen baS 
jarte ©olb ber Sißpolfter uitb baS 2)?attblau ber Sagenmanbttngen in 
fitnftlerifcß abgetöntem Siberfcßein erftraßlen. Ein Stbglanj biefer 
garbenfhmpßoitie lagerte auf beut Slntliß meines ©egenüberS. TieS 
beßofte SJienfcßenfinb mar bie Enfelin meiner gugenbflatitme? . . . Einjig 
baS geßleu beS BarteS uitb bie PoEere Bitfte ließen auf baS ©efcßlecßt 
fcßltcßen. . . TaS Seib ber ©egenmart fdjeint nießt ju mtffen, maS eS 
aufgegeben, als eS beit leßten, ben äußerlichen Sdjritt jur ©leidjfteEung 
mit bem 2)laune getßan. Sorauf ßatte feine Sirfung auf ben 2Jlann 
berußt? gitnt großem Tßeil boeß auf ber äußern Erfcßeiitung. Tod) — 
ßier lag eS ja eben. Tie grau ßat mit bem Statute auf beffen eigenftem 
©ebiete fonfuriren gemoEt. Sie ßat eS erreidjt, inbem fie aüe Slettßerlid) 
feiten preiSgab. Tic Siegerin mar itid)t mehr Seib, fie mar Wfaunmeib. 
Troßbcnt. Elifabetß mar nad) aBem, baS id) Pon ißr tpußte, nod) eine 
ber am mcnigfteu ntännlidjen Bertreteriitnen beS „inteEigentern ®e= 
fcßlecßtS", meldjeS Sort bic grau nuferer Tage mit Borliebe ju be= 
nußen pflegt, mar j. B. bie ließenSmürbige Sdjeit oor bem 2uftfcbiff 
nießt eine Heine Scßmädje? Ein EtmaS iit ißreit Slugen erinnert mid) 
an bie Berftorbene, bie ©roßmutter, toenn fid) bieS unangenehme Sort 
anmenben läßt auf ein Sefeit, mie bie Elifabetß meiner gugenbjaßre. 
gd) feßc fie Por mir, als fDbäbdjen, iit reinfter gugenbfrifcßc. TaS 
graublaue, iit rhßtßntifcßen galten ßernieberfließenbe ©emaitb mirb burd) 
einen ßellen Sebergiirtel gehalten, gn bent ©iirtel ftedt eine Bofc. 
gd) bitte um bie Blume; fie lädjclt unb reicht mir bie Erbetene. So 
ift baS Seib, baS heute nod) ju lädjeln, fo ju lädjeln perftiinbe! . . . 
Tem .fjimiitel fei Tauf, baß bie Elifabetß meiner Erinnerung ben Sin 
blid biefer beßofteu Enfelin nidit meßr erlebt ßat! 

gmei SJfinutcu unferer gaßrt mareit Perftricßen, jeßn Kilometer 
lagen jmifdjcit uns uitb unferer Einftcigßallc unb nod) immer ging bic 
gaßrt burd) ben Tunnel, lieber uitS beßute fid) bie Stabt, crgofjen fid) 
bie glutßweüen boit ^taitbel unb Berfeßr; fein Ton bapon brang ßer 
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nicber in bie Siefe ttnfereS imterirbifcfjen VahnbettS, baS fiel) T^nuStief 
unter beit SunnclS ber eleftrifd)en ©tabtbaljn {(injog. ©lifabetl) ftarrte 
gur Sedc unb fcpicn eine Siebe borgubcrciten; 2llfreb frainte in feiner 
.fjanbtafdjc. Er war ber ©rfte, ber bie t)err]d)enbe ©tüte unterbrach. 

,,'Vetlj, bu tjcift baS Sheobrotniu bergeffen," jagte er int Seite 
djüdjternett Vorwurfs. 

„Sn irrft, wenn Sit biefc ntättnlidje llntugenb bei mir beraub 
fe^t. gd) bergeffe überhaupt nie . . . öicr." ©ie batte bie Sajdje an 
fiel) gencinnten unb eine fleirte 23led)bofe gunt Vorfdjein gebracht. 

„Vergeilj! . . . 216er ber ©hlinber mit unterer Stift?" 
„2(ud) babei . . . UebrigenS, mein Vefter, wo ftefjt bentt, bafj 

gerabe icl) an biefe Singe gu beiden hätte! . . . Sit fepeinft Sir bie 
i’lntwort erlaffen gtt motten." ©ie polte unterbeffen eilten flcitten polirten 
@tat)Ici)linber herber. üfteine greuttbe jäfjlett gtt jenen ©rofjftabtd 
entljufiaften, bie bie t)eimifd)e Suft felbft auf betti Sanbe nidjt gang gu 
entbehren bermögen. ©in Srud auf baS gierlidje Vebucirbentil — einige 
Sropfcn ber berfliiffigtcit Suft feljren in bie urfpritngliche ©aSfortn gtiriid 
unb ber(ci()en ber Umgebung ben Suft ber gewohnten 2ttmofpf)äre. Ser 
9ieft beS ©epödS beftanb auS einigen Sefen 2CIbuminbiSquitS,. bem 
„23rotc ber ©egenwart" unb atibern fomprimirten Siährntittelu, wie 
bettti unfere geit fidj nur ttod) chetnifch ernährt. 2Sent wäre eS g. 23. 
früher in ben Sinn gefommen, au ©teile ber ©hücblabe ober beS SfjceS, 
eine Sheebromitt: ober eine Sbc'inlöfung gu trinten! .'pcittc werben 
biefc §auptbeftanbtf)eile ber ©acaobohne tittb beS SpeeblattS an Drt unb 
Stelle int ©rofjen gewonnen. SaS Vohmaterial ift nur noch in wiffen- 
fchaftlidten Sammlungen gugängtidj. 

9facl) bieriniuutlidjer gapit patten wir ben gwangig Kilometer 
langen Sunnel ber ?ütftabtftrede heiter unS. Ser am g-enfter an= 
gebrachte ©djitellfeper — baS 2tuge bertttag bet Jber ®d)nettig!ett ttttferer 
g-aprt nicl)t§ mehr gu ltnterfchcibeit — geigt itt blitjähnlidjer golge bie 
©trafjengüge ber Veuftabt. Sic 23ahtt überfdjritt ein bebautes Shat. 
2ltn fiorigonte, h°d) über Stabt ttttb gttg, taudjte ein fdjwarger fßunft 
auf unb würbe rafd) gröfjer. 

„SaS Suftjdjiff ben Vom," jagte 2llfreb, feinen ©pronotiieter 
giepenb. 

SaS ©piegelbilb war gu einem riefigen Sörper angewadjfen, utn 
int näd)fteit 2lttgenblid unfern Vlidert gu entfdjminbett. llnfcr gttg 
fd)icu ben Viabuct bcrlaffen unb tuieber feften ©runb unter fielt gu I)at>en. 
Von Vieltem gegen enbfefe Sieifjen hoher 28of)u= unb ©efdjäftSgebäube 
an unS borüber. 2lb unb gu fttefj baS ?(uge auf einen graugrünen 
glecf pflanglidjer ©ebilbe; wer geit unb ©intrittSgelb nid)t fdjeiit, fatttt 
fiel) hier ben ©enufj geftatten, fiel) unter einen wirtlid)en 23aunt ober 
©traud) gu fetten, gür Vaturenfl)ufiafteu finb automatifd)e ©ingbögef 
bergefehett, bie nad) ©ittmurf eitteS VidelS ein Sieb fefeifett. 

2Sehmuth überfam micl). jpter hotte einft 28alb geftauben, fjevv= 
lieber .fjocpmalb. tpeute umlagerten Vaud) unb Suttft bie Vefte einer 
erfterbenben gieret. Sftehr unb mehr begannen fiel) himmelhohe ©ebäitbc 
gu beiben ©eiten ber 23abn gu brängen; bie oberen Stodwerfe waren 
bielfad) bitrd) 23ritden berbuttben; ein betäitbenbeS Surcheinattber mafd)i= 
netten ©etüfeS umgab unfern mit 23litteSeile bahinfattfertben gttg; wir 
burd)qitcrten baS S5erfftättenbiertel ber SdjuhprobitctionSgenoffenfdjaft, 
ein Unternehmen, baS bitrd) beit 311 f a nt me tt f d) I tt fq ber Sleinmeifter eut= 
ftanb. Sie ®enoffenfd)aft pat fchott biele ber einfttgen ©rofjconcurrenteit 
gu ©rttttbe gerichtet. 

Ser Vapnmeg ftieg; ber gttg bcrlangfamte feine gaprt. gtt 
meinen gitgenbjabreit hotten itt biefer ©egenb mehrfad) gufamtuenfUifje 
ftattgefunben. Steide ift ber 23etrieb guberläffiger geworben. Sie 28irfung 
eines 2lnpralIS würbe jelit eine ecniid)tenbe fein. Saum, baff id) eS 
gebadjt, beider id) baS ©leidjgemidjt. gd) hotte baS ©efüt)l, als rollte 
id) eine fteile glädje I)inob. gd) fchlug auf. SJieitt 23cwuf)tfein jdjwanb. 

* * 
* 

23eittt ©rmadjen lag id) in einem — gunt ©lüde trodeneit — ©raben. 
3u meiner Sinfen geg fiel) ein 23ahttftrang in fdjarfer Steigung bergan. 
Ser ©raben ftiejj au eine fteile Vöfchung; bott ber .flöhe berfelben grüfjte 
SSJalb, herrlicher 23ud)enwalb. Sie erftett dJctnttten ftarrte id) wie trunfen 
auf baS fonttbeglängte ©rittt, laufd)te id) auf ben 2Bof)llaut eines biel= 
ftiimuigeu 23ogelcencertS. 2lttmälig jebed) lehrte mein Senfbermögett 
gtiriid unb mit ihm bie ©rtnnerung. 2Bo waren meine gahrtgeitoffen, 
ioo war ber eleltrifche gug geblieben?! .... 28o war bie ©labt?! . . . 
©ie leimte bodj nid)t mitfammt ben SRillionen, bie fie beherbergte, bem 
©rbboben berfdjwunben fein! . . 23ielleid)t, baf) fid) ben ber f)öf)e ber 
23öfd)uttg ein 2luSblid bet. SRühfam erhob ich mid) bottenbS; id) fühlte 
mid) ein wenig gerfdjunbeit; in beut $unlt unterlag id) leiner Säufcljung. 
©inige 9Jtinuteit fpäter ftanb id) oben, unter einer bereingelten alten 
Saune. Ser 23licl fdjweifte linbehinbert itt bie 9htttbe. 9lad) DJorbtueften 
umfaßte er eine Stabt, bie gwijdjen grünen flöhen eingefeilt lag. ©ittgelne 
©trafjengüge fletterten bie .flöhen hinan: bie Sädjcr blitzten im ©ennen= 
lid)t. 9fad) ©iibweften, wo ber 28alb att eine öoehebette anftiefi, lag 
ein Sorf. 2luS bettt Säd)erf)aufen erheb fid) ein bergweigteS gewerb= 
lidjeS 2tttwefen, überragt ben einer Siiefeneffe. 

Siiiuitenlang berharrte id) itt wortlefer Verblüffung. 2Sar ber 
geiger ber geit fjlöfjlict) um fiinfgig gaf)re gurüdgefdjnettt?! . . . 28ar 
mein Sehen itt bettt 2lutomatopoli§ beS gioangigften gahrhuitbertS nur 
ein Sraumlebeu gewefen unb erwad)te id) — ein umgelehrter 9Jiöttd) 
ben fieifterbad) — nun wieber gu meinem frühem Safein?! .... 

28of)I lange noch würbe id) beS 9iäthfeIS Söfttng gefud)t hoben, 
hatte nicht ein langgegogencr ffSfiff bitrd) ben 28alb gellungen. gtt bem 
Ginfdjnitt, ber fiel) gu meinen güfjeu h'ngog, würbe ein Valjugug fid)t= 
bar. Voran fciicl)te ein fiuftenbeS Uttgetl)üm, baS bicle Vaudjwolfeit 
auSftiefj — bie Samf)flocontotioe meiner gugeitbgeit. 9Jieiner gugeitb= 
geit?! . . . 28 ar id) bentt wirf lief) ber ©reiS, ber wenige ©tuttben gttbor 
ned) fid) fremb gefühlt unter ber ©ontte eines fpätent gahrl)ttnbertS?!... 

So biel ftanb feft — ein ©reiS war id) nicht. SaS liefj fiel) and) 
ohne ©fiicgel behaupten. 2lber bann . . bann iitufjte ja — 9Jlein ©c 
banfengang brad) jählings ab. gm ©rafc, bidjt neben mir, geigte fid) 
ber ?lbbrud eines menfd)ltd)en fterficrS; Daneben lag ein .fntt. fiier 
mufjte fttrg guber gemattb gelegen hoben. 9)ied)ouifd) nahm id) ben .fntt 
auf; int guttcr ftanb — mein 9Jante. 9led) einen 23lid auf ben 21 b 
bang unb auf meine gerfdjunbene fileibung, unb ber Veft tuar mir flar. 
Sadjenb warf id) mid) itt’S ©raS unb blidte beut oerfebwinbenben 23ahn= 
gttge nad). Ser Vaud) ber Socemotibe geg fid) herauf gu meiner luftigen 
Siel)e, legte fiel) auf baS ©eftriifif» unb gerflatterte langfam. gd) ffirang 
auf ttttb rüftete mid) gunt fieimweg. Seid)t, bafj id) einen gmeiteu 
Srattnt träumen tonnte, einen Srauitt, attS bem eS lein ©ntrinnen 
mehr gab. Vie(leid)t fd)tene mir bann bie Sonne eines britteu gal)t'= 
taufenbS. 

9cecf) einen Vlid auf bett gled, barauf id) fiinfgig gafjre meines 
SebenS oorauSgcfoftet, bann fchlug id) tttid) bitrd) baS ©eftritfip, auf bett 
ÜBalbweg, ber itt’S Sfjat I)inab führte. Sie Sonne fenfte fiel) im23efteit; 
gelbrethe 2Bolfctt fäumten baS glammenthor, bitrd) baS fie 2lbjd)icb 
nahm. gf)r leljter Strahl lag ned) -auf bettt Vergabl)ottg. ©eibliche 
Sidjter hufd)teu über ben 23aIbeSboben, Ieud)teten hinein in bie tieffteu 
28infel beS grünen 28albgeheimttiffeS unb erftarben langfam. gernher 
trug ber 2lbcitbminb ben Mang eines 28albheruS. 

,,©litdlid)e ©egenwart!" 

JIuö bn ^aupt|tabt. 

Die Ijeilig (Sntriifteten. 
©in 23riefwed)fel auS ber ©egentuart. 

I. 

fwdjgeehrter fierr ©hefrebacteur, 

Ser gewaltige SOtutl), mit bem ©ie bie Korruption itt ber cottfcr= 

Oatibett fpartei aufbedten, tuäl)renb ©ie ber genau gehn galjren bie ©or= 

ruption in ber freifinnigen mit bem Vhttlje ber S'altblütigteit ber= 

tufd)ten; bie unglaublich reine ©efittttung unb fitttiche lleberlegenheit, 

baut ber ©ie fmtntiterfteiu gu Vebett fd)metterten unb einen gelbgttg 

gegen all’ unb jebe Verberbtheit auf ber anbereu ©eite beS fiattfeS 

inaugurierten; bie Sfjatfadje enblid), bafj ©ie nunmehr belle Hier 28od)ett 

lang Sag um Sag ben ©rbfcinb ©töder in ber marfigften, eittfid)tSlefe 

Vid)tpolitiler fagett gehäffigften unb nieberträdjtigften 2ßeife gtt ©rttttbe 

gu ridjten berfuchen — all’ biefe ÜJlomente treiben tttidj, gf)nen nachfolgend 

beS 2lngebot gtt ntad)en, baS gweifelloS für ben SeferfreiS unb für bie 

Verbreitung gljreS gef^äpten VlatteS bott uttbefdjreiblidjer 2Bichtigfeit ift. 

©e bewunbernSWertl) bie ©nergie immerhin genannt werben mttfj, 

bie ©ie nun fdjen feit Senaten an fmntmerftein erproben, fo Wenig 

bitrfett wir unS boef) berhehlett, bafj ber ©egenftanb ttadjgerabe gu lattg= 

weilen beginnt unb bah gljre 2lbonnentett ghnen näd)ftenS mit ber 23ilte 

näher treten Werben, bie f>ammerftein=2lrtifel gu fitrgen unb bafiir ben 

©eurSgettel gu erweitern. Vei Sidjt befepen, hoben bie, id) erlernte gern 

au, btoreifjenb auSgeführten 2lttaden auf ben berfd)wuttbeneu Vitter ja 

and) eigentlich nur ben einen gmed gehabt, ghre Sefer gu unterhalten 

unb gu beranlaffett, wieber einmal wohlgefällig an bie unterfd)ieblid)en 

Vhorifäerbritfle gu fd)lagcn. ©ie berfchafften ghrett Sefern bantit ein 

halb fittticheS, halb finnlidjeS Vergnügen, unb ich ^in übergeugt, ghre 

gnferaten=©innahmen werben fteigett, mehr nod), fein 9Vettfd) loirb ghnett 

nunmehr ben geringften Vorwurf bejjholb gu machen wagen, bafj ©ie 

fid) fo eifrig au bem lebten ©olbtninettfdjwinbel betheiligten, gnbeffen 

ergielten ©ie, loie betnerft, mit ber ^iatnmerfteiitd©atnpagne weiter feinen 

©rfolg; bentt bah auf ©ruttb gljver 2lttgriffe attd) nur eilt gutmütljtgeS 
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Väticrlein Don ben Agrariern abfäfTt mib ju liefert übergebt, glauben 

»uiv Icibcv ja jdber niept. 

Acbnlid) liegt bic ®ad)c mit ©töder; bödßteitS baß b*er auf ber 

Hintertreppe, buidj Vorlegung toon 3eitungSau8fd)nHten mit gufäHigett 
Xrurffehlern u. bergt, in., Etwas erreicht werben famt. ®ie confert>atit>c 

Partei pot fid) freilid) mitunter brati feig gezeigt, brau feig wie bic anbereu 

©taat$erlja(tcnben, als ViSmarcf geben mußte; unb im Aeid)Stag fanb 

fogar ber nachher äußerft beiniffionSluftige Jperr bon Sebeßow bamals fein 

leite* VJörtlcin bc-3 ®anfc8 für ben alten SJiefett, aber id) glaube nidjt, 

bafi fie fiuft bat, nod) öfter Harafiri ju begeben unb fid) nod) öfter p 

blamiren, fobatb cS oben gewiinfebt wirb. 

3bncn bleibt bemnad), befonberS ber ungebulbtg werbenben Abom= 

nenten wegen, nid)t3 übrig, als beibe Födc bei ©eite ju legen. 

(£§ ift eine fatale ©cfd)id)te. ©ic braucbcu ©enfation, gerabe jeßt, 

ber neuerworbencit, nod) nid)t gehörig gefeffelten Abonnenten wegen. 

9hm, id) biete fie Fhiie»- 

Fd) biete Sb11«» eine faubere ©enfation obue bie ©djmußcrci ge 

ftobleucr Briefe, obue treulofe ©djurfenftreidje, bie ben, ber fid) tprer 

bebieut, nod) ärger blofjftellcn, als ben Angegriffenen. Vriitgen ©ie 

meine ©enfation, bie, wie id) glcid) bewerten mid, ungleich großartiger 

unb jerfdjmetternber als bic armfefige Hammerfteinerei ift, bie Fbiw» 

auf ewigfeiten prädjtigftcn, immer frifdjeu ©toff liefert — bringen ©ie 

meine ©enfation, fo ftcl)t Fhv Vlatt mit einem ©d)(age an ber ©fuße 

aller maßgebenben, Jjaiiptftäbtifdjen 3eünngen unb wirb nidjt mehr ge- 

lefeu, wirb gierig berfd)lungeit, bcn $aljern aus ben fpänöcn geriffelt, 

if'erfonen in b°0er ©teKung werben fid) um ben ^often eines 2auf* 

burfdjeu in Fhrer ®rurterei bewerben, nur um ba-3 33latt früher in bie 

£>änbe ju betont men. 

Renten ©ie an bic Sfnferenten!! 

Ifafür, baß id) Fhnen in Obigem nidjt ju bicl berfprodjen habe, 

bürgt ber SJiang, ben id) in ißolitif unb fßubliciftif einnebme. 

Ergebenft 

Sßfotenhaucr. 

% II. 
(9toI)rpoft-®vief.) 

Kcdaction der Berliner Mitternachts - Zeitung, 

.^oebgeebtter Herr SDoetor! 

Unfer ©befrcbacteur ift, wie ©ie toiffen werben, momentan ber? 

reift unb weilt am Stranfenlager feiner ©djwiegermutter. Auf SantenS 

®uufdb bat Ontef mid) mit feiner Vertretung betraut, unb ©ie fönnett 

fid) beuten, baß bie Erwerbung Fprer ©enfation ein gefuttbcncS ^reffen 

für midj, ein glänjenber Erfolg fein Würbe; biedeiept ftedje id) bamit 

bcn Alten, ber in fester 3eit redjt wenig finbig war, überhaupt aus 

uub bleibe d^efrebacteur! Jljeilen ©ie mir alfo fürs mit, um rnaS eS 

fid) tjanbelt; bie Stellung, bic id) einnebme, bürgt Fh»cn für meine 

Verfdjwiegenbcit, für eine Vcrfcpmiegeubeit, mit ber berglidjcn ba$ ©rab 

als ein Staffecflatfd) erfdjeinen würbe, (®iefer 3Siß ift nicht bon mir, 

aber glauben ©ic, baß id) iljn im nädjften Feuilleton anwenbeu barf?) 

©ie wißen, id) l)Q&c mid) bisher in meiner Veßpäftigung als 

Vanflebrliitg mit $olitif ibeniger als mit ben fepönen fünften, Vaflct, 

Vlumenfäleu ic., befaffen fönnen: aber id) weiß, baß id) Fprer ©ewicgt= 

beit Doll unb gans oertrauen barf. 

3n aufrichtiger Hod)ad)tung 

febr ergebener 

Anatole ©. Maßet, 

Eilig! (Sfjcfrcbacteur i. V. ber Verliiter Mittcrnad)tS=3eitung. 

III. 

Verehrter unb lieber Herr ®oclor unb (College, 

©ratulor subörberft! 

Vei meiner ©enfation banbclt eS fid), runb IjerauSgcfagt, um eines 

ber böd)f!ftebenbcn unb aud) am weiften genannten Mitglieber unfercr 

Regierung, Sßubliciren ©ie bie Xhatfadjen, bie id) ähnelt mittbeilen 

werbe, fo hebt eine Hcße an, wie bergleidjcn nod) nie in ®cutfd)(anb 

erlebt worben ift, unb in jweimnlüierHnbjwanjig ©tunben ift ber be 

treffenbe Minifter auS Amt uub Vrob, ein tobter Mann. 

©ic nennen fidj, lieber Herr Eodcgc, einen Aculing in ber Sßolitif, 

unb id) gebe ja ju, baß man in Fpren entjüdenb jungen Fahren meljr 

für Aaturgenüffe fdjwärmt, wie fie eben j. V. baS Vallct bietet, als für 

troefene Erörterungen. Vewaljren ©ic fid) biefe Empfänglichfeit unb 

Feinheit Fprer Seele, aber fageit ©ie Aietnanbem etwas babon; cS 

würbe Fbrem Acitomme fdjabeu. F<h für mein Snjeil berratljc natür¬ 

lich AidjtS. 

®aß ©ic bon ber Sßolitif leine Ahnung poben, ift mir nur iufo= 

fern unangenehm, als ©ie mid) baburd) swingen, Ffönen fürs barsu* 

legen, loeßljalb bic DUtternad)tS=3eitung bor allen Anberen berufen ift, 

bcn bon mir borbereiteten Stampf su eröffnen. Vei beut alten Herrn, 

ben ©ie bertreten — eS ift waljr, er bat feljr gealtert unb fepreibt lange 

nidjt fo gcifffpriiljenb wie ©ie — bei bent alten herrn wäre baS nidjt 

nötljig geWcfeu; ber hätte mid) beim fleinftcn SBinf berftanben. Aa, 

aber bie Fugenb, bie lernen will, belehrt man gern; hoffentlich wafdjen 

wir uuferc hönbe gegenfeitig. Alfo fürs: 

SBeldjer Partei gehört bie 9JIitternacl)tS=3eitung an? ®cr cntfd)ieben 

freifinnigen! 

9BaS madjt bie entfdjiebcn freiftmtige ißartei? Oppofitiou! 

©egen weit? ©egen bie Regierung! 

SöaS muß fie bemnad) mit ber Regierung tljuit? ©ic erfdjüttern 

uub flürseit! 

2Bie fängt man baS an? Fnbent man ben maßgebenbften SKinifier 

crfdjiittert unb ftürst! 

2Ber ift sur 3ett ber maßgebenbfte Afinifter??? 

©eljcn ©ic, ©ie antworten fdjoit gans gut. ©leid) als ©ie in 

bic Acbaction ciutratcn, fagte id) im Eafe: Raffen ©ic auf, ber Viaijcr 

madjt bie ©adje! 

Fh^on ooitt St'affecflatfd) fönnen ©ie ruljig bringen. Fd) 

habe ipn in meiner Fugettb fclbft maf angewanbt, bann machte Vlnmcn= 

thal ein Epigramm, fpäter einen Effat) barauS, unb id) glaube, er (jnt 

Ipn fogar in feilt brittborleßteS Suftfpiel eingeflochten; niemanb merftc was. 

Saffen ©ie mir gefl. 200 9JJf. a conto antoeifen, Worauf nähere 

Aadjridjtcu folgen. 
Atit cotlegialem ©ruß. 

Vfotenhauer. 

IV. 

Vcftcr Eodege! 

®ie 50 Aleler Ijabe id) erhalten, aber wenn id) Fßiwn eilten Aatlj 

geben barf: fnaufent ©ie Fhrou Vebacteuren gegenüber, fnapfeu ©ic 

betten Dom ©eljalt ab fo Diel ©ic wollen; bie Sletle gehen bod) nicht 

fort. Freiwilligen unb unterrichteten Mitarbeitern gegenüber ift inbeffen 

©cnerofität burd)auS am Vloße. Flogen ©ie nur Fhvcn belehrten 

^errit Dttfel. 

®ic reflirenben 150 M. pole id) alfo peutc Abcub bon ber Sl'affe 

ab, gebot ©ie, bitte, reeptseitig Anweifung. 

0icr nunmehr, im Vertrauen auf Fhre Ehrenmanuhaftigfeit, bic 

Fnforitiation unb ber FdbsugSplan. 

Fn ©tralfunb berfradjt ein Vanfbirector. ®aS fommt täglid) 

bor, nicht wapr? Aber in biefem Folie hot eS gans etwas VefonbereS 

auf fid). ®em Vanfbirector ftellcn nämlich gute Freunbc fo eine brittcl 

ober and) breibicrtel Millionen s«r Verfügung, uub bie guten Freunbc 

erpaltcn baS ©elb bei geller ttnb Pfennig auS Staatsmitteln surüd. 

®aS fommt baper, weil bic Fron bcS VattfbircctorS bic ©cpiuicger- 

mutter beS erwähnten MinifterS ift. 23ie luidjtig Familienbaitbc fiub, 

wißen ©ie ja au fid) felbft. 

Amt paffen ©ie auf. (©ie berftepen nichts bon SjJoIitif, barum 

fd)reib id) Alles auSfüprlid).) Fpr bisheriger Epefrcbacteur, ber eben 

notpwenbig burd) eine jüngere Straft erfeßt werben mußte — unb unter 
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tittS gejagt, id) glaube, bie !van!e ©djwiegermutter ift SKumpih, bie fotl 

bem Stilen nur auf anftänbige SSeiJe beit Dtüdsug bedcu! — biefer 

fogenaunte Kfjefrebacteitr ^at fid) bereits bie ©enfation entgegen taffen, 

bie in folgenbev, teiber anberSwo erfdjienetter fRotig lag: „Blemt eS 

wahr ift, toie fcljr glaubmitrbige 3eu9en Derfidjern, bah ber @taatS= 

fecretär in einer 3c*t, wo über beit Banfüertchr bcbeutfame KntfdjeU 

bringen 31t treffen waren, Don ©rofjbanfierS ©ummen entließen t)at, bie 

er nad) ntenfdjlidjer 9Sorau§fid)t niemals juriidja^ten tonnte, bann mühte 

fein SSerbleibeit im 91mt bon allen bebauert luerben" ic. ®er ßerr 

Sftinifter ftagte barauf nidjt, toie ©ie in gt)rer unpolitifdjen Unfdjulb 

Dielleid)t annehmen; er lieh hier bolle Btonate itt’S Sanb gehen, wäprenb 

luetcber jeber Btenfcf) glauben tonnte, maS er tuollte; hier bolle Bionatc, 

loä^renb welcher bie furchtbare Slntlagc unwiberfprodjen blieb. üRoth* 

gebrungen fommt jefit enblid) eine Slntinort, eine unfeimlid) ernftfjafte 

Kljrenerflärung, bie baS ©taatSminifterium bem angegriffenen Kollegen 

giebt. ®arin wirb amtlich feftgefteüt: „1) bafs bie gefdjilberten Berf)anb= 

luitgen 31t einer 3eit ftattfanbeu, in melier bon beabfichtigteu {Reformen 

beS BantmejenS überhaupt nod) nicht bie {Rebe mar; 2) bafs ber Staate 

minifter b. Bötticher niemals bon BanfierS ©elb. entliehen hat; 3) bafj 

ber ©taatSminifter b. Bötticher {einerlei 3utuenbungctt, ai|Cb nicht ben 

Krfap beS bon ihm hergegebenen eigenen Vermögens empfangen hat." 

9iuit munbern ©ie fid), liebfter Kollege, junäd)ft barüber, bafj 

man fold) eine feierliche unb ganj ungetuöhnlidje gönn wählt, um 

giftige Berleumbungen 31t mibertegen; in gprer Siaibität weifen ©ie 

am Knbe fogar barauf hin, bafj jebe ©djitpmannSs ober 9Rad)twädjter= 

beleibigung bom ©taatSanwalte blutig gerächt wirb, bah bie hödjftett 

Beamten aber ungerechter Bkife ben ©dpttj ber ©eridjte entbehren 

muffen, wenn man fie töbtlid) in ihrer Ktjre befdjimpft. Unb ©ie benfen 

babei auch ßteich au Den neuen Sopeithagener ©efanbteu. ©ie meinen, 

bafj nimmermehr buuh eine amtliche Krflörung, bah nur burd) uu= 

parteiifdje, ftreng gerechte, rüdfidjtSlofe richterliche ltutcrfud)ung bie 9In= 

gelegenheit auS ber SBelt gefchaffen werben tönne. llnb gljr burd) 

ftrenge Kuthaltfamfeit Dom ©enuffe {Ridert'fcfjer Sieben nod) ungetrübter 

©cfjarffinn fagt fid), bah fein ©taatSminifterium ber 28ett int ©tanbe 

ift, ju eittfdjeiben, ob ®er unb gener ©elb Don BanfierS gepumpt hat 

ober nicht. 2ßiH man baS auSfunbfdjaften, fo muh ntan eine ber fo 

beliebten Knqueten in’S SBert Jeheu unb bie ßaupt= unb ©eheint=Büd)cr 

aller BanfierS einforbern, ober aber beit Slnfläger jwingen, feine Be= 

weife Dorjulegen. ®hut man baS nicht, fo ift eS jmedloS, apobiftifdje 

Behauptungen aufjuftelten; wo 9luSfage gegen 9(uSfage ftet)t, bleibt eS 

allen 3'oeiflern übertaffen, welcher fie ©laubett fdjenfen Wollen, ©ie 

fehett fd)on, junger greuttb, bie Khrenretter gingen allju rafd) att’S SSerf. 

©ie rebett Don {Reformen beS BanfwefenS, wäl)renb bie 9lnflage nur 

üon Kntfdjeibungen über ben BanfDerfefjr fpridjt unb bamit anfptelt 

auf bie in ben adjtjiger fahren lebhaft Derlangte Umwanblung ber 

BriDatgefeflfdjaft „{Retd)Sbanf" in eine tljatfächlid) bent ©taate gehbrenbe 

Bant, drittens unb letjtenS heifjt eS in ber Khrenerfläruttg, ber ©taatS= 

fecretär (jobe {einerlei 3u,t,enbungen empfangen — mit Bertaub, baS 

ift ein Spiel mit ©orten, bemt wenn attd) ber ßerr SRinifter fein ©elb 

juritdempfing, fo hoch bie guten greunbe, bie pülfreid) eingefprungett 

waren. Unb wie hwfjeu biefe guten greunbe? SSeSpalb unb wem 31t 

Siebe gaben fie, matt muhte bodj batnalS, annehmen, ä fonds per du, 

bie Unfummett per? 3BcSfjalb befriebigte man auS Staatsmitteln biefe 

{Retter beS pleite gegangenen BanfbircctorS, weSpalb tarn eS 31t amt= 

lidjen Berpanblungen barüber ?? 

Xattfenb gragett, t()euerfterKollege, bie beit brei fünften eittfpriefjeu! 

SSeldj eine ©enfation opne ©leidjen, weldh ein 91nlah, bie äcrqttetfdjeubc 

2Racl)t ber reblicpcn, unabhängigen, wahrhaft freifinnigen ißreffe 31t 

geigen unb ein gait3 entfdjieben nicht liberales SRinifterium 31t ftürseit! 

SBaS bebeutet bie SRabe ßammerfteiit gegen biefen Sinbwurm! ©reifen 

©ie 31t, lanciren ©ie fid) mit einem ©d)lage! 

Stör 

V. 
(Siolji'poft-'Srief.) 

Redaction der Berliner Mitternachts-Zeitung. 

fEtjeucrfter greunb! 

gd) weih nicht, wie ich e§ Shnen Dergelten foll, bafj Sie titid) auf 

biefen Stoff aufmertfam madjteu. gd) nehme gt)reu Borfd)lag mit tau- 

fenb greuben an; ich <inl,e Bereits Befehl ertheitt, bie gange morgige 

Stummer auS)d)liefs(id) mit Krörtcrungeu biefer Borgänge 31t füllen. 

StiemalS nod), behaupte ich, Bot fid) ber freifinnigeu Sßreffe fo prächtige 

©etegenheit, ihren SJtanueSmuth, ihre Bufridjtigfeit, ihre SBahrhaftigfcit 

unb Integrität inS glängenbfte Sicht 311 ftetlen unb and) ben BMber= 

ftrebenbfteu 31t seigett, bah fie bie berufene 9Bäd)teriu ber Orbnung, Sitte 

unb greiheit ift! 

®reu ergeben, in nie Derlöfd)enbet ®anfbarfeit ghr 

Khefrcbacteitr Slnatole ©. Btaper. 

PS. .£mbe fofort als weitere a Conto-3a()lung für bie fdptcibigeit 

Strtitet, bie id) auS gf)rer gebet über biefe ®inge erwarte, 500 Btt. an 

gf)rc 91breffe fenben laffen. 

SBiebcrholt herglich, in treuer greunbfdjaft 

®. D. 

VI. 

Redaction der Berliner Mitternachts-Zeitung, 

tperrit ©d)riftftetler ^fotenhauer, t)’er. 

®urd) einen grrtljum würbe g()neu bie 9lbfenbuttg Don 500 Btt. 

au gf)re 9lbreffe aitgcgeigt. ®aS 9lDiS galt einer aitberett ißerfönlidjfeit. 

®(eid)3eitig theileu wir ghnen mit, bah Wir hr»fort auf ghre 9Jtit- 

arbeiterfdjaft Dergichten. 91d)titngSDoII 

®ie Bebactiou ber Berliner Btitternad)tS=3eünng. 

VII. 

. . . ©ie aber finb eilt Baubit, ber mid) inS Ungliid geftürjt h“t- 

Ser 91(te tarn unerwartet 91benbS 3uritd, ftür^te in bie ®ructerei unb 

lieft fofort alle gornten setfdjlagen; Outet gab mir eine Ohrfeige, wie 

id) fie felbft üon Btinti nie getriegt t)a6e, unb Saute hfll "tir il)t tpauS 

Derboten. ©d)ämen füllten ©ie fid), einem tjarntlofen, armen Serie, ber 

ghneit nie ’waS 31t Seibe getl)ait pot, auf foldje ÜBeife bie Karriere 31t 

Derberben. Hub ©ie wollen eilt freifinniger Blattit fein? Kitt Unis 

ftiirgter finb ©ie, ein uieberträdjtiger! $ftti ®eufel! 

Sfnatole ©. Btaper. 

VIII. 

„. . . unb inbent wir 311V weiteren Befpred|ung beS fcnfationcllcn 

gallcS .s^ammerfteiu=©töcter übergehen, bewerten wir ber BcIIftänbigfeit 

halber fürs, bafj burd) eine foeben erfdjiencite Krfiärung beS ©taatS= 

minifteriumS, bie unfere geehrten Sefer weiter unten finbett, .ßerr 

Don Bötticher nunmehr für alle 3L>ü h°d) erhaben über ben albernen 

91nmiirfen gewiffer @e{d)äftS=Berteitmber fleht. ®entt aud) ben Der= 

bohrteften BiSmardianer wirb eS jept flar fein, bah BaS Sügengewebe 

ber Böttid)erfeinbe enbgiiltig gerftört worben ift. 

®ie uttDerfd)ämte ©enteinheit, bie ber auSgefniffene greil)err 

Don ßammerftein bis gule^t an beit ®ag legte, bte wibrige ßeud)elci 

beS effcit Pfaffen ©töder beweifeit fo recht, wie tief bie Korruption ber 

coitferDatiDen Partei je." tEimoit b. 3. 

Bfotenhctuer. 
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flramatifdje Äupljnntgen. 

„Ter Bfcnnigvcitcr." ßuflfptel in 4 mieten Hon (I. v. ©alb = 
3 c b tu'ip unb IS. Samerift). ('-Berliner Xfjcater.) „Ter Weifter 
von Balmtjra." Sdjauipiel in 5 'Elften non 91bolf ©ilbranbt. 

Xeutfdjci ifjentcr.) 

Xai Berliner Ibeater, mit beffeu ftiifjrung ßubmig Bantat), ber 
grofic .töomübiant, Wtllionär mürbe, morauf ei bnnn Dicar Blumenthal, 
ber fautn fein Scffingtheater gu leiten vergeht, in einem ©intet- gang 
Ijcruutergcbradit hat, ift nunmehr tmn einem bemährten Biiljnenlcittev, 
bem 3>>tenbanten Älotji '4s rafcf), betn tunt Wanulieim ein guter 'Huf 
vocauiging, übernommen morben. Xcr neue Xirector bat ber Ungunft 
ber Berhältniffc gum Xrop vielocrfpredjenb begonnen. Xurd) bie iminer= 
bin ein ©agnife bebcutcnbc 9lufführung vouÄleift’i „ißentljefilea", bei 
fd)led)tett Bühnen aber incommenfurabeln Xicfetermerfei, bat er ben 
Xanf aller Siteräturfreunbe berbient. Soldje Stücfe muffen über alle 
Bieberlagcit binmeg immer unb immer mieber auf bie Bühne, bii fie 
bort ©urgeln jaffeu. 9lud) Brafdfi ^nfeeuirung oon ©oetlje’i „®öp" 
bot oiel bei Schönen. Xer 9luffüfjrung mürbe bie fog. tpeibelberger 
.ymubfcfjrift ju Wrunbe gelegt, jene mit ©oethefebeu Battbgloffen berfebeue 
9lbfd)rift, bie btird) einen munberlidjen $ufaH 1879 im Witncbcuer 
Gafe Wagimilian aufgefuttbeu unb fpäter ber Ipetbelberger Univerfitäti= 
bibliotbcf gefebenft mürbe. ©enbt pat fie b«'attigegeben, Bädjtolb im 
breigeftaltigcn ©Bp abgebrueft. Gi ift bie mit Scfeillcr’i Beirat!) 1804 
entftanbene Bearbeitung, bie etmai verfürgt bamali in ©eintar auf- 
geführt mürbe unb bem Xidjtcr felßft mettig fyreube mad)te. 3m 
Berliner Xljeater pat matt Ginigei gefitrgt — niept genug! — Scenen 
gufammengegogen, 9(bclbcibi Gnbe aber nad) ber erften Bearbeitung 
tmn 1771 bargefteflt. Sehr paefettb uttb tragifcb, aber roarum mürbe 
ber geniale Ginfall unterbrüeft, bafj bie mäniterbeftridenbe S'ofette noch 
beit Weicher bei pimmlifchen ©eridjti berfiibren unb ermorben miH? 
Xai ift bodt nur bie lebte Gonfegucitg biefei Gbaracteri. Befonberi 
banfenimertl) ift ei, bafj bie Wegie ben Süciterijungen Georg nicljt 
ali lanbläufige Smfeurolle geben liefe. Xer junge Badjbaur, itod) in 
Wiefern unfertig unb unfidjer, mar meuigfteui mcinnlidpfrifd) unb uaib, 
fein meiblidjei 3mittermefen in ©aitti unb .pofe. 

©eiliger gliidlid) mar ber neue Xirector biiper mit beit neuen 
Stitdcit. Xcr „Bfennigreiter", aui einem fd)led)ten Woiitait gefdjnitten, 
ift and) ein fcplecptei Büpnefiftücf. Xrei 91cfe lang mirb' ber gute 
Gaij Sargeno — biei .ftinb, fein Gugel ift fo rein — uufdjulbig ver= 
biidjtigt. Gin bii baljin tugenbreinei Wägblein foUte er in ben Xob 
getrieben haben, unb tun- einem Weudjelmorbiverfud) foflte er iiicbjt 
gurüctgcfcprecft fein, gum ©liirf für bie Berfaffcr finb bie übrigen Ber= 
fönen fo angenehm liitintelligent, bafe, obmobl allci fonnenflar unb bttrcf)= 
ficljtig, fie erft im (egten 91 et auf beit erlöfenbett ©ebanfeit fommen, gu 
unterfudjeu mai an beut ©erebe ift. Xa ftellt fid) beitn erbebenb heraus, 
mie brau ber lang Berfauute unb meldjei arge Sdjeufal hingegen ber 
jitnge ©rafenfopn ift, bem bai Btiblifuitt bon 91 nfang att nidjt trauen 
mollte. Xai poepbergige Wäbdjcn, bai getreulid) bie gange vorfdjrifti- 
mäfeige Sänge bei Xheaterabcnbi gemattet hotte, bii Samerifi) unb 
3cbtmip Galj'i Unfdjulb glängenb offenbarten, fattit nun enblid) bie lang 
retarbirte Siebe mallen laffen. Hub eine gang befonbere Belohnung 
halten bie icf)ergpafteu 9lutoreu nod) für bai Dpfer if)re§ Biernfterö 
bereit, fie laffen ihn guitt WeferVcoffigier abanciren! 

3ngmifd)eit ift in Berlin enblid) and) ©ilbranbt’i „Weiftet- bon 
Ba(mi)ra" in Sccite gegangen. Xcr Xidjter gehört gu ben berhäugnife= 
nollen Äiinftlent, bie mehr grübeln ali ihre geftaltenbe Ära ft bertragett 
unb bemaltigeji fann. Gr ift fein ©reifer unb ijsader, er fd)aut nidjt 
leibhaftige ©efidjte, foitbcrit berfenft fid) in '^hilofopheme unb fdjafft ihnen 
bann 9lbbilber. Gr geht uidjt bon ber ©eftalt aui, fonbern immer bon 
bem ©ebanfen. 311' 9lufang mar bai Xhetna, ttttb biefei Xl)ema git 
illuftrircn fdjafft er Wufterbeifpiele. ©ai bei ntobernen 3diriftftcllern 
allgul)äufig bermifet mirb, bie '©eltaitfdjauttng, fie iibermiegt bei ihm 
gum Sdjaben bei Äiiuftlerifd) Blaftifd)en. ©eil feine ©erfe fid) uidjt 
begnügen, Sdjidialc gu geben, fonbern meil er bitrd) fie auch beftimmte 
Xhefen bcraufd)aulid)cn null, gelangen feine tfigureit nie guni Bang 
fclbftftänbig eriftirenber ©cfd)öpfe, fie bleiben immer auf bem Bibcatt 
©ilbranbt'fdjer 3beenträger, bon bcueit jeber gu Beginn feine Wiffton, 
feine Bolle allgubcutlid) für ben 3ulchaner gubictirt befommt unb fie 
nur abfpiclt. Xurd) biefc Xegrabiruitg fdjmiiibct fclbftberftanblid) jebei 
tiefere ^ntereffe an ben Gingelfdjidfalen, miffen mir bod> gang genau 
aui bem cbenialli allgubcutlid) auigegebenen Programm idjott bor()cr, 
mie ci gehen mirb. Xer Bcrtreter ber ©ilbbranbt'fdjen 3bce mirb fiegen, 
bie ©egeufptelcr merben mit miinfdjcnSmertber Älarheit ad absurcium 
geführt merben. Xai ridjtet fiel) gegen ©ilbranbt unb uidjt überhaupt 
gegen bie ©ebaitfenbidjtung. Gilt Xenfer, ber gugleid) bie grofee ©e 
ftaltungigabc unb bie Berbidjtungifraft befifet, mirb uni aui concret 
gefdjauten unb gefteHten inbioibuellcit ©efcljidett feine ©eltanfdjauung 
hetauilefen laffen, meint mir fie lefeit molleit. ©ollen mir nicht beuten 
unb nuilegcit, fo bieten uni Borgäuge unb 'fserfonen nod) Wenfd)lid) 
9lntheiloollei genug, ©ilbranbt aber unb caetari confratres and) 
(vollen vor allem iljr Sprüchlein au ben Wann bringen, eine anbere 
Wiffiou haben ihre fyjgureu für fie nicht. Xa fie gubeiii meifteni 
formaliftifdjc Sönner finb unb mit bem BcrS flnngrcid) gu jpicleu 
miffen, fo ummidelu fie bie blaffe ©ebaufeitfrudjt mit jehimmernben füllen, 

unb bie Befpectvollen fagcu alibann: Xai ©ert hat foldje „fdjöne 
3p radic"! 

©ilbraubti Boinaitc offenbaren fdjnterglid) allci bai, mai er uni 
uidjt geben fattit, unb mir haben nun biefe falte 91 rt aud) auf ber Bühne 
gefeljen im „Weiftet von Balntljra". Xai alte 9lhaiverui*Xhcma mirb 
auf neu geftimmter 3tthcr gcfpiclt, unb orphifd) buufle Bäthfclmorte aui 
ben Sbeentiefcn ber inbifdjeit Wetempfhdjofe flingeit hinein. 3>u ©runbe 
aber ift ber buitfle, fd)leientml)üllte Ment gang Har gu merfeit, er jagt: 
Biemaub erträgt ci, über bai mcnfchliche Wafe bai Sehen gu verlängern. 
Bur menn bie fyorm gerbrodjen, in einer neuen Wenfdjmerbuttg fönnte 
er ei luicbcr mit ihm aufnehmen unb gur Bollfontmeuheit ivadjfen. 
„Sangfam reift bet- Wenfdjcngeift; nicht in einem Sehen; um ©ott äffu 
licl) gu merben, mufe er burcl) viele mannigfaltige ©cftalten gehen." 
'©er aber in feiner ©eftalt beharrt unb Generationen überbauert; neue 
Seelen, bie feine ftillftehcngcbliebene Seele nid)t begreift, ber mirb nad) 
bem Sorgenlöfer, bem Xob, aui ber Xiefe jdjreien, um Befreiung gu 
bitten von bei Sebeni Saft. 

„Bur ber fattit (eben, ber in 9lnbern lebt, 
9(n 9lttberit mädjft, mit 9lnbern fid) erneut; 
3ft bai bahin, bann, Grbe thu' bid) auf, 
Xreib’ neue Wenfcheit an bai Sicht hervor, 
Unb uni bie Sdjeinlebenbigen verfdjlinge." 

Xiei bai Xfjcma. Gi gu egemplificireti, mahlt ©ilbranbt einen lebeni= 
fdjäumenbeu Ärieger unb Bauherrn 9lf)ellei, ber ftolg unb hochgeiuitthemigci 
Sein »vünfdjt. 3h111- ber unnatürlich „in fiel) verharren null", mirb in fünf¬ 
facher ©cftalt, in 3oe, Bhaebe, fßerfiba, Bpntpha, ßenobia, bai 9lbbilb 
bei emig neu geformten Sebeni, bie fiel) manbelnbe ttub läuternbe Seele 
in immer neuen 3acarnationcit gcgenübergeftellt. Xai Ad alisurdum 
führen bei (eicfetfiiutigen ©iinfdjeri ift babei -tmuptfache. Unb ba be 
foinmt ci ©ilbranbt fertig — ob ber Xeutlicfefeit mifieit, ob aui9lrmuth, 
bleibt uucntfdjiebeu — in jebem 9(ft unb in jeber Bhafe, feinen 9tpellei bai 
Siebfte verlieren gu laffen, mai er befifet, bii er mürbe unb lebenifatt 
mirb. Xai Vollgieht fid) mit mathematifcher Berechnung, mir ahnen nad) 
bem Bräcebengfalle allci Äomntenbe unb märten nur auf ben Wonient, 
mo ber ftichmortgetreue Xob pünftlid) eintritt unb mieber einmal 
einen 9(ft fcfelicfet. Xic mcnfd)lid)e 9lntheilnahme verfliegt bei bem fcfeul 
meifterlid) aufgebauten Sehrbeifpiel VoHfommen. Boch ein anberer ©runb 
foinmt hiagu 3^ber 9lft hübet ein Stiid für fid). Xer erfte geigt 
9lpellei auf ber Sonnenhöhe bei Buljmei, ben Weifter bei Warmori 
unb bei SchmerteS, voll lachenben Sebeni, ber angefchauert von ber 
tobeifüdjtigeu 9lifetin fie ben Steinigem überantmortet. 3m gmeiteu 
mirb er arm unb bnl)er Von feiner ©eliebten Verlaffen. 3m brüten 
ftofeen Ghriftcnthunt unb .speibeitthum in feinem eigenen .'paufe gufammen. 
9(pe(leS, ber -’peibe, hat eine Ghriftiu geheirathet, unb nun entbrennt 
ber Streit um bie Seele bei ftiubei aui biefer Ghe. 3m Vierten mirb 
ber Ginfame völlig einfant burd) ben Xob bei 3üng(inqi, ber ihm ein 
Sofjn gcmorbeit mar. — 

3mifd)en biefen Ginafteru fehlt bai geiftige Banb. 3» fo tragifdie 
Gonflicte, mie g. B. ben bei 8. 9lftei, ber bai alte Sieb paraphrafirt: 
„Äeimt ein ©laube neu, mirb oft Sieb unb Xreu mie ein böfei Unfraut 
auigerauft", merben mir unmittelbar hinein verfept. Xer Gonflict liegt 
fertig ba, unb elfe mir ihn noch miterleben unb faffen, mirb er and) frfjon 
entfcl)ieben. Xer Gonflict ift ja aud) ©ilbranbt viel meniger midjtig, 
ali bie Gremplificiritng feinei Sapei. Unb 9U(ei gefdjieht in majorem 
ideae gloriam. Xurci)ficl)tig ift bei Xichteri Spiel, mir fehcit feine 
leitenbeit 3-inger, mir merfeu genau, in meldjer 9tbficht er feine @efd)cl)uiffe 
paffircu läfet. Xai 3>vingeube, Baturnothmenbige, bai mai eiugig im 
Staube ift, gu paefeu unb marnt gu machen, fehlt. Gljarafteriftifd) bafür 
ift, bafe ber 9lbfd)(ufe nad) bem fünften 9lfte fein innerlicher, fonbern 
ein äufeerer ift. Xie Sebeitibauer bei 9(pe((ei hätte nod) beliebig ver 
längert merben fönueu unb bie Jyüitfgahl jener 3ücaruationen, bie ben 
'Weifter Von Baliuma auf feinei Sebeni Seibeniuege griifeen, fefeeint mir 
feilte. fi)inbolifcl)e Bcbeutfamfeit gu haben, fonbern lebiglid) burd) bie 
trabitionell ()dligc 9lftgaf)l bei Xrantai bebingt gu fein. 

©ilbraubti hvchgebadjtei Sdjaufpiel mirft tief melancholifch, nicht 
burd) bai Sdjicffal bei 9lpe(lei, fonbern burd) bai Sdpcffal jeiuei 
Xichteri, bai ei nach-riicffidjtiloi Verrätfe. Xai Sdjidfal einci mafe 
vollen Xalenti, bai mel)r rebet, ali hübet, beffeu ohnehin nid)t fraftvolle 
Weftaltuugifäl)igfeit erbriieft unb erftieft mirb burd) bie Sdjlingpflaitgen 
ber Speciüation. 

Gr benft gu viel, bie ftiinftler finb gefährlich. 

Allo geschäftlichen Mitthoilungen, Abonnements, Nuramor- 

bestollungon etc. sind ohne Angabe eines Personennamens 

zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz- 
bändor, Biichoretc.funverlangte Manuscripto mit Rückporto) 

an die Redactiou der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7. 
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ginget gen. 
Bet Beßellungen berufe man ftrfj auf bie 

,,ffiegemuarf“. 
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Arerlag von Robert Lutz, 
Stuttgart. 

Glänzendes Elend. 
Offene Kritik der Verhältnisse 

unseres Offizierkorps 

Prem.- Lieutn. a. D. Krafft. 

Preis M. 1.20. 

Durch jede Buchhandlung zu 
beziehen. 

) 

• Sit SBräiMrMliiniiiict • 
ber 

ncliß ^tadjtrag 

erfdjeint focben in jlucitcr Mtrd)Qefcl)fmr 
Slllflngc unb enthält u. a.: 

©tsntarrk 
im 

ltrtfjeil feiner 
^Beiträge bon Jullcttc 21bam, ©cov<j 2Jvatt» 
bcs, ffubu>iö Uiiehitcr, dfcliy I>alm, 211« 
Vboujc 5>aubct, ff. »<m 2>cyffcl, 211. wen 
Cöiby, <5* ^ervevo, 21. jfrcsrtJJAt’«« 
ifcntoiic, K. <E. yfranjes, 211avtin ©reif, 
Klaus ©vdtl?, yfricbridj ®ruft 
ijaccf cl, £. udi» hortinnnu, hatt»lföPfc,G 
pan! IPilljclm Verbau, llubyarb 
Kipliita, 2t. tfconcauaUo, ffcrcy«21cau« 
licu, 2t. ifciubrcfd, 21. 21tejievcs, 21lay 
2torbau, Jfv. paffy, 211. weit pettenfefev, 
tforb •ralisbitvy, 3>©fyrt«t«cs «djiUins, 
2h ‘rtciificuUcj, Jules Sintoit, ijerbert 
Spencer, ^riebrieb JrpicUjajjcit, 2jcm’V 
211. irtanlcy, Ucrtlja »du Suttner, 2lm« 
breifc übernas, 211. bc 2>oaiie, 2lbclf 
IPilbranbt, 21. v. IDcrncv, Julius IPcIff, 

£>rb IDolfclcy u. 21. 

®ie „©egenWart" mad)te jur SSiSmarrffeier 
ihren Sefern bie lleberrafd)ung einer inter« 
nationalen Enquete, wie fie in glcidier 53r= 
bcutuitg ttotf) niemals ftattncfuttben bat. 9luf 
i£)ve Oiunbfrage fiaben bie berithmteffen $ran« 
äofen, Englcinber, Italiener, ©lauen it. $eutfd)cn 
— SSereljver unb ©egitet be§ eifernen Sandlers 
— hier ifjt motibirte§ Urtheil über benfelben ab« 

gegeben. ©S ift ein fuIturljiitovifdjcS $ofu= 
ment Hon bleibenbcnt Söerf. 
preis biefer 2tismarcf«21ummcr nebft 

2lacbtraa 1 211. 50 pf. 
Sind) bivect gegen 93riefmarfen=Etnfenbung 

burd) ben 
Perlaa ber ©cöcmwai’t, Kcrliit W. 57. 

(Stölito ffferabinet 
b.fiöiitiy 

rtabtü 

2(ufjer 150 ucrfdjtebenen potitifdjen u. ^ad;« 
Leitungen liegt ancb bie „Oeffenwart“ 
bei mir ans. 

(Empfehle veirfjfjnltiöe ^tiitjftiirföfaitc. liedc unb 
önnflc ©tere Ooitt gab, ©mitüoit u. luarutc ©afteten. 

F. W. Gumperts Conditorei, 
KT* Berlin C., Königftrafjc 23/24. "^2 

Neuigkeit von: RUDOLF BAUMBACH. 
Soeben erschien-. 

Aus der Jugendzeit 
von 

Rudolf Baumbach. 
28 Bogen 8°. Preis broscliirt M. 5.—. 

Die zahlreichen Verehrer Baumbachs dürften dieser ersten Gabe des Autors auf 
novellistischem Gebiete besonderes Interesse entgegenbringen. 

ygf“ In den grösseren Buchhandlungen vorräthig, wo einmal nicht der Fall, erfolgt gegen 

Einsendung des Betrages postfreie Zusondung vom Verleger. 

A. 4fr. Liebeskiml, Leipzig, Poststrasse 9/11. 

Sicherer Weg zum Reichthum! 
9>t«öifdK 

^exfd^en = g>parßan&. 
93atentamtlid) gefdjüjjt. 

©ic fdjlicjjt fid) felbft, jjeigt beit barin befinblidjen Setvag 
an unb fann erft Dann geöffnet werben, wenn biefelbe mit ber 
cntUivcdicnbcn ©elbfortc boUftcinbig gcfiiCtt ift, unb jwar 9h\ 1 
itad) Sfnfantmluug turn 20 9Karf in 50«fßfenuigftücfen, 9fr. 2 
nad) Slnfammtung bau 8 9)farf in lO^fcnnigftücfeu, früher fann 
bie (Sinrid)tung unmöglid) geöffnet Werben nnb nötbigt baf;er 
junt SBeiterffiarcn, bi§ fid) 9kf. 20 reff). 9kf. 3 in ber ©f>ar« 
büd)fe gefammelt haben. 9fad) Seerung miebet berfd)Iief;bar. 
fßrei§ 75 shfß. pro ©tiief. ffion 2 ©tüd an frttttfivtc ßufeiu 
bung überall f)in bei SBoreinfenbuug be§ 33etrage§ in 93ricf= 
warfen ober baar. (9fad)na^me 30 $fg. fßortojufdjlag), öon 
ha ®u|enb an 20 pCÜt. Otabatt. 

Hermann Hnrwitz & €0., 
Berlin C., Klosterstrasse 49. 

Stic,jinl = «cfrtiiirt für 'patent = Jlrtifcl. 

fünfte Jluffage. 
J0rctJ5 gßljbffbf 6 H5ark. ®ßbunhßn 7 fföark. 

®a§ fgannenb aftuetle SSerf mutzet wie eine fiinftferifdje 
93ilanj be§ neuen kurfe§ an. 3So£)UI)ucnb berührt bie über« 
all im SSndje aufqiteflenbe Sewunberung unb Sereljrung 
be§ alten Siiefen aus SSatjin. (®eutfd)e SBarte, 93erliti.) 
„piev hat bie fteigenbe allgemeine Uujufrieben^eit mit 
nuferen öffentlidjcu guftänben, bie bar feiner Slittorität 
palt macht, ihren ftaffifd)en StuSbrucf gefnnben." (pnüefdje 
Leitung.) — 3- gehört 51t unfeven befteu ©r^at)lern. ®a§ 
wirb bitvd) feinen neuen 9fomnu beftätigt . . . (©rengboten.) 
— Sie furd)tbare nationale Erregung, weld)e bie Ent« 
(affititg 59i§inard§ tjerbomtfeu muhte, l)at biefem Sfoman 
ba§ Seben gegeben . . . 9J?it 9keifterlid)feit berfteljt 3* 
ben gvofsen glaflüdjen ©til be§ l)iftarifd)en 9fontau§ ^u 
l)aubbaben . . . (931. f. tit. Unterhaltung.) — ®ie trau« 
vigeit 3ufläitbe uufere§ if3arlamentari§mit§, bie egigoueit« 
haften dßolitifer uttb bie wilben 9lu§fd)reitungen eines 
baterfaubSlafen ©Däiali§mu§ geben ben hiftovifdjen pinter« 
grnub. Eine £)übfd)e Slgotheofe S3i§marcf§ unb ber ©e« 
banfe, ba^ feine 9fad)folger in ber beutfehen ^ugenb ju 
fud)en feien, mad)t ben SÖefdflufj . . . (ft'reu5=3e*tuitg). — 

I3as Bud) ift in allen beffereit BudjffanMnngen uorratjiig; iuo einmal 
nid)t 6er ^all, erfolgt gegen (Einfenbung bes Betrags poftfreie ^ufenbung r»om 
■glerCa^ 6ev g»eöemDart in ^äerCin W 57. 

SSevatitmorttidjer Stebacteuv: Ur. SKjeopIiil Benins in ©erlin. SRebaction nnb ej-pebitioit: ©erliu W., Eulrnftrate 7. SrutC Don $cffc & ©ecter iit Seipjig. 
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fit 
SMjenfdjrift für Statur, Kituft ttttb öffentliche^ Sekit. 

^frausgecjeßen bott ftjeopßtt ^oCftitfl. 

|ftn gDnnabtnö mdifint eine Hummer. ^ bev ©egcnlpart in ^ w, 57. »«ertelfUrllift 4 ff. 50 »f. «ine Hummer 50 »f. 
8u fecjte^eii burd) aU« »uAIianbluiifleti unb (ßoftamter. J Snferate jtber ?lrt pro 3 gehaltene <PttttjeiI« 80 !{Sf. 

8«m focialbemofratiidjen Parteitag. — ®cr 5UfoI)ot int ^ltgenbaftex*. 5ßott Dr. mod. Otto 2)ornbIittf). — üitfrittur mtb 
Pi , StUttft. Sßoberne Snttjfunft. S8on #etnnd) ®I)-rttd). — ÜJtoberner ®nmoni§muS. Sou Isarius. — keugriedjifdje 33olf§It)rif. 

. ®on 3acoboro§!t. — Feuilleton. fjiob’3 greunbe. SBon $ba Söaccini. Slutorifirtc Ueberfepung aus bent $talie= 
f * nifdjen. — WuS Der OnuDtitobt. „SBenn fidj boc^ unfer 3$o(f ermannte!" 2$ou Caliban. — Dpcni uitb Goncerte. — Offene 

Briefe uitb Slntworten: 9?od)ma(3 für bie bänifcfjen S3otf§f)od)fcf)uten. 58on SB. 9t ein. — 9?otijen. — Slnjeigen. 

hm forialbemokrnttfdjfn Parteitag. 

Xie beutfeße Socialbemofratie ift jur 3e^ an einem 
midjtigen unb feßr merfroürbigen SBenbepunfte angelangt. Xie 
große Scbeutung ber gartet im Serßältniß 3U beti focial* 
bemofratifdjen Parteien ber übrigen Sänber refultirt imSSefent* 
ticken aus brei Urfacßen: erftenS bem ffeßlen einer rabifalen 
bürgerlichen kefortnpartei, 3toeitenS bem ftarfen 3U3 30m 
Xßeoretifcßen, ber nun einmal bem beutfdjen ©ßarafter an* 
jußaften feßeint, unb brittenS, aber nießt gule^t, bem gerabe* 
3u unglaublicßen Unüerftanb unferer Regierungen. ©rftenS 
unb brittenS hat natürlich feine ßiftorifdjen ©rünbe, eS mürbe 
jebock 311 mcit führen, biefc hier ausführlich auSeinanber* 
§ufe|en. 

®ie Socialbemofratie ift bis jeßt bie Partei ber in* 
buftrieHen Slrbcitcrffaffc, bis 31t bem ©rabe, baß bie Arbeiter, 
melcße nickt Socialbemofraten finb, als lebigtid) politifcß litt* 
bemußte aufgefaßt merben rnüffen. Slußer in ber Arbeiter* 
flaffe hat fic nock eine ftarfe Slnßängerfdjaft unter ben 
Keinen ^anbmerfern. Xiefe Slnßängerfcßaft ift ber inter* 
effantefte Sclcg für ben boctrinären 3lt3 beS beutfdjen SöolfS= 
d)arafterS; beim fic ift nicht ermorben baburd), baß fie biefe 
Seutc irgenbmic in ihren ^orberungen unb in ihrer Agitation 
beriidficktigt hat; im ©egcntßcil, fie hat ifjnen gegenüber eine 
fo3ufagen mancßcftcrlidje Rottung angenommen, inbem fie ben 
ßoffnungSlofen Ruin beS Kleinbürgers als Xogma aufftettte 
unb erflärte, baß ber Uebergang beS Kleinbürgers 3um pro* 
letariat notkmenbig unb fogar münfcßenSmertß fei. ÜJBeitn 
fie troftbem bie Skacßt über bie Kleinbürger — abgefeken 
oon ben immer mekr üerfdjminbenben ffreifinnigen — mit 
ben Slntifemiten tkcilt, biefer im SSerfpredhen unb füßnen 
©röffn tut geil gtänjenber SluSficßten unübertroffenen Partei, 
fo ift baS lebiglid) baS Siefultat einer ©etfteSrtcßtung, melcße 
bas tkeorctifd) Srfannte ober (Geglaubte felbft über baS birectc 
momentane Jntereffc ftellt, alfo eines SbealiSmuS, ben man 
fdjmerlicß häaftQ ftnben mirb. 

2>er Sanbarbeiter unb ber Kleinbauer — mit melcßcrn 
2Sort ßier immer ber Sauer öerftanben merben foH, mclcßcr 
im Sßefentlidjen okue frembe Slrbcit mirtßfcßaftet, alfo in 
feinem ©egenfatj 3U ben Slrbcitcrn fteßt, außer bem, bafj er 
koße unb ber Arbeiter niebrige greife für lanbmirtkfdjaftlicke 
Rrobuctc miinfdjt — f>aben bis jeßt feine politifdje Ser* 
tretung. Xenn baß fie bei ben (ionferoatioen, für bie fic 
bis jeitf ihre Stimme abgeben, lebiglid) SOiitläufer auS lln* 

fenntniß ober 3tüong finb, mirb moßl 9?iemanb leugnen 
motten. @S finb aber üerfdjiebene bebeutenbe Sk0mente oor* 
hanbeit, meld)e kier politifdjeS ©rmaeßen anbeuten. 
®ie Kleinbauern leiben unter ber lanbmirthfckaftlidjen Krife, 
menn aud) nicht fo, mic bie ©roßgrunbbefißer; unb bie (cinb* 
ließen ülrbeiter fomnteit immer meßr 3Uin Semußtfein ber 
©cgenfäßlickfeit iljrer Sntereffen 311 ben Sntereffen ihrer Sir* 
beitgeber: tßeilS burd) bie Selbftauflöfung oon Serkältniffen, 
melcße, mie baS Snftenüerkältniß, burd) ftarfe gcmeinfd)aft= 
ließe Sntcrcffcn Seiber jene ©egenfäßlid)feit üerßüttten, bureß 
Sluflöfuttg patriareßalifcßer 3uftänbe in golge ber gefettfdjaft* 
ließen SDifferengirung, tßcilS burd) bie ßößere Silbung ber 
Slrbeiter, oerurfaeßt bureß ben Solbatenbienft, SoSreißen oon 
ber Scßotte, enblicß aud) baburd), baß bie Sößne beftänbig 
fteigen, maS ein geftcigerteS Selbftbemußtfein ber Slrbeitcr 
3ur golge ßat. 

@an3 felbftocrftänblid) ift eS, baß bie ©ocialbemofratie 
beabfießtigen muß, aud) bie Sanbarbeiter für fiel) 311 ge* 
minnen. ®ie Setßältniffe finb ßier, meil in ber Sanbmirtß* 
feßaft überall kefte älterer gefettfcßaftlidier 3uflönbe noeß 
iebenbig in bie ©egenmart ßineinragen, nid)t fo matßematifcß 
einfach, ki ben Snbuftricarbeitern, jeboeß bietet bie Sluf* 
ftettung oon ^orberungen in ißrem Sntereffe nur fosufagen 
teeßnifeße Scßmicrigfcitcn für bie ©ocialbemofratie. j^rolc* 
tarier ift Proletarier, unb maS bei bem befißlofen Snbuftric* 
arbeitet' fiel) als mirffam ermiefen ßat, mirb fiel) aud) bei 
bem befißiofen Sanbarbeiter als mirffam ermeifen: bie $orbe* 
rung ber Sergefettfcßaftung ber probuctionSmittel unb gefett= 
fcßaftlicßcr probuction. ©egen eine berartige gorberung ift 
naturgemäß nur ber, ber ©tmaS 31t Oerlicreu ßat ober glaubt, 
baß er ©tmaS 31t Oerlieren ßat, ißr natürlicßer Slnßängcr 
ift Scbcr, ber SlttcS 31t gemimten ßat. 

GtmaS 311 oerlieren, menigftenS nach ihrer Sorftettung, 
ßaben nun aber bie Kleinbauern, unb fie fteßen bamit in 
einer gcmiffeit parallele 3utn ^attbmerf. kadj ber Skeinung 
eines großen XßeilS ber focialbemofratifdjen güßrer geßt bie 
parallele aueß noeß mcitcr, inbettt fie gleicßfattS, mie bie 
^aitbmcrfcr, bureß bie CSoncurren3 beS ©roßbctriebS ejrpro* 
priirt merben. Xanad) märe eine äßtilicßc Stimmung bei 
ißneit 31t ermarten, mie bei ben ^anbraerfern, baß fie näm* 
ließ 311m großen Xßeil geneigt mären, 311t' Socialbemofratie 
übei^utreten, 311m aitberen Xßeil, 311m SlntifemitiSmuS 311 
geßen. 

tsnbeffen ßier liegen boeß 3toei Sebcnfen oor. 
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ErftenS ift bic Meinung gang unrichtig, baß bic laitb* 
mirtßfcßaftlicßen Meinen nnb ffetnfien betriebe nießt mit beit 
Großbetrieben concurrircn fönnten. Gerabe baS Gcgentßeil 
ift bei* gabt. 3mcitenS, fetbft menn bie Meinung richtig fein 
joHtc, mürbe, bic ©ßatfadje bod) nie biefetbe SÖebcutung hoben, 
mie in ber gnbuftrie, metl bei* Sauer meßr an feinem Sefiß 
hängt, mie bei* £anbmerter. ©er Unterfdjieb gmifd)cn Hattb- 
Werfer nnb Arbeiter ift in nieten ^anbmerfen nid)t feßv groß: 
Siete felbftftänbige <panbmcrfev finb in SBirllicßfeit nur Heim¬ 
arbeiter, bie fiel) fcßledjtcr fteßen, als iß re Eollegen, bic in 
einem fabrifmäßigen Setriebe tßätig finb. ©aS ©tanbcS- 
bemußtfein beS äSanbmevlerS gegenüber bem Arbeiter oev- 
fchminbet unter biefen Umftänben batb. ©elbft ber ävmftc 
Weinbauer ift aber bod) immer metjr Sefißcr, als ber heim* 
arbeitenbe ©cßufter ober ©eßneiber, nnb ba§ Derlei ßt ißm ein 
©tanbeSbemußtfein, mclcßeS ein ßufammengeßen mit ben 
Arbeitern feßr erfeßmeren mirb. (Sine abgeftufte Seiße non 
SD'tfttelejiftengen gmifdjen ben beiben Extremen ber fänbticßcu 
Proletarier nnb beS unabhängigen Weinbauern finb je uaeß 
bem ber einen ober ber anberen ©eite gugureeßnen. 

©o einfach atfo bie Geminnung ber länblicßen Arbeiter 
für bie ©ociatbemofratie erfdjeint, fo bebenflid) muß eine 
Agitation unter ben Weinbauern fein, ©ie ©ociatbemofratie 
mag fieß auSmeiten auS einer Partei ber inbuftrietten Arbeiter 
gu einer Partei ber Arbeiter überhaupt, oßne EtmaS non 
ißrem ßeute beftintmeuben (Sßarafter gu nertieren: menn fie 
fieß and) an bie Weinbauern mit (Srfotg menben mitt, fo 
mirb fie notmenbig neue Momente in fieß aufneßmen miiffen. 
Gauj Mar ßat baS auf bem Parteitag ©cß ö u la n f auSgefprocßen: 

„ES ift ein Sljftem ber llmbilbung ber Sßegriffe in ber Partei 
nnb btof? bie, bie nicljt fepen motten, werben glauben, baf) cg int alten 
Scplenbrian weiter gept. ®ie 93orftettung§toeife ber Partei ift in einer 
llmbilbung begriffen. ASir paben aufgepört, tebigtict) eine Partei bc§ 
SnbuftrieproletariatS gu fein. ®ie Socialbemofratie ift bie Partei aller 
proletarifcp Unterbriicften, aller Aotpleibenben, nnb bie Sßolitif, bie Sie 
treiben Waden, ift gnbuftrie-Arbeiter-tßolitif. (©elädper.) ®a3 ©eläcf)ter 
ift feine SBiberleguug. Ppatfacpen beweifen. ®ie ttieDifion unferer S3or- 
ftettungen ge£)t unaufpaltfam weiter, unb eS ift wieber ein Spmptom 
baDon, baf) ber tßartdbogmatiSmuS in ber Partei bereits gu ftarf ge- 
worben ift. ®aS Slaffenbemufftfein fattn großen Sdjidjten beS ßanb- 
Proletariates niept abgefproepeu werben. Sie werben nod) einfepen, baff 
wir jefet mit ber Agrarfrage nod) gang geiuaftig gu reepnen paben werben, 
mit neuen gegriffen, mit neuen Sielen. ®a« Agrarwefeu läßt fidj nießt 
nad) ber alten Scpabfone bepanbeln, bie biSper fo oft an bie Stelle ber 
gorfdptng unb ber Erfenntnif) getreten ift. $arteifauati§mu§ nnb ®og- 
ntatiSmttS finb Diel fcpltmmer als ber EigentpumSfanatiSmuS ber ißar- 
gettenbauern." 

gür ängfttieße Gemütßer, meld)e ber uaiöeu Ehibilbung 
leben, baß mirflid) taS, maS fie als „Umfturg" füreßteu, über¬ 
haupt mögtieß ift, foflte eine folcßeXßatfacßeberußigenb mirfen. 
9tur baS fUlogltcße fann gefeßeßen, unb bie Sßirflicßfeit corri* 
girt beffer als jeber ©taatSanmalt etmaige allgit heißblütige 
Aeußeruugen. ©ie SBirflidßfeit ift, baß 42 °/0 ber Scoölfentng 
ben lanbrairtßfcßaftlicßen Serufen angeßöreu, unb baß Don 
biefen 58 °/p unter 2 ha, 18,6 °/0 2—5 lia befißen, baß biefe 
fDicnfcßen fieß politifcß bemerfbar gu maeßett gebenfen, baß 
bie ©ociatbemofratie, ba fie ein 51t bebeutenber unb wichtiger 
Srudjtßeil ber Seoölfcrung finb, fie gemiunen muß, unb baß 
fie 511 bem 3tt>ecfe eine Scauferung burcßmacßen muß in bem 
Sinne, baß bie fpecififdj focialiftifcßen 3’e^ toenu aucß nießt 
in beit §intergrunb gebrängt werben, fo bod) nießt als fo uaße 
erreichbar 51t benfen finb, mie baS in ber populären Sor- 
ftetlung ber galt 51t fein feßeint. Ober um eS anberS 31t 
jagen: fo tauge noeß fo große ©ßeile bcS SolfeS nicht pro- 
letarifirt finb, ift eS unmöglich, eine communiftifcße Um- 
geftedtung ber Serßältniffe burdjgufeßen; hätten mir eine rabi- 
catc Seformpartei, metdje bie S3üufd)e biefer ^teinbefißenben 
oerträte, fo mürben fie biefer §ufallen, unb bie ©ociatbemo¬ 
fratie mürbe ihren -focialiftifcßen 9fabicati3mu§ in feiner bis¬ 
herigen ©d)ärfc beibeßaltcn, oßne jebod) große momentane 
SBirfungen ^u erzielen; ba mir biefe Dleforntportei nießt ßaben, 
fo muß bie ©ociatbemofratie fogufagen bereu Slufgabe über¬ 

nehmen, maS jmar ein großes flnfcßmcften ißrer Änßänger* 
jaßl gur gofgc ßat; ba aber biefe ?lnßänger nießt Social- 
bemofraten finb als ©oeiatiften, fonbern als fociate Reformer, 
fo bcbcutet baS nießt eine ©tärfung ber revolutionären 
Stimmung, fonbern im Gegentßeil ein Engagement ber reoo- 
lutionären ßlicßtung für reformatorifeße 3lDCC^. ^enn man 
oberfläeßtid) urtßeiit atfo eine ©cßmäcßuug ber 9?ebolutiou. 

ES ift intereffant, baS in ben Entmürfen ber 9lgrar- 
commiffion gu beobachten. Stuf bem granffurter Parteitag ber 
©ociatbemofratie 1894 mürbe bekanntlich eine Eommiffion 
eiugcfeßt, melcße bie grage ber Sanbagitation ftubiren unb 
Sorfcßläge gu berfetben maeßen follte. ®ic Eommiffion tßcilte 
fiel) in brei UntcrauSfcßüffe: für 9?orb-, Scittel- unb ©üb- 
beutfeßfanb. geber UnterauSfcßuß ftclltc einen Entmurf gu- 
fammeu, unb auf Grunb biefer brei Entmürfe mürbe bann 
ber Gefammteommiffion am SrcSlatter Parteitage ein Ent¬ 
murf oorgclcgt, ber bcfanutlicß, naeßbem er bereits in ber 
preffe nnb in Scrfammfungen ßeftigften SBiberfprucß erhoben 
ßatte, oott bem Parteitag abgelcßnt mürbe. ES ift jebod) 
feine gragc, baß feßon im näcßftcn gaßre mieber biefelbc 
Angelegenheit beit Parteitag befcßäftigen mirb. 

©er intereffantefte ber Entmürfe ift ber beS fübbeutfcßeu 
UnterauSfcßuffcS. ©ie oben aitSeinanbergefeßtc ©eitbcug ift 
hier am flarften gu oerfolgen. ES fall besßatb ßier in extenso 
miebergegeben merben: 

„3" 33egug auf bie Agrarfrage fteflt bie )ocialbemo!ratifd)e fßartei 
®eutjd)lanbS folgenbc n ä cp ft e g-orberungen auf: 

1. fpianinapige Ovgauifntton ber SSolfSernäprung burd) 
fortfdjreitenbe Einfliipnapme beS Staates auf bie lanbwivtpfd)aftfid)c 
fpvobuctian unb ben SSertrieP iprer ©rjeugniffe. 

2. SSertwt beS SSertaufS Don öffentlicpem ©runbeigentpum (ber 
©emeinben, ber Korporationen unb beS Staates). 

3. Enteignung beS DiicfcnbefipeS (Satifunbien), Uuterftetlung 
bcS gröberen ©runbbefipeS unter bie Seftimmungen beS gewerblidjen 
ArPciterfdiußeS, fowie unter bie PetriePStedjn ifdje Auf fiept beS 
Staates. 

4. APfcpaffung aller mit bem ©nuibbefife Derbunbeneu bepörblicpen 
g-unctionen unb fonftiger ^Privilegien als felbftftänbige ©utSbegirte, SSor- 
reepte in 33ertretuugStörperfepnfteu, fßatronatSraptc, g-ibeifommiffe je. 

5. g-ortfepreitenbe fßerftaatlicpung ber ©runbfcpulbcn unb beS 
gangen SrebitwefcnS, unter .perabfepung beS ßinSfußeS. Staat- 
Ucpe 33e(eipung ber lanbwirtpfdjaftlidjen Erjeuguiffe. Au tauf ber gur 
ßwangSoerfteigerung fommenben bäuerlicpei*®üter bis gum ®ap= 
wertp burd) bie ©emeinben; baS SSerfapren fann burd) ben Sdjulbncr 
felbft beantragt werben, weldjem im g-allc ber AHrtpfcpaftStiicptigfeit baS 
©ut gu ßepen gu beiaffen ift. 

6. ®cr fanbwirtpkpaftlidie ©runbbefip beS Staates wirb gur Er- 
rid)tung Don SRufierwirtpfdjaften, gur SSergrößerung beS ©emeinbe- 
EigentpumS, fowie gur Vergebung gu ßepen an Selb ft bewirt p= 
fdjafter gegen AaturalgiuS Dcrwenbet. ®ie ßepengitter finb fo groß 
gu bemeffen, baf) bie mirtpfepaftenbe gamilie barauf ipren gange Unter¬ 
palt finbet. 

7. Erricptung auSreidjenbcr lanbwi lpfd)aftlicper ßepranftalteit in 
fßerbinbung mit benfölufterwirtpfcpaften gur uncntgeltlicpen fadjmännifcpen 
AuSbilbung. 

8. ©ewäprung Don StaatScrebit an bie ©emeinben gu Anfauf 
unb Einridjtung Don ßepengütern, gur Urbarmachung Don Deb- 
länbercien, gur Serbefferung beS fßobenS, ber fßicpgucpt unb aller fonftigen 
fßetriebSeinricptungen, fowie gur görberung beS ©enoffenfcpaftSwefenS 
— unter StaatSaufficpt. 

9. Anfauf ber für bie SSerproDiautirung ber öffentlicpcn Anftalten 
erforberlidpen lanbwirtpfd)aft(id)en Ergcugniffe gweefentfpreepeuber Quali¬ 
tät unmittelbar Don ben fßrobuccnten. 

10. ^Regelung ber priüaten ipacptDerträge nadi bem jeweiligen Ertrag«- 
wertp unb Entfcpäbiguug ber Don ben fßäcptern gur SobenDerbefferung 
gemaepteu Aufweichungen. 

11. fßerftantlid)UHgbeSgefammten(anbwirtpfd)aftlicpen3Serfid)erungS- 
tocfenS unb Eintreten bcS Staates bei Aotpftänbeu in g-olge Derpeercnber 
Aaturereigniffe. 

12. Unbefdjränfte Aufrecpterpaltung ber beftepenben A3alb= unb 
ffieibercdple. fßerpiituug begW. Dodftäubiger Erfaß beS SBilbfdjabenS. 

13. SSodfommene recptlicpe ©letcpftellung ber ßaubarbeiter mit ben 
inbuftrietten ßopnarbeitern. Sd)(icptung ber aus bem ArbeitSDerpättnifj 
entftepenben Streitigfeiten burd) SdjiebSgerüptc, welcpe gu gleicpen jpeilen 
auS Arbeitern unb Arbeitgebern gu bilben finb. 

14. ßanbwirtpfdjaftSämter unb ßanbwirtpfdjaftSfammern mit gleid)- 
bered)tigter Setpeiligung ber Eigeutpitmer, fßäd)ter unb Arbeiter, gur 
Erforfdiung unb Regelung ber Arbeit«-, ßopn-, fpad)t- unb SßetriebS- 
Derpältniffe unb gur SSertretung aller beruflichen gntereffen." 
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Slrbciterforbcrungcn finb mir iit Saß 13 imb 14 ent 
Italien; fie bcfd^ränfeu fiel) auf bic feibftuerftänblid)en gor* 
berungen ber rechtlichen ©(eid)ftettung ber Saubarbeiter mit 
ben int>nftriellen, alfo 'Jlufßcbmtg berEefinbeorbnungetuc., ferner 
Einrichtung öon Sd)ieb«gcrid)ten unb Don Organifationen nad) 
'Analogie ber ,^aubct«fammcrtt. Sott ben übrigen fünften 
finb ppörberft ßcrDörpßeben bic, welche eine Serbcfferung 
ber Sage ber Säuern oerlangen, alfo bic Scrftaatlicßung ber 
©runbfd)ulbcn, Ülnfauf Derfteigcrter ©fiter burd) bie ©emeinbe 
unb Abgabe an ben früßereit Sefißer gegen Naturalabgaben, 
Serftaatlicßung bc« Scrficßerung«wcfen«, ?Cufretf)terf)altung 
ber Snilb unb SSeiberecßte u. f. w. darüber ßinau«gehenb 
wirb fogar eine ^ergröfjeruug ber goß! bäuerlicher ©jiftenjcn 
gewünfebt in § 6, tuonad) ber ftaatlidje ©ruitbbcfiß tu Säuern* 
gfiter ,serfd)lagcn unb biefe p fielen an Sclbftbemirtßfchaftcr 
gegen Naturalpi« gegeben werben foflen. Scßon einen Sdjritt 
in ben ccmniuniftifdjen gufunfteftaat ßinein, welcher bic 
^robuctiou planmäßig leiten fall, tfjitn bie gorberuugctt im 
Sntcreffe ber SanbcScultur, bie pnädßft nod) in capitaltftifcßer 
Umhüllung erfeßeinen, tt»ie bie ©ewäßrung Don Staat«crcbit 
an ©emeinbcit für Urbarmachungen tc. Ser f)5cf)fte fßunft 
wirb erreicht in bem Verlangen planmäßiger Organifatioit 
ber SoltSernäßrung burd) rortfeßreitenbe Einflußnahme bc« 
Staate« auf bic (anbmirthfcßaftlidje fßrobuction unb ben 
Ser trieb ihrer Erjeugniffe; hier ift bereit« comnutniftifdjc 
Sfaat«Permaltung gcbad)t. 911« Mittel pr Erreichung biefe« 
3<elc« wirb außer ber Erhaltung bc« oorßanbeuen öffent* 
lidjen Eigenthum« bie Enteignung bc« Satifunbieitbefiße« 
unb bie (Stellung be« ©roßgtttnbbefiße« unter bie betrieb«* 
tedjnifchc Wuffidjt be« Staate« geforbert. 

E« fall hier nicht auf ba« gür unb SSiber f)infidit(icl) 
biefer fünfte eingegangen werben, ba ba« p weit führen 
würbe. Nur einige Semerfungcn mögen geftattet fein. Sie 
llcbcrnahmc ber Ippotßefen auf ben Staat famt biefett ba, 
wo bic Serfdplbung fehr hoch ift, in große financiette ©c* 
fahren bringen, Wegen be« Dorau«fid)tlichen weiteren gatten« 
ber ©runbmerte, unb nur bei günftigen Sd)itlboerhältuiffcu 
ift fie ungefährlich- S3ie bie foebett oeröffentfieße baprifcljc 
?lgrar*Engucte geigt — ber niitgetheilte Entwurf ift ooit Sottmar 
— ift bic Serfcßulbititg ber Säuern nun gar nicht fo fcßlimm, 
wie man immer gebad)t hat; ber ^rocentfaß ber Scrfcßulbtmg 
beträgt im Surcßfcßnitt ber unterfudjtcn ©emeinben 221/o°/0, 
unb bewegt fief) ptifeßen ben Extremen 5,21 unb 39,71°/0, 
wop bann nod) al« gang außerhalb ber gewöhnlichen Ser* 
hältniffe ftcßenb, eine ©emeinbe mit 76,04 °/0 fommt. Die 
^ßpothefettÜbernahme be« Staate« würbe unter biefett Um* 
ftänben faft überall ohne Nifico möglich fein, unb bie Säuern 
würben burd) bie Serbittigung bc« giu«fuße« bod) eine große 
Erleichterung hoben. Sie Serftaatlidjung be« Serfid)erung«* 
wefett« ift ohnehin wol)l nur ttod) eine grage ber geit; bie 
?lufrcchterhaltitn_g ber SBalb* unb 933eiberecßtc fatttt auf ber 
einen Seite riidftänbige gormett ber (anbwirtßfcßaftlicßen Sc* 
triebe conferPiren helfen, ttttb bei einer georbnetcit SBalb* 
wirthfdjaft fdjäbigenb wirfett, auf ber anbern ift fie unter 
Umftänben Seben«bebingung für bie Ejifteng Dieter ©emeinben. 
E« biirfte hier ein allgemeine« Urteil nidjt möglich fein, 
fonbern dou gatt gu galt cntfd)ieben werben müffen. 

Ipödjft merfwürbig ift bic 3bec, ben ftaattidjen Sefiß 
in Sel)cn«gütcr gu Perfcßlagcit, bie für ben Unterhalt einer 
einzigen gantilie genügen, ttttb nott betten nur Natural* 
abgabett erhoben werben. Sic fteßt im ©egenfaß gu Sittern, 
Wa« bic Socialbemofratie fonft bcgeicßitct: möglicßfte Ser* 
größerung ber Sctriebc, um (Gelegenheit 51t feßaffen für bie 
Serwenbitng arbcit«paffcuber. 9Nafd)iiteu. Sie grage, ob 
©roßbetrieb ober Kleinbetrieb iit ber Sanbwirtßfdjaft Dor* 
gugießen fei, fatttt befamitlict) nid)t abfolut beantwortet werben; 
jcbcnfall« ift bic gorberung ein geugniß bafür, baß ba« 
fritiflofe Slnpaffen lanbwirtßfcßaftlid)er Serhältniffe an bie 
inbuftriette Sdjablortc, ba« bi« jeßt immer in ber Social* 

bemofratic Dorgel)crrfd)t hot, einer realiftifdjen Sluffaffttnq 
Stoß mad)t. 

grgeitb ein planmäßige« Eingreifen bc« Staate« in 
bie laubmirthfchaftlichc ^robuction, wie e« be« SBeitcrn Derlattgt 
wirb, ift ohnehin für bie nädjfte geit Sebiirfniß. Sßiirbc 
bie lanbtoirtßfdjaftlidje Krifi« ihren glatten Scrlauf nehmen 
ohne ftaatlicßc gntcrocntiou, fo würbe ba« Nefultat fein, 
baß auf ber einen Seite fidjer ein neuer Satifunbienbefiß 
ber großen tphpotßefcnbanfen bilbetc, Dietteicfjt bann bebaut 
burd) Kleinpächter nad) irifdjer Spanier, auf ber attberen 

I ©eite ein fümiiierlid)cr Safallenbcfiß, ber in ber Sercleubuitg 
bc« Sattboolfe« mit bem Satifunbieitbefiß Wetteifern würbe. 
S>ic biefe« Eingreifen ftattfinben fott, barüber bürften freilich 
bie Meinungen fel)r au«einanber gehen. 

So« befinitio Dorgelegte Slgrarprogramm unterfd)ieb fiel) 
wcfcittlid) Doit beut ftibbeutfeßen Entwürfe, aber nur infofern, 
al« Siele« fehlte; für bie Setrad)tung ber jeßt in ber So* 
cialbemofratie lebettbig werbenbett neuen Seitbeugen ift baßer 
ber fübbeutfeße Entwurf ber intereffantefte. 

Her iUkoßol im Smjenbnlter. 
SSoit Dr. mod. ©tto Dornblütf)- 

Sor einiger geit Würbe in ben Sage«blättcrn meine« 
früheren S3o()nortc« mehrfach Don einem achtjährigen Knaben 
erzählt, ber eine anfcljeincnb unüDerwinblidfje Neigung äunt 
SaDottlaufett au« bem Elternhaufe geigte. Silan hotte ihm 
fcl)licß(id), um feilte Erfennuttg gu ermöglichen, ein S?effing* 
arntbaub mit ber gnfehrift angelegt: Ser jugcnblidje 91u«* 
reißer .... au« .... E« intereffirte ntid), ben gungeit feitneit 
p lernen, unb burd) Sennittelung be« wohlwottenben unb 
fel)r einfießtigen Sürgcrmeifter« würbe er mir eine« Sage« 
Dorgcfüßrt. E« geigte fieß ein Woßlgebilbeter, gutmüt()ig au«* 
feßenber, in ber Entwidclung etwa feinem Üllter entfprcdjenber 
Knabe, ber bereitwillig 51u«fuitft gab, aber für feine 3Banber* 
luft teilten rechten ©ruttb wußte. Sei fonft normalem 
©eifte«pftanbe bot er nod) bie Ergenthümlicßfeit einer weit 
über feine gaßre fpnauSgehcnben Einlage im Sügen. So 
hatte er auf feinen Streifpgen ben auf ber Sahrung«fud)e 
aitgefprodjeuett Sanbleuten oßne 9iotß ganj romanhafte ©c* 
feßießtett ergäl)lt, dou betn ßäu«licßett Elenb in golge bc« 
langen Krantenlager« ber Butter, Don bem Serfattf ber 
einzigen Kuß tc; Ruberen ßatte er ben Sranb bc« Däterlicßen 
©eßöfte« gefd)i(bcrt; al« er burd) einen Arbeiter feinen Eltern 
wieber jugefüßrt würbe unb babei feinem Srttber begegnete, 
itaßm er in fießerer unb gewanbter Söeife beßarrlicß in i?lb* 
rebc, biefen Srttber überhaupt 31t fenttett. Sa bie SBanber* 
luft bc« Knaben ttießt aufßörte, würbe er fcßließlid) ber 
3wang«er^ießung übergeben. 

E« läßt fiel) ßier nießt begrünben, Welßalb ber Üöattber* 
trieb ttttb ba« Sügen be« Knaben in biefent gatte für traut* 
ßaft p erachten war; tßatfädhlicß war e« aueß ber Scuttcr, 
einer orbentlidjen unb über bie ißr ganj unoerftänblid)e Ser* 
änberung im 28efctt biefe« Kinbe« feßr betrübten grau, auf* 
gefallen, baß burd) Sorfdjriften unb Strenge gar nießt« au«* 
juridjtcn war. Sei genauerem Nachfragen ftcllte fieß übrigen« 
bie llrfadße mit Sicherheit ßcratt«: Ser Knabe war einige 
9Sod)ctt bei feinem ©roßoater p Sefudj gewefen unb ooit 
biefent p regelmäßigem Sd)ttap«gcnuß oerleitct worben. 
Seitbem batirte bie Neigung jum ^terumftreifen, ber .'oattg 
gutn Sügen unb enblicß aueß eine Neigung ju {(einen Siebereien. 
Nn bettt urfäd)lid)en gufammeitßaitge ift in biefent gatte, 
nad) Diel genauerer Prüfung, al« icß ßier mittßeilett fatttt, 
gar nießt 311 gweifeltt. Siettcicßt ift ber Knabe burd) bic 
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lmieürtc Berfiiferung für fein Scbcn berloren, beim eS fragt 
fid) fefer, ob bie heutige Strt bet ßwaugSerstefeung geeignet 

'1't' 1 Sifnnenbti^ oft mögen foldfee Urfadfeen bas Beftimmenbe 
für eine Berbrecfeer* ober .Bagabunbenlaufbafen fein! SBenn 
man and) nur eine Heine ßafel ^el’ jungen Seutefeimt, bie 
in bet ©tatiftif in bet großen 9lrmee bet jäferlicfe tu ©eutfefe* 
taub xur Berurtfeeilung gelangten fünfunbüierjigtaufenb 
jugenblidjen Berbrecfeer oerfefeminben, fo weife man bod) genau, 
baff bei einem grofeen fßrocentfafee ber Sllfofeol bie ©efeulb an 
ihrer gefcüwibrigcn Saufbafen trägt, gür (Srwadjfene f)at 
23aer ja fefeon 1874 bk Balten feftgcftellt, bafe öon 32 837 
Sträflingen 13 706 ifer Berbrecfeeu birect unter Sülfofeolmtr* 
fmtg begangen featten, baoon 7262 im ©elegeufeeitSraufdje. 
©afe baS jugenblidje ©efeirn nod) nie! mefer als ba§ ermadjfene 
unter ben SBirtüngen bc§ SlltofeolS leibet, baran jmeifelt 
niemanb, aber nod) lange niefjt genug befannt ift neben ber 
afuten, burd) benkaufd) oberben „ffater"51tallerlei©feorfeetten, 
Uebcrtretungen unb Berbrecfeeu fitferenben 2tlfofeolwirfung ber 
bemoralifirenbe unb oerrofeenbe (Sinflufe be§ fortgefebten 
SllfofeolgenuffeS auf jüngere ßeute. Unter ben jugenblid)cn 
©düoacfefinnigcn unb (Spileptifcfeen ber bisher non mir ge* 
leiteten BroüinsiaU^eil* unb fßflege^lnftalt in greiburg tu 
©cfeleficn unb unter ben mir genauer befannt geworbenen 
ßöglingen non ßwangSer§tefeungS* unb kcttnngSanftaltcn 
waren bie non £aufe an§ an 5tlfof)olgemtfe ©ewöfentenburd) 
fd)led)tc ©fearafterjüge, Neigung 511 kofefecit, Unfittlicfefeit unb 
23etrug in einer SBeife auSgeseicfenet,. bafe man fic am Uebften 
non ben 2(nberen getrennt feätte, bie bod) nielfad) auS ben 
übelften SebenSfreifeu ftammten. (SS ift mir burd) bie (Sr* 
faferung xtueifelloS geworben, bafe bie fcfetiramfte BerWafer* 
lofung unb bas fd)fed)tefte Beifpiel nid)t fo freier jur ©d;lect)tig= 
feit beS SfearafterS erliefet wie Oerseitige ©ewöfenung an bte 
9llfofeolüergiftung. Unb 51t biefer birecten ©efafer fommt 
bann nod) bie inbirecte, bafe bie Sllfofeoliften allen Xtrant* 
beiten mefer auSgefefet finb unb baburefe fo unenbltcfe tue! 
mehr kuSficfet fjaben, in kotfe unb CSlenb, alfo auf weitere 
Brüden 311111 Berbrecfeen, 311 gelangen. ?lud) feiet beftfeen 
wir leibet nur für (Srmacfefene bie ßafelen, aber man fagt 
jebenfalls nod) 31t wenig, Wenn man fie in unneränbertem 
Berfeältnife auf bie Sugenb überträgt. BefonberS fcfelagenb 
finb bie non ©mit!) in feiner jüngften ©efenft über „®te 
91(fofeolfrage" (Xübingen, Cfianber, 1895) mitgetfeeilten ßafelen 
ber United kingdom temperance and general provident. 
Institution, alfo einer euglifcfeen ficbcnSoerfidjerungSgcfellfcfeaft, 
wo in ben Saferen 1866—91 auf feunbert berechnete ©obeS* 
fälle in ber allgemeinen Slbtfeeilung 97,33, in ber Stbftinenten- 
abtfeeilung nur 70,75 ©obeSfätle eintrafen. ®ie euglifcfeen 
©efellfcfeaften geben beSfealb ben 2Ibftinenten 8—10 °/0 (Sr* 
mäfeigung auf bie Prämien. 23ei brei grofeeu englifd)en 
^ranfenfaffen famen, wie ebenfalls ©mit!) angiebt, 111 ben 
Saferen 1884—1889 auf jeben Arbeiter burcfefcfenitlicfe 26,18 
SfranlfeeitSWodfjen, auf bie Angehörigen einer STbftinenten* 
^ranfeufaffe bagegen nur 7,48, alfo niefet ein ©ritte! baoon. 
(5-S ergiebt fid) auS biefen ßafelen sugleicfe, wie oerfefert eS 
Wäre, ’ wollte man auf baS ©dfeulbconto beS 2flfofeolS nur 
bie Opfer fcfeeit, bie er gerabenwegS in bie Srreit* unb (Spi* 
leptiferanftalten bringt, ober bereu Stinber er als Sbioten unb 
ft'rampffrante in bie SSelt fefeidt. ©entt wie für Gfeolera, 
fo finb auefe für ßimgenentsünbung, Seher* unb Skagenleibcn, 
keröentranffeeiten aller Art bie Alfofeoliften befouberS bifpo* 
nirt, unb welcfee Me ber Alfofeol bei allen Betriebsunfällen 
in Oanbwerf unb Berfefer fpielt. Wirb auefe bem oorfidfetigften 

'Beobachter Har fein, »tan brauefet nur an einem Ikontag 
ober am ©age naefe einem BolfSfeft an einem Arbeitsplan 
norbet^ugefeen, um an bem iinauffeörlicfeen ©efewafeen, Süd) eit 
unb fßfeifen baS gefelen ber fortft bem Betriebe jugeWenbeten 
©orgfalt 31t bemerfen, unb 311 biefer ßerftreutfeeit, bie fefeon 
allein allerlei gefeitritte -unb Skifegriffe erflärt, gefeilt fid) 

noefe bie Unficfeerfeeit ber Bewegungen, bie bem Äatcrsuftanbe 
eigentfeümlid) ift.' ®id Sugenb ift ja, foweit fie niefet fefeon 
in bewerben befdfeäftigt wirb, folcfeen Unfällen niefet gerabe 
auSgefefet, aber fie brauefet ebenfalls Oolte ©ammlung tferer 
Gebauten, wenn fie ben ßernaufgaben geredfet werben foH. 

®ic lörpcrlicfee SBirfnng beS AlfofeolgenuffeS berufet m 
einer eigentfeümlidjen Beränberung beS ©toffwecfefelS, inbem 
ber Altofeol ben Organen ben für ifer normales Sehen notfe* 
wenbigen ©auerftoff entliefet unb baburefe öorseitigeS Eltern 
unb Stbfterbcn ber ©eloebStfeeilc feerborruft. (SS leuefetet ofenc 
Weiteres ein, bafe biefc SSirfung um fo gefäferlicfeer fein niufe 
31t einer ßeit, wo bie Organe nod) wadfefen follcn unb einen 
oiel lebhafteren ©toffwecfefel erforbern als naefe ber Beenbigung , 1 
beS SBacfeStfeitmS. 2Bir feaben allen ©runb, anjunefemen, bafe 
gan3 befonberS bie (Sntwidelung beS ©efeirnS unter bem (Sin* 
flufe beS SllfofeolS leibet. 

gär baS eigentliche Ä'inbeSalter feat namentlich fßrofeffor 
©enime in Bern in berbienftlidfeen Arbeiten bie ©efäferliefefeit 
beS 2111'ofeolS betont unb naefegewiefen unb bamit in erfeeb* 
liefeer SluSbefenung bem gebanfenlofen ©cfelenbrian beS B3eiu* 
BerorbitcitS bei jeber Heilten Störung beS BefinbenS ein 
©nbe gemacht. Sn ben geiftigen Befife ber gamilien, and) 
ber gebildeten, finb biefe (Srgcbniffe, Wie überhaupt bie richtige 
^enntnife ber SlHofeolgefafer, noefe nkfet übergegangen. (SS 
giebt immer nod) 3afelreid)e Bcenfcfeen, bie 00m Htfofeol eine 
geiftige Anregung erwarten, obwohl biefe längft (namentlich 
oon ijsrofeffor Slräpeliu in Ocibelberg) als eine oermeintlicfee 
erlannt unb an tferer ©teile eine Berlangfamuug ber Stuf* 
faffung, eine Berflad)ung ber BerftanbeSleiftungeu, eine Ber* 
ringerung ber UrtfeeilSfraft naefegewiefen ift. Sn ber ©feat 
ift cS nur ber Segfalt ber Befangenheit unb Berlegenfeeit, 
ber ben 9111'ofeol als görberer ber geiftigen SeiftungSfäfeigleit 
erfdfeeinen läfet; wie oft wünfefeen wir bei feftlicfeen ©luläffen, 
bie ofene Söein unb Bier ja niefet mefer benlbar finb, bafe 
ben obligaten Bcebnern baS ©efüfel iferer Un3ulänglid)leit 
niefet fo fefer burd) bie „geftftimmung" weggenommen Wäre! 

B3enn alfo ber SHtofeol förperlicfe fcfeäbigt unb geiftig 
nur in ber ©inbilbitn'g eine feöfeere Seiftung ermöglicht, wefe* 
fealb ifen bann ber Sugenb niefet gänslid) Oorentfealtcn? B?ag 
man immerfein glauben, bafe (Srwad)fene eines folcfeen Be* 
täubungSmittelS bebürfen, um fid) seitweife über bie ©orgett 
beS ©afeinS feinwegsufefeen ober ifere keröen „31t berufeigen", 
für bie Sugenb foKtcu boefe biefe ©riinbe nidfet Oorfeaitben 
fein. Sn Sö'irHicfefeit trinlt bie Sugenb and) niefet auS folcfeen 
©rünben, fonbern ber Berfüferung Wegen. Bon Äinb auf 
feaben bie tnaben gelernt, an bem ©lafe ifereS BaterS mefer 
ober weniger fräftig 31t nippen, beim 2öein unb Bier gelten 
ja officiell für fearmloS, als Wenn niefet ein Siter Bier ober 
eine fealbe glafcfee leiefeter SSein ebenfoöiel klfofeol enthielte 
wie 100 ©ramm, b. fe. ein SöeinglaS ooll, ©d)iiapS! Sn 
tinbergefcllfcfeaften finb (Sfeofolabe unb Simonabe längft burd) 
Bowle oerbrängt, bie aber nidfet etwa mit ©elterwaffer Oer* 
biinnt fein barf — waS SBunber, wenn ber ©pmnafiaft fdjon 
glaubt, auS ©efeul* uub ©urnfaferten berbe tneipfaferten 
macfeen 3U müffen unb im SBirtfeSfeauS anftanbSfealbcr meferere 
©d)oppen in linder ßeit trinfen 311 müffen. ®ic Berbote 
ber ©cfeulen gegenüber ben ©rinlneigungen ber ©cfeüler feaben 
natürlich Hägtiefe giaSco gemaefet, beim wie fann bie ©cfeule 
ba ein Berbot burefefüferen, wo baS (SlternfeauS unb bie tag* 
licfee ©ewöfenung baS ©egentfeeil beförbern! ®ie einzige 
äköglicfeleit, ben 21Hofeolmifebraud) bei ^eranWacfefenben 3U 
Oerfeinbern, ift bie ernfte Belehrung über feine ©efaferen. 
©er Oorfein genannte Dr. ©mitfe feat baS Berbienft, naefe* 
brücHicfeft feftgeftellt 311 haben, bafe bie Teilung eines ©rtnlerS 
auf ber gewonnenen Ueberseugung berufet, bafe bie oölltge 
©ntfealtfamfeit für fein förperlitfeeS unb gciftigeS 2Bofel 
nötfeig fei; bie ©lufgabe ber ©rinlerfecilanftalt beftefet barin, 
bem krauten biefc Ueberseugung Hei^ubringen uub ifen 3U 
leferen, „fiel) in allen Berfeältniffen beS bürgerlidfeen SebenS, 
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alfo uor aHeit Gingen and) im SMrthSljaufe, 31t bewegen, 
olinc bnmit bic 3waugSibce bcS Nlfol)oltrinfenmüffenS 31t 
oerbinben". ©aug bementfpredjcnb muff bic ©rgiehuttg ber 
gugettb gc^anbfjabt werben, wenn man barmt) auSgcljcu will, 
fie für bie (Gegenwart ititb bic ^ut'nitft bem Nlfohol 311 ent 
niefjen. ©aS ^lattS muh bic itüibcr uon Klein an) baran 
gewonnen, bafj bie a(fol)olifd)cit ©etränfe nid)t für fie ba 
finb, ttttb bic Sdptlc muh ihnen beibrittgett, bah ber mäßige 
Nif oljolgcitith häufig allmälig, ot)ite bah cS bem Setreffeit* 
ben red)t 311m Sewuhtfeiit fontnit, 311m nitmäftigeit führt. 
©3 tritt nämlirf) fefjr häufig mit ber 3cit ein ßuftanb geiftiger 
2£ibcrftanbSunfähigfcit gegen ben Nlfofjol ein, wo bie 3ufuhr 
ber geringften ÜNeitge ntiwiberftd)(id) 311m ©enuffe größerer 
Mengen treibt. 3U liefern als Nifoholintolerang begeidjneten 
3uftanbe füfjrt gwar häufig ber gewohnheitsmäßige 01(311= 
reid)(id)e ©enuh, affo ein eigenes Serfdjulbett, ebenfo oft aber 
ttttb wobt nod) häufiger fontmt cS ba^n unter bem ©influffe 
einer befouberen Mittage, bie ererbt ober bttref) förpertidj ober 
geiftig fd)Wäd)enbc Ci'inffüffe, Kraitfheitett, ©emüthSbeWegungen, 
Ueberarbcitung, Kopfocrlepungeit tc. heröorgerufcn werben fatitt. 
©er unmerflidje Uebergmtg oottt gewohnten, mäßigen Sein* 
ober Siergenttfj 31t bettt bitrcl)au3 rclatioen llebermafj, baS 
auf ber Sittulerang beruht, muh bei ber Setehrung gati3 bc= 
fonberS betont werben, beim was niigt bie moratifdje ©nt* 
rüftung über beit Printer, ber Nbfdjctt oor bem üerfommenen 
©elirattten, Wenn man nicht sugteict) offen auSfpridjt, baff 
bei jebem ©ingelnett bie SKöglidjfeit oortiegt, bafs auch 
mäßiger Nlfoholgemth il)it (attgfam itnb ohne baff eS itjm 
redjt bewußt werbe, 31t benfetben 3ltftänben führen fantt. 
9cur auf biefe Steife, nicht burdj 3raangS= unb (Strafmaß 
regetn, ift bem immer ärger um fidj greifenben fjetnbe ber 
SolfSgcfunbhcit 31t wibcrftchcn, ber fdjtimmer als alte Kriegs* 
gefahr uttb foftfpieligcr als atte ^eereSeinridjtuttgeit im 3at)re 
1893 in ©ciiticf)(anb als birefteit Kaufpreis 3Wei itnb eine 
halbe Niilliarbe 9Narf oerfdjlungen f)at, nidjt 31t gebeuten 
ber Ausgaben für ©cfaitgcncit* unb ©orrectionSf)äufer, Srren* 
uttb Kranfenanftalten, Nrmen* unb Saifettpflege, bie mit 
bem gef)len bcS N(fol)oli3muS auf einen geringen Srud)tt)eil 
eingefdjränft werben fönnten. ©in wefentticher ©heit ber 
foeiaten grage liegt in bem Nlfoholgenufj — fiidjett wir 
wenigftenS bie yugenb fo 31t bilbett, baß fie nicht mit ge= 
buitbeneit stritten bem fchtimmften getnbe beS SolfSwoftS 
überliefert wirb. 

Literatur unb £ut«ft. 

ittobmtc tTaufkunft. 

9Sou fjeitirirfj CEl^rlidj. 

©in oor oiclett fahren oiel gefefener Schriftsteller oer= 
ftieg fid) in einem Nrtifel über bte ältere Sagliotti (©räfitt 
©ilbert bcS SoifütS) 31t bem Säße: „fie taugt ©oethe". ©a 
nun ber Unfinn ftetS mehr Nachahmung finbet, als baS Ser* 
niinftige, fo hat in neuerer 3rit ein fonft fehl" ad)tungSwertf)er 
9Nufif=Scf)riftfteller SottiS ©fjlert (t) in einem Nrtifel über 
©hopin gefagt: „©hopitt taugt Neue unb Sittf)"; bie getaugte 
Neue föuute mit bettt getaugten ©octlje einen Spradjoerrett* 
fungS = pas de deux auSführeit. Nber wenn attef) ber Säß 
über bie Sagliotti als ein lädjcrlid) unfinniger erfdjeint, fo 
giebt er bod) 3eugniß, baff bie große Sangfünftierin poettfdje 
Segeifterung, Sergücfung ergeugte, baff fie oor eitlem baS 
gbeal ber Schönheit anftrebte. ©aS wirb fofort Kar, wenn 

mau bie üobfprüctjc, fclbft bic begeiftertften, lieft, bic ben 
heutigen berühmten Sängerinnen gegoKt werben. 

«uth gönnt) ©’lfjlcr, bic 3eit9enoffin ber älteren Sa¬ 
gliotti, war eine grofje Saugfünftlerin, ja fie blieb unerreicht 
in plaftifcljer 2d)onl)eit ber (Stellungen (attitude, pose) im 
NuSbrudf ber ©ebärbenfpradje, währenb bie Sagliotti bic 
t)öd)fte Sirtuofität mit licbcnSmiirbigftcr Nnmutl), mit äthe 
rifdjer Seidjtigfeit uttb ©lafticität oereinte. 3Bic bic beibett 
großen Künftlerinnen ihre Nrnte hielten unb bewegten- 
feufgenb erinnert fid) ‘©Derjenige, ber fie gcfct)en hat, im heu» 
tigett Sollet, gegenüber ben heutigen Solotängern! 

Nebenbei fei nod) bemerft, bah bie beibett großen Kiiitft* 
lerittnen and) als perfönlid)feiten ebel unb begauberttb waren. 
©S ift ein rül)renber 3ug ouS bem Sebett ber gönnt) ©Ißler, 
baf) fie, 22 Saf)re alt, 001t allen möglichen hohen unb reichen 
©unftbetoerbern umfc()Wärmt, ihre Siebe beut alten genialen 
g. 0. ©eittj fcl)ettfte, uttb il)tt in feiner Äranffjeit treu pflegte. 
©Dafür warb fie auch üott Nahet Sarnljagen in Serlitt mit 
befottbcrcr 2(uSgeid)nung empfangen ttttb überall gepriefen. 
Sie cblc grau ftattb in freunbfct)aftlid)em Ser lehre mit ©entj, 
beffett geiftreidje, blafirte 9luS(affungett über bie elenbctt poli= 
tifcljett 3uftänbe, beren eifrigfter ÜNitbegrünber unb Scrfcd)tcr 
er gewefett, fie für baare SNitttge nahm. S3cr übrigens ©ettiV 
Sagebüd)er lieft uttb barattS erficht, wie biefer SNann auS 
Kcittbürgerlidjcm Stanbe in ben fjödjftcn Krcifen aufgc= 
nommen, wie er oon Potentaten uttb bebeitteubften Staats* 
männern befugt uttb begahlt, oon bat grauen attS oor* 
nel)tnften gamilien betounbert unb geliebt warb in einer 3eih 
wo nur ber Slbcl bie ©efcKfctjaft barftellte: ber mttfj bc* 
greifen, baff biefer geniale, gemiffenlofe unb gemtfsfücl)tigc 
9Nantt ein Neitegat warb. Sin Nenegaten fehlt eS auch hclttc 
nicht, nur ift fein ©ettie wie ©entj mehr ba. Staric Sag* 
liotti War eine fo bttrd)auS hodjadjtbare ©ante, bah ber Satcr 
beS lieberlidjett ©rafett beS SoiftnS fie Oor ber ^etrath mit 
feinem Sohne Warnte, weit er ihrer nicht Witrbig wäre. 3n 
ber parifer Dper gaben bie ©amen ber bcftcit ©efcllfchaft 
immer bie erfte SeifaltSlofung, wenn SNarie tangte, unb fie 
erinnerte fid) beffett in fpätereit 3al)ren ntit greube in ihrem 
SenetiamfdjeR palafte casa d’oro. ?(uch ihre Nichte, bie 
jetzige giirftin SSiubifdjgräh, blieb ber Srabition Sag* 
Koni treu. 

Seoor icl) nun oon bem tintigen Sallcttauge fpredje, 
will ich bettt Sefer gwet SNomente attS ben ©arftellungen ber 
obengenannten Künftlerinnen ergählen, attS betten er fid) 
bann baS Urttjeil über jene Sergangenheit unb über bic 
©egenwart felbft bilbett fatitt. 2$n einem Sollet ,,©eS 9CI?aterS 
Sraumbilb" ftellte gannt) ©(hier eine grofje ©ante bar, bic 
ba erfahren hat, bah eilt junger talentüoUer SNalcr fie liebt 
unb ihr Silbnif) aus bem ©ebädjtniffe fdjafft. Sn ber Nb* 
wefenheit bcS jungen KünftlerS foinrnt fie in feine ©eifteS* 
merfftättc unb bewegt bie Haushälterin burct) ein reidjeS 
@efcl)enf, bah fie ihr erlaubt, in ben Nahmen beS SitbniffeS 
hinter ben Sorfjaitg gu treten. N(S nun ber Scaler toieber* 
fcl)rt, an feine Nrbeit gehen will, ben Sorfjang weggiel)t, 
fteljt gannt) ©(hier an Stelle beS SilbeS. ©r weicht gurücf, 
fiitft in bie Kttiee; bie ©eliebte fdjwebt langfant auS bem 
Nahmen herab, tritt gu ihm, ftreeft beit linfett gujj auS, 
währenb fie fiel) auf ber feitfredjt gehaltenen Spitje beS rechten 
erhebt, bann hält fie bie rechte Hattb wie fegttenb über il)tn; 
unb in biefer Stellung Oerharrt fie eine Keine Seite. Ser 
baS nicht gefcl)en hat, fatttt nicht ermeffett, welch’ entgiiefenbe 
Sdjoitheit and) bic Satiglunft gu entfalten oerittag. Uttb 
babei fam ber ©Ipter feine gleich in ber finttlidj beriiefenben 
©ad)itd)a. Seid) ein ©ettie ber Sangfunft! 

©ittc ähnliche Sirfung in anberer Nichtung ergeugte bie 
ältere Saglioui itt einem Sallete, beffett Sitel mir entfallen 
ift; fie taugte ober Oielmeljr fie fdjwebte über einem Soffer; 
eS war unmöglich, gu cntbccfcn, mit wetdjem guhe fie auf* 
trat, matt mochte immer glauben, bah fie au trgcnb einem 
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unfidjtbaren gaben tjing, ber ftc über bie glädje trug. Stil 
tfjr bcmätjrte fid) ©chiltcr’g SSort über ben Sang: 

@eb’ id) ftiidjtige ©chatten befreit Don ber ©djmere beg 
Eeibeg? 

©djtingen im Sconbtidjt bort ©tfen ben luftigen ffleifj’n? 

Sind) eine SIrt non ©djteiertang, ben fie in einem am 
bereu Sottet augfütjrte, mar unöergleidjtid) in ©djöidjeit unb 
ätherifdjer ßcidjtigfeit ber Semcgungen. @rmä|nt fei Ijter 
nod), baf? bie beiben gr-offen tünftlerinncn and) in ihrem 
Salletanguge gang anbere ©runbfäfje unb Diel ebleren ©e* 
fcfjmad erfennen liefjen atg bie mobernen ©ototängerinnen. 
gfjr Oberfleib mar grnar f'urg, aber au§ bidjter ©age äuge* 
fertigt, bie fid) jeber Seloegung anfdjmiegtc unb ben Dbcr* 
leib'bi§ über bag ®nie oollftänbig bedte. Sie moberne be* 
rühmte prima ballerina trügt eine Stöbe, bie mie ein in ber 
Stitte aufgefd)nittener Steifrod (©rinotine) meit ab oom 
Dberförper ftarrt unb oon Dornfjereiu jebe maljrljaft gragiöfe 
©tettung oerunmöglidjt. 

Stad) ber (Steter unb ber Sagtioni finb nod) einige 
Sängerinnen herüorgetreten, bie ebenfalls tünftlerifcfjeS ©treben 
befunbeten; unter iE)nen haben ©artotta ©rifi unb gannt) 
©erito bie bebeutenbften oerbienten ©rfotge errungen; aber 
man fonnte immer metjr unb meljr ein Stbnef)men ber ebleren 
Srabition, ein Verlangen beg iftublicumS nad) ftärferen ©ffecten 
mahrnehmen. Sie lct>te mal)re Sangfünftterin mar bie 
©ran 130m, bie aber i(jre ©nttaffung Oon ber berliner £>of= 
bühne erhielt, meit fie jenem Verlangen nid)t metjr gang ent* 
fpracf), aud) uid)t genug tjiibfd) mar. 

SBie ftetjt eg nun mit ber gütigen Sangfunft im Ser* 
gleiche gu ber, metdje jene beiben ©raffen geigten? ©eigen 
mir eg frei tjerauS: ©g giebt feine Sangfunft met)r, eg giebt 
nur t)öd)ft entmidette guf?*Sirtuofität. ptaftifdjc ©tetlungcn, 
anmutige, phantafiereidje unb d)arafteriftifd)e Semegungcn, 
furg äfttjetifdje ©euiiffe barf ber heutige SaHetbefudjer oon 
ben erften Sängerinnen nid)t ermarten, nur ftauuenerregeube 
tunftftücfdjcu; nid)t Seiftungen ber ©djönfjeit, fonbern _ber 
Straft, ber Slugbauer. Sie prima ballerina ber Sertiiter 
§ofoper, bie nicht ctmn nur in ber Dteidjghauptftabt, fonbern 
aud) in Petersburg unb in gtatien „gurore" madjt, cubet 
jebeit iljrer „pas“ mit bemfetben Straftftüde, baf? fie fid) im 
fdjnettftcu Sempo ungültige State mie ein Greifet bret)t. 
©elbftoerftänbtid) finb nur bie giifee ber Sangoirtuofin 511 

fefjen, ba tpänbe, ©eficfjt unb ©eftatt bem Slugc nur atS 
unbeftiimnte, im gtuge fdjminbenbe Siuicn erfdjeincu. 

Unb mie ftet)t eS jet?t mit einer ber midjtigfteu gorbe* 
rangen matjrer Sangfunft, mit ber ÜDtimif, ber ©ebärben* 
fpradje? ®amt Oon einer fotdjen nod) bie Stebe fein, menn 
man baS unbetoeglidje ftereotljpe Sädjelit ficf)t,_ baS auf ben 
Sippen ber mobernen Sirtuofinnen fpiett, baS immerrnäfjrenb 
benfetben ©cfidjtSauSbrud eräugt? SSie fann Stimif über¬ 
haupt gur ©ettung fommen, menn alle bie Satlete, in metdjen 
biefe Stunft unentbehrlich ift, mit ©orgfatt Oermiebeu merbeu? 
SBctdjc erfte Sängerin magte heute bie „©ifetta", in bel¬ 
eidig", bie „©ptp^ibe" barguftetten, Stötten, in benen bie 
gujjgetäufigfcit allein nicht auSrcidjt, bie and) ein gemiffeS 
gciftigeS ©rfaffen, eine mimifdje SBiebergabe feetifdjer ©mpfin* 
buitgcu Oertaugen? 

Stber feien mir geredet! Ser heutige 93atlettang ftetjt 
ebenfo mie alte Shmfttciftungen unter bem ©inftuffe ber Beit* 
ftrbmungeu. Son ben gafjtenben Seutcn, bie ein Sadet be* 
fudjen, motten neun 3ef)nt|eite entmeber SJtaffenmirfuugen, 
©rappen unb Secorationen ober ©ofo=Sanä*SSraüourftüde 
feljcu. SDtit beit Stefttjctifern, bie nod) alten Srabitioneu 
fd)öner Sanäfunft antjängen, fann eine Sfjeaterteitung nid)t 
gef)n SSäitfe füllen. SBarum alfo oon Sängerinnen unb 
Sängern „ibcateS" ©treben Oertangen, baS nur teere Käufer 
einbrädjte? s4>ic(teid)t erftetjt einmal micber ein Sanggenie, 
baS Oottenbetc SSirtuofität mit matjrcm ©d)önt)citSfinu unb 

erfinberifdjer ptjantafie Oerbinbet unb auf baS grofee Publicum 
StngicfjungSfraft auSübt. S3iS gur (Erfüllung biefeS frommen 
SBuitfdjcS in unabfepbarer ged muf) man baS hattet nehmen, 
mie eS ift, ober nteiben. 

SttS ^eine feinen 33ären Sttta Srott fagen tief?: „Sangen 
ift ein Selen mit ben Seinen", ba af)nte er motjt nid)t, baf? 
in ber ©attjebrate oon ©eoitla oon jetjer an fjotjen gefttagen 
Sänge oor bem ^odjattar aufgefüfjrt mürben; baf3 alfo ber 
Saug in manchen ©egeuben nod) retigiöfc Sebeutung f)at; 
er fdjrieb baS geiftoode frioote ©ebidjt gu einer geit, a(S 
nod) bie ©tfjter, bie Sagtioui, bie ©erito, bie ©rifi bie gu* 
fdjauer mit fünftterifdper Semunberung erfüllten, ber Sär 
Sttta Srott alfo feine Äunft tjodjftctten fonnte. §eute mürbe 
biefer Sär gegen ben mobernen Sattettang ein furchtbar ent* 
rüfteteS Sritmmen auSfto|en — eS t)iitfe aber nid)tS. 

Jfokrner Diimontsmut). 

Surd) bie ©cfd)id)te be§ retigiöfen mie bcS pt)itofopt)ifct)en 
ScnfenS gietjt fiel) baS Seftrebeu, itnfer menfd)ticf)eS Sreiben 
unb Sefinben, guntal menn eS etmaS Sln^erorbexttticljeS gilt, 
atS abhängig oon einer übernatürtidjen ©ematt, oon etmaS 
Sämouifdjem, tjinguftetten. Stm nädjftcn liegt babei bie Sin* 
natjme, baf? biefe ©ematt oon bem itjr untermorfenen SJtenfdjen 
fctbft mefenttid) oerfcljieben fei; unb nimmt man bieS an, 
bann ift )oof)( and) fofort ber meitere ©cljritt gegeben, biefeS 
ltebcrmenfd)tid)e atS irgenb etmaS ©öttlidjcS aufgufaffen, mie 
ja überhaupt für ein entmidetteS Seiden nid)t batb eine Stn* 
natjme fo bittig unb oerfiitjrerifdj ift, mie bie oon ber gött* 
tiepen Strt beffen, maS fid) nid)t opuc SSeitereS oerftänbtid) 
mad)t. ©0 tjat fiel) in bie SMtatifdjauuug Oon Sötfcrn, bie 
eS ttjeorctifdj nidjt meit genug gebradjt, baS eingeniftet, maS 
man nod) Ijeute atS bie Sorfteltung oon einem „Säinou" 
fenut. Unter einem fotetjen ober unter einem bümonifetjen 
S3efeu oerftetjt man bann entmeber jebeS bem SJcenfdjen atS 
giitttid) entgcgcngefctitc SSefen ober gum Uuterfdjieb oon ben 
eigentlichen ©Ottern eine Strt Untergötter, gütiger ober böS* 
tidjer ober gteidjgittiger Statur. Unter alten Umftäuben je* 
boct) fdjeint im genaueren ©inn bie Sorfteltung bagu gu go 
hören, baf? biefeS götttidjc ober göttercihnliche SSefen auf baS 
menfcljtidje Sreiben einroirft. 

Sei ber Stuffaffuug oon Sämonen atS götterät)ntid)en 
SSefen taudjt nun aud) ber* ©ebanfe auf, baf? Diefe nid)t§ 
atS bie ©eeten Oerftotbener SJcenfefjeu feien, hiermit ift bie 
näehfttiegenbe Stnnaf)me, bie mir ©ingangg ermäfjnt, baf? näm* 
(id) ba§ bämonifdje SSefen Oon bem ddtenfeljeu mefenttid) üer* 
fetjieben fei, bereits burdjbrodjen. StCteiu eg ergeben fid) nod) 
anbere Sureljbredjungen biefer Stunafime. Stau fann fid) ben 
Sänton gmar gunäctjft gang aufjerfjalb beg Stenfdjen beiden, 
ihn oon gerne f)cr teufenb; bann aber and) innetpatb beg 
Stenfdjen, in itjni motjncub unb itjn oon innen tjeraug re* 
gierenb. Somit ift ®etegenf)eit gegeben, fid) Oon itjm ein 
meufd)cuät)tdid)ereg Sitb gu maefjen, a(g menn er aug ber 
gerne, gteidjfam nur an gäben gietjenb, eiumirft. Smmerfjitt 
bleiben and) bann nod) bie beiben SSefen gmei unterfdjiebenc 
perföntid)feiten. 

StOein noch meiter fann fiep ba§ Sitb eineg Sämon oon 
ber urfprüugtidjen Stnnafjme entfernen: er braudjt nicht mehr 
eine fctbftftänbige Oon feiner deinen SBett beg Sfeufdjen, ben 
er bemotjnt, unterfd)iebene perföntidjfeit fein, fonbern tebigtid) 
ein ©ti'id biefeg Stenfdjen fetbft, eine mie gehcimnif?oolIe 
Stuguahmgftettung er aud) innerhalb feineg ©angen einnehmen 
mag. SJtit biefent attmäligen ©ebanfenloeg oon einer gang 
übcrmenfcf)tid)en Statur beg Sämon gu einer eigentlich menfdj* 
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lict)cn ift nur eine attbefanitte Siidjtung eingefdjlagett: bie 
uom .s>immel ,yir ©rbe, jene lliiibilbmtg' imb 9luf(ö)ung bet 
Sk'ptpologieeit mie bet SNcltgioitcn, bie bag ftiitjer fiit göttlid) 
©cpaltene alg eine l)n(b ober gait3 mettfcplicpe Seiftung cuif= 
bedt, bie 3. 93. bie „Schaffung ©otteg itaef) beut ©benbilbe 
beb tlVenfcpcn", beit fogenannteit 3titt^topomotp^iömu<S, ent- 
biillt. Slttgeinctnen ift bie erftcriuäpnte 9lttffaffung bet 
Sätnoncn, bie iibermeufd)(id)e, alg bie nät)crliegenbe uttb'fdjon 
burcl) beit ©cbanfeit einet übcrnntütlidjen ©ctualt allein an 
bie .'panb gegebene, and) bie jeittid) ftiifjetc. 'Sie ermähnten 
llcbetgängc uon bet überiiienfcpltdjcn 311t tnenfcplidjen 9luf* 
faffnng, um fie lurj fo 311 nennen, bttrd^iepen in aumutljiger 
9'Ctfd)iebenbeit bie @11 treideln ng beb rcligiöfeit, fiinftterifetjen 
unb miffenfcpoftlicbcn ©rfaffcuS bet 9Beit; bod) nähern fid) 
bie llcbctgätige nict)t etwa in fpftematifeper 9(ttmäligfeit bem 
©ttbpunft einer teilt mcufdjlicpeu 93ebentuitg, ' foubern 
(affen biefc an ntandien Stetten halb ungefaßt erreicht feffcit, 
1111t bann tuiebet nad) rüdiuärtg itt’g llcberirbifcpe unb fpäter 
abermals uoratt in’S Srbifdje 311 fügten. 

^Sabci ift es aber be3cicpnenb, baß bie fpäteten mefjr 
tnetifdilicpen 9luffnffungeit unmittfürlidj in ber 2öicbcrgabe 
bet älteren mefjr ntcnfd)(id)eit mitbeiiuljt mcrbeit. Unter 
©oetpe’g ©ebidjtett finbet fid) in bet ©ruppe „©ott unb 98elt" 
ein Stiid: „Unoorte. Drppifcp", ba§ in fünf Staren beit 
„Sänt01t", baö „3ufättige", bie „Siebe", bie „föötpigung" 
unb bie „Hoffnung" befingt. Sie erfte faulet: 

„Sic an bem Sag, bet Siel) bet 9Bclt oerlicljcit, 
Sie Sonne ftanb 311111 ©ruße bet platteten, 
93ift affobafb unb fort unb fort gebiefjcn 
9iad) bem ©efeß, tooitad) Sit aitgetreten. 
So mußt Sn fein, Sit famtft Su niept entfliegen, 
So fagteit fd)on Sibpffeit, fo Sßrop^eten; 
Unb feine 3eit unb feine SJiacpt jerftiidelt 
©eprägte ^orm, bie febenb fid) entmidelt." 

Sic neu3eit(id)e Eigenart biefer 93erfe fättt ung itid)t fo leicpt 
auf, ba bet Sitcl beg ©003011, bann bie bett fünf ©ütern 
beigegebenen grieepifepeu kanten, bie an bag 9öe(tbilb beg 
fßpilofoppen fparmeitibeg erinnern: Daimon, Tyche, Eros, 
Ananke unb Elpis, fotoie ©oetpe’g eigener ©omntentar, cbcitfo 
aber and) fonftige Sarftettungcn be§ 93egriffg „Säinoit" feite 
93erfe alg ein treneS 93ifb äfteften gried)ifd)en Senfcttg cr= 
fd)eittcn (affen. Sit 9Sirflid)fcit bürfte biefeg nod) nid)t fo 
toeit gefotnmen fein, ©cuteinfaiit toar bantalg beit 93cbeu= 
tungen jetteg fttantettS, bcffen ©tpmologie auf ein SlugtpeUen 
fiif)rt, ber 93c3itg auf baS Sdjirffal beg töicnfdjeit; manchmal 
bebeutete er augbrüdlid) bag ©efepid, 3iima( baS SobeSgefd)icf. 
Sonft mar et gefmiudjt, um eittmeber gerabe3u einen ©ott, nur 
eben in feiner ©iniuirfung auf bag menfcplic()e ©efd)id, 31t 
bc3eid)tieit — fo bei .fyomer — ober für cbeitfo toirffame 
ÜUiittelmcfen 3toifd)eit beit ©öttcrit uub beit §eroen — mie 
e-3, mopl im 9lnfd)(uß an uolfgtpümlid)en ©fauben, ttameit© 
lief) manche ^pilofoppcn barftcUtcu. Seit ber Sicf)tmtg beg 
cSycfiob, „Söerfe unb Sage", bi(bet bie fid) fd)on enuäfjttte 
Vorliebe auf, fette SDiitteltoefen alg bie ©eifter früherer 
iljienfcpcn auf3ufaffen; 3unta( fott bag „golbene ©efdjlecpt", 
bie SDienfcpen aug einer golbenen lli^eit, alg ein über bie 
Sterblichen macpcttbcg Sämoitcngefd)lcd)t forttoirfen. 96 0 
matt an bie Seelenmanberung glaubte, lag auch ber ©(aube 
an gefallene SBefeit nahe, bie in liieitfdflicpen Seibern büßen. 
Samt micbcr trat ber ©ebanfe auf, baf? ber einzelne 3J^enfch 
Sheil ()at au bem allgemeinen ©ottlicpcn, bag über ber 96clt 
maltet, unb bag feine 3t>fhcn >in ßin3clttcn fpreepen läßt; 
biefc 93cbeutuitg fcpeiitt 3. 93. bag „Sätnomfcpc" beS SofratcS 
gehabt 3U haben. 9iod) immer uid)tS uoit einem Subiuibuali* 
tätöfern im Sinn feiter ©octl)e’fd)eit 9?erfe. 

9lUmälig febod) ftettten bie ^5^ifofop»^€tt biefen 93c- 
beutungeu ttod) eine attbere 3111' Seite, bie, nach tue(d)cr 
„Sämoit“ fouicl loic „Seele" toar. Mein and) hier bauerte 

cS nicht lange, beburfte eö fo3ufagen Dielet Kilometer Senf 
tueg, bis man nicht nur bettt flttenfchen, foubern and) ber 
Ssnbioibnalität näher riiefte. SpcifS heiftt in biefer 9iid)tung 
„Sämoit“ nur „Seele“ fd)led)ttueg, tpcils bebcutet cS'tuiebet 
mehr baS „SebeitSloS" ober gerabe3U geben be<5 ©iit3elnen, 
tpeilS beit uon beit fßhilofophen aitgeitommencit leitcnbeit ober 
3ur Seitung berufenen Speil ber Seele, bet gerabe tueniger 
uom Snbiuibuetteit mtb befto mehr uom allgemeinen ©öttlidjcn, 
mit bcitt er mtS nlfo uerfitüpft, att fiel) l)llt- Su uamcutlid) 
in ber platonifd)en unb ftoifd)cit ^l)ilofop()ie. ©in Stoifcr 
mar eg, ber bie Urfadije für ein ung(iid(id)eg Scbcit barin 
fucht, baf) man nicht in allein bem Sämoit in fid) folge, 
ber cinerfeitg angeboren, anbererfeitg uon gleicher SRatur mit 
bem Senfer bet gefammteu 9Bc(t fei. ©rft* allmälig, 3iig(eic() 
ntit ber 9(ugreifung beg 9iad)benfeng über Sittlidfeg, fepeint 
in folcpe 9lnfd)auuitgett ber ©ebanfe hiitcingcfommett 31t fein, 
baf? uttfer Scpidfal nicht nur iit ©otteg <paub, foubern auch 
in nuferer eigenen liegt. Sag mar, alg fiep, 3. 93. mit bem 
faiferlicpen ffSpitofoppen 9J?arc9lttrel, bie aittifeSBeltanfcljauung 
ber d)riftlicpen näperte; baff aber auch biefc eg feptuer patte, 
beibe ©ebanfen, bie 93orfepung uttb beit Scpmieb beg eigenen 
©lüdeg, fur3: ©ott uub bag Snbiuibuunt, miteinanber uer* 
träglid) 31t ntacpeit, tuiffen mir. 

3,mmer nod) fouitte ber ung auf biefe 9frt napc gerüefte 
Sämoit uoit ung felbcr uerfcpiebeit fein; et mar bann neben 
nuferer tpatfächlicpen fJSerfönlkpfeit etmag mie eine Sbealper- 
fönlicpfeit, ein 9Jcitfter=3d), ein pöpereg Scp. Sie Dolfgtpüm* 
licpe Sluffaffung fam bem nape burd) ipre Sieblingguorftellung 
beg ittbiuibiieü angeborenen Scpupgeifteg, ber juntal bei beit 
sJiümcrit alg „©eitiug", in unferer 93olfgre(igion alg „Sd)up= 
eugcl" erfepeint unb uormiegettb alg guter ©eniug, „9(gatpö= 
bä 11101t", gebad)t ift. Stfatt bunte nun meinen, bag ©priften= 
tpum pabe geinäf? feiner urfprtinglid)cit ttiieptung alle feite 
uoit einem gemaltigen geiftigeit uub ftttlid)cn Gingen 3cugeu= 
beu Anläufe fortgefüprt uub 311 reifer 95ottenbuug gebracht. 
91 Hein feine Sntereffeit lagen aÜ3u fenfeitg uoit bciiteiit unb 
meinem Sämoit: fie lagen mieber beim „Senfer ber gefaiumteu 
2Se(t" unb fapeit bag Snbiuibuum barauf an, ob eg — uub 
nid)t einmal reept: mie eg — beit St'anon, beit fie felbft jeitem 
Senfer in bie £tanb gebrüdt, befolgte ober mißachtete. Sic 
fepönen uub ber Statur an’g Ster,? porepenben 93eftrcbmtgen 
ber fpätent grieepifdjen ^pilofoppie mußten ferneren oriett- 
talifcpen 93orftettuitgeit uoit angeblichem Sicht mtb angeblicher 
5'iuftentiß, uon gut uub böfe, Uon Drim^b unb ?lpriman, 
meid)cn; unb mit ipneit fameit Seufel uub Sämouett gleicp 
afiatifepen §orbcit unb überfdjmeiumtcu, uereiut mit beit be= 
grabirten heften ber peibnifepeu ftintmcl, bie 9Seltbilbcr beg 
9(beitb(aitbeg, ließen äftiüioncit SKenfcpeu, bie mau tpeilg uiept 
uerftanb, tpeilg itid)t braucpeit fonnte, alg „befeffen" betraepten 
unb fpufeit peilte nod) iit beitfeitigeit frommen Äöpfeit, bie 
beit ©eiftegfraufeit alg „bäinonifcp franf" aufepeu unb aug 
beit .'pänbcu SXnberSbenfenber iit bie .ftäitbe ber Sämoneit-- 
hänbiget ftccfeit motten. 311 beit 9(lejiaiterbrübern füprt nid)t 
ber ©ebanfenmeg, beu bie griecpifcpcit tjipilofoppeit begonnen 
unb ncu3citlicpeg Scnfeit in jenen 93erfcit ©oetpe’g fortgefeßt 
patte, foubern füpreit ©ebanfeitmcgc aug jener 3eit, ba ber 
etit3elne Teufel) noch ein ©anbfont unter beit fpiclenbeit J-iißen 
überirbifcher SLttädjtc fein folltc. Ser 9iiicffd)ritt uom Dfenfcpeu 
meg 31t einer fernliegcnbeit llcbcrmelt ift gemaept unb hält 
fiep burdp beiitape 3tuei Saprtaufcnbe. 9iur gering finb bie 
9(ugnapnten. Sem SJteiifcpeit mar nad) bem Siiitbenfall ein 
letzter „fyuitfe“ beg urfprüug(id)en gbttlicpcit Sicptcg geblieben, 
bag „©emiffen"; für ung uielleicpt eine (Sriitueruug an bie 
Speilnahme ber 9Jc'cn)cpeufcele am ©öttlicpeu, bie ung bie 
alten fppilofoppen gelcprt. Sinn fameit gegen ©nbe beg 
SDiittclaltcrg bie beutfcpcit SJiijftifer unb fuepten beit SJicitfdjeit 
feinem ©ott näper 31t bringen, alg eg ber ilircpc beliebte. SJicifter 
©dpart uerfenft fid) in beit ©rutib ber Seele, bortpin, mo 
er eine ©inpeit unfereg Scnfeitg unb 93egcprcng, 1111= 
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fever SSeiSfjeit unb Siebe, mo er baS unmittelbare Anfcfjauen 
©otteS unb baS Aufgel)en in fein SBefen fucf)t, in’S „©entüth" 
unb finbet bort als ben innerften fßunft beS Seelenlebens 
eben baS „güntlein": ©iefeS fdjaut afleS in.ber gönn ber 
©migfeit unb ift baS Sicht ber Vernunft, in melden eS feine 
©eqenfäfee mehr giebt. 

So tief and) foldje Anfdjauungeu auf baS prafttfdje unb 
tbeorctifdie SoSringen eines neuen ©eifteS auS bem (Seift ber 
antifen unb gugleid) ber mobernen Vorgeit gemirft f)aben 
mögen — fie fanben bod) feine unmittelbare gortentraidelung 
unb gingen frud)tbar unter im 2Bad)fen anberer ©enfgebilbe. 
Einftroeilen famen bie SBiffenfdjaften: erft bie Oon ber leb* 
tofen Statur, bann bie oon ber lebenbigen Katur, bann bie 
üom Menfdjen. Stuf jebcm ber brei ©ebiete jagten fie bie 
übermeftfidjen ©ätnonen üor fid) fjer unb öermanbefteu fie 
fdjließlid) in natürliches SBirfen. Am fdjlimmften mof)l er* 
ging’S ben Dämonen feitenS ber Kft)d)iatrie; hier fleht man 
befonberS beutlid), toie baS, toaS guerft frembartig, mtjftifch 
erfdjien, fid) fdjließlid) nur afS eine ungemöhntid)e, aber all* 
mäfig begreifbare Veränberung beS eigenen herau§fteßt. 
SBeniger beutlid), bod) ähnlich ging’S in anberen A8iffenfd)aften, 
ber $^tjfiologie, ber fjSfijdjologie: überall fudjte man baS 
bisher Unbefanute unb als frembartig Aufgefaßte auf Ve* 
fannteS gurüdguführen, als ein befonbereS gufammenmtrfen 
oon Kräften bargufteßen, bie unS fdjon anbermeitig oertraut 
finb. Man erinnere fid) ber Entmidlung beS mobernen Sfrty* 

notiSmuS: toieberum ber V3eg oon fremdartigen, überquer in 
uns hineingerathenen ©emalten gu bloßen Vefonberungen beS 
Aßtäglichen. Kod) in ben jüngfteü Erörterungen über biefe 
©Inge geigt fid) ber gleid)e gug: ba füllen auch innerhalb 
beS Seelenlebens feine eigenmächtigen Sonbergebiete beftehen, 
fein mehrfaches Sch, fein mehrfaches Vemußtfetn; fparfam, 
mie ein moberner Sanbtag, fud)t man mit bem einmal ©e* 
gebenen auSgufommcu, baS fd)einbar noch nid)t ©egebene nicht 
neu gu laufen, fonbern auS bem bisherigen Vermögen gn be* 
gahlen, ein anfdjeinenb eigenes Sd) nicht als fotd)eS fonbern 
bloh als ungemöhnlidje Vemeguugen beS alten Sd) gu beuten, 
ben enblid) geioonncnen Elementen beS Seelenlebens foldje 
Eigenftfjaften unb folc£)e gegenfeitige VerhaltungSmeifen gu* 
gufdjretben, unter bie fid) fomoljl bie bisher befannten Er* 
fdjeinungen als auch möglid)ft oiele neu gu erfahrenbe unter* 
bringen laffen. ©er ftreiS ber befannten ©runbgüge für jebe 
neue geidjnutig ift natürlid) lange nid)t gefd)loffen; manche 
finbfaum noch halb aufgebedt, manche »erben erft noch fommen. 
Allein baS Keue miß in biefem Sinn elementar gefaxt fein: 
eine neue Eigenfdjaft unferer Vorfteßungen — gut; eine neue 
Verfettung etma unferer ©efül)(e unb Urteile — gut; hoch 
ein neues Sch, eine neue SESelt innerhalb ber alten, ein jefct 
erft entbedter Staat im Staate unfereS Seelenlebens — foldie 
Anfdjauungeu mären rüdläufig. Sßir haben bie Suggeftion 
neu tenneu gelernt: aber nicht fo fennen gelernt, mie einen 
unüermutljeten ©aft, ber angefommen, ein neues §auS, baS 
über Stocht aufgefd)offen ift; fonbern fo, mie mir etma ben 
alltäglich geflauten Sauf ber ©eftirne gum elften Mal neu 
erflärt befommen, mobei unS allerbingS eine Menge Sterne 
auffallen mögen, bie mir bisher überfefen. 20er bagegen biefe 
Suggeftion oielleidjt gar als bie Vemeguugen eines „©ämon" 
in unS auffaffen möchte, mie ber Vauer bie Seiftung ber 
SocomotiOe als Vemeguugen Oon fßferben, bie barin oerborgen 
feien, ober ber 2öilbe baS SSaUen beS fiebenben SBafferS als 
baS gappeln eines h^neln3edPrun9erlcn ^hiereS: ber mürbe 
feinerfeitS etmaS Sehnliches thun, mie bie, mejehe bie fdjon 
beinahe in’S gemöhnlidje Seelenleben aufgelöften ©ümonen 
beS Altertums mieber gu felbftftänbigem Seben gurüdführten. 

®ie ©hatfadje ber oielen berartigen Küdfäße in ber 
©efd)id)te beS ©enfenS über bie Söelt beutet jebod) auf einen 
überftarfen ©rieb hin, ber baS teufen in biefe Dichtung 
brängt. Kur baß er mohl immer baS ©emanb feiner geit 
tragen mirb. Sm Mittelalter fuhr ber ©ämon gelegentlid) 

in ben Menfcßen hinein, unb, menn nur bie Wiener ©ottcS 
il)re Sd)ulbigfeit traten, mieber heraus. Sn unferer geit ift 
man gum ©heil bod) meuigftenS über biefe ©aubenfcljlag* 
fPhilofophie hinaus. Ueberfe^t man einen mittelalterlichen 
©ractat, ober, um auf bie ©ebanfenfpradje einer fpäteren 
geit gu fommen, beS braOen Sean Vobin „Demonomanie“ 
(1581) in bie ©ebanfenmelt eines mobernen SBeltroeifen, fo 
mögen fiel) etma folgenbe Stellen ergeben: 

„£)aft ©u aber ©einen ©ämon gefunben, bann bift ©u 
nicl)t mehr allein auf ber 2öelt. ®u barfft groiegefpräd) 
halten, unb bift einem Anberen, ber ©ein ©enfen leitet unb 
antreibt, öerantmortlid). 23ift benn ®u eS, ber benft? Kein! 
St’önnteft ®u bann mit Aufbieten aller Macht ©ein ©enfen 
hinbern? Ebenfomenig: Sft eS beim ©ein Sßille, ber ben 
Snfjalt ©eines ©enfenS auSmacht? Seicht entfernt! Mußt 
®u benn nid)t baS gange Arrangement, mie eS nun einmal 
beftel;t. einfad) hinnehmen? greilid) mußt ®u eS!" „Unb 
fonberbar mijßte eS gitgehen, menn ©u bie Stimme ©eines 
,alter ego1, ©eines ,befferen 3dj‘, nicht üerflehen follteft. 
Kenne ißn ,©emiffen‘, ,Eingebung1, ,Snfpiration‘, ,3mpulS‘, 
,innerer Vefeßß, ober mie immer: gliche in bie Einfamfeit, 
ober ftiirge ®id) in ben ©rubel beS Menfd)en*©emühlS, ®u 
loirft ihn bei ®ir finben, haft ®u anberS nicht ©eine inneren 
Sinne abgestumpft unb im grob*materießen Verfehl' mit ben 
®äufd)ungen biefer SBelt getübtet." „®u barfft nicht rüd* 
märtS fd)lief3enb ©ich auf §iefigeS ftü|en; ®u mufft, als 
Sebenber unb SBirfenber, oormärtS fcl)liefen, unb ©ich auf 
ihn ftüfcen. Er ift für ®id) ba. Unb mit ihm Oereint barfft 
®u biefe blöbe, bitmme SSelt herauSforbern; barfft biefe 
Sartien mit mafferblauen Augen, bie ©ich umgeben, Oer* 
adjten, unb jene bebrittten Automaten, bie gegen ein fixeres 
Mittageffen ®ir oorbociren ... bie barfft ®u oerlachen unb 
für ein tief unter ©ir fteljenbcS ,genus hominum1 halten — 
menn ®u mit ©einem ©ämon d’accord bift." AllerbingS 
Oerbietet unS biefer SBettmeife, unter bem ©Rainen „©ämon", 
ber erftenS „ben Vegriff eines fchaffenben, mirffamen, ein* 
gebenben, Oorbrängenben fßrincipS", gmeitcnS ben Eharafter 
beS ipaßueinatorifthen, brittenS ben Vegriff beS gnbioibueßen 
anbeuten foU, etmaS 9)?l)thologifd)eS im Sinn ber alten ©ried)en 
ober ©eleologifdjeS im Sinn beS EhriftenthumS gu oerftef)en; 
eS fei „lebiglich ein metaphhfifdjeS fßrincip, für baS Seber 
fid) einen ihm abäquater bünfenben Kamen mähten fönnte." 
Sn ber ©hat ift, maS früher mt)thologifd)e gerne mar, in 
philofophifcl)e Sfähe oermanbelt; unb infofern fchliefet fid) 
biefer moberne ©ämoniSmuS einigermaßen an frühere gort* 
fdjritte an. Aßein ben ©eift, ben nufere geit fid) ferner 
errungen hot einen ^auptfortfd)ritt gegen früheren 
©tauben an eigene fetbftftänbige ©Belten unb Söcfen; baS 
Auftöfen foldjer ©eftalten in Eombinationen oon Elementen 
auf ©runb beS gleid)bleibenben SBirfenS biefer; ben ©eift, 
ber bie ^ß^renologte, mit ihren elementar fdjeinenben ©rüg* 
bilbern hänStid) oertheilter „Sinne" im SEopf, übermunben 
hat: biefen ©eift Oerleugnet ein Vegriff, ber als „fßrincip" 
oorgefithrt mirb unb oon gnbiüibuum gu Snbioibuum eine 
anbere grunblegehbe, unS an fremben, unbefannten Schnüren 
giel)enbe Mad)t fein foß. ®aS ift immer nod) Mpthotogie 
ober aßerl)öd)ftcnS SRonabologie eines ßeibnig unb §erbart; 
aber mie reinlich maren feßon biefe Sehren gum möglicpft Ein* 
fad)en burdjgebrungen! 

Snbeffen ift eS fein geringes Verbienft beS bisher als 
Streiter für moberne Eultur unb als plaftifdjer Ergähler 
mie als Satirifer befannten DScar ifßanigga, in feinem 
ueueften SBerf, auS bem mir citirten („©er SßufioniSmuS 
unb bie Kettung ber ^erfönlid)feit. Sfigge einer SBeltan* 
fdjauung. Seipgig, SBilhelm griebrid)), bie bisherigen philo* 
fophifd)en ©ebanfen Oon ©ämonifdhem gu einer eigenen SBeltan* 
fcl)auung meitergeführt gu haben. Sie mirb oielen auS bem 
bergen, auS il)rem ©ämon, gefprod)en fein unb mirb oielen 
Anberen ihre Meinungen über ben gegenmärtigen Staub ber 
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SBcftauffaffuiicj Hären. Sie tritt nicf)t in erftcr Sieipe alg 
XäinoniStnug auf, mcungleid) biefe Seite it)r Söicptigfteg unb 
©igentpiimlidjfteg 311 fein fc^eint. Sic gept baoott aug, baf? 
bie Slufjemoelt nur meine ijtlufion ober ^aüueination ift, unb 
fcplicjd mit einem SnbioibualigmuS, beffen ©ubmeigpeit ift: 
„Unb nur bann barfft Xu am Sdjtufj Xeineg Scbeng ©eine 
SJfiffion erfüllt fetjen, menn *1)11 Xir fagen fannft, Xu paft 
Xeinen Xämon in ber SBelt jum ^tu-Sbnicf gebracht. Xag 
ift Xein fategorifdper Smpcratio. §anb(e, mie Xir Xein 
Xämon oorfdjreibt. Sdjredft Xu oor ben (Sonfeguenjen in 
ber SBJelt ber ©rfepeinungen jurütf, bann ift fie ftärfer mie 
Xu. Scpt Xu Xicp burd), bann bift Xu Dbfiegenber. Xu 
gefjft oielleicpt 311 ©ruitbe. 91 ber ju ©runbe 311 gepen in ber 
il'dt ber ©rfepeinungen, ift ja bag Sog non ung Sitten." 

Xag llrtpcil barüber, mie mcit folcpe Seprcn ber SBapr* 
beit nafjc fontmen, mirb leiber leidft, oielleicpt in ungerechter 
Sl'eifc, getrübt burd) ein Urtpeil barüber, mie meit eg ihrem 
Vertreter gelungen ift, fie ung coibent 3U maepen. Slun 
mibrnen fiel) folcpen Sehren gar häufig bie Stopfe, beneu an* 
fepauliepe fppantafieplaftd naher liegt alg abftracteg folgern, 
©in folcper Stopf ift ißan^a; unb man möchte ermarten, bafs 
er in golge beffen all’ feine Straft beg concreten Borftetteng 
hier jur ©cltung bringe unb fid) meniger auf bie begriffe 
unb ihre logifd)c Berfettung ftüpe. $n ber Xpat aber fommt 
biegmal gerabe feine Starte nicht recht iit’g Spiel, fo fepr 
fie ba3u ©elegcnpeit pätte. SBie bei fßlaton mären pier 
5D?t)tpen ober fonftige Beranfdjaulidjungen beg Xarguftellenben 
gan3 ermünfept; mürbe bod) ifkn^ga’g bicpterifdje $raft fiel) 
an einer mirflidpen, ber Xiefc unb Breite feineg fßrincipg 
gerechten, Sd)ilbcrung beg Xämonifdjcn bemährt hoben. Silier* 
bingg tritt fie häufig in eigenartig finnfäUigen unb finnreid)cn 
Bilberu heroor. 'Xie ^auptmühe aber, bie er fid) gegeben 
hat, führte ihn auf ©ebiete, mo fiel) feine Stärfe niept red)t 
31t entfalten oennod)te. Söir tonnen Iper nief)t auf bie Oer* 
fdjiebenen ©iubilbuugen etngefjen, mit benen er bie ihm nicht 
geläufigen Stellen piftorifeper unb fpftematifdjer Stenntniffe 
unb philofophifd)en Xenfcng augfüllt; tonnen ung 3. B. nicht 
erft oon ihm ein Beifpiel für Dberfap unb Unterfap, bie er 
3U unferer Bermunberung im inbuctiben folgern annimmt, 
oorführen taffen u. bgl. m. Sein „Spftem" füll ja and) unr¬ 
eine „Snfinuation" fein; unb am liebften mürbe eg ung fein, 
menn eg ftreng babei geblieben märe. Slber and) fo enthält 
eg, 3. 93. an ber Blopftetlung beg SOtaterialigmug unb beg 
inobernen Brüftcng mit ^3ft)d)o = ^3hUftf, mand)e feheugmertl)e 
©abe; unb nicht leicht mäepft auf fpftematifepem Boben ein 
fo tieffieptiger ©infall, mie ber: „Xie reicfjfte ©efd)id)te 
hat berjenige, ber bie mciften Stlufionen aug fiel) peraug* 
fchleubert." — — — 

Xerfelbe SÖSann, ber fid) nicht nur burd) bunten 9?eid)* 
thttnt fremb fdjeinenber, frappirenber ©infälle aug§eicf)net, ber 
feine fünftferifrfje Straft guoörberft in ben Xienft biefer fteilt 
unb ben ©ultug beg ©iufaflg big 31t einem SSeltfpftem er* 
hoben hat, ocrlcugnct fid) nicht, mann eg gilt, feine ©infäflc 
aud) prattifd) ,gu üertreten unb feinem fategorifchen Sntpcratio 
311 folgen. Xie fatirifd)e Xid)tung „Xag Siebegconcil" (Zürich, 
Sdjabelip) hat ihm, 311m Xpeil oielleid)t auf ©runb feiner 
bätnonifcp aufrid)tigen Bertpeibigung oor beut Sd)murgerid)t 
3U Sftüncpeu, ein Sapr ©efängnifj eingetragen. Xie unber* 
hohlen gegen bie tnoberne Literatur gerichtete Slbfid)t ber 
ftaatgantualtlkpen Slnflage unb bie giemlid) allgemein auf* 
fallenbe £>ärte ber 9lid)ter, oerbunben mit ber fofortigen 93er* 
i)aftung beg Berurtpeilten, haben pier einen 311 befonberen 
mie allgemeineren ©rörterungen hcraugforbcrubeit „galt" ge* 
3citigt. Slug ©rörterungen ber lepteren Strt befteht bie an 
biefen Slnlaf) anfniipfenbe Brofd)iirc: „Xer galt ^an^a. 
©ine fritifd)e Betrachtung über ,®ottegläfterung‘ unb fiinftle* 
rifdjc Xinge oor Scpmurgeridjtcn Oon Xpcobor Seffing. 
(ÜJfündpen, ÜWaj B3oplfaprt.)" Sie führt aug, „bafs literarifcpe 
unb fünftlerifcpe Stlagcpuufte unb Bergepen überhaupt für 

ftaatlicpc ©cridpgbarfeit ungeeignet finb fünftlerifcpe <J3ro* 
bucte follen mit fünftlcrifcpcu, niept mit juriftifdpen, mebi* 
cinifcpen, ppilofogifcpen ober fonft toclcpen Biafeftäbcn gemeffen 
»erben." Xie Xurdjfüprung biefeg ©ebanfeng bringt eine 
Slngapl 001t Slufflärungen, bie manepem Borurtpeil fepr notp 
tpim, unb oon pübfcpcu ©ebanfen, bie für eine Sammlung 
©ebanfenfplitter redpt paffenb fein mürben. Sm Uebrigen 
aber barf man mopl bebauern, bafs biefer fepr concrete unb 
3ur Stritif geeignete ffall niept treffUdper bepanbelt morben ift. 
Xem anfepeinenb jungen Berfa ff er famt man für eine etmaige 
fcpriftftellerifchc Saufbapn feine günftige Slugficpt ooraugfagen, 
toenit er fiep fo menig SJtüpc gtebt, feinem Xpema auf ben 
Seib 31t rüden. ,,©ar maneper ©eift oerfeproimmt im Sill* 
gemeinen"; bag läpt fiep aud) gegenüber btefem ©eift, bem 
ein Berfcpmimrnen feinegmegg 31t münfepen ift, mieberpolen. 
Blope ©infälle erobern feine Burg, unb in biefen Xingeit 
märe noep Sftancpcg 311 erobern. Stuf ©infälle baut fid) feine 
Stunft, fein ftabileg miffenfd)aftlid)eg Spftetn auf; unb memt 
trop iprer fßan^a in fünftlerifcper Bilbarbeit oiel fKecptcg 
geleiftct unb in feiner Berurtpeilung oiel Unredpteg erlitten 
hat, fo äitbern an biefem SBeltlaufe foeber feine ©infälle noep 
bie Xpeobor Seffing’g etmag. 3U ^m aber, mag mirflid) 
biefen SBeltlauf einmal änbern mirb, bürften bie Steuerungen 
beiber eine intereffante unb poffentlid) niept nuplofe Bor* 
arbeit fein. 'isarius. 

ltcugrifri)ifd)c iUilhshjrih. 
23on £ubmtg 3ac°l,on,sFi. 

SBeitit man eine ©efdjidpe ber beutfd)en golfloriftif 
fepreiben molltc, jener Sßiffenfdjaft ber Bolfgfunbc, oon ber 
bag ad)t3epntc Säprpunbert fo menig mufjte unb bie bag 
unferige fo emfig auffpürt, fo mirb man, mie in fo oielen 
Söiffenfdjaften, auf ben Siameit ©oetpe ftopen- 9ücl)t allein 
baf) nufer Slltmeifter burd) bag Botfgfdpaufpiel unb bag Bolfg* 
lieb eine Stetige oon Slnregungen in fiep aufnapin unb Oer* 
»anbte, niept allein baf3 er unter ^erber’g Slnleitung bie 
Seele ber Bötfer in ipren ©i^eugniffen ftubirte, geitlebeng 
bemaprte er für bie Bolfgpoefie, namentlich frember Bölfer, 
eine ftarfe Borliebe, menn er aucl) in iprer rein äftpetifdpen 
2Bertpfd)äpung ab unb 31t fepmanfte. 

3>m Sommer 1815 maepte ein junger Xeutfcper, Diameng 
Sl'erncr üon^ajtpaufen, ©oetpe inSöiegbaben mit neugried)ifcper 
Bolfglprif befannt, unb mit lebpafter Xpeilnapme fap biefer 
ber enbgiltigen ^erauggabe ber Jpajtpaufen’fdpen Sammlung 
entgegen. Sllg aber bie Unentfdploffenpeit beg jungen Sftanneg 
fie immer meiter pinaugfepob, übertrug ©oetpe einige biefer 
Bolfglicber jiemlicp frei unb (egte fie bem publicum alg 
„sJ?eugricd)ifd)*cpirotifd)cS^elbenlieber" unb alg „ffteugrieepifepe 
£icbe*Sfolien" oor. (^)cfte über Slunft unb Slltertpum.) 

Xag Sutereffe, bag bag fßublicnm an ber neugriedjifcpen 
Bolfgpoefie napm, mar tpeilg äftpetifd)cr, tpeilg politifd)cr 
9?atur. Sleftpetifcp mar eg infofern, alg eg jeben ©riccpcn* 
©ntpufiaften beglitcfen muffte, 3U miffen, mag fiep oon ber 
glänsenbert flaffifcpen ©ultur ©riecpenlaitbg in poetifepen Sieftcn 
pinübergerettet patte burd) bie d)riftlicp=mupamcbanifcpcn Sapr* 
punberte big in bie ©egenmart. SBufjte ber gried)ifd)e .pirt 
nod) oon ff?an, unb bag gebräunte bunfeläugigc SJJäbcpen, 
bag Söaffer aug bem Brunnen fd)öpfte, oon ©rog unb ülbonig, 
oon ^cppäftog unb Slpprobite? 3U biefer rein äftpetifepen 
SBipcgierbe gefeilte fiep ein politifepeg Sntereffe pin3U. 

Xer ftrieg, ben bamalg @ried)enlaub gegen bie Xiirfet 
um feine greipeit fäntpfte unb ber reich »ar au glän3eitbcn 
Xpatcn unb rupmreiepen ©efed)ten, patte bie Slufmerffamfeit 
gait3 ©uropa’g auf bag fleiue Sanb gclenft. SJfan mar in 

; 
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ber romantifdjcn 3e^ ‘5CI" ^3o*titif, unb um bei tljrifdjeit 
Sbee ber Befreiung ber fftadjfommen XfeemiftotteS’ mitten 
legte fid) bie 93egeifteruitg beS ganzen Uaffifcfe gebitbeten 
©uropaS ins SKittet. ©er fßfeilfeetteniSmuS trieb feine roman* 
tifc^en Stützen. ßafettofe pt)ia;eUeniftifd}e Vereine entftanben, 
©tjnarb in ©enf mar unermübtid) tfeätig; Sorb 93tjronS gtän= 
genbe ©iefetergeftatt flog nad) ©riecfeenlanb (1824); fftufetanb 
einigte fid) mit ©ngtanb im Petersburger fßrotolott über eine 
gemeinfame Slction '51t ©unften ber ©rieefeen; aus granfreidj 
fam ©raf £arcourt mit UntcrftüfeungSgetbern, ©ngtanb fdfeidte 
ein bemaffneteS ©ampffefeiff, Völlig Submig I. non 93atjern 
fanbte Oberft £>eibed, unb fetbft baS trodene Diorbamerifa 
bernufdjtc jidj an bem einigen ttjrifdjeu ©(ans ber griedjifcfeen 
9ltt=©uttur unb fdjidte eine mädjtige gregattc. 

Um biefe ßcit ueröffenttid)te ©. gauriet fennc rf93otfS= 
lieber auS bem mobernen ©riedjentanb" (frang.^ariS 1824), 
bie in gang ©utopa93emitnberung feeroorriefen. Söitfeelm 5D?ütter, 
beffen „Sieber ber ©rieefeen'' (1821 -1824) feette 93egeifte- 
rung für beit greifeeitSfatnpf beS ffeinen 93otfeS befunbet 
unb gelnedt featten, überfefete fie im Safere 1825 (Spg., 2 93be.). 
©er Sdjlufe feiner intereffanten SJorrebc toirft feeute nod) 
ein ^eflc§ Streiftidjt auf bie pfeitfeetteniftifefee (Strömung feiner 
$eit. SSilfeetm iUUilter fdjreibt nämtiefe (1825. 95b. I. S. XII): 
„93otfSlieber finb Stimmen ber Söffer. Unb fo möge aud) 
bie fraftüolte, auS tiefftcr 93ruft emporftingenbe Stimme beS 
griedjifcfeen SolfeS in bie Of)ren ©erer tönen, bie Dferen 
|aben, gu feören. SBer aber feine Sinne burdj türfifdjeS 
Opium umnebelt unb erfdjtafft feat, ber fdjone feines 
XrommetfeüeS. @S mödjte biefeu Stentor mofet nidjt er¬ 
tragen fönnen." 

®ie feiten tnanbern fdjnett inie Öctoberminb. ®ie ©podje 
ber tferifdj-potitifcfeen SBegeifterung für ©riecfeenlanb ift öorüber. 
gür baS tönigreid) ©riedjentanb mit feiner lieberticfeen ginang- 
mirtfefefeaft finb int mobernen reatiftifefeen ©uropa feine Sfern- 
patfeien ntefer febenbig, unb mürbe feeute mie öor breifeig 
Saferen ein fo maderer ©cutfdjer mie gadtneratjer über bie 
Station 001t Scfeadjerern unb betrügerifefeen 93anferotteuren 
mettern, er fänbe feinen SSiberfprucfe. 

äftag nun feeute baS Sntereffe an ber tteugriedjifcfeen 
SotfSfferif jebeS potitifefeen 93eigefcfemadeS entbeferen, ifer itn- 
fterblicfeer äftfeetifdfeer 9icig ift bauerfeafter atS ein mobcrneS 
Parlament gu SCtfeett unb mertfetooHer atS ber niebrige ©urS 
grieefeifdjer Staatspapiere, ©feiefefam atS ob ber Stabt- 
bemofener ©riecfeentanbS in ber brängenben £aft feiner ®e- 
fdjäfte nur ben fd)(ed)ten OfepttS beS ©riccfeett ber ©egen- 
mart oerträte, leben im grieefeifdjen Sanböolfe nur ungebroefeene 
Snftincte unb freifefefagenbe feigen, bie ifere Seibett unb 
Sefigfeiten in prädjtigen Werfen aitSftrömen taffen, ©afeer 
fam eS mofet, bafe ootfSfunbige gorfdjer für beit Scfea| 
ber iteugricdjifcfeen SoffSfieber bie alte marnte ©mpfänglicfe- 
feit bemafert feabeit, mtb mäferenb baS 93olf ber ©riedjen atS 
politifdje ©infeeit feine Sfempatfeien inefer befifet, feat eS atS 
pfpdjotogifcfee Snbioibuatität Ütnfprucfe auf meitgefeenbfte 93c- 
adjtung gefunben. 

Sieben ber trefffiefeen unb feeute fetten gemorbenen Samm¬ 
lung üon SBitfeetm iDtütlcr feat bie neugrieefeifefee SotfS* unb 
SiebeStferif in Äinb (Scipgig 1844), SanbcrS (SRannfeeini 
1844), paffom (Seipgig 1860), SeannarafiS (für Sfreta, 
Seip^ig 1866), 93. Scfentibt (Seip^ig 1877) unb 9B. SBagner 
(Seipjig 1879) auSgejeicfenete 93earbeiter gefunben, abgefefeen 
001t jafetreidjen in ©riedjentanb, Statien unb graufreiefe er- 
fdjienetteit Samiittungen. ®od) feat cS bisfeer an einem Sieber* 
buefe gefefett, baS einen Ueberblid über beit mefenttiefeen im 
griedjifdjeit 93otfSmunbc tebenben ©efangSftoff giebt. ©iefe 
Süde auSjufütlcit, feat fid) ein neues 9Bcrf §ur Stufgabe ge- 
madjt, baS $e r m a n n S it b f e foeben unter bem Xitel „ Sc cu g r i e - 
cfeifdje 93otfS- unb SiebeSticber" feerauSgegeben feat*). 

Unter 93enufeung aller öorfeanbenen Oitetten unb neuer fetbft 
bem griedjifdjeit Sanböolfe abgetaufefeter Sieber feat Stibfe 
feier eine Sammlung gefdjaffen, bie beit fotfforiftifdjeu gorfefeer 
im 9Befentticfeen befriebigt, ben mit griedjifdjeit ©eift er* 
fiittten, ftaffifefe gebitbeten Sefer entjüdf unb in gamitien 
atS ^auSbitdj öou §aitb 51t ffeanb gefeen fantt. ©ie Ueber- 
fefeungen fefen fiefe faft mie Originale, unb nur manefentat 
miinfdjte man fcfecirfere Sßointirititg unb glattere gönn. StuS 
biefem 93itdje fpriefet ein fübtidjer, feefer ©eift; blaue #immet 
mötbeu fiefe über bitnfte ©ebirge unb fdjattige SBätber; atn^ 
93ruititen fauern braune SScäbdjeit; itedettbe Spottreben man* 
bern oon rotfeen Sippen in offene .'perlen; leiefete güfee fefemeben 
in anmutfeigem Xanj über tfeaubtinfenbe ©reifer; eiferfitefetige 
Stugeit berfotgen bie teidjtfinnige ©ctiebte; Scfeer^morte Oer- 
föfenen ben grottenben Siebfeaber; junge SJtäbdjen merfett Jtotj 
ben Stopf, meint atte SXättner oertiebte 93tide mögen; ber Siebftc 
miegt fein tpaupt auf bem Stnie feiiteS SMbdjenS, unb menit 
er eniporfiefet, fefeaut er ifere Stugen, immer nur ifere Stiugeu. 

®en gröfeten Xfeeit beS 93ucfeeS ltefemen Siebes- unb 
Xan^tieber ein. Steine Situation, bie man nidjt in ber 
SiebeStferif ber ganzen Xöett fennt, fefett feier, unb jeber Xon 
oon SiebeSfetigfeit bis 31t SrrfiunSteib finbet feine eigenen 
Sifefetfemen unb feine bangen Saute. Unb mie Oerfdjiebenartig 
ift bie äujgere, mie bunt bie innere gönn! ©iatoge oon über- 
rafefeenber fßrägnanä fefeten nidjt, bie bem feinften Stirn ft- 
gebidjte atte ©fere macfeen mürben; fefenfücfetige 93itten meefefetn 
mit feöfenifdjen StuSrufen; feiner unb berber öumor §mingt 
bie Siebfte jur Stacfegiebigfeit. ©in inniges Scaturgefüfet üer- 
mifefet fidi mit einer tiefen, mandjmat boSfeafteit Kenntnis 
ber grauenfeete. Unb fo fommt es, bafe biefe 300 — 350 
Siebes- unb Xau^tieber nidjt monoton mirfen, fonbern eine 
unbegreifticfee, fettfame Sfempfeonie ber Siebe abgeben, mie fie 
in uaioen grieefeifefeen ©emütfeern btüfet unb ftirbt. 

Unter biefeu SiebeStiebern oerbient ein „SSettgefang" 
(S. 184) oon entmidetungSgefdjicfetticfeem Stanbpunft aus 
Sntereffe. ©r ift in ©pirttS entftanben, baS überfeaupt bie 
fcfeönften 93otfStieber feerOorgebracfet feat, unb ftainmt oon 
Säugergitben feer, bie fiel) gumeift auS §anbmerfern gufammen* 
fefeen unb bie SBettgefänge in ©iftidjen über ein bestimmtes, 
meift erotifdjeS Xfeema oeranftatten. ©S giebt brei fpfeafen 
in ber ©ntioiefet 11 ngSgefcf)iefete ber ^3oefie: Sn ber elften bidjtct 
jebeS Subioibttum eines Stammes ober 93otfeS (3. 93. fefer 
oicte Stegerftämme StfrifaS unb StuftratienS); in ber gmeiteu 
finbet bereits eine ©ifferengirung ftatt, inbem fiefe XruppS 
toStöfeu unb Säugergitben bitbeit (g. 93. bie Straber in Scorb- 
afrifa); in ber brüten mirb bie poetifdje guuetion nur nodj 
Oon ©ingetmefeit auSgeübt. Siatürtid) geigen bie ©uftur- 
uationen atte brei ^feafen gteidjgeitig. Sener neugrieefeifefee 
9Bettgefang ift tu ber primitioeu 9>otfSpocfie eiitfadjer Stämme 
reatiftifefeer. Sdj erinnere g. 93. an eine 9(rt Spott- unb 
SSettgefattg ber Scfetufe in 9Xaroffo, Tamawüst genannt, 
ben ein Süngting unb ein 30iäbcfecit Oeranftatten. ©S finbet 
mandjmat „ein förmticfeer SangeSfampf um bie ©fee ftatt. 
Sicfet baS Stdibcfeen ein, bafe ifer freier fie an _9öife unb 
©emanbtfeeit im Spottgcfange übertrifft, fo erttärt fie fiefe für 
befiegt, unb mitligt ein, bie Seinige gu merbett. 93efiegt fie 
ifen aber, fo muffe er mit Sdjitnpf unb Sdjanbe abgiefeen; 
bann oertäfet er oft feine §eimatfe unb täfet fiefe nie mieber 
an ber Stelle feiner Piebertage bilden."*) ®em Sßefen nadj 
ift ber SSettgefang in ©piruS beiti in ttiorbafrifa gteiefe, beim 
eS feanbett fiefe bei beiben um bie 93enufeung ber poetifefeen 
Stutage im Stümpfe um baS SSeib; in ber 9luSbrudSform 
itnterfdjeiben fie fidj eben mie — ©riedje unb tOtaroffaner. 

SSeittger feofeett poetifefeen 9Sertfe atS bie 9SottS- unb 
SiebeStieber befifeen bie alten 93attaben. ©afür finb fie aber 
eine eigenartige Duette für ben 93ötferpffedjotogen. 9öie fidj 

*) ©iefje §an§ ©tumme, 3)tcf)tfunÜ unb ©ebidjte ber ©ifetuh. 
Seipgig, 1895. ©. 8. *) Sei ©. ßaloartj u. Ko. in Serlin. 
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©ifcvfudjt nnb ßärtlidjfeit im beutfcf)en nnb gviedjifdjeit 
lieb 3. *8. geberben, ift in ben Wotiucit unb 'üluSbrutfSfonncit 
oon einer ejewiffen ©leicliartigfeit «InberS i|t cS aber mit 
beit focialcn ®efiil)len, wie fie fiel) in ben SBatlabcn iiieber- 
f erlagen. Irene 3Wifd)cn .'perr unb Slited)t 3. ©. l)at je na cf) 
ber 'Stellung beiber ^nciiiüitoer eine Ocrfdjiebeuartige Üßhhfioß* 
nomic in ©riechenlanb nnb aitbercn Legionen ber cnropäifcljen 
'-BolfSpoefie. ?llte Wotiuc Hingen freilich oft an: Der (Satte 
feljrt ^iiriicf in bem Gingen bl iefe, in bem fein Sßeib einen 
anbcrn freien füll. Wan merft bic diefte beS Obl)ffeitS=Dhcma: 
Die Wattin webt, ber Wann unterwirft fiel) einer Prüfung 
unb fel)lief;liel) bilbet eine SRarbe baS SrfentiimcjSgeidjeu. 2Bie 
bic bäitifdjc SlünigStodftcr Sigrib, non ber Saxo Grammaticus 
berichtet, fo muß and) f)icr eine jurüdgefe^te Wcliebtc bie 
jörantfüljrerin jpiclcn, lüs bie falfdje Srant erfannt unb be* 
ftraft wirb. Sn anbereu «Stoffen wirb ber ^amptjrglaubc 
geftreift unb (egt bie Sßermutljung uafje, baf) ber flamfclj* 
ferbtfcfje SßolfSgefaitg oielleidjt bi» itacl) Wriedjenlanb ein paar 
Düne gefanbt l)at. 

Sine neue ?lrt ber neugriedjifefjen SolfSlprif fjat bie 
politifd)e Untevbrütfung burd) bie Dürfen f)erborgcrufen. 
Die ungebrochenen Slraftiiaturcn aus ben Sd)ftid)teit beS 

$ßinbu$ unb 0lt)inpu§ beugten fid) nidjt bem garten Socl) 
ber ÜBefcnncr beS S^lamS. Sie befämpften fie als ifjre Unter* 
byüefcr, als bie Ungläubigen, als bie ©eft^enben. Sf)vc 
Siüiiberliebcr ergeben fid) manchmal 311 poper poctifdjcr Straft 
unb einbringlidj wefjt ber ©turmeSatpem ber ijjoefte in iprcii 
aufgeregten 9h)tl)men. Der Stlepfjte will nidjt ben Dürfen* 
fjuubcn als Slncd)t bienen; feine Wcliebtc will mit ifjm sieben, 
in mcimtlidjem Wewanb mit ©cpmert unb föücpfe; unb neu* 
griedjifd) fingt ber tKäuber: Sin freies Sebeit fuhren wir: 

„Unb mandjmal gefjt’ö p Jfjale; bann fließt ber dürfen Sölut. 
©ie nehmen il)ie ©d)äßc; fie tfjeiten fid) ißr ©ut, 
©ie fd)enfen ©olb unb Silber bem SSladjeitmägbelein 
Unb rauben ifjueu Kliffe beim fügen ©teltbidjein." 

91 ber neben ben klängen Doll .'pal gegen bie Dprannei 
ber Dürfen finbet fiel) bie richtige ro'mantifdjc «Räuber* 
Wefandjolie. Der altgeworbene Win ber jammert baff er 
fcfjwad) unb inübe geworben; ein anberer liegt pitlfloS in ber 
Cebe, inbefj baS 23lut auS ber DobeSwunbe fliefjt; Diesig 
Dage pflegen fie getreulief) tpren Ironien Ipauptmann; unb 
DimoS, ber greife 9iäuber orbnet felber fein f8egräbni| an: 
Dreißig Saprc biente er als Slrmcttolc, jtoanjig als tapferer 
SUepfjte, nun will er aufrecht im Wrabe fielen mit gefabener 
öüdtjfc, aber ein genfter muff baS Wrab Reiben, auf baf; bic 
©djwalbe ibm ben p-riiljling fjerbeitragen unb bie iU'adjtigall 
if)m fingen fönnc Dom munberfdjönen Wai. . . . 

Sn feiner tüchtigen SSorrebe pat ^ermann Siibfe flar 
unterfudjt, waS in biefer ncugriecfjifdjen SSolfspoefie an Sllt* 
griedpenlanb gemahnt; er I;at bewiefen, baf) lebenbige 
Jäben fiel) über bic 3Wci Saljrtaufenbe ptnwcgfpanneit unb 
baf; manclje Sigenpeiteu ber SßolfSfeele fiel) fo frifcp erhalten 
f)aben, als wäre bic ßrit pingegaugeu wie ein ,(paud). Opfer* 
fpeitben unb SBeipungcn werben Ijeute ber Sßanagia unb beit 
.Speiligen bargebraept; wie ein ft beim grüfjliitgSanfang auf 
DipoboS, erfüngen nod) jetpt lebhafte Sdjwalbcnliebcr unb 
auf Spperit fteUt man beit Dob beS ^IboitiS bei ©elegcnp^ 
ber ßagaruSfeier plaftifcl) bar. Uralte ^irtenlieber lernten 
bie Wemalt beS 33oreaS, auf Stlippen loefcit fingenbe ßamien, 
unb fftereibett luiirbigcit bie Wirten i|rer flüchtigen Siebe. 
Das itolf fennt nod) bie Wiren (Woirett), bie SdjidfalS* 
göttinnen, unb bei ben Dobtcnflagcn (Wprologien) gebenft 
man beS pufferen SljaroS — and) S|ioS Sharon genannt —, 
ber als bie ^erfonififation beS DobcS gebaept wirb. 

ü(it beit Dob benft bic ttaioe SBolfSfccle ja oft. Die 
Dobtcnflagcn ber Weugriedjeit haben etwas SrgrcifettbeS in 
iprer ftiUeu Wonotonte unb iprer fd)Wereu 9ü)i)tl)inif. Silagen 
um beit Dob geliebter SÖefeit fiitb nid)t abwed)SlumgSreid); 
ein groper Setjmers bebarf nur einiger armer Saute, fiel) 

auS3uleben, unb manchmal fcpwingt er fiel) 31t ber flachen 
aber urewigen SBeiSl)cit auf, baf;. alles Srbifd)c oergänglid) 
ift. „SBillft Du erfeitneit, was Du bift", fagt Wenauber, 
„betrachte bic Wräbcr:" 

„iic bergen baS ©ebein unb nid)tigcn ©taub 
Sion großen Königen unb flogen .pevren, 
Sion SBeifen unb üott SKänueru, meldje pmntlen 
SKit ißvem Slbel, intern Sfuljm unb 8d)äßen, 
Di'it ißrev ©d)önt)eit — Stllcä ift babin! 
^ie Seit bat alles roeggerafft, ber Job 
•fiiilt allefammt umfangen, ßod) uub niebrig, 
©0 fann baS ©rab ®td) lebren, 10er ffiu bift." 

StnfObiuct Derboten. 

fyWs Jtcunbc. 
33oit 3ba Bacciui. 

Stutorifirte Uebevfc^ung au§ bem Stalienifdjen. 

Jie golbeiten fSarfcn ber ©ngel hielten plößlid) inne mit ihren 
mefobifd) feufjenben Klängen, jä^ bract» ber ©efang ber 'flfalmiften ab. 
©in frofttger £>aud) lief) bie rofige ©ngelSfdjaat erfd)auern unb ein 
fdjarfer, fdjiocfligcr ©erud) erfüllte bie bimm(ifd)en Siifte. ©leid),fettig 
berbüfterten leidjte SBolfen ben überirbifdfen ©lau,), unb eine fjofje, ernfte, 
finftere ©eftalt taud)te ju ben fyüfjen beS ßernt auf. Jiefer fdjaute fie 
einen SKoment fdpueigenb an, bann fragte er: 

„Sion mannen fommft ®u, ©atanaS?" 
„Sion ber ©rbe." 
„Jann Ijaft ®u mobl aud) meinem getreuen Jieuer fDlßrto, bem 

©Uten, ©bleu, mit bem Serien bon aHumfaffenbev Siebe, einige S8e= 
adjtuug gefd)enft?" 

„S'oer bermöd)te attberS als gut 311 fein au feiner ©tetle? ©efunb 
beit, ©d)önbcit, ©enialität ladjeln ibm, Slüe, fDlänner, grauen, Kiuber 
bergötteru ibn. Slbcr laß Jeine £>anb, 0 §err, auf ißn nicbcrfalleu, 
laß feine ©efunbbeit babiumelfett, feinen ©cift fid) umnadjteit, feine 
©djönbeit bergeben unb halb genug werben feine Sippen’ Jid) fdjmäbeit, 
Jir fluchen . . 

©in ©d)recfcnS)cbauer ließ bie jarten ©ngel erbittern unb bie heilige 
Jherefc berhüHte ihr 9Qfärn)verantIiß mit ben feinen, mad)Sbteid)en .^änben. 

„Söohlan benn," fprad) ber -öerr inmitten beS bangen himmlifd)eu 
©djmeigeitS, „luohlan benn, ©atanaS, id) mill meinen Jietter fDhjtio 
Jeinen ^änben unb Jeiiter ©rfabntng überlaffeu. ©treife mit giftigem 
.'pauebe bie Schönheit feiner ©eftalt, laß Kvanfbeit an feinem ScbenS* 
marf jebreu, nimm ihm feine geiftige Klarheit, aber fterben laffen barfft 
Ju ihn nid)t." 

grob ber ttnEfommenen ©rlaubniß raufdjle ber Jämon ftolj er* 
hobeneu .^aupteS burd) bie f)immlifd)en ©ebaaren, entfaltete feine fdjmarjeu 
©cbmingeu unb fdßoebte 31t ben 9Kenfd)en nieber auf einen bliibenben 
©rbcnflccf, ber Sfanten nnb Sieblidjfeit ben amttutbigen Slinbern glora’S 
entnommen f;at. 

Jort lebte Wßrio. 
_ C^aht ihr mol)l fd)on üor einem Jobten geftanben, itad)bcnflid)cn 

©inneS baS fable Sintiiß, bie ftarren Sippen, bie auf einig bent Sonnen* 
lid)t gefd)loffenen Singen beobachtet unb in eurer Unfcpulb Dielleidjt ge 
glaubt, ba8 fd)mer,)(id)fte ©djanfpiel, ba§ bie Siatnr ihren Kinbcrn bieten 
fann, oor eud) ju haben? Unb bod) giebt eS einen nod) unfagbar 
traurigeren Slnblicf. Jaö angfWotte Düngen ber ©eifteäfräfte mit ber 
tnumpbivenbcn Slarrljeit, ba« 33üb beS Jobten, ber bie ©rinncrung 
feiner fraftuoflen, t[)ätigen ©lifteuj gieid) einem ©d)meißtud)e hinter fid) 
her fdjleift. 

©djmer fiel ©atanaS' $anb auf SJiprio’S ©chnltcrn. ©eine fdjöne 
©eftalt, nod) eben bad 3iel fctjnfiid)tiger Sllide reijeitber grauen, lieben«* 
miirbiger S)inbd)cn, fniefte jufammen, wie eine fiolie Silie Dom ©türme 
getroffen, ein hrimtücfifdje« gieber legte einen ©dileier über bie großen 
leudpenben Singen unb fein ©cift, ber ftarfe Seift, bem Scbett uub 
Di’ubm üerl)eißenb winflen, umnad)tete fid). Slbcr feltfame«, hoppelt 
graufame« ©efd)irf! SJlprio erlag nidjt. SOlit lebenbeu ©innen mußte 
er fepett unb fühlen, wie feilte fdjönften gäpigfeiteit einem langfamen 
Jobe entgegen fied)ten. 

Silißt ißr Wohl, waS c« hcifel» einem Sonnenuntergang bei^uwohneit, 
ju fehen, wie bie Siergc itad) unb nach üom jarteften Öfofa in buufle« 
Silan fiep hüllen, ent.picft ben filbernen ©lan^ be« Sloümonbc« 3U be 
trachten, im gcheimnißOolleu Junfet ber Slacbt au« weiter gerne ein 
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febnfüptigeS Siebeglieb fingen ju hören, fiit)len ju mitffen, mie bie ff nie 
anbetenb fid) beugen ntödjtett attgefidjtg ber Sdjöipeit, Don lipnem I 
Streben, eblen Saaten, rubmüoßent Sieben fingen unb fagen ju prat 
unb ntd)t ntep int Staube zu fein, bie $pntafiegebi(be, bie in tollem 
SKeigen in bem armen, gefpmäpten ©eprn unpermirbetn, in eine toat)r= 
ncbmbarc gorm zu bringen; ber Sunff, ber ppen Südufe beg ©efangeg 
unb ber eblen Sprape tu mabnfinnigent gtefjen bie Sltttte entgegen* 
zuftreden unb fie nipt zu erreipen, nipt einmal ben Saum prer maüeit* 
ben ©emäuber fiiffen §u bürfen? Unb biefe SRarter mar bem unglttcb 
lieben SÖdr;rio auferlegt. Sie feinen buftigen Lobelien gogazzaro’g, bte 
erfebiitternben Sr amen beg Serga, bie Süper Don Qfaotta unb Don 
Sitcia entfielen feinen miiben fpänben, bie fliejjenbe Serebfamfett, bie 
wie langentbepte SRufif ju ben Obren ber £>örer brang, Derftummte, 
einer gebet entftrömten feine jener graziüfen, mit itaffifper Slnmup 
qefpriebenen Slrbeitcu mehr, ©ie lebtog fanf er auf ein Spitterzeng* 
laqer bin, bag bleiche Stnttp tag mübe in meicbe Siffen gebettet, nur 
bie fanften Rügen blichen mit inbrünftiger Siebe ju bem Heilten, elfen* 
beinernen ©rucifif empor, bag in ber (Sinfamfeit beg Sranfenjimmerg 
bie blutigen, abgezehrten Sinne ttap iljnt augbreitete. Sag aber mar 
eg getabe, trag Sucifer Derbüten moltte. 

,,©ag tbun? überlegte er, „mag pun, um feine dualen nod) gu 
Derfdjärfen, pn big jur ißer^meiflung ju bringen? gp merbe pm bret 
feiner greunbe gufd^icEen." 

Unb bie greunbe tarnen. 
gp b^e eg Sir Dorauggefagt, id) bd&e eg ®ir buubert 

big sunt Ueberbrufi miebetpolt," fagte ber erfte greunb, ein jiertidjeg 
SRännpen mit fleinem, carottcnfarbigem Särtpen, ruhigem befpetbenen 
©efen „gn taufenb Sonarten t>abe id) eg Sir gefungen: Sein ©eift 
gritbett ju Diel, Su legft ju Diel geuer, ju Diel ©efii£)l in Seine Sadjen! 
öimmtifper Sater! Sraupt ein ©brijtetraenfp ficb fo abjuplen, mie 
Su eg getban bjaft, mo bop bie Sibtiopcfen fieben Stunben beg SageS 
offen ftepn, mo bod) bag ©onberfatioitg=Sepcon billig zu hüben ift? 
©arum baft ®u nid)t auf mich gehört? ©arum nicht einen ©taffifer 
mr §anb nehmen, Rotizeit baraug fcbjreiben, ihn nad) belieben b>« 
unb berbreben, ba, mo er fproarz meint, fagft Su meif; unb umgefebrt? 
Sann ihm nod) ein SRäntelpen Don eigener ©elebrfamteit umgebangt 
unb einem Deretjrlipen ißublicum Dorgelegt, auf bem Sitelblatt Seinen 
eigenen fd)önen bauten mit fühlten Sd)nörfeln Derjiert. ©ine mähre 
Srapt, fage id) Sir! Bum Ritter hätten fie Sid) gefd)tagen, Sorftanb 
irgettb eineg Sereittg toäreft Su getuorbett, unb mie ein sj>apft fonnteft 
Su jefet, alten böfen Bungen jum Stop Sein Seben genießen. 0, geh 
mir mit ber Sunft! Safe fie taufen, Seine gbeale, Seine Ueberjeugungen, 
Seine Spmätmereien!" 

URprio fpmieg lummerDott. 
„Unb bann Seine Derflud)te Serliebpeit! ©ie bjaft Stt’g mit ber 

getrieben!" rief entriiftet ber jmeite greunb, ein baumlanger, fpinbel* 
bünner ©efette mit entjünbeten Singen, bie hinter großen, rauchfarbigen 
©täfern Derftedt maren. „Sacht mtp ineiuetmegen attg! Stber mie Diele 
Subiett, SptDien, Uterinen befingft Su in Seinen URabrigaten unb 
Oben, gd) hingegen b)a£>e, ©ott fei Sant" — per neigte er fatbungg* 
Dott bag §aupt - „nur bie Herrin meineg tpaufeg, einzig itt ihrer 
Strt, ein $raptftüd Don einem ©eib, nur .giaugfrau unb ©attin, be= 
fttngen!" URprio fdjmieg feufzenb, ihm mochten gemiffe atte, menig er* 
bauttpe ©erüpte einfaften, bie auf Repnung beg tugenbhaften greunbeg 
tu Umtauf maren. , 

„Su menigfteng," rief er traurig aug, inbent er fip bem brüten 
Sefuper jumenbete, ber big jefct nop fein Sebengjeipen Don ftp gegeben 
batte, „Su menigfteng mirft Sip nipt auf bie Seite jener Seiben ftetten, 
bie mir bie Sitterfeit meineg ungtüdlipen guftanbeg nop fühlbarer ju 
tnapen fupen. gp b«6e Sir ftetg Siebe unb Verehrung gegeigt, ©eifet 
Su nop? Su Dertorft ben SSruber, ben theuren SSater, unb ip fpitberte 
in präbemegenben ©orten bem ^ubtifum Seine Srauer, Su fetbft 
ijörteft fie mit Sptupjen au. Unb meip Su, marum Seine Sbranen 
floffen? ©eit aup ip meinte, meit Sein Spnterj aup ber meine mar." ... 

Serjenige, an ben biefe tiebeDotlen ©orte geriptet maren, fpmieg. 
,,©ir motten feben," murmelte er nad) einer ©eite gmifpeu ben 

gähnen, „mir motten fe|en, ob mir etmag für Sip tptn fönnen . . . 
Sottte eine materielle Unterftüpmg" . . . 

URprio riptete fip mipfant in feinem Sette auf unb tuapte mit 
ber ntüben ftanb eine pnaugmeifenbe ©eberbe. B'Dei beip Shräneu 
rollten pm über bie blaffen ©angen, mährenb bag ©hrifiugbitb, boit 
ber untergeljenben Sonne beteuptet, ihm immer nop bie abgezehrten, 
blutigen Strnte entgegenftreefte. Sie greunbe entfernten ftp. 

„Sip!" rief ber tranfe mit Derftörtem Slnttib unb jitternb Dor 
Spmerz, „ap, fo hatte ip mir bie ©eit unb bie SRenfpen nipt Dor= 
geftettt! . . . 91 ber menn ber §immet mir nur nod) einen Siptftraht 
gemährt, merbe ip fagen, merbe ip fdjreiben" . . . 

Seuttip töfte ftp bag Stbbitb beg SRärtprerg Dort ber braunen 
©anb unb eine fanfte Stimme ertönte in bem ftitten gramer; 

„Sit mirft meber fagen, nod) irgenb etmag fpreiben, mag betten, 
metpen Su ben greunbegnamen juerfannteft, Spmereg jufügen fönnte. 
Semat)re ber Deffenttipfeit gegenüber ben Stotj ber eigenen ©aljl unb 
tuirf Siejenigen, bie Su einft auf ben Stltar erhoben, nipt in ben 
Staub, ©inent geben bienieben ift bag Seine gugetbeitt." Unb atg 
URnrio, Don unfägtiper gurpt erfafjt, zu Soben ju falten brope, be= 
rührte ihm eine ©ottegbanb bie Stirne. 

„©efttttbe, merbe mieber ftarf unb gut. ©ehe h'n uttb Dergp! 
Sein §erj beburfte biefer bittern Sehre, eg gab fid) ju teipt fpmärme* 
rifper Segeifterung, zu teipt bem ©lauben an bie SRenfdpeit t)tu. 
©ehe Seinen Sebengtoeg metter, geftärft burp ben Sputerj, geleitet Don 
ber ©rfat)rung." , 

SRit innigfter Setehrung, bag Iperj Dott ber banfbarften Siebe, 
faltete URprio bte ®änöe. 

Stlg er aug feinem langen, fpmerzlipen Sptummer ermapte, 
ftredte bag elfenbeinerne Silb am Äreuje nop einmal mit fanftcr, bitten^ 
ber ©eberbe bie Strme nap ihm aug. Stnbäptig neigte fid) DRprio pm 
entgegen, beinn trcit er ^innui in @onnen(id)t, t)inciu§ in bci§ Leben, 
bag beifeer unb feuriger bettn je pm aug ben grofjen Singen, bie leine 
Süge fannten, erftrat)lte. Seine greunbe gingen mehrmals an pm 
Dorüber, aber er fab fie nipt, Derfunten, mie er mar, in bem heiteren 
©ebanfen an bie ftitnft, bie unS erhebt unb ung Sttteg lehrt, mag fpön 
ift, aup bag Vergeben. 

Jiuö bet ^aupfflabt- 

„DPtttn ftti) i>od) nufer Dolk ermannte !a 

Ueber eine potitifp ereignifetofe unb tangmeitige gcrienseit Don 

uugemöhntiper Slugbebnung hilft fip ber S()eit beg beutfpen Sotfeg, bem 

bie Stbfaffung Don Seitartifetn berufg= unb Dettraggmäjjig obliegt, mit 

ber ©rfinbung unb napbrüdtipen Stugbeutung Don „gatten7 hiameg. 

Seit ber Beit, ba bag hohe Staatgminiftertum auf Urlaub ging big zu feiner 

Serapung über bie unangenehme Soettiper’jpc Slngelegetpeit, feit Stnfang 

guni big URitte Dctober btieb all unb jebeg boppotitifpe Segebnih aug, 

unb mer fip nipt am ©otbminenfpminbet erregen ober ben grtpfaben 

moberner gürifteret nappüren loottte, bem btieb nur targtipe Raprung. 

©inmat ltnterbrap bie fomnterlipe Debe fptteibenb fparf beg Äaiferg 

©ort an feine ©arben, unb bamit mar, menn nipt mehr, fo bop ber 

Stnftofe gegeben zu erneuter uttb lebhafter ©rörterung eineg ©egenftanbeg, 

ber nufer Sott näher angebt atg irgenb etmag in ber ©eit. 816er aujjer 

ber Staatganmattfpaft, bie mit ptöfctlpen »efptagnabmen tange Dotper 

erfd)ienener Dlabauartifet bemieg, bap toenigfteng fie auf bem Slabe war, 

rührte fip anfängtip niemanb zur Sefäntpfung beg für fo gefährtip 

erftärten ©egtterg. Unb atg fip, hüben mie brüben, enblip ein £>äufe 

teilt gemapfmeter tnepte miber pn auf ben ©eg mapte, fpteuberten 

bie Sriefpolitifer um Siebfnept unb Sartt) pr erfteg Stinlbömbtein, unb 

über ben intereffanteu ©npüttungen tuarb bie faum begonnene Socialiften* 

hat) Dergcffen. Seit fed)g ©od)en nunmehr befpäftigen ^ammerftein 

unb Stöder unauggefe|t bie nop immer mapgebettbe tßreffe; zuerfl ent= 

rüftete man .fip mobt in Derbättnipmäpiger Rebtipteü, bann fprieb man 

feine täglipen, „leitenben ©ebanlen" über biefe Sorgänge, toeil leine 

anberen zur Sefprepung ba maren, unb jefet artilelt mau Sag für iag 

aug Sterger barüber, baff bie conferDatibe Partei bop nipt fo albern 

ift, fip aufzubängen, Dotper aber Stöder nieberzuflojjen unb §errn Don 

^eÜborfsSBebra zu prent llniDerfaterben einzufepen. Sag atberne ©etög, 

bag bem gunler §antmfrftein ttiptg mehr fd)aben tann, meit er finnenb 

unb unerlannt in blauer gerne meitt, unb bag ^terrtt Stbotf Stöder g 

Stellung feftigt, meit aug bem ©epeut feiner ©iberfaper aup ber 

Slöbefte beraughört, mie miptig biefer SRann für bie fip umbitbenbe 

conferDatiDe Partei fein muff, bag atberne ©etög mirb anbauern, 

big ber Reipgtag zum erften gtübfpoppen zufammengetreten ift. Senn 

§errn Don Söttiper’g SRittionenPtngtüd intereffirt immerhin nur bie, 

bie auf berbe ißilanterien auggeben, unb obgteidj zu biefer Stoffe fo 

Ziemtip alte mabt6ereptigtcn beutfd)en Bürger gehören, mirb bod) nur 

ein geringer Sbeil auf bag Scanbätpen gehörig aufmerffam gemapt. 

Sie mafjgebenbe ißreffe hut alten ©rttnb, bem StaatSfecretair unb S3ice= 

präfibenten beg Staatgminifteriumg leinen Snüppet zwifdjen bie Seine 

| zu merfen. 
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Aber nid)t nur $crrn Don ©oetticßcr’S berfraeßter Sdjwicgcrbater 

— ber ein Xobtcr ift unb fct)on beSßalb, baS Sprichwort bedangt 

e<< fo, gefront werben imift — warb bon beit Sonangebenben über 

.jpammerftein bergeffen, and) Tinge bon größerer ©idjtigfeit mußten 

im Tunfein liegen bleiben, bamit bie gu Eßrcn ber ftreuggeitung 

beranftaltete SHumination um fo glängenber auSficl. Ter focia= 

liftifdje Parteitag gu ©reSlau mar eine &unbgrube golbenften Jpumorö 

unb ernfter Anregungen nnbererfeitS; man begnügte fid) bamit, auf 

©vunb ber langatßmigeu ©eitoffenfpeedje bie ©ewegung nod) etwas 

fummarifdfer unb oberflächlicher als fonft gu beurteilen, uitb man ßatte 

nidjt einmal Augen unb Cßren für bie praeßtboße Somit, bie biefern 

Tage an allen Eden unb Enbeit entquoll, fföan fdjenfte nur geringe 

Xßeilnaßme bem ©enoffen gifdjer unb feinen Leibern, bie ißm bie Extras 

tuurft nid)t gönnten unb nidjt länger gebulbig mit anfeljen moditen, 

baß ein Anberer gang unfocfaliftifdj baS g-leifdj berfcßludte unb ifjncn 

bie Spagatßölgerl inS ©efidjt warf. 2Ran gab fiep faum bie ©füße, 

mit einem furgen Safte barauf ^injurueifen, baß bie „einzig miffen= 

fdjaftlidje" Partei in aller gönn ißren miffenfdjaftlidjeu ©anferott 

erflärt ttitb ißre $ltnbantenta[anfcßauungen ßiigen geftraft ßatte; nidjt 

burdj bie Erörterung beS maßlos iiberfdjäßten, aber an fid) gar nidjt 

fo tljöridjten AgrarprograntmS, fonbern burdj bie feierliche Anertenuuug 

ber Xßatfadjc, baß in einer focialiftifdjen Truderei überzeugte unb eifrige 

©enoffen fträflicß gu faulenzen begannen, als bie Accorbarbeit abgefdjafft 

unb gleicher 2oßn für aße eingeführt worben war. ©on öen armen 

Scannern, bie immer Don neuem mit |>ilfe immer berfelben ElicßeS 

öffentliche Meinung madjen unb geßns &tS gwatigigtaufenb ßeitartifel in 

ihrem fiimmcrlidjen ßeben auS fidj fjcrauSpreffen müffen, barf billiger s 

weife nidjt »erlangt werben, baß fie ben gdnb genau fennen, beu 

unerbittlich gu befeßben ißr Verleger iljnen befiehlt. Aber mißlidj ift 

eS bodj, baß ber Stampf gegen bie Socialbemofratie fo gang unb gar in 

ben Rauben oott Scuten liegt, bie Don itjren loirflicheu Schwädjen fidjer 

nicht meßr als ber fimpelfte, bocß wcnigftenS im practifdjen Sieben fteßenbe 

unb mit ridjtigen Socialbemotraten oerteßreube Abonnent wiffen. Ter 

SocialiSmuS ift prattifcß unüberwinblidj, folange ißm nicht eine mittet 

ftanbSfreunblicße, antifapitaliftifdje Regierung burdj grünblicfjeS 9teform= 

wert baS IReffer auS ber tpattb fdjlägt; baß aber aße ©erfudje einer 

tßeoretifcßen ©ernidjtung ber Singerei bisher nur baS oergnügte, fdjier 

banfbare ^oßnladjeit ber Angegriffenen loedteu, foßte bie bürgerlichen 

Parteien billig mit tiefer Scßam erfüßen. 

Ter beutfdjc ftaifer ift ein ijjolitifer mit fdjarf ausgeprägter, eigener 

©Jeimutg, unb aße, bie bie preufjifdje ©erfaffung recht berfteßen unb 

benen bie preußifdje ©erfaffung ftjmpatßifih ift, foweit fie bie Steflnug 

beS dürften gutit ©olfe feftfteßt, werben bie Tßeilnaßme ©itßelmS II. 

an unferm politischen ßeben freubig begrüßen. Tenn wenn bie An= 

fießten beS ©loitardjcn audj baS natürliche Ergebniß feiner Erziehung 

unb beS EinfluffeS ftnb, ben bie Umgebung auf ben felbftftänbigften 

Eßaraftcr auSiibt, fo bleibt bodj bie Hoffnung, baß in biefe Umgebung 

einmal ein ©fanit gerätß, ber bie ßeibett beS ©olfeS fenut unb ein §erg 

für fein ©olf, ein Auge für feine gufunft ßat. Unter ben .Sperren, bie 

heut zum ©efolge beS dürften geßöreit, feßlt gang offenfunbig biefer 

Erfeßnte, unb wenn er ba wäre, entbeßrte er oießeießt jener meifterßaften 

unb flugen ©ortragSfunft, bie .£>err t»on ©oettießer rüßmettb fid) gu= 

erfennt unb bie er bem Eiufiebler bon jyriebridjSruß überlegen lädjelnb 

abfpridjt. Tie ßeute ber ßoßen ©unft faiferlicßen Umgangs gewiirbigt 

werben, äßneln gumeift frappant jenen ©aderen, Oon benen iteucrbingS 

ein reigenbeS ©efcßidjtlein folportirt wirb. 3«t ©erbeßinforft fpraeß 

ben Monarchen ein bieberer .jpanbmerfSburfcße an, ber ißn nidjt erfannte, 

unb erforfeßte bon ißm ben ©eg itadj bem etwas fernen Angcrmiinbe. 

Ter $errfdjer, freunblidjer als jenes gagbßeiligtßuntS fubalternc ßniter 

Zit fein pflegen, gab bem ©anberSmann guten ©efefjeib unb plauberte 

ein wenig mit ißm, fragte nadj Aaitt’ unb Art unb woßin ber f^a^rt. 

©ruber Stranbinger troßte fidj hierauf fürbaß, wobei er freilidj ben 

Tienfteifer etlidjer Herren auS bem ©efolge nießt nadj ©ebüßr in Am 

fdjlag brachte. Tie argwößnten nämlich, er habe Sc. ©iajeftät fträflicß 

beläftigt, tclegrapßirtcn fpornftreidjS nadj aßen Drtfdjaften, bie ber arme 

fterl borauSfidjtlidj berühren mußte unbließenihnaudjglüdlidjoerßaften ... 

©ie bie Tinge liegen, barf man oßnc ©eitcrcS anueßmen, baß ber 

SWonard) nidjt nur an ©egabung unb politifdjem ©erfiänbniß, fonbern 

audj an ftenntniß ber tßatfädjlidjen Sßerßältniffe feiner näheren Umgebung 

überlegen ift. gut er in einem ober bem anbern fßunfte, fo wäre cS 

bergeblidjeS .fjoffen, baß unberantwortlicße ©atßgeber ißn aufflären 

würben. Selbft wenn fie eS looflten, fönnten fie eS nidjt. 

©ilßelnt II. fdjenft ber focialiftifdjen Strömung rege Aufmerffaim 

feit. Er äßnelt ben 0beu©eifen beS ©eidjSangeigerS nidjt, bie ber fo 

unangenehmen ©artei baburdj ben ©arauS machen wollen, baß fie ben 

SRebacteuren bie berantwortungSboße Sleifter=Arbeit nodj erleichterten 

unb bie bisherige, ftänbige Shtbrif für widjtige Erfdjeinungcit in ber 

Arbeiterbewegung abfdjafften. Aber ber fffürft beachtet nur ben einen 

Sliigcl beS feiitblidjen fjeereS, ber bagu waßrlidj nießt fein ftärffter ift; 

ißn empört bie baterlanbSs unb pietätslofe ©efinnung ber ©enoffen, 

bie fie redjt überflüffig grob betonen. Er fießt in ißiten borneßmlidj 

gerftörer unb SRebolutionäre, bie ißren .fjauptangriff gegen feinen Tßron 

rießten, bie bie gbeale gu zertrümmern fuchen, bereu Schuß eines £wßen= 

goßerri erfte Aufgabe ift. Er glaubt, baß bie bon biefer ©artei ait= 

gefadjte wirtßfdjaftlidje ©cweguttg erft in zweiter Sinie ©ebeutung für 

fie ßabe; er unterfdjäßt bie gaßl ber DAänuer, bie fidj ber entroßten 

S-aßne angefdjloffcn ßaben, unb fennt nur ßalb ben ©ebaufetigang, ber 

biefe SRaffen unwiberfteßlicß in bie Üfeißen beS SocialiSmuS treibt. Unb 

weil ber ftaifer bie Wirtßfdßaftlicßen fjorberungen ber ©artei, bie fie 

ftarf unb ungerftörbar madjen, für wenig wießtig ßält unb ben ©egner 

baburdj bernidjten gu fönnen glaubt, baß er beutfeße ©aterlanbSs unb 

ßrbnuttgSliebe tuiber ißn aufruft, beßßalb legt er gewaltigen Aadjbrud 

gerabe auf bie wefenloferen, leidjter gu unterbrüdfenben ©eftrebungeit 

beS rebolutionären SocialiSmuS. ©fan tßut ißm Unrecht, wenn man 

ben Appeß an bie ©arben fo bargufteßen berfudjt, als faßten ©ajonette 

bie gößrenbe wirtßfdjaftlidje Ungufriebenßeit ber Sdjtoadjcn, bom 

SßfammoniSmuS AuSgefogeuen unterbrüden; wieberßolt wenbet er fidj 

gerabe an baS ©olf, an bie breiten, leibenben Sdjicßten mit bem Aufs 

rufe, bem lönigSfeinblidjen, unfere großen Erinnenmgen rombßßaft 

befdjmußenben ©cutßftraßenpöbel heimguleuchteu. ,,©enn fid) boeß unfer 

©olf ermannte!" TaS ©ort ift bießeidjt nidjt gang aut ©laße gewefen 

gelegentlich beS ©orfaßeS, ber eS wadjrtef; für bie Tßat eines gemeinen, 

bielfach borheftraften unb ßaI6 blöbfinnigen ©erbredjerS läßt fidj nidjt 

gut bie focialiftifdje ©artei TeittfcßlanbS berantwortlicß madjen, bereu 

fflfacßt gerabe barin berußt, baß fie ißre Anhänger äugftlidj bor aßen 

©ewalttßaten warnt. Ter Socialbemofratie fann nicßtS SdjliinmereS 

begegnen als eine ©eiße anardjiftifcßer AuSfcßreitungcn in Teutfdjlanb, 

bie inbeffen faititt gu beforgen ftnb in einem Sanbe, wo baS ©faneßefters 

tßum oßneßin feiner Auflöfung entgegengeßt. Tem ffaifer erfdjeint bie 

©eweguttg in ber .pauptfaeße fitnftlidj gemadjt, bon Außen in ben ©olfS= 

förper ßineingetragen; er lebt ber Uebergeugung, baß eS nur beS guten 

©ißenS ber ©atioit bebürfe, um ben ftranfßeitSftoff attSgufdjeibcn. 

Unb eS blieb ißm berßoßlen, baß bon ben einbreibiertel ©fißioneit 

©äßlern, bie 1893 für ben Umfturg aßeS ©efteßenben eintraten, reidjlidj 

anbertßalb ©fißiotten nicßtS wünfeßen als eine ©erbefferuitg ißrer elcnben 

Ejifteng, meitfcßenwiirbige Entlohnung reblidjen, angeftrengten glcißeS, 

baß eine weitere ©ciflion ber ©efteit unb ©rabften itnfereS ©olfeS, aufs 

gerieben bon ber Aotß, bon ßoffnungSlofer ©ergweiflung gepadt, auf 

bem Sprunge fteßt, gunt ^reinbe itbergugeßen. ©aS bem Äaifer fo 

gefäßrlicß unb fo tabelnSwertß an ber Socialbemofratie bitttft, baS gerabe 

ftößt nodj Uitgäßlige bon ißr guritd; an ben betäubettben Triuntpßen, 

bie ein Aßlwarbt gur geil feines ©langes in ftarf conferbatiben ft reifen 

fpielettb errang, geigt eS fidj, baß baS ©off eine ibirtßfcßaftlidje 9?eu= 

orbnung weit freubiger auS ben fmttbcn berer etttgegennäßme, bie ißm 

feinen ©ott unb feinen ftönig nidjt befeßimpfen. 

Tie faifer(idjen Erflärungen gegen ben SocialiSmuS werben, aßen 
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SügenbententiS gunt Jtog, gunäepft ben Erfolg fabelt, bah DfeiepStag 

unb Sanbtag in bet fonmtenben ©effion unwiberbringlicp foftbare 3c't 

mit Bafjnapmen gegen aflerpanb Umfturg bertröbeln unb bie Erlebigung 

bet paar Neformgefcge, bie ciugehracpt worben finb ober bet Einbringung 

Ravten, wicbcrum auf bie lange Sauf fipiebeu. Unfruchtbare Sara* . 

gra^enmadjerei unb Verfcpärfung non Strafbeftimmungen wirb bie 

richterlichen Beamten nod) mehr als bisher bem -Vorwürfe auSfegen, 

bah fie miber ©Wen Elaffenjuftig trieben, Wirb bie Diicpter mehr noch 

ihrem hohen SSerufe entfrembeu, in nod) feprofferen ©egenfag gur VolfS* 

maffe unb gum SRecptSbemuhtfein beS VolfeS bringen. Stuf biefer Sahn 

ift freilidj nur gu errcidjcu, bafj baS Bifjtrauen allgemein unb bauernb 

wirb, womit heute Jeutfcplanb auf feine guftig bliclt. ltub baS fdjon 

fo billige Bärtprerthum mirb gu wahren ©pott^reifen in 'Baffen er* 

worben werben fönnen. Jie gegen focialiftifebe, ber BajeftätSbeleibigung 

angeflügte Diebactcure aflju freigebig berpängte UnterfucpungSpaft, bie 

llmncnnung ber @ad)c fßfunb unb ©enoffen, bie Herrn Sraufcwefter 

auf’S Jieffte beilegen muh, finb um fo gefährlichere Bafcregeln, als fie 

aud) in ber unabhängigen conberfatiben fßreffe cntfcfjicbene BihMdigung 

erfahren hoben unb bie Dled)tSunfid)erpeit unnöthig bermehren. Ban 

bergegenwärtigt fiel) bei biefer Strenge, bie baS ©efeg nicht will — 

benn bor ihm finb ade Ißreufjen gleich — eine Veipe fitrglicp ergangener 

Urtheile gegen „bornehme" Uebelthäter, beifpielSmeife gegen jenen 

Bilitär a. J., ber für biepifd)e Jpierquälerei mit fünfgehn Bart Selb* 

ftrafe babonfam, währenb baffelbe ©ericht am felben Jage einem 5Töpfer= 

gefeiten, ber in ber ©utp einen Ofen gerfcplagen hotte, gwet Bondte 

©efängnifj guertheilte. Unb bie fociatiftifdjen Slättcr taffen ficp’S nicht 

entgehen, birect unter einem Samento über Elaffenjuftig, bie ihre @d)neibe 

gegen ben Arbeiter unb feine Vertreter richtet, bie Jpatfacpe mitgutheilen, 

baff ber wegen SittlicpfeitbcrbredpenS gu 3ucptpauS berurtheilte Premier* 

lieutenant a. J. ** uno ber wegen Verbrechens gegen baS feimenbe 

Seben berurtheilte Jelegrappeu*Affiftent *** begnabigt worben finb, 

Seute, an bereit Ehrgefühl unb noble ©efinnung bod) naturgemäß befon* 

berS hohe Anforberttngen geftellt werben müffcit. 

ES giebt feine Badjt auf Erben, bie eine mirtpfcpaftSreformetifcpc 

Sewegung niebergugwingeit bermöd)te; beS StaatSfünftlerS Vernähen 

hat fid) auSfdjliefjlid) barauf gu rieten, ihr Eanälc gu graben unb ihre 

hohe Straft bem Saitbc uugbringenb gu machen. JaS ©hftem ber 

fleinen Bitte!, baS ben agrarifepen gorbentngen gegenüber aiigewanbt 

werben fott, führt fo wenig gu einem guten Eitbe wie ber ©ebrauep 

beS SßoligeifnüppelS. Sur ber große Entfdjlufj gebiert bie grofje 3u* 

funft. Unfer Volt hat fid) bagu ermannt, fein Dfedjt gu forbern — eS 

mufi ihm werben. Jaran erlernten wir bie wahren unb wahrhaftigen 

greunbe beS SanbeS, ber Srone, bah fie iwmer wieber ber Hoffnung 

AuSbrucf geben, SaiferS panb, nicht eine attbere, möge ber Station baS 

föftlidjc ©efdjeuf reichen. Caliban. 

(Opcni mtl> Cmtrcvtc. 
„Jie Ehonfonettc." Operette bon Seon unb ©albberg. Bttfif 
non Dtub. Jelünger. — „Jer golbene Samerab." Operette non 
p. §ir}cl)eI. Bufif non SouiS Diotp. — ©aftfpiel beS Jeatro Sirico 
©ongogno: „Bartire" (Jie Bärtl)rerin). Scenifdje Nobelle non 
QUica. Bufif non Samara. — „©itnano." Jrama non Jargioni* 
Joggetti. Bufif non ißietro BaScagni. — Alejattber tßetfepnifoff. 

Bau fann nid)! fagen, bah bicSaifon gut begonnen höbe, benn felbft 
Bonitäten, an bie fid) große Erwartungen fnüpften unb bie in ber erfteu 
VorfteHung recht wohl gefielen, nerfd)wanbeu rafd) wieber non ber JageS* 
orbnung. Am übelften ift eS {ebenfalls mit ber ungtüdfeligen Operette 
beftellt, unb ber Jirector beS gricbrid)=©ill)elmftäbtifd)en JpcaterS mag 
gufrieben fein, bah er btefe feine gweite Sühne mcnigftenS einem immer 
wieber nerlängerten ©afifpiele ber öiliputaner geöffnet hot. 

$m Sinben* Jpeater fdjlägt nod) immer nichts ein, unb bod) ift 
JeHinger’S „Ehanfonette" (int gräßlicpften Serünifd) für „Epanfonnetten* 
fängerin") nid)t fiplecpter, als bie meiften Operetten ber legten Stapre. 
Sogar ber Jept, ber beutlid) auf forgfältig berfdjmiegene frangöfifd)e 

Quellen nerweift, enthält mandjeS §iibfd)e. ES ift ba§ übliche Journier 
gwifchen ber beruacpläffigten Ehegattin unb einer benorgugten „Sünftlerin" 
mit ben bagu gehörigen SerWicflungeu, bie oft ttnflar finb, aber an bereu 
Serftänbnih auch wenig gelegen ift. ©etlinger hot hier hte melobifdje 
fyrifdje feines „®on Eaefär" Oielfach erreicht ja übertroffen, unb Wenn 
aud) bie ewigen JangrbPthmcu auf bie Sänge etwas eintönig Werben, 
fo entfdiäbigt bod) bafitt ein flotter parobiftifeper gug, ber burd) baS 
gange Serfcpen geht. Diamcntfid) bie fauonartigeu Nachahmungen in 
bem Jergett bcS gweiteu SlcteS finb reept anfpreepeub, unb nod) gefälliger ift 
bie ©icitiaita, wo bie „Eabafleria rufticana" mit S(abier= unb Oboe= 
begleitung imitirt wirb. 

©aitg abgefallen ift bagegett „®er golbene Eatnerab" bon SouiS 
Dtotp. ©epou bie abenteuerliche Sbce beS Sibrettiften, eine im ©runbe 
ernfte californifcpe Ergäplung bon Sret .parte: „perrn JhomfonS ber= 
lorener ©opn" luftig gu berarbeiten, berfpriept nidjtS ©uteS. Kaum 
bie Epifoben bermögen einen etwas heiteren Jon angufchlogen. Dfodj 
triibfeliger beinape ift bie Bufif, bie gnftrumentation gewöhnlich, unb 
nur eine cingige Nummer, baS Juett über ben Jammer auf ber SSelt, 
erinnert nod) bon fern an baS im „Sieutnant gitr @ee" bewiefeite Jalent. 
Jie Aufführung beiber Operetten war im ©angen tobenSwertp, bod) be= 
greifen wir nicht, warum bie Jirection immer wieber ©errn Srud) mit 
feiner fpmpatifcpen, aber für größere Partien gu fleinen Stimme in bie 
erfte Dieipe ffellt. Ja war unS bod) nod) ber „unberwüftlidje" §err 
Steiner lieber! 

©ein faft fpritd)Wörtlid) geworbener Unftern ift £>errn Jirector 
gripfdje aud) fonft treu geblieben. JaS Auftreten ber ©ongogno’fcpen 
Dperngefellfepaft auS Bailanb pat im Sinbentpeater einen fd)mäpticf)en 
Junpfatl erlebt, unb erft als bie ©efeßfdjaft baS ©aftfpiel inS Neue 
Jpeater berlegte unb Baeftro BaScagnt als Notppelfer perbepefepirte 
unb bor baS Eapellmeifterpult ftellte, würbe bie Epre beS palö ber= 
(orenen 3-elbgugS unb bie Saffe gerettet. Jie fmuptfcpulb au biefem 
Bihgefcpicf trägt ber AIlerweltS = 3wprefario felbft, ber mit einer gang 
ungutänglicpeu Jruppe, bie bieHeidp ben pinterwälblern imponirt pätte, 
nach Serliu fam. JaS uuauSfteplicpe Jremolo im bei cauto ungefdjulter 
italienifcper Sitnftler fpielte ba wieber bie gröfjte NoHe unb berleibete 
nmnd)cm Sunftfreunbe ben Sefitd). Sind) bie initgebradjte 92ot)ität non 
Samara enttäufepte allgemein. Jiefe „fceuifdje Nobelle", wie ber Jept 
fid) nennt, ift ein ecpteS ißrobuft ber jungitalienifd)en Sumbum-Dper. 
28ir finb bei ben Hafenarbeitern bon ©ulina an ber Jouau unb aud) 
hier ift eS eine Jingeltangelbiba, in bereu Sanben gum Scpmerg ber 
©attin ber Sariton gappelt. Jie tragifepe Scpulb liegt aber barin, bag 
unterbeffen bie Jodjter beS EpebrecperS auf ben Job barnieberliegt. Ser= 
geblicp fud)t Natalie ipretr Satten bei ber Sterbenben gurüdgupalten, unb 
a(S fie ipit im gweiten Act ben Job beS ßiitbeS berfiinbet, wirb fie bon 
bem Seraufcpten obenbrein nod) nühpanbelt. Nun empört fiep bie arme 
grau unb enthüllt ben ©enoffen ipr jammerbolleS Sehen an ber Seite 
beS JrunfeubolbeS. gm legten Act weift bie llngliidlidje einen epe= 
maligen Siebpaber, ber mit ipr fliehen will, ab, weit fie babitrcp eine 
Jobfunbc beginge, bie fee aud) im genfeitS bon ihrem Sinbe trennen 
würbe, unb wäplt ben freiwilligen Job bitrd) JfoptengaS. Jiefe fraffe 
Hanblung pat ber Somponift mit peipem Semitpu angemeffen gu ber= 
tonen gefuept unb wenn auch fein ted)nifd)eS S’öunen bagu pinreiept, fo 
fehlt bod) bie melobifcpe Erfinbung. Ec cparacterifirt mit Hülfe ber giem= 
liep biScreten gnftrumentation gang anfpreepenb unb namentlich bie Se= 
panblung ber Sataftroppe fiept auf einer Hope beS HönneS, bie bon bem 
jungen ©ricdicn nod) SeffereS erwarten lägt. 

Jem fepönen BaScagni am Notenpult beS Jirigenten würben 
natürlich bie lehpafteften Obationcn gebracht. JieS fam niept nur bem 
notpleibenben Jeatro Sirico ©ongogno im Allgemeinen gu gut, foubern 
im Sefonbern aud) feinem „Silbano", ber folcpe nur ber ^erfönlicpfeit 
beS Eomponiften geltenbe Segeifterung wopl brauepen fann. ES ift ein 
fcptoacpeS 28erf, tief unter ber „Eaballeria" ftepenb, unb wenn mau an 
feine Vorgänger „greunb grip" unb „Jie Dfangau" benft, fo liegt bie 
Vermutpung nape, bah fid) biefeS glängenbe Jalent mit feinem weltbe= 
rüpmten Erftling erfepöpft habe, gpm wie bem Jejtbicpter fdpwebte 
offenbar fo etwas wie eine gtoeite Dluflage ber „Eaballeria" bor, aber 
mit Aeuherlicpfeiteu ift eS nun einmal niept getpan. Niept einmal ein 
gntermeggo feptt, unb wenn eS and) im Vergleich gu feinem Vorgänger 
unb Vorbilb ein fcpmacpeS Srobuft ift, fo erpebt eS fid) bod) wie eine 
Cafe attS ber Partitur, in berem uferlofem §in= unb Hei'1U09en ÖCI§ 
Dpr bergeblicp nad) einem reigbotten Anpalt fuept. Nur in einem ißunft 
unterfepeibet fiep baS Vkrf bon ber Jrcfcpflegelmufif beS „greunb grig" tc.: 
eS ift weniger brutal unb einheitlicher im Stil. 

Ein Ereignis ift bagegen aus ben Äongertfälen gu bermetben, 
uämlicp ein neuer ©eigenfönig. JieSmal fommt er auS Nuplanb unb 
fiiprt ben wenig melobifcpen Namen ^etfepttifoff, an ben fid) aber bie 
'igelt gewöhnen wirb. Er ift ein Schüler beS Petersburger Eonfer= 
batoriumS unb patte fiep in ber furgen Beit feines öffentlichen Auftretens 
bort fepon einen guten Namen gemacht, •'prer in Serltn muhten nur 
©eilige bon ipm, barunter gürft Hapenlot)e, ber benn aud) bem erfteu 
.«oitgert beiwohnte. Um fo gröber war ber unerwartete unb gerabegu 
bcifpiellofe Erfolg. Jer «ünftler fpielte baS gweite Eongert bon ©ie= 
niamSfi, Air, Sarabanbe, Joubfe Jempo bi Souree nnb bie Eiacona 
bon Sacp, ferner Sangonetta bon JfcpaifowSft) unb Habanaife bon Saint* 
SaenS. Seine Jedjuif ift boüeubct, bewältigt aud) bie palSBredjerifcpen 
Saffagen mit einer fpielenbett ©ieperpeit, bie boep wieber nicptS SpielcrifcpeS 

. 
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an fid) bat, fonbent, wo eS fein inufj, eine gnnigfeit unb ein Treuer 
berrätb, über bfe nur eine groß: .fiünftlerfeele oerfiigt. ©ein Sßiaito ift 
bnftig unb jart, fern fßrefto läßt feinen Jon falten ober mißlingen, unb 
wie er ,v 93. bie Sarabanb« mit einer fongcnfalifrfjen ©röße ber 9luf 
fafiung witbergab, war cinfad) bcmunberungSwürbig. ©ie eS heißt, ift 
Vetübnifoff ein großer Verehrer goadjimS; eS läfn fict) alfo hoffen, baff 
er ber flafftfdjen Vidjtung treu bleiben unb feine fiinftlerifdje Gtitmicflimg 
nicht buvd) billige 3>ivtuofcniniiHd)cn uerberben wirb. 

(Offene Briefe mtb 

Dcod)iual§ für bic bäntfdjcn ^olf^orf)fd)H(ni. 

Sehr geehrter £>crr! 

3>on einer 9?eife juriidgcfchrt, macht matt tttid) auf Vr. 30 ber 
..©egenwart" aufmerffani, in ber ein Schreiben: „©egen bie bänifdjen 
VolfSbodßdwlen" auf meinen 9lrtifel in Vr. 13 in einer ©eife Vejug 
nimmt, baft id) mich genötigt fefje, einige ©orte ju erwibern. 9(uf 
bie perfönlidjen Spifcen, bie in bem Schreiben reidjlidi enthalten finb, 
gebe id) nidjt ein; id) halte mid) nur au baS Jßatfädjlidje. 31m ©d)lufi 
meinet 9lrtifelS hatte id) bie ©rünbuttg bon VolfSI)ocbfd)uIcn in Jeutfcl)* 
laub empfohlen auf ©runb ber Ginbriide, bie id) buvd) einen 33efud) in 
Vßufinge auf jyiinen im 3lnfang b. 3. erhalten unb buvd) baS, waS 
id) über biefe Schulen in Kopenhagen, in Stocfboltn unb im ©omrner 
borher in Cpforb erfahren hatte, wo bie grage ber SSolf§£)od)fd)ulen 
öffentlich biSeutirt worben war. Ucberall hatte man einftimmig anerfannt, 
bafj fic im ©ienfte einer tüchtigen unb gefuitben VolfSbilbung auf 
nationaler ©runblage mitten. Unb fo ift eS red)t. Jenn fänbe fid) in 
Xeutfchlanb nod) genug gbealiSiuitS, fo baf) wir aud) jur Grridjtung 
bon VolfSl)od)fd)ulett tarnen, fo würben unfere Slnftalten hoch wohl aud) 
bon cd)t nationalem ©eift bureßbrungen loerben miiffen. ©aS bem 
einen red)t ift, ift bem auberu billig. Jaf) bie bänifeßen VolfSbod)fd)ufen 
in giitlanb bem ©ermanifirungSprojeß in Vorb*Sd)(eSwig Schmierig* 
feiten bereiten, inbetn fic ihre 9lnjiehungSfrnft aud) auf bie jungen 
Vorb=Sd>le8wiger auSüben, mag bont beutfeheu Stanbpunft auS bebauert 
werben, aber an ber Jbatfacbe, baft biefe ©d)tt(en bortreffliche unb nach* 
abmenSwertfje Ginrichtungen finb, änbert bieS bod) nbfolut nid)tS. JaS 
öeifpiel bon Norwegen, ©djmeben, ginulanb, wo VolfShod)fd)ulen nach 
bem SKufter bon Jänemarf eingerichtet worben finb, betoeift bieS jut 
©einige. Jaf)er hat and) bie GomcniuS*®efelIfd)aft in Jeutfdilanb 
;3lrd)ibrath Dr. Keller in 93crlin-Gbarlottcnburg) bie ©rünbnng foldjer 
gortbilbungSanftaltcn unter ihre 3lttfgabeit aufgenommen. (S. Viit* 
theilungen ber Go)ticmuS*®efen)d)aft 1893, 6 ff. liub 1895, 7/8, 121.) 
31 ud) joitft hat ber ©ebanfe fdjoit hie unb ba 9Surje( gefdjlagen. (Vergl. 
30i. gribcrg, 2)ie VolfSßod)fchu(cn im Vorben. 93er(in, V?. Schule, 
1895; VuffebVeper, Jie 35oltvhodjfrfittlen in Gnglanb unb 3lmerifa. 
Seipjig, Voigtlänber, 1895.) $iefe furje Gntgegttung ift gefdjriebett 
worben, um nid)t eine ciufcitige 93eurtßei(ung ber bänifchen VolfSßod)* 
fdntlen bont ©tanbpunft eines norbfd)leSwigfd)en SlmtSborfteherS auS 
auffommen 51t taffen unb eine 93emegung bei uttS im feinte ,31t er* 
ftiefen, bie bon großer Vcbeutnng für unfere VoIfSentwidelung werben 
fönnte, unb jmar in nationalem ©inne weniger gegen äußere, als gegen 
innere geinbe gerichtet. 

gena, beu 18. Cctohcr 1895. 

2JJit toorjüglidjer £tod)ad)tung 

fßrof. 113. Hein. 

Z- +- l 

9iod) bor je hu fahren erregten in beit Sdjaufenftern unferer fünft* 
hatiblungcn bie üoitboner unb Tarifen 93utit[id)törutfc burd) ihre fnubere 
©iebergabe ber Originale, bie geinßeit uttb Stimmung ihrer Rathen* 
töne ein folcheS 3luffehen, baf) fid) bie bcutfdjen 3lquarcllbrudc j. 93. bie 
greifen .fiilbebranbt’fchcn faum nod) bancbeit tonnten fehen laffcti. §eute 
ift baS wefentlW) anbers geworben, unb unfere Jedniif ber farbigen Ve* 
probuction bon ©erfcit ber SRalerei ift auf einer Stufe ber Verbot!* 
tommnung angelangt, bafj ber tünftlcrifcpe Giubiurf beS OrigiitalbilbcS 
oft ltahcjit evreid)t wirb, ©er j. 33. eilt 33latt auS ber Jro'ipfd)’fd)en 
fiunftauftalt in 93erlin oor fid) hat. mirb eS geiuif) bem beftcit 
©oupil’fchen 9lguarelle gleichfteDen, wenn nicht borjiehen. (£S ift baljcr 
begreiflid), baf) bie Tirection ber fiönigl. 3Jational = ©alerie in ihrem 
33eftreben, bie Schäfte ihres 9KufeumS jiim ©enieingut aller funftfreunbe 

ju machen, für iljre amtlichen fßublicationen fid) beS bewährten Jroibfd)' 
fdjen fJrarbenlichtbriicf^erfahrenS bebient. Obwohl jebcS ©latt aud) im 
33ud)l)aiibel ju haben ift, fo empfiehlt eS fid) bod) für ben f unftfreunb, 
ber bon ber Jircction ber 9?ationat ©aleric in’S Sieben gerufenen 31 er 
einigung ber f unftfreunbe beijutreten, um bie fchöneti ©lätter fid) 
leichter liub billiger jitgänglid) ju machen. ®en hächften lünftlerifdjeu 
©rfolg hat Jroijjfd) jcbenfallS auf lanbfd)aftlid)ent ©ebicte erreidjt, unb 
baS ift für bie ©iitc feines Verfahrens fel)r bejeidjnenb, bcitn gcrabc 
hier gilt eS, bie oft faum fafjbarc fWalurftintmung ber Originale nach* 
jtibilben, bie glcidjfam wie ein brauch weniger in als über beit färben 
liegt. UaS erfennt man am @d)öitffen in ber „©eftphälifchen 2)iiil)le" 
nach ©. b. (Saual, wo Stuft mtb 2id)t, 93(ättergrün unb ©afferreflejc mit 
einer Reinheit wiebergegeben finb, bie ber ^oefie beS Originals inner* 
halb ber naturgemäßen ©renjen ber Jedjnit ganj nahe fontmt. ©benfo 
bollfommen finb and) bie Heineren 93Jappenbiiber mit ihrer ©icbcrgabc 
©b. 3'ifd)er’fd)er unb anberer Sanbfchaftcn. 9US fd)öncit ©anbfdjntucf 
rönnen wir enblid) bie Voll* unb Uoppelbilber bcjeidjnen: gerbinanb 
Mcller’S 9(potl)cofe ftaifer ©ilhclmS beS ©fegreidien, bie bcfaniite poetifdje 
9lflegorie, baS leßterfchienenc Äunftblatt: ffaifer ©ilhelut 11. auf ber 
©aljagb und) ©arl Saljintann, ©buarb fpilbcbranb’S crfdjütternbe Figuren* 
feene: Königin fiuife auf ber f5-lud)t nad) fDcemel unb eublich 91 nton 
0. ©erner’S ®riegShumoreSfe: Snt ©tappenquarticr bor ^3ariS. §ier 
bereinigt fid) 9llleS: bie 3Keiftcrfd)aft ber malerifchen Sun ft, ber heitere 
patriotifcfje Vorwurf unb bie bis iitS Sleinfte fubtil nacheitipfinbenbe 
Dieprobuction, um aus biefent Vtlbe ben benfbar fd)i3nften /fimmerfchmud 
ju geftalten. 

®er Vü11iter6auer. Vornan bon ©i 1 heim b. Vale 11 j. (Verlin, 
Soutane & So.) Von $eit 51t 3eit erhebt irgeitb ein impotenter ©eine* 
groß, ber unter bem Vanuer beS SputboliStnuS ober anberer SJiobeu 
unberfäuf(id)e Vobelleu feßreibt, recht bernehntlid) feine Stimme, unt ber 
©eit ber Verliuer SafeS bie Vernichtung beS VaturaliSntuS frohlodenb 
ju berfünben. ©0 lange aber ber beutfd)e 9JaturaliSmuS ©erfe wie baS 
borliegenbc hevborbringt, ift er auf alle Sähe nod) äußerft lebeubig unb 
auf lange hinaus lebensfähig. ®ie ftetS nad) Stanfreid) unb bem Vorben 
fd)ielenben 9leuen unb Veueften haben in ali' ben fahren nidjtS her* 
borgebracht, maS fid) ivgenb mit biefent ©erfe meffen fönnte. (SS ift 
ein agrarifd)er Vornan wie „La Terre“, gnnj nad) gola’S Vorfchrift 
burd)geführt, aber babei bod) fo fernbeutfd), einfach unb wahr, bafj eS 
originell unb itrfpriutglid) bleibt. Sie ßompofition, fonft fpolenj' fdjwache 
Seite, ift biel beffer als in beut unförmlichen „Pfarrer bon Vreitenborf", 
feiner erften Salenlprobe. Vur ba unb bort, gauj nad) ßala'S Viuftcr, 
bcrfällt er in ben Schier, 9(lIeS fagen unb fdjitbein, baS Gulturgemälbe 
recht bollftäiibig machen ju luollen, j. 93. in bem gmifcheuftücf ber Sachfen* 
gängerei. Vod) fd)liminer geht eS if)nt, wenn er bie Sd)tile bergißt unb 
jebcS 93ud) mit einer ftörenben 9lbhanblung befcßließt. 91 ber 9llleS in 
91 Ilern ift biefer erfchütternbe 93auernroman bod) ein bcbeuteitbeS Vucß. 
Unb nun erwarten wir bon als ihm junäcßftliegenbcn Stoff baS 
Seitenftücf: ben itotl)leibenben 9lgrarier, beu ju ©ruitbe get)enben ©utS* 
befißer nuferer Jage. 

Termine Spieß. Gin ©ebenfbuch- (Stuttgart, ©öfdjeit). §er* 
mine SpieS war eine ber fdjönen unb unbergeßlidjen Grfcheimingeit im 
beutfdjen Goncertleben, unb wer fie wie wir, aud) im Verfcßr ber SalouS 
gefeßett ßat, ber weiß nicht allein bie Äünftlerin, fottberrt bie bebeutenbe 
unb bocß befcßeibeite 3‘i'au itt ißr ju fdiäßen. Von bertrauter .'panb 
wirb nun in biefent 93ucße ißr fliid)tig baßingefchwunbeneS 93ilb aufge* 
frifeßt unb ißr leiber gar fo furjeS Sitnfflerwallen in fdjlicßt warml)erjigev 
©eife erjäßlt. 3ßr ©erbegang, ißr Streben unb Grreidjctt, ber ööße* 
punft ißreS fünftlerifcßen VufeS als uitbergleid)Iid)e Sieberfängerin, ißr 
furjeS Gßcglüd unb ißr plößlicßer Job. Sogar bie troefene Suifjäßlung 
ißrer Goncerte, bie ebenfo biele Jriumphe bebenten, ßabeu für ben lieber* 
lebenben in ber Grinnerung ißren Veij, unb gerne wirb man beit Ur* 
tßeiten faeßtunbiger Viäitner über Termine beiftimmen. Unter 9litberen 
ßat aud) ber alte ÄlauS ©rotß, ber geaießte 33raf)mS*Schwärmer, fic 
hodwereßrt uttb fogar befungett. ©ir empfehlen baS mit einem guten 
Vilbitifj gefd)iitiidte unb aud) fonft feßön auSgeftattete Vud) nöeu greunben 
unb Verehrern ber ©eftorbenen aoer llnoergeffeiten, bie ißren Vlaß in 
ber beutfd)cit V?ufifgefd)id)te fittben wirb, nicht minber aber aud) nad)< 
eifentbeu Äunftjüngerinnen, bie in ißr baS Vorbilb einer eblen grau 
unb großen Äiinftlerin fittben. 

Alle geschäftlichen Mittheilungon, Abonnements, Nummer- 

bostellungon etc. sind ohne Angabe eines Personennamens 

zu adressiren an den Verlag der (Gegenwart in lterlin W, 57. 

Alle auf don Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 

bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Rückporto) 

an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Cnlmstrasse 7. 
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JUtseigen. 

IM BEpellungEn berufe man fufj auf bie 
„(Segenroarf“. 

Soeben etfd)ien: 

JUtfcwifäf 
unb 

^ofliößeumpfctu. 

(Sin ißorfcf)tag 

51tv Reform iic§ SßßahlredjtS 

im JMereffe ber rcirfijfifjaffltcfjen 
Berufspänbe. 

sßon 

3. <5. 21. uirttd?. 

-5ßrct§: 50 ipfge. 

Hermann (DcftcvwUj, 
®gt. ©ofbuchhanblung, ?cffau. 0 

Sit IBmnatMiiiiiiiiet 
ber 

U g>egemt>art 
tteßfl ^Tatffttag 

erfrfjeint foeben in ^weiter t>urd)flcfd)cncr 
Slufloge unb enthält u. a.: 

Bistuardt 
im 

Uvlljcil feiner Scitgenoffen. 

Beiträge non Julicttc 5(bam, (Sccrs Jtran» 
bes, jfMbutitj itiidjncv, 3>aljn, 51U 
plj«nfc Daubet, £. nan 3>CYffcl, 511. non 
€0ibV/ <5. tfevrevo, 51, jfoaajjar«, £(?. 
tfontanc, 11. <E. tfvnnjos, 5Havtin dneif, 
USlmts ^riebrid? Baucf«, €r«ft 
Ijacef cl, <£. von Ijavtmanit, Ijansljopfcn, 
j>aul 5?cvfc, IVilbclin Vorbau, 5UtbYavb 
Kipling, 5t. fifconcawaUo, £cr©Y*Kcau« 
Heu, 5t. £©mbvofo, 51. 5Uejiei,cs, 51lar 
51©rbau, <fr. paVw, 51t. non pcHcnfofcr, 
£©vb SuUs&urY, 3©1?amtcs Schilling, 
ij. ricnficuücj, 3»tlcs Simon, Ijcvbcvt 
Spencer, ,fricbvidj Spieltagen, IjcnvY 
51t. StanlcY, Kcrtl?a »ott Suttner, 51m* 
bi'eifc Sljomas, 51t. bc Poaiie, 5lboIf 
UKUnattbt, 51. v. 5Pcrncv, Julius IDolff, 

Covb 5t)olfelcY u. 5t, 
®ie „©egenwart" mad)te juv $i§mardfeier 

ifiren Sefevn bie Ueberrafcbung einer inter= 
nationalen ©nquete, tuic ftc ilt gleicher 33e= 
beutuitg noch niemals ftattgcfuntien hat. Stuf 
ifire Ütunbfrage hoben bie berithmteften gratu 
jofen, ©nglänöer, Italiener, ©lauen u. ®eutfd)en 
— Verehrer unb ©egiter be§ eifernen ffangferg 
— hier ihr motiüirteS llrfbeü über öenfelben ab- 
gegeben. ©<3 ift ein futtuvhiftovifdjed 2>ofu= 
ment boit blcibenöetu Sßcrt. 
preis biefer 5Jismarcf*5Tummcr nebft 

5Iad>traa 1 51t, 50 pf. 
Sind) birect gegen S3riefmarten=(£infenbung 

burd) ben 
Dcrlag bev eßegemnart, Seriin W. 57. 

(5ntmpclt k plfin 
Jlntiquariat 

unb §o r-1 tm e n t o = j?;U tcß§ cm b Ctm cg 

£cty?t0> Blarfcfynerftr. 9, 
empfehlen fid) 511 fdjncllcv unb coulantcr 
93eforgung öfter in= u. auSlänb. Siteratur. 

Neuigkeit von: RUDOLF BAUMBACH. 
Soeben erschien: 

Aus der Jugendzeit 
von 

Rudolf Baumbach. 
28 Bogen 8°. Preis broscliirt M. 5.—. 

Die zahlreichen Verehrer Baumbachs dürften dieser ersten Gabe des Autors auf 

novellistischem Gebiete besonderes Interesse entgegenbringen. 
MT In den grösseren Buchhandlungen vorräthig, wo einmal nicht der Fall, erfolgt gegen 

Einsendung des Betrages postfreie Zusendung vom Verleger. . 

A. Cw. Liiebeskind, Leipzig, Poststrasse 9/11. 

Vornan non Slit’opliil' AolTimj. 
gtünffe jlufCage. 

ii-eis gBljcffef 6 Mark. @ßbttnbBn 7 Mark. 

$a§ fpannenb aftuetle SBerf muthet wie eine fünftterifdje 
(öilanj be§ neuen f urfed an. SBohlthuenb berührt bie über* 
all im 33itd)e aufqitelfeube iöeiounbcumg .unb ^etchtung 
Ded alten dviefen auö SBarsin. (®eutfd)e SSarte, Serltn.) 
„ßier hat bie fteigenbe allgemeine Unäufriebenheit mit 
nuferen öffentlidjen ßuftünben, bie öor feiner (Autorität 
©alt mad)t, ihren ffaffifdqeu 91udbrucf gefuuben." (©aflqdje 
Leitung.) — 3- gehört ju unferen_beften ©rjähtern. ®a§ 
njttb bitrd) feinen neuen SJomctn beftätigt. . . (©tenäooten.) 
— ®ie furdjtbare nationale Erregung, tneldje bie Ent= 
laffunq SBiSmarcfS hert)orrufen mu|te, hat biefem Dtoman 
ba§ Seben gegeben . . . ÜKit SDceifierlidpeit oerfteht 8- 
ben groien tolaftifchen ©til be§ htftorifdjeit 9toman§ ju 
hanbhaben . . . (S3t. f. fit. Unterhaltung.) — $ie trau= 
rigen ßaftänbe uufereS ißarlamentari§mu§, bie epigoneiu 
haften'Sßolitifer unb bie wilben 2tu§fchreitungen eine§ 

1 uaterlanbSfofen @ojiaIi§mu§ geben ben f)iftorifc£)en ©intern 
grunb. ©ine hübfdje 3lpotheofe S3i§marcfg unb ber ©e= 
banfe, bah feine 9iad]folger in ber beutfdjeit Sugenb ju 
fudqen feien, mad}t ben 33efd)luh • • • (fiteuj*3eitung). 

©in lebhaft anregenbeS SSerf, ba§ ben pricfelnben SReii'unmtttelbarfter Beitgefdpdpe enthält. . . 
®er Sefer wirb einen ftarfen ©iiibrucf gewinnen, (fölnifche ßeitung). — 8- behanbelt bie ohne 
«weifet gröfite ©olitifefje grage nuferer geit. . . ©ein ganj befonbereS ©efd)id, ba§ med)ant|d)e 
©eiriebe beS lC(tag§lebeu§ in ber ganjen ©dpbeit ju hh°tographuen uitb1 mit $td)terbanb m 
garben su fegen . . . ©in beutfdjer geitroman im atlerbeften Sinne, fitnfilenfd) gearbeitet.. . 
©r fanu als ißorbilb biefer edpmoberiten ©attung hingefteÜt werben. (SBtener grembenblatt.) 

Das Bud) iff in allen befferen Bu^^anMungen uorrätffig; u?o einmal 

nidft ber ^all, erfolgt gegen (Einfenbung bes Betrags poftfreie ^ufenbung nom 

■glerCag 6er giegemnarf in ’göerftn W 57. 

I 

11 
Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer 

... _ ,, .11. T,- .. i?.. __ 1?,...^ 

SBerantwortlidief Dtebacteur: Dr. jljeoMU BoEing^in SBertin. 

souvevänos Mittel bei nervösen Leiden aller Art, bes. Kopfschmerz, Enegung 
mit Schlaflosigkeit durch Berufsüberbürdung oder unberufsmässige Ueberreizung, 
Aengstlichkeit, neurasthenischen, hysterischen und epileptischen Zuständen. 
Wissenschaftliche Arbeiten über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfüg Niederl. 
in gross. Apotb. und Mineralwasserhandl. Bendorf am Rhein I)r. Carbacn x> tie. 

Siebaction unb (äjpebittou: SBerlin W., ßnlmftrate 7. 
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Die ©egeuumrt. 

BMjcufdjrift für Literatur, Kuiift ntib öffentliche^ 2cbcit. 

^erauögegeßen Don ‘gjjeopfltf 

Irttn gonnaöfnö errdjelnt eine Hummer. 5»erI ber ©eaemuart iR ®erIin w 57 i)tertel|äljrltd] 4 SU. 50 Df. «w Hummer 50 jjf. 
$u bcjicfteit bunt) alle SucfiBanMungcn unb Spoftätnter. a a ’ Snferate jeher 9lrtj>ro 3 gehaltene fetitjeile 80 <pf. 

®ie Sljronfolge in Srauttfdjrocig. Sott 2anbgericf)t§ratf) SB. $ ulemann. — lieber Torquato Saffo’4 $uftanb. ®<m ©cfare 
C7 1* Cl Sombrofo. — ßitcratur unb Mltnft. S£b)eobor gontane unb feine jüngfte ®i<f)tung. S3on Sari Suffe. — SfultuS ^ßctri’S 
lUlhrt t* 9tod)Iafc. San Strtljur ßloeffer. — geutUetotl. Siet ©ocialiften. San Smilia Ißarbo Sajan. — UluS ber £>auptftabt. 

C'l Vvul' ®ev ©pree Bräfeet. SSon Caliban. — Sie £>erbftau§fteQungen. Sou granj ©erbaeS. — Sramatifdje Aufführungen. — 
Offene Sriefe unb Antroorten: ©egen moberne ©taatSbanferotte. — 97otijen. — Anjetgen. 

CHc {Thronfolge in hramtfchuicig. 
Soit 2anbgerid)t§ratl) lü. Kulemann. 

Tie grage, in weldjer 3Bcife bie X^ronfolgefrage im 
Öerzogtfjum BraunfcfjWeig ifjrc enbgiiltige (Srlebigung finbcit 
werbe, ift in neiteftcr 3eit in ber Sßreffe non oerfdjiebenen 
Seiten unb im entgegengefeßten Sinne erörtert, unb ba fic 
ja zweifellos nicht nur für bic (Sinwofjner beS 2anbeS, fonbern 
Wegen ber SRücfwirfung auf bie allgemeinen politifdjen Ber* 
fjältniffe auch für weitere Streife ein erhebliches $$ntereffe 
bietet, fo gebe ich ber Aufforberung, bie Angelegenheit in 
biefer 3eitfd)rtft einer 99efpredE)ung gu unterziehen, um fo 
lieber ^yolge, als nach meiner perfönlicfjen Erfahrung ben 
ferner Stefjenben häufig bie auSretdjenbe Kenntnih ber ein* 
fcfjlägigen Xl)atfacf)en fehlt. Tie fRüdficfjt auf ben Baum 
Oer bietet mir, auf biegefcljidjtlidjen Berljältniffe näher einzugeljen. 
Sch feße biefe im SBefentlidjen als* befannt OorauS unb will 
nur an ßiuigeS furz erinnern. 

Als eS nicl)t allein feftftanb, bajg mit beut ^erzöge 2Sil= 
heim bie ältere wctfifdjc 2inie auSfterben würbe, fonbern auch 
ber 3eitpunft, an welchem bieS nadj menfcljlidjer Berechnung 
erwartet werben muhte, näher riidtc, machte fich naturgemäß 
innerhalb ber Beoölfernng ber BJunfdj geltenb, rechtzeitig für 
biefen g-ad in ber SBeife Borforge zu treffen, baff irgenb* 
Welche Störung in ben fRegierungSüerhältnifjen üermieben 
Werbe. Cbgleidj man baS (jrbfolgerecljt ber jüngeren, üon 
bem haunouer’fcl)en Königsthrone burch bie (Sreigniffe oon 
1866 entfetten 2inie als zweifellos anfalj unb wohl mit 
©runb baoon auSging, baff and) preußifdjerfeitS biefeS Bcdjt 
eigentlich als folcßeS nidjt ernftlicij beftritten werbe unb ber 
Bcrfudj, burd) bie Kroujuriften einen SledjtSanfprudj ber 
Krone ^reußen inSbefonbcrc auS ber Annexion oon £ian= 
nooer zu bcgriitiben, nur zu bem 3wede unternommen fei, 
ber etwaigen politifdjen Action einen gewiffen Stiißpunft zu 
oerfchaffen, fo ftanb eS bocl) ebenfo feft, baß ber (Erbfolge* 
berechtigte fo lange nidjt zur Regierung gelangen fonnte, Wie 
er „fidj im ibcellcn KriegSzuftanbe mit ißreuhen befanb", b. lj- 
fo lange er nidjt ben burd) bic Annexion gefdjaffenen BedjtS« 
zuftanb oorbeljaltloS anerfannte. hierauf war Seitens bcS 
^crzogS oon (Sumberlanb nach beffen Auftreten um fo Weniger 
Zu rcdjncn, als berfclbe nach unwiberfprodjenen Badjridjten 
feinem Bater auf bem Xobtenbette baS Berfprcdjcn gegeben 
haben füllte, nicljtS oon ben Anfprüdjen feiner gamilie auf« 

Zugeben, audj nadj beffen Tobe im Suli 1878 ben üon (Srftercm 
unterm 23. September 1863 erlaffenen fßroteft aufrecht er* 
halten tjatte. Sftun war ja aderbhtgS bie dftöglidjfeit Oor* 
fjanben, bah beffen Sohn einmal eine anbere Stellung ein* 
neljmeh fönne, aber einerfeitS war zu ber 3eit, um bie eS 
fidj hier hanbelt, ein foldjer Soljn itodj gar nidjt oorljanbcn, 
unb anbererfeitS fonnte berfelbe audj eine redjtsoerbinblidjc 
(Stflärung biefer Art fo lange nidjt abgeben, Wie ber Bater 
lebte unb nicht auSbrücflicfj bazu feine 3uftimmung crtheilte. 
®ieS fchien fehr fern liegeitb, unb obgleich fidj juriftifdj bie 
Auffaffung üertheibigen lieh, baff unter biefen llmftäuben 
immer nur eine zeitweilige Berfjinberung üorliege, unb bah ben 
Anfprüdjen fpäterer Srbfolgeberedjtigten, bie bie mcljrgebadjtc 
Borbebiitgung ihrer Snjronübernahme erfüllen würben, nicljtS 
oergeben werben biirfe, fo fonnte man bodj bemgegenüber 
auf bie Unmöglicljfeit hinweifen, ben Uhron bis auf oöllig 
unabfehbare 3^it hin offen zu halten unb UcbcrgangSocrljält* 
niffe etwa auf Sciholjuuberte hinaus beftefjen zu laffen. SBirb 
aitclj bie Thronfolge ganz wie ein fonftigeS perfönlidjeS 9icdjt 
beljanbelt, weldjeS fiel) in ber $amilie beS SRonardjeit in äljn* 
licljer SBeife forterbt, wie ein Sanbgut ober ein anbcrcS Ber* 
ntögenSftüd, fo wirb bodj bei Berfjättniffen, wie fie ljier bor* 
lagen, auclj bem ftarrften Segitimiften in unabweisbarer Klar* 
heit oor Augen geführt, bah ein 2anb etwas AnbereS ift, 
als ein BermögenSftiid, unb bah in bem Berljältnifie zwifdjen 
0-iirft unb Bolf auch baS 2e_htere gewiffe Bedjte ijat, welche 
bic einfache Uebertragung prioatredjtlidjer Begriffe unb An* 
fehauungen auSfdjlieh'en. 

gälten bic bezcidjneten (SrWägungeu wohl bazu führen 
fönnen, fofort eine enbgültige Befeßung beS ThroneS anzu* 
ftreben, fo fanbeit boefj einzelne Sßünfcfje, welcljc in biefer 
Bidjtung laut würben, feine auSreichenbe llnterftüßung. Ta* 
gegen cntfdjloh fidj bie Regierung unter 3uftimmung beS 
^crzogS, Borforgc bafiir zu treffen, bah beim Ableben bcS 
2eßtcrcn fofort ein gefeßlidj geregelter 3uftanb eintrete. Ter 
933eg Iji^u war baS SfegentfdjaftSgefeß. AderbingS gc* 
lang bie Schaffung eines foldjen nidjt auf ben elften SSurf, 
benit nadjbem man fidj bahin geeinigt fjatW/ gefeßlich ben 
©rohhewzog Oon Dlbenburg zunt üiegenten zu beftimmen, 
fdjeiterte biefe Regelung baran, baß bie oorbeljaltenc 3uftimmung 
beS KaiferS Ocrweigcrt würbe. Bunmchr würbe eine anbere 
Borlage ausgearbeitet, bie unterm 16. gebruar 1879 als 
©efeß ocröffentlidjt würbe, unb zwar, wie man annehmen 
barf, nadjbem man fidj unter ber ,2)anb oergewiffert huttc, 
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baß btefefbe in Rerlin Rilligung finben merbe. Teren luefent* 

lieber Snpalt befleiß in folgenben Sßorfd^riften: 
gallS bei ©rlebigung beS TproneS ber erbberechtigte 

Thronfolger am fofortigen Regierungsantritte behinbert ift 
itnb nid)t eine RegterungSbermefung nach ÜRaßgabe beS 

SanbeSgruitbgefeßeS burch ben näcpften botfjährigen Signalen 
ftattfinbet, fott junächft eine probiforifdje Regierung burch 
ben RegentfcpaftSratp ftattfinben, ber auS fünf SRitgliebern 

befteht, nämtidj ben brei ftimmfitprenben SRitgliebern beS 

©taatSminifteriumS, bem fjßräfibcnten ber SattbeSberfammlung 
unb bem ißräfibenten beS CbertanbeSgeridjtS. Ter Regent* 

fcpaftSratp hat bötlig bie (Stellung beS ©ouberänS; §ur ©ültig* 
feit feiner Rnorbtiungen bebarf eS beSpatb ber ©egen3eid)* 

nung eines SRinifterS. Rur DrbenS* unb Titel*Rerleipungen 

folt er nicht bornehmen; ebenfo fitib RerfaffuttgSänberungen 
toährenb ber Tauer ber probiforifefjen Regierung unjufäffig. 
gallS ber Regierungsantritt beS Thronfolgers nicht inner¬ 

halb eines SapreS feit ber Tpronerlebigung ftattgefunben hat, 
fo mahlt bie SanbeSberfamntlung auf Rorfcplag beS Regent- 

fcpaftSratpeS einen Regenten auS ben botljäfjrigen, nicht regie* 

renben ^Bringen ber gum beutfehen Reid)e gehörigen foube* 
reinen gürftenpäufer. Ter Regent führt fobanti bie Regie* 
ruttgSbermefung bis 311m Regierungsantritte beS Thronfolgers. 

(Sine etma erforberlidje SSieberpolung ber 2$apl finbet in 

gleicher Sßeife ftatt. Tie Stellung beS Regenten ift bie eines 

RormunbeS; berfelbe hat alte Redße beS SanbeSperrn, auch 
für RerfaffungScinberungen ift eine RuSnapme nicht gemalt. 

31 m 18. October 1884 RacptS 1 Uhr 15 SRinuten ftarb 

tperjog SBilpelm in ©ibßllenort unb ber RegcntfchaftSrath 
übernahm bie Regierung. 51 ber bebor nodj berfelbe im ©taube 

mar, pierbon burd) öffentlichen Stnfcplag ber Rebölferung 

$unbe ju geben, mürbe bor Tagesanbruch burd) ©olbaten 
ein offenbar fd)oit borper borbereiteter unb in ber Radjt ge* 

bruefter ?ßroteft beS ©eneralmajorS greiperrn bon IpilgerS 

an ben ©traßeneden angeheftet, meldjer lautete: 

Sin bie Vewobner öe§ §erjogtbum§ Vraunfthweig! 

Stad) bem unbeerbten ^tnfebeiben @r. Roheit be§ tper;)og§ Sßilhelm 
bat ba§ bentfebe Dtexd) oermöge be§ VunbeSBertrageS bon 1867 unb ber 
SReid)§berfaffung bie grage ju prüfen, wer bem berftorbenen §erä°Se 
al§ 3?eicb§geno'ffe unb 2anbe§hcvr in Vraitnfchweig folgen luirb. ®ie 
berbiinbeten ^Regierungen toerben junädßt im VunbeSratfie über bie 
2egittmation ber Vertretung VraunfdjWeigS in bemfelben ju entfd)eiben 
paben. SMS jur erfolgten (£ntfd)eibung wirb @e. SRajeftät ber .Maifer 
auf ©runb beS VunbeSöertrageS unb ber Slrtifel 11 unb 17 ber 9teid)§* 
berfaffung barüber wachen, bafj ber rechtmäßigen ©rlebigung ber Stt)ron= 
folge nicht borgegriffen unb baß bie an ber fßerfon be§ ^erjogS ^aften= 
ben militärifchen 9Jefernatred)te fidjer gefteltt werben. ,Qu biefent ßweefe 
unb in |)inblicf auf Slrtifel 4 Str. 8 unb 4 be§ S3raunfchweigifcl)en ©e= 
|'epe§ bont 16. gebruar 1879 hat ©e. SRajeftät ber Inifer mir ben Ober* 
befeßl über bie in bem ^erjogthum ftehenben Gruppen übertragen. S^h 
habe benfelben übernommen unb forbere bie UBewoijner beS ^erjogthumS 
im Slamen @r. SRajeftät be§ SaiferS auf, ber ©ntfdjeibung beS fReid)e§ 
in bem Vertrauen entgegenjufehen, baß bie Cfecpte unb bie 3utimft 
ißre§ SanbeS unter bem ©cpuße be§ fReicpeS unb feiner Verfaffung 
fiepen. 

Vraunfcpweig, ben 18. Dctober 1884. 

fyrpt. Bon fpilgerS, 

©eneralMDtajor unb Sommanbeur ber 40. 3nf.=Srigabe. 

TaS mar ein Stet echt preußifcper bureaufratifcp*mili= 
tärifcher RiidfidjtSlofigfeit unb ^Brutalität. 2öer gab beim 

bem greiperrn bon £)ilgerS Rcranlaffung, ber Rebölferung 

bon Rraunfchmeig ben ©djith beS Reicf)eS gugufichern, ihr §u 
eröffnen, baß ber Tob beS §er§ogS „unbeerbt" fei, baß baS 

Reich Thronfrage 31t entfdjeiben höbe, baß eS @acf)e beS 
^aiferS fei, barüber ju machen, baß ber rechtmäßigen (£r= 

lebigung berfelben nicht borgegriffen merbe unb enblicß funb 
31t tf)un, baß ber $aifer ißm ben Oberbefehl über bie im 
^erjogthum ftehenben Truppen übertragen ging 

bie Rraitnfdjmciger an, ob ^>err bon §ilgerS ben Oberbefehl 

habe ober irgenb ein anberer ©eneral? unb maS berliep ipnt 
als ©olbaten bie 3lnmartfcf)aft barauf, ber Rebölferung eine 

RechtSbeleßrung über ftaatSred)tliche fragen 311 ertpeilen? 

TaS mar einfad) ber Ton beS Eroberers, ber ein fciublidfeS 
Sanb betritt unb bie Rebölferung bor Unruhen burd) bie 

Tropung marnt, biefelben riidficptSloS mit SBaffengemalt 
nieber3ufd)lagcn, unb mar um fo unberechtigter, als bie burd)* 

auS rcicpSfreunblidje ©timmung beS ScutbeS bei ber aller* 
geringften ©orgfalt in ber Rericpterftattung an maßgebenber 

©teile burcpaitS befannt fein mußte. Tie ©robpeit biefer 
Maßregel mar fo groß, baß felbft ber RegentfdEjaftSratp eS 

ange§eigt fanb, fiep berfelben 31t ermepren. Ter in bem ©r* 
laffe ange3ogene § 4 Rr. 3 unb 4 beS RegentfcpaftSgefeßeS 

befagt: baß ber RegentfcpaftSratp an ben St'aifer baS ©rfuepen 
ricl)ten merbe, pinfidjtlicp ber Rcrtretung im RunbeSratpe 

unb ber Ausübung ber militärifcpcn §opeitSred)te mäprenb 

ber Tauer ber probiforifdpen Regierung bie erforberlicpen 
3Xnorbnungen 3U treffen. Söeun §err Don ^jtlgerS, opne ein 

fotcpeS ©rfuepen ab3umarten, ben Oberbefepl übernapm, fo 
mar eS für ipn eine Oerbiente ßureeptmeifung, menit ber 

RegentfcpaftSratp in ber Refanntmadpung, meldpe er an bie 
Rebölferung erließ, unb meldje menige ©tunben naep bau 

^ilgerS’fcpen ©rlaß angepeftet mürbe, bemerfte, baß bie bem 
§ 4, Rr. 3 unb 4 beS ©efeßeS bont 16. gebruar 1879 ent* 

fpreepenbe ©rfuepen an ©e. SRajeftät ben ^aifer bereits bor 

Reröffentlkpung jenes ©rlaffeS bom RegentfcpaftSratpe be* 
fcploffen unb in3mifcpen an ipre 3lbreffe abgefanbt feien. 

Ter fofort 3ufammenberufene Sanbtag genehmigte bie 

bisher erfolgten ©epritte unb billigte inSbefonbere bie 2tnt= 

mort, melcpe ber RegentfcpaftSratp bem §er3oge bon ©utnber* 
lanb auf ein ©djreiben ertpeilt patte, in melcpent er feinen 

Regierungsantritt anfiiitbigte unb unterReftätigung berSRinifter 
in ipren 3lemtern biefelben aufforberte, baS beigefügte, bie 

Uebernapme ber Regierung anfünbigenbe fßatent mit iprer 

©egenseiepnung berfepen 31t beröffentlidpen. Sn ber Rntmort 
mürbe bieS abgelepnt unb ber §er3og barauf bermiefen, bie 

3lngelegeupeit burep Rerpanblungen in Rerlin 3U orbnen. 
Stuf Eintrag fßreußenS faßte bann am 2. Suli 1885 ber 

RunbeSratp ben Refcpluß: „Tie Uebe^eugung ber berbün* 
beten Regierungen bapin auSsufprecpeit, baß bie Regierung 
beS §et-3ogS bon ©umberlanb in Rraunfcpmeig, ba berfelbe 

fiep in einem bem reicpSberfaffungSmäßig gemäprleifteten 

griebat unter RunbeSgliebent miberftrebenben Rerpältniffe 
3u bem RunbeSftaate Rreußeit beßnbet, unb in Ipinblicf auf 

bie bon ipm geltenb gentad)ten Slnfprucpe auf ©ebietStpeile 

biefeS RunbeSftaateS, mit ben ©runbprincipien ber Rünbitiß* 
berträge unb ber Reid)Sberfaffitng niept bereinbar fei." Ter 

^erjog bon ©umberlanb beantmortete biefen Refcpluß burep 
einen an fämmtlicpe beutfd)e dürften unb greie ©täbte ge* 
riepteten Rroteft bom 22. ©eptember 1885, in meld)ern er 

feine Redpte auf bie Regierung aufreept erpält. 3llS bann 

naep Slblauf eines SopreS bie Regelung ber Thronfolge nodj 
niept erhielt mar, mürben Rerpanblungen megat ber R3apl 
eines Regenten eingeleitet. 3utmdjft patte man hierfür ben 

beutfepen Rotfehafter in 9Bien, grinsen Reuß ins 3luge ge* 

faßt, allein auf ÜRittpeilung bon Rerlin entfcploß man fid), 
beit Rrittsen Rlbrecpt bon fpreußen 31t mäplen; man meiß 

3iemlid) beftimmt, baß hierbei ber TöiHe beS dürften RiS* 

mard entfepeibenb mar. Sn bent patent bom 2. Rooember 
1885 übernapm Rriit3 3llbred)t bie Regierung. Taß er eS 

nicht auS freier ©ntfcpließung, bielleidjt niept einmal gern 
getpan pabc, fcploß man auS ben SBorten, mit beiten er bie 

Rnfpracpe beS ©taatSminifterS ©rafen ©örß=933risberg beim 

©mpfange auf bent Rapnpofe ermiberte: „Scp fiepe pier auf 
Refepl ©r. ÜRajeftät beS HaiferS." 

©0 biel über bie tpatfäcplicpen Rorgänge. — 
SöaS nun bie grage nad) einer ©rfeßung beS jeßigen 

ßuftanbeS burd) eine enbgültige Orbnung anlangt, fo ift ein 
unmittelbares Rebürfniß pier^u aKerbingS niept borpanbcit. 

Tie conftitutionede Rerfaffung bringt eS mit fiep, baß bie 
ifßerfon beS SRonarcpen 3iirüdtritt ober menigftenS 3urüd* 
treten fann unb baß bie Rebölferung mit iprer Regierung 
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ucrpältnipmäpig flufrieben fein fann, and) tuettn eine näperc 

©ejie^ung 31t ber ^erfon be? £tcrrfcper? niept beftefjt. Emitter» 

I)iit ift bie? borf) fein auf bie Xauer befriebigenber 3uftan^ ^ 
ber SKonntd) fott eben ntepr fein, al? ein pöcpfter Beamter, 

unb ba? normale Berpältnip erforbert eine bauernbe Drbnung. 
.'pat man auf biefe mit SRüdficpt auf bie ©ingang? ermähnten 

Bcrpältniffe öorläufig t)er,yd)tct, fo fann btcfelbe bod) nid)t 

auf gattj unbeftimmte 3ed pinau?gcfcpübcn merben, unb ba 
bietet beim ber 3eitpunft, roo ber ©opn be? £er$og3 non 

(Sumbcrlanb, fßrinj ©corg, üotljäfjria tuirb, einen geeigneten 
9lttlap, ju einer cnbgiltigcn Regelung ju fd)reiten. Xic 

Bofljäprigfeit tritt naep ber brauiifepmeigifepen Berfaffung 
mit beut oottenbeten 18. Sebett?japre be? 2anbe?fürftett ein, 

unb ba Sßrins ©corg jept 15 3aprc alt ift, fo fd)eint in 

bret Sauren Sie ©ntfepeibung beoor gu ftefjen. 9lHerbitig? ift, 
mie fcfjoit benterft, ber $rin^ erft bann 31t einer eigenen 

©teöungnapme befugt, mentt fein Bater auf feine 9iecpte oer» 
jid)tet pat, aber ift Sicfcr burep ba? beut uerftorbenen Könige 

gegebene SBort üerJjinbert, feinerfeit? feinett grieben mit 

$reupen 311 maepett, fo ift baburd) nid)t au?gefcploffen, bap 

er 311 einem folgen ©dritte feines? ©opne? Sie ßuftimntung 

giebt, unb menn e? fid) für itjn um bie ©ntfepeibung Jjanbelt, 

entmeber einen papiernen fßroteft aufredjt 31t erhalten unb 

baburd) feine f^amifie ettbgiltig au? ber Üiei^e ber regierenben 
Käufer au?3uftreicpen ober ipr ben JfperjogStljron in Braun» 
fepraeig 31t fiepern burd) einen Be^icpt auf 9lecpte, bie aller 

menfcplicpen Berecpnung jufolge faurn jemal? mieber einen 

realen SBertp erlangen merben, fo bürfte bie ©ntfcpliepung 

im lederen ©inttc nid)t al^ufcpmer fallen. Xap bie? in ber 

Spat gefepepen tuirb, baftir liegen ^ietttlid) beftimmte 9in^eicf)en 

uor, unb ttad) ber 9lu?pänbiguitg be? SBelfenfonb? unb ber 
3ufammenfunft gtüifcfjen beut ftaifer unb betn ^terjoge in 

SBien barf matt auf bie Neigung, gu einem friebltcpen 9Iu?» 

gleiche bie £anb §u bieten, auf beiben ©eiten für tuaprfcpeitt» 

liep palten, dagegen tuirb eine fo(d)e uon einem gropett 
Xpeile ber fßreffe auf ba? lebpaftefte mit bem ^nntueife barauf 

befämpft, bap bie 3ylaffung be? SBclfenpaufe? in Braun» 

feptueig betn nationalen Sntcreffe miberfpreepe unb ttiept 31t 

' einer Befeitigung ber melfifcpett Agitation itt (pattnouer füpren, 

fottbern gerabe umgefeprt berfelbcn eine fepr tuirffame Förbe» 
ruttg getuäprett tuerbe. 

©ei ber ©teüuttgnapitic 51t biefent (Streite mup man 
unterfd)ciben §tuifd)en ber Frage, tua? man au? biefem ober jenem 

©riittbc für tuünfd)en?iuertp palten foH unb ber anberen, 

ob fiep bie? mit ben nun einmal beftepenben 9iecpt?uerpält» 
niffett in ©inflang bringen läpt. Xap ba? beutfepe Sieicp 

niept in feiner SDZitte einen dürften bulSett fann, ber biefe? 

9ieicp gar ttiept anerfenttt unb offen barauf au?gept, e? mieber 

ju jerftören, ba? ift bereit? oben al? feinem 3tt5Cifel unter» 

tuorfen bejeid)net. ©0 lange be?palb niefjt ber .t>er^og uon 

©untberlanb ober naep beffen Be^icpt fein ©optt fiep 3U einer 

folcpcn ©rfläruug entfcpliept, fatttt uon einer 3ulaffung be?» 
fclben al? ^ter^og? uon Braitttfdjtueig feine 9febc fein. 9lber 

e? genügt and) niept, bicfelbc itt bem ©ittne ab^ugebett, tuie 
fie bereit? in ber crmäpntett ©rflärung be? Iter^og? uon 

©utttberlanb uom 22. ©eptember 1885 abgegeben ift, nämlicp 

unter Borbepalt ber 9lnfprüd)e auf .frannoucr. ©ollte ba? 

bebeuten, bap ber £>erjog fiep ba? 9iecpt mapre, biefe 9(tt» 

fprüdje bei geeigneter ©clegcnpcit mit ©etualt geltenb 51t 

maepen, fo mürbe e? 311 unmöglkpen 3uftänbett füpren, bentt 
bann müpte in einem etma au?gcbrod)enen Kriege mit ^ranf» 

reid) bcrfelbe SDZann al? .^cr-^og uon ©rauttfdjtueig auf beutfd)cr 
uttb al? Äronprätenbent uon .‘pattttoucr auf fran^öfifeper ©eite 

ftepen, uttb feilte braunfd)tueigifd)eit gegen feine pannouerfcpeit 

Xruppett fämpfett laffett. ©old)e Bereinigung tuiberfpreepcnber 

Functionen in bcrfclben '^erfott ift unmöglid). ©oll aber 
ber Borbcpalt, mie naep Scnt Spalte jener ©rflaruttg, ben 

9lnfprucp niept in einer ben Fr'cbctt be? beutfd)cn Bcicpc? 

ftörenben üföeifc, fonbertt auf uerfaffung?mäpigem SBege gel» 

teitb 31t tnadpen, nur bapitt uerftanben merben, bap ber .frerjog 

poffe, bitrcp eine freie Berftänbigung mit fßreupen mieber in 
Sen Bcfip be? paunouerfcpcit Xprotte? 31t gelangen, unb fid) 

nur für biefett FnU feine SKed)te maprett tuollc, fo ift fie in» 

palt?» unb 3mcdlo?, beim burd) eine Berftänbigung (äpt fiep 
Sic? and) bei uorau?gegangeitettt Berjicpte erreichen; mürbe 

bicfelbc fpäter einmal pcrbeigefüprt, fo mürbe bann bie 9Zacp» 

folge in ^annoUer ttiept auf betn früperett 9icd)tc, foitbcnt 

auf ber fpäteren Uebcreinfunft berupen, für me(d)e ber Um» 
ftanb, bap ba? Sßelfenpau? bi? 1866 in ^anttouer geperrfept 

pat, lebiglicp ein beiberfeitig gemürbigte? SJZotiu abgäbe. 

Statin fiep ber £)er3og uon CSurabcrlanb ober fein ©optt 

mit feiner 3nftimtuung niept 3U einem foldjett uorbcpaltlofctt 

Bcr3id)te auf Ipannouer entfdpliepen, fo ift feine 9Zaepfolge itt 
Braunfcpmeig unmöglid), uttb ba bann auep bie 9tu?ficpt be» 

feitigt ift, intterpalb abfepbarer 3e’t ä11 einer Berftänbigung 
3U gelangen, ba? üatib aber ttiept auf ©euerationen pinau? 

unter einer prouiforifepett 9legierung beiaffen tuerbett fatttt, 

fo mürbe ttiept? 9lnbere? übrig bleiben, al? eine eitbgiltige 
9iegclimg perbeisufüpren. 

9(1? red)tliepe Foent pierfür böte fid) ein boppeltcr 2$eg. 

Xer erfte beftänbe in einer 9lenberttng ber braunfd)tueigifcpen 
Berfaffung. Xiefelbe beftimmt 3mar in § 14: „Xie 9{egie» 

ruttg uererbt in bem Fürftlidjen ©efammtpaufc Braunfcpmeig» 

Süneburg ttad) ber Sittealerbfolge unb bem 9Zed)te ber ©rft» 
gebürt . . .," aber, mie fepon oben benterft, räumt ba? uer» 

faffung?mäpig suftanbegefommene 9?egentfd)aft?gefel3 betn 9ie= 
gettten bie ©telhtitg eine? Bormunbe? ein, unb ba eine Be» 

fepränfung niept au?gefprod)ett ift, fo fönnett auep unter feiner 

Regierung 9lenberungett ber Berfaffungen üorgenointtten merbett. 
Ülüerbittg? berupt ba? 9leept be? SSelfenpaufe? niept auf ber 

Berfaffutig?beftitiimitng, bentt e? beftattb fd)on läugft, beuor 
biefe gegeben mürbe unb pat burd) fie lebiglicp) eine formelle 

9lncrfenituttg erpaltctt, aber bie Frafle> baffelbe burd) eine 
Berfaffung?änberuitg befeitigt merben fönne, ftept auf ber» 
felben ©tufe mit ber anberen, intuiemeit e? suläffig fei, burep 

©efep in tuoplermorbcite f)3riüatred)te ein3ugreifen. ©efd)iept 
bie?, fo finb Sie ©taat?bürger uerpflid)tet, bie gefeplicpe 9Zcge» 

lung an3uerfennen; ein .formelle? 9ied)t ift gefepaffett, uttb 

ob babei materielle? 9Zed)t gefränft mirb, paben bie gefep» 

gebettben Fadorett 31t ermägen uttb 3U üerantmorten. ©etuip 

merben fie fid) über beftepenbe 9fecpte niept leid)tfertig pitt= 

megfepett, aber, mie fepott benterft, tuerbett Sättber ttiept uer» 

erbt mie Bertnögcn?ftücfe, bie 9Zegierung ift niept allein citt 

9Zed)t, fonbertt auep eine fßfliept, unb mentt ber 3ttr 9iegic» 

ruttg Berufene fiep feiner fJSflicpt ent^iept, fo gept auep fein 
9Zed)t ucrloren. 

Xen anberen 9Beg, 3U einer formellen 9?cgelung 31t ge» 
langen, bietet 9lrt. 76 Ser 9Zeicp?uerfaffung, inbent Sort bem 

Bunbe?ratp ba? 9?cd)t gegeben ift. Berfgffung?ftreitigfeiten 

in fold)cn Bunbe?ftaatcit, itt tuclepeit eine Bepörbe jur ©itt» 

fd)eibung bafür niept beftept, fall? eine giitlid)c Beilegung 

niept gelingt, im Söege Ser 9Zeicp?gefepgebung 3111’ ©ntfepei» 

bung 31t bringen, ©ollte man aber Bebenfen tragen, bie 
uorliegcttbc 9(tige(cgcttpcit al? eine Berfaffung?ftrcitigfeit 31t 

betracptcit, fo bliebe ttod) bie ©rmeiterung ber 3uflönbigfeit 

ber 9ieid)?gefcpgcbung auf folcfje Fälle bitrcp 9(cnbcruttg ber 

Berfaffung auf bem burep 91 rt. 78 uorgefepenen Sßege. 

9lber mieptiger, al? biefe rceptlid)e ©eite ber ©aepe, ift 

bie Fra9e' toctcpe 91 rt ber ©rlebiguttg itt biefent Fa^e 
getroffen merbett füllte. Xabei fünnten, foroett erfidjtlicp, 

nur Srci SJiögliepfeitcu in Betrad)t fomtnen, närntid) entmeber 
bie ©inucrleibuttg itt ^teupen, ober bie ©tellung al? 9icid)?» 

lattb, ober cttblicp bie ©djaffuttg einer neuen Xpuaftie. 

9ltt bie ©inüerleibung in Sßreupen ift mopl itid)t 
ernftpaft 31t beufett. fßreupen felbft fann fie burepau? ttiept 

münfepett, betttt bie DZacptpcile mären utigleiep crpcblicper, al? 

bie Bortpeile. Xie lepteren beftänben eigentlicp au?fd)lieplid) 

in ber ©eminttung eine? moplpabcnbett ßanbe? al? fßrouin3- 
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Slbcr mag miU eg für bie ginangen Sßreufteng bebeuten, ob 
e§ eine SBeOölferung non 400 000 «Seelen genannt itnb ein 
Sanb, meldjeg im gal)rc 1934 feine Staatgfdjulben abgeftofjen 
tjciben mirb! dagegen märe ber 9Jtad)t3umad)g um fo un» 
erheblicher, alg bieSraunfdjmeigifdje Sßolitif fid) fdjon bi§= 
her, wie ja and) oöllig begreiflich, mefentlidj im preufjifdjen 
gahrmaffer bemegt tjat. Stuf ber anberen Seite mürbe burdj 
eine fotcCjc SO?afsregeI bag SDUfjtrauen unb bie Ungufriebenf)cit 
ber SDlittelftaaten in ftärffter Söeife gereift merben, fo bafj 
eine auf’g hödjfte bebenftidje innere ©rfdjütteruitg beg SReidjeg 
bie golge fein rnüfjte. ©g fann gar feinem ßmeifel unter» 
liegen, baff bie üom gürften SBigmard befolgte beutfdje Sßolitif 
gerabe barin ihren ©runb unb Slngelpunft hatte, bie 33ünb= 
nifjoerträge Oöllig lopat jur Slugführung ju bringen, fid) mit 
bem (Erreichten gufrieben gu geben unb eine meitere ©entrali» 
firung nicht anguftreben, inbem er eg für mertljöoller fjieft, 
bag 9icid) auf beit guten SBillen ber oereinigten Staaten unb 
gürften gu ftiifeen, alg auf eine ©etoalt» unb Unterbrüduugg» 
politif. ©g liegt fein ©runb üor, angunehnten, bafj man in 
mafjgebenben Streifen beabfidjtige, oon biefer Haftung ab» 
gumeid)en. 

©afj eine ©inoerteibung in Sßreufjen oon beit üDcittef» 
ftaaten alg eine erhebliche Verschiebung ber 93fad)tocrf)äItniffe 
im 9icid)e betrachtet merben rnüfjte, ergiebt allein fdjon bie 
9üidfid)t auf bie beiben braunfd)meigifd)en Stimmen int 
SBuitbegrattje. SSefanndidj führt "oon bett 58 Stimmen 
jßreufjen nur 17, ift atfo einer Ueberftimmung fefjr mofjf aug» 
gefegt unb f)at fiel) gegen foldje bei 5fnge(egenf)citen beg 
SDlititär» unb Steuermefeng burd) ein befonbereg ©infprudjg» 
recht (§ 5 ber Verfaffung) gefidjert. ©g liegt auf ber Ipanb, 
bafj bag Verhältnis 17:41 eitt nicht unerheblich anbereg ift, 
afg 19:39, unb attfjerbem mürbe man in bem Vorgehen nur 
beit erften Schritt auf einer neuen iBahn feiert. Unter biefen 
Umftänben ift aber eine preujjifdje ©iitöerleibung ohne ©e» 
maftftreidi Oöllig auggefdjloffen, ba biefelbe eine Slenberung 
ber Dveidjgüerfaffung enthalten mürbe, 31t beren Ubtefjuung 
14 Stimmen im SBunbegratlje genügen, ©in ©emaltalt aber 
mürbe fefbftocrftänblid) bag Dteid) fetbft in bie Suft fprengen. 
9tber attd) baran rnüfjte eine foldje Söfung fdjeitern, baff für 
biefelbe bie SJcitmirfung beg 53rauufd)meigifdjen Sattbtagcg 
unter feinen Umftänben gu haben märe, unb matt bod) moljl 
Vebcnfen tragen mürbe, fid) hierbei mit beit Söünfdjen ber 
SBeOölferung in offenen SSiberfprucfj gu fe|en; im Kriege ift 
bag möglich, aber nicht itt frieblidjen feiten. Sn SBraun» 
fdjmcig beftel)t fein jßarticularigmug, bie Opfer an Selbft» 
ftänbigfeit, bie 1866 gebracht merben mufften, haben int Sanbe 
feinertei 2öiberfpruch gefunbett, ja man mürbe eine meitere 
Stärfung ber IHeidjggemalt freubig begrüben, mic beim ber 
Umftanb, bafj big 51t ber 3e’t, 11,0 bie nationalen gragen 
burd) mirthfdjaftgpolitifdje in bett §intergrunb gebrängt mürben, 
bei bett 9leidjgtaggmal)ten itt allen brei Sßa^lfrcifen an anbere, 
atg nationalliberale ©anbibaten überhaupt nicht gebaut ift, 
bie SBelfenpartei hat bei ber einzigen 9Bal)l, bei ber fie eigene 
©anbibaten auffteüte, in jmei 2Baf)lfreifett je 600 Stimmen 
erhalten. Slber läfjt fiel) and) bttrd)aug behaupten, baff in 
SBraunfdjtoeig bag ©efüt)t ber 3uge^örigfeit gum ®eutfd)cn 
Sietdje bagjenige ber braunfdpoeigifdjen Sanbegangeljörigfeit 
Oöllig abforbirt unb gurüdbrängt, fo erftredt fid) bod) bie 
bent SReidje entgegengebradjte Spmpatljie feinegmegg auf 
jßreufien. ©rfeiint man and) oöllig beffett Verbienfte um 
©cntfdjlanb itnb fein 9ied)t alg leitenber SSormad)t an, fo 
fdjeut man fid) bod) Oor atlgu naher SBeritljrung. ®ie ©rünbe 
hierfür finb and) OöHig begreiflich, benn fie liegen in beit 
Sdjattenfeiten beg preufeifdjen SBefeng, bie man and) auffer» 
halb 23raunfd)mcigg auf bag itnangenef)mfte empfinbet. gm 
55orbergrunbe ftef)t habet bie militärifd)»burcaufratifd)eSd)nei= 
bigfeit, mie fie in bem oben mitgetfjeilten Sluftreten beg 
©eneralmajorg Oon fiilgerg in fo Oerlegenber SBeife gum 
SCugbrttde fam. ©ittgelne Vorfälle, mie bie rüdfid)tglofc ä>er» 

lepung bürgerlicher gntcreffen burd) bie URilitärbefjörbeit, bie 
2(nmaf)lid)feit unb UeBerjebuug ber l)ül)ercn prcuf;ifd)ett 
Dffieiere gegen bie bürgerlichen Vehörbeit unb ^Beamten ober 
aud) gegeit SßriOatperfonen, bie 93eanfprnd)ung einer Sottber» 
ftellung außerhalb ber allgemeinen 9ied)tgorbnuitg, für 9llleg, 
mag mit bem Militär §ufammenhängt, mofür bie mannig» 
facfjften ^Belege beigebracht mcrbcit fönnten, — bag 9lHeg hat 
gur Vilbttng einer nicht geringen Unbeliebtheit beg preuf)ifd)ett 
SBefettg beigetragen, bie mir ja aud) in Sübbeutfdjtanb bc» 
nterfen unb bie" 00m nationalen Stanbpunfte aug lebhaft 
beflagt merben muh, beren Vered)tigung man aber bei tut» 
befangener SBürbigung unmöglich beftreiten fann. ©ine ?luf» 
faffung, nach tnelchcr ber höhere Sftenfdj bod) eigentlich erft 
beim Seconbelieutenant anfängt, fo ba^ bie Verleihung biefeg 
©harafterg fetbft für üflinifter eine 2lug§ei^nung bebeutet, 
bie iBeoorjugung beg 9lbetg ber ©eburt Oor bürgerlicher 
Xüchtigfeit, ber SSermaltung Oor ber Suftij, _ enblid) bie Ve» 
günftigung fird)lid)er ÜRedjtgläubigfeit unb hierard)ifcl)er Ve» 
ftrebungen — bag mufe nothmenbig bahin führen, baff man 
bie ©ingliebcrung in ben preufeifdjen Staat alg ein menig 
erftrebengmertheg 3^ betrachtet. 

gn bentfelben dJlape attggefd)loffcn ift aber aud) bie 
Stellung alg SfteidjSlanb. ®ic ©rfotge, bie man mit biefer 
ftaatgred)tlid)cn 9ceubitbung in @tfafe=ßotl)ringen aufjumeifen 
hat, reifen nicht gur Nachfolge, unb in ber Ol)at oerftöftt 
biefelbe gegen einleuchtenbe gorberuitgett ber SBolfgpfpdiologie, 
benn bie Stellung beg Slaiferg alg gleichseitigen Sanbegherrn 
ift eilte Slünftetei, ein Schema ol)tte Vlut unb Sebett. gft 
bie gegenfeitige Spmpathie jmifchen Voll uitb gürften ber 
^auptoorjug ber ©rbmonard)ie, fo faitn eine ©inrid)tung 
menig befriebigen, bei ber bie ©ntmideluug eineg foldjeit 95er» 
hältniffeg aug bem ©runbe aitggefd)loffen ift, meil fie bem 
^aifer bie Stellung alg Sanbegherrn gemifferntafjett int Stieben» 
amte überträgt. 51 ber aud) bie 9lüdfid)ten auf bie 9Jlad)t» 
Oertheilung int Sleiche, ingbefonbere bie gührttng ber braun» 
fchmcigifd)en Stimmen im ©itnbegrathe machen fid) Ijmr in 
nid)t geringerem ©rabe, mie gegen bie ©ittoerleibung itt 
Sjßreufjen geltenb, ba ber Unterfd)ieb ja offenbar nur formaler 
5lrt ift. 

hiernach ift bie ©rl)altuug SBraunfdjmeigg atg eineg 
felbftftänbigen ^ergogthuntg eine unüermeiblidje SRoth= 
menbigfeit. ©icfelbe entfpridjt and) bttrd)aug ben 2Bünfd)en 
ber SBeüötferung, benn abgefet)en baOon, baf? fd)oit bie oben 
herOorgehobenen ©rünbe bie Sfbneigung gegen eine ©inoer» 
teibung itt i|5reuf)en Oöttig crffärticl) machen, fo ift bod) auch 
nid)t §u leugnen, bah mau nicht gern ben Vorzug aufgeben 
möchte, ber fid) aug ber biird)fct)ttittlid)cn Söol)ll)abettt)eit beg 
Sanbeg ergiebt. Sj3reuf)ifd)e Steuern finb neben ber preu^ifchen 
SBureaulratie ber t)auptfäd)ticl)ftc Stein beg Slnfto^eg itnb ber 
mefentlid)fte ©runb, meghalb man an ber Selbftftänbigfcit 
beg Sanbeg entfdjiebeit feftljält. 

©ann oerbliebe atfo nur nodj bie gragc nad) ber ^3er» 
fönlid)feit beg §crrfd)erg. Sft eine_SSerftänbigung mit 
bent §er§og Oon ©umberlaitb nicht 3U erzielen, fo mirb nichts 
übrig° bleiben, alg iit ber Veihe ber burd) 93lutüermaubtfd)aft 
SSerbunbenen beit $ftädjftbered)tigten 31t ermitteln, benn ber 
Umftanb, bah ber 9fcäd)ftftet)enbe Oerl)inbert ift, tarnt nur bie 
negatiüe SBirfung t)aöen, biefen auSjufd)tie|en, fann aber 
nicht pofitio für irgenb einen 5lnberen fHedjte begriinben unb 
ebenfotoenig bie Unterlage abgeben, bie 5lnfprüdje Später» 
ftct)enber aug ber SBelt 31t fd)affeu ober etma ein 5Saf)lrecf)t 
ber 95otfgOertretung 31t fd)affen. ÜJlödjte aud) ber leptgebad)te 
Stöeg manche Vorzüge bieten, fo läfjt er fiel) bod) in feiner 
SScifc juriftifd) conftruiren, unb eg t)ot bod) fct)r ernftl)afte 
Vebenfeit, fid) über beftchenbe Sftcdjtc einfad) hinmeggttfe^ert. 
Sittb bie Inhaber biefer 9led)te nicht int Staube, bie mit 
ihnen Oerbuitbenen ißflid)teit 31t erfüllen, fo dann oon einem 
SKed)tgbntd)e teilte Siebe fein, meint man jenen bie ©hron* 
befteigung Ocrmeigert, unb bei ber grage, ob biefc Vorbe» 
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bingung erfüllt fei, ift cd burdjaud am «ßlaftc, eine feparfe 
J>rüfuiifl ftattfiuben 311 laffen; fällten babei ©erfüllen in 
S'l‘ü8e fommen, melcpe bnrd) iljre ©e3icpung 31t außerbcutfcpcu 
tfürjtcnpäufern*) bie ©ermutpiutg begrünben, bie für einen 
bentfd)en ©unbedfürfteu erforberlicpen Eigenfcpaftcn nid)t im 
üoHen Umfange 311 befitwn, fo luiivbc ed ööflig gerechtfertigt 
feut, fie ab^ulefjnen, ebenfo mie id) ein Eingreifen in biefer 
9iid)tnng in Eoburg für ein Erfotbcritiß beutfdjen National» 
gcfülild gehalten haben tnürbe. 516er bad ift and) etmad 
flanj Aitbcred, ald bie Sdjaffuitg einer neuer Dtjnaftic, fo3u* 
jagen and freier gauft. ©ei jenem ©3ege tierbleiben mir 
immer auf feftem ©oben, bet biefem fdjmeben mir in bel¬ 
auft, unb fdhliefelit^ mirb bod) bei ber ©crmanbtfcpaft ber 
beutfepen g-ürjteufjüufer unter einanber bei immer meiterem 
ßurücfgepen eine ©erfönlicpfcit 51t finben fein, gegen melcpe 
©ebcitfen nicht 511 erbeben fittb. — 

_ Sd) pabc mid) bidber übermiegenb mit ber grage be* 
fchäftigt, mad gu gefepepen bube, menu mit bem SBelfenpaufe 
eine ©erftänbignng n i cp t 51t erzielen fein füllte unb fjabe 
bannt ftiöfcpmeigenb ber Anfiept Audbrucf gegeben, baß im 
entgegengefettten g-alle einer Uebernabme bed Dptoned nieptd 
un ©>ege ftepe. Scß raeiß, baf? id; bamit ber Auffaffung 
girier, beiten id) politifcß nahe fiepe, entgegentrete, aber id) 
bin nicht im Stanbc, für ein anbered ©erfahren eine redjt* 
lid)e ©egriinbung 31t finben unb bin ald Surift 31t febr ge* 
mobnt, meine Anfiept über einen SRedjtdanfprucß gan^ tmab* 
hängig non ber iRüßlicpfcitdfrage unb meinen perföitlicßen 

, Söünfcpen 31t bilben. ©emiß füll man ©eeptdfragen nicht 
getftlod=fd)ematifcp prüfen, ohne auf bett tieferen Sinn unb 
bte bebingenben ©erbältniffc «Rücfficpt 31t ncljmett, aber tf)ut 
man bied, unb fließt man, mie id) ed oben getban habe, aud 
ber Toppelfeitigfeit bed ©erpflicßtungd*©erßältniffed 3tuifd)cn 
S^rft unb ©olf eine notbmeubige ©eg^ung für bad «Redjt 
bev Erfteren betguleitcn, fo bleibt man bodj immer auf bem 
©oben bed 9ied)ted unb trägt lebiglid) ben mit ber ßeit fort* 
fehrettenben ©erfebiebungen in ber Auffaffung «Reeßnung. 
Ein einfacher «Rccptdbrucß bagegen muß im Sntereffe bed 
©olfed felbft bttrd)aud nermieben merben. 

'Damit gelangt man allerbtngd nur babin, bie gulaffung 
bed ©3elf_enpaufed unter ber ©orattdfeßung 3U forbern, baß 
noit bemfelben alle Anforberungen erfüllt merben, bie man 
mit 9icd)t im nationalen Sntereffe ftellen barf unb baß matt 
nid)t, felbft menn bied gefdjeßen ift, einfach crflärt: mir mollen 
lieber eine attbere ^Regierung! 3u biefen forbernngen mirb 
man aber nicht allein einen uneingefeßräuften ©erjicpt auf 
§annoöer, fortbern and) ferner eine Ersicßung bed ©ritten 
Eeorg in Anfcßauungen säßleu biirfen, rocld)e bie ©efapr aud* 
fchlicfeen, baf? er fpäter öerfueßen fönnte, öon ©raunfd)meig 
aud melfifdje Agitationen 31t betreiben ober 31t begiinftigen. 
Eetoiß mirb ed nid)t leicht fein, biefer ©efapr oöllig bor3U* 
beugen, beim meint matt aud) üoraudfeßctt muff, baf) ein in 
biefer «Richtung gegebened S5?ort ehrlich gebalten merben mürbe, 
fo mürben bod) gatp) fieper auf ben jungen dürften Einfliiffe 
eiitbringen, beiten SBiberftanb 3U leiftcn ein großed SQ?afe non 
Energie erforbern mürbe. Aber auf ber anberen Seite ift 
es hoch ein lluterfd)icb, ob ed fid) um ein Sanb mie ©raun* 
fdjmcig ober etma um ©atjern ober Sacpfett panbelt, unb 
feßließlid) ftept biefen ©ebenfen auf ber anberen Seite gegen* 
über, baß mit einem ©erdichte auf £>annotier bie bidßerige roelftfcße 
Agitation ißre Unterlage ncrlicrt unb cd fiel) alfo fd)limmftcn* 
talld tun eine int Allgemeinen preußenfcinblicße «©oiitif battbclit 
famt, bie aber feßließlid) bod) niept im Staube fein mürbe, 
eine mefentlid)e Störung herbei 31t führen. Eine ©efapr bropt 
eigentlich mtr bett brauufd)meigifd)eit ©camtctt, beim baf) ber 

*) SSäftrenb bed Negentfcbaftdjnljrcd fjat ber.{per,)og ©eorg t>on (Jam* 
bnbge Anfprütpe äunädjft auf bie Dorinunbfdtaftlidje Sjtegierung unb in 
Jipeiter fiinic auf bie -Thronfolge erhoben, bobei aber erflärt, iveber an) 
feine Nationalität unb Stellung, itod) auf feinen SBobnfih in (fnalanb 
ber^iduen ju wollen. 

junge .fiet^og mand)c feiner Attßängcr, indbefoitbcre aud bem 
haititouerfdjctt Abel gern in braunfdjraeigifcße Staatdftcllungen 
bringen mürbe, ift fo meitfd)(id) ttaße liegenb, baß man bariit 
faunt ein grofjcd Unrecht feßett fönnte. Aber bad ift eilt 
©efidjtdpunft, ber gegenüber beit Sntereffeit ber öefnmtbeit 
3urüdtreten muß. Sebcttfafld ift ed brittgenb ermünfd)t, bajj 
bie 2öfitng ber ^ragc iit bem einen ober bem anbent Sinne 
balbmöglichft angebaput merbe, bamit bad fier3ogtbum ©raun* 
fepmeig aufpöre, eine ftaatdredjtlicp intereffante Erfcpeiiiung 
311 bilben uttb uielmepr mieber übergefüprt merbe 31t itor* 
malen unb enbgiltigen ©crpältniffen. 

lieber (Lorquato (TnfTo’ö 3uftanö. 
23on (£efarc £ombrofo.*) 

Sn jiingfter ßeit pat fiep eine mapre Sintflutp öon 
Schriften, ©orträgen, Artifeln unb ©üdjern über und ergoffen, 
melcpe fiep alle mit bem armen Subilar Dorquato Daffo be* 
befepäftigten. Aber öon all biefen Elaboraten forfepte fein 
einsiged ernftpaft naep bem ®eified3uftanbe uttb ber Ärantpeit, 
bie ben Unglücflicpen befallen patte. Uufere italienifcpen Site* 
raten unb Ä'ritifer leben eben in einem Greife, ber poepmiitpig 
alle miffcnfcpaftlkpen Doctrincn bei Sette feßt, unb felbft menu 
fie ed nötpig patten, bie SSiffenfcpaft ba 31t «Ratpe 31t 3iepen, 
mo ed jicp barunt panbelt, ipre eigenen «Probleme 31t be* 
leuchten unb 31t erflären, jiepen fie ed öor, lieber nidjtd 31t 
öerftepen ald etmad 31t begreifen auf ©rttnb bed ©utaeptend 
einer SBiffenfdjaft, unb im fpecieüeit ber «Pfpcpiatrie. Hub 
mie fie nun auep niept 3. ©. ben Seoparbi öerftanben 
pabett, fo paben fie, mad Daffo anbetrifft, gar nidjtd be* 
griffen; fie beamteten niept bie Documente, melcpe man über 
feine Äranfpeit befißt, ober, mad noep feptimmer ift, fie be* 
traepteten biefclbe ald einen itnbebeutenben Suriftenfad feined 
Sehend. So föniten fie fiep beim auep natürlich niept er* 
frören, moper ed fommt, baf) manepe feiner Eebiepte niept 
einmal eined Slinbed mürbig erfepeinen, unb baß felbft in 
feinem unfterblicpen ©ebid)t\,Dad befreite Serufalem", fiep 
öicle, uiele mepr ald mittelmäßige Stroppen befinben. ©efonberd 
biefen fßunft näper 31t bcleucpten, pat fid) in meinem Sabo* 
ratorium Dr. «Roncoroni öor turjem beftrebt uttb 31t biefem 
ßmede alle nur irgenb befannte Docutnente gefammelt, fpeciell 
aber Daffo’d ©erfe ber fritifepen ©eleucptnng unterzogen. Er 
pat auf biefer ©runblage ftar bemiefeit, baß Daffo niept allein 
geiftedfranf mar (multiple Degeneration), fonbern baß er ed 
fiepet öou ©eburt an mar: morattd fiep eine öolle Ucbcrcin* 
ftimmung mit meiner Dpeoric bed „©egriffd=@enie" ergiebt. 

©3er bad Seben Daffo’d nun fo leimt, mie ipit und bie 
Ueberlieferung fepilbert, unb feinen ©cifte^uftanb nur naep 
feinen ÜReiftermcrfen beurtpeilt, mirb faunt 31t bem ©laubeit 
fommen, baß ber große Didjtcr ein ©eiftedfranfer im mapreu 
Sinne bed SBorted mar. Selten pabe id) aber in bett Streit* 
anftaltcn ein fo ttjpifcpcd unb oollftänbiged ©ilb ber ©eifted* 
franfpeit gefunben. 

Die Documentc finb picr reich an ©emeifen, melcpe und 
flarlegen, baß biefe belirirenbeit ßuftänbe unb Sbeen ipn mit 
mcdjfelnber §eftig!eit fomopl in feinen Entmicfelungdjapren 
ald and) in feinen leßtcn Sebendtagen peimgefuept paben. 
Dad fpcciellc Element ber Äranfpeit Daffo’d lag niept, 
mie man ed geglaubt pat (unter anberen Achten auep ber 
Dicpter ©erga) in mclaitcpolifcpcit guftänben, b. p. in ber 

*) Unter Ai'itarbeiter, 2om6ro|'o'§ Sdptler unb Goflnborotor, 
Dr. med. SHettrid) in Üuvin, übevfenbet und biefe autovifirte lieber 
jepuiu). 
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tßpifdjenSDMandjolie; nicßt bie fentimentale Sepreffion allein 
beftanb, fonbern, wie wir fe^en werben, war fein guftanb tn 
gewiffen Scbcngperiobeit nidjt allein beprimirt, fonbern and) 
ejaltirt ?lnbererfeit§ ßat bie tßpifdje Melancholie eine 
SDienge cßarafteriftifcßer Sßmptome alg 33egleiterfcßeinungen, 
iuelcße bei Staffo entwebcr fehlen, ober bodj nidjt ganj Har 
finb. ©g fctjlt j. 33. bie 31bulie. — Xaffo war aud) tn ben 
fritifdjcn ißerioben feineg Sebeng einer ber arbeitfamften 
IWenfdjen; feine SSerle, welcße nidjt weniger alg breißig Vänbe 
füllen, bieten ben beften 33eweig bafür. Sag Setirium ber 
SBerfünbigung, welcßeg alle $DWancßotifer ergreift unb für 
biefe tranfßeitgform djaracteriftifdj ift, ift nidjt Har aug- 
geprägt; er begnügte fidj nidjt mit ©elbftanflagen, fonbern 
e§ mar einer'ber gefäljrüdjften Angeber unb Slntläger ber 
Slnberen, nidjt allein in ber Deffentlicßleit, fonbern and) im 
©eßeinten Por bem Snquifitionggericßt. 31ucß bie Sepreffion 
beg fentimentalcn 3lugbrudg ift nidjt tßpifcß bei Xaffo; bet 
bem wahren üMandjolifer bringen äußere ©inpffe audj an- 
genehmer Vatur feinen Scßmera %um Wößepunft. Xaffo ba¬ 
gegen liebte bie Slbwecßfelung unb wenn er auf einige geit 
feinen Sßoßnfiß wedjfelte, fo rief gerabe biefer Umftanb eine 
33efferung feineg pftjdjifdjen 33efinbeng ßeroor. 

Sie waßre Vielandjolie ßat einen gang ttjpifdjen Verlauf: 
©nt Weber uerfdjwinbet fie ober fie geßt in Demens (SBlöbfinn) 
über. Xaffo bagegen, mit 31ugnaßme relatio geringer Scßwen- 
fungen unb i]3aroji§men, bewahrt big jum ©nbe fernes 
SebenS baffelbe pfljdjifdje 9Sert>aiten. 

33i§ tjiertjcr tjätten wir nodj nidjt aniteßmen müffen, baß 
e§ fidj bei Xaffo um eine erworbene, fonbern um eine ange¬ 
borene ftranfßeit tjanbelte, bei weldjer in ber Xßat einige 
fpecieüe gönnen beS Seliriuntg oorfommen, gugleicß mit 
einigen djaracteriftifdjen 2Xn§eict)en ber begenerirenben ^aranoia; 
an erfter Stelle ber Verfolgunggwaßn; er mißtraut feinem 
beften greunbe, fieljt überall geinbe, ©tride, SBaffen, Siebe, 
©inbredjer, unb biefer 3£aßn begleitet it)n big gu ben letzten 
Sagen feineg Sebeng. 

Vadj bem 33erfolgunggwaßn ftettt fidj ber ©rößenwaßn 
ein. (Sr Perlangt ©ßrenbe^eigungen unb Vergnügungen; nadj 
feinem Villen foll aüeg oeränbert werben, ©unftbejeigungen 
unb föniglicße ©ßren follen ißm §u Xßeil werben. 

Scßließlid) bleibt bei iljtn nodj bag ßßpodjonbrifcße unb 
retigiöfe Setirium mit ©efidjtg- unb ©eßörgßaüucination. 

©eine Setiricn weifen folgenbe ©igenfeßaften auf: ©ie 
finb egoiftifdj, in ber Xßat beßerrfeßt i£)n eine immer ju* 
neßmenbe ©inbilbung unb bie SÜufioit, baß bie gürften fidj 
mit ißm unb feinen ©djriften unb feinen elenbeit Verßält- 
niffen befdjäftigen, er ift (fßftematifdj) abergläubifd) mit bem 
Xriebe, fidj fetbft ju uertßeibigen unb bie Ülnberen anauHageu. 

Wanb in §anb mit ben Störungen ber Sntelligenj geljt 
eine große Störung feiner Zuneigung (er jerfädt mit allen 
feinen greunben unb fctjlielticf) mit feiner ©djwefter) unb 
feineg SBiüengPermögeng (impulfioe 33eßanblung ber Sinnen). 

einige biefer ©ßaractepge Xaffo’g erinnern an bie 
©pileptifer, wie g. 33. feine frühreife ©ntroidelung unb anbere 
äußere tongeießen ber Segeneration, wie bie ßeroorfteßenben 
33adenfnod)en, Stirnräder, ber fetjr umfangreidjeSdjäbel; ferner 
bie ©mpfinblicßleit gegen Xemperatur-©inflüffe, bie übermäßige 
33efriebigung feiner fe£ucUen©efüßle, bie fieberhafte©rregbarfeit, 
bie traurigen unb fdjrcdljaften ©efidjtg- unb ©eßörgßaüucina- 
tionen, übertriebene grömmelei, bie Unbeftänbigteit, bie 31muefie 
unb bag unooüftänbige ©rinnerungguermögen, bie plößlidj ßer- 
Porbrecßenbe Smpulfipität (l’impulsivita explosiva), bie ftetg 
Slbmecßglung nötljig tjat, unb bie fidj oft geigenbe pößlidjfeit 
unb Unmiberfteßbarfeit oerfdjiebener feiner §anbtungen. 

So fönuen wir unfere Sdjtußfolgerung beim baßin prä- 
cifiren, baß bag ©enie beg großen Sicßterg unb feine „bege- 
neratioe ißaranoia" (entartete Verrüdtßeit) eng mit einanber 
oerbunben auf epileptifdjer 33afig berußen. 

gEtferatur unb 

(Lßcüboi* ifmttanc mtb feine jüngßc Dußtung. 
SSon (£arl Suffe. 

(Sg giebt maneße §erbfttage, bie fidj bem ©ebädjtniß 
nnauglöfdjlidj einprägen. 3(üe grüdjtc finb fdjon reif, aüeg 
ßat fidj fdjon längft erfiiüt, aber eg fäüt nodj nidjt unb bie 
33äume fteßen befdjwert ba in einer Suft, bie fo föftlicß rein 
unb weiß unb Har ift, unb eine große gütige ÜOKlbe liegt über 
ber ganzen Statur, bie einen felbft fo üoüftänbig erfiiüt, wenn 
man" bureß ben ^fßart geßt. ©ine gefaßte Weiterleit ift in ber 
Seele, unb bodj Hingt fdjon ein leifer Son ber SBeßmutß ! 
barein, unb aüe Errungen unb SBirrungen löfen fieß in einem 
ßoßen grieben. 

9Jiau fommt nidjt log Pon biefer Stimmung, wenn man 
Xßeobor gontane’g neueften Vornan lieft. ,,©ffi 33rieft" 
ßeißt er.*) ©g ift ber Vornan ber 9Vilbe, unb gütige ©reifen- 
ßänbe legen fieß Perjeißenb unb fegnenb barin auf Scßulb 
unb Sünbe, auf ein ^erfaßreneg 2eben. ge meßr man fieß 
bem Sdjluße näßert, befto Perllärter wirb bag Sidjt, bag £erbft- 
tidjt, bag bie Sicßtung befeßeint; man füßlt fidj im unb 
gteidj^eitig audj wieber fo gan^ über bem SRenfdjlicßen, 
unb ein leifeg Sonntaggßeimweß brängt aug bem 31ütag gu 
gernen, wo fidj irbifdje Siffonanjen löfen. 3tüeg 33ergäng- 
licßc ift nur ein ©leießniß. 

3Öie gute ©ebießte, fo wiberfteßen aueß gontanc’fdje Vomane 
jeber 3tnaUjfe. Ober beffer: man erreicht burdj eine 31nalßfe 
nidjtg. 9Jfatt muß fidj barauf befeßränfen, ben ©inbrud 
anberen 511 übermitteln, wie eg eben oerfudjt worben ift, bie 
gäbet anjubeuten unb bie neue Sidjtung in parallele ju 
feßen mit ben früßeren Um sunäcßft über bie gäbe! gu 
fpreeßen: Sa ift ©ffi 33rieft, bie Sodjter beg alten Pon 33neft 
auf Woßeus©femwen. Sie perßeiratßet fidj an ben Sanbratß 
beg Affiner ^reifeg, 33aron Pon gnnftetten, unb lebt alg 
feine grau mit aeßt^ßu Saßren unb ißrem Ueinen Södjtercßen 
in ber pomtuerfdjen SUeinftabt. gßr ©atte ift ein tabeltofer 
©entleman, etwag Streber, foweit eg bie correcte 33orneßm- j 
ßeit feiner ©efinnung juläßt, feßr in 3lnfprudj genommen non 
feiner 33eamtcntßätigfeit. Sie junge grau lommt, fie weiß 
faum wie, in ein 33erßältniß gu einem Viajor a. S. ©rampag. 
Sie liebt ißu nidjt, er liebt fie nidjt. Sag geßt fo ein paar 
Söodjeu, bann wirb Snnftetten ing Vfinifterium berufen; er 
fiebelt mit feiner ©attin nadj 33erlin über, ©edjg ober fieben 
gaßr fpäter entbedt er burdj gufaü im Väßtifdj bie 33riefe 
beg ©rampag an feine grau, ©r forbert beit üüajor unb 
erfdjießt ißn. ©ffi lebt nadj ber ©eßeibung erft aüeitt in ber 
Sl'öuiggräßerftraße unb fiebelt bann nadj Woh^ß^wwen über 
ju ißreit ©Hern, wo fie halb einen früßeit Söb ftirbt, Per- 
lifdjt wie ein Sidjt. 

Unb bag ift aüeg, wag auf ben 520 Seiten fteßt? Sa, 
aüeg. Seßr wenig unb bodj feßr oiet. 33emerfen wir Pon 
pornßerein bag ©ine: eg ift wieber ein ©ßeconflict, ben 
gontane feßitbert. Stuf ©ßeconfticten berußen faft aüe feine 
33üdjer: ,,©raf Vetöfß", ber einer jungen Sdjaufpieterin bie 
Wanb reidßt, Sdjadj Pon Söutßenow, ber fieß einer Waratf) 
wegen erfdjießt, nidjt etwa einer Siebe wegen; „Stine", wo 
ber ßpfcmmwujn'aü ber ©egenfäße erft erfolgt, alg ber ©raf 
Walbern bag ättäbcßen ju feiner grau madjen wiü; „Errungen, 
Söirrungen", wo bag ©leidje ber gaü ift, „£’3lbultera", beffen 
Xitel mieß feßon näßerer 3tngaben entßebt; „©ecile", bie grau, 
bie breißig Saßr jünger ift, alg ber ÜJcanit. sVidßt breißtg, 
woßl aber ^wan^ig Saßr jünger alg ißr ©atte ift audj ©fft 
33rieft. Sie ift eine 31ütaggnatur unb ift eg bodj wieber 
nidjt. 3Bag Pon ©ecile in bem gleichnamigen Vornan gefagt 
wirb: ißr SBefen fei auf ijßilanterie unb Wulbigung gefteüt, 
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gilt im (Sroßen unb (Sanken amt üoti (Sffi. ©ie ift fprung* 
boft, fic ift ftarfcr (Suipfinbungen fögig, aber feine ftarfc 
Diatur; igr fehlt bic 'üiadjljaltigfcit, alle guten ülnroanblutigen 
gefeit rafd) ooriiber. ©rädjtig, roenn and) üiedeidjt nidjt 
biöcret genug, Fonunt biefc (Sgaraftcranlage gleicg 311 Einfang 
beo Sh'omang 311m ©orfegein. Bitten im"(Scfpräri) über i£jre 
3»fnnft läuft (Sffi fort, unt fid) ben löorftrubel jum ©eban* 
feft anjufeben; toenn fie etroag ci^äglt, fommt fic gern neun 
.'punbertfteu in$ £aufenbfte. ©ie ift auf ber einen ©eite 
fcf)r nüchtern, auf ber anbern beinah pgantaftifeg. ©ie gat 
eytratiagante SSünfcge. ©ie ift anfpntcgglog, fie famt Oer* 
jidjten, tuen 11 eg aber augnagmgrocife mal etroag 31t hefigen 
gilt, fo muß bieS immer etroag ?lparteg fein. Hann fic nidjt 
ba8 ©efte hüben, fo entbehrt fic gern bag ßroeitbefte, ba igr 
baö nidjtg mehr bebeutet. (Sinntal fragt ihre Butter fie, ob 
fie ttid)t für bie 3lugfteuer ttod) etroag gaben möchte, ©ie 
befiitnt fid) lange, fftein, fie roid nidjtg mehr; „roenn cg aber 
bod) am (Snbe roa§ fein feilte, fo müßte eg ein japanifdjer 
©cttfdjirm fein, fcproarj uttb golbcite ©ögel barauf, alle mit 
einem langen Hranidjfdjnabel,' unb bann üieHetcl)t auch noef) 
eine Simpel fürg ©cglafeimnter, mit rothem ©egein.“ 2l(g 
bie Butter ben Hopf fcgüttelt unb ihr fagt: „(Sg fommt bir 
oor rote ein Wärdjcn unb bu mödjteft eine ^rinjeffin fein," 
füßt fie bie |>anb ber Warna unb fpridjt: „Sa, fo bin ich." 
©amit ftimmt cg, baß fie etroag abergläubifd) ift, genau fo 
tnie bie £clbin in „(Sraf fßetöfß," baß fie manchmal (Se= 
fpeufter liegt. $icfc Wifcgung oon Nüchternheit unb <jßgantaftif 
ift be^eidjucnb für ben SUebcrbeutfdjen. 

Unb nun fommt biefe (Sffi alg grau oon Snnftetten 
naef) ber ginterpommerfegen Hreigftabt „Steffin. Söeggalb 
nimmt fie ben um jroanjig Sag re älteren Wann, ber f. ßt- 
ihre Wutter geliebt hot? ©ie Slntroort finbett roir roieber 
in „(Secile". $ort Reifet eg: „3llg er fam, hat fie nicht 
Otcm gejagt. 2Boger füllte fie bieg Stein auch nehmen? Sri) 
roette, fie hat nicht einmal au bie Wögticgfeit gebacljt, bafs 
man and) Stein fagen fönne; bie Wutter gütt’ fie für närrifdj 
gehalten unb fie fid) felbcr and)." Sn ber Hleinftabt nun 
fühlt fie fiel) unbefriebigt, obroogl biefer Slugbrucf etroag 31t 
ftarf ift. 3)ie abligen gamiliett ber Umgegenb paffen igr 
nid)t, ihr Wann ift trog feiner 3ärtlicl)en Siebe bod) 3unäd)ft 
©eamter unb — (Sr^ieger; fie fucl)t unberoußt etroag, fic roartet 
auf irgenb ein (Sreigniß. (Sg fommt nicht. ®a tritt (Srampag 
in ihren Hreig, ein Wann, ber ftetg auf ber Wefferfcgneibe 
balancirt, ber leicgtfinnig unb gutfje^ig ift, lebengluftig unb 
bod) fd)liefi(icf) gleicggiltig gegen bag Seben, ber alleg rigfirt, 
roed ihm adeg egal ift. Unb er umftridt (Sffi. Slber aud) 
biefeg 3Bort ift fefjon roieber 3U ftarf. 2)enn fie liebt ihn 
burcgaug nicht; fic geroährt ihm StenbejPoug aug — ja aug 
Sangepeile, rocil eg eine 3lbroedjfelung ift, unb Ülbroedjfelung 
muß fie haben, befonberg hier in Heffin. 3llg fie nach ©erlin 
oerfegt roirb, löft bie (Sroßftabt ben Wajor a. ®. ab. ©ie 
geht oon ifjin ohne ©d;mcr^, fie hat ihren Wann aud) roäg* 
renb beg anfegeinenb 3icmlid) garntlofen ©ergältniffeg mit 
(Srampag in alter 3lrt ge1 n gehabt unb hat ihn rociter gern. 
3llg nachher bie Xrenitiitu unb ©djeibung fommt unb bann, 
üde fie faegt bem ‘Jobe entg. engegt, hat fie feine roilbc 9ieuc. 
©djulbig ift fie — jaroogl, unb cg fällt igr nid)t ein, bag 3U 
leugnen. 31 her eg ift bocl) feine fo große ©cl)ulb. (Die Siebe 
hat fic bei ihrem 5obe nod) immer nidjt Fennen gelernt. 
Unb ihre Wutter hat nicht Unrecht, roenn fie oon ihr be= 
hauptet, ihre fftatur roäre nidjt auf bie Siebe geftellt. 

-°g *n QHen gontane’fchen Zählungen einer ber 
auffälligften fünfte. 2)ie ©lunie Siebe blüht nur red)t färglid) 
barin. Schon in bem (Sebicgtbanbe fegt bag Regien oon 
Siebeglieberit ober bod) igr fo gerittgeg ©orfommen in (Sr* 
ftaunen. Unb nun fege man fieg gontane’g *rofa an. (Secile 
liebt igren Oberft ebenfo roenig roie (Sffi igreit Snnftetten, 
(Soritina ©d)mibt in „grau Sennl) Ureibcl" igren Verlobten 
Scopolb ebenfo roenig roie bic Gräfin «ßetöfp igren (Satten; 
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ja nocl) weiter: felbft ber (Sgebrud) gcfdjiegt nur feiten aug 
Siebe, grau üan ber ©traaten in „S’Slbultera" langiocilt 
ftd) nur roie (Sffi ©rieft. 

S)amit 3ufammenhängenb: ®iefe Wäbcgen unb grauen 
Jinb alle unfäglid) Oernünftig. Sgr Sbeal ift rein materialiftifd): 
ftc roollcn fid) red)t gut amüfiren unb bann finb fic bc= 
fnebigt. Seuc in „Srrungen, SBirrungen" rocif3 gan^ genau, 
baß über fur3 unb lang bic ütrennung fommt oon ©otgo 
unb roirb bic grau eineg Slrbeiterg; ©tinc im gleichnamigen 
vornan rocigert fid) birect, bie (Sattin beg (Srafen ^albern 
31t roerben, fie ift 31t oernünftig basu; (Sorinna ©djmibt in 
„Scnnp treibet" fiegt ein, bag fie einen reichen Wann gaben 
muß, rocil fic eg „megr mit ©onroitt unb Sittauer gält, alg 
mit einer deinen ©egneiberin" unb oerlobt fiel) fuppoeg mit 
Seopolb Xreibel. (Sffi ©rieft’g Wutter liebt roogl ben Snnftetten, 
aber alg ©rieft um fie angält, ber fegon Diitterfdjaftgratlj 
ift, nimmt fie igu ogne ©efinnen. ®enn bie Sßartie ift beffer. 
Sentimentalität giebt eg ba niegt. Stuf bie meiften ift an* 
roettbbar, roag oon (Sorinna ©egmibt (Siner fagt: „(Sine licgter* 
löge Seibenfcgaft gat fie aueg für igren ©etter nidjt. ©icl* 
leid)t ift fie foldjer Seibenfcgaft nidjt einmal fägig." Unb 
felbft einer ber trefflicfjften Wenfdjen, ber alte romantifd) 
angelegte SBilibalb ©djmibt reegnet fieg aug, baß feinem 
©egroiegerfogne eine Unioerfitätgprofeffur nidjt fegten fann, 
unb ift bann erft befriebigt. grau Sennt) treibet aber 
fcntuneutalifirt sroar beftänbig, gilt eg jeboeg garbe 31t be* 
fennen, fo geißt eg aud) bei igr: (Solb ift Trumpf! 

flc'un barf man niegt glauben, baß biefe Wcnfcljcn ctroa 
Ijei^log finb. ©ei Seibc nidjt! 9tur bringen fie igr öen 
immer mit bem Hopf in (Sinflang. (Sg finb Wenfdjen, mit 
benen fid) präegtig leben läßt, begaglidje (Sgoiften, gute ©äter 
unb Wiitter, bie fftidjtg gcrabe fegr tragifeg negmeu, benn 
roie ber Oberft in „(Secile" fegreibt: „®ie Seit ift fein S£rcib= 
gaug für über3arte (Sefiigle." ©orroärtgfommen — bag ift 
bag Soofunggroort 3lüer, unb bie ehrgeizigen Wänner roerben 
baju oon ben grauen, bie (Sorinna, (Sffi ober fonftroic geißelt 
unb bie nod) egrgegpger finb, angetrieben. 

©ei foldjen (Sefinnungen fann eg nidjt SBunber negmen, 
baß bie ^erfonen ber gontane’fcgen ©üeger fein gögereg 
©efeß fennen, alg bag oon ber (Sefellfcgaft bictirte, baß fie 
biefer (Sefellfcgaft 31lieg opfern. SDenn mit igr finb fie (Stroag, 
ogne fie üftidjtg. SSogl fpielen fie 31 de einmal gern mit bem 
(Sebanfett: 2Sie eg roogl roäre, roenn fie bie cönoentioncden 
©egranfen buregbräegen, aber bag ift eben nur ein Spiel. 
$er alte ©rieft unb feine grau gaben igre (Sffi oon liefen 
lieb, fie roagen jebod) nidjt, fie naeg bem (Sgebrud) in ‘igr 
|)aug 3urücf3unegmen, benn „eg gieße bag, bieg §aug oon 
aller Söelt abfdjlicßen, unb bag 3U tgun finb roir entfcgicben 
nidjt geneigt". Unb Snnftetten, ber tabellofe (Saoalicr, gaßt 
roeber (Srampag noeg feine grau, bie ign betrogen, ja erfennt 
fogar an, baß ein ®ued jeßt nadj fo unb fo’oiclen Safjren 
ein Unbing, ein ©löbfinu ift, allein — er fdjießt fid) bod), 
crfcgießt ben garnilofen Wajor, beugt fid) oor bem (Sögen* 
btlb. Seopolb Xrcibel ift gleicgfadg niegt „ber Wenfcg 'beg 
Slufbäumeng ober ber (Sgcapabe naeg (Sretnagreen", aud) er 
fenft ben Suaden, ©otgo in „Srrungen, SBirrungen" gaßt 
aüeg Unroagre, (Sefcgraubtc, ßuredjtgeniadjte unb mag bcßgalb 
bie 3(bclggcfedfcgaft nidjt, aber and) er ergiebt fid), läßt oon 
feinem Ücaturfinb Scne unb geiratget „ftanbeggemäß". (Sr 
fagt felber: „(Sg liegt nidjt in mir, bie ©Seit fjeraug3uforbcrn 
unb igr unb igren ©orurtgeilen öffentlich ben Hrieg 311 er* 
flären; id) bin buregaug gegen foldje ®onguißoterieit". (Secile 
empfinbet nidjtg fcglimmer, alg igren ?fugfdj(uß aug ber 
(Sefcdfcgaft, unb .^crr oan ber ©traaten in „S’Slbultera" 
bietet feiner egcbredjerifdjen grau nidjt nur oode ©ei^cigung, 
fonbern fogar eine gortfeßung igreg ©crgältniffeg an, nur 
um bag öffentliche Slergerniß 31t oermeiben. ^err oon ©djad) 
(,,©cgad) oon 2Sutgenoro") fdjließlid), ber feine anberc SBagl 
gat, alg bie gefcdfdjaftlicgen ©egranfen 3U buregbredjen ober 
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eine ungeliebte grau §u heiratfjen, tfjut baS leitete unb er- 

Sktratfjten mit unS biefe gontane’fdjcn ©eftalten etmaS 
genauer nicht öom äfthctifdjen, fonbern öom rein menfd)tid)en 
©tanbpunit, fo merben mit fie fleinlicf) finben müffen. ®a 
ift faum eine, bie fid) in trotziger Äraft ergebt unb au ben 
©c&ranfen fo lange rüttelt, bis fte brechen. „©S hegt nicht 
in ihnen." ©a ift faum eine, bie bet grül)lmgSfturm einer 
arofeen Seibenfchaft burdjtobt, bie baS ©djidfal ergebt unb 
ermafmt. ©aS fällt um fo meljt auf, als gontaue fein 

erfteS Sud) „Männer unb gelben" betitelte. 3lber Scanner 
unb Selben fudjt man eigentlich) in ben Romanen hergebenS. 
SKan'mirb einmenben: gontane fd)ilbert ben Stiltag. ©etmh, 
aber man ift nid)t nur §etb, menn man mit gezogenem ©übel 
auf bie geinbe einhaut. Slud) Varon Jnnftetten, ber hör 
bem ©öfeenbilb ber „gefeflfdjaftlidjen Uebereinfunft" auf ben 
Snien liegt, tjat baS ©ferne Streu*. Unb bie „gelben" ber 
gontane’ eben fprofaerjählungen finb ©ompromihler, fte buden 
fidi, fie geben fid) befiegt, ehe fie 511 fämpfen angefangen haben. 
Eigentlich) finb fie immer Veamte, fie tljun, maS tljnen be* 
fohlen mirb, fie finb .Selben, menn ber Stönig fie ruft; aber 
e§ miberftrebt ihnen, gegen baS §ertfd)enbe ju fämpfen. ©ie 
taffen fiel) hon ber Strömung tragen, eS fehlt _ ihnen ber 
SKuti baS eigne Jd) burd)äufe|cn. Vielleicht meifj Xhjcobor 
g-ntanc, bah eS nid)t§ nüfct, baff eS auSfid)tSloS ift unb 
aiebt allen feinen fßerfonen bie ©rfat)rung feineg ©reifenalterS. 
Unb hielleicht ift ber dichter auch feIt)er ©ontpromthler, td) 
mill gern ben beftmögtidjen ©inn in baS SBort h^einlegcit. 
tfiaS Sitter ift ja milb unb oerföhnltd). ©S ftimmt aud) ba* 
nt, bafj er eigentlid) nie berurtheilt, bah er für jeben ein 
gute§ Söort hat. baf) man oft ferner jagen fann, metdjer 
«Berfon, meldjer fpartei bie Siebe beS ©idjterS gehört. Vur 
menn man gern* genau *ufieljt, entbedt man, fo hiet fid) ent* 
beden Iaht: bah nämlich gontane her^td] f^mpathtftrt mit 
biefen ein menig !leintid)en, nüchternen, fe^r ehrenhaften unb 
tjumoriftifd) beranlagten Sanbeblen ber 9Varf, bie eg fd)lieh= 
lid) mit bem ©eufel aufnehmen, nicht aber mit ihrer grau 
unb hör allem nicht mit ber „©efellfdjaft". ©er _ alte Vrteft 
in bem neuen Vornan ift fotcl) ein SVann. SBie gontane 
fetbft — id) erinnere an fein hübfdjeS bezügliches ©ebid)t — 
hat aud) er „feinen ©inn für geierlid)feit". @r ift baS 
Jbeal eines preuhifdjen ©utSbefi^erS, mie Jnnftetten baS 
eines preufjifchen Sanbratt)S. Unb man merft orbenttid) baS 
behagen, mit bem ber ®icf)ter bei ihm hermeilt. ©ie grage, 
inmicmcit feine, beS beljaglidjeu ©goiften, ©igenfdjaften fiel) 
mit benen gontaneS beden, muh id) natürlich offen taffen. 

©er fpreuhenbidjter — fo herfet gontane gemeinhin. 
Unb mit Vecht. Vid)t etma, meil er bie Vallabenftoffe fo 
oft auS unfrer ©efd)ichte geholt. Sin biefe Steuherlicfjfeiten 
Hämmern fid) nur fritifirenbe Oberlehrer, ©onbern metl er¬ 
ben ©cift fpecietl preufjifdjer ©rabitionen nie oerleugnet hat> 
meil er ben ©injelmillen brid)t 51t ©unften ber ©efainttjeit, 
meil baS Jnbihibuum fid) unterorbnet ber Stilgemeinheit. 
SBir faijen baS an allen gelben, fie fämpfen nicht allein auf 
fich geftellt, fonbern treten in Veih unb ©lieb, auf il)r ©tüd 
heniddenb, menn auch mit fehlerem £er*en. ©aS grofje 
Söort, baS fie beftimmt, heifjP ^ßfltcE)t. ©chhQlb Hingen bie 
meiften SBerfe beS ©icfjtcrS in Vefignation auS. ©er ©m*el= 
mitte, fagte id), ift gebrochen *u ©unften beS SBiHenS ber 
©efammtheit. ©arauS ergiebt fid): meniger bie fßerfonen felbft 
beftimmen ihr Sdfidjal, als eben biefe ©efammtheit, bie Ver* 
Mltniffe. Sie finb baS gatum, baS unentrinnbare; feine 
Auflehnung hilft bagegen. ©0 finben mir ben fataliftifchen 
ßug bei gontane, ber fid) in jebem Vudje nad)meifen läf)t. 
Stud) ®ffi Vrieft meint, eS fomnit bod), mie eS foll. Unb in 
bem Vornan „Quitt" fagt SKonfieur ©amitle l’^ermite mörU 
lid): „Mon eher ami, eS giebt ein gatum. Unb meil eS ein 
gatum giebt, geht alles feinen ©ang, bunfel unb räthfelholl, 
unb nur mitunter blifct ein Sid)t auf unb läfet unS gerabe 

fo hiel fehen, um bem ©migen unb Väthfelhaften, ober mie 
fonft ihr’S nennen moUt, feine Saunen unb ©efct)e abju* 

Idufchat-etieicht m^traut ^eobor gontane behhatb fo fehr 

all’ben Stuflehnungen gegen bie ©efeüfdjaft, gegen baS gatum. 
5t ber fiel) er lid) t»at er atS ©id)ter Unrecht, ©erabe ber 
fämpfenbe gufammenpratl jmeier feinbtidjer ©etoalten^ beS 
gnbihibuumS unb ber ©efammtheit, ergiebt ben gröhten ©toff. 
SKan muh jebod) hiet Seibenfchaft befi|en, um ihn Mt be* 
fianbetn. SVan muh etmaS 00m ©ramatifer m fid) hohem 
Vrcithenbid)ter aber finb immer Epifer, ©idjter ber Vcaffe, 
mie ©d)erenberg, mie SSilbenbrucl) in „©ebait" unb „Vion* 
üille". Unb atS ber letztere fein befteS fpreuhenbrama fd)uf, 
bie „QuitpomS", muhte‘er bie Verförperung beS antipreuhU 
fd)en ©tenientS in ben VJittetpunft rüden, um baS ©rania 
ju ermöglichen. Vur Epifer ift aud) ©t)eobor gontane. 

©S ift nun eine göttliche Veihe hon SBänben gemorben, 
bie ber greife ®id)ter unS auS feinem gmeiten grühting be* 
fdjeert hat. SOcir fcheint, er marb hon Sberf ju SScrf über- 
tegner. ©r fie^t bem Sauf ber SSelt §u unb lächelt. ©tmaS 
ironifd), etmaS hunioriftifd). ©r oerjeiht gern, beim er lernte 
üiet oerftet)en. gmar mieberholt er fid) oft, befonberS gerabe m ben 
testen Vomancn, aber man lieft fie gern. Dbfie unS öor* 
bitbtid) merben fönnen, glaube id) allerbingS nicht; bie fo)U 
lidje Veife beS ©ed)Sunbfieb§igjährigen, ber mit fo fnfehen 
Stugen noch um fid) fdjaut, ftänbe ber Sugenb fchlecht. Unb 
bann nod) ©inS: baS §erj mirb bei jebem gontane fdpen 
üBudje fehr marin, bod) eS glüht nidjt unb gittert nicht. AmS 
macht bie groge Vtilbc unb ©üte unb baS macht ber SVangel 
an grober Seibenfd)aft unb unmirfd)er Straft, ©in Vorfämpfer 
ift gontane gemefen, ein gohanneS; hieHeicht einer, bem fein 
VoUenber folgt. Unhergeffen mirb er bleiben, beim bie gugenb 
ift auf ihn eingefchmoren. Wt biefeni Vemuhtfein barf er 
bie geber einft auS ber §anb legen, barf eS thun lädjelnb 
unb banfbar. ©eines SebenS §erbft hat ö^er ©emarten 
reiche gritdjt getragen. 

Julius $)etn’s XIad)lai 
SSon Atrtpur (Sloeffer. 

2Ber mar Julius Sßctri? hiirb mehr als ein Sefer fragen. 
(Sein retigiöfer Vornan „Pater peccavi“ mar nid)t in baS 
groffe publicum gebrungen. Slber mer nur ein paar ©eiten 
gelefen hatte, empfing ben ©inbrud, baf) fid) t)^ei' färrle, 
unabhängige ^Begabung auSfprad), unb mer ben fd)maten, 
gehaltüoHen Vanb auS ber §anb legte, ber tl)at eS mit ber 
©emihheit, bah biefeS ©alent halb nod) gröbere uub reifere 
grüd)te geitigen mürbe. ®a ftarb Julius fjßetri — im Vo¬ 
llem ber 1894. 

StlS mir an einem nebligen SBintermorgeu um feine 
«Bahre ftanbeu, ba mibmete il)m ©rid) ©d)mibt, ocr if)n als 
(Schüler unb jüngeren greunb lieb gemonnen hotte, einen 
tief ergreifenben Vachruf, nicht eine Sobrebe, bie ber ernften, 
fd)lid)ten ©efinnung beS ©obten miberfprod)en hätte, fonbern 
eine liebeholt eingehenbe SBürbigung beS SVenfdjen, ferner 
tüchtigen Viännlid)feit, feiner ftolgen Stnfprud)Stofigfeit, fernes 
gemiffenl)aften, in ber Säuterung ftrenger ©elbfttnti! ftetig 
gtm «Befferen fortfd)reitenben SdjaffenS. ®en_ trauernben 
greunben unb ©tubiengenoffen gab er an bem offenen ©habe 
bie tröfteube ©emihheit, bah bie poetifd)en ©l)aten beS früh 
Verblichenen nicht mit ihm begraben fein füllten, unb jeijt, 
ba bie Sberbftftiirme mieber bie biirren Vlätter auf bas junge 
©rab merfen, l)ot ber Sehrer unb greunb it)m ein ©eutmal 
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gefegt*), bas beit Tobten tutebor lebettbig ntadjt oor feinen 
fyrcttnbcit, unb bas ißnt neue ^reunbfcßaft ermerbcit rnirb 
bet bcneiT, bie fid; aus bent lärntenbeit (Großbetrieb ber 
Literatur in bie SSerfftätte edjtcr, befcßeibciter Ticßtcrfraft 
retten loollen. 

Ointinc* SjJetri ift am 11. September 1868 als Soßit 
eineo Älentpner mcifterS 31t Sippftabt in Sßeftpßalen geboren. 
Als ber Bater beit Seinen bttrd) eine plößließe Mraitfbeit 
entriffen nuirbe, mar für beit bre^ehnjährigen SuüuS, beit 
äfteften non fiebeit ©cfdjmiftern, bie Änaoenjeit oorbei: 

„Atir aber jog fo fdjiteibenb unb fo falt, 
28ie Aadnfroft über 5rül)ling§fno§pen me^t, 
$urd)'3 $>crj öe3 9(ugenblicte8 ?l[tgeiualt, 
®e§ 2obe8 grauenhafte SRajeftcit. 
Gr rife nttd) au$ ber Äinb^eit ftiHent ©djofj, 
9lu8 ihrem milben, meidjen Arm tnid) Io8; 
Gr ber £iugenö llebermutb bertrieben, 
S)c8 SebenS Gruft mir auf bie (Stint gefdjricben." 

Mit liebenber Strenge ßerrfeßte bie Mutter über bie 
.Vlinberfcßaar, halb boit bent älteften in ber Grjießttng ber 
jüngeren unterftüßt. (Sr, beffen männlicßer grüßreife fie 
moßl manche ißrer Sorgen anoertrauen formte, erfußr ben 
iibermältigcnben Ginbrud ttnerfcßöpflitßer Siebe unb Sorg* 
lidjfeit. TaS Berßältniß jur Mutter buref^iept faft alle 
feine Ticßtungen. SBenn er and) friiß auS bent engen ßäuS* 
lidjeit .Streife in baS große Seben ßinauStrat, ber Mutter 
fjat er fid; nie entfrenrbet unb baS Nooedenbucß, an beffen 
Bodeitbung ber Tob ißn ßinberte, modte er ißr in $inbeS* 
banfbarfeit §neignen. 

„Akii bu bie ntilb berflärte Siebe fjaft, 
Aor ber mir all’ in (Dcmuth fdimeigen, 
3Seil beine ftifle ©röße SüleS faßt, 
©eh’ id) bir biefeS Aud) ju eigen." 

ÜEBte er ber Mutter treu blieb, fo ßittg er aud; mit 
allen gafertt feines ScbeitS an ber ßeimatß lidjeit Scßodc, eilt 
eeßter Soßn ber Botßen Grbe. Tie beften Stüde feiner 
Stjrica finb SanbfcßaftSbilber, in betten er fid; bent monotonen 
dieije ber toeftpßälifcßen Heimatß ßingiebt, bent aßtttutgSOoden 
Tömmern ber uttabfeßbaren am grauen Hor^ont gerfließen= 
ben Gbcite, bent geßeimitißooden Spiele ber Morgennebel, bie 
über ben Mooren leife ßitt unb per mögen. TaS Tidjten 
Sßetri’S murmelt tief in ber Muttererbe, baS Heimatßftäbtdjen 
ift bie CiteUe feiner Beobachtung. Tie Seele ber Sanbfcßaft 
moßttte in ißnt, ißre Menfdßen marett ißnt oertraut. Als 
Sßetri itad; Berlin ging, feßraf er, ein rüftiger Seßmitnmer, 
oor bent Strome beS großftäbtifeßen SebenS nidjt gurüd, 
aber, eine jäße SBeftpßalennatur, mar er nidjt bereit, feine 
Eigenart aufjugeben mie bie literarifeßen Änabeit, bie aus 
ber SßroOinä itad; ber Hauptftabt manbern, um möglicßft 
fdjued Berliner ju tocrbctt unb, menn fie ttädjtlidj an ben 
runben Tifd;ett ber Äaffeeßäufer tiefe Grfaßrungett gefammelt 
haben, ißr eit Berliner ÜRomait 31t feßreiben. Ter SlrciS, in 
bent fid; ißem’S Gpif betoegt, ift nod; ettg, aber tief unb 
grünbliri; erfaßt. 3ßr Hauptmotiü ift mit einiger Monotonie 
baS religiöfe, aber es ift and; baS f;errfd;enbe itt einem 
Saitbe, mo bie (Gegenfäße gmifeßen Sj3roteftanten, &atl;olifett 
tutb Altfatßolifen fo ßart aufeinanber ftoßett. Ta fefjett mir 
oerfolgungSfüd;tige Bigotterie, bumpfen Aberglauben, aber 
aud; in Siebe uttb Tulbuitg geflärte grömmigfeit, mpftifcß* 
fitiulid;c Beeidung, affetifeije Scßmärtnerei, boßrenbe 3'reifel 
an ber Trabition, greißeitSbraitg in ©tnpörung gegen blinbett 
CGeßorfam, mir feßeit bie £>albl;cit äußerlid; berentten unb 
inncrlid) ßol;itläd;elit, aber auf fraftootte Selbftftänbigfeit, 
bie fiel; in fdßmereit .Stampfen ooitt .Stiitberglauben loSringt. 

Tie fecßS Gioocden, bie ber Gtacßlaßbaitb enthält, finb 
an fünftlerifcßem SSertße feßr uttgleid;. Einige finb im 3lls 

* Stotze ©rbe. Aon 3uliu8 A^tri. ®u8 feinem 'DJarfjfafi l)evau8= 
gegeben oon ©rid) Sd;mibt. Aerlitt. Aeri. ü. ©ebr. 1895. 

ftanbe unfertiger Stubieit fteden geblieben; bas Iprifcße Be 
fcnntitiß, bas bie Stetigfeit bcs epifeßen BortragS mit feiner 
Unrul;e unterbricht, bezeugt nod; bie Befangenheit unb Un¬ 
freiheit beit Tiitgeit gegenüber, bie bent Tidjter im eigenen 
Seben itaße an’S §er§ gegangen finb. Aber bie beibeit erfteit 
Giooedeit finb maßre groben ber ©rjäßlungSfuitft. Ter 
Bortrag feßreitet rußig fort, nur bas SSicßtigfte ßcroorßcbenb, 
jumeileit epigrammatifd; feßarf gefeßliffcn. Ter Ton ift troß 
ber ftiliftifeßen .Slnappßeit nidjt füßl, foitberit manu unb ood. 
TaS erfte Stüd „Mutterlohn“ ift, olpte meid;ßer;pg ,;u fein, 
ooit rüßreitber Smterlidjfcit unb ergreifenber (Gemalt. (iS 
mögen ißitt Befürdjtungen unb 3lüeUc^ 5» (Grunbe liegen, 
bie tiefoerborgen an ber Seele beS TidßterS genagt haben. 

Tic SBittmc Scheibe fteßt mit fiebeit unermadßfeitett 
Sößtteu an ber Baljre ißreS ManneS. Aber fie oertraut 
auf ©ott, beim fie ift eine fromme $rau, fie oertraut aber 
and; auf ihre Ipättbc, beim fie ift eine arbeitfante $rau. 
Tie jungen rüljren fiel; tüdjtig unb gehen iit bie SSelt 
ßinauS, mäßrenb ber jiingfte, ber als „biimmtieß" gilt, in 
ber Oerfadcnbett SBerfftatt beS BaterS ßerumnefteit. Au 
ißrem fiebgigften ©eburtStage mirb fie ooit beut Befudje ad’ 
ihrer Sößitc überrafeßt, unb mie Gtiobe fteßt fie ftolj unter 
ben ftattlidjen, fingen Männern. Seber einzelne begrüßt fie 
liebeOod unb battfbar, aber menn fie üerfammelt finb, ba 
geßert bie ©efprädje über ißr .§aitpt ßinmcg oott Tiitgeit, 
bie fie nießt oerfteßt. Ta füßlt fie, baß bie Sößue ißr 
fremb gemorben finb, baß fie nießt meßr mit ißr beitfen unb 
empfinben, baß fie bie Slinber üerloren, bereit SebenStoeg fie 
mit unfäglidßer Müße gebaßnt ßat. 

Tic jmeite Glooedc ift ein mürbigeS ©egenftiid ju bem 
eeßt tragifcßeit „Mutterloßn“. Sie ift ooit einem fräftigeit, 
reinen Ipumor getragen, ber nidjt übermütßig mit ben Tiitgeit 
fpielt, foitberit tßeitnaßmSöod im kleinen aufgeßt aber 511= 
gleid; mit beßaglicßent, üerftänbnißöodem Sädjeln über ißm 
feßmebt. „SpontiuS SßitatuS" ift ein penfionirter Amts* 
geridjtSratß, ber bie feßmere ^unft befißt, eS adelt Seuten in 
bem Stäbtcßen reeßt 31t madjett, ber 51t jeber frommen Gol* 
lecte beifteuert, gugleich im liberalen BilbungSoereitt Auf* 
flärung unb 2Biffenfd;aft förbert, fo baß Seber bie erfreuließe 
©enugtßuung ßat, mit biefem gemießtigen sMamt einer GJcei* 
nung 51t fein. Bei einem Streite gmifdjett bent ortßobojeen 
Pfarrer unb bem frei benfenben Seßrer gerätß feine müßfant 
aufreeßt erßaltene Neutralität in’S GBanfeit, tutb als ber feu* 
rige junge Seßrer ißn im Mimen ber SSaßrßeit ju feiner 
Bertßeibigung aufruft, ba fpridjt er mie meilanb SßotttiuS 
Pilatus ffeptifcß läcßelnb: „3BaS ift Biaßrßeit?" Tod; feine 
Stellung über ben Parteien ift bttrd; beit Streit erfd)iittert, 
unb er fod nod; eine ber feftefteit Stüßen ber Religion ge* 
morbett fein. 

And; baS Fragment eitteS größeren 9tomanS, oon bem 
Herausgeber ttad; ber Helbin „Tora" genannt, beginnt mit 
einer genrehaften, ßumoriftifcß gehaltenen ©i'pofition. Ter 
Tidjter ßat baS gange Stäbtdjeit feßr glüdlid; itt Bemegung 
gebraeßt, iitbem er mit einer föftlicljen Sdßilberuitg beS 
SebaitfefteS anßebt. Tie ßumoriftifdjc Äleinmalerei bcs 
pßiliftröfen Milieus contraftirt baS tragifeße Scßidfal ber 
Helbiit, baS mir 31t aßiten beginnen, gerabc mo baS IcbettS* 
oolle, oieloerfprecßenbe Fragment abbridßt. GS feßlt ber 
Tarftedititg nod; an ber inneren Ginßeit, bie bie tragifcßeit 
uttb fomifeßen 3üflc einer gemeinfamen Stimmung fam* 
melt. Tocl; ift biefc Raffung ber Gjpofition, au ber ber 
Tidjter lange unb müßeöod arbeitete, oiedeießt nod; nießt 
bie enbgiltige gemefen. Tettit Sjßetri lannte feinen Stidftanb. 
Stt feiner gefamtnten Gpif imponirt bie ernfte fiinftlerifdje 
Arbeit, baS Streben, attS bem fubjcctioeit, erregten Befenntniß 
31t einem fadjlicßcn, prägnanten Stile aufsufteigen. Tie 
leibenfcßaftlicße Tßeilitaßme, ber Haß gegen Gttge unb Be* 
fcßränftßcit flärt fid; 31t einem Berfteßeumolleit alles Menfd; - 
licßen, bie Berbitterung ber Sugenb geßt in einem männlicß* 
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ftarfen §umor auf. ©r beginnt, feiner (Stoffe mcitfcplicp 
unb fünftlerifcp §err gu mcrben. 

Xie befferen feiner ©rgäplungen paben bramatifcpe 
©dflagfraft burcf) bie fcparfe ©ontraftiruitg ber ißerfönlicp* 
feiten, ben lebhaften, pfgdpologifcp ficper begrünbeten Xialog. 
Xie dKetifcpeit finb feine ©pradfropre, fie agirett mit allen 
iprett ©igenpeiten. Xaper ift eS nidjt munberbar, menn mir 
iJSetri and) auf bramatifcpem ©ebiete tpätig fe^en. (Ein 
meftppälifcpeS Xrauerfpiel „Xie gübin" f)at ber Herausgeber 
(Eridj ©djmibt als mißlungen unterbrücft; bagegen fonnte er 
ein bühnenfertiges ©cpaufpiel in brei Dlufgügen üeröffent* 
lidpen, in bein ber Xicpter bie fpröbe bramatifche gönn 
fiegreicp bemäftigt pat. „Sauernblut" ift ein ©tüd oon 
impottirenber, urfprüttglidjer St’raft, bie mit bern ©rbgerud) 
ber peintifdjen ©cpolle gefättigt ift. ißetri geigt fid) pier 
ein ftarfer Dfaturalift, ber für natürliche Xiitge ben natür* 
lidpften DluSbrud pat. ©eine fiinftlerifcpe Sefomtenpeit unb 
dieife fennt bie Unarten unb ®leiitlid)feiten beS Programm* 
ängftlicpen DInfättgerS nicht. Xie ßekpitung ber (Eharaftere 
ift feft aber nid)t part — feine farblofen Silhouetten, fon* 
bern plafüfdje ©eftalten, oon ber befonberen Dltmofppäre 
ber Sanbfdfaft umffoffen. Xie (Entmicfelung fdjreitet rüftig 
OormärtS. Xer Xidjter braudjt fid) mit äJJilieufcpilberungen 
nid)t aufgupaltett; benn jebeS SBort athmet bie DBaprpeit beS 
gefepeneit unb innerlich erlebten. DÖir fepen bie fefte, red)t* 
paberifdje, oerfcpmipte unb gäbe DBeftppalennatur unb inner* 
halb ber ©tammeSmerfmale mieberum fehr feine unb rnopl* 
gegrünbete Xifferengirungeit an ©pradje unb Haltung. XaS 
leitenbe ÜDiotiü biefer padenbften unb reifften Xidjtung ißetri’S 
ift mieber baS Serpältniff gur Shttter. 

Xie SSittme beS Säuern H^otrup pat [ich boit iprem 
©ropfnedjt Dlntoit (Eidemeper, ben eS ttad) bern ftattlkpen 
Hofe gelüftet, gu einer gmeiten Heiratp Oerleiten laffen. gpre 
Xodfter Hefene, bie in ber Stabt ergogeit mirb, fomtnt erft, 
als eS gu fpät ift; ben ©opit grip, ber ftubirt, pat 
eiitgefdpicpterte grau Ooit biefent Schritte nidjt gu benacp* 
ridjtigen gemagt. Dlber oon ber ©cpmefter peimlid) herbei= 
gerufen, fcpneit er gerabe in ben Hoc^äe^§jubel pineitt. ®r 
fiept, mie ber rope Sßatron, ber Oorper fo fdfntekplerifcp 
marb, bie dJiutter miffpanbelt, unb bleibt, fie gu oertpeibigen. 
(Ein Oon bem neuen Herrit entlaffener ®ned)t günbet ipm 
bie ©cpeune an; palb finnloS Oor DButp unb Xrunfenpeit 
feprt ber Sauer DiadftS peim gu feiner „alten ©djlange". 
grip toacpt Oor ber Xpür ber ©cplaffammer, mie ein Huu^- 
DllS ber Xntttfette gegen bie SOhitter bie dieitpeitfdje erpebt, 
ba ermadpt in ipm baS Sauernblut. ©r gmingt bie Xpür 
mit ber Dlpt unb fdjlägt ipit nieber. Xer Serbacpt beS 
ScorbeS lenft fid) auf ben Sranbftifter. Dlber grip befemtt 
fiep öffentlich als SXörber. XieS baS ©erippe ber Hcutbluttg, 
bie eine SDienge lebenSooller, fdjctrf umriffener gigureit oon 
erfcprecfenber dfaturmaprpeit in Semegung fept. Xer neue 
Sauer ift meifterpaft gegekpttet, mie er in einen mobifdjen 
grad gegmängt am H0Cf)äe^Stage perablaffenb unter baS 
©efinbe tritt, ein brutaler, pübfdjer ®erl mit bem auf* 
gemirbelten ©cpnurrbart beS früperen ©arbe*Ulanen. ©ein 
Auftreten begeugt noep bie innere Unficperpeit. Sou ber 
fdjtneicplerifcpen goOialität gegen feine früperen greunbe 
fepmanft er gu ben ropefteit DluSbriicpen feiner HerrfcPcr:; 
lau ne. Dieben ipm bie gang öerfcpücpterte ältlidje Säuerin 
mit ben einfältigen leibenbeit ßügen, bie bie Srutalität beS 
©peperrn mie bie Äitute füreptet, mepr als ben füllen Sor* 
mrtrf in ben Dingen iprer Ä’iitber. grip, ber ©tubent, ift 
pier niept befonberS inbioibualifirt, unb mit dlecpt; benn fein 
eigentliches üüienfcpentpum lann fid) pier nid)t äußern. Dlucp 
er ift ein eepter Sauernfopn, breitfcpultrig, edig, lurg an* 
gebunben. ©obalb bie beiben Siänuer fid) gegenüber treten, 
peipt eS ^'ampf auf Geben unb Xob. (Er füplt, mie ipit bie 
Umgebung mieber in ben Dlaturguftanb gurüdreipt, mie baS 
Sauernblut in ipm ermadpt, bap er nid)t anberS paubeln 

faitn als ein mütpenber Slned)t, ber bem ©egner baS Sfeffer 
in bie Sruft ftöpt. — ®cr pfpdpologifcpe H^pepunft beS 
XramaS liegt erft naep bem Xobtfcplag. grip ift gebroepen; 
er pat baS bumpfe Semuptfein, bap er fid) bem ©eriept 
ftellen mup. Dhtr eine meip um feine Xpat, bie „fftotpe 
Slatprinc“, bie Oerlaffene ©eliebte beS erfcplagenen Säuern. 
Xie Xirne ift bie Xod)ter eines peruntergelommenen Spielers 
unb SerfcpmenberS, ein bämonifcpeS, aufregenbeS 2öeib mit 
ipren feptueren rotpen Haare>ü ftarl in Sieben unb Hnffen, 
fraftftropenb boep Oofl ©elbftbeperrfd)ung, immer fpriutg* 
bereit mie eine Döilbfape. ©ie ift öerborben, aber ein itu* 
bäitbigeS, pinreipenbeS ©titd Dlatur. ©ie liebt grip, baS 
pöpere SBefeit, baS ipr gu fpät erfd)ierten ift, mit oergepren* 
ber, bentütpig Oerpaltener gnbrunft. ©ie mit! ipit palten, 
ipn retten Oor ipm felbft unb ben Dftenfcpen. SUleiit fcplcppt 
fie ben Seid)nam piuauS unb mirft ipn in ben fepmargen 
Sott, gür fie giebt eS 1‘cine diene, feine moralifcpeit garen. 
Xen geläpmten, bumpf brütenbeit grip pat fie gattg in iprer 
Siacpt. Xer Serbad)t pat fid) auf ben Sranbftifter geteuft. 
SSaS liegt an bem? „Unb menn ipr fdpulbig märet, märet 
ipr eS brum meniger, mettit fie eud) in baS ©efängnip 
tpäten?" Unb meint bie Seute forfd)en, mo er bie Dlad)t 
geloefen fei, foll er nur feigen: bei ipr. Xa ermad)t grip 
auS feiner Xumpfpeit; er fiept, mie ipn baS 2$eib in feiner 
XobeSangft umbuplt. Dlber er mill itid)t, er mit! feine ©e= 
nteinfepaft mit bem, ber niept mepr ift. Xod) fie entfagt 
ipm, fie mill ipn nur fd)üpett, mie ipr SHiitb, für ipit lügen 
unb forgen. grip folgt ipr ungläubig, mit SSiberftreben. 
516er als bie ©dpoefter, bie ben mapren Slörber erfannt 
pat, ipn anfiept, bie Siige oon fid) git merfen unb bie ©träfe 
gu erleiben, mirft er ipren religiöfen Segriffeit Oon ©d)idb 
unb ©üpne bie bämonifdpe ©oppiftif ber Ä'atprivte entgegen. 
Unb Hc^ene fetgt fid) oon ipm loS; fie fauu bie blutbefledte 
Haitb beS SruberS nid)t faffeit. EßlöplicI) ertönt neues 38ep= 
fingen im Haufe- ®m DJcutter, für bie er gemorbet, pat ber 
©cprecf getöbtet. Unb grip befennt fid) Oor Dillen als ben 
DJlörber, ben gmeifaepen Scörber. Xa ftürgt bie ©dpoefter 
Oor ipm nieber unb fügt ipm bie blutbefledten H^n^e- — 
ifSetri’S Xrama ift marf* unb lebenSOoll Oom Dlnfang bis 
gum ©nbe. Xa finb feine leeren ©teilen, feine tobten 
fünfte, fonbern giille ber Straft, burep eine fiegere, finge 
Xecpnif gebänbigt. XaS dJütfter ©erpart HailPünaitn’S mag 
ipm Oorgefd)ioebt paben. DXber er fdpreibt feinen eigenen 
Stil. Xie legte groffe ©eene erinnert an bie Söfung Oon 
Xolftoi’S „dJtacpt ber ginfternip", ba Dcifita fiep oor ber 
redftglüubigen ©emeinbe befennt. Xod) baS Sefeitntnifj 
Sifita’S fteigt auS ben bunfelften Xiefeit ber dJcenfcpennatitr 
perOor, aus bem plöplicp perauSbredpenben mpftifepen (Er* 
löfungSbebürfniff ber fünbigen ©reatur. Eßetri füprt nidpt in 
biefe Xiefeit pinein. Xer DJc'orb, ben grip begangen pat, 
liegt aufferpalb feiner dlatur, mie ein Unglitcf, baS ipm 
gugeftoffen ift. (Er pat gemorbet, aber er ift fein Störber. 
(Er pat befannt, aber er ift fein Sefenner. (ES paftet etmaS 
©riminaliftifcpeS an bem ©toffe. Xenitod) ftept biefeS loeft* 
ppälifdpe Sauernbrama unter ben erften ißrobucten unferer 
neueren Siteratur, burep ©cplicptpeit, DSaprpeit, füitftlerifcpen 
©ruft, burep bie Slernpaftigfeit feines DBefeuS, baS ipn fo 
pod) fteltt über bie ©enfationSmadper unb ©imilitalente, bie 
auf bern literarifepen dJcarftc ipre ©efepäfte geräitfd)Ooll 
bef orgeit. 

i)?etri patte, mie ber HerauSgeber fagt, eine ©d)eu Oor 
ben pöperen ©tänben. ©r ftammte auS ettgett Serpältniffen 
ttnb pat aud) nur bie peimatplicpe ©nge gefd)ilbert. DllS 
DJtenfd) patte er fid) Oon ben ©dpranfen feiner gugenbgeit 
in fepmeren inneren unb äuperen Stümpfen loSgeruitgett. 
©epr fcpön fagt er einmal, baff nur bie gu deinen Seuten 
perabfinfett, bie itid)t mepr beit DJlntp paben, gu geitiepeit. 
$etri märe fein meftppälifdper ©eitrebidpter, fein Säuern* 
noüellift gemorben. DllS ipn bie töbtlid)e Sfranfpeit befiel, 
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fteucrte er gerabe, non bem fallet ft bcr täglichen Sorge 
befreit, in batf offene SUicer beg Üebenö ginauä. ©rojjeä 
uuir ,yt erwarten, wenn and) bie bcwegenben 'AU'äcgte beg 
mobernen Üebene in beit iörennpunft biefed edjten Xalenteg 
traten. tUun ift er bagin, bcr ftill fdjaffeitbe, in bem rnetjr 
wirflicgeg Seben war alg in jegn anberen. (ig ift fdjwer, 
tjier ,\u refigntren. ’ißetri fanb bie .Straft ba,yt; igitt lag 
tncgr an ber it'unft alg an feinem itiinftlertgum. 9luf bem 
lobten bette fagte er: wag id) wollte, werben ©rötere leiften. 

»•<- 

Feuilleton. 
9tact)bnicf «erboten. 

Hier Socialijten. 
Son Smilia parbo Bajan. 

Slutorifirte Ueberfejjung aug bem Spanifdjen Don £. £ucca. 

Jag SSeer batte bag Slugfegen eineg Deltümpelg. Jie ©ogen, 
im llntfreife beg Schiffeg bouteillengrün, bilbeten in ber gerne, Don 
ben Straglen ber Sonne befcgicnen, eine blaue Steppe öon unbegrenzter 
Slugbegnung. Jie Schraube beg deinen Jampferg peitfd)te bag ©affer 
mit reifeenber Schnette unb fanbte Salpeter=©eriidje unb zifdjenben 
©ifcgt empor. 

Son ben gagrgäften, roeldje fid) in ©abi;r nach ben afrifanifdjen 
Siiften eingefd)ifft, bilbeten Dier grienen am Sadborb eine in lebhaftem 
©cfpräd) begriffene ©ruppe. Sian tonnte nidjtg Unägnlkgereg fehlen, 
atg bie ©rfdjeinungen jener '-Bier. Jer ©ine, ton ftartem ©lieberbau, 
dein unb unterfegt, mar trog feiner bequemen Slrbeiterbloufe ton weitem 
atg Einer $u ertennen, beffen gauft zum gufdjlagen gemacht unb z« 
beffen milbem ©efen gar gut ber Mittel beg Staultgiertreiberg unb ber 
Schuh beg Suggirten pafetett. Er hatte einen ftruppigen SBacfenbart 
unb fog an einer grofeen, iibetriechenben Haüanna. Jer Slnbere, in 
feiner Sleibung, wie in feiner ©eftalt feiner, mar grofe unb blafe, hatte 
iutetligente unb ernfte güge, feiue furzfidjtigen miiben Slugen mit ben 
rötglichen, fegtaffen Jecfeltt fd)iigte eine golbene Srille. Jer dritte 
mar ein ©reig, fo godjbetaqt, bafe igm beim Sprechen ber Sart zitterte 
unb bie gagnlofigfeit ben 2Jtunb unter ber Safe einfatlen tiefe; menn 
ber jegmarzbraune Sittel ton grobem Judje, ber SSantel ton gfeiegem 
Stoffe unb gleicher garbe mit rotgem ftreuze, ber Stridgürtet mit breU 
fad)ent Snoten unb bie Sanbalett niegt trogen, fo gehörte er zu irgenb 
einer ber zahlreichen granctscanermiffionen, metege an ber afrifanifdjen 
Süfte anfäffig finb. Jer SSierte ... bag geifet bie Sierte, trug bag 
fcgmudlofe Sleib ber barmherzigen Scgmefter. Sie mar jung, gatte 
eine frifege ©eficgtgfarbe, ein unfcgulbtoHeg, geitereg Slntliß, ägnlid) ben 
©efidjtern frommer |>olzfiguren, bie in ben Jorffirdjen zu fegen finb, 

Jer Arbeiter fafe auf einem Satten mit meit auggefpreizten Seinen, 
bie anberen ftanben an Sorb getegnt. 

„So im Scgattcn bagin zu leben unb babei ©egäffigfeiten zu er= 
tragen, ntufe man mögt fatt betommen", brummte ber SSann ber Stoufe, 
inbettt er feitmärtg augfpudte. „©ntroeber eg ntufe einer ein Schaf fein, 
Zu Adlern 3a unb Simen jagen, mag immer bem Herrn beliebt unb fid) 
auf’g Slut augfaugen taffen, ober eg mirb igm fcglimm mitgefpielt, unb 
gleich geften fie einem ben Sdjanbfteden an, bafe man ben Slnberett 
Hirngefpinfte in ben Sopf fegt, unb bafe überall, roo man ift, Stänfe= 
reien entftegen. ©eil man mich einmal bei einem ßrataHe fag, mufete 
icg )d)tn, ©ott fteg’ mir bei, an allem Scgutb fein, mag nur gegen bie 
Drbitung terftiefe. ©teil eineg Jageg — aug Scrfegen — ein $itnb= 
gotzegen in’g Sagergaug fällt unb bie auffladernbe glamme bie gabrif 
aefägrbet, mer foEte Scbulb fein? .. . gei) natürlich! Sa biegmal. .. 
geg rauegte ein wenig, unb bag . .." 

„Slan gat fid) mogl in Siegt zu negmen," unterbrach ign ber mit 
ber SriEc, „bafe in ber grofeen lanbmirtgfdjaftlicgen Sieberlaffung, wo 
id) ggnen Sirbeit geben miU, nie ein Streicggölzcgen brennenb liegen 
bleibt. gd) Derftege baritt ebenfomenig Spafe, wie igr frügerer £>err." 

„SSan fann fieg bod) barauf Derlaffen: ©tn Sürgerlicger wie ber 
anbere!" rief ber Slrbeiter mit groüenber Stimme unb finfteren Süden. 

„geg bin [ein Sürgerlicger," erroiberte mit leifem .^ogne ber 
Slnbere. „Stein Sater mar Scgugmacger in bcr Stabt ©cija. Jurd) 
angaltenbe ©ntbegrungen eröffnete er mir eine Saufbagn. gd) würbe 
Slecganifer. get) befiße niegt einen ßentinte ßapital unb gäbe nur 
meinen Sopf unb mein Herz- geh gege nach Stfrita, tnieg an bcr £ei= 
tuug cineg Unternegmeng zu betgeiligen, meldjeg non englifegem ©clbe 
unö fpanifeger Sirbeit gegrünbet ift unb mit ben bort aflein begünftigten 
franzöftfdjen Setrieben in ©oncurrenz treten foH. 3d) werbe bie ©erf= 
ftatten unter mir gaben. sDian gat mieg mit ben meiteften Sefugniffett | 

auggeftattet, unb id) werbe alfo in ber Sage fein, bie neuen unb gumanU 
täten fociologifcgen 3beeit auf bem ©ebiete beg gewerblichen iiebeng in 
Slnmcnbung z» bringen. Unter meiner Seitung mirb eg feine Slug= 
gebeuteten geben. 'Ulan mirb bie grauen unb Stnber fegühen. Jag 
Stjftem ber Setgeiligung foll in Slnmenbung fommen. Storaütät, 
©leid)geit, ©erecgtigfeit. ©o niegt, Ocrlaffe id) ben Soften. Slber Jem, 
ber mir bie Seute aufroiegefte, mürbe id) ogne Scrupel wie einem 
mütgenben SBolf eine Sugel burd) ben Sopf jagen!" 

Jer Slrbeiter mar aufgeftanbert unb über fein breiteg ©efiegt, 
feine eiferne, fonnoerbrannte Stirne liefen tiefe Runzeln, guregen 
beg §affeg. Seine $anb fafete frampfgaft an ben ©iirtel unb 
liefe bag SJteffcr unter ber Sloufe fegen. Jod) plößlieg, ogne Ueber= 
gang, mit ber Semeglicgfeit beg Siiblänberg, fegiug er einen meiegen, 
beinage bemiitgigen Jon an, unb ittbem er fid) megr an ben grasig 
faner unb bie Scgmefter, alg an ben Jräger ber Srille menbete, rief 
er aug: 

„0 id), — id) mürbe mieg zu niegtg ginreifeen laffen! geg märe 
im Staube, grofee SJägel mit ben ^ägnen augzureifeen, nur um meiner 
grau unb ben deinen ©ürmern ein wenig ©elb zu fegiden. SKir ziegt 
fieg bag erz im Öeibe zufammen, wenn id) benfe, bafe fie mir bageim 
gungernb zuriidbieiben, nad) all’ ben nieten ©ntbegrungen, bie fie fegon 
erbulbeten. Sefonberg ben güngften, einen Snirpg Don elf Sftonaten, 
mödjte id), menn id) fönnte, wie ber geilige ©griftopg auf ber Sd)ultcr 
über’g Slfeer tragen unb mit £onigfud)en, bie mit meinem Slut gefnetet 
mären, füttern." 

Unb roägrenb er fieg bie gingerfpißen füfete, zeigte fid) plößlieg 
eine Jgräne in bem Siuge beg Slnarcgiften. 

„Següte ung bie geilige gungfrau, mag eg bod) für llngtüd auf 
ber ©eit giebt!" rief bie Sd)roefter in tiefem SJUtgefiigl. 

„So ift eg 9ied)t," bemerde gelaffen ber Ingenieur. „Sieben Sie 
ggre Steinen, arbeiten Sie für fie unb meiegen Sie nid)t ab Dom ge= 
raben ©ege. Jann mirb eg ggnen beffer gegen. Slug ben Slttentateu, 
ben Serbredjen enuädjft niegt bie gefellfcgaftlicge ©erecgtigfeit. ©ag ift 
ggre Sieinung, Sater?" fügte er ginzu, fid) an ben ftrancigcaner menbenb. 

„geg Derftege wenig Don biefen neuen guftänben," ermibertc freunb= 
lid), mit matter Stimme unb bebäegtig ber SMönd). „Sei mir geifet eg 
SWeffen lefen, Seicgten gören unb ©egorfam leiften. . . . Jag ©inzige, 
mag id) weife, ift, bafe mir fett fünfgimbert gagren unter bem Sgftem 
ber ©ütergemeinfegaft leben. Sei ung, obgleich SlEeg zu Sertgeilung 
fontmt, fann Seiner aueg nur einen ©entime fein nennen. Sficgt ein= 
mal Don bem Sittel, ber ung bedeibet, finb mir ©igentgümer. ©enn 
Sie mieg über bag befragen, mag fo Diel befprodjen mirb, über ben 
Socialigmug... mieg, einen armfetigen SJJönd), fo ift bag ©inzige, mag icg 
meine, bafe ber Scicge zu feinem eigenen 9?uß unb grommen unb um in 
bag .^immetreieg 8« dunmen, fein Herz erweichen unb Diel Sllmofen 
geben foU . . . unb bafe bie Sinnen bemutgDoE unb arbeitfam fein mögen, 
benn bag ©Dangelium fagt, bafe eg ftetg in ber ©eit Slrme geben mirb." 

„©in giibfcger JroftI" brummte ber Slnarcgift. 
,,©ag tgat unfer geitiger Stifter?" fugr ber Sitte fort, mit bem 

»euer ber Segeifterung in ben Slugen. ,,©r gab, mag er befafe, ben 
Sinnen, ©r begegne niegt ©igentgum, niegt ©elb, weil bie Habgier bag 
Herz Dergärtet . . . ©r maegte ung zu Sarfüfeern, befagl ung zu betteln, 
©r münfegte, bafe mir SlEe gleich) feien, ogne ©itelfeiten, ogne Unten 
fegiebe, ogne tgöriegte ©eltlicgfetten, bie alle beftimmt finb, im ©rabe zu 
enben ..._ Wan fpriegt Don gefeEfcgaftlicgcr ©leicgfteüung. SDlid) biinft, 
bafe eg für ©letd)geftellte — unb mag bieg bie Sdjmefter gier bezeugen 

eine gar gute Sacge ift, frei unb arm zu fein unb mit ber Sanbale 
ber ©eit unb ben Derflucgten !Reid)tgümem eing zu Derfeßen." 

„Dgo, Sater!" erroiberte bie Scgmefter. „Sun, ba Sie mieg fegon 
befragen, werbe icg ggnen — fofern Sie mieg nid)t fcgelten — meine 
3lnfid)t fagen. geg bin niegt wie Sie. gef) bin habgierig. D wie id) 
münfegte, bafe aUe bie Dielen feglecgt Derwenbeten StiQionen zur Sen 
tgeilung fänten! gd) mürbe bann gleicg fo ein paar gunbert iBdUiöndjen 
golen unb fReifeaug negmen." 

„Slber, geilige Sdjmefter!" magnte ftrenge ber S?önd). 
„ga, egrmitrbtger Sater, Sie finb ein Hoidgor unb barum fegen, 

gören, begreifen Sie nidjtg auf ©rben. ©aren Sie fegon in tfJiabrib 
in einem jener SRiefenpaläfte? Stieg fügrte bie grau beg Sutfegerg in 
ben glänzenben Salaft, bort gleich) beim granzigfanerdofter, Dor bem 
©afteü. Ju meine ©iite! ©affertröge aug meifeem Starmor, Spiegel. 
Srunnen unb Jcppidje gatten bort bie Sferbe. Unb unfere Sinnen unb 
Sranfen gaben feine Jeden, um fid) im ©inter Dor bem grofte zu 
fegüßen. Unb bie Sinber, meine fleinett ©ttgel, am ©lenb fterbetib. 
Sennen Sie mid) nid)t tgöriegt ... icg weife, mag id) fage... Ja mar 
ein Hünbcgeit ber Sennora, in einem mit Sltlag gefütterten Sorbe ge= 
bettet, ein magreg Sdjeufal, mit ganz wenigen Haaren, gitr eine Satte 
gielt id)'g, fo bafe icg einen Schrei augftiefe. Jer Hunb aber gatte in 
ßnglanb fünftaufenb Sefetag gefoftet. Hören Sie nur, Sater, fünf* 
taufenb . . . SJtit fünftaufenb Sefetag legt man ben ©runb zu einem 
Serforgungggaug. Unb biefeg graufige ©efegöpf wufeg man täglich mit 
Seife unb roogtrieegenbem ©affer... D roie münfegte id) mir, bag 
©elb rauben unb Dcrtgeilen zu fönnen!" 

Jag goizerne ©eficgtdjen gatte fid) Dermanbelt. ©in Stragl Don 
£eibenfd)aft leudjtete in ben Slugen auf. Jie Stirne runzelte fid), unb 
bie ©anaen erblafeteti. 

„©ären Sie niegt fo magrgaftig, fromme Scgmefter, mürben Sie jeßt 
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einen ftarfen SSerioeiS oerbietten," ermieberte bev «JRöncp. „®epen Sie in 
bic Kajüte unb fepen Sie, wie e! ber grau be! Kapitän! mit ber ©ee= 
franfpeit gel)t." 

Sie junge Slonne gepordpte, bie .fpanbe fattenb unb bie perlen be! 
fRofenfranje! ttirrten lei je, wäprenb fie bie (Stiege pinab jtieg. Ser 
Kämpfer flog bapin, al! ob ipn bie «Räpe ber Küfte befeeltc. Sn ber 
gerne crblicfte man ben Seucpttpurm oon Sänger. 

Jlus ber 

Der isjivee-präfert. 
.jperr Dberbürgermeifter 3cße *oar tteulief) in SSien. G! ift bi! 

jur Stunbe unaufgeflärt geblieben, ob ipn bie S3acfpäpnbf, bie färben 
SBafcpermabl ober ber Slusfall ber ©emeinberatp!waplen in bie öftere 
reid)ijd)e Kaiferftabt gelodt paben; für bie SSacfpäpnbl fprädje feine in 
«Berlin W. berühmte ©ourmanbife, für bie SSafdjermabl bie fcfjalfljafte 
«Bemerfung, worin er ^Berliner unb Sßiener 9Jac£)tleben fdimunjelnb 
berglid); für bie leßte SJcöglicpfeit enblid) fprädje fein bernünfliger ©runb, 
unb barum wirb fie toopl ber ©runb geWefen fein. £>err Dberbürger= 
meifter Bede ift ein Süpter, weldje! bejammernüoertpc ©c£)icffal er mit 
anberen 2Serwaltung!größen tpeilt, unb Siebter lieben troß ber in 
ben leßtett beiben 3nPten aufgefommenen, fünf neuen Siteraturridjtungen 
immer nod) altmobifd)e SSergleidje unb Uebertreibungen. SU! editer Ipoet 
tpat ber jperr Dberbürgermeifter hierin fein S3efte!, unb nadjbem er 
einige geiftüode «parallelen jwifdjen bem borerwäbnten SSerliner 5Racpt= 
leben unb ber «ffiicner Slrcpitefnn: gezogen, aud) fonft Singe in «Beziehungen 
ju einanber gebradjt httte, bie fid) ähneln wie Gloafe unb «RacpUgadem 
fang, bcfdjritt er ba! politifcEje ©ebict, ba! ber Uebertreibungen. §>ier 
{teilte er junäcbft feft, baß and) Berlin feinen Sueger pabe, nur baß 
man ben Kerl hier Singer nenne, bah aber ©ott fei Sauf bie gahl ber 
«Berliner Khniftlidi = Socialen hinter Singer nod) nid)t fo groß fei wie 
bic Suegerrotte. Sarauf, unb im Gifer be! gnterOiew!, Cntfd)lüpfte 
ihm ba! aüerliebfte unb feltfamerweife bon ber nod) immer mafjgebenben 
«preffe gar nirf)t gewiirbigte Gingeftönbniß, an SSien fehe man fo recht 
beutlich, bah unter Umfiänben eine bon ber Regierung eingefeßte, 
commiffarifcpe SSerwaltung bie fo hod) gepriefene, ftäbtifdje SeIbftOer= 
waltung in jeber SSesiepung überhole. 

Sa! ift ein grohe!, ein finge!, ein tapfere! SSort, unb wenn ftd) 
bie Regierung be! «preufjentanbe!, wie e! ben 3lnfd)ein nimmt, eine! 
Sage! bod) geäwungen fepen fodte, im ureigenften gntereffe S3erlin! bie 
©runbfäße ber Stutonomie ein wenig aufsüpeben, wirb man fid) gern 
unb banfbar ber ©entens be! Sidjter! unb Dberbürgermeifter! 
erinnern. 

«Berlin fiept an einem ber SBenbepunfte feiner ©efd)id)te, bon beneu, 
fobalb ade! borüber ift, in Scpulfibeln unb bnterlänbifdjen S3ücpern 
ungemein biel Slufheben! gemadjt wirb, bie aber borher braben Bürgern 
nicht! al! ärgerlichen Sopffchmerj öerurfaepen. Sa! SSeltborf füplt fich 
über bie «Maßen eingeengt, bon feinen fleinen «Racpbarn adentpalben 
bebriieft unb gehemmt, unb felbft ba! «Bewußtfein, ein rege! «Racptlebcn 
ju befißen, hilft Berlin nicht über bie trübfelige Shatfad)e hinweg, bah 
e! in feinen midjtigften £eben!functionen jeben Slugenblicf bon einem 
höcpft unbebeutenben Vororte empfinblid) geftört werben fann. Berlin 
ift in einer SBeife emporgefchoffen, wie man e! fonft nur pämifcp an= 
ji'igtid) ben wenigften! 311111 Speil genießbaren pilgert nad)fagt; feine 
innere Gntwicflung hielt ganj gewiß nid)t entfernt mit ber äußeren 
©epritt, aber biefe äuhere ift nun einmal ba, man muh f'e refpectiren 
unb fiel) nach ihr richten. Gng mit ber Stabt berfdjmolgen, überall in 
fie eingreifenb, gliebern fid) bie SSororte ihr an; ^Berliner SSiirger, oft 
{teuerfräftige unb manchmal and) intelligente, fd)(agen ihre SSopnung 
in ben gefunberen SSiüenortcn auf unb gehen bem ^Berliner ©emeins 
wefeu, ba! fie nährt, berloren. SBafferwerfe, «Riefelfelber unb Spvcelauf 
geben Sag für Sag Slnlaß 3U mehr ober minber unterhaltenben Bänfe= 
reien jroifepen bem ©oliatp unb feinen querulirenben Umwohnern, unb 
währenb bie meftlidjen SSororte fid) mit bem in S3erlin Oerbienten Steuer 
grofd)en ihrer «Rabob! faft behaglicher einrid)ten al! e! bie ^auptftabt 
oermag, perrfdjt oftwärt! ein comuutnale! Glenb ohne ©leichen. G! ift, 
al! swänge ber preufüfd)e Staat plößlicp ben «Regierung!bcsirf ©um= 
binnen, fid) au! eigner Kraft 51t erhalten, itnb liehe bafiir ben 9fegie= 
rung!besir! SSieebaben im bort sujammenlaufenben ©teuerfett erftiefen. 
Shatfäd)Iid) arbeiten fie, bie auf einanber angewiefen unb eine! Stamme! 
Slefte finb, ju gemeinfamem §eit; 9fijborf unb SBeigenfee aber, bie ju 
©atijberlin gehören wie Ghadoüenburg, Schöneberg unb bie ©rune= 
walbcolonie, müffen fepauen, wie fie burchtommen, erhalten feinen Pfennig 
au! ber grofjen Kaffe. 

K! finb beim auch, beseid)nenb genug, in ber £auptfad)e fücalifdje 
©rünbe, bie bie ^Berliner Stabtweifen ju ihrer Stellungnahme in ber 
©ingemeinbungSfrage öeranlaffen. SSill man ben ^Berliner ©ommunal= 
freifinn nadt bi! auf’! jpemb feljcu, in feiner ganjen wafferföpfigeu unb 

maraftifchen ©d)önc, fo genügt e!, feine Haltung ju ©roh=S3erlin ju 
ftubiren. .^)ier hanbelt e! fid) um .Spunbertmillionen-tprojecte, wenn 
anber! man bie Sache fo aitfafjt, baß fie nicht fdjon nad) fünf Soh«» 
wieber auf ben gtngernägeln brennt. Kommt bie Slngelcgenheit in 
glüh, fo wirb fie bie tBürgerfdjaft auf’! tpöchfte erregen unb_leibenfchaft= 
lidje Grörteruugen wad)rufen, au! napeliegenben, loealpolitifchen 5Beweg= 
grünben einerfeit!, anbererfeit! be! ungeheuren Koftenaufwanbe! halber. 
Sie ungeheure SBurftigfeit, womit ber ^Berliner jeßt ber Stabtoerwaltung 
gegenüberftept, mürbe mit einem Sdjlage weichen, mit einem Schlage 
Wäre ba! gemütliche Sehen im IKothen fbaufe, ba! bem feligen gorefenbeef 
fo gut tpcit, norbei. K! ift bem ^Berliner greifinn trefflid) gelungen, 
ba! communale Sehen ber ^auptftabt 311 berfumpfen; nientanb bebropt 
bie «Dlad)tpaber in ihren Sinecuren, nientanb neibet ben ^erren Stabte 
berorbneten ipre golbne Kette, nientanb fümmert fiep um ipre tBefdpüffe. 
SSürfe bie DJegicrung ad biefe guten Seute, bie fid) freuen, wenigften! 
im Sejirf ein Stödcpen fpielen ju fönnett, 311111 Sempel pinaü!, all biefe 
Klent! en miniature, biefe fiel) ungemein mid)tig tpuenben graction!= 
füprcrlein, unb feßte bafiir einen Gommiffar nebft bem erforbertiepen 93ei= 
ratp ein — aufter ber aufbrüdenben, liberalen fpreffe bedte teilt £>ttnb 
battad). Ser SBerliner intereffirt fiep burepau! uid)t für bie SSerwaltung 
feiner Stabt. Gr weif), ade! gept fpiehbürgerlicp bureautratifd) feinen 
SSeg; bie ©trahen werben gut gepflaftert unb mähig gut beleuchtet, beim 
©elb baju ift übergenug ba, ba! «Diüggclwaffer fdjmedt fo jiemlidp, 
wenn man fiep nur briit wäfdjt, unb bie groben Ganalifatioit!pumpen 
tpun ipre «Pflicht. Sabei ift, wa! bei beit gaplreicpen ^ecpeingefdjäßten niept 
SSunber neputen fann, ber communale 3ufd)lag jur Staat!eintommen= 
fteuer erfchwinglicp. giir Heine Slmufement!, SSictoriaparfe, Senk 
mälercpen unb gefieffen wirb aud) gefolgt, unb große Gcpauffement!, bie 
ba! SSiirgerblut erpißen tonnten, oermeibet mau auf’! Sorgfamfte. Slde! 
gept in ber Stabtoerwaltung feinen langfamen, langweiligen, rupigen 
©ang. SSerlin fepreitet babei mit feinen Ginricptungen felbftberftänblicp 
niept annäpernb fo Oor, wie e! ber S3ebeutung ber Stabt unb ipreitt 
SSacpüpttm entfprädje; punbert ffeinere ©emeittwefen in Seutfcplanb 
paben ipr barin längft ben Staitg abgelaufen unb fid) unüerg(eid)lid) 
empfänglid)er für Steuerungen unb grope «Jteforntibeen al! bie .fiocpburg 
be! gortfdjritt! gegeigt, .ftier üerfteinert alle!. Sa aber Stiemanb einen 
bireften Sfacptpeil baoon 31t fpüren meint, «Utancpe fogar, wie bie Oon 
ber Stabt abpängenben, prioaten Grwerb!gefedfd)aften, bie jeßigen ßu= 
ftänbe al! äußerft fcgen!reid) empfinben, fo regen fiep unbequeme SJtapner 
nur ganj üereinjelt. §err gede unb §err Kirfcpner fönnen ungeftört 
weiter biepteu unb «plattitiiben erfinnen; §err 33(anfenftein fantt weiter 
SBrüden conftruiren, unter benen fein Kapn hittbttrd)grtfa^reit oermag, 
fo bafj fid) bie Scpiffbefißer toopl ober übel bem magiftratlicpen 9latpe 
@d)ilbburg! {ügen unb ipre Spreeflotte ber S3rücfe entfpred)enb umbauen 
müffen; ©tabträtpe fönnen weiter bebadßfam für ipre Söpnc forgett unb 
©tabtüerorönete beffelbigen gleid)en ober gar SJlarftpaüeitterrain! oer= 
taufen. Sie fönnen e! peut unb fönnten e! Oorau!fid)tlid) nod) gapr= 
jepnte lang, wenn niept gefpenftifcp bropenb im tpintergrunbe bie Gitt= 
gemeinbung!frage auftaud)te. 

Gine «Regierung, bie ber jeßigeit SSerwaltung nid)t toopl toid, pat 
e! in ber |>anb, fie öamit in bie Suft ju fprengeit. SSümarcf würbe 
Oiedcicpt ba! SRittel, ben gortfd)ritt!ring 3U 3erbred)en unb SReppifto 
9lid)ter burep Satana! Singer au^utreiben, niept unüerfuept laffen. 
«Iber bie SRinifter, bie feit feinem Stinte tarnen unb wieber baüonliefen, 
boctorten fd)toäd)Iid) an bem «Problem perum unb gingen bereitmidig 
auf bie S3erfcpleppuug!taftif ber tBcrliner SSbaßgebenben ein. greilicp 
fd)afft man ben Stein be! Slnftoße! baburd) niept au! ber SBelt, baß 
man ipn «Jßft! «pft! rufenb umfreift. Sie Sache brängt 3ur Gntfcpeibung, 
«Dtagiftratu! muß, fdjon ber gorm wegen unb um bi! 1896 Diupe 31t 
paben, etwa! tpun. So wirb benn ein «pländjen für bie gan3 SSefcpeü 
benen au!getüftelt, ba! feilt ©elb foftet unb bod) lang unb breit Oon 
perrlicper Gingemeinbung ppantafirt. Slde fteuerfräftigen Drtfdjaften 
follen gang übernommen, ärmere ©emcinoen aber nur jtücfweü einOer= 
leibt werben. Ser ©cpwans üom Stal mag gnfepauen, wie er auf feine 
«Seife weiterfommt. G! ift ein gierlicl)er unb gut gemeinter ©ebanfe; 
@r. SCRajeftät pope 9legierung erfennt boep nun, baß Dberbürgermeifter 
Bede fein «Fiöglid)fte! tput, ipr 31t Siebe 311 fein. Gr pat immer feilt 
SRöglidifte! getpan, feit ber ©epimpfrebe auf 33i!marcf, mit ber er fiep 
poper Stede fo nacpbritcflicp 31t entpfeplen traeptete, unb man barf al! 
freifinniger SRitmeufcp annepmen, baf) ein mit llmftur30orlagen unb 
©ocialiftenüerfolgung überbiirbete! SJcinifterium freubigen feine 
Buftimmung geben wirb, um ber Saft lebig 31t fein. Unb bann fann 
big Gnbe 1896 weiter getourftelt werben. «Rad)per, wenn in ber ©e= 
loerbe=Stu!ftedung ba! leßte Sicpt au!gelöfd)t ift, finbet fiep fd)on ein 
neuer SSeg unb eine neue ©algcnfrift. 

Sie @labt0erorbueten=S3erfammlung pat ingwifäpen ipr innige! Gin= 
Oerftänbniß mit ben £>umbugprojecten 31t erfennen gegeben. Sie SSerliner 
S3itrgerfd)aft pörte fdjmunselnb, baß bie ganse ©efd)id)te fein ©elb foften 
wirb, unb obgleid) fie fepon au! reinem ßocalpatriotümu! ein B'ue>' 
midionen=33erlin mit «SSergnügen fäpe, ift ipr folcp immaterieller ©enuß 
bod) feine 3ioei, gefepweige benn äioeipunbert uub mepr SCRidionen loertp. 
So gept Slde! in ber beriipmt mufterpaften Drbnung ber pauptftäbtifdjen 
©elbftoerwaltung bepaglid) weiter, bi! ber 3erfd)metternbe Krad) fommt unb 
bie poefieOodftcn IReben gegen juft in Unguabe gefade'ne SRinifter tperrn 
Dberbürgermeifter BeQe nebft feinen Sreuen niept mepr retten fönnen. 
Soi! bie S3iirgerfd)aft fid) ben Kopf einrennt au ben uufieptbaren Sinien= 
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müden, bic Serif» umfßnürcn, unb naß Suft frfjveit, fettft menn’S einen 
■steuergrofdjen melir foftet. TaS wirb bic Beit fein, ba ei» anberer 
Siaußtnann gewalttßätig eingreift, wo ber bureaufratifßcn, frähminfligen 
llngftmeierei bic weitauSfßauenbe, ßcilfamc, aber weßtßuenbc ©roßftabt» 
Politif folgt. 

®eni Berliner ©ommunalfreifinn bangt eS um feine Bcaßt, 
beten er bod) jtßer ift, fo lange ißm bas bon ©ugen 9?id)ter mit 
Brabour bertfjeibigtc, fofglid) gewiß gut fortfd)rittlid)e unb entfßicbeu 
trcmnmgc A retclaffen »©nßlfhftem bleibt unb fo lange bie ©aßbiRebiere 
fo bübfd) abgejirfelt ftnb wie jeftt. TaS Bilb müßte fid) nun jwar ein 
wenig anbero, wenn oft unb ©eft ein ©ort mit^ufpred)en Ratten, unb 
bie ©tabtbertretung Don ©rofcBcrlin wiefe 3WeifelSoßne and) uer^ältnifj 
mawg mehr focialiftifße unb conf4rbatib»antifemitifße Elemente auf als 
fidi im 'Kolben ftaufe cinfiuben. WißtSbeftowcniger bliebe, falls Sanb» 
kig unb SKegientng nicht ,'pcrrn Giriert jum Tort eine Wenberung ber 
©abforbnung belieben, benen oon Bede eine geniigenb große SReßrheit; 
ftc finb Jur Seit ftavf fleitug, um e$ fel6ft ertragen ju fömten, wenn 
ber ficken ßingemeinbung^foften mögen etma ein drittel ifjrcr 3(nf)änger 
m ber elften unb streiten Slbt^eilung bon ibnen abfiefe. Sb« jefeige 
ivcigbeit ift beSßalb unflug. Se cf)er unb je entfcbloffener fie ben großen 
Sdjritt tljun, um fo fixerer werben fie im Befipe bleiben. TaS jeiqt 
ßd) offenfunbig baran, baß fogar in ber Agitation für bie beborfteßenben 
«tabtberorbneten=©rgänsungSwaßlen bie bebro^Iidfje grage bec Singer 
meinbung noß faft gar nid)t berührt wirb. Berlin ift noß nicht er» 
mad)t unb bem Jyreifinn nod) gauj ungefährlich. 

Sm Sntereffe ber £iauptftabt aber unb ihrer ©ntmitfelung wäre 
cS ein Biel, auf'S Snnigfte ju wiinfehen, baß an ©teile ber Unfäliigfeit, 
bte )elbftbcwuf5t fßmaßenb baS ©cepter über fie fßmingt, enblid)"eine 
thatfräftige, intedigente Seitung träte, ©er eS mit Berlin gut meint 
unb eine in ©ahrßeit große, beutfehe ©tabt auS ihr machen mödjte, ber 
wirb ben fursfißtigen IRaßnaßmcu beS ßerrfßenben Klüngels Beifall 
Jpcnben unb hoffen, baß er fortfährt, fid) felber bie ©rube iu qraben 
Tte Berliner Verwaltung oon heute, bie Gliquen, bie baS communale 
«eben nach beftem Bißtwiffen unb ©ewiffen leiten, bie «einen BesirfS» 
Häuptlinge, bic fid) gewanbt unb munbfertig an bie ©piße aller ftäbtifßen 
Unternehmungen brängen — fie ade finb überreif unb wert!), baß fie 
JU ©runbe gehen. Tic ßfefibenj, bie baut ber ©reigniffc beS qroßen 
KricgejabreS fo beifpiclloS emporblühte, ift feitbem nie mit genialen 
VerwaltungSfunftler» gefegnet worben, aber heute entbehrt fie mehr als 
je beS wirtlichen, benfenben, fßaß'enben @tabt=§aupteS. Ten bürftiqen 
©eiftern, ben erfd)rectcnbeu Talentlofigfeiten, bie fich jeßt bie ßerrfßaft 
über fie atunaßen, barf ihr ©oßl unb ©elfe nicht lange meßr anber» 
traut bleiben. Ter Stampf um bic ©ingemeinbung hilft biefleißt ba^u, 
ben Stein in'8 Boden ju bringen unb unS ben eifernen ©preepräfecten 
8U befchecren, ber nicht nur Berlins wegen faum noch entbehrt werben 
fann. Tenn fßließliß wirb, unb mit Beßt, für ben Buftanb feiner 
£iauptftabt baS ganje Sanb berantwortliß gemacht. v Caliban. 

Sie ijerbftmtöftfUungfn. 
bleibt immer bie alte ®efd)id)te: ©ßulte unb ©urlitt, ©urlitt 

unb ©djulte. Tertium non datur. Unb boefj wäre ein Tritter ntr 
Vergleißung nicht fo gans unerwünfßt. ©8 ift ein wenig bcfchämcnb 
für eine ©eltftabt wie Berlin: bon ©ßrgeis unb SiebenSwürbiqfeit 
Siueter ©efchäftSinbaber hängt e8 511111 guten THeite ab, ob eine moberne 
ftunft ju ©orte fommen fod ober nicht. Sch fürßte, fie fann uielfad) 
nidjt 511 ©orte fommen. 

©enn eine „£>erbftau3ftedung" eine ProgrammauSftedung fein 
fod, bann bürfen wir bei ©urlitt hoffen unb müffen bei Schulte refig» 
niven. Snbeß, ©djulte h‘U nod) niemals ein fünftlerißheS Programm 
entwicfelt, mit bem er in bie äftßetifd)e ©rjiehung ber J{eid)3l)auptftabt 
hatte ctngreifen mögen, unb fo ift ber etwas fläglicßc 31u8fad feiner 
x.ctoberft)mphonie (ober Slntipßonie?) wohl nicht gar 311 tragifcl) 311 

nehmen. Sn biefen ©äleii hat bon jeßer ber Bufad entfehieben, nidjt 
ber 'plan. Unb ba bie Säle feßön unb einlabenb finb unb ein Treff» 
punft ber feinen ©eit — im ©egenfaß 3u bem etwas beruheten unb 
mißgelegenen ©urlitt»Salon — fo bewerben fid) mandje ©ebieter im 
th’eidi ber llunft bafclbft um ein befd)cibenc8 Päßcßen. ©8 wirb ißnen 
gnabigft gewäßit, ebeniogut wie ben .ßerren Siefel unb Verenpi, ober 
wie Sräulein Traute ©teinthal. ^ierr ©djultc ift unparteiifd) ’ 5118 
gewiegter ©cfchäftSmann folgt er niemals bem B«ge feines fteuenS 
unb macht 3Wifd)en Sun ft unb Unfunft feinerfei principieden llnterfdiieb. 

TicSmal, wie gefagt, fteßt fein ©fern bon Vethleßcm über feiner 
«rippe. TaS .giauptbilb feines CberlicptfaaleS ift ba8 pariSurtßcil eines 
Wrrn ©djram, eine weidilid) 3erfloffenc Thumaitniabe bon refpectablen 
Cuantitäten, aber oßne bie flcinfte fünftlerifdjc Qualität. Tie bon 
fdialfßafter Sronie gebämpfte Strenge beS mpthifdicn ©toffeS ift hier 
(ebiglid) 3ur Vloßfteflung einiger feiler TOobede benußt. Unb nießt bloß 
bic Gingen feiner fchäferlichen Turdßaudit beS prin3eu pariS rußen mit 
lufternem ©nt3ücfen barauf. ?lud) bic priibc Tugenb beS ftramm ber 

fird)lid)ten ©ermanienS pußt ißre Sridengläfer unb gelobt für bie ©onne 
biefeS SlnblicfS 3iuon3ig Vaternofter im ftiden .Kämmerlein. 

TaS ift fo ein Buf«d. ©in weiterer B»fad ift, baß in ber fKäße 
biefer ©pruptiindje einige wirfltd) gute Vilbcr hängen, Porträts bon 
2c0 tJreißerrn bon .König, einem in Paris (ebenben Teutfdien. 
Sm borigeit Saßrc faß id) 311m erffen 2Kale ein Vilbniß bon ißm, baS 
einer bornehmen ungarifdjen Tarne. ©8 fiel mir fogleid) auf bureß 
fouberänen ©efeßmaef unb auSbrudSbollc Vilbuitg. Sfßt feße id), baß 
id) mid) bamalS nicht betrogen ßabe. Sch weiß nid)t, wer Sreißerr bon 
töuig ift, ßabe nie etwas über ißn geßört ober gelefen. TaS aber 
weiß icß bod), baß wir einen fiünftler meßr haben in unferem Vater 
lanbe. 2eo bon Sönig ift als Porträtift burd)au3 eigenartig. 91n 
feine ber befatutten ©roßen „erinnert" er. Vieüeidjt berbanft er am 
weiften bem ©efammteinbruef ber Partfer .Kunft, erwarb er fid) baburd) 
©igenfdßaften, bie bei einem Teutfcßen feiten finb, Telicateffe unb ©nt» 
fd)icbenßeit. Tod) fteßt er an Tiefe ber Snbibibualifirung unb Ve 
feelung ßoeß über bem Turd)fd)nitt§bermögen ber S-ran3ofen, wie nanicnt» 
lid) fein männlicßeS Porträt auSmeift. TaS ift ein frappanter .Kopf, 
ben man ttaeß beut erften Slnblicf nießt wieber oergißt: burd)auS feine 
regelmäßigen @efid)tS3Üge, eine etwas bertradte topfßaltung, ein fleiu 
wenig läcßerlid) bureß ueumobifcß»altfränfi)d)e ©legan3 unb bod) — nun 
eben ein flKcnfd), mit einem .ßers in ber Vruft unb mit ©eift im feßeu 
forfd)enben l’luge. IKeben ©auter fdjeint mir bon .König an erfter 
©teile berufen eilte mobern»fenfible Porträtfunft in Teutfcßlanb 31t be= 
grünben. Tod) wie jener ©nglanb, fo fodte er fyranfreieß bcrlaffen, 
um aus bem ßeimifeßen Vobeit erft bie bode nadjßaltige Kraft 311 ge» 
Winnen. 

©in anberer Teutfcß = Parifer, ber Porträtbilbßauer Martin 
©cßauß, bem icß im hörigen Saßre bei ©urlitt begegnete, ßat mid) 
bieSmal weit fiißler gelaffen, als basumal. Scß firibe eilte etwas äußer» 
ließe Vrabour bei ißnt unb in einer ad3» pompös angelegten grauen» 
Hüfte bei wenig Vefeelung biel ©ntgegenfommen gegen ben babßlonifßen 
©efßmacf ber europäifeßen ©roßfina»3. Umfomeßr freut eS mid), bon 
unferem Berliner .giannS g-edjner beftätigen 51t fönnen, baß er fid) 
tiicßtig weiterbilbet. ®r ßat 31001- reßt berfßiebentoertßige ©aßen aus» 
geftedt, aber 3toei ober brei finb boß barunter, bie bie früheren Seiftungen 
biefeS KünftlerS überragen, fo namentliß ein Srauenbilbniß in ©elb. 

Tarnt ift noß bei ©ßulte eine total berfeßlte Heilige ©enobeba bon 
Karl Sangßammer, eine reßt überflüffige ©ammlung bon fleitien 
SanbfßaftSbilbßen au§ bem 9?nßlaß beS berftorbeiten Venncwiß bon 
Soefen, unb fo ntanßeS Slnbere noß, baS man jaßrauS, jaßrein bei 
©ßulte fießt unb immer wieber überfießt: im ©an3ett redjt wenig 53e= 
langbodeS. 

Vei ©urlitt bagegen eine mirf(id) ßößft erfreuliße B«iommen» 
fünft erlefenfter Kunftgeifter. ©0 biel tarnen, fo biel 9tißtungen, unb 
boß Hingt adeS aufs fßönfte sufamnten, weil Talent fid) 311 Talent 
gefeilt unb and) woßl ©enie 3Utoeilen baswifdjen büßt. Ta ift Bö cf (in 
unb Siebermann, Senbaß unb Ußbe, Tßoma unb ©ßiftler, 
Tr üb n er unb Urß unb bie Tora §iß. Ta ift auß ber ün hörigen 
SSinter aufgetaußte ©ottberfing, ber B?eintaraner ©ßriftian VoßlfS, 
ber jeßt naeß Berlin iibergefiebelt 5U fein fßeint, eine ber confequenteften 
Künftlererfßeiitungcn TeutfßlaubS, bieSmal bor allem präßtig bertreten 
mit einem märßenßaft wirren SBatbftüd. Ta finb auß swei'jyra^ofen 
Touloufe=Sautrec unb Tillon, beibe mit Originallithographien, bie 
biedeißt meßr geiftreiß=perber§ als labeood finb,'jebenfadS aber feßeuS» 
Wertß unb intereffant. Ta finb aueß noßmalS wieber liebe alte Befannte 
wie Piglßein unb ©abriel Btaf, wie sXifen5e 1 unb Prabilla. 
Unb ba finb noß einige meßr, auf bie iß mir ein näßcreS ©inqeßen 
geftatten wid. 

Bunäßft jWei 9?eulinge, ein Beatm unb eine grau, .£> e r m a n n 8 i n b e 
auS Sübecf unb 91nna Goftenoble aus Berlin. 

Ter ©oftenoble gebad)te id) bereits einmal bei einer früheren 
©elegenßeit unb wies auf ißren SßcluS bom SSeib ßin. Seiber ift er 
hier nißt 3ur SluSftedung gelangt, unb bamit bleibt baS Vodreiffte, baS 
biefer befeelten Künftlerßanb entfprungen ift, bem Publicum abermals 
berfßloffen. Tie 'KuSwaßl bon Bilbent, bie ber ©nrlitt=Sa(on bringt, 
genügt faum, um in baS ©efen ber ©oftenoble’fßen Kunft naßbriicflid) 
ein3ufüßren. Sener B«g 3um Unbebingten unb Ueberfinnlißen, ber fie 
bornefjmliß cßarafterifirt, brißt nur wie 3ufädig barauf ßerbor. Tic 
farbenfrohe ©f^e einer ©anallanbfßaft 3eigt fiß noß a(S impreifioniftifß 
getreue Tämmerftubie, wie wir fie auß bei anberen finbeit. Tie grofje 
BJonbfdjeinlanbfßaft ift ein großes becoratioeS ©ffectftiicf mit einigen 
fpmboliftifßen ©ißßcn, wie 9lugen unb Bfäulern in ben Baumrinben 
ober als Krallen gebiibeten Böut^eläften. Tod) liegt ein ntagifßer 
©10113 über biefem Bilbe, ber llngewößnlid)eS bcrfpridjt. 21m tiefften 
bureßempfunbeu ift ber fragenbe Bcautt bor ber fßlafenben ©pßinp. 
©enigftenS ftc 11t bie ©pßinf fiß fßlafenb, weil fie feine 91utwort geben 
mag. ^jeintliß aber bündelt fie falfß uttb fpöttifß naß bem fßeuen 
9(ufömmliug hinüber. Ter fßreitet, bom Viicfeu gefeßen, burß bie 
briinftige Tämmerung heran, bic ©entnerlaft feiner graqen auf ber Bruft. 
©ein ©ßritt briieft 3weifefnbe Hoffnung auS. ©ein 9!uge aber ift qc 
fenft, unb was eS feßen fönnte, ficht es nißt. Sa, fragen wid woßl ber 
IKenfß. 2lber mit eigenen Singen 3ufeßcn, baS ift ißm nidjt bequem. 

Unter ben Vabirungen ber ©oftenoble ift eine, ein talentboder Ver» 
fuß („Sehnen"), eine bod gelungen („©rwadienbe ©rbe"), eine britte 
gänjliß berfeßlt. Sie ift eine Porträtftubie nad) Pr3t)bl)S3eioSfi 1111b 
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finöet ipre .Stift! in bem ißorträtbilb ffJrspbp^etvSfiS, baS ebenfalls Von 
Anna ßoftenoble perrüprt. XaS ßelbilb gibt uns ben 9Dlenfd)en roie 
mir ipn fenncn, in liebenSmürbiger intimer Auffaffung. $ie jRabirung 
foH mopl eine ißpantafie über biefen SRenfcpen fein, oieneidjt and) ber 
Serfud) eines „fpmboliftifcpen" fßorträtS, eine gurücffüprung ber mobern* 
complicirten @eficptS3Üge beS gnbivibuumS auf naiV=primitiVe gormen, 
um fo baS Allernacftefte ber Seele jn pacfen. 21 ber biefe auS iiberfättigtem 
«Raffinement fünftlicp perauSbeftiüirte 9?aibetät mufete mit «Rotpmenbigfeit 
eine Xobtgeburt tuerben. (Sine maSfenpafte Seere tritt an bie Steile ber 
gemollten ßinfacppeit, unb für bie geopferte fßorträtäpnlicpfeit entfdjäbigt 
am aHermenigften bie ftilifirte Xenferpofe. AidjtS toirft ed)t an biefem 
Silbe, unb ba eS im ScpaffenSfreife ber Zünftler in vöEig ifotirt haftest, 
fo ioecft eS bon vornepercin gegen fid) eine bittere SfepfiS. Sollte eS 
Anna ßoftenoble ftattpaft gefunben paben, fid) mit einem Stale „um* 
jufrempeln?" ©eip fie nid)t, baf) fie bamit über ipre frühere Xpätigfeit 
ben Stab bricfjt? Sie tpäte meit beffer über ipre nenefte gnfpiration 
ben Stab ju bred)en, unb ipren Scpmerpunft in fid) 31t bepalten, ftatt 
ipn aufjen irgenb mopin 31t berlegen, mo fie fremben ßinflüfterungen 
ftcf) preiSgibt. . 

Son Hermann Sinbe fd)eint man ©uteS ermarten ju burfen. 
ßr pat einen fcparfen Slicf für baS ßparafteriftifcpe unb eine geübte, 
ficpere ©inige Silber auS gnbien bieten bornepmlid) ein epotifcpeS 
gntereffe. Seine „Scatfpieler" fiub ftofflid) tribial, aEein in ber male* 
rifcpen SortragSmeife fo brillant, bap man baS «Rein=Stofflicpe überfiept. 
Sinbe ift fein ©riibler unb opne ben poefievoEmietapppfifdien gug, ber 
ber ßoftenoble eignet, ©r ift aber barum bocp nicpt ber erfte befte 
Abfcpreiber ber SRatur. Xafür berrätp fein ganzes Auftreten gubiel 
fßerfönlicpfeit. , 

Ueberpaupt, maS ift baS für ein bummeS ©ejänf in unferer gett 
um AaturaliSniuS unb SupranaturaliSmuS! ? Xer ©ine fagt unS: 
„Sleibet ber ©rbe treu!" unb ber Anbere: „Raffet bie ©rbe!" Sann 
aber nicpt aEeS SeibeS im Sünftler lebenbig fein, — als Stimmung?! 
Hat er nicpt Stomente, roo er bie ©rbe liebt, mit ber jutraulid)en ©pr= 
furdjt eineS fiep anfeptniegenben SinbeS? unb anbere, too er ber ©rbe 
flucpt, meit fein feffellofer ©eift über allen irbifepen fünften mit ben 
©eftirnen freift? gft nid)t SeibeS ber AuSflup eines fiinftlerifd) poep* 
erregten ©emütpSsuftanbeS? ©aS foE alfo ber ®ogmenjmang in Sadjen 
ber'Sunft? Ober pat eS einen Sinn: bie Xogmengläubigfeit ber 
Anberen öerlacpen unb Verläftern, aber für fein eigenes Xogma un* 
bebingte llntermürfigfeit forbern? Scplieplicp trägt geber bocp nur fein 
eigenfteS Xogma in fiep felber, baS Xogma, baS ipm ©leid)gemid)t, 
ßntmicfelungSfäpigfeit unb Separrlicpfeit giebt, baS aber für «Riemanben 
anberS einen Sinn pat als für ipn felber. 

©aS id) bemnaep ettoa bei ber ßoftenoble fdjäpe, baS merbe icp 
Uon einem Staune mie Seibl nun unb nimmer forbern. ©r gepört 3U 
ben ©etreuen biefer ©rbe, unb um eS gleid) 3U fagen, 3U ben unbebingt 
©etreuen. Xarin fteeft feine ©röpe unb feine ©ud)t, barin murmelt 
feine gefammte, fo erftaunlicp poepgetriebene Sunftfertigfeit. ©S finb 
bei ©urlitt Hanbsekpnttngcn bon ipm ju fepen, bie in gemaltiger maf= 
fioer Sdjriftfüprung ben momentanen SinneSeinbrucf menfcplicper ©r= 
fepeinungen feftpalten. So fimpebnaturtreu baS auSfiept, fo gefpenftifcp* 
qrop mir ft eS mieberum. XaS Stpftifdje liegt barin, opne bap eS als 
SJarfe ängftlid) aufgeflebt ift. gn pöperem ©rabe nod) gilt baS bon 
einigen Sodrätftubien in Oel, bie g(eid)faHS auSgeftellt finb, namentlich 
bon bem Sopf eines älteren Herrn, ber etma Siirgermeifter eines ober* 
baprifepen gtecfenS fein mag. Xiefer Staun, beffen ©rbenbafein fur^ 
ift unb beffen ©ebäd)tnip halb bapinfepminbet, er ift bod) gemalt, als 
fäme e§ barauf an, fein Silbnip aere perennius ^u geftalten. ®er 
Sopf ift lebenSgrop gemalt unb pat bocp ctmaS ßofoffaleS. ©ine Slafttf 
ift erreid)t, bie gerabe^u unerpört ift. ®ürer, £olbein, ®iäian, SelaSquej, 
an alle benft man, — unb eS ift bod) etmaS ganj StnbereS, baS pier 
gefepaffen mürbe. 2lber etmaS ebenfo ©ropeS. 

3um Scplup fei Stucf noep ermäpnt, ber unS bieSmal mieberum 
als Silbpauer entgegentritt, ©r pat bie Serpentintän^erinnen, an beren 
Silb auf ber vergangenen SommerauSfteltung man fid) erinnern mitb, 
in einem Relief mieberpolt. 2lber biefeS fReüef ftept fo pod) über bem 
genannten Oelbilbe, bap man nunmepr ju ber feften Ueber^eugung 
gelangt, bap ber Silbpauer in Stucf baS urfprünglicpe unb ftärffte 
Talent ift. Sraft, SpptptnuS, S(pmung unb Slnmutp ber Semegungen 
finb fd)lecptmeg unüergleicplid), finb ebenfalls mit ©migfeitSaugen angefepaut. 

^ran3 Seroaes. 

Dramotifdie ^npljrmtgcn. 
„®ornenmeg." Son geliy fJSpiltppi. (Seffingtpeater.) „3tobin= 

fonS ©ilanb." Son Submig gulba. (®eutfcpeS Speater.) 

£err gelip fßpitippi maubeit mieber feinen alten ©aug. Stuf bem 
®ornenmeg gept er pinab inS ®pal ber ®pränen unb bann auf pettem 
Sonnenpfab naep bem nötpigen llmmeg burd) eine Sircpe in ein ftraplen= 
beS Srautgemad). Dber um auS ber gepöbenen unb gcmäpltcn Spracpe, 
bie mir Von biefem ©ert noep in ben ©liebem ftedt, in einen trodneren 

Son xu verfallen. $err geü? SPilippi pat ben auf furje 8eit fünftlicp 
angenommenen SealiSmuS mit fiiplem 3:reimutp abgelegt unb giebt jept 
fein SerjönlicpfteS, ein fRüprftüd mit gtüdlicpem 2luSgang. 

ftätte Spilippi nicpt fotepe franfpafte Sorliebe für ben Scpmung 
ber Spracpe, fo mürbe er für ben fepönen Xitel „ber Xornenmeg" bie 
xmar nid)t fo fepöne aber jum Stil beS StiicfcS ungleich paffenbere 2Iuf= 
feprift toäplen müffen: „Unfcputbig Verurtpeilt ober: ©aS fie auS Slutter^ 
liebe tpat." it , 

Spüippi pat getvif) einmal etmaS baVou gepört, bap für bie 8U' 
fdjauer eineS ®ramaS bie 5urcpt, eS föuue etmaS gefepepen fein, 
jeben Slugenbltcf fiep ju entpüllen bropt, aufregenber ift als bie »urcpt, 
bafe etn)a3 qeid)e()en U)irb. atmofpt)ärifd) UntjeilüotXe, bie @ct)ulbf 
bie burep bie Zimmer fcpleicpt; bie Sünbe ber Sergangcnpeit, bie m ber 
Suft nod) liegt unb beflemmenb ben ?ltpem ängftet, fodte ber erfte riet 
fdnvitlbumpf anbeuten. ®er eben auS bem ©efängnif) entlaffene .naffi- 
rer Sülau, megen ®iebftaplS trop feiner Unfd)ulbSbetpmerung ju brei 
Sapren Verurtpeilt, fommt ju ber f^rau ©ebefinb, ipr für baS ju 
bauten, maS fie an feiner Xod)ter getpan, gleicp^eitig aber um nodpnalS 
i\x t»erficbern, er fei fd)ulbIo§, et tüiffe nid)tf lüo^in jene fefjlenbe Summe 
qefommeu. fturj juvor aber patte %xau ©ebefinb mit iprem Sruber 
von iprem Verlorenen Sopn gefproepen, ber vor brei 3>apren nad) ^apan 
fpebirt morben ift. . 

©enn id) felbft nid)t fcplau genug gemefen mare, ba einen bitter* 
böfeit Rufammenpang apnungSVoü ju fuepen, fo patten miep jept meine 
Hintermänner unb Hinterfrauen, bie längft fpipbübifdien Serratp ge= 
mittert, grünblicper beleprt. ^nbiScret gegen bie ©epetmmffe einer 
feufd)en ®id)terrebe tpeilten fie fid) gegenseitig bie ©ntbecfuug nut: Sulau 
ift fid)er unfd)iitbig, ber Sopn mar ber ®ieb. Steine Hintermänner 
unb Hi^terfvauen maren intelligent, bocp Spüippi in feiner admaltenben 
©üte mupte auep für bie Stinberbegiiterten, für bie 9lrmen im ©eift ju 
forqeti unb ipnen gutmütpig bie fpannenbe Aufregung 31t löfen. J^ur 
fie fpielt 3-rau ©ebefinb in palbfauteu Snterjectionen unb jur e>eite 
qefprod)enen commeutirenben 2luSrufen laut unb beutlid) barauf an, 
ipr Sopn ift ber Attentäter, unb fie felbft pat auS Slutterliebe ge* 
fcpmieqen, als mau ben Unfd)ulbigen inS ©efängnifj marf. _ 

®er 51 ft fd)liept mit bem bebenfliepen ßopffdmtteln eines fonft 
qanx Vergnügten alten Herrn unb bem©ort: Hier jtimmt etmaS nicpt. 
®aS publicum aber ift tiefbefriebigt, ba§ eS Viel fliigcr ift, als ber alte 
Herr unb bie übrigen Serfnnen unb bap eS gunj genau meift, maS pier 
nicpt ftirnmt unb applaubirt. ©i gemip mar eS jebod) ganj flug Von 
Spilippi, feine Sevfonen etmaS fd)iverpörig gegen a part fpreepen anju* 
legen, mie verlegen märe er um ben jmeiten Aft gemefen, raenn fte baS 
©räplicpe fd)on im erften erfapren. 

grau ©ebefinb muff pier felbft beiepten, unb jmar iprem anbern 
Sopn, bem guten Sruber jum Ünterfcpieb Von bem Süfen nad) ^apan 
erportirten. Unb fie fann nicpt anberS, benn biefer Sopn liebt Sülau S 
Xod)ter unb miß mit ad’ feinem recptSanlvaltlicpen Scparfftnn bie Ult* 
fepulb feines fünftigen S^miegervaterS entpüllen. 

®aS Stofflidje ift mit biefem tpränenfeuepten jmeiten Act VoUtg 
erlebiqt. ©aS bleibt für ben britten? gür einen Xicpter: ber tragifcpe 
ßonflict im H^jen beS SecptSanmaltS jmifepen feiner Siebe jur Slutter, 
in biefem galt gleid)bebeutenb mit Scpmeigen unb ber Siebe ju feiner 
Sraut bie qebieterifd) fRepabilitirung beS SaterS forbert. (>'ür SPüippr 
qiebt eS baS nicpt, fein SecptSanmalt ift fein irbifcp empfinbenber 
SJenfd), er ift ein Anmatt beS IRecptS, unb nid)t einen ÜRoment jmeifelt 
er baran, bie ganje Slngelegenpeit ju entpüllen. 

©aS bleibt alfo für ben britten Aft? Spitippi tpat nur einen 
fleinen Scpritt vom ©ege unb fiepe, er lanbet fieper vom Diiiprftücf inS 
Xpefenftiicf. gn ben erften Aften mürbe nur gemeint, im lepten mirb 
qemeint unb biScutirt. Xpema ift: Supen unb Sdjaben ber Scutter- 
liebe; ijifiicpten ber ©Itern gegen bie tinber; ©rjiepung unb Serant* 
mortung. ^ 

9!ecpt geräufcpVoH betpeiligt fid) an ber Debatte, ber im nötpigen 
gRontent auS gapan peimgefeprte verlorene Sopn. Stan rebet viel pro unb 
contra, ber alte Siilau nimmt aud) fein Statt Vor bem SJunb. ^inmer 
energifdfer meift er — mit fd)önem ©ort für eine päfelicpe Sabpe — 
auf ben Xornenmeg pin, auf ben Xornenmeg 311m ©erid)t, ben g-rau 
©ebefinb gepen folle. ga, er mürbe nod) viel länger gerebet paben, 
pätte nicpt feine Xocpter ben überaus Verftänbigen ©infatl gepabt, ipm 
fRecpt 311 geben, alfo auf ipre Siebe 3U oersiepten unb bann opnmäd)tig 
jitjammennibrec^eii. ©ic formte ba§ Qöhj tu^ig tragen, benn 
nerläfet bie ©einen nid)t. Unb nnrflid), Süiau inirb ioei(^f er mufete 
jept maS Siebe Vermag, feine Xodjter erpolt fid) mit bebäeptiger Sdinelle, 
über baS baS fid) feiner fpmpatpifdien ßparafterantage naep Von 
Vornherein 3U gliiefliepen Srautleuten qualificirte, reiept er bie Ser* 
föpnungSpanb. ®ie „tiefere Sebeutung" beS StiicfeS ift alfo Siebe 
entfüpnt burd) Siebe, am „Sd)er3", ber „Satire unb ^ronie feplt S 

Xen Sd)ei'3 vertritt ein alter Dnfel auS Sremen, mit ©ourmanb* 
mipdjen, Satire unb gronie, ein unmöglicp caritirter ©arbeaffeffor, 
beffen Regierung nie unb nirgenb ift gemefen. 

Scper3, Satire, gronie unb tiefere Sebeutung fmb tu biefem ©erf 
eiuanber mertp. . , , 

Son ben Xpränen Spilipp’S 3um Sacpen Submig gut ba S. 
gulba pat ©ip, ©rasie unb funfeInb=brillirenbeS gormtalent, 

er ift babei ein gefepieft fpielcnber fßointenbiSponent, bem niemals baS 
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§fr* ,n.ut. bem burcpgept, ber fid) nie öergiebt imb ben Mäßen 
yumH immer tn ber $anb behält. Ta« finb Sigenfd,aftcn bie mo," 
riiapen rann. ,yulba erfcproert un« aber ba« Vergnügen ' ba« mir 

l’al'cu ,mb b^ Wir o>" winftcn in feinen Wolierciiberfepungen 
genießen, bafj er non fiel) ftet« mehr nerlangt, al« er geben fann.1 llnb 
nu bem einen Verlangen nid)t jufrieben, forbert er non un« ebenfall« 
bnß mir it)m mebr geben fotten, al« mir itjni geben fönnen. 4er fühle 
.lopriedmer ima garte öergenSfäben fpinnett; ber roipiqe danfeur miH 

le fc NetoJ!!“«™ ftrofenben ®t>ie8eI öor b«« «ntlj baden. Ta« 
mlJ- v" ?° i^" iu ^'1 mu& ihm fo tpeatralifdpäufjerlid) 
rocibcn: btc foctale Satire gapm unb fpiclcrig. B’ 

i! . jj" fci"cm neuven Öübnenmerf „Nobinfon’«Stlanb" fommt 

Ä,^rb?er £ tStJt" ** bk dne§ *** 

^ frJ,n b-l" ?,cn,t bc? SaPital« gefteüt. Ter Sommergien* 
ui) Laftor iclbit jdjminimt auf ben ©ogen internationaler Unter* 

one‘gr°6tcn ©tilg, 3n biefer ©eit lebt ein Wcnfcp ber ifl , -,m älll'ed)tnnbet unb bergeben« nach einem «Blaß fudit 
... er ’*mc ®n Q9^n unb Äinflc mißbar machen fann. SIrnolb «Balm 
)t ein Wann im Sd,atten. Sr fühlt, baff er etroa« reiften mirb ab!" 

na0d)bSötemen nn£-&en‘ 3n Sfe f^ntatifirten SSer^äitniffe, mo' man 

.f *5 

SÄ ÄÄ“-'1 t6‘mm K,Äf :s 
„ V* ?(.att roenbet f«$ unb bie 3bee fängt an gu fbiefen Ter 
gmeite Jet bringt eme anbere ©eit, ben ©egenpof jum erften. 
nu r „s~Laf. Öf°6e mtt bent Sommergienratl, Eaftor unb feine 
©efenfehaft eine ©eltreife angetreten haben fcheitert an einer unbe 
mohnten 3nfel. Tic Wenden ber Sulfur qerathen in bie St X« 

fo.nm!nrf,CU ®e^ättnif,’e- 3e&‘ W bie ©tunbe für SIrnolb* Sßalm ge* 

©äpienb bie anbern ratplo« fiel) anffarreit unb ihnen iebe Sr- 
fenutniß ber Situation fehlt, nimmt er, ber gefiebert ift um fein Tafein 
um icahnmg unb Sdjlofßätte gu fämpfen, bie Rüge! in bie ßLb' 
Unb nad) furjem ©tberftreben mirb e« Sitten, menn auch recht mift* 
heignugt flar baff ihnen ber in Europa, in ber Sulturroelt SSeraditete unb 
Ueber,ebene ,n b efer ©eit bei ©eitern überlegen i Unter e 
mihrung mirb al,o regelred,t colonifirt. Sr ift ber Organifator unb 
mhlt nun ginn erften Wal, bafj er mirflid) etroa« fann 9 

llnb bl* 3bee Welt weiter, ffia« für ihn fierrficMett für bie 
s nt6e^U"9 iDav' 9C^ äu Snbe. Sin Schiff naht bie ©efeld 

)d)a,t mirb gerettet Suropa minft, bie Sultur, bie eleftrifd)en fffinaeln 
bu ©eit ber Staube, ©rabe unb Sonbentionen. Unb bott tiefer Ironie 
’’ »j'r,l#e in~n ^rno*b QUf biefem Stoben mieber in ba§ Süchte 
gurudfinft. Sie mofleti ja Sille gern Stma§ für ifin tfntn nfw>>. »" i 

3teKe"' ®fQni!na bnt er gemacht, frembe^ Sprachen berffeht'n- 
nid,t ^pecialgebiet bermag er and, nicht anguqeben ©elb aefdieuft min 

bei Sultur geroorben mare, menn er nicht bod) noch burd) Prtnjlidie S8er* 
mittelung ba§ öfoubernement jener Sfobinfoninfel erhalten hätte Shin 

.^“«M^WänhenWIuS - ÄbAig, „S an K^ÄÖnTgin 
fehlte auch nicht, benn Sommergienrath« 9?i^te folgt ihm. 9 
cv , !;ee -w fpumor au«gefponnen, fonbern mit ©in 
^a eigentlich hat ,td) &u(ba um biefe Sbee, bie höcfifte Sharafterifirunal- 

Sr1 fc!nmansSuh 0ttt’ ?Jer^“u^. üic[ geüimmert, fonbern eine ©elbe 
rur temen ©t&gefucht. 3n bem ©egenfa^ ber oerhöhnten (ururiöfen 

ÄÄ V? be,n üerInffcnc» eiI“nb finbet er ^ Iber S 
St üf Ä s“?nsn> le,tcr ®UI'be«genoffe läßt ihn hier im Stich. Sein 
~ bl*^ ^n 9Q„r nicht auf leichten göfien, unb bie fßointen 

Nl\nb Uunmen muhfam. Qd, finbe e§ nicht fomifd, menn bie 
ttn r!*nsUno1' fn(mctt u,lb Socu«nufibäumen in ben erften Wo= 

menten nad, ber lanbuna nad, einem Seltner rufen, einen Schußmann 
holen lafien moHen eiu öotel beriangen, menn e§ a'ud, gmeiten lange« 

fvampfhaft. """ M,enWt' unb ba§ «reingelte 2ad,en Ifang nur 

Tie ntoberne »otnanfif, bie in ber Wifdjung bon ©rohftabtembfin- 
bimg unb ber üppigen efotifcpen ©eltefnfamfeit be§ Wärdjeneilanb« lieat 

bif Tidm!n?V "u"’Pb‘J1 ev 9cIocft. bäl,e- (äBt &ulba linf« liegen, unb 
bie Dichtung ber Stehe, bie unter ]üblichem öimmel, Spbia be« Som- 
mergtenrath« dichte gu SIrnolb gieht, ben fie jept hemunbert ber ihr 
bae berförpert ma« fte in bem pringlichen freier gu ihrer Snttäufchuna 
biergeben« gejucht, bleibt in Nüchternheit unb Sonbention fteefen aber er 
m""'c ^fur baMocial = fatirifd)e Stccfenpferb, ba« ingmifdjen immer 

noch ‘em feuriger Nenner geroorben ift. 
Tie ©efeDfchaft auf ber Snfel ift eine fleine StaatSgemeinfchaft 

bie au, gegenfeitigen Seiftungen beruht. Ter Sommergienrath mie ber 
|m, rnerba, W« Srutolitdt bet iibetjmgt, baft Jg 
©tberftnn ift gu leben, ohne gu arbeiten; fich bon ben SInberen er= 

wr* *“ Ln,fen' ^"5 fdb,"t ein 'Squibalcnt gu bieten. Tiefe nad, 
benffnhe Äadie mirb recht nieblich, roirffam herau«gebrad,t. 

c,rtfs S£fr* *ft£ba 9:Cv‘ "llterr- Hubert nicht bor biüigen Sffecten. 
v ak bi bet lieh auf ber 3mel eine Partei ber Ungufrlebenen, ber Wip 
bergnugten, ber tiorgeler. Ta^ ba« hier nun gerabe Tiejenigen finb, 

bie in Suropa für gcroiffe Ungufriebenheit fein Chr haben, ber Krim 
mib bet Eommergienrath, ift roipig. Tap ihnen aber mit grober be- 
mupter Slb)id)tltd)feit SIerfammlung«fd)Iagmorte bon Unterbrüdfung,’ «e= 

biQig'pfffenSft ' Ätt*6eutunB iu ben ®h,nb 9c[c9> werben, finbe ich 

U"b Sulba geht rociter. Sr fehreeft bor Äunftttibrigfeiten unb 
gcWmacfbe eibtgenben ©emeinpläpen nicht gurücf. Sr läfjt feinen SIrnolb 
falm ber pringlichen Trofjne fo grünblich bie Sebiten lefen, ban iebe 

berfteTtief?nn?nt<l9Srebe 9e9C" no‘bleibenbe Agrarier fid, baneben hätte 

«•,_ bie ®trQf£ bfieb au«, ©ie fid, am Sibenb bor* 
her bet hppt an ber Steüe, ba ber alte Dnfef au« «Bremen ben 
blafirt feubalen Negterung«affeffor Dornahm, ©efiunung«beifall regte fo 

bonn9frÄ ?Se-rh Q^nu?r8. an ben d)ri'tIid^’n «bei beut Cher Nation 
bon fräftiger ®tebermann«ßimme ein fernige« iörabo. ^d, habe ffulba 
roegen btefe« S3rabo« nid,t bebauern fönnen. 

Offene Briefe unb ilufjuorfen. 

©egett moöcritc etßatshanrcrottc. 
Sehr geehrter .£err! 

^fn Shrer Nummer bom 19. Dctober fommt ber SScrfaffer ber 
Stbhanblung „Woberne Staatäbanferotte" gu bem Nefultate, bie gu* 
Irbfirnfe1 )laub,^r)taaten mußten bie Smiffion«häufer anhaltcn, beim 

”eu« Anleihen mit Staaten bon gtoeifelhaften ginangber* 
haltnifien bte Sebtngung gu fteQen, bap im gafle eintreteuber 3ah(nng«* 
unfahigfett eine internationale «Regelung be« Staat«fd,ulbeubieufte« gu 
erfolgen habe. Tiefer ©ebanfe, bem man lebiglid, beiftimmen fann 
erfordert gu feiner Sluäführung für Teutfdjfanb eine reid,«gefeplid,e 

Ut9' vermlt 6ielet. blc in bieler ©effwn gu erroartenbeSörfen* 
gefepgebung bie ©elegenheit. SJi. S. foHte mau jeboep noch einen Sdjritt 
roeiter gepen unb reid,§gefeplid, ben §anbel unb bie börfenmäfjiqe 
! f°.!‘rtun9 «ue1!. (flI»fiigcr) ©erte foldjer Staaten, bie eigenmächtig ipre 
©laubiger berfurgt paffen, bi« gur Srgielung einer foldjen Sinigung 
bei bieten. Tann rour&en bie betpeiligten Staaten menigften« fepon jept 

merhen' 'Ä nirf)t 9003 °f),tC ^Igc bleibt, unb fie 
1, fv'w bt ■lire ?ÄuFft,BWt in ahf^harer Beit jebenfall« mieber 
f“ ' 1 roirb' Jicb. Sintgunggborfchlägen gugänglid,er geigen, ^n 
btefem Sinne follte bie 23orfengefepgebung roirfen. 

^ocpachtung«bolI 

Sin Seibtragenber. 

^loüjeu. 

O 03•• frää^rungen a“? ber Urfcpmeig. Non Weinrab Sienert, 
2 €>aeffel.) Ter in ber Sdpoeig längft befannte 
unb gefdjajjte Srja^Icr tritt mit biefen beiben Sänbeit nun erfien TOate 
Dor ein größeres publicum. 9Katt mürbe Sienert Unrecht tbun moDte 
man tpn mit irgenb einem anberen befannteren Slobelliften, etma mit 
©ottpclf ober Slucrbacp, Dergleichen. Sr ift eine burd,au« felbftftänbige 
Jcatur, ein ©albbogel, ber, unbefiimmert um litcrarifcpe Nicptungcn 
te‘" wie ipm ber Schnabel geroaepfen ift. Tie aept ©efehidpten 
be« Suche« fpielen im fternc ber Sdjtueig, in ben Streifen ber Söauern 
i «"’t r- ^ ?,g» unb 5ubr^ente, mit bereit Tenfmeife unb Spradje' 
ber Serfafjer auffaflenb bertraut ift. Ta ift feine falfdje Sentimentalität 
mie fie fid, fo gerne in anberen Torfgefcpicpten breit maept - ruhig unb 
facpltd, »erben bte einfad,cn Slegebenpeiten ergäplt, in fnapper fnnftlofer 
gorm unb tn berbent, bolf«thümlicpem Tone. SIber über bem ©angen 
lagert etn Vwwh hon ^oefie, man atpmet ben roitrgigen Tuft ber Tannen 
unb bte feudjte Stühle, bie bon bem ftiüen grünen See bon flauen gu 
be" em?°J:ftei9t- Un,er ben Srgäplungen hat un« bie erfte, 
furTeif ®rautfaprt" am meiften angefprocpeit. S« ift bie rüprenbe 
©efcpichte eine« Sentenburfchen, ber mit bem Sieh feine« Säuern „in'« 
©elfdjtanb reift unb bort ba« £>erg eine« italienifcpen Wäbcpen« qe= 
nnnnt, obroopl Seine« bon beiben bie Sprache be« Slnbern fpridjt ober 
berftept. Son ben übrigen Stücfen feien nur noep „Ter jauepgenbe Scrq* 
roalb etn wurbtge« $enbant gu -Steller'« „{Romeo unb Bude auf bem 

Sä1« ' tUrrb »"^ene *vfte ^ebe,'' eine föftlicp humoriftifdje ^bpllc au« 
be« SBerfaffer« Sugenbgett, perborgepohen. S« foH bamit nicht gefagt 
roerben, bafj bie anberen ©efdjiipten be« fd,ön au«geftatteten Suche« ben 
genannten an ©ertp naepftänben, aber e« roiß un« bebiinfen, al« ob 
ftd, tn jenem .?obeHen=fileeblatt bie ftarfe Bnbibibualität unb ba« fonnig* 
heitere ©emutp be« SSerfaffer« am beutlicpften au«fpräd,en. 

3. N. «. 
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JVngeigen. 

Bei Beeilungen berufe man ftd; auf bie 
„©egenroarf“. 

fron? (5riltfiarjfc. 

Sein £eben, Diäten u. Senfen. 
©argefteilt Uon 

<£. £ rt « g c. 

2,40 9D1., geb. B SDl. 

d. Bertelsmann in ©iiterslol). 

pauiii Iriciitid) S'tiouf 
®E(ammette .grfjrtffEtt. 

§erau§gegeben üon ^cUcv. 

12 SBiinbe, SabeupteiS 60 9Harf, liefert 
brofcfjtrt ttiie neu 

ilg“ für 26 Mark 

franto, bei franfirter (£infenbung be§ 33etrng§ 

Eugen Stoll, Antiquariat, 
Freiburg i. SSabeit. 

• Sit 8i§nttf41uininct • 
ber 

„g>egewr>ar f“ 

neßfl iia^trag 
erfcbeint foeben in jmcttcr but*(J)gefelHMee 
Auflage unb enthält u. a.: 

Bistttardt 
im 

Urteil feinet ßeitgenoffen. 
«Beiträge Don Juliettc 2lbam, (Seorg »ran* 
fces, Cu&wtg öüdjitcr, ^fetir 3>at?n, 211« 
pf^nfe ©aubet, £. »an 3>cyffcl, 2tt. »on 
<Egi6y, <S. fettere, 21. ^ögajjaro, Zf)* 
Montane, K. Z. fvamos, 2Uavtin (greif, 
Klaus (fivotb, ^riebridj 
fiaccfcl, £. »on ßartmaim, ^ansijopfcii, 
panl fjcyfc, U>itl?clm Jorban, Uiibyarb 
Kipling, 2U tfccncauaU«, £cr©Y«Kcau« 
lictt, K. tföinbrof«, 21. 21tejiercs, 21lay 
21erbau, <fr. pafjy, Ut. »«« pettenfofer, 
£orb ralisluivY, Johannes Shilling, 
ß. -icitficwicj, Jules hinten, Herbert 
rpcuccr, ^riebridy Spieltagen, 
211. Stanley, Kcrtlja »on Suttner, 2lm« 
broife JCljomas, 21t. bc l^giie, 2lbelf 
JPilbranbt, 21. v. KJcrncr, Julius IVolff, 

£orb Wolfclcy u. 21. 
Sie „©egenroart" madjte jur SBiSmardfeier 

töten Sefern bie Ueberrafct)ung einer intet* 
nationalen ©nquete, lüic fic in glcldjct 33c= 
Deutung ttoef) niemals ftattgefunben fiat. Stuf 
ifjre Biunbfrage tjaben bie bernbjmteften 2fran= 
jofen, ©ngtänber, Italiener, ©lauen u. ®eutf*en 
— SSereljrer unb ©egner beS eifernen SanjlerS 
— liier iör mottoirteS Urteil übet benfelben ab« 
gegeben. @S ift ein fulturt)iftorifd)cS Solu= 
ment bau blcibenbcm SBrrt. 
preis biefer KismarcMTummcv nebft 

2Iad?trag t 211. 50 £f. 
9tud) birect gegen «Briefmarfen=©infenbung 

burd) ben 
ßertag ber (gegenwart, Kcrlin W. 57. 

SßetaiUWortticf)et IRebacteur: Dr. Xt)eopl)U Solling in 

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer“ 
souveränes Mittel bei nervösen Leiden aller Art, bes. Kopfschmerz, Erregung 
mit Schlaflosigkeit durch Berufsüberbürduug oder unberufsmassige Ueberreizung, 

Aengstlichkeit, neurasthenischen, hysterischen und epileptischen Zustanden 
Wissenschaftliche Arbeiten über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfu .1 
in gross Apoth. und Mineralwasserhandl. Bendorf am Rhein Dr. Larbacü & bie. 

£ic (ftcßcnnmrt 1872-1888. 

Hut nnfer Säger §u räumen, bieten mir nnferen Stbonnenten eine giinfttge 
©etegentieit 311t föemoUftänbignng ber Mectiou. So mcit ber 23orratl) reitfjt, 

liefern mir bie 3al,rgänge 1872-1888 ä 6 50?. (ftatt 18 50?.), %alf>M«0- 

SSänbe ä 3 501. (ftatt 9 50?.). (Scbnnbene ^aljrgänge a 8 50i. 

SBcrtag Der ©egmtoart in ^Berlin W, 57. 

Verlag von Hermann Costenoble in Jena. 

Die Schöpfung des Menschen und seiner Ideale. 
Ein Versuch zur 

Versöhnung zwischen Religion und Wissenschaft. 

Von 

Dr. Wilhelm Haacke. 
Mit zahlreichen Abbildungen im Text. 

Ein hocheleganter Oktav-Band von 31 Bogen. Breis: 12 Mark. 
Elegant in Halbfranz gebunden 14 Mark 50 Pf. 

n,r bekannte Mitarbeiter an Brehm’s Thierleben, Verfasser der Schöpfung der Thierwelt 

(Erträuzungeband zu Brehms Thierleben) und von „Gestaltung und Vererbung» sucht m diesem Buche 

den göttlichen Weltprinzips aufzufassen. Br weist dadurch auch auf en einzigen g 

dem eine Versöhnung zwischen Beligion und Wissenschaft möglich ist. 

8 Tage auf Probe! [■ 

Ikfaä ist 

<taeongold? 

Sapongolb ift eine neue golbfatBtge aJietathßegirung 
amertf. Uvfvrungä unb berufen mir uns auf ba§ bet und 
aufltegenbe (Sutact)tcn beä vereid. Metallprufers 
und Sachverständigen der Kgl. Gerichte zu 
Berlin, au§ roc[ct)em Ijeroorgebt, bafe ed ft^ bei 
Etagougolb feincdioegS nur um eine äußere Ser« 
golbung ober ^Iattirung Oanbelt, fonberu baß bte 
gleiche (Solbfarbe rote außen bureß baä ganje 
auetatl duroh und durch gebt. 

gtf- 32lr bitten baber bringenb, 
nufere 5090”goIb«Ut)ren ntcf)t mit 
ben tu aden geitungen gegen 
SBorauSbejafilung ober Jtacf)nat)nte 
angeboteuen ©otbtn« unb äbu« 
lidjeit Ufircu 51t oerroedifelu, roclcbe in 
3Birttict)tett au8 gans fct)road) ner« 
golbetem Xombat Beftefjen imb roeltfie 
ebenfo fdjneD jcfjroara roerben, alb 
ihreltfjrroerte auffjbren au funttiontren, 
baher bie SJorficijt ber Siadjnaijmeeer« 
fenbung. B«~ ®lr bagegen oer« 
langen erft 

Ohne Biaclmalime 
Ohne Vorausbezahlung 

sondern zur Ansicht 
oerfenben roit an Scbermann nufere 

JLntcnLjncDttgolii'fennnttDtt'lKjKtt. 
Siefelbcit finb, bermöge einer gana eigenartigen unb 

neuen SWclaWeginmg, oon ecf)t golbenen Uljreni felbft Don 
gadjleiitcn fdjroer au liuterf^eiben, foroohi roaä ba8 auä-- 
eben, alS aucn bie eble fünftterifc^e Sirbett betrifft (au8* 

fcbließlid) ©atibgraDirung). Söir übernetimen für uttfere 
Sapengolb-Ubreu bie roeitgeheubfte ©arantie, baß fte ißre 

esolbähulidjfcit für immer behalten unb baß bal 
SSerl auf bad forgfaltigftc regutirt unb abgeaogen 
(repaffirt) ift. 3 S«!)« ©aranite Preis uiit 
3 ftacongolb«$ccfeln (evrnngbedel«eauminettc) 
jiu. 25,— bc?gl. ®ameuul)r. ©8 genügt, und 
folgenbe tpoftlarie an fdjreiben:_ 

Zahlung 

nach Erprobung! 

Scutftfje SReid)8poft. 

Poftfarte. 
Herren 

Hermann Hurwitz & Co. 
aibtfjeilung für Uhtoi- 

Berlin C. 
aiofterftraße 49 

l Unteraetdjneter bcfteUt ,aur 3ln« 
ftrfjt eine 3aQongolb=SRemontotr«Ul)r 
auttt «reife dou Tif. 25,- unb oev«, 
pflichtet fiel), eutroeber bie Uhr inner-; 
Halb 8 £agcn nad) beten empfang 
franco au retourntreu ober ben Setvag 
einaufenben. erfüBunglort Scritn. 
S18 ativ gäiiäUchen Se$ahluitg bleibt 
bte Uhr (Slgeuthum ber giritia Hei m 
Hurwitz & Co. 
Scutlidje Unterfchrift. 
etanb . 
Slbreffc .: 

Sertttt. 3iebacüon unb ®jpebitioit: Serlin W., ©utmftraße 7. 
®rut£'son ^effe & Setfer in öeipätQ. 
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pf (Serif mmnt. 

SBodjenfdjrtft für Literatur, tmtft unb öffentliche^ Sebett. 

<$erau$gege0eu non %fjeopljtt 

Jföfn gonnabniö crrdjctnt eine Jlummer. 
8» bcjifbfit buvrt) aUt CiiAÜfliiMungen unb ©oftämter. 

©erlog bev ©egenu'ort in ©erlin W, 57. Jjfcrtflfäljrltdj 4 £0. 50 $f. ®tne ftununcr 50 £lf. 
 3n[fvntc jeber Strt \>xo 3gehaltene ^etitjeite 80 qsf. 

§it(jafl: 
^(merifonifrf) Euba. ©on £->an§ Elben. — $ic llnjufrieben^eit bev Arbeiter, ©01t ©aul ©eger. — ©oriötilicfje Strniee* 
tulming be§ £>evrf(f>ev8? ©cm Miles. — Sitcrotur unt> flunft. ®er ftrieg unb bie fünftlerifcfee ©robuction. ©onSofcaniie« 
®a”Ifc- - ®nrl ®uffe- S8on Cubinig SacoboiuSfi. - Feuilleton. Eröfeen. ©on ©uftab ©efemer. — VUW Der fmupt 
ttaot. itirrtjenbouer. ©on Caliban. — $ramatifdje Stuffuprungen. ©on P. Y. — Offene ©riefe unb Slutroorten: ©eaen 
Ernft ©ufefe unb bie fociale Frage. — Stotijen. — ©njeigen. ö 

^mmluinifd) (Cuba. 
©an bans <£(bert. 

T'er gegenwärtige Stufftanb non Guba marfjt bei«, mit 
fid) felbft übergenug befepäftigten SO?utterfanbe tnepr 31t fepaffen, 
«13 irgenb ein früherer, obwopl bie borpergepenbe (Empörung 
ber fiebenjiger Sapre auc£) nur noep mit SKiipc unb nact; 
langem Mampf niebergeworfen mürbe. Sn non einer lieber* 
merfuitg fonnte fepon bei jenem Slufftanb faunt bie Siebe 
fein, ba er ben Gubancrn in ber geänberten SSerfaffung unb 
ber 3ulaffung 311m fpanifepen Parlament ein Gntgegenfommen 
jeitigte, wie eg gefcplagenen Stufrüfjrcrn gemcinpiit niept gc= 
boten wirb. SSte mag biegmal bie Sadje cnbeit? Gg ftcfjt 
für «Spanien big jept fd)(cd)t, fpottfd)led)t. ®ie alte S0?onard)ie 
ift längft nicf)t mepr ftarf. Sie jäplt nidjt mepr im Goncert 
uoit Suropa, unb mit ihren Golonien pat fic ftctg Ungliicf 
gehabt, berbienteg Ungliicf, mie jeber Gefcpicptgfcpreibcr weifj. 
£)em Abfall feiner öefipungen auf bem geftlanbe Don Süb= 
amerifa berftanb Spanien nie etwag Slnbereg als Untätig* 
feit ober palbc SWajjregeln entgegen §u fepen, unb erft naep* 
bem eg bag ®efte Oerloren, gab cg auf beit Sieft etwag beffer 
?(d)t. j£ropbem ift e§ fieper, baff Spanien Guba oerlicrcn 
wirb, fo fidjer, alg eg Sftejifo, Gpile unb alle anberen Staaten 
fübfid) beg Sftpmug einmal befeffen unb bann berloren pat. 
Gg famt wopl fein, bafj fid) ber Gntfdjeibunggfampf nod) 
etwag pinjögert, eg ift aber audj nieptg Weniger afö unmög* 
fid), bafj er fid) jept fepon abfpielt, unb Spanien nacl) bem 
Ablauf beg cubamfcpcn gclbjitgeg wieber einmal um eine 
Golonie ärmer ift. Gg wirb barunt nicht, wie non einigen 
Seiten gefüreptet wirb, aug bem Seim gepeit, eg pat ben 
4'Vüccü beg Slbfaflg feiner 53cfipungcn fcpou oft gefepen. 
Guba aber wirb algbann, fei cg gleid), fei eg, wag wapr= 
fcpcinlicper ift, fpätcr, ben bereinigten Staaten anpeim fallen, 
unb bag ift’g, worüber icp picr fpredpen wollte. 

Spanien pat bei ber güpruna feineg ^ampfeg gegen 
bie Gubaner wenig Spmpatpien auf feiner Seite. Gg pat 
Guba, wie jebe fpanifepe befipung, 511 fd)(cd)t uub ju nn= 
gerecht bcpanbclt, eg pat bie Sn fei nie anberg alg mit beut 
blid beg ?lugbeutcrg betrachtet unb ben £afj ber Gubaner 
,5,11 fepr gefd)iirt, 11m auf bie Spmpatpie Guropag in feinem 
Mampfe redjneii 51t fönnen. Slber gefäprlicpcr als biefeg 
deficit ift bie pofitioe Spmpatpie ber 9?orbamerifaner für 
Guba. Xtc Gmpörer wiffcit — nicht nur, bafj fic 0011 9iew= 
t)orf tpatfräftige Unterftü^ung, nidjt feiteng ber 2(mcrifaner, 

fonbern feiteng ber äftenge einflufireieper Gubaner, welcpe ber 
§afe gegen Spanien nacl) 9?em=?)orf getrieben pat, erwarten 
fönnen — fie wiffen auep, bafj in ber Union bolf unb 9ie= 
gierung auf iprer Seite ftepen. ®ag bolferrccpt pinbert bie 
bereinigten Staaten au ber offenen SteUungnapme für Guba, 
aber um fo gewiffer ift eg, ba§ fid) bie Spmpatpie im @e* 
Wäprenlaffen ber freiwilligen §ülfe, bie Guba aug bem korben 
fommt, iprcit Sfugbrud fuept; bie beweglidjften Klagen beg 
Spanierg werben in bSafpington nur' §öf(icpfeitgmanöoer 
perborrufen fönnen, nieptg weiter. ®er amerifauifepe biirger 
mujj mit bem greipeitgfampf ber Mreolen fpmpatpifircn o'er= 
möge feiner angeborenen Abneigung gegen bie SJfonardjie, 
ber amerifauifepe fßolitifer ntu§ ebenfo empfinben, weil er 
Guba für ?(merifa wünfdpt, unb weil er weif), ba§ eg naep 
feiner Sogreifjung bon Guropa ben bereinigten Staaten aud) 
opne ?lnnepion gufaflen mufj, bon felbft, im Sauf ber ßeit, 
wie eine reife gntept. 

®ag _ bebarf ber Grfläruttg. ®ie bereinigten Staaten 
befi^en feit 70 Sctprcn in ber 9J?onroe*®octrin beit unber* 
rüdbaren Seitftern iprer augmärtigen fßolitif. S0?ag in 
ber alten SSelt gcfcpepeit unb bergepen wag will, ben SltnerU 
faner intereffirt nur Slmerifa, bag aber foll ipit allein an= 
gepen; mit furzen SBorten: Amerifa für bie Slmcrifancr! 
®er panamerifanifdje Gongrefj, beit bor wenigen Sapren 
Sameg blaine ^ufammenrief, betonte bieg fßrincip ber anteri= 
fanifcpett Sclbftftäubigfeit fepärfer alg je unb liefj gleiclpjeitig 
burcpblicfen, wag aud) borper biemanbcni ernftlicp pueifelpaft 
fein fonnte, bafj bie Hegemonie beg „fetbftftänbigen" Amerifa 
tiirgenbg anberg liege unb für alle $dten liegen foHe, alg 
in SBafpington. 9?un ift aber mittlerweile and) bie 
gefomnten, wo bie bereinigten Staaten biefer .Hegemonie 
(felbftbcrftänblicp auf wirtpfdjaftlicpem Gebiet) allen Grnftcg 
bebürfen. Gg' ift für fie eine Sebengfrage, beit amerifanifepen 
OJtarft, Wenn niept gan,j unb gar, wag ipnen natürlicp am 
liebften wäre, fo boep ,311111 weit übermiegenbeu Xpeil, 31t bc= 
fipcit, unb bag ift am leiepteften 311 erreiepen, wenn and) bie 
Gcfepc ber amerifanifepen Staaten, wenigfteng 311111 guten 
Xpeil, in SBafpington gemaept werben. ‘Die bereinigten 
Staaten paben in 40 Sapren einen wirtpfcpafttkpeu Sluf* 
fcpwung burepgemaept, ber einsig in ber Gefcpicpte ift. Sprc 
brobuction an jebwebeit Giyugniffcn pat fiep feit 1850 
minbefteng berfedpgfacpt, bie bebölfernng, weldjc nod) bor 
;iO Sapren bag, wag fie nidjt felbft be^eprte, faft gäipjliep 
uad) Gnglanb unb Ganaba abftopen fonnte, ift jept ba3U 
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nidjt meßr im ©tanbe, fie ift mit ißrobucteit überfättigt, mie 
ein uottgefogener ©eßmannu, unb fönnte nocl) einmal fo riet 
cjportiren, als eS ber galt ift. ©o rcinge biefe ißrobuctionS* 
gunaßtne fiel) auf SanbmirtßfdjaftSprobucte unb Voßftoffe 
befeßränfte, ftanb beit Slmeritanern ber europäifdje SOtarf't 
offen, aber er feßloß fiel), fobalb er and) ameritanifeße gabvifs* 
ergeuguiffe aufiteßmen fällte, maS befonberS feit 1880 ber 
gall mar. ßmifdjeu 1880 unb 1890 mudjS bie fßrobuction 
ber ß-abrifen in beit Vereinigten ©taaten um baS breifadje 
3Raß ber VcöölferungSgunaßme. Kuropa meigerte fiel), beit 
lleberfdjuß aufguneßmen, unb bamit begann, neben einem 
foloffalcit ißrciSfall ber gabrifate, ißre Snoafion in bie mittet* 
unb fübamerifanifc£)en ©taaten, meldje früher faft gang Don 
Kttglanb uerforgt mürben. SBie Diel aber baS außcrßalb ber 
Union liegeitbc Slmerifa aufguneßmen oermag, leljrcn feßon 
jeßt, bei einer außerorbentlidj bünnen Vcuülferung, feine (Sin* 
fitßrliftcn. SJiittel*, ©übamerifa unb Kanaba ßabeit fcßoit 
jeßt einen Import, ber meßr als bie £nilfte beffen beträgt, 
maS bie bereinigten ©taaten auSfiißren, itt geßit bis gmangig 
Saßrcn tarnt biefer bebarf gemaltig mad)fcn, unb ber Sjanicc 
trifft alle Knftatten, ißtt bann möglidjft allein git befriebigen. 
bor 23 Saßrett beforgte ttoef) Kitglanb faft bie ipätftc beS 
SmportS aller amerifanifdjen Sänber (immer mit SlitSnaßme 
ber bereinigten ©taaten), jeßt bat eS nur ttod) ein bicrtel 
bicfeS SmporteS, baS anbere Viertel ift an bie Union gefallen, 
bereit Kpport ttad) Viittel* unb ©übamerifa itt 20 ^aljrcit 
um 70 fßrocent flieg, mübrcnb berjettige KnglanbS um 
10 $rocent fiel. Um biefer fRüdficßten milleit fucljt unb be* 
barf bie Union eines ©tüßpuntteS außcrßalb itjrer jetzigen 
©rengen, unb melcßer fönnte ißr gelegener fein als Kuba? 
,<oicr liegt ber ©d)liiffel gu SBeftinbien fomoßl als gu allen 
©taaten KentralamerifaS nebft bfejifo. bon ftier, auS bem 
großartigen .fiafen bon §abanna, läßt fiel) ber Raubet aller 
Säitber bon SJcepdo bis Veneguela bel)crrfd)eit, ber biertc 
SEljeil beS ganzen Dorermäßnteu (SinfutjrgebieteS unb, ttad) 
bem Slnmacßfen ber letzten 20 Saßre, ber l)offnung§bollfte 
©ßcil. Kuba felbft ift fd)on ßeufe feinem §anbel nad) faft 
gang beit bereinigten ©taaten angeßörig. 2fteiftbegünftigungS* 
beitrage ßabeit bie leideren fcßoit jeßt nid)t nur mit Kuba, 
fonbent faft mit allen Säubern SlmerifaS, aber eben mit 
Kuba fteßen fie in befonberS engem Verleßr. bon bem 
cubaitifcßen (Spport, ber hoppelt fo groß ift, als ber Import 
ber Snfel, nimmt bie Union faft ad)t Neuntel auf, bon bem 
Import itad) Kuba beßerrfeßt fie bagegen ttod) nießt ben brittcit 
©ßetl. ®aS mürbe fiel) auSgleicßen, fobalb Kuba ben Ver* 
einigten ©taaten attßeim fiele. Slber aud) ber ÜRußen ber 
©cßifffaßrt, bon meld)cr ßcute ttod) etma ein drittel in 
fpanifcßeit fjänben ift, mürbe bann halb gang Slrtterifa gu 
©ule fontmen. ©ne politifeße bebeutung Kubas für bie ber 
einigten ©taaten ßat feßott Vaßel ftarf ßerborgeßoben, er 
beßauptet fogar, baß leßtere an feinem -Xßeil bon Slmcrifa 
ein gleidjeS Sntereffe ßaben föitnen als an Kuba. Sn gmei 
©Sagen fäßrt man boit bem*Orleans, in hier ©Sagen bon 
bem-9)orf, in 12 bis 24 ©tunben bon f^loriba nad) Ipabanna. 
Unb je titcßr gloriba, früßer eine ©urnpfmüfte, ber ißlan* 
tagencultur gemonttett mirb, um fo meßr riidt Kuba beit 
©reugen borbamerifaS näßer. tpabaitna felbft, meid) einen 
^riegSßafen gäbe eS für bie bereinigten ©taaten, luclcß einen 
©tünpuuft für bie beßauptung ber Hegemonie über ©üb* 
amerifa unb für bie Veßerrfd)ttng beS fünftigett KanaleS 
bttrd) Kentrolanterila! 

©>ie Kubaner felbft merbett ber politifdjen Singlieberung 
an borbamerifa fauttt einen SSiberftanb entgegenfeßen. ©o 
glüßeub ißr §aß gegen bie fpauifeße Unterbrüdung, fo offen 
fittb fie, burd) lange ®emoßnßeit beut frembartigen Sßarafter 
beS S)anfee näßer gebraeßt, bettt amerifanifeßen Kittfluß. 
©)anft bod) ißr Saub ben Slnterifanerit meßr als ben ©panient. 
Ratten fieß bod) bürger ber bereinigten ©taaten feßon in 
ben gmangiger Saßrett, gegen baS ©efeß ber ©panier, baS 

bem ©oflar gegenüber ftetS porüS mar, auf ber Sn fei nieber* 
gclaffcn. boit Slbgaben blieben fie frei, ba bie fpanifeße 
©teuerborfd)rift frembe bemoßner nid)t fannte, aber ißr ©elb 
unb ißre Unterneßntungen feßufett halb, maS baS fpanifeße 
ipflcgma unb ber freolifeße Seicßtfinn nießt fertig gebraeßt 
ßättcu ©)ie ipffaitgungen gebießen beffer unb fticgeit int 
^reiS, unb Kuba faß bie neue Krfiitbuug ber Kifcnbaßit geßtt 
Saßre früßer als baS Ü0?utterlanb ©pantett felbft. ®aS ßu* 
fammeulebeit mit bem offenen, füßnen, freibenfenben auteri* 
faitifcßcn Klement fönnte im Saufe einiger SÜfenfcßenalter 
immerßiit etmaS tßun, um bie^luft gmifeßen bem amerifattifcßcit 
unb freolifeßen Kßaraftcr aitSgufüllen, nteßr aber tßat gmcifel* 
loS ber £mß gegen ben fpauifd)ett ©ruef, ber ein ©ßniptom 
aller Kolonien ©paniettS bilbet, nirgenbS aber fo feßroff, ja 
franfßaft ausgeprägt ift als itt Kuba. ©>ie ©efcßuug aller 
33eaintenfteUen burd) ©panier, bie 23euorntuttbnng int kleinen 
unb Stteinften, bie rein fpanifeße ßufainmenfcßimg beS feeres, 
enbtieß bie mirtßfcßaftücße Uebermacßt ber ©panier, melcße 
burd) ißre politifeße Uebcrmad)t oielfacß nießt in ber reinften 
SSeifc geftärft mürbe, mußten biefen §aß erregen unb feßüren. 
früßer mar cS fprießmörttieß, baß ber SSefiß ber reießen, aber 
oerfcßrccuberifcßen Areolen jebeSmal fd)on in ber gmeiteu 
©cncration in fpauifeße iiäube überging, um eine ober gmei 
(Generationen fpäter, menn bie SRacßfommcn ber Kiitbringlinge 
gu Kubanern gemorben, abermals iit ben SBcfiß fpanifeßer 
Kinmanberer gu gelangen. SJcit ber Vergrößerung unb bem 
maeßfenbcit SÖoßlftanb ber Plantagen fämpften bie cubaitifcßen 
Vcfißer allmälig eifriger für ißrett Vcfiß, aber baS fönnte 
ginn befferen KütOerftäiibniß mit ben ©panient nießt füßren, 
Slufftänbe über Slufftänbe erßobctt fiel) ober murbett menigftenS 
geplant, unb nadjbem bie elften int Seim erftidt ober blutig 
niebergefdjlagcn maren, entftanb feit 1854 eine SluSmanbe* 
rung befonberS ber reießen Kubaner, mie man fie Porßer nießt 
gefannt ßatte. Vorneßttilicß itt 9iem*S)orf bilbetc fieß eine 
große cubaitifcße Kolonie, meldje auS fteßeretn ^intcrßalt bie 
Ungufriebenßeit in ißrer alten §eimatß feßürte unb bie Stuf* 
ftänbe, mie aueß ben gegenmärtigen, unterftüßte. SSaS am 
befteu auS Kuba, im gälte feiner UnabßängigfeitSerflärung, 
mirb, barüber bürften bie Veoolutionäre moßl felbft am tut* 
einigften feilt, aber eS mirb oßne Stnleßnung an eine ©roß' 
maeßt, bei einer Vebölferung öon 550 000 farbigen gegen* 
über 1 000 000 SSeißeit, immer bebürfen, unb meldje läge 
ißnett näßer als bie benachbarte, mit ber fie taufenb ^lanbelS* 
fäbett fdjoit jetd ocrfiuipfen? lieber bie SlngießungSfraft ber 
Vereinigten ©taaten auf bie fübamerifanifeßett Sättber fagte 
9faßel feßon oor längerer 3e't: „Sßr colonialer Urfprung, 
ißre VefreiuitgSfätnpfe, bie ©röße, ber 9ieid)tßutn unb bie 
große ißrer (Gebiete, ißre bentofratifd)en ©enbcitgen, 
ißre Siaffen = Konflicte, ißr ©Streben ttaeß geiftiger mie mirtß* 
fcßaftlidjer Uitabßäugigfeit bon Kuropa — baS SlCteS ßabett 
fie gemein unb ebenfobiel trennt fie boit ttnS. Sinn ift 
Vorbamcrifü allerbingS allen anberen amerifanifdßeit ©taaten 
überlegen, unb eine tiefe Sfluft trennt eS bon adelt fpanifeßen 
unb portugiefifd)en ©oeßterbölfern, aber biefe Ueberlegenßeit 
gießt bie Veftcn unter ben leßtcren nur itocß nteßr an, unb 
bie SÜluft berßinbert nießt, baß bie größere geiftige unb tna* 
terieüe 9?cadjt attcl) auf bie Staffen ißre SBirfung übt. litt* 
bermerft merbett bie Vereinigten ©taaten baS Kulturceittrum 
für bie gaitge mcftlicße SSelt, unb mit meßreren anberen mirb 
bann aud) bie cubanifcße 3ralle 9nnd ü^ne Slunepioit fiel) naeß 
beit alten ©efeßett löfett, bie baS Slitfftcigen unb Sciebcrgcßcn 
ber Völler beftintmen." 

3»nt Xßcil ift feßon eingetroffen, maS ßier gefügt mirb, 
ber anbere ©ßeil liegt itocß iit ber 3ufunft, aber in naßer 
3ufunft, unb biefe birgt aud), füßedidj nießt gum ©eßabett 
ber „)pcr(c ber Sintilien", bie erft bann gang gur freien Kttt* 
midetung mirb gelangen tonnen, — amerifanifeß Kuba. 
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ftic Unjnfrickulicit ber Arbeiter. 
f»on Paul Seaer. 

Tic ttitzufriebenpcit bet Arbeitet ift eine uateftrritbare 
Ipatfacpc. Sel)r umftritten i|‘t aber itjre Itvfadje. Bon ber 
naiücit Srflürung aitgcfougcu, meldje bie Urfadjc in ben 
„Bcrpe|}ungeir ber „Agitatoren“ fließt, bis zu ppilofoppifd)- 
pft)d)ologifd)cn ©rflärungen, mie etwa bie non Sange, fic fei, 
ba Snft nnb Unluft ©ontraftempfinbungen feien, rnelcpe 
burd) Bcfriebiguug nnb Mcptbefriebigung ocu Bebiirfniffett 
entfielen, erzeugt bnrd) bie ftarfe Tifferenpumg ber ©efefl- 
fepaft, rnelcpe ben unteren ^Haffen eine unbefriebigte Sepu- 
fuept noel) ben ©en Offen ber oberen ciuflöße— finb eine 
grofee äWcnge feiner nnb plumper ©ebanfen angeführt, um ■ ba-? merfiuiirbige nnb für bie ©rflärer mciftenS fcfjr beim- 
rupigenbe Phänomen 51t erflären. 

Sic ©rfläruugen leiben, fotoeit fie mir befaunt finb, 
namentlich an ben gcplcrn, baf) fte zu fepr genernlifiren, bie 
©rfepeinung aus einer einzigen Urfacpc ableiten mollcn, 1111b 
rein apriorifelje ©onftructionen finb. 

ÜNatiirlicp lauft mau bei fociologifdjcn Unterfliegungen 
immer eine größere ßapl zur Verfügung fjabeu; unridjtig 
aber ift bie Anfidjt, baf; bie 3« pl immer je größer, je beffer 
fei. Oft finb eS gerabe bie fepönften niclftelligen ßaljlen, 
non beiten mir am menigften lernen fönnen, meil in ibnen 
bie mieptigften (Strebungen fiel) gegenfeitig neiitralifiren. 
2öaS nufere fyragc betrifft, fo erhalten mir burel) Analpfe 
beS allgemeinen begriffe? „Arbeiter" offenbar für nufere 
3meefe menig*©eeigneteS. Ser Saubarbeiter empfinbet ganz 
aitberS, als ber iiibuftriclle Arbeiter; ber Arbeiter in ber 
©rofeftabt anberS, mie ber in ber SUeiuftabt; nnb meint and) 
bie moberne ©ntmirfclung fiel) ninellirt, manche S3efonbert)eit 
abgefel)liffen bat, gemiffe lluterfel)iebe finb boel) nieljt fortan- 
fepaffen. Sdpon barauS gcljt (jernor, baß niept eine einzige 
einheitliche Ur |'acpe zu ©riiube liegen mirb, baß, mie überall, 
fo and) hier eine fyiillc non J-äbcu aitfgemiefen merben fann, 
bie zu bcmfelben itnntenpituft führen. 

3m Jofqeobcn fall ber Berfitcp gemaept merben, auf 
einem {(einen S3cobac()titng«Sfelbe bie mefcntlieljen iWomcutc 
perauSzufinbem SaS ^elb ift bie Ipeimatp beS BerfafferS, 
nnb ber mcfcntlicpe Unifcpmung in ben ©efinnungen fjat fiel) 
tpcilmeife nor feinen klugen zugetragen. Scf)v niel, rnaS für 
biefeS Heine ©einet richtig ift, mirb allgemeine ©ültigfeit 
l)aben, meil bie Utnftänbc l)ier ein gemiffertuafjen abftracteS, 
non jeber ftörenben fNebenroirfuug freies ©ebilbe gefepaffen 
haben. 

Seit SSaprpunberten ift hier Bergbau getrieben, ©rzberg- 
bau in tiefen ©ruben, me(et)e feit etma 200 Sjaprcit ftaatliel) 
finb, nnb ©ifenfteinbergbau. non „Eigenlöhnern", b. p. 001t 
'-Bergleuten, bie zugleich Befißer finb. ©ine Snbuftrie gab 
eS früher nicht, feit einigen Ssaprzepnten f)aben fiel) gering¬ 
fügige Anfänge gezeigt; in bem Ort, non bein ich fpcciell 
fpreepe, einem Stäbtcpen non 9000 Sinmopnern, ein paar 
Strcicppolzfabrifen, in beiten faft nur 9ftäbd)cn arbeiten. 
Sanbmirtpfcpaft fann megen beS rauhen Klimas nicht ge- 
trieben merben. Um bie Stabte liegen liefen, bie im Btefent- 
liehen im Befiß non Bergleuten finb, non benen bie beffer- 
gcftelltcn eine ober einige Sit he hoben. Ser gleichfalls in 
ftaatlichcm Beiiß befinbiidjc Bialb mirb non SBalbarbcitcrn, 
bie in ben SSalbbörfern mohnen, bearbeitet. SaS finb 
bie äußeren Bebingungen, bie fiel) feit 3ahr'h11 nbertett nid)t 
neränbert haben: eine Sirbciterflaffc, bie auf einen ©elblohn Iangcmiefcn ift, nur in einer Anzahl befonberS giinftig 
fituirter '.INitglicber burd) bie Shippaltung eine fNebcneiu* 
nähme hat, tntb alle SebcuSbebürfniffc: Sartoffelit je. einfaufeu 
muß. Bon bau moberneu Proletariat nnterfcheibet biefe Bc- 
nölferung nur ein, allerbingS micfjtiger, Umftanb: bie Sicher¬ 
heit bei ©pifteipv Boeitn fiel) 3emanb fein grobes Bergehen 
511 Scpulbcn foinmen ließ, fo mürbe er uidjt abgelegt; feine 

u__.. 

BSittme uub er fclbft, meitn er alt mürbe, erhielten aus ber 
Snappfcpnitsfuffe, meichcr jeber beifteuern mußte, eine penfiott. 

SStit Seicptigfcit läßt cS fiel) nun feftftellen, baß bie 
Söpne fepr geftiegeu finb nnb bie Arbeitszeit fel)r nerfiir,t. 
Xroßbem hat fiel) eine ftarfe lln^ufriebenheit cntmicfelt, bie 
früher nicht Dorpanben mar unb ift baS, maS id) fociale 
Sittlicpfeit nennen möchte nnb beS Weiteren noch erflären 
merbe, ftarf zuriicfgcgaitgen. 

©egen (Silbe beS notigen 3aprpunbertS nerbiente ein 
.jpauer, Sd)id)tlol)n nnb Acbeufd)id)tcn zufammengercdjnet, 
im Surcpfcpnitt möd)ent(id) 1 SO^lr. 3 ©r. Um baS zu 
nerftchen, lmiffen mir biefen Söertp in Boggenmcrtp umrcchncn. 
SaS ift beßpalb fdjmierig, meil bamalS bei bat fchled)tcn 
©ommunicationSmittcln — baS ©etreibc mufete auf bem 
'Würfen non Pf erbat nnb äWaulthiercn hinaufgebracht merben 
— fWeggen auf bem ©ebirge natürlich niel theurer mar, 
als anberSmo, uub mir non hier feine preiSnotiruug zur 
Berfüguitg ftept. ©S gab nun Bergbrobforitmagazinc, aus 
benen baS ©etreibe jeberzeit zu einem beftimmten preis oer- 
aliMgt mürbe. SDiefen preis fann man für bamalS tuopl 
alSocn burcpfchnittlichen nehmen; er betrug 1 ^plr. 14 ©r. 
für bat ©reSbner Sdpeffel; ber ©reSbner ©djeffel fRoggeit 
hat 28,625 fltfo, ber ä«tc. foftete alfo 10,97 aViarf. 
Tantals mar alfo ber 2Bod)enlof)n eiiteS i^äuerS 27,6 Stilo 
fWoggen. §eute nerbient ein §äuer 2,40 nnb 2,60 3Warf 
bie Sd)id)t, bie SSodje burchfdjnittlid) alfo 15 SWarf. Bei 
einem 9ioggenprciS non 11,77 9Warf für 1894 in Berlin ift 
baS in Dioggenmertl) 127,6 Stilo — baS 4,6 faepe beS ba- 
maligen BcrbicnfteS. 

And) bie Arbeitszeit mar niel länger. fOc'eine Ouelle 
fogt bariiber: „Um fo niel zu ermerben als möglich, über¬ 
nehmen fic außer ihren orbiitären Schichten fo niel 2®ei(- 
unb ©ebingarbeit, als fie nur auSpalten fönnen, ncrfapreit 
alfo nach jeber orbeutlicpeu nod) menigftatS eine lebige 
ober 9icbenfd)id)t, fo baß fie oft 16 bis 18 Stunbai in ben 
©ruben auSpalten. 2Sie fepr burd) fo ein llebermafj nott 
Arbeiten bie Ä'räfte erfchöpft merben müffen, fann rnopl 
Scber, ber nur bie geringfte ©rfaprung hierüber gemaept hat, 
einfepen." ®ic Scpicpt ift feitban nerläugert, fic bauert zepn 
Stunbat mit ©in- nnb AuSfaprt, neben ipr mirb aber 
feine Arbeit mepr gemaept, fo bafj ber fo niel pöpere Sopn 
für eine aujjerorbentlicp nerfürzte Arbeitszeit gezapft mirb. 

®ie oberfläcplidje Beobachtung, meld)e fiep mit bau 
©egenüberfteUen ber Söpne unb Arbeitszeit begnügt, mürbe 
in unferent f^all alfo befonberen ©ruiib zum ‘Iriuiuppireu 
haben. 3-ügt man nod) bazu, baf) bamalS bie Bergmerfc 
einen bebeutenben Uebcrfcpiiß gaben, peute aber ^ufepuf; ncr- 
langen, fo ift baS Urtpeil fcpnell fertig, baf) bie Arbeiter 
niept nur feinen ©runb zur llnzufriebeitpeit haben, fonbern 
fogar niel größere $ortfd)ritte gemaept paben, mie alle 
anberat .ftlaffen. 

Xroßbem pat fiep ©efittung unb Sage ber Arbeiter be= 
bcutenb nerfcplecptert unb nimmt bie llnzufriebeitpeit non 
Sapr zu Sapr zu. 

©S fommett pier zunädjft rein pfi)d)ologifcpe äWomente 
in f^ragc. 

Unter bem ©iitflufj ber liberalen SBeltaufdjauung paben 
mir gelernt, bie Sittlicpfeit rein iubinibnaliftifd) z» betrachten. 
Saß bie Sittlicpfeit ein focialcS ppänomen ift, bafür ift 
uns alles Berftänbnif) abgegangen. SaS Diefultat biefer 
©ntmiefetung ift bie unS als fepr puman erfepeineube Anficpt, 
baf) Seber baS fUiap feiner Sittlicpfeit in fiep trage, mit 
bem er allein gemeffen merben biirfc. Offenbar ift man 
bnutit zur reinen '.Negation ber ©tpif gefommen; berartige 
engelpafte Seelen, mie bie fprrfriS biefer Sehre erforbert, 
giebt es leiber uiept auf unferer mangelhaften ©rbe; baburep, 
baß man ber ©tpif iprCii focialen ©parafter geraubt pat, 
fic z» iprer Selbftncgation treibt, nimmt man eben über¬ 
haupt ber DJceitfcppeit jebe fefte Stiiße für baS Sehen. 
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£)aS ift natürticp nict)t gemeint atS ©apuginabe. Sei) 
meip mopt, baff biefe ©ntmidelung notpmenbigeS ©robuct 
mar; biefe ©ebanfen fallen nur unfer tortiegenbeS ©pänomen 
erftären, baS gerabc öon denjenigen am menigften oerftanben 
51t merben pflegt, metepe am meiften bagu beigetragen paben, 
eS peraufgufiipren. 

®er~(©tolg auf ben ©taub erfepemt uuS peute ntept 
nur als täcpertid), fonbern auep at§ unfitttidj. ?(bcr genau 
mie baS dueft unb fo mandjcS Nnbere, maS mir peute, med 
mir feine tiefen ©Surgetn niept mepr oerftepen, betadien, mar 
er focial fittlicp. der ©ergmanuftanb mar ein ©prenftanb. 
der Bergmann biinlte fid) niept nur mepr, atS ein einfadjer 
Arbeiter, er patte fogar bem gelernten £anbmerfer gegenüber- 
feine befonberc C£pre *) ©uS meiner früpeften Sfinbpcit, bie 
id) in einem anberen Drt, mo nur ©ifenfteinbergbau getrieben 
mürbe, bertebt pabe, meifj icp ntiep nod) 311 erinnern, baff 
bie ©ergleute Sonntags nur im grad in bie Stirdie gingen. 
(Siner, ber baS niept getpan pätte, märe beradjtet. 2ßie peute 
ctma im Qfficier* unb ©eamtenftanb gab eS eine 2trt dtS* 
ciptinarüerfapren, unb ein Bergmann, ber etmaS ©pren* 
rüprige§ begangen patte, muffte au^fefjeiben. ütuf guten fhuf 
mürbe eiferjüd)tig geadjtet; drunfenpeit, tiebertieper ßebenS* 
manbet k. patten eine Ülrt ©eroepmung gur gotge, bie fid) 
fogar auf bie Nacpfommen erftredte. Scp toeifj bon einer 
gamitie, bie megen Unreinlicpteit in üblem ©nfepen ftanb. 
der eine ©opn ging in ben fünfziger Saprett mie maneper 
anbere Bergmann naep 9D?e£ico unb braepte naep einigen 
Sapren ein für bie ©erpättniffe beträcptticpeS Vermögen gu= 
rüd — ben fd)ted)ten tarnen patte er aber niept bertoren, 
trop feines ©elbeS bepiett er ipn; fo grop mar aber and) 
bie° ©npängtiepteit an bie §eimatp, bap er tropbem niept 
fortgog. 

UnS mit unferem berfeinerteu ©efiipl für baS Sttbt* 
bibuum erfdjeint fo etmaS als rop. ©iepertiep maren biefe 
©olfsfitten auep „ungeredjt" gegen bie, metepe unter ipnen 
litten. ©ber menn mir genauer gufepen, fo finben mir, bap 
unfere Humanität bod) in ©Mrfücpteit inpuman ift. Scne 
tpärte unb ©djroffpeit pat baS ©otf eprbar unb glüdticp er* 
patten, damals mar eS nicptS Seltenes, bap meprere 
gami(ieit eine ©tube bemopnten; aber bon feptimmen gotgen 
für bie @itttid)!eit mar babei nicptS gu bemerfen; bie eiferne 
guept piett bie ©egierbett in ©epranten. ©3ir finb peute 
gteidj mit ©ntfdjntbigungen bei ber £anb, menn Semanb fid) 
etmaS gu ©cpulben fomnten täpt, unb bie gepörten ©nt* 
fdjutbigmtgen berurfaepen bie gröpe ©cpmäcpung für bie 
SBiberftanbSfäpigfeit gegen baS ©epteepte. ©ei jenen roperen 
©ebanfengängen mar baS tont comprendre unbefannt unb 
bamit auep baS tout pardonner, unb bamit mürbe eine 
gurept bor ber allgemeinen ©erurtpeitung gefepaffen, metd)e 
ben ©ingetnen auf eine biet pöpere ©tufe ber ©itttiepfeit pob, 
atS er fie jetjt erreiepen faun. ' 

dap auper biefer Noppeit unb §ärte in ber ©eur* 
tpeitung auep noep anbere güge fid) borfanbett, bie unS 
peute gleichfalls burcpauS unfpmpatpifd) erfepeinen, unb bte 
mit bem ©d)minben ber alten ©erpättniffe gteid)fattS fepminben, 
ift fetbftberftäitblicp; namenttid) finb baS ein ausgeprägtes 
©ettern* unb ©tiquenmefen in ber ©efepung ber ©teilen, 

*) einer 6enacp6arten öergftabt, bie roeit deiner ift unb wo 
bie alten guftänbe fid) biet gäper ertjaltcn fjaben, entftaub gegen Witte 
biefe§ 3at>rf)unbert§ eine trifi§. ®er bärtige ©itberbergbau beruht auf 
beut neftertoeifen SSorfomtuen ber ©ilbererje, unb e§ fd)ieit, als ob 
?ltle§ abgebaut fei. Um ben Seuten S8efd)äftigung ju febaffen, untere 
ftüpte bie Regierung bie 33cgriinbttng einer grofjen ©djwefetpoläfabrif; 
al§ biefelbe fertig war, wollte aber fein einziger_ ©ergmann freiwillig 
bort al§ gabrifarbeiter t)ingef)en, trophein ber üierfadie 2of)n geboten 
Würbe, ©rft babuict), baff eine Slnjaljl ^Bergleute abgelegt würben, 
würben biefe jur g-abrifarbeit gezwungen. ®a§ toar @nbe be§ Qa^reS 
47; im 9Jal)re 48 äußerte fid) bort bie revolutionäre ©cfintiung baritt, 
bafj bie £eutc bie §abrifeinrid)tung bemolirten unb fid) am nädjften 
jtag wieber auf iljren früheren ©ruben jur Arbeit aumelbcten. 

t(atfd)fud)t, Angeberei unb Siebebienerei, unb ©fanget an 
©futp unb fetbftftänbiger ©efinnung. 

§eute füplt fid) ber ©ergmann immer mepr atS „?(r* 
beiter", der ©totj auf ben ©taub, bie St'afte, finbet fid) 
bei ben jüngeren gar nidjt mepr, bei ben älteren nur nod) 
abgefcpmädjt. damit mirb auep jene ftraffe ©etbftbiSciptin 
beS ©tanbeS pinfättig. der ©fenfep, ber mit bem ©eriept 
ober ber fpolijei 51t tpuu gepabt pat, arbeitet rupig ätoifepen 
ben Anberen, unb eine mitbere ©eurtpeitung feines gatteS 
greift ©tap. der ©efid)tStreiS ermeitert fiep beftänbig, bitrep 
bie ©olbaten§eit, bie äuuepmenbe ßeitungStectiire, bie @r* 
fapritngen Don ^ameraben, meldje meitcr perum getommen 
finb ic. ?(ucp baS pat jur $otge, bap bie alte ©tarrpeit 
ber tdttfepauungen fepminbet; eS entmiefett fiep ©erftänbnip 
für g-rcmbeS. ©fanepe teepnifepe Neuerungen bei ber Arbeit, 
baS fpereinfommen neuer ©egenftänbe, unb feien eS nur bie 
©eränberungen in ber ©eteueptuug ober ^teibung, altes er* 
jeugt eine (Stimmung, bap niept nur niept atteS mepr notp* 
menbig fo fein müffe, mie eS früper mar, fonbern and), bap 
früpere Stnfcpauungen rninbermertpiger feien, mie jepige. 

das äupert fid) am mid)tigften in ber tinberer^iepung. 
diefetbe mar früper fepr ftreng unb part, jept mirb fie 
immer tajer — baS laissez faire maept fid) auf ben merf* 
mürbigften unb peterogenften ©ebieten gettenb, meit eS ber 
allgemeine NuSbrud ber geitftimmung ift. ©fit bem ©er* 
fepminben ber ßud)t mirb bie neue ©eneration immer leid)t* 
fertiger, mie bie früpere. der Sopit madjt ben Snngcn fepon 
früpjeitig unabpängig öon ben ©ttern, unb in ejiter ßeit, 
mo er bie ©rjiepung noep fepr nötpig pätte, fiept er ipnen 
bereits atS einer Nrt ©enfionSgebern gegenüber, bie oon ipm 
abpängig finb. die ©täbdien befcpäftigeu fid) in ben befferen 
gamilien im £auS mit Näpen,_ ©cpneibern unb £>äfetn, in 
ben niebriger ftepenben gepen fie in bie gabrif. Sn beiben 
gälten erpatten fie gteicpfattS ©etb in bie £anb, baS fie, 
mie bie Sungen, in einer Söcife auSgeben, bie fie fpäter oft 
bereuen miiffen, ba, mie baS für bie Sugertb ja fetbftoer* 
ftänbticp ift, bie notpmenbigen dinge §u ©unften oon oder* 
paub Ueberffüffigem Oernacptäffigt merben. Sn ber gabrif 
merben jubem bie ©täbepen noep fitttid) üerborben. die 
groben Arbeiten im ©iepftatt merben für unanftänbig ge* 
patten, unb ba fie früper 311111 grofjen dpeil oon ben grauen 
unb ©täbdjen gcmad)t mürben, fo Oerminbert fid) ber ©icp* 
ftanb, bamit eine Quelle gefunber Arbeit; bie Arbeit in 
bcu gabrifen fomopt mie bie quafi pauSiubuftriette dpätigfeit 
fd)äbigt ben Körper, unb bie ©Jäbcpen merben immer bfaffer, 
fd)fanfer unb neroöfer. die ©pen merben, ba ber ©tapi* 
mattopn §11 friipAeitig erreicht mirb unb bie ©emopnpeit aufport, 
nur mit etmaS ©rfpartem in bie ©pe 51t treten, immer früp* 
geitiger gefdgoffen, naepbem päufig, maS früper unerpört ge* 
mefen märe, ein auperepetidier ©efd)(ed)tSüertepr üorperge* 
gangen ift, bei gabrifmäbepen fogar auep mit anberen ©erfonen 
atS mit bem ©räutigam. ©S paben fid) eine Nrt ?lb* 
gaptungSgefdjäftc entmidett, Oon beiten bie ©inrieptung ent* 
nommen mirb. Nid)t fetten ift eS fd)on mepr, bap bie 
©tiitter niept fetber ftitten, fonbern bie Ä'inber mit ber 
gtafepeaufgiepen. daS NtteS gufammen: bie ungefunbe.dpätig* 
feit ber ©täbepen, baS früpe ^eiratpen, ber friipgeitige ge* 
fd)ted)ttid)e ©erfepr, aud) baS Streben, im ©up niept pinten* 
an gu ftepen, eoentuell auf Soften ber Naprung, bemirft eine 
ftarfe ©erfepteepterung ber ©affe. 

daS ©emufjtfein beS ©tanbeS oerfepminbet; bafiir be* 
tont fiep immer ftärfer bie dpatfaepe ber klaffe — ber 
9trbeitertfaffe, bie bitrd) eine nnüberfteigfiepe ©lauer oon 
ben pöpereit Staffen getrennt ift. 

Sn friiperen geiten fonnte cS ein einfacher ©ergmann 
bis gum Dberbcamten bringen. Stttmälig mürbe baS immer 
fepmerer, unb jept mirb für bie Qberbeatnten, natiirtiep mie 
überall afabemifepe ©Übung unb bie feftgeregette ©arriere 
oertangt. ©iS Oor Stur gern ftanben menigftenS noep bte 
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©teiger* unb CbcrftciflcrfteUcn offen. ßmar ift für biefe 
gcmßßttlidj bcr ©cfud) einer ©cßule Dorgefcfjrieben, mcldjer 
mit einem Rainen befcßloffen mirb; aber erfteng mürben 
and) ftudnnfjmcn gcmad)t nnb befonberg tiidjtige Sentc 
tonnten and) oljnc meitere Vorbilbung big juni Oberfteigcr 
fommen, unb jmeitenä ift bcr ©cfud) biefer ©cßule ni'd)t 
foftfpiclig, ba bcr Unterricht unentgeltlich ift unb nebenbei 
gearbeitet mirb. ©eit etma (^mci Saßrett nun finb bic ©e* 
bälter ber ^erfbeamten ftarf aufgebeffert. Tag ßat jur 
fvotgc, baff bag eine (Karriere äljntid) bcr ber Subaltern* 
beamten gemorben ift, baß in golge beffen ein ftarfer gu* 
brang 51t bcr ©cßule ftattfinbet unb man Perntutßlidß ge* 
•jmungen fein mirb, halb bic Slnforberuttgen 311 erhöhen, 
etma ftatt ber jeßigen Volfgfcßulbilbung ben einjährigen* 
fdicin 511 Verfangen. Tamit ift and) bie fcijte Wugficßt 'auf 
Sluffteigen für beit fleißigen, intelligenten unb tüchtigen Verg* 
mann obgefdjnitten unb naturgemäß ein groß Tßeil ber 
2uft itnb beg Triebeg 3U ^jößerem. 9fudj gefeUfdjaft* 
lid) üben biefe oeränberten Umftänbe ißre Sirfung aug. ©0 
lange Beamte nnb Bergleute aug bemfelben ' gefeUfcljaft* 
liehen Milieu ftammten — nodj ßeute giebt eg manche Verg* 
nianngfamilien, mcldje fieß ber ©ermanbtfcßaft mit früheren 
©ergrätßen erinnern j- mar ein herzlicher unb freunbfdßaft* 
lieber Sion jmifdjen ben beiben klaffen. Ter Vorgefeßte 
mürbe refpectirt afg Vorgcfeßtcr, menn er fid) aber gefeit* 
fcßaftlicß ßodjimitßig gezeigt hätte, fo mürbe ißnt halb oorge* 
halten fein, baß er afg ^odijnnge mit bcni ober jenem fein 
griißftüd gctßeilt hatte. Ta bie Vermanötfdjafteu aud) in 
ben meitcrcn ©rabett im ©ebädjtitiß beßalten mürben, fo 
ßatte jebc beffere ©ergmaitngfamilie irgenb melcße Vlutgbe* 
Ziehungen 3U ben ßößerett (Stäuben; bag mar SAotio §ur 
©ntfteßung einer ?(rt gamilieneßre, mcldje ben (Einzelnen 
einen ftarfen Apalt gab. 

_ 2er ©ifenfteinbergbau ift in ben letjten Sauren ganj 
auriitfgegaitgen locgeit ber billigen ©ifenpreife. Slucß ßier lag 
früher ein Moment beg ©tol^eg unb ©cfbftgefüßlg. Tie 
Sifenfteinbcrgleute maren ©efißer ißrer ©rußen, freie Seute, 
bie nad) 92ictnanbem 511 fragen braueßten. Ter ©injdjuß 
eincg folcßett ©lemeutg l)ob bie gan^e klaffe. 

Tag )inb im SBefentlicßen bie Vorgänge, melcße bei ber 
pfßcßologifdjen Sßanblung, mcldje ung ßier beschäftigt, in 
cfrage fommen: bie SiiocIIirutig ber alten ©tanbeguitterfdjiebe 
unb bag 9lnfgcßen beg ©taubeg in einer klaffe. Tamit 
feßminbet ber ©tanbegftolj unb bag ©tanbegbemußtfein, melcßeg 
big baßin ben allgemeinen fittlkßcn £>alt abgegeben ßat; 
unb bie neue Tiffercu^iruug in bureß u u ii ber fteig ließe ffliauern 
gcfcßicbcnc klaffen, mobitrcß bcr unteren klaffe jeber ©ßr* 
gei,^ unb ein großer Tßeil ©elbftbemußtfeing genommen mirb, 
glcidjfallg ftarfc ©tüljen ber ©ittlidjfeit — ©ittlicßfeit ßier 
immer nidjt alg bag Vlbftractum bcr SJt'oralpßilofopßen ge* 
faßt, fonberit alg ßoubfefte fociale ©rfdjeinung, uießt alg bag 
Dieffiltot fubtilcr ©efiunungen, fonberit alg bic ©umnte ber 
Meinungen unb ffianblungeu, mcldje, glcicßoiel, mo fie 
ßerfotnmcn, für orbcutlicßc gefellfcßaftlidje ßuftänbe nötßig finb. 

Tie ©ebürfttiffc, melcltc ber aug feinem früheren, feften, 
focialeit ©eftige gcriffene a>tenfcß ßat, ßaben natürlich {einerlei 
©rennen. Ter friißere ?(ngcßorige cineg ©tanbeg mußte „mag 
ißm sufant '• ©r ßättc fid) entehrt gefüßlt, mcitn er ßätte 
unter feinem ©taube leben follen, unb er verlangte nicßt, über 
feinen ©taub ßinaug 3U leben. Tic heutige ÜRioeUirung (ytr 
Mlaffe ßat jebeg fefte SJi'aß ber ©cbürfniffe genommen. Tic 
3uncl)iuenbe Verbilligung aller Subuftricartifel ßat bag 9J?oß 
glcidjfallg geftört, beim cg mirb jeßt möglich, meßr nab 2ltt* 
bereg 511 befißen, alg früher nur benfbar mar. grüßer mar 
all cg über einen bcftimmtcii ©rcu^ftridj ßinaug unerreichbar 
unb ungemünfdjt; bic Verbilligung ber SBctareit ßat neben 
jener 9ciueüirung zur Älaffe ba,pi beigetragen, ben ©reu/,* 
Itriri) 51t oermifdjen. 

©g ift merfmürbig, mie man bei fociologifcßeu 93e* 

traeßtungen immer micbcr auf bag afg fociale Tßatfacßc 
fommt, mag im gleichzeitigen Teufen alg ^ßilofopßic er^ 
feßeint. Tie gänzlich unfinnige 3bee, baß ein älienfdj um fo 
glürflidjer fei, je ntcßr Vebiirfniffe er befriebige, finbet fid) 
in ber mobernen ©efellfcßaft mirflidj auggebrüdt. Sn ber 
^ßat ift bag Vcrßältniß fo, baß jel/t bie Vcbürfniffe uferlog 
gemorben finb; unb bag ift mit ©ruitb für bie allgemeine 
Un^ufriebenßeit. könnte, mag mir bei ben gegenmärtigett 
unb Poraugfidjtlidjeit allgcnteinmirtßfdjaftlidjen Verßältniffen 
auggefdjloffen fdjeint, ber Soßn nodj mciter erßößt, bic 
3lrbeitgjeit nodj meßr geflirrt merben, fo mürbe baburdj bic 
Unzufriebenßeit nur uoeß tiermeßrt merben, beim eg mürbe 
baburdj ber ©taubpunft erßößt, 001t betn aug bcr ©inylue 
bie VJelt betrachtet, bie er alg fein ©igett Perlangt, ber 
ftreig beffen, mag er fießt, ermeitert, unb bie ßiißl ber 
Söüttfdjc Permcßrt merben. 

pcvfönlidjc ^nneefiißrmtg bcs hcrrfcljerö? 

Tie 3eden finb Porüber, mo griebrieß ber ©roße, 
©uftap 9lbolf ober Atari XII. Armeen Pott 30 000 9J?ann 
unb barüber mit Perßältnißmäßiger Seidjtigfeit unb ©idjer* 
ßcit ju commanbiren pflegten unb mit ißnen bie ©ntfeßeibung 
ber Kriege ßerbeifiißrten. Sn ben fünftigen Kriegen merbeit 
nicßt meniger alg 3—4 Armeen Pott 14 000 Sftann uttb 
barüber auf ben ^auptfronteu ber im Kampfe begriffenen 
Staaten auftreten, unb bereit |)err)djertt mirb in ber Siegel 
nur bag Dbercomittanbo biefer Armeen auf einer ber fronten, 
neben ben ganz aHgemeiuen TircctiPen für biejenigett ber 
anberett gront, jufatlen, menn fie eg nidjt oor^ießen, fid) 
Pötlig Pott ber unmittelbaren Oberleitung ber Operationen 
einer ber Armeegruppen frei^ußalten unb nur bie attgeitieinen 
militärifeßeu Tircctioc für bie ^>auptgruppett ber ©treitfräfte 
311 geben. 

@g erfdjeint ßeute nicßt meßr ratßfam, baß neben ben 
fdjmierigen, Oerantmortunggreicßen unb umfaffenbeit Slufgabeit 
ber Oberleitung einer ^Itt^aßl Pott Armeen auf einer gront 
beg Ärieggtßeaterg ober benjenigen ber allgemeinen Tircctiou 
fämiittlicßcr ^auptgruppen ber ©treitfräfte ein ^errfeßer per* 
föntieß bag unmittelbare ©otntttanbo einer Slrmee, etma 
bcr ftärfften unb att mießtigfter ©teile operirenbcit, fiißrt, ba 
ißtt ein foldjcg Verfaßren ju feßr Pott ben übrigen mießtigen, 
ißm 3iifallcubcn Slitfgabcit unb betn rußigen ©efatnmtübcr* 
blid über bett ober bie ©egtter ablenfett mürbe, gür ißtt 
fatttt baßer bic (Erlernung ber güßruttg einer Slrtttee nur 
ittfoferit alg Pott ©ebcututtg nnb SBicßtigfeit gelten, alg fie 
eine Vorfcßulung für bie güßntttg ber ©efcßäftc ber Ober* 
leitung meßrerer Slrmcett uttb bie Veurtßeilung ber .SjSeer* 
fiißrer 31t bilbett Permag. Vcfeßligt bcr ^errfeßer jeboeß im 
©ritftfalle beg Al'rtegeg- perföttlicß eine feiner Slrittceu unb 
überläßt er nicßt bie Vcfcßligung ber gcmaltigeit ,'peere, mcldje 
heute 311 bat ©ntfcßeibunggfcßlacßteu gufammenmirfen, bereu 
güßrern, mäßrenb er felbft nur bag Obercommattbo fiel) por 
behält, fo ift feilte s^reftige beim Jpeere uttb im öattbc mit 
ben ©efdjicfcn bcr Pott ißttt gefüßrten 9lrntee, uttb jmar nicßt 
nur mit ißrett ©iegett, fonberit aud) mit ißrett möglicßett 
9?iebcrlageit eng Pcrfntipft. ä^äßrenb er ittt erfteren galle 
allcrbingg ßoßett Slttljtn einerntet, büßt er im leßtcreit feßr 
empfinblid) unb unnötßig Pott feinem Slnfeßcit ein. ©r tßut 
baßer in beiben gällctt beffer, beit bafür bttrdj ißrett Qebeng* 
beruf gefcßulten Organen beg /pecreg bag unmittelbare ©0111 
ntattbo ber Slrmeeit 31t iiberlaffen, mäßrenb er fid) felbft, 
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gcfiü|t auf bie baju geeigneten Wänner, bie Oberleitung ber* 
jelben öorbebält, bereu ctmaigc gebier in bev Siegel, nidjt in 
bem Waffe fofort in bie Singen fpringenb, Ijerüortrcten, unb 
unter Umftänben felbft nad^umeifen firtb, tuie eine tactifd), 
b. 1). burd) bereu Gruppen unb güljrung etwa verlorene 
©djladjt. 233ir fatjen im Kriege öon 1870/71, mie rafdj bei 
beu elften Stieb er lagen beS fraipfifdjen pcreS bei pdjft* 
commanbirenbe fogar baS Dbercoinmanbo niebei- unb in bie 
ftänbe ber Warfdjallc legte, um ferner nic^t unter bem 
Obium non Säeberlagcn 31t leiben. SBenn nun and) im 
beutfdjen pere ein berartigeS üBcrfuljren meber benfbar, nodj 
aller üBorauSfidjt nach erforberlid) fein mürbe, fo meift biefer 
Vorgang bcitnod) auf baS Siijico ber üBcraittmortlidjfeit beS 
IherrfdjerS bei perfönlidjer gül)nmg felbft beS ObcrcommanboS, 
gefdjmeige beim bei ber unmittelbaren 53efel)liguug einer 
Slrmcc bcutlid) l)itt. 

Unter biefen genannten ©efidjtSpunftcn nermag batjer 
bie perjönlidjc güfjnmg grofjcr pereSabtbcilungcu unb armee- 
artiger Streitfräftc burd) ben Wonardjeu im Wanüoer nur 
als eine ©rgänjung ber Sdjutuug für bie pereSoberleituug, 
mie biefc ait« bem großen friegSfpiel unb ctma aud) m 
maud)cu Slidjtuugen beu ©encratftabSreifen gemonnen mirb, 
betrachtet 311 merben, unb eS entbehrt Ijoffentlid) bei übe* 
grünbung, bafj in iijr, mie mandje beforgen, baS Streben 
iiad) perfönlidjer Ucbernafjme beS unmittelbaren 93efef)lö einer 
Slrmcc, im gälte eine« Kriege'?, ginn Slusbrud gelaugt, ©in 
berartiger Übergang mürbe mit ber Stolle, meldje ber prrfdjer 
eines grofjcn, über WiUionen oon Sotbatcn öerfiigenben 
SieidjeS heute im gelbe aitS^tfüIIen berufen ift, fcineSmegS 
im ©iuflange fteljcit, fonbern ifjm fällt naturgemäfj, geftütjt 
auf feinen ©eueralftabSdjef, bie obere Seitung beS ganzen 
Krieges unb allenfalls biefenige auf einer gront beS Kriegs* 
tljeaterS 311. Sind) uermag er eS, in Slnbctradjt ber mannig* 
facljen Slnforberuugen, meldje auf anbereu ©ebictcu feiner 
Sfjätigfeit an il)n' Ijerautreten, felbft beim l)öd)ften Sntereffc 
jur Sadjc, auf bem ©ebicte ber ©rleruung ber Slrmeefülji'ung, 
baS entmeber eine gan^ aujjerorbcntlidje ^Begabung ober in 
ber Siegel Oeccuuieu fadjmänuifdjcr Ourdjbilbung erforbert, 
unb l)infid)tlid) beffen felbft griebridj ber ©reffe, Säipofeou 
unb befonberS Woltfe bem forgfältigften Stubiuni SBefent* 
lidjeS oerbanften, nur 511 einem anerfenuenC'mert^en Silettan* 
tiSmuS 311 bringen, fo lauge nidjt, mie bei biefen gelbfjerren, 
jahrelange Sdjulung burd) beu flieg felbft, bei it)in eintritt, 
beim 5U jenem Stubium l)at ber prrfdjer eiueS 50 SJällioncn* 
reid)S heute feine geit. ©Häujcnbe gciebenSmänüöer=©rfolge, 
bei benen unter gefdjicftcr SlnSnuluiug ber Situation unb 
beS ©eläubeS 50000 SJfaitn ber beften unb fdjönfteu Xntppen 
mit ctma 10 000 fjSfevbeu fid) unter ben Singen befreunbeter 
Wonardjeu in ben Strahlen ber prbftfonne unter^ bem 
Bonner einiger 100 ©efdjülje unb bem ÜB litten ber Söaffeit 
51t bem prächtigen Sdjaufpiet beS Singriffs auf einen etma 
cbenfo ftarfen ©egner entmideln unb ihrem faiferlidjen gübeer¬ 
ben Sieg erringen, föunen aflerbiugS ba^u angetl)au fein, 
beit heifecu SBuüfdj und) pcrfönlidjen ©rfolgen burd) eigenfte 
güljrung im prsen eines jungen prrfdjerS 011311 fadjen; 
allein cS ift anjitneljmen unb 311 b°tten' ^’e gebieten|d)e 
Siotljtocnftigfeit, biefe ©rfolge unter beu heutigen gigantifcljen 
SScrbältniffen beS Krieges nur auf bem (gebiete ber-Ober* 
Icttuug 31t fudjen, beim ©iutreten ber ernften SSirflidjfeit bie 
Oberliaub behalten unb oor ©pperi menten fdjütjen mirb. 

Miles. 

^ittcratitr unb JuutJt. 

Bn* iirtctj unb bie liimftlcvifdjc probnetion. 

3501t 3°ban,lcs cSanlfe. 

gebe grofee potitifdje ober religiöfe ÜBemegung übt nicht 
nur einen 'nachhaltigen ©inffup auf baS mirt£)fd)aftlidie Seben 
aus, fonbern lenft and) bie ©ebanfcnmelt ber Wenfcfjen in 
neue ÜBaljuen. 

Siefe Sluffaffung ift für bie ©cjdpiiiffe ber üBergangen* 
heit ftctS gntreffeub gemefe«; mäfjrenb, mie mir fpätcr fel)en 
merben, bie Verfettung uon Urfadje unb Sßirfung in ber 
neueren ßeit oft unterbrodjen ift. 

gm flaffifdjen SUtertljuni folgte bie l)öd)ftc ÜBlüttje^eit 
ber Stuuft, jene üfteriobe, meld)e mir unter bem Sännen beS 
^erifteifdjcn Zeitalters jufammenfaffen, ber grofeeu nationalen 
©rl)cbung beS ©riedjenöolfeS gegen bie Slnmafjungeit ber 
«ßerfer. Unmittelbar nad) bem Siege ber geeinten Hellenen 
über afiatifdjc SUrrbareit bereinigten fid) bie fünfte 311 einem 
frieblidjeu Söcttftreit im alten SpellaS. Sltljen, baS nicht 
lueniger als baS friegerifd) beanlagte Sparta fid) and) als 
Weifter ber friegerifcheu fünfte bemäljrt hatte, mürbe ber 
Wittelpuuft ber füuftlerifdjen Siemegung unb gelangte halb 
3ur geiftigen Hegemonie über bie bainalS ciiuli)irte Wenfdj* 
beit. ^ Setbft nad) bem Untergang ber politifdjen greil)eit 
beherrschte eS baS ©eifteSleben beS flaffifdjen SlltertbumS 
unb meiter behauptete fid) baS Öh-icd)entl)um in ber Literatur 
unb f uuft and) ber mittelalterlichen Völfer, troü ber erbitterten 
©cguerfdjaft neuer ©nlturclemcnte; ja, fein ©influfe ift nod) 
in 'ber fünft ber Säu^cit mal)r3imel)men. 

Sie ©liltur ber Siömer hingegen offenbart fid) nidjt in 
beu SBerfcn ber fünft. Ser frieg mar biefem Volt ber 
Snbebriff beS ipödjften, bie gemaltigfte Sleufeerung beS SJcenfdjem 
geifteS — er 'mar il)m 2ebcnS3mccf gemorben, bal)er fonnte 
er baS ©eiftcSlcben ber Station nidjt in füuftlerifdje ÜBaljnen 
leufen. per mar ber frieg üBeruf, bort biente er nur ge* 
miffett ßmcdeir, näinlid) ber üBertt)cibigung ber materiellen 
1111b geiftigen ©üter eines cioilifirtcn VolfeS. Sn feiner 
SBirfung auf baS geiftige Seben biefer Völfer nuifjte er fid) 
batjer ocrfdjicbenartig äufjern. S3ei beu Siömern, mo ber 
frieg nur ben materiellen Sutercffen biente, alfo lebiglid) 
ein Sia 110311g mar, bleibt er oljne ©influf) auf bie fdiöpferifdjc 
Pätigfeit biefeS üßolfcS unb fpornt im günftigen gatlc ben 
Sieger nur 311 einer größeren geiftigen Siegfamfeit burd) bie 
feuutuif)ual)me ber ©uttiirerrungenfdjaften ber Sefiegten an. 
Von einem birecten ©iuflufj beS fricgeS auf bie funftpro* 
buction fan 11 alfo Ijier nidjt meljr bie Siebe fein, mnfomeniger, 
ba bie SUltäglidjfeit beS fricgeS in Siom eine iingemöljuiidje 
Vegeijterungöfähigfcit nidjt mehr Ijeröorrufen fonnte. Saljer 
ermangelt baS ©ulturleben SiomS ber eigenartigen ©lemente 
1111b bebeutet für unS nur bie Vereinigung ber oerfdjicbenen 
©ulturridjtungen beS gefammten flaffifdjen SlltertbumS. 

Sie uädjfte größere geiftige ÜBemegung, mcldjc aber im 
©egenfaü 3U ber Sfütl^eit ber griedjifdjen funft faft auS* 
fdjtiefjlicl) auf litcrarifdjem ©ebiet befcljränft bleibt, ift burd) 
bie freu33iige in gl 11)5 gebracht morben. Sic romantifeben 
gbeen, meldje bie Kreuzritter bcfeelten, bie üßorfteUung öon 
bem taufenbjäbrigcn Slcid) beS ©otteSfol)ucS auf ©rben, bie 
Offenbarungen beS fpiritualiftifcljen ©IjriftentbumS, raelcbeS 
enblidj nad) einer längeren als taufenbjäbrigen prrfdjaft, 
menn aud) nidjt bie pr^en gemonnen batte — fonft Ijätte 
eS ja bie alten ©öttcr aitS SBalballa öerbrängen müffen, 
mäbrenb fie bodj in ber ÜBolfSpljantafie öon ©nomett unb 
Siiefcn umgeben neben beu felbftgefäüigen iSitlbern für ©brifti 
Sleid) meiter leben — fo Ijatte eS bod) bie föpfe öermirrt —: 
Sille biefe ©ebanfen gelangen in ben SBerfen ber Ijöfifdjen 
Oidjter unb Winnefänger 311111 prägnanteften SluSbrud. Slber 
cS mar nidjt allein bie jübifdj*djriftlidje SSäjtljologie, meldje 
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burd) bic Mratw'igc neu belobt uuirbe, fonbern and) Diele 
(Siemente beS l)eibiii|d)en ©ultuS imb beS SaracatcuthumS, 
bie Dlpmpicr imb bie ©ötter ©MhaHaS ober SMiig WrtuS’ 
abenteuerliche Xafelrunbe, fanben ©ingang in bie romantifd^e 
Tidjtermclt. 

Tie ber ©lütf^cit ber flaffifcf)at Stunft am nädjften 
ftcljatbe .Stuuftperiobe, bie SWenaiffauec, fonimt tjier tueniger in 
©ctradjt, ba fie aus anberen ©cwcggrüubat heroorgegangen 
iit. ©s mar ber geiftige St'ampf gegen bie Tyrannei beS 
©apftthumS imb ben ftarrcu ToctriiiariSmuS beS ©hriften* 
tljunm, ber and) baS STunftlebat beS 3J?itte(a(terS bcrüfjrcnb, 
bie unmittelbare ©eranlaffmig ber geiftigen lieber gebürt, ber 
©enaiffancc, wirb. ©ttr in ihrer lebten Weitfeerung, iit ber 
Stunft ber ©ieberlanbc, wirb fie burd) ein friegertfrijeS Unter* 
nehmen, burd) ben fyicifjeitöfampf ber ©icbcrläitbcr gegen 
fpauifcljc Tyrannei, nicht iinmerflici) geförbert. Tafjer bcfilit 
bic nieberlänbifdje .Stunft ein fo felbftftänbigcS, eigenartiges 
©epräge. Jene marfanten ©eftalten citteS ©ttbenS, uan Tpd 
ober ©embraitbt finb tppifdjc ©haraftere ihrer ßcit. 3n8* 
befonbere äufeerte fiel) aber bei ©embrattbt ber ©eift feiner 
Bc*t; er ftefet mitten im ©olfSlebat, baljer genügt il)m bie 
alte flaffifdje ober bie jübifclpd)riftlid)e 9©t)tf)oiogie uicljt mehr 
al3 ©otmurf, an ben iWeufd)cn felbft menbet er fiel) itnb 
erlangt ba her in ber CSfjarafteriftif eine bis bafein unerreichte 
SDfeifterfdiaft. Turd) ihn erhält bic iticberlüttbifdje Stunft baS 
nationale ©epräge. 

«18 eilt uid)t unmcfcutlid)cS föfomeut, baS bic fclbftftäubige 
©ntwicfelung ber uieberläitbifdjeit Stunft Dorfjcr bebiitgt §at, mag 
and) ber Umftaub betrachtet merbeit, bafe baS fpir'itualiftifdjc 
Gheiftcntl)um bei jenem germanifdjen ©ölferftamme nie fo 
tief cingebruugen ift wie bei ben ©ölfern roiuanifd)er ©affe. 
Ter grciheitSfampf ber ©icbcrlaube ift mtc ihre Stunft baljer 
nicht allein oou localer ©ebeutung, fouberu beibe (£rfc£)einuttgett 
bebcitten einen SS&enbcpunft im politifdjeit uub rcligiöfeit 
Sieben ©uropaS. Tsn ben ©icberlanben juerft baS ©er* 
mauentbum einen entfchiebcneit Sieg über ben römifcljeit 
StatholiciSmuS eruiugen. WitS biefent ©ruitbe nur fonnte 
bie freiheitliche (Srhebuug ber ©iebertanbe Don fo weittrageuber 
©ebcutmtg für bie Shinftprobuction fein. 

Tic niebcrlänbifche ift bic (efete ber grofeeit aus politifcljeit 
^Bewegungen hevuorgegangeiteit STunftepod)en gemefeit. Ter 
©eligioitSfrieg, ber in Teutfdßanb um bicfelbe $eit miithet, 
bietet hingegen bau fünftlerifcljcit Schaffen nicht bie geringste 
Wnreguitg uttb abgefehat ooit ben materiellen ©erluften, 
melrfje bie ©ölfer, bie fiel) unter öent ©ormattb ber ©er* 
theibiguug ber heiligften ©laubenSangelcgeitheiten gegenfeitig 
3crfleifd)teit, erlitten hoben, waren 3af)r£)unbcrte ber ©ultur* 
arbeit oerlorat gegangen. 

Tic folgenden Stricge, oou welchen ©uropa bis gegen 
©ttbe beS oorigat Tal)i'l)imbcrtS hcimgefudjt wirb, finb noch 
weniger bie Weufeeruitgeu beS ©olfSwillen, fonbern fie finb 
lebigiid) für bie perfönlichen Sntereffen ber giirften geführt 
worben, ^ür bie fünftlerifdje ©robuctiou be§ 18. Safer* 
hmtbcrtS finb fie ba her ooit feiner ©ebeutung. 

©ur nod) einmal regt ein Stricg bic ©elfter 311 fünftlc* 
rifd)cm Schaffen an. SenfeitS beS DceanS erhebt fiel) ein 
junges ©olf 311 feinem ©efreiuttgSfampf gegen baS SO?uttcr* 
lanb: 3n Wnterifa, bem Satib ohne jegliche Äunfttrabition, 
ermeeft ber Sd)lad)tcnruf aud) zugleich ein fiinftlerifdjeS ©c-- 
biirfitife. Sn ber Iprifcljen Ticl)tuitg, bem itaioften WuSbrttdS* 
mittel ber Stunft, äufeert fiel) hier bie friegerifcl)e ©egeifteruug. 

Sinnier feltencr ift ooit nun an eilt ßrieg 0011 einer 
fünftlerifchen ober titerarifetjen Semegung begleitet. Sn 
biefent Sül)rl)unbert riefen nur bie beutfehen ©efreitiugSfricgc 
eine StriegSlhrif heroor, aber fie bleiben weit baoon entfernt, 
einer ,Stuuftepod)c ben Jßcg an^ubahnen. Sm ©egentheil tritt 
nach ih^cr ©cenbigung eilte ftarre ©eaction im politifd)en 
Sieben fowohl als int fünftlcrifdjeit ein, bic bilbenbe Stunft 
oerflad)t fiel) iit einem geiftlofen Schematismus uub bie 

©oefic flüchtet fiel) in baS ©efeege ber ©omantif, um in einer 
abftracten ©>elt einen ©rfafe für bic greublofigfcit beS wirf 
licl)cit Gebens 31t fuchett. — 

Se weiter bie ©oller iit ber ©ultur OorWärtS fdjreiteu, 
iimfowcniger finb bie Striege mit ihrem ®cfül)lSlebcu in ©in* 
Hang 31t bringen. Tic gröfete beutfd)c Sitcraturperiobe ocr* 
bauft meber einer rcligiöfeit nod) einer politifdjeit ober friege* 
rifdjeit ©ewegititg ihre ©ntftcfjuug; meber einem Schiller nod) 
einem ©oetfee bieten bie ©efr()cl)niffe ihrer 3cit einen mürbigat 
©oriourf für ihre Tidßitngen, nod) begeiftern fie bic Siege 
ber gröfetat beutfdjeit ^elbfeerren beS oorigat Sahi'hunbcrts 
311 fiiuftlerifdjem Schaffen. 

llnb heute? 25 Saf)vc finb feit bem grofeeit ©taffen* 
gange, ber ben bcibcit oornet)iitften ©ulturoölfern ©uropas 
aufge^wungett würbe, ocrfloffeu. fabelt fiel) in biefer 3cit 
bie übcrfcl)Wäuglid)en Hoffnungen, welchen man fiel) nachher 
©inigung beS beutfehen ©olfeS hingab, in ber Stunft ober in 
ber beutfch-nationalen Siteratur Derwirflidjt? — ©och immer 
erwarten wir ben fommenbeit ©Mut, welcher in fid)tbarcr 
©eftalt baS Sbeaf ber beutfehen Patrioten in ber Stunft 311111 
WuSbrud bringen foll. Ober ift er unS bereits fdjon in 
Herrn ooit SSerncr eutftanbcu? Siub feine SBerfe tt)pifd)e 
©rfdjeinuitgat ber Äunftära nad) bem grofeeit Stricge? — 
Tarnt allerbittgS foulten wir oou bem ©efiegten nod) oiel in 
nuferem beutfch*nattona(eit Streben — 100311 id) aud) bie oor 
urtheilsfreie «uffaffung red)ne — lernen. Tie StricgSbilbcr 
eines Tetaiße ober ©euoille finb oiel objectiocr erfafet uub 
lebenswahrer bargeftellt als bie weiften ber mobernen beutfehen 
©Mer, welchen nur 31t beittlidj ber Stempel ber tatbei^iöfat 
Tarftellung aufgeprägt ift. 

Tod) watbeit wir unS ooit bat SBerfeit ber fjiftorifcljeu 
©calerei 31t betten ber ^laftif, bau geeigitetftcu WuSbrucfS* 
mittel ber monumentalen Stunft. ©ine uitabfehbare ©eihe 
ooit Staifer* uub Striegerbeufmäfcru ift bereits gefcl)affett uub 
oiele harren noch ©oüeitbuitg; in ber Tarftellung ber 
beibat erften beutfehen Staifcr unb ihrer ©allabiue erfepöpft 
fiel) bereits feit Sah^chnten ber ©eift „ancrfaititter" Stiinftlcr. 

Tie Wcra ber Staijcrbenfmäler ftefet ja quantitatio bat 
gröfeten Stunftepod)en nicht nad). 0b aber biefe Sßcrfe «n* 
fpritcl) auf eilten bleibenbett Stunftwertl) erheben föntten unb 
ob fiel) tu ihnen eine neue «nfchauungSwclt, het-'uorgerufen 
burd) bic politifdjcit ©reigniffc Don 1870/71 auSfpridjt, biefe 

i S'ragc' wollen mir int ©achfolgatbat unterfucheu. 
llcberall, mofein wir unS im beutfehen Saterfaitbe and) 

Watben mögen, überwiegett bereits bie Tenfmäler, welche bau 
Wnbcufat beS StriegeS ober feiner Helbat gewibmet finb. Oft 
überlaben mit friegerifdjen ©mblcmat bräitgat fie baS Teuf* 
mal ber fdjlidjtcn ©eifteSheroen oollftänbig in ben Hinter* 
gruub. ©S fdjeint, als hätte baS beutfcljc ©olf gait3 Dergeffat, 
bafe auS feiner ©üttc eine ftattlidjc Wtt3al)l ber gröfeten Tidjter 
uub Tenfer heroorgegangen ift uttb bafe eS nicht nur Kriege 
geführt l)at, fonbern and) an wahren ©ulturaufgaben mit* 
gearbeitet hat. SBürben ber ©adjwelt feine anboeu Tcnf* 
mälcr unfercr ©ultur als jene gemeifeclteu ©eftalten mit 
Riffell)aubat überfommat — wal)rlicl) wir hätten feinen «n* 
fpritcl) auf bie Wd)tuug ber fommenbeit ©aterationen. Tic 
fleinftcn Sanbftäbtchcn wetteifern miteiuanber um ein Staifcr 
ober Sfriegerbcnfmal, gleidjfam als bilbe bicfeS bie tsnfarnation 
beS ©rofeen uub ©rhabeitcn. ©in Staiferbenfmal um jeben 
©reis, ift bie Sofuitg geworben! — 3u biefent gcbanfeitlofeit 
Streben beachtet man nicht ntcl)r ben fünftlerifchen ©krtl) 
beS TenfmalS, ob im Wtelier beS StiiuftlcrS entftanben ober 
als ©i'affeuartifel auS ber fyabrif heroorgegangen änbert nichts 
ait ber Sache. Unb bei ifä()ercr Unterfitdptng finbat wir 
aud) feilten ibeellcn llnterfdjieb 3wifd)en beiben Wrten heraus. 
Ter thatfädjlidjc aber liegt nur im Stoftenpuuft. Ter Shinftler, 
welcher in biefent ©oncurrai3fampf ber wirthfehnftlich Schwache 
bleibt, ba er für jebeS Teuf mal ein eigenes 9)iobell ait)iifertigen 
hat, welche ©Üil)c fiel) ber jyabrifaut erfpart, tritt allmälig 
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iurücf unb überlast ben Hunftmarft für bte ffßcobing bem 
©enfmalfabrifanten. gür biefen loßnt fid) bag ©efdjäft beffer. 
SRadß einem 9RobelI fertigt er eine beliebige 9(1150.91 Don Hb* 
aüffen an, welche für ben ©jport nad) allen beutfcßen ©ater* 
länbern beftimmt finb, um einem patriotifcßen «ßublifwn ben 
«Ruhm beg gelben faiferg 51t prebigen. ©0 tft bag Hatfer* 
eöentuell Hriegerbenfmal im Zeitalter ber Snbuftrie gu einem 
fchwungßaften öanbelgartifel gemorbcn mie etma ßeimtfcße 
©cßafc' ober tejanijdjeg fRinboieß. ®ie fßreigcataloge unferer 
größten ©ilbgießereieu tiefem nng ben beutticf)ften ©cweig 
hierfür: mit einer Summe non 2000 ÜRarf fann ber bcutfdje 
Hleinftäbter bereits feinem «jßatriotigmag burd) ein ©e.nfmal 
non @rg nnb ©tein HuSbrucf ocrfeißcn. Sft aber bic ftatt- 
Itd)e Summe bott 10 000 SKcirf cut§ beni ©tcibtjädet^ bt- 
mittigt morbcn ober burd) §augfammtnngen ober burd) ©lüdg* 
fpiet erworben, bann fann man bie gigur bag elften HaiferS 
in ganzer Sebcnggrößc nebft einer ßugabe non gopfigem ©ei* 
merf ficf) nerfc£)affen. 3Ber fetbft nießt in bie ©cßamnißc 
ber Allegorie nnb ©mbleme eingeweißt ift, fann feinen SBiffeng* 
fcbap bnrd) bie ©atalogc ber ^abrifen gitr ©rrkßtung bon 
Haiferbenfmälern and) nad) biefer fRidjtung um ein beträgt* 
licßeS bereichern. , , 

Soweit über bie 5Raturgefd)icßte ber fßrobingial*Haifer* 

©enfmäler. tf A „ 
®a§ ©erfaßten, mit welcßem man bie ©rncßtung eines 

größeren ©enfmalg einleitet, ift non bem ber Heineren „non 
2000 äftarf anfmärtg" mof)t oerfcßieben, aber ber ©etft, ber 
beibe Wirten beßetrfcßt, bleibt unentwegt bcrfelbe. 2Rit einem 
©oncurrctigaitgfdjtciben nimmt bie ©ad)e ißren Anfang, ©ic 
fRefultate biefeg Sßerfafjreng finb fo allgemein befannt, baß 
id) alle gactoren, bie ßier gufammenwirfen, um ben „wür* 
bigften" gu cntbedcn, nid)t aufgäßten brauche. Stber über 
ben 2Bertf) ber ©oncurrengen für bie Hunftprobuction feien 
einige ©enierfungen norauggefd)idt, um bag glängenbe ffiasco 
nuferer monumentafen fpiaftif gu oerfteßen. ©eften werben 
wir einer ©cnfmatffigge begegnen, welcße aug bem öorfdirift* 
mäßigen «Raßmen ßeraugtritt, bag alte ©enfmatrecept: $ofta* 
ment mit Hauptfigur unb aHegorifdje ©d* ober ©eitenfigurcn 
mit ber ßergebracßten ffaffifcfjen ©emanbuug, ftot§ ignorirt. 
?tud) auf ber festen ©oncurreng für ein ©igmardbenfmal 
wirb biefe «ESaßrßeit non neuem beftdtigt: einen fefbftänbigen 
©ebanfen ßier gu fud)en, wäre ein oergeblußeg «Bemühen, 
lieber raffen fann uns aber biefe ©rfcßeinung nicf)t, beim 
wenn ber Hünftler in feinem ©ebaufengange beeinflußt Wirb, 
wenn it)ni eine «Rorm norgefd)riebcn wirb, rneldfe er unter ber 
(Strafe ber «Ricßtberüdficßtigung nid)t iiberfd)reiten barf — 
bann wirb jebe geniale Regung fd)on im Heime erfticft. 
©elbft „auerfannte" Hünftler, bie feit einem SWenföenaltcr 
ißre Hunft in ben ©ienft beg «ßerfonencultug geftellt ßaben, 
werben langweilig unb fönnen nid)t einmal burcl) einen großen 
becoratioen Hufwanb einem leidjtgldubigen $ublifum ben 
SRangel an ©ebanfentiefe oerborgen galten. 

SSeliJjem ©d)ematigmug ber Hünftler aber bei ber 3 t uS* 
füßrung beg ©enfmatS oerfällt, geigen ung bie testen nimm* 
mentalen Arbeiten einzelner Hünftler Oon fRuf. ©le bieg* 
jäßrige Hunftaugftellung führte ung bag Söerf eincg Hünftlerg 
oon unbeftrittenem Hönnen Oor, ber ung oft burd) feine 
gragiöfen 9Räbcßengeftalteu erfreut ßat, aber an ben ©eftalten 
ber Stuf* unb ©ifengeit erleibet feine Hunft einen üoüftän* 
bigen ©cßiffbuicß. «Ricßt einmal gu einer becoratioen Seiftung 
ergebt er fid); bie ©enrmatgruppe, befteßenb aug ber Haifer* 
unb Sigmardfigur, ift möglicljft ungefdjidt in ber ©onipofiton 
unb fteif in ber Haitun9^ namentlich fef)lt elfterer jeglid)e 
Bewegung. Heber bie 23ebeutung ber ©ruppe läßt ung ber 
Hüuftler oottftänbig im Uuflaren: bie Uniforniftüde unb 
Drbengbecoration finb bie einigen Attribute, Welche bie t)ifto= 
rifeße SBebcutung ber ©argeftellten iiug aßnen taffen. fRocß 
unoerftänbtießer finb bic am fSoftament angebraeßten a(Iegori= 
feßeu 5'igurcn unb ßöwen; mit bem friegerifeßen ©eprängc 

ift aitcß ßier bag 3Befeu ber mobernen monumentalen ffßtaftif 
qefeungeießnet. _ ,. 

ßu einem äßnlicßen Ülefultat Wirb and) ber ©cßopfer 
beg «Berliner Haiferbenfmalg gelangen- ©cßon bie 33on 
gefd)id)te biefeg ©enfmalg ermutßigte ung ju feinen großen 
Hoffnungen unb nadjbem ber urfprünglidje ©ntwurf im Saufe 
ber ßeit aller felbftftäubigen ©ebanfen entfleibet ift, wirb bag 
©enfmat nod) weniger feinen ßweef, bie f3erföulid)feit beg 
elften beutfeßen Haiferg unb feiner ßeit in allgemein oer= 
ftäublicßer ©praeße ju feßilbern, erfüllen. ®ic Haußtgruppe, 
ber fiaifer 511 f?fcrbe Oon ber QSictoria gefüßrt, ift m ber 
©onception ooUenbg Oerfeßlt, ba bie SSerbinbung wirflicßer, 
ßanbelnbcr f3erfonen mit aflegorifeßen gigureti, bag ift bie 
SBerfÖrperung abftrafter begriffe, an fid) ein fRonfeng ift. Söul 
aber ber Hünftler bureßaug nießt auf bie Htlegorie üergicßten, 
tßut er beffer, fie ber ^erfou unterauorbneu. ©benfo um 
oerftäublicß finb bie Oier auf einer Hügel feßwebenben weib* 
ließen ßiguren an ben ©den beg ©enfmalg. Sßrc atlegorifcße 
SBebeutung gu ergrünben, baju Würbe aueß bie fiißnfte f3ßam 
tafie nießt augreießen, baßer fommen fie nur atS becorattOc 
Stnßängfef in 33etracßt. Db biefe Sluffaffung and) ben ßntem 
tionen beg Hünftlerg entfprießt, ift gweifelßaft, aber bie ßetteu 
finb oor über, wo ber Hünftler nur für einen cjclufiüen fßretg, 
ber in feine Sbeeuwelt eingefüßrt war, feßuf; ßeute geßört 
fein 2öerf ber .Deffcntlkßfeit an unb eg muß baßer einen 
Haren, ber mobernen Sßeltanfcßauung angeßörigen ©ebanfen 
eutwideln. 

2Bie bei ben ©effiguren, fo geigt er aueß bei ben feit* 
ließen ©enfnialfiguren, bie ben Hrieg unb ßrieben barftellcn, 
eine merfwürbige ©d)eu oor aufregenben Umgeftaltungen ber 
Allegorie. 

Sn ben ©ingelfiguren wie in bcm gefanimten Aufbau 
ftedt bag ÜRütionalbenfmal noeß tief in alten 33orftelIungen, 

- uicßtg erinnert an eine neue, oon beutfcßmationalen ©eift 
getragene Hunft, feine Allegorie, feine ©pmbolif entfpringt 
einer anbern als ber antifen ©ebanfenwelt. ©er SRangel 
neuer ©niblcme unb einer neuen Huffaffuug ber HUcgone 
tritt ßier fo beuttidj gu ©age, baß wir faurn nod) einen 
SBaubet ßierin erßoffen fönnen, fotange bie monumentale 
fslaftif fid) lebigtid) mit SSerfen bcfd)äftigt, Welcßc bem «ßer* 
fonencultuS bienen. 

©ieg ift im Wefentlidjen bag 93ilb, Welcßeg bie ncuefte 
beutfeße Hunftprobuction ung bietet. Uc&errafcßen barf ung 
aber biefeg «Refultat nießt, ba ber Hünftler feßon lange bureß 
bie ßoncurrenjaugfdjreiben beg felbftftäubigen ©eitfeus ent* 
wößnt ift. ©aßer wirb bie fßeriobe ber Äaifcr* unb ftrieger* 
beufmäler Ooriibergcßen oßne wefenttieße ©puren in ber Hunft* 
weit §u ßinterlaffen, beim bag Sbeal, uämlicß bie SBerßcrr* 
ließ ung beg Hriegcg, bem ber Hünftler guftrebt, wirb ju einem 
©eßemeu ßerabfinfen, wenn er eg berüßrt. 

iRießt epodfemaeßenb wirft ber Hrieg in ber yceugeit 
meßr, nid)t meßr regt er bie fßßautafie beg Hünftleig gu 
großem ©cßaffcn au: er ßinterläßt nur atg 3lnbeufciii.cn 
fRaffenßaß unb bie 33ölferfeinbfcßaft. SSebcr raufeßenbe gefte 
nod) ©enfmäter werben ißn gu einer ©ulturmiffion ftempeln 
fönnen. . . av, 

®ie Sbealc ber Hunft finb ßeute m einer anbern und)* 
tuug gu fließen. *^d) nießt gur Hlaißeit cittwicfelt, 
offenbaren fie fid) täglich) beuttid)er bem Hünftler, bei auf 
bem ©oben ber mobernen SBettanfcßauung fteßt, welcße bie 
©ötfer nießt ifoliereu, fonbern gu gemeinfamer ©iilturarbeit 
öereiuigen will. ®ie großen teeßnifeßen uub wiffeufcljaftlicßeu 
©rruugenfcßaften biefeg Saßrßunbertg werben nießt fpurlog 
in ber Hunftprobuction Oorübergeßen: fie werben einer neuen 
Hunft, bie frei Oon alten ©rabitionen ift, ben äöcg baßneu. 
©er SRßfticigmug unb bie unoerftänblicße 3Xüegorie in ber 
Hunft werben einer natürlichen ©arftcllungSart weidjen 
müffen. ©iete Sfngeicßen beuten bereits barauf ßin, baß, 
wie im potitifdjen uub wirtßfcßaftlicßeu Seben, fidj and) eine 
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Ummätjiing in bcr abftracten SSelt vorbereitet. SS ift feine 
^ufäfligc Srfdjeinung, bafj bic greiluftmalerei im Zeitalter 
ber nuifenfcfjaftlictjeu «Raturforfcpung aufgefommen ift — 
biefcS Streben nach ber Srlenntnijj äufjert fiel) tjente gleich 
nnidjtig auf allen ©ebieten bcr Kulturarbeit! — IRidjt mef)r 
rope ©emaltcn unb friegerifepe 3c*tcn fönnen eine ilunft 
periobe aubapnen, fonbent allein bie 3liidfepr jnr «Ratur, 
baS Stiibium ber «Raturerfcpeinungen, tvirb bie 5lunft gu 
neuen 3'cle" führen. 

(Tarl ßnlTc. 
S5on Subtüig; gacobotwsft. 

SS ift niept roafjr: gn feiner Ipeimatp glitp’n bie Sterne 
nid)t taufenbmal golbner als picr, obfepon Carl Suffe eS in 
feinen „freuen ©ebiepten" (foeben erfdpienen bei 5- ©• Sotta 
in Stuttgart) behauptet. gd) fcitnc baS armfelige «ßofen mie 
er, beim id) bin and) ba per. 5?ärgtic£)e gelber fdjmiiden fid) 
bort mit einig grünen fdjmädjtigcn Sfeljren; rneilenmcit man* 
bern bic Spauffeen bapin, faum unterbrochen bitrd) ein ver* 
mittcrtcS 3J?arienbiIb; pofnifepe Säuern fdjlenbern Paper unb 
fiiffcn beit Saum beS äRantelS, menn btt ipnen ein günf* 
pfcnnigftüd fbpenfft, unb in ben flcineit Stabten brängen fiel) 
bie Sdmapsläben, emig gefüllt mit fßferbeverfäufern unb be= 
trunfenen s,J>olen. 

Unb bod). SBeiin man bie erften Scpupe auf einer fo 
grämlichen unb unmirfd)cn Sdjolle SanbeS burdjgelaitfcn, bic 
erften £iofeu auf ber Sauf eiiteS beutfd)*politifd)=jübifd)en 
©pmnafiumS in «ßofeit burepgefefien, beim Srntebanffcft als 
beutfeper gunge fräftig mitgefuugen unb am Sebanfeft 511m 
Berger ber «polen mittemtrap gefdjrieen, bann liebt man bas fleine 
Sofcn’fcpe «Rcft, in bem man faft groei gaprgepnte lang immer 
biefclbcn ©eficpter fiept, 5. S- benfelben alten Sriefträger, bcr 
jcbermanit gunt ©eburtStag gratuliert unb ben Daitfgrofdjcn 
vergnügt verfäuft. Die fcpöitften gapre feines SebenS pat 
Kart Suffe in SBoitgromiß in 5pofen verlebt, unb menn man 
feine erften „©ebiepte“ prüft, bie vor faft vier gapren er* 
fepienen finb (jeßt 3. 3lufl., Saumert unb IKonge, ©rofjenpahi), 
fo mölbtTficp ber matte ftitte Ipimmel biefer «pofen’fdjeit 5tlein= 
ftabt barüber: ©ptnnafiaften beftellen t^otjere Döcpter 511111 
fRenbegVouSj^blonbe 3öpfe Kiepen nid)t nur über 3ÜU11 »ab 
Reefen, fonbern aud) in feine Traume, unb fein gangeS parm* 
lofeS unb leibvolles Dicpterle6en fpielt fid) ibtjüifd) gmifdjen 
vier SSäitbcn unb gmei blonben Sadfifcpen ab, 51t bereit 
Xrapiruitg er manchmal lijrifct)=brollig bie tveitc große SBclt 
perangiept. Die junge grifdie, bic ungcfud)te Äecfpeit, baS 
unverfepämtsfüße fßrimanertpum biefer ©ebicptfammlung l)at 
il)r eine fo tveitc Verbreitung uub ben Seifall bcr gefammten 
Mritif verfd)afft. 

2BaS bie jungen gapre feines SebenS au föftlidjen 
Stunben geboten, maS fein u 11 vergrämtes Innenleben ait 
lieben Silbern peraufbefepmoren, pat Suffe in jener erften 
Sammlung feftgefjaltcn, aber bie grncite Seite feines SßefenS 
fpiirte man nur manchmal in felteitett unb feltfam=er= 
fdjütternben 3e^ett- Sn feiner neuen Sammlung giebt er 
feine Sigeuart unoerfürgt unb unverhohlen tvieber. Dur unb 
2RoU mifd)eu fiel) 51t fdßncrglicpen 9lccorben, uub all baS Seib, 
baS ber gunge ftolg verfcploß, luanbert jeßt über SRäitner* 
lippett etnft uub fcpmermütpig in getragenen fRßtpmen bal)in. 
So ift biefe Sammlung in erfter Siitie ein rein menfep* 
lidjer gortfcl)ritt. Seine gnbivibualität tjat an Diefe ge* 
monuen unb fein gnnenleben ift reifer unb rcidjer gctvorbcit. 
SRocp fehlt ber Sacffifdjgopf nicht, aber nur halbe Stidc ruhen 
barauf, um balb auf „fepüne grauen" pinübergugleitett. £mttS 
uub ©rcte tverben nod) rotl), tueil UlbcubS ipre.S^ocpgeit ift, aber 

bcSDid)tcrS«ppautafie hängt aud) fc^oit an ben rothen Sünber* 
Uppen beraufd)ter Dirnen. Soit beit Sommerlicbern bcr erften 
Sammlung ift jeßt ber Sommer etittvid)en unb baS biSchcn 
Sonncnfd)ein, baS übrig geblieben, bcfcheiitt bie überreife 
Draube, baS rotl)e SBeinblatt beS fterbeitben IperbfteS; auS bem 
Quartett (5lfa=§ebmig*Dtti=9BaHt) ift eine Sucie getvorben, bic 
ber Dichter fromm»fpie&bürgerlidj ehelidjen iviÜ. Uub nun 
neue Döne! „Som Sterben" fingt er einen GpfluS munber* 
votier ©cbidjtc, beren fRefignation fiel) über baS ganje Sud) 
lagert; prächtige epifdje Stüde erzählen vom bcutfdjen Sauer, 
ber fern auf beit Siarfdjeu ben frechen fRitterSmann mit rauher 
Daune erfdjlägt, von bcr S>alfüre, bie brei Dage lang ben 
toten gelben liebfoft, inbefj bie Sföölfe auS ben 2öälbern 
hcraufbelleu 11. f. f. 5lber and) an baS Df)or ber (Srfennt- 
nif? greift er mit fefter §anb. Slber merfivürbig; er ift nicht 
fehr neugierig. (Sr hört nicht mit einem grage^eidjeit auf. 
fRefignation ift nicht feine 3lrt. (Sr ift feef, §ugreifenb, be= 
ftimmt. (Sr fd)iebt fiel) feine SBelt 511 red)t unb lägt fiel) von 
ihr nid)t fd)icbcn. „geh bin ber Schöpfer!" ift baS (Silbe 
feines P)änomenaliSmuS. ,,gd) bin" ift Einfang unb Sube ber 
SBelt. Unb einen Slugenblid lang ift er voll ftofger greube. 
So ift bie fßerfönlid)feit Sari Suffe je^t von feltfamer 5lrt: 
gm flehten refignirt, ivemt feine fleine Siebfte ihm einen Siorb 
gegeben, im großen tveiten SlU feft unb ficf)er, ein biSd)en 
felbftf)crr(id)er S^ar unb ein biSc^ert Itjrifdjer 5Rarr, ber mit einem 
®ebid)t ein pt)ilofopf)ifcheS Problem 511 „löfen" vermeint. 

9iid)t minber bebeutenb ift ber gortfcfjritt in poctifcher 
Schiebung. Sin reifes, auSgcflärteS, fichercS Dalent erften 
DiangeS, fo geigt fid) ber Serfaffer in feinen .,«Reuen @e= 
bitten", manchmal fo reif unb burd) unb burd) voüfommcn, 
baf) man au einen weiteren ?lufftieg nicht recht mehr glauben 
fann. gm erften Sanbe fpürt man ben nod) jungen Sßoeteit, 
ber mie Seifenfchaum Serfe auS bem ^anbgeleuf fd)leubert, 
beffen Suft an ber Sprif nod) größer ift als baS Streben 
nad) Knappheit, Serbid)tuug, Sompofitioit, fitrg nach ®ünftler= 
fd)aft. Die neue Sammlung ift von einem Zünftler hervorge* 
bracl)t, ber bic ©efeße ber poetifdjen '?lnfd)auuitg uub SBirfutig 
genau fenut unb beobachtet. Suffe ift im Staube, einen halben 
Dag an einer gehe 51t formen, bis er für bie in ihm arbeitenbe 
Wnfdjauung ben treffcitbeit SluSbrud 51t pacfeit meiß. Sr 
ift fein üppig auSgebenber ©ranö=Seigiteur ber Sprit', fonbern 
ein freilich genialer Arbeiter, beffen Äünftlerfd)aft ernftem gleifj 
unb Streben, namentlid) gebiegenfter Selbftgucl)t entfpringt. 
DcSpalb fte^t fein unabgeflärteS Sebicpt in bcr gaumen Samnt= 
lung. SSenn bie eingelnen Sieber aud) an SSerti) fchmanfen, fo 
möd)tc man bod) feines miffen, beim jebeS ift baS Srgcbitiß ge= 
lungenften SlrbcitenS. Suffe meife ben äSertp beS gleißeS 51t 
fchäßeit: er fpottet mit Siecht über bie laubläufige 2lufid)t, 
baß bic Sprif in einer Strt polben SBahnfinnS gefepaffen 
tuirb. ©emife, bie erfte Slttregung ift geheimnisvoll, unbtirch* 
bringlid); ein Silb ftept ba, eine 3e^c rhtgt fiel) loS; man 
meif3 itid)t moper uub mopin. Daun aber feßt fitnftlerifdjc 
Arbeit ein unb baS Srgebnifj finb bei ipm Sebicptc von einer 
Solleitbung, bie eine Steigerung bei bem Serfaffer faft auS= 
fcplicfjt. _ DurdjauS originell unb mie faum ein jmeiter ift Suffe 
ein SReifter beS neuen SepenS unb neuen gebrungeneu SagenS, 
ein Slcifter beS fnappeit Vielfageitbcn SpitpetonS. SBeitn er 
bie gapreSgcitert fepilbert, ineibet er jebeS allgemeine färb* 
lofe DÖort; er pat bie Äuiift, bie äRaupaffant ben IRomauciers 
münfd)t, bie Stirn ft, originell 511 fepcit unb originell 51t fageu, 
mie faum jemaitb neben ipm. SBenn am Srettcr^amt ber blaue 
glicber verblüpt, menn baS tpupn fid) nad) ber Ictjtcu Draube 
reeft, fo ift bamit bie 3*-’it auf prad)tvollc aiifdjaiilicpe SSeife 
coucretifirt. Diefe gäpig|ett, prägnante 2tuSbrücfe 51t prägen, 
feiert itt einer Seipe von fecpSgeiligen SJebicpteu pope Driumppe. 
.Uitapper unb concifer finb Dragöbien Iprifcp noep iticpt micber* 
gegeben morbeit. 

Das päitgt mit ber Sigeuart ber Suffe’fcpeu f^pantafie 
jufammen. Sie ift niept cjtenfiv, fonbern intenfiv. Sr bettet 
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nidjt rote mancher junge gebnnfeuübcvfdjmertc fpoet fein Spalt pt 
an bag Spor ber Emigfcit, fonbern er bleibt pübfcp auf ber 
C£rbe, bic er fo fepr liebt lttib fo ungern oerlaffen mürbe. ; 
er bel)itt fein Seben nid)t ju Greifen aug, bic fiel) im ©Seit* 
all verlieren, fonbern er engt eg fo ein, bafj er eg nad) allen 
©ieptmtgen pin maprnimrnt unb beperrfept. Sr • füllt feine 
Keinen Streife mit feinem .Spcr^cngiuljalt aug, unb fo fommt 
cg, baff er fetbft bent unfdjeinbarften 9©otio nod) neue ©n= 
fdjauungen abgeminnen !ann. ein poetifdjeg ©erfenfen in 
einen ©egenftanb ift il)tn ein Suchen nad) neuen fßerfpectiben 
unb neuen Sinicn. Segpalb meibet er jebcg Iprifcpc Elidje 
in ©ugbrucfgform unb ©nfdjauitng. ©Senn eg ipm and) 
l)icrin manchmal oorbeigclingt („Sräumpäuptig fepaun bie 
©ofen ...“), mcift prägen fid) bic alltäglidjften ©c'otioe glüd* 
fiepe neue ©itgbrudgformen. 

greilid) jeigt er fiel) l)ierin mandpnal als ein Scpüler 
beg fßrinjen Sd)onaicp*Earolatp. ©on feiner Slnaben^cit bjer 
l)at ©uffe biefent großen Joelen feine gan§e ©emunberung 
bcmal)rt. er t>at ipm ben erften ©anb feiner Eebicpte ge* 
mibmet unb beibc Joelen fepäßen einanber uneigennützig mie 
ein s^oct non 43 unb einer non 23 Sauren eg nur tljun 
Kinnen. ©Sie fein gtneiter l)at ©uffe für bie ©nerfenuung 
Scpönaicp=Earolatpg gelnirK unb burep ©orträge unb ©uf* 
fätje auf biefen genialen einfamen ©Zaun pingemiefen. ©eben 
biefem iJSoeten mar eg namentlich Speobor Storni, ber alg 
Scpußpatron hinter ©uffe’g erfter Sammlung geftanben l)at. 

Seit Einflufj Storm’g pat ®lIffe jeßt faft gauj über= 
muubeu. 3Bot|l tauchen noch Unflätige auf: Ser 9©aitn, ber 
ein ©Seib liebt, bag ihn uerfd)mäl)t, unb eine attbre l)ciratl)et, 
bic ihn im ^erjen trägt (S. 7); ber Schäferjuugc, ber auf 
gefepnißtem ©opr bfäft; bic Sdjmefteru, bereu ©Seinen ab 
unb ä» nom ©ebenjinuner fcpaUt; ber Siebhaber, ber beim 
gefte gcfd)erjt hat unb bod) meife, eine t)at ihm gefehlt, 
©ber bag finb letzte Hifthorn Hänge aug einer ßeit, in ber 
ber Stitabc Earl ©uffe feine Stirn bemüt£)ig=befdieiben auf 
Speobor Storm’g Erab legen mollte. ©ber uid)t fo über* 
munben ift Scpönakp*Earolatp( beim beffen Einfluß mar meit 
mehr alg ein bid)terifdjer; eg mar ein perfönlicper, ein menfep* 
lieber ißaralletigmug; eg mar bag befefjmerte ©emufjtfein gemein* 
[amen Seibeng unb gemeinfamer ©Seit* unb 9©enfcpenauffaffmtg. 

Eemif) finben fid) Earolatp’fcpe 9©otioe unb ©nfdjaitungen 
auch jeßt nocl) ab unb §u bei ©uffe mieber: Erft ein füfjer milber 
Sd)önheitgraufd) unb bann ein qualüoH Sterben; tote Sräitme, 
bie großäugig oor bir ftcl)ett u. a. m. Siefer aber alg alle 
biefe ©eufjerlidjfeiten lebt bie Earotatp’fcpe ©nfd)auung ftarf 
in ihm, baf) nur bie Sepnfudjt bag ,<peil unb bie ©nabe ber 
©Seit fei unb baf) ihre Erfüllung Ernüchterung, #offnungg- 
lofigfeit unb Qual bebeutet. Sief er peffinüftifefje Son ift fo 
alt mie ber ©riftofratigmug, ber immer fdjmerslicp pfanunen* 
ueft, menu fein feineg blaffeg ©pronhaupt mit ben plumpen j 

Eden beg Semofratignutg jufammenftößt. ©So ber Eintel* 
mille mit ber Totalität beg ©eaffcnmilleng gufammentrifft, 
ba giebt eg feinen guten Slang. Ser Surft nad) Erfcnnt* 
niß ift fd)ön, bie Erfcnntnif) fetbft büftcr unb fummerooll; 
bie Sehnfud)t nad) gemölbten grauenlippett ift füß, bie Er* 
nücpterung nad) bem ©eftß grau unb grämlich- Eg ift immer 
biefelbe „fd)öne Seele“, bie über bie ©Seit flagt, meil biefe fid) 
nicht mit ber Perliebten erbentriieften ^spantafie bedt, gleich* 
gültig ob fie Sanft ©uguftiu, Sutper, ber 9©ond) im ©uguftiner* 
flofter, ©enebift Spinoza, ©Sertper ober Scpönaid)*Earolatp 
peifjt. Sic feptimme, feptimme ©Selt!^ 

Unb fo fingt and) ©uffe: geber Sdpönpeit tieffter Eruitb 
birgt immerbar nur Scputt unb Scpcrben; nur bag.bleibt rein, 
mag unerfüllt unb ferne in ftiller ©aept burep nufere Sräume 
gept; um Erbenfcponpeit fepmimmt ein rlictjtglän§en u. f. f *) 

*) bem gleichfalls foeben erfdjienencn Sattbe reijenber fßrofa* 
fti^en, „Sräume", betitelt (bei ?(. ($. Sie6c3finb in Setpjtg), wirb ber* 
felbe ©ebnute auSgq'prodien: „gebe ©vjitllung, fei fie nod) fo greif), fei 
fie nod) fo fd)öu, birgt im tieffteu Sern immer eine ßnttäufcpuug." 

Siefe emige Unraft, biefeg Uubefriebigtfein, biefe gitrcpt oor 
bem Späßlicpmerbcn beffen, mag er liebt unb anbetet, liegt in 
feiner tieffteu ©atur begrünbet. 

Eemif), bie täglidpen Sorgen beg Sebeng pat er tapfer 
mit einem Erfolge unb einem ÜDcutpe übermunben, beit id) 
jebem jungen Sßoetcn münfd)e, aber tieferen ©oben alg biefer 
Stampf befipt ber 3^iefpaK in feinem eigenen ©Sefen, ber 
ipn bureprütteft. ©Kinfcpe, fiep bag fünftige Seben im Sieg* 
feitg ()u geftalten, brängen fiep unaufhörlich nad) oben, fo 
miberfprucpgpoll, baf) ©uffe pier bie eigene ^errfepaft 
über fiep fetbft oerliert unb im uferlofen §in unb ,§er 
feiner Sepitfucpt nutcrfiuK. Er möcpte bic Sebengfunft in 
fiep auf bag $einfte aitgbilben; er pat einen gepeimen ©efpect 
oor bem ©bei unb Oor abliger Sebengfüprung. Ein gemiffer 
ariftofratifdjer, oielleiept auep gcfcpaufpiclerter 3lIS feineg 
SBefeng brängt ipn oom ©olfe ab unb bann träumt er oon 
ftolsen gürftentinbern, bie am bämmerigeit ©ogenfenfter 
märten, oon Sultaninncn auf feparladjrotpen pSolftcrn, über 
bereu Spaupt ber p>atmeufäd)er auf* unb nieberfepaufeft, oon 
fepöneit grauen, bic an feinem ^crjeit rupen u. f f. ©ber 
peimlicp in tieffter Seele mifjtraut er feiner ariftofratifepeu 
Sepnfudp naep pruuf* unb pracptooller Sebengführiing. Er 
mei|: Sd)iitt unb Scherben finb bag Eitbc, unb in einem 
©ugenblid fold)cr ©crpocifluug nennt er mopl biefe feine 
©ebiepte Sapetentprif unb Secorationgftüefc. Er Oerfällt in 
bag Sjtrem. ©iept niepr ben fürfttiepen Sßalaft liebt er, 
fonbern bag ibpllifcpe Stübcpcn; ftatt ber gürftentod)ter, bie 
in grünem ©öiner Söein präfentirt, f'oept görfterg SDKiriecpeu 
guten braoen Staffce; ftatt getreuster ©Sappenfepilber pängt 
ber alte grip mit bem grofjen Drbengftern an ber ©Scrub; 
©roffnuitterepen fdjläft ein unb oom Scpoofjc fällt bag ®c* 
fangbuep mit ber alten ©rille, ober fie er^äplt, menu cg 
fepummert auf ber ©Seit, ben Stinbern artige ©airepen, in benen 
Engel Staffee triufen unb Sluepen effen. ©ber ©uffe’g Sepit- 
fuept ift feine Stranfpeit. ©uep biefeg Sjßpiliftenbeal mit feiner 
©raopeit, jepn Stinbern unb Steuerftufe oiertcr Eiaffe bepagt 
ipm nid)t, unb eine tiefe einig maepe ©efiguation liegt am 
Enbe feiner iuenfeplid)=lprifcpen Sßilgcrfaprt. 

Sa liegt bag ,,©ug ber ©Seit manbenr fo nape mie 
ein ©änfebltimcpeit am ©Sege. 

„ÜÖenn Sir ein ©aigblcin rcept gefällt 
Unb fie nimmt einen anbern, 
Sann ift’g am befteu, aug ber ©Seit 
3u maübern!“ 

fingt S cp ö n a i d) * E a r o 1 a t p. 
Sic itapm auep bei ©uffe „einen anbern“. Hub ber 

Sepmerj barüber, bap ein fcpöiteg blonbeg, aber bummcg 
Sing für fein ©Sefen feinen Sinn patte unb mepr Oon blauen 
Sd)leifen fpreepen mollte alg oon rotper breunenber Siebe, 
pat bem Sicptcr Sieber ooll tieffter Snnigfeit eingegeben. 
Unb and) bag ,,©ug ber ©öelt manbern" pat ©uffe tprifcp 
ernftpaft unternommen, grüpeg Sterben ift melanepolifep 
genug, eg brancpt nidjt erft ein SfSoct ^u fommen, eg 511 fageit. 
©uep ©uffe fofettirt mit feinem friipen Sterben, aber nie* 
malg ift bie ©ngft baoor fo erfepiitternb 511m ©ugbritd _ge= 
fommen mie bei ipm, oielleiept 511 formoollcnbet für biefe. 
große ©ngft, für biefe geloaltige Srfepütternug. 

Spier liegt auep bie Ereile feineg reiepen Salenteg. giir 
bie große elementare Seibcnfcpaft, für ben rafenbcit Sturm 
unb Srang einer aufgemüplten Seele feplt biefer füuftlerifcpen 
©atur bie ©ugbruefgform. gep laffe überpaupt bie grage 
offen, ob bag fefte ©erggefiigc mit feinen Stetten unb geffelu 
ein Eefäf) ift für überfepäumenbe Seibenjdjaf.t, ja ob bie 
Spracpc überhaupt bann nod) genügt. ©011 jäpen Erfepiittc* 
rungeu oerrätp ©uffc’g Sprit' nur ab unb ()ii etmag; eg grollt 
bei feiner füuftlerifcpen ©atur mepr unterirbifep. Sein Sebeng* 
ibeal ift eben ein freubig*abgeffeirteg, mie eg fein Eebicpt 
„Ein ©{eitfdjcnlcbcn" fo munberooll augbriieft: 
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.'öod) im (£d)citcl günftiflc Weftinic, 
{yviil) ben ,\iran(; fctjoit um t>ic junge ©time, 
Jröfjtid) fein bie fur,^c 3°^ auf Grben, 
(S'iit (beliebter feinet 58olfe§ mevbeu, 
lieber ©djutt unb ©taub auf ftarfev ©cljutiuge, 
©djroadje fdjüjjcu mit bereiter klinge, 
Ipeimat^glocfcn im ucrfef)ntcu .VX'rjen, 
Hub bcrciuft, in frühen %obeSjdjmerken, 
ilur^ ber Stampf unb Kidjdnb ba3 (Sntfd)tDeben — 
©iet), mein .ficr^, bnä mär’ ein Sftcnfdjcnleben! 

^feuiKetou. 
9!nrf)t>vucl verboten. 

Onülicu. 
Sott (Snftao öefemer. 

(Sr bejaft jene-3 uubefiitirbare Etwa« in WHeite unb Sluftreteu, 
ba« — ntct)v al« perfönlidie ©tgenfrfjaften — jit ©itrben unb Remtern 
präbeftinirt. Sam nod) bazu, bafj er burcf) ben frühen Tob be« Sater« 
juitt Eftef be« alten .£>attbel«bauie§ Srüggemann’« Söhne aoancirt mar, 
unb al« foldjer eine 91 rt ©erool)nbeit«anred)t auf S© unb Stimme im 
Watlje ber Stabt befnft. ©corg Sriebrid) Srüggemann junior (jattc 
Zwar bt« oor fturjem nod) eine bebenfliefje Sßorliebe fiir Hebung be« 
Sallct«, für tleinc Souper« unb bergleidjett cntmirfclt; böf.e Sängen 
fpradjen oon einer aubern Sateijcftaft; allein er batte fid) nod) rechts 
Zeitig befonnen unb feinen Centn unb burd) eine ftanbe«gemäfte Efte aufs 
gefrifdit. S» ©itrbigung ber Tbatfadje batte ihn bie Sürgerfd)aft bei 
elfter fd)irflid)cr ®c(egent)eit in bie gefepgebenbe Serfammlitng gemäblt. 
Ter junge „Sater ber Stabt" ebrte bre« Vertrauen; wenige Sabre 
feine« neuen 2eben«wanbel« genügten, bie Erinnerung an feine liebeu«s 
tuürbigen 3ugenbgeroobnl)eiten Derblaffen ju laffeu. Sein Einflug ftieg 
mit jebem ber Sabre; er mürbe Sprecher ber Slique, bie im Watlje ber 
Stabt ben ?lu«fd)lag gab; fein Sa ober Wein befam einen in Ziffern 
an«örürfbaren ©ertj). 

Er ftanb in ber Ulitte ber Sinniger, al« ber Wbgeorbnete, ber 
bie alte §aubel«ftabt im ßanbtage Oertrat, fid) burd) 9l(ter«fd)roäd)e ge= • 
nöibigt fab, ben trabitioneüen Sift aufzugeben. 91 n feine Stelle mürbe 
Srüggemann gemäblt. Eine ba'antoacbfenbe Tochter uttb bie gefteigerte 
©iirbe nötigten ihn ein £mtt« zu mad)en; oiel mehr mar e§ feine ©e= 
mablin, ber biefe 3:bötigfeit jufiet. Ter jjmu«berr befchränfte fiel) barauf, 
bie 9lbettbc burd) feilte ©egenroart auS^ujcidjnen. Sat llebrigen liefe 
fid) halb teilt Eonüte mehr finben, barin ber Stclbegel)rte uid)t eine 
-Stelle betleibete. tpeute präfibirte er bem fßroOinjialDerein fit# Hebung 
(Gefallener, morgen fafe er im 9lu«fd)ttfe eine« geplanten Wtufiffefte«, 
am brüten Tage tagte er mit einem Eongreffe, ber fid) bie Söfuttg ber 
focialett ftrage jur Aufgabe gemacht. Ein paarmal möd)cntlid) ftattete 
er auch bem ©efchäft einen Heitren Sefucf) ab, nahm bie Berichte be« 
ftaffirerS unb be« 'fSrocuriften entgegen, gähnte, fteefte eine ber .'oaoantra« 
an, beretr er im Sdjreibtifd) ein Heine« Webenlager unterhielt, unb 
Derfcfewanb mieber, um einer Sitzung be« Sanbtage«, be« Stabtrathe«, 
ober ber £>anbel«famnter beijumobnett. Sefttere batte ihn itt Wner= 
feunung feiner gefchäftlicheu Tüd)tig!eit jum Sice=Sorfittenben ernannt. 

Spin unb mieber batte er einen Tag, an bem er e§ möglich ntadjen 
fonnte, zu feaufe ju bleiben. 9tucft an einem trüben Sommerahenb 
mar bie« ber Sflll. Er batte ben Seinen bringenbe 9lr6eit Oorgefdjügt 
unb fid) auf fein 9lrbeit«jinimer juriiefge^ogen. Tie Vorhänge maren 
berabgelaffen; bie ©lüblantpc über bem Scbreibtifcf) Warf einen fcf)arf= 
begrenzten 2id)tfrei«, ba« Sintmer felbft lag in Iaufd)igem .fpalbbunfel. Ein 
fd)werer ftufeteppid) bämpfte ben Sdjritt bi« jur Sautlofigfeit; Oott ber 
Strafee herauf brang bi» unb mieber ba« Wollen eine« ©agen«. Ein 
®efiit)l bc« ©üf)lfcin«, einmal itid)t babei fein ju müffen, übertam il)n; 
er legte fid) in ben Stuhl atn Sdireibtifd); bie ®ebanten tarnen unb 
gingen, fie batten fo feiten ©elegenbeit ju ungeftörter 9lubienz- 

(Kitten hinein in bie jufammenbangglofen SorfteHungSreiljen warf 
ihm eine ©ebattfcnwclle ein einzelne« ©ort üor bie Sitfec, ba« ffiort 
„uneigenitüpig". ©enige Tage zuoor mar ba« ftäbtifd)e Electricität«; 
wert eingemeibt morben. Sein Tafüreintreten Ijatte feinerjeit ben ilau 
burchgcfefet; fein 9?amc mar beim nud) oon ben toaftenben Sollegen ge= 
bübrenb gefeiert unb bei ber ©elegenbeit ba« „uneigennüjjig* ctma« oft 
gebraucht morben. 

Soüte oielleicht einer ber Arbiter — 
9iein ... E« mar unbenfbar. ©er benn tonnte ahnen, bafe er 

finanziell betl)eiligt war, al« er bie Uebergabe be« ©erte« an einen 
Unternehmer anregte, wer ^erbadjt hegen, al« er im 2auf ber *er- 
banblungcn auf einen folchen aufmertfam gemacht! . . . 

Tic C'ittfe fuhr mechaitifch über ba« in lefeter 3cit fpärlidjer ge^ 
morbene Haupthaar. Unter Umftänben tonnte er nod) in ben Elub 
geben. Er erhob fid) langfam, trat zum ftenfter unb febob bie Vorhänge 
Zurürf, nad) bem ©etter zu feben. Tie flacfctnbcn ©a«f(amtuen ber 
Strafte beleuchteten ein wenig einlabenbe« 93ilb; &abrbn()it unb Ruft 
fteig waren mit Sdjtnuft bebeeft; ein feiner Wegen riefelte uuabläffig 
berttieber. Er gab bie 9lbfid)t auf unb lieft fid) in ben Stuljl zuriid 
fi nfen. 
^ Uneigennützig! . . . Tie ba« ©ort au«fpradjen, fannten fie feine 
Tragweite?!... ©uftten fie, ma« c« helfet — Ein flu ft befiften uttb 
fid) biefe fDtadjt uid)t ttuftbar ntadjen, in einer Seit, ba 9lHco ©aarc 
geworben?!. .. 

Uttb nun ... er! Tie mad)fenbe Sottcurrenz batte ben Wupett 
üerringert, beit ba« ©cfdjäft in früheren Saftten abgeworfen; bie SToftett 
für Familie uttb ftanbcSgemäfte Wepräfentation batten fid) oergrö'ert.... 
Wielleid)t, wenn il)m ber erfte Schritt nid)t fo leicht gemadjt morben 
toäre! . . . g-iir bie paar ©orte, bie er al« Weferent in ber $ferbe= 
babncoitceffiottefrage batte eittflieften (affen, mar ihm ein Heilte« SSev 
mögen bezahlt morben. Später, im Canbtare. batten fid) nod) ganz 
anbere Ebaticen eröffnet. So, bei SBcrftai ..tcljung oon Wrioatbab'ncn. 
©enn er zutiidblicfte, freien e« ihm, al« fei er nid)t ber einzige 9Je= 
tbeiligte gemefen. 
^ Ter Wegen ftattc zugcnomttiett. Ter riefelnbe Saut übertönte ba« 
Ticftacf ber naben ©anbul)r unb oerbichtete fiel) -fu einem einförmigen 
Tontneer. Ter Wegen unb bie Einfamfeit trugen bie Sdiulb au ben 
©ebauten, in bie er fiel) öerftrlcft. E« batte feine Sdiattenfeiten .. . 
ba« WHeinfein. 

Er rief nad) £mt uttb Ueberrocf, fid) in ben Elub zu begehen. 

Einige ©odjen waren in'« Sattb gegangen. Sie waren nid)t nur 
Söritggemann, fie waren and) ben übrigen Häuptern ber Partei eine 
Seit fd)wcrer .^eimfuchung__ geworben. Widjt genug, baft in ben letzten 
Saferen fo manche« EMieb fid) Iranf erwiefett — jette ©ochett batten ein 
Ereignife gezeitigt, beffen folgen nicht abzufet)eu waren. Ein Süt)rei¬ 
be r bnuptftäbtifchen Partei, ein Wann bon hohem Wnfeben mar gefallen. 
Eilt Tr oft mar geblieben; ba« räubige Sd)af batte ben Stäub ber 
beimatblidjeu Erbe abgefd)üttelt unb fiel) in’« 9lu«lanb gefliidjtet. Tie 
(Gegner trittmpljirtcn; jebe Seüung, bie au« ber tpauptftabt laut, mürbe 
Oon ihnen burd)ftöbcrt; jeher Tag brachte neue Enthüllungen 

S« biefer Wotl) blicften bie ©ebrängten auf SÖrüggentann. Sbm 
fiel bie Aufgabe zu, in offener 58olf«oerfammlung bie 2o«fage ber Partei 
oon öent (Gefallenen au«zufpred)en. Wur fo fonntt man ben Angriffen 
ber ©egner bie Spitze nehmen. Snt 93lid auf bie öffentlidjc Meinung, 
befdjloft man ein Uebrige« zu tfjun unb ben ^lergerttiftgeber in bie 
unterfte ancr Zöllen zu Dcrbamtnen. Ten ©ortlaut her Webe batte ein 
Wed)t«anma(t au«zuarbeiteu. Sriiggemann weigerte fid), bie fßarleü 
forberuttg zu erfüllen; er mürbe überstimmt. 

Einige Tage Dor bem feftgefetzten ?lbenb erhielt er ben Tejrt zu= 
geftellt. Er blätterte, la« einzelne Stellen, feblug Dor unb la« ba« 
©anze. Tie Webe füllte er halten! . . . Utttnüglid)! . . . Sehe« ©ort 
traf il)it felber; feinen Wanten an Stelle be« anbern, ben er zu beit 
Tobten werfen füllte, unb — er felbet mar gerichtet! . . . 

Tic barauffolgenbe Wadjt oerbrad)te er fdjlajlo«. ©etttt er er-- 
Iranfte?! . . , Tod), wer bürgte ihm, baft bie Werfammlung nicht öcr= 
fdjobeu roerbett würbe! ... E« ntuftte alfo eine längere Stanffteit fein. 
Tie 9lu«fid)t mar angenehm! . . . Tod) . . . ma« tjalf’«! E« gab feinen 
anberett 9lu«meg. ?lifo — welche .llranfbeit? . . . 

Er wählte unb Oerroarf unb wählte Oon Weitem. Scbliefelid) ent 
fchieb er fid) für eine Snfluenza mit 93rond)ialfatarrb. S«t Wotbfallc 
nod) eine Heine Wffection her Sungenfpihen, batttt wollte er bie Partei 
feben, bie ihm zmingen fonnte, eine citteinbalbftünbige Webe zu 
halten! . . . 

Ein Sächeln ber Wefriebigung auf ben Sippen, fattf er in Sdjlaf. 
Tod) aud) itt biefem folgte ihm bie Sorge. Er fal) fid) im Sette liegen, 
neben fid) ben ?lrzt flehen, eilte rieftge 9lrztteiflafd)e itt her .pattb, ring«= 
herum bie ©lieber her Partei. ?l(le lächelten fie, alle blicften fie auf 
ihn. Er wollte fid) Dertbeibigen, wollte über fein Ceiben fpredjett, allein 
eine itnfidjtbare £>anb fchitürte iftm bie Äcl)le zufammen. Sntmer 
böbttifdjer würben bie Wcicnett ber Untfübenben; eine fd)red(id)e ©e= 
miftbeit bttrebzudte ihn: fie glaubten ihm nicht, weil er fid) geweigert! 

Sei Ermadjen fattb er fid) in Schweift gebabet. Wod) eine folcfte 
Wacht, unb bie Äranfbeit mar Tl)atfad)e! Ta« näd)tlid)e Spttfbilb be 
gleitete ihn ben ganzen Tag btnbitrd). Wod) nie batte er fo oiel unb 
fo frampfbaft gcfprod)en. Er fab ba« Äopffchütteln, ba« er beroorrief 
unb — beging im näcbften ?lugenblicfe eine neue Tummbeit. Er mar 
auf bett Sertreter ber fojialiftifchen Partei geftofeen. Teilt Wiannc bie 
.^tattb briiefen unb iftn feiner perfönlidjen St)tttpatl)ie Oerfichertt, mar 
ba« ©erf eine« Wugenblicf«. Su fpät bemerfte er ba« Entfetzlidje feilte« 
Wiiftgriff«. Er ftürzte zum ?ltt«gang, nahm einen ©agett uttb lieft fid) 
nad) tpaufc führen. 

Tort angefomnten, begab er fid) auf fein 91rbeit«zimmer. Wfed)a= 
ttifd) erbradj^ er bie eingclaufenen Sriefe. Ter leftte trug einen att«^ 
länbifcften Stempel unb ben bidunterftridjenen Sermerf „Svioatim!" 
Er burd)la« ihn, zweimal, ba« zweite Wial halblaut. 
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„©eeßrter §ert ©jfoüege! 

Sie werben überrafdjt fein, ein fiebenSgeicßen Don mir gu cr= 
galten, ©ott weiß, lute eS fam, baß fid) eilte Kummer beS (bet Partei 
fo ttjeuer geworbenen) SBIatteS und) meinem bergettigen Slufentßalt Uer= 
irrt X)at. ©enug — id) laS baS $eug. $a erfaß icß beim gu meinem 
SRißUergniigen, baß aud) Sie fid) bemüffigt füllen, gßre 2lnfid)t über 
mid) auf ben Rfarft gu bringen. Sei allem Refpecte bor 3|ren Ser= 
bienfteit (Sie braunen baS SBort nidjt gtueibeutig gu nehmen!) finbe id) 
bod), baß Sie ßiefür nidjt gang bie geeignete Perfönlidßfeit finb. Sollten 
Sic auf gßreni liebenSluürbigeit Sorßabeit beharren, fo mürbe id) mid) 
genötigt feXjen, jenen fleineit Srieftuecßfel gu ueröffcntlidjen, ben mir 
in ben' Stagen beS ©lüdS gepflogen. äReine bergeitige Slbreffe muß 
leiber bei mir bleiben; ber Srief ift burcß gweite £mttb gur Soft ge= 
geben. ®teS, batnit Sie bem Staatsanwalt nidjt nutdofe Scherereien 
bereiten. 

3m Uebrigen ftetS ber gßre. 

21. S. 8- 

p. ©■ ©olltcn Sie mit ber $eit gleichfalls eine Suftöerätiberung 
benotßigen, fo fann ic£j gßnett ben Süben, im ©egenfaß gum Rorben, 
beftenS empfehlen." 

Stößnenb fanf er gurüd. Rad) einer 2Beüe raffte er fid) auf unb 
fcßleppte fid) gum ^antin, um ein Streicßßolg augufteden unb ben ©ruß 
aus ber grembe ber flamme gu überliefern. Run gab eS fein $urüd 
meßr. ©r mußte. 

Minuten uerftridjen; immer ttodj ßielt er fid) am Samiit. 3ßm war 
als wanfte bie gange ©runblage feiner ©jifteng unb mit ißr baS 3,immer, 
barin er fid) befanb. ®aß er fid) hatte Uerleiten laffen, bie Srtefe beS 
einft fo (gefeierten im gleidjen S£im gu erwibern . . baß — 

3n biefem 3uftan!) tuurbe er bttrd) bie ©attin überrafdjt. gßren 
Sitten folgenb (egte er fiep auf ein Rußebett, bis ber ^auSargt eintraf 
unb ißn in’S Seit fpraeß. Ser ©erufene ftellte unter Seißilfe beS 
Patienten einen fdjweren galt öou 3nfluenga üerbunben mit beginnen* 
bem Srond)ia(fatarrl) feft. ©egen erflere uerorbuete er Sltttipßrin, 
gegen leßteren naffe SBicflungen unb ©inatßmen Uon Mcßfalglöfung. 
SBenig feßlte unb ber unglüdlicße Patient ßätte fid) bcrratßen. ®ie 
Hoffnung, einen £ßcil ber Serorbnuugen untgeßen gu fönnen, ßielt ißn 
aufredjt. 

Sr füllte fiel) getäufdjt ßaben. Sie ©efäßrtin feines SebenS Ucr= 
waubclte fid) gur Pflegerin, bie feine begaßfte £ilfe gutieß. tonnt, baß 
er einen neuen §alStuicfel befommen, ftaub aud) luieber ber bantpfcitbe 
3nßalationSapparat neben ißnt; ben Sefcßlttß ntad)te baS „©ift", wie 
er bie 2(ntipl)tinlöfung im ftiüen ©rimme getauft. 211(eS Sträuben 
war nußloS, feine 2(utorität war auf ben RuHpunft gefttnfen. Unb 
nun toollenbS bie toft . . . biefe entfeßlidje tranfenfoft! . . . SSäßrenb 
er ßier lag unb bütttte Souilion mit ©i tranf, faßen bie Slnbern im 
Reftaurant unb — Stein! . . Sd)on ber ©ebanfe fonnte rafen ntadjen. 

21uf ben Routs, bie er gab, ßalte er bie Sntbecfung gemaeßt, baß 
feine ©attin eine nortrefflidje ptauberin mar; fie war bei biefett ©e= 
legenßeiten ftetS Uon §errn umfeßwärntt. Sott ber ©abe fonnte er jeßt 
©ebraud) maßen. Sergebltcß! S)er erfte fcßücEjterne Serfucß würbe mit 
bem ^inweiS auf baS ©ebot beS 2(rgteS lädjeütb niebergefämpft. SBitittpf 
ftößticnb breßte er baS ©efid)t gur SSanb unb gäßlte bie SRufter ber 
SCapete. 

Sfanit wieber wanberten feine ©ebanfen ltacß bem foitttigen Süben. 
®er, für beffeit Sünben er ßier lag, faß jeßt Uielleidjt in toeiulaubuni* 
ranfter Seranba, ben Süd auf baS SReer gerießtet, neben fid) einen 
trug jenes geuer weinS, ben fdjon bie 2l(ten befungen . . . Söcnig 
feßlte, unb er ßätte ficß an Stelle beS ©eädjteteu gewünfdjt. 

Sangfatn reißten fid) ißnt fo bie Siertelftunbeit gu Stunbett, bie 
Stunben gum Siag. ®ie Racßridjt Uon feiner ©rfranfung war in* 
gwifdjeit in bie Oeffentlictjteit gebntngen. Sinige greunbe unb Partei* 
geuoffeit, bie feßmargen Serbad)t im bergen gefomnteu waren, ficß gu 
erfunbigen, würben burd) bie Stille beS EpattfeS unb bie Släffe ber 
Hausfrau bod) ftußig gemaeßt. ®ie 2lbenbblätter bradjten bie SRit* 
tßcilung, baß bie ©rfranfung beS Uereßrten SRitbürgcrS eine fdjluerere 
fei, als man anfciiiglid) Uermutßet unb baß an ein öffentlidjeS Stuflreten 
uor SBodjen uießt gebadjt werben bürfe. 

So faß fid) beim bie Partei gegtuungen einen ßrfaßmaitu aufgu- 
fteHen; bod) aud) biefer würbe ein Opfer ber ßeimtüdifcßeit tranfßeit. 
38aS ßalf’S, baß neue Rebner in bie Srefcße traten, — fie alle tßeilten 
ba§ Sd)tdjal ber Sorbermänner. ®ie tranfßeit, bie in früßeru Sußfe» 
— wie gebüßt!id) — meßr bie breite SRaffe beuorgugt, ßätte in biefem 
Spätjaßr eine auSgefprodjen ariftofratifdje SReiguug. ®aS Seltfamftc 
aber war, baß fie nur perüorragettbe Spolitifcr, SRänner uon 2lmt unb 
aSürbcn ergriff, ja — war’S SoSßeit, tuar’S unglüefließer ßufall? — fid) 
auf eine eingellte Partei befeßränfte. 

3nbeffen war ber £erbft iu’S Saitb gegogcit. ®ie ©rintterung au 
ben Unglüdfeligen, ber fo UieleS Scib Ucrurfarßt, begann bei ber SDienge 
gu uerblafjeu. Sei fiißlerer Setrad)tung fanbett bie ©efd)äbigten, baß eS 
beffer geiuefett, bie Sacße auf fid) berußen gu laffen. ®er 2lnfid)t waren 
aud) Srüggmauu unb feine ScibcnSgenoffen. SJad) uiergeßutägigent 
tranfeulager erßob er fiel) als gcßeilt. ®er 9lrgt ßätte gtuar für ben 
elften SluSejang befonbere Sorfrßriften erlaffen, gang bcfonberS im fjäuntte 
ber S£)iät, allein ber fRecouualeSceiit ßätte ßiegu leife gelädielt. 

2)ieS 2äd)eln Ing aud) auf feinen $Ü3cu, ai§ er fid) Uon .Jiaufe 

entfernte. SRit jebent Scßritte würbe fein ©ang elaftifdjer; er enuiberte 
bie ©riiße Sefannter, ließ ficß gur ©enefuttg gratuürcit unb fouftatirte 
bie Scwegung, bie fein SSiebererfdßeiiten unter ben Sorübergeßenbeit 
ßerüorrtef. 

3m Stammreftaurant angelangt, ließ er fid) Uon bem ergriffen 
wadelnbeit Sefißcr au ben uerwaiften Siß geleiten; eilt fetlner itber= 
reid)te gebeugten IRiidenS bie SSeinfartc, luäßrenb ein gweiter in glcidjer 
Haltung bie iteueften gätungeit prnfentirte. Scßmungelub ließ er fid) 
nieber. Selten ßätte er mit folcßcr Slnbacßt feilte SieblingSmarfe ge= 
fcßlitrft, feiten nod) mit foldjent ©enuß eine Stufter ßinter bie Sinbe ge= 
füßrt. ®ann leßnte er fid) guritd unb griff gu ben ©rgeugntffen ber 

■Sßreffe. Sein Slid blieb auf ber Dhtbrif SofaleS ßaften. ©r laS Uon 
einem uerbienten SRaune unb Parlamentarier, ber im SSienfte beS öffeut= 
ließen SSoßlS feine ©cfunbßeit geringgeaißtet, jeßt aber wieberßerge= 
ftellt fei. 

Seine Slide fueßten ben Spiegel. 
feilte beneibete er ben jjÜmßtüng jtießt meßr. SOlodjte ber geßn= 

mal auf lueiiilaubumranfter Seranba fißen, ben Süd auf’S SReer ge= 
rießtet, neben ficß einen ffrug beS 3'CuerweiueS, ben fd)on bie Sitten 
befungen.er blieb im Saterlattbe!. 

Jlus ber ^auptOctbf. 

iUrd)cnbttun-. 
Sßemt irgenb ein neuer Stabtbaßnßof bem Scrfeßr übergeben ober 

eine neue Pferbebaßnlinie eingeweißt worben ift, fu barf man fid)er fein, 
baß baS gur Üßeiluaßtne an ber geierüeßfeit abgeorbnete SRitglicb ber 
Dvebaction fid) in feinem ^eftberießte fprüßenb geiftreieß barüber aufßält, 
wie unfäglid) uielc neue Äircßen eS luieberunt luäßrenb ber graßrt ßemerft 
ßabe. ®ie ©ottcSßäufer fcßießeit bann in bem betreffenben Feuilleton empor 
wie bie pilge, finb wie aus ber ©rbc geftampft, fd)einen fid) über !Rad)t 
Uerbreifacßt gu ßabcu, Wirten als embarras de richesse unb fo fort. 
Stud) bei minber tueißeuollen ©elegcnßeiteit feßt eS gaßllofe Slnfpiefungen 
auf ben ©ifer, ben bie mobernen Serliner Äirdßenbauer entwicteln, unb 
ob nun SellmauS eine poetifdje Jßiergartenproineuabe im bunten Spät= 
ßerbft ober College Sd)inod eine ©jeurfion burd) bie 9?ad)ttneipen im 
äußerfteu fRorbeu geilenweis befd)reibt — bie ftirdjcnmeuge fpielt ißre 
SoUe barin. ©S ift f'lar, baß ber Serliner Fweifinn fid) über biefe 
Ereuggefrüuten Sauten fürd)terlicß erboft. Unb baruiit werben aud) bie, 
bereit Seügiofität fid) in ben alten Jempeln ©ßrifti geniigenb betßätigen 
fonnte ober bie in neuen, ßübfdjen ©otteSßäufern feine Serfdjötterung 
teS banaufifd) biirftigen StraßenbilbeS SerlinS begrüßen, barum werben 
alle nießt entfcßiebcu freifinnigen ©lemeute jebeS neue Üircßlein mit leb- 
ßaftem, reinem Sergnügeit betrachten. 

9Rait braudjt feilt Sitteraturfcßuüffler gtt fein, mag ben tueißrattcß= 
umbüfteten unb fatßoüfirenbeu SRoutanen ber ßoti, Sourget, ^ntpSmau 
mit giemüeßer ©leichgültigfeit gegeuüberffeßeit unb wirb bod) nidjt in 
Stbrebe ftellen wollen, baß am ©ube beS neuitgeßnten 3nßrßunbertS ur= 
ploßlid) allentßalbcn eine ftarfe, religiöfe Strömung erwadjt ift, bie fid) 
Uon unten ßerauf ißreu 3Seg baßut. Sie ift bereits ftarf genug, Par= 
teiett gu bilbett, unb inbent fie bieS tßut, geigt fie, baß ißr ber Sülle 
unb ber 3ufütift gur slRad)t nießt feßlen. S)en cßriftlicß^focialen tpeer= 
füßrent, bie in SBien unb Serltu, in g-ranfreid) unb Setgien unterm 
fcliaffeuben Solfe ißre Scßaareu fammelit, arbeiten, follte man glauben, bie 
für Sircßenbait tntereffirleu großen Herren in bie §äube; bie einen rufen 
beit ©eift, bie anbereu bauen ißnt baS ^attS. Slber ben frommen ©ranb= 
feigueurS beßagt foldje ©ompaguiefeßaft mit nießteu. ®er ßßriftuS, ben 
fie meinen, ift nießt uon biefer 3Be(t, er war ein allem irbifeßen Treiben 
abgefeßrter, bleicher Sinnierer, ein Saiitm ©otteS, baS ber SBelt Siinbe 
trug itub gleicßeS atteß Uon feinen 3üngern erwartet. Sie ßulbtgen 
bem ßßriftuS, gegen ben griebrid) Rteßfdje fo ungebitßtlicß wilb auf= 
begeßrte, bem SflaUengotte, ber bie ßungernbe Slrntut ermaßnt, fein 
gebttlbig ißr ©lenb gu tragen unb ben fReidjeit nimmer gu beneiben. 
Sie fteücn fid), als wüßten fie nießt, ober fie fiitb tuirflicß bet aller 
grömmigfeit bibelunfuitbig genug, nießt gu luiffen, baß gefuS ßßriftuS 
Uon Sfagaretß, ttnfer §err unb Apeilanb, ein gar gorniger ©iferer unb 
Otacßegott war, ber in mefferfeßarfen 3|ebeweubungcu luiber Pßarifäer 
unb Sdjriftgeleßrte bie ßeutigeu SelcibiguitgSparagrapßcn gar nidjt 
aeßtete, bem eS ein Meines War, bliißenbe Sanfgefdjäfte gu gerftören, 
ißre Sußaber aus bem Tempel gu jagen unb ben IRepräfentanten uon 
Silbuttg uitb Sefiti gu üerfüubeu, baß eßer ein Äamcel burd) ein 9fabel= 
ößr gehen als fie in ben fMuiiiicl fommen würben. ®icfer gewaltige 
SRanu Uon Ragaretß ift ben ©ranbfeigneurS unb begüterten grommett 
maudjmat reeßt unangeneßm. $eitn fie wollen baS fdjlidjte SSort beS alten 
MaiferS SBilßelnt, bem Solfe muffe bie Religion crßalleit bleiben, baßiit 
Uerftanben wiffeu, baß eS tmmöglid) fei, beit Pöbel oßue gurdjt uorut 
gcnfeitS in iRaifon gu halten; ihnen ift bie Religion nur eine 3ud)trute 
für bie ßrapulc. £>ößergcftellte mögen fid) mit bem ßüaubcu ui ihrer 
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©eff« unb itad) ißretn ©utbünfen ahfinben. ©entt jübifeße Sommerzien 
vält)e ißre 3ungett taufen taffen. bamit fte bereinft im StaatSbienft 
weiter fouimeit, jo ift eine foldje Speculatlon feßon nießt meßr irreligiös, 
unb wenn fßrin^efftnncn einer Stone wegen bett ©lauben ihrer Hüter 
oerleugneu, mitunter aud) üetfludjeit, fo ift baS ftaatSflug unb ein* 
ficßtSüoR. 

Hem beu Sirdjenbauern mit bem Portemonnaie in ber Jafdje 
untcrjcßeibcu fid) gewaltig bie mit ber Bibel in ber .jpanb. Seit 
wenigen Qaljreu qcl)t burd) ben jungen tßeologifdjen HadjwudjS hier¬ 
zu Lanbc unb aud) im fdjmarggciben Hadjbarftaate ein frifdjer, tßa= 
tenfroher Jpaud), unb in beu jungen Söpfeu Iobert hell eine Begcifle* 
rung auf, wie ihn nur inniger ©laube an erfamtte ©aßrßeit ju oer* 
leihen oermag. [yiir ben Sieg LuegerS hoben bie jungen Soutanen* 
träger auf ber Sanzel gebetet unb in rauchigen ©aßllofalen gewirtt, 
bie Bauernföhne attjumat, bie ißrcS BolfeS Leiben genauer fennen als 
ber fyiirftbifcßof ©oßit. 3» Deutfcßlanb fchrieb P. ©Öhre fein wirfungS* 
uolleS Budi anS bem fiebert ber fffabrifarbeiter, unb eine tapfere ©cßaar 
junger HmtSgenoffen, ihnen allen an Begabung nnb heiligem fyeuer 
überlegen ber wadferc fßaftor Haumann, nahm baS Banner auf unb 
trug eS weiter. Um biefe Männer, bie Maßregelung nnb fd)leid)enbe 
Herleumbnng nid)t fürchten, bie um ©otteS ©illen Hmt unb ©jiftenz, 
guten Huf unb ©Urtiere mutßig aufs Spiel feßen, um biefe lieben jünger 
beS 3>mmermannSfohneS mm Hazaretß fdjaart fid) ein täglid) waeßfenber 
beerbann, ©r hot in Berlin bereits feine JageSzeititng. Unb j$rei* 
perr üon Mirbach, ber fid) um ben Sirritenbau in ber HeidjSßauptftabt 
bcfonberS oerbient gemacht hot, ber bafiir aud) an ©ertdjtSftefle, üon 
berrn Branfewetter fogar, öffentlid) belobt würbe, ber Dberßofmeifter 
Shrer Majeftät ber Saijeriu hielt cS für erforberlidj, biefe JageSzeititng 
ebenfalls an ©ericßtSftelle bösartig unb Scßtnuts ju nennen, burd) beffett 
Hn raffen man fid) befubele. 

Freiherr üon Mirbach ift gewiß ein herzensguter unb woßlmeincnber 
Mann. Cßiie eS nöthig ju hoben, rädert er fid) für bie Huftßürmuug 
neuer ©otteShäujer ob, unb man feilte eS, wo unb wie immer mau 
ihn beurthcilt, nidit üergeffen, bafr in erfter unb leßter Heiße ißm bie 
fdjnctte gertigftellung ber Saifer ©ilhelm=@eöäd)tnißfircße ju üerbanfen 
ift. Ungliicflicßer ©eife fühlt fid) ber fyreifferr, bem auf ruhigerem ©e* 
biete boct) Lorbeeren genug Winten, zuweilen bemüßigt, Bolitif zu 
machen. Sfmmer zwar Holitif, bie mit bem Sirdjcnbau zufammenhängt, 
aber leibet jämmerlich intfluge fßolitif. 3um erften Male fiel er ber 
Deffentlicßfeit unangenehm burd) ben HuSjprud) auf, bie fociale Hotß 
in Berlin fönne nur burd) ben Bau neuer Streßen befeitigt werben. 
©aS fid) ber greißerr bei biefetn Satie gebadjt ßaben mag, ift bis heute 
nid)t allgemein befannt geworben; roaßrfcßeinlicß nicßtS. Der Sircßcn* 
bau ßat mit ber focialen Hotß ßödjftenS infofern etwas zu tßun, als 
er Arbeitern unb tpanbwerfern einige Befdjöftignng giebt. Sin ben 
ct)nifd)=heudilerifd)cn Horfcßlag beS ©reifes fiiebfued)t, bie Sirdjen im 
©inter als ©ärmeßallen zu benußen, ßat ber ftfreißerr bei ber ©ebnrt 
feiner Sentenz bod) offenbar nidjt gebad)t. Später mad)te er burd) 
einen geßeimnißoollen Befud) bei .fperrir fßaul Singer üon fid) reben. 
•Sperr Singer ift überzeugter QSraelit, zoßlt reblicß feinen Beitrag für 
ben Sult beS ©otteS, an ben er glaubt, unb war zweifellos ebenfo 
Oermunbcrt wie peinlich überrafd)t, als ber Dberßofmeifter ber Saiferiu 
Zu ißni mit ber Bitte tarn, eine ßößuifdje Beßanblung beS MagiftratS* 
antrageS zu ©unften ber Saifer ©ilßelm ©cbäcßtnißfircße zu üerßinbent. 
Bebenft man, wie fdjarf unb entfeßieben fid) ©ilßelm II gegen bie 
Buben auSfpracß, bie beS toten Monarchen Hnbenfeit befeßimpften, unb 
hält bagegen bie Jßatfad)e, baß ein ßoßer .fjof beamt er eS für paffeub hält, 
ben Socialiftenfüßrer Singer aufzufueßen unb um Schonung unfereS 
tßeureu jpelbenfaiferS zu bitten, fo fteigt ©inent baS Blut zu Sopfc. 
Derartige Schritte eines ManncS auS ber näcßften Umgebung beS 
dürften oerbienen meßr als erbittertsten Jabel, ßeifeßen ftrcngfte Süßne, 
unb baS um fo meßr, als fie gerabezu bie ^Solitif ber Majeftät bureßfreuzen. 
lieber ©ilßelm'S II. Stellung zur Socialbemofratie formte feit 1890 
fein 3eltungSlefer meßr zweifelhaft fein, unb üon feinen Dienern ßatte 
Htcmanb baS Hecßt, einen anberen ©eg als ber £>err zu geßen. ©i1* 
ßelm II. üerad)tet bie Hotte, bie nad). feiner Meinung Laub unb Holt zu 
©ruube riditet; er ruft bie Hation auf, fid) bod) zu ermannen. 3u fd)ier 
feltfamer ©cife ßat fid) nid)t anno 1892, wie er felbft üor ©eridjt auS* 
fagte, fonbern (nad) §errn Singer’S 3eugniß) erft 1894 .jperr üon Mir* 
baeß ermannt. 3ßm mußte flar fein, baß bie cßriftlicß*fociale geitung 
ein heiliges Hedjt barauf, ja bie f)3flirf)t ßatte, uad)brüdlid)ft ©injprucß 
gegen fein Horgeßen zu erheben, baß eS ißm aber nid)t woßl auftanb, 
baS Blatt, baS in biefem ftalle beu monardßifcßen Stanbpuuft unb bie 
©efiißle beS inonareßifeßen HolfcS mit ©ntfcßiebcnßcit waßrte, beßßalb 
ber „BöSartigfeit" zu bezichtigen. £>ätten wir meßr folcßer bösartiger 
Blätter, fo wären fidterlicß Diel grobe Jaftlofigfeitcn unterblieben, bie 
ber ©inzelue unwiffenb unb foziifagcn in feiner ©armlofigfeit ocriibt, 
bie aber Jtrone unb ©ßriftentßum auf’S empfinblidjfte fdjäbigett. 

Xie Sitcßenbauer üon Berlin, bie bem .fwcbften prunfenbe Käufer 
errichten, ßaffen ingrimmiger als ben atßeiftifdjen ^reifinn, als bie matc- 
rinliftifdje Socialbemofratie alle bie Sircßenbauer um Hatunann, beiten 
baran liegt, bem dtriftlidjen ©ebanfen bie fperzen zu erobern, ©anz 
unerflärlid) wäre bieS ©efüßl ber Slbneigung, unb feltfam wäre cS, 
warum ber eine Jßeil feine geiubfcligfeit fo unüerblümt, fo zovnig wilb 
an ben Jag legt, wäßrenb ber anberc fid) auf bloße Hbweßr befeßranft, 
wenn nidjt eben bie Jhurmcrbauer üon ber Heligion ganz unbere Hor= 

ftcKungen als ißre ©egner ßätten. llnb religiöfcr .{raß ift immer ber 
bhttbiirfligfte .fpaß. fffreißerr üon Mirbad) crblidt eine Lebensaufgabe 
barin, iii ber Oom HtßeiSmuS überfeßwemmten .fpauptftabt imponirettbe 
Burgen, fießtbare Stätten beS ©hriftentßumS zu mauern, unb es finb, 
wie greunb ©ugen Hinter nach bem Jierlproccß freubig fcßmunzelnb 
ücrfiinbete, „mtcT bie Hamen jiibifcßer, woßlßabenber Herfoncn mitgctßcilt 
worben, an weldje g-reißerr üon Mirbad) fid) brieflid) unb birect um 
Beiträge für beu Sircßenbau gewanbt ßat." JaS ift aber, möge cS 
§errn Braufewettcr aud) noeß fo unüerfänglicß feßeinen, zum minbeften 
nidjt fing geßanbelt. Same Se. Majeftät ber Babißhaß nad) Berlin 
unb fpcnbetc taufettb Marf für eine eüangelifcße Sircße, fo wäre beS 
SopffcßüttelnS fein ©nbe; eüangelifdje Sircßenbauer feßeuen fid) jeboeß 
uießt, Hngeßörige anberer, nicßtißriftlicßer Befenutniffe um Beiträge für 
ein ©ebäube anzugeßen, baS fein Hationalbenfmal, baS eilt eüange = 
Iifd)eS ©otteSßauS mit bem Hamen unfereS unücrgeßlidjeit gelben- 
faiferS ift, nid)tS weiter. 

Xarunt barf eS aud) nidjt unmiöerfprodieit bleiben, wenn preußifdjc 
Hed)tSbcamte juft bie gegentßeiligc 9lnfid)t äußern, ©anz abgefeßen 
baüon, baß cS füreßteriidje ©efaßreu in fid) birgt, wenn meßr ober 
miiiber ßeftrittene Meinungen über JageSfragen in ber ©ericßtSftube 
ZU ©eltuug unb ©iufluß gelangen, ift woßl zu bebenfen, baß Hicßter 
BeffereS itnb ©idjtigereS zu tßun ßaben, als alle feinen ©inöitngen 
unb ©enbungeit ber BüHUf ftubiren. Berichten fie aber fliiglid) 
barauf, fo entgeßen ißtten naiürlid) auch ßunbert ©inzelßeiten, oßnc bie 
ber freie, baS ßeißt üoiit Xictunt feiner Morgenzeitung unabhängige 
Menfdj, fidj nun unb nimmer ein entfcßeibenbeS Urtßeil hüben fann. 
Hub eS Wäre mafjrlicß beffer getoefen, ber Jßätigfeit beS 3-rcißerru üon 
Mirbad) nießt üom Hicßterftußle auS lobenb zu gebeuten. Jiefc Jßätig= 
feit war braü gemeint, aber alles anbere eßef als einwanbfrei. 

Caliban. 

Dramntifriie ^uplirumjcu. 
Hadjrußm. Somöbie in Hier Hften üon Hobert Mifd). (Berliner 
Jßeater). — Hiemanb weiß eS. ®rei Bilber üon Jßeobor ©olff. 
— g-rauenlob. Luftfpiel in brei Hcten üon Hubolf Sotßar. (Sgl. 

ScßaufpielßauS.) 

SI1S baS ©ort „Somöbie" auf ben Jßeaterzetteln zu grafftren 
begann, erlaubte id) mir, au biefer Stelle eine Definition ber neuen 
Bßrafe zu geben: Somöbie ift, waS zu bumnt für ein Suftfpiel unb 
Zit langweilig für einen Scßwanf ift. Selten fommt ßeut zu Juge, 
wer als Drameubüttel rotße Slappfiße briiefen muß, in bie Lage, 
ben Herren Hutoren zu baufen, unb baruiit tßue id)’S mit befon= 
bereut .ftocßgefiißl unb gleich an erfter Stelle. Denn nidjt nur .'perr 
Lubmig gufba, ber Sungüerßeiratßete, ber in ben leßteit beiben 3ußreu 
für bie llnfterblid)feit feines Hamens anberS als burd) Stücfefcßreiben 
ßätte forgen foHeit, nidjt nur §err Lubwig Sulba, fonbern aud) ber 
minber berühmte unb miitber woßlbegiiterte Hobert Mifcß ßabcit mir 
burd) ißre „Somöbien" Hecßt gegeben. Dafür oeröienett fie meinen Danf. 
Unb fo giebt eS bod) einen Menfcßen, ber fid) eßrlid) für ißre Leiftungeit 
erfenntlid) jeigt. 

£>err Hobert Mifd) zeießnet befanntlid) augenbücflicß als .fbumorift, 
©r war erft Saufmauit unb hat fid) bann bem Hutiquitätenßaubel in 
bie Hritte geworfen. HuS biefer 3e*i ftammen feine erften Luftfpiele. 
leiber aber, wie eS fdjeint, aud) feine Somöbie. 3<ß weiß nidjt, ob 
Marf Jrnaiti, ber manchmal gar nidjt ©efdjmadlofe, bie Sdjnurre er* 
Zäßlte, id) glaube aber, baß er’S war, beim fperr Mifd) uerfteßt ©ng- 
lifd). ©S ßanbelte fiel) ba um einen jungen Bpeten, ber burdjatiS nießt 
entporfommen formte unb beffen Herleger nie baS erfte Jaufenb feiner 
Biicßer loS würbe. Die jüngftbeutfeße ald)t)miftifd)C Siinft, auS taufciib 
©rentplarctt ficbeit Huflagen zu macljen, ift offenbar in Hmerifa nod) 
nießt im ©aitge. Surz unb gut, ber junge fßuet Marf Jwain’S gerietß 
in Berzweiflttug unb fdjrieb feinen Slngeßörigen einen längeren, trefflich 
ftilifirten Brief, worin er mit BßiHphi * Hccentcu feinen ©ntfdjluß, fiel) 
felbft zu morben, aitfititbigte. Danad) üerfdjofl er, ftiirztc fid) aber nicht 
in bie trübe Slutß, fonbern in ein Baat feßeinbar ungefährlichere weiße 
Hrnte. Die Sunbe üon feinem tragifeßen ©nbe haßte burd) bie ©eit. 
Scßwuitgüolle Hefrologe maditen alsbalb bie tffeuißetonfpalten unfidjer, 
Denfntal=©omit6S begannen ißre Sammlungen, iiterarifdje Hereine hielten 
Jraucroerfammlungen ab, unb bie ©efiißle ber Mitglieber waren auf* 
richtig, beim jeher Dirijter banft ©ott, wenn er einen Hebenbußler auf 
einfache ©cife IoS wirb. Der junge Boct erreichte, was freilid) hier zu 
Laube fofort bei ber HuSgabe eines neuen Buches eintritt: er erfeßien 
in fiebenter Huflage, llnb als feine poftßume Berüßmtßeit ben ©ipfcl 
erflommen ßatte, fam er unerwartet wieber zum Horfdjein, als ein un* 
meigerlid) unb in leßter Qnftanz berühmter Mann. 

Der Spaß ßat $>crrit Mifd) fo gut wie mir gefallen. 3U meiner 
lebhaften Beftiirzuug fertigte er inbeß eine oieraftige Somöbie barauS, 
waS ein banfbarer’Menfd) nie getßan ßätte, unb •'perr HlopS Brafd) 
ließ fid) bereben, bie Sacße auf feinem Jßeater z1* macßeit. 
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gür $etrn fDtifd) unb feine „„ft'ontöbic"" gab eS, ba bie itä§e* 
liegcnbe SluSgeftaltung ber pitbjcpcn gbee feinerlei geiftige ft'roftocr= 
fcproeubuttg erforbevte, eine munberpübfcpe Stufgabe. Gr batte, 'Start 
Xmain geiftboll ergätigenb, feinen Reiben oerpeiratzet unb bie grati, 
um baS ©lücf Doli gu madjen, im erften Sitte atS einen 'lluSbunb 
cbfcr metldidjer ©igenfdjaften gefdplbert. Dfedp fpaßig unb recpt im 
ed)teu ftomöbieuftil märe nun gu fcpilbern gemefen, mic baS Bctbd)eit, 
baS ja in ben ftniff ipreS 'DfanneS nbllig eingeioeipt ift, fid) an feiner 
rafenb fcpnett -junepmenben SBerüpmtpeit meibet unb auf ber anberen 
©eite bocp in beftänbiger Sing ff um fein ©djicffat lebt. 

©3 ift .fjerrn 'Diifcp nicht im Xraunte eingefatfen, biefe Stufgabe, 
bereu Söfung feinem Berte ben ©d)ein ber Baprpeif uerliebeit hätte, 
auch nur gu überbenfen. (Sr tonnte eS and) gar nid)t. Ten ©olb= 
flumpcn, ben er allein ber gepn 'ßrocent ginberlopn (jpr. Xantiöme) 
megen aufgehoben hotte, t>ermod)tc ber fid) ntühenbe ©paßboget nicht 
in ©efepnteibe umguarbeiten. (Sr bemalte ipn mit atterpauö rohen 
graßen, tleifterte bunte fßuppenlappen unb laug, lang bageroefene ©pi= 
foben barauf. ©ehr gemifd)te Bortmiße mußten bie in einer „ftontöbie" 
anftanbSpalber immerhin erforbertiepe ©parafteriftif erfeßen, unb maS 
ihnen nicht gelang, blieb albernfter, abgebrauchterer Sßerjerrung gu thun j 
übrig. Xen fo gugeriepteten, ©olöfluntpen marf fperr 'JMifcp auf bie 
loeltbebentenben ©retter unb lieft fleißige SlfteurS gongbatt bantit fpieteu. | 
©r felbft ftetlte fid) im neuen graef hinter bie (Souliffe unb lauerte. 'IR an 
muß fugen, fein ©cpneiber unb fein Xangteprer finb bebentenbe ßeute. 
Xer graef faß tabclloS, bis auf eine Oitetfd)fa(te an ber tinfen ©djulter, 
uitb bie SSerbeugung, bie iperr SJiifd) bem begeifterten fßubticum mad)te, 
ftatttmt Oon .jpinßßeter, oietteicht fogar non Ctuaglio. ©ie mar pocpnobel. 

©onft ift über fein (jjptücf nichts 51t fagen. 
iperr Xpeobor Bolff firtg’S flüger an unb berfafite ein Berf, baS 

barauf berechnet mar, gornige ftritifen unb cutfprecpenb rege 'ft'acpfrage 
nach ben bisher erfdjicncnen, leiber liegen gebliebenen (Romanen beS geift= 
botlen, jungen 'IRanneS maepgurufen. (Sr begnügte fid) nicht bantit, einen 
paefenben Xitel gu erfinnen unb eine nod) nie bagetuefene Benennung 
auSguflitgeln, nein, SKoffe’S 'Reffe geigte nach bem SRttpme, Xeutfd)= 
tanbS tOtaeitertinf gu merben, unferm Xpcater eine funfelnagclneuc ftunft 
gu jpenbiren. 'Scan meifj pier unb ba nod) nid).t, maS er für ein fabek 
paft gebilbeter, nffimilntionSfäpiger 'Steufcp ift unb irrte rajd) er fid) mit 
■hülfe ber int SSrocfpauS angegebenen Siteratur über fßräraffaeliten 
11. a. nt. grunblcgeitb uuterriditet pat; eS ift beöpatb bebauerlid), baß 
bie gntenbang ber ftöniglicpen Sdjaufpiele feine „brei ©über" im £>anb= 
untbrepen micber 00m ©pielplane abfetjte. .£)crr Bolff erfreut fid) eines 
fo fttrgett ©ebärmeS, baf{ er gar niept erft beit morgigen Xag abgu= 
märten braucht, um gu lepren, maS er peilte lernte; er giebt and) bie 
fepmerfte ©peife fofort mieber non fiep. Racpbdit er 'IRaetferlinf’S fßrinceffe 
'Iftaleine in aller .spaft gu ©rtbe getefen, maepte er fid) fcpaffenSfrop über 
eilt eigenes ftunftmerf per, unb atl bie bttnfle, traumhafte Sprit beS 
SfSarifer ©etgierS, alte ?teußerlid)feitcn feiner gepeimnißoollen, jpntbo* 
liftifcpen ©oefie pfropfte er in „Riemanb meifj eS" hinein. SluS ©igenem 
gab er eine milbromantifd)e .^anblung, bie freilich auch banaep ift, uitb 
als Crt ber .pxtnblung benuncirte er baS glütflicpermeife entfernt liegcnbe 
gapait. gapait mujjte eS fein, rneil biefer ©taat jeßt allenthalben für 
fepr ntobern gilt. Xpeobor patte, tote gefagt, niept unfcplnu fpeculirt. Xie 
liebreijcitbe Xajo, ipr gefiirfteter, aber älttieper ©emapl, ber tiefe, geift= 
fpripenbe Äiinftlcr §)ori, Xolcp unb gotter, ßoftiime unb ©rofpecte bon 
märd)enpafter fjäraept fottten auf bie Staiben mtrfen, bie bon mobernfter 
Muuft nid)tS berftepen. Xetten jeboep, bie fiep geinfepmeder nennen, fottten 
allerlei ©timmitngSjauber, Iprifcper ©ang unb Slang, fpmboliftlfcpeS ©e= 
mengfei meifer unb bummer, fcptllernber unb platter Sieben bie bringeub 
gebotene ©emttnberung erleichtern. Slber iperru XpeoborS attjbringlidje 
'Slacpe, baS fpipfinbige Slrrangemeut beS Xranta’S, ber untiinftlerifdje 
'JSortfcpmall, bie mapllofe Häufung fnaltenbcr ©ffecte berbarben felbft, 
maS gut ober gut gemeint mar. gm ©arfett blieb’S falt unb ftill, trop= 
bem ber junge ijßoet fid) jur ©tegeSfeier ejtra bon IjSariS perbemüpt 
unb ba rüber ben ©turj beS 'SlinifteriitinS Slibot berfäitmt patte, maS 
bon einem politifepen ©orrefponbeuten entfepieben nicht piibfcp ift. Unb 
bie .STritif gab fid) miber ©rmarten niept bamit jufrieben, bap ber Xitel 
beS ©tiicfeS bie netten SorberitpUSSortmipcpen fo ungemein erleichterte, 
ja gerabesu perauSforbcrte. — Sitte borauSfdjaueitbe ©cplaupeit SBolff’S 
berfing niept, ber ©rfolg beS SlbenbS marb bem Slebeitbupler §u Xpeil. 
©S mag bicS feilten ©rttnb barin paben, bafj ju unfereS StutorS Un= 
glücf bie neue Sluflage bon 'Sicper’S ßonberfationS=ßejifott noch nidjt 
bis ju bem Slrtifel „Xpeater-Steclame" gebiepen ift unb fein SSiffen 
auf biefent ©ebiete beSpalb naturgemäß berfagen mußte. — 

®er ermäpttte fiegreitpe Slebenbupter ift Slubotf Sotpar (©tpnijier), 
uitb gilt im näperen Umfreife SBieitS für einen bielleicpt jtt fleißigen 
iSfattit, iit jmeiter Sinie aud) für einen feinen Senner ber SSelttiteratur. 
gür fein ßuftfpiet „graueutob" pat er biefe Senntniß ganj gepörig auS= 
geuupt unb bie beliebteftcn fßoffenfcperje ber SBeltliteratur mieber auS= 
geframt. X)ie ©efepiepte boit bem gräutein, baS fid) als abenteuerluftige 
grau auSgiebt, um einen gemiffett berftoeften gunggefetteit gu Slnnäpe= 
ruitgSberfudpen gu berlocfeu unb einjufangeu, mirb ausgiebig bariirt; 
aus Sängen in ber tpanblung, abfdjeuticp buminen Salauern, parmtofen 
OuiproquoS unb ausgiebigen SSertobungen ift ein rafcp fättigenbeS 
brantatifpeS £>abcrntuS ungerührt morbcu, bon bem mau fid) mit Stift 
näprte, meil man bei SSolff gar gu pungrig geblieben mar. 

Offene unb jUttiuorten. 

(Regelt ©ruft Söufcf) unb bic fociaic grnfie. 
©eeprter §etr! 

'Beim bie bermitufepte fprapiS nid)t märe, hätte ber SSerfaffer beS 
SlrtifclS in ber „©egenmart" Sir. 39 mit ber Söfung ber formten grage 
ben SBoget abgefepoffen; leiber fiept cS aber mit bem ©epeimniß beim 
©efcpäftcntacpeii ber ©onfumuereine itt ber ffärajiS bod) anberS auS. 
Xie ftitnft, ftunbfpaft gu ei palten unb fid) ipre ©tetigfeit gu fidjern, 
fall ttaep ©ruft Söufd) im ©enoffengpaftSgefeß begrünbet liegen, unb gmar 
meil bie ftiiubfcpaft fiep freimittig gu ben ßonfumöereiiien brängt unb 
größere Unternehmungen für Slnlocfung ber Shtnbfcpnft gu große Opfer 
bringen müßten. ©S märe in ©rtenritniß biefcS außerorbeittlicpen ©e=_ 
pcimniffeS baS Slerfaufeu ber fflaare bie einfadjfte ©adje ber Belt. 
Xie ftunbfcpaft fei ein freimütiges ©efepenf ber ©onfumenten, fie müßten 
nur bis heute noep nid)t, melcpe 'Sfacpt ipnen bantit in bie ipattb gegeben 
ift, maS fie erreidjeu fönnten, menn fie, ftatt ipre ft’unbjdjaft planlos gu 
toergciteln, einem fcflen guftreben mürben, geber prattifepe ©e= 
merbtreibenbe uitb .fianbmcrter mirb aber barauf antmorteit, baß baS 
©euoffenfdiaftSgefeß über ben üiapmen ber ©emerbefreipeit meit pinauS= 
gept ttnb nur ein SSorrecpt bebrütet, baS ben ©enaffenfcpäftlern gegen 
über bem öanbmerfer unb ©emerbetreibenben gegeben ift, mäprenb gleiche 
©teuerbelaftuug mit bem übrigen §anbet§gemerbe bie Sonfuinoereine in 
norpältnißinäßig fttrger 3e'l micber non ber Sfitbfläcpe uerfcpiuinben 
laffett mürbe; beim in ber ©teuererfparniß liegt baS ©epeintniß, meß= 
palb bie Sonfumoereine überall gebeipen, ibo fie in’S Seben gerufen 
merben unb meßpalb fie auf ftofteit beS ©taateS nttb ber ©emciubeu 
gebeipen ntiiffen. 'Seit ben Xinibeitben, meldjc biefe SScreinigungen au 
ipre 'Siitgliebcr nertpeilen, merben niept einmal bie ©umnten erreicht, 
bie bem ©taat unb ben ©emeiitben burd) biefen fteuerfreien Umfaß ber 
Baaren entgogen merben. gtti gapre 1894 nerllagte bie ©tabt Sfreslau 
ben. bärtigen ©onfumOerem um 500 000 'Slarf gapreS = @emerbefteucr, 
nebenbei gefügt, unt abgemiejen gu merben, mie Diel mirb ba ber ©tabt= 
gemeinbe nid)t an ©intonimeiiftcuer, bie bod) uttgleid) größer ift, cut= 
gegen, unb nun giepe tttait in 33etrad)t, baß 1400 ßonfumnereine unb 
2700 ©rebitgenoffenfd)aften fepon in Xeutfcplaitb beftepen. ©in meitereS 
bebeutenbeS ißrioilegiutn ift bie conceffionSlofe ©dianffreipeit ber Gern 
fumnereine, melcpe bie fogenannten, bcfonberS in ©tplefien unb Sommern 
nerbreiteteu ©cpitapScafittoS erntöglidjt, b. p. Slereinigungen Oon Slrbeitern 
ginn fteuerfreien 'Uegttg unb SSertpeilttng Ooit 'Uraimtmein, — aücS 
fteuerfrei, — mäprenb bie ©emetbetrcibeitben ipren Umfaß an Baareit 
gang gu üerfteuem paben unb ben ftleinpaitbcl mit ©etränfeit, troßbem 
fie ipu aud) uerfteuern müffcit, gar nid)t einmal nüe befommeit, meil 
berfelbe für ©emerbtreibenbe ber iöebitrfitißfrage unterliegt. Xamit märe 
ja mopt baS fautofe ©epeimniß beS XrängenS beS fßublicumS gu ben 
Gtmfumbereincn pittreidjenb beteudjtet. Xaß bei folcpeit ungepencren 
tttigcrecptfertigteu 'flrtOilegien ber ftleiit = ©eiucrbtreibenbe niept mit ben 
©DiifttinOereiiteit cottcurriren fann, ift felbftbcrftanbticp. SSau fomntt 
tmmilUurlicp gu ber ©rörteruttg beS SBegriffeS, maS ift erlaubter uitb 
maS ift unerlaubter ©cmiitn Dom ©tanbtpuuft beS bitrgerlidjen SledjteS-' 
gegenüber ben gleidien Saften, bie ©emerbtreibenbe unb alte anberui 
Stäube gu tragen paben. SJltt foldieu S3orred)tcn auSgcftattet, utüffen 
fcpließlicp aüe ©rmerbSgmcige Don ©enoffenfdjafteu ober unter beren 
©epttß 0011t Kapital, aücrbittgS mit ber 3e'U beperrfept loerbeu, unb 
baS fotl SiberaliSmuS, fotl greipeit ber 'flerfou fein? geber Deritiinftig 
Xeitfcnbe fann bariit nur ben craffeflett ©goiSmus ttnb bie SSergemah 
tigttng beS 'SlittelftanbeS erbtiefen. 

ge bod) eS ift ja nun einmal Xpatfacpe, baß bie Gonfuiitoereine 
Öanbmerf unb ©emerbe auffaugeu, unb biefe Sßieberinäniter, toie ber 
.Sperr ©injenber fepreibt, fomnten niept einmal auf ben ©ebanfen, bei 
Ueberfültung eines SßerufeS in etnen anberen itbergttgepen! Bie leicpt 
fepreibt fid) bieS — aber mie otele taufenbe fantilienbepaftete unb auf 
bett SluSfterbeetat gefegte ©emerbtreibenbe unb .paubmerfer btiefeu ratp= 
loS in bie Bett unb paben feine Slpnung, an meteper ftteinigfeit cS liegt, 
baß ipnen geholfen toerbe. ©ie paben bem SiberaliSmuS 20 gapre laug 
treue fpeerfolge geleiftet in ber fßolitif, paben fid) einrebeu (affen, mäprenb 
biefer gangen 3eit ^Solitit treiben gu müffen mit pintenanfeßung 
ihrer gemerblicpeit gntereffen, unt ben SiberaliSmuS gu ermöglichen, 
biefe jßorreepte für bie ©enoffenfepaften unb im Sletieugefeß für baS 
Kapital in bie Belt gu feßen unb gloar gu ißrent eigenen SSerbcrben 
ttnb nun Derargt man eS biefeit Scuten, ungufrieben gu fein, unb Oon 
einem 9fed)t auf OSeprmertp uitb SSerbicnft gu reben. ©0 liegt eS in 
ber fprajtS bei ©emerbtreibenben unb ipanbmerferu! Bie foll ba ber 
SluSbau beS ©enoffenfcpaftSgefeßeS unb beS SiberaliSmuS-bie fociale 
grage gang oon felber unb in ber frieblicpften Beije löfett? 9fid)tS 
mirb mit biefeit Söeftrebungeit et reicht merben, als ber ©ocialbemofratie 
immer neue unb gepäffigere ©lemente gugufitpren. „Suum cuique!“ 
ßpe biefer alte Baplfprud) unfereS |>errfd)erpaufeS bei ?luSfüpntng 
nuferer ©efeße niept micber Doll unb gang gttr ©eltung fommt, mirb 
felbft burd) bie raftlofefte Slrbeit bic fociale grage unt feinen ©d)rift 
iprer Söfung näper gebracht merben. 

,1pod)ad)tungSOoü 
©in Kaufmann, 



Nr. 45. Die C5egcniuurt. m 

Ton S icf|otc. ©in brolliges Vclbcitgebidit. Bo» Beter 
sdiunrf. (Stipftig, ^>aefjel.) ©in Meines ßReiftermerf notfsttjümtid)at 
Öuitior«, beffen Serif) nod) pöper ftänbe, men» cS fid) um eine frei cr= 
funbate Vollblütig beeilte, ober fdßießtitfi bat fiel) jo and) ber prächtige 
idte fviidiovt in feiner fernbeutfd) originellen ©eife nur an borpanbene 
'Stoffe ge mögt. ©ir haben bei ber Scctiirc rcd)t oft betrieb gclndjt, unb 
menn mir btt hei oft im ^meifcl mareu, ob mir nufer Bergungen ©erbautes 
ober Sdjulief oevbontteii, fo liegt eigentlid) bievitt cljer ein ßob beS 
beutjdten 9?ad)biditcrS ©r liot cS eben bcrftanben, beit ebleu jpanifdjeu 
'iBein in einen beufdjeu Sdjlaucp ju füllen, unb nun freuen mir unS 
beS beilfnincn Trimfe«, als märe er ein bentfchcS ©emäcpS. Ter ootfS= 
tbituilidie Sou ift bmd)mcg getroffen, o!)itc biberbe ülffeetation unb Spradp 
in engere i. Birgenbs fällt ber Berfaffer auS ber Bolle, feine Böffetfpriingc 
ui bie ©egenmart ftören ben cinljeitlidien ©iubruef, unb felbft ber jmifdjeu 
ber ^obfiobe unb ©Mlhetiu Bufd) fdjmanfenbe Siit ift bott einer felbft- 
berrlidien Originalität. '*1 ud) bie Senner beS Originals merben gerne 
in biejem 311m crfteuinal mat)rl)ait oerbcutfdjten Ton Ouijote greifen, 
ber jmar nicht bie bielen 9lbf(pmeifungen unb Bcbfefigfcitcn beS Originals 
enthält, tuol)l aber olle beffen unfterblid)eu Abenteuer in gebrungener 
Storni. 

B e u c S i t a I i c n i f d) = b c u t f d) e § unb b e u t f di = i t a I i e n i f d) e S 
©örtcvbud) bon ©iufeppe Bigutini unb £3far Bulle. (Teip^ig, 
Bernljavb Taudimß.) Ter beutfdje Blitberfaffer biefcS großen ©öfter- 
bud)e8, oon brni unS bie erften Sicferungen oorlicgen, ift ben Sejeru ber 
„©cgaimart" burd) feine 3luffäße über itnlienijcpe ßuftänbe befannt. 
seit 3atjuu in fsloren,^ mol)iil)aft, bat er fid) mit feinem ©djmiegeroater, 
bau als Singuiften beftbefanuten 3ffabcmifer Bigutini juv Verausgabe 
bieicS groft angelegten ©crfcS bereinigt, baS eine mirflidjc Siicfe in nuferer 
Scfifoqraphic ausfüllt. ©on» aud) nid)t nad) ben bemäbtten ©runbfäßen 
oon Sangenfrfjeibt angelegt, fo näbert eS fid) bod) bcmfelben in maudjen 
fünften. Tic 3luSfprad)e = 83ejeid)nungen finb febv einfach unb flar, 
unb menn freilid) bie iiblidjen fiiteratuvnad)meife fehlen, fo entfd)äbigt 
bodi bafiir bie Bieljeitigfeit, motnit ben feinften Beräftetuitgen ber Sprache 
nadigegangei^ miib. ©ir finb namentlich auf bie Einlage beS beutfd)* 
itatienijdjen TpeitS begierig unb merben und) ber Boßenbung beS ©erfcS 
auf baffelbc juriieffommen. 

©aS mir oon einem Biographen, bent Sdjitbercv einer Qnbibk 
bualität, bor eitlem ermarten, 'ift Objectibität. Tiefer ftorberung, fo 
meit ipr überhaupt Bcdjnung getragen mivb, fornmen bie tneiffen nuferer 
Biographen in ber ©eife nad), baß fie unS bie Sidit= unb Schotten* 
feilen iprcS Objectes, feine ©rfolge unb 2Rißerfotge flar unb ruhig auf= 
ääptai, Seinem 311 Sieb unb Seinem 311 Seib. ©ir mödjtcn biefe 3(rt 
ber Sdjitbentng bie falte Objectibität nennen. 3(ber eS giebt aud) eine 
marine Objectibität ber Tarfteltung; fie begnügt fid) nid)t mit bem 
Bufammentragen boti Tl)atfad)en unb Taten, fonbern fie fpiirt mit 
Siebe ber fremben Eigenart bis in ihre Tiefen nad) 3br Biitleib, tpr 
Berftänbniß berfd)mäi)t eS jtt befd)öniqen unb ju berbunfeln - cS miß 
nur erftären, nur oerfteben lehren. Tie feltene unb fpmpaffjifchc Sunft 
fanben mir in ©ugett S'üpnemann’S Buch „Vevber’S Sehen" 
(SRündien, ©. V- Becf) angemenbet, baS unS burd) bie ©igentpümtiebfeit 
fcincS StanbpunftcS, feinem Thema gegenüber, ftavf auffiel. ©aS ift 
unS Vorher? ©ine feiueSmcgS befonberS inteveffante unb erquidlidje 
Sigm' nu8 einer großen Beit, bou meit glänjenberen unb einheitlich 
größeren Beitflenoffen in bat Sdiatten gcflellt. Unb menn eS trophein 
feinem natefteu Biographen gelingt, uns jenen hall’ bevgeffenen Tenfer 
unb Tid)tev plöplid) nahe gu rüden, unS mit pe^lidjer Theitnabme unb 
ftaunenber Bemunberung für bie rcid)c Batitr Vevber’S 311 erfüllen, fo 
oerbanft er bieS feinem marinen, tiefen Berftänbniß unb ber jmitigenben, 
feurigen Tiction feiner Tarlegutig, bereu ©inbruef ber Scfer fiel) nicht 
entziehen fann. ©erabe bcui Berriffenen nnb Berflüfteteu in Verber’s 
Bcrfönlidjteit fpiirt ber Berfaffer mit bent berftänbnißboßen SRitleib beS 
moberneu 3Renfdjen nad), unb fo meifj er uns für einen Biamt 31t inter= 
efftren, ber bor hnubert S«hrcn gelitten f;at mic mir, beffen (Seele att 
ben gleidjat Sd)äben franftc, inie nufere. Vevber eine burd)auS moberne 
fRatur — mie mnnberlid)! ®er eS nicht glauben miß, ber berttefe fid) 
in bas eigenartige 28erf bcs jungen föfarburger Tocenten. 3t 11S bem 
brängenben feuerigen JSitlen, bat Sejer 31t intereffiren, 31t überzeugen, 
gel)t and) ber IRangel beS feffelnben BudjeS (jerbor: fteßenmeife Breite, 
gclrgcutlidie SBicbevbolungcu. Vlber menn eine beiße nnb ftarfe fRatur 
311 uns fpridjt, nehmen mir biefeu fleinen fyefjler ohne fDfitrren in ben 
Sauf. Tau ©erfe ift eilte gute Bhotograoiire beigegeben, bie Vevber 
in feinem 56. SebenSjaf)re barftellt. " L. H. 

Tie brittc fran3öfifcf>e >RepuhIif bis 1895. Bon Sari 
Sogei. (Stuttgart, Teutfche BcrlagS=?lnftalt.) TnS bovliegenbe SBevf 
führt fid) als Beginn einer IReihenfoIge bon äl)tilid)cn Biidjerit ein, mo 
rin ber tRationalöfononi ©abinctSvath Sari Bogel unter bem ©efammt 
titel: „91 m @d)luffe eines 3‘ihrbiinbertS" eine 5Runbfd)au ber euvopäifdjen 
Staats unb Bölferfunbe geben unb bie mefentlichften fragen beS polt 
tifdten unb mirthfd)aftlid)en Gebens nuferer Beit jur ©rörlcnmg bringen 
mill. ©s ift feine 9lbfid|t, bie Berl)ätiniffe unb Buftänbe ber euiopäifdjen 
Staaten, mie biefe fid) aus ben Sriegeit unb potitifd)cn Ummäl3ungen 

ber ?[ahrc 1866 bis 1871 entmidett hohen, in fiuzer, biinbtger Tarftcl 
tung 311 beraufthanlicheu, jo laß ber SJcfer ein ttarcs unb beutlidjeS Bilb 
ber ©runbtage geminnt, auf baten baS europäifdje ®(cfd)gcmid)t nun* 
mehr feit länger a(S einem Bierteljahrhunbert tt)atfäd)lid) beruht. 'JRait 
muß geftetjen, baß ihm baS mit Sratifreid) gelungen ift. ©r 3cigt, mic 
ber mertmütbige 9(bfd)nitt ber neueren ®efd)id)te oon-ber erften IReoo* 
lution 1791 ausgegangen ift unb mic bieje 31t ber gatten fcitljerigen 
©ntmiefetung ber atropäifd)cn ©utliir bat ?tnftoß gegeben hot, in befjeu 
(Böige g-ronfreid) in bem erften Stabium biefer Bc'riobe, bis 1812, auf 
bau (veßlnitbc feine Dbertjerrfcfjaft überall getteub 31t mad)cn mußte, bis 
eS bann bem 9lnftuvm erlag, aus toeldjau itt fortfdneitcuber ©utmide 
tung feine gegenmärtigen pötitifdjen nnb mirthfct)oft 1 id)cn Bcvf)ältniffe 
hcvborgcgangen finb. ©ir hätten nur gemiinfdjt, baß ber Berfaffer bie 
factifche Vohltjeit ber franzöfifcljcit Bormact)tftellung im „©ttropäifchen 
©oucert" fehärfer heruorgehoheu hätte, bie fid), trop aller ©efdjictlidjfeit 
feiner Tiplomatctt unb Tapferfeit feiner .frccre, fdjoit tätige bor bau gait3 

nur auf Sd)eiu begrünbeteu brüten Saiferreid) gc3eigt hot. Bur bie 
bunbcStägtid)e Bcl'r'ifen^e't unb VohshurgS immer uubaitfche Bolitit 
berl)inbevten gemattfom Tattfd)(onbS ©inigung unb ©cttmnd)tftetlung, 
bie ißm in ?lubctrad)t feiner ßutiur unb BolfS3a()I }d)on minbeftenS ein 
3ohvl)unbert früher hätte 31t Theit merben folleit. Ta ber „©fürfsflern" 
eines Bapoteon I. fchmertid) mieber über fyranfroich anfgeben mivb unb 
bie Inferiorität feiner BebötfevungS3iffcr, bem Tattfdicu fReiche gegen' 
über, aüjähvtid) mäd)ft, fo ift unfer unruhiger Bachbar fdjoit heute nicht 
mehr in ber Sage, unS ohne fvembe V'ük mit 31 uSfiept auf ©vfotg att= 
3ugrcifen. 

llria’S ©eib. ©ine ©roßftabt=®efd)td)te bou tifidjarb Borb* 
häufen. Berlin. Bicparb ©ctftetn’S Badjf. (V- Sriigcv.) ©enu ber 
Berfaffer burd) feine epifepen Ttd)tnngcn unfere Vetzen gemonnen patte, 
fo nehmen mir mit um fo größerer Sreube malir, baß er and) auf an 
berent ©ehiete 31t Vnufe ift unb burd) lebenSmavme, paefeube ©eftattung 
ntoberner Bvoblctue 31t feffeln meiß. 3u ber unS bortiegenben Berliner 
©iZähluug, bie in hciuegtcS, politijches Treiben hineinführt, finb mit 
großem ©efepief unb biditerifcper Svaft ber gläubige, fdjaffenSfrope ^bealift 
unb ber metlftuge, eisfalle „g-rettnb" eontraftirt, ber bie Bnbercn für 
fiep arbeiten, fiep uon iput auf bie Stapel bcs BuhiucS peben läßt unb 
ifjm hinterher noch baS eitrige ©litcf ftieptt, baS ber blauäugige Scpmärmcr 
fein ©igen nennt. BefonberS paefatb Eommt biefer ©egatjap am Scptuffe 
3um 3luSbntcf, mo ber „Samerab" beim Souper mit ber Braut beS 
gfrettnbeS bie Bacpricpt erhält, baß biefer eben für iptt in bat Tob ge= 
gangen fei. Tie ungemein lebhafte ©iebergabe ber bon 3lnfattg bis 31t 
©ube feffelnben Borgänge, bie 3(utl)eilnnf)me, meldje bie Sebettsmärme 
auSftralilenben Träger ber Vonblung ttnS aufsmingen, 3iuiugt beu Sejer 
madttboll in ihren Bann, ©ir glauben, in Bicparb Borbpaufen nad) 
Seetüre biefer fleinen, bramalifd) fnoppen ©izähluug einen im heften 
Sinne hocpmobenieu ©izäpler begrüßen 31t bürfett. 

Sinferltpdjen. 3(llerlet Sd)ei'3e bon Ve'ur*ü) ©eibcl. 
(Seip3ig, 3t. ©. SiebeSfinb.) Ter Berfaffer erzählt im Bormort, baß 
fein B rfege.r gegen bie Beröffentticpung biefer {(einen Scheine gemefen 
fei, uttb mir fönuett eS fepr mopt begreifen. 3mmerptn enthalten biefe 
unbebeutenben Sfi§3cn einige gnii3 bortvefflidje ©infäfle, bie Seibcl gati3 

vcd)t patte, nicht unter ben Scpeffel fteflen 31t motten. TieS gilt ltament- 
lid) bon ben BPontaficn attS bau ^apr 1984, bod) motten mir bauerten, 
baß bie Bombeupoft nicht Seibet’S ©rfinbitng ift, fonbern fepon bon 
Veinrid) bon Steift in einem fatiriiepen BeitungSartifct befcpvicbcn movben 
ift. Tafitr gebitprt Seibet offenbar bic Priorität beS fürdjterfidieit Spreng-- 
ftoffeS Srafataua, nur fepabe, baß baS ©epeimniS biefes Stoffes mit 
feinem ©rfinbev bertoreit gegangen, aber eS mirb fid) bielieid)t bie eiferne 
Sup ober baS Sid)cvheitSftictd)pot3, baS burd) feine 3Bad)t ber ©eit 311m 
Brauten 31t bringen ift, ober bic tünfttiepe 3lmme als neufteS ©unber 
ber Ted)nif praftifd) bermertpen taffen. 3Rit bau Spargeltabat bitvfte 
eS fepon größere Sdjmievigfeiten haben. 3tt(eS in aßetn merben bic 3apl= 
reichen Bereprer Seibet’S bau Ticpter gemiß aud) für biefe 31 Hot via Tattf 
miffen. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abounemonts, Nummer 

bestollungen otc. sind ohne Angabe eines Personennamens 

zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin \\, 57. 
Allo auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 

bänder, Bücheretc.(un verlangte Manuscripte mit Rück porto) 

an die Itedactiou der „Gegenwart“ in Berlin \V, (’iilmstrasse 7. 
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JJUtgetg«?«. 

Bei BEflelhmgEn berufe man fttfi auf bie 
„©egEtunarf“. 

^)[euiyJceiten ^ 

^ 

Cdiiu/ (Sri/ 

QfCivv Q\ant unc/ anoleze Qioveffen. 

17 Bogen 8°. M j.— brosch. 

L(£>zäume 

von (Pat'f oJStiöse. 
10 Bogen 8°. M. 2.60 brosch. 

Wo in den Buchhandlungen nicht vorräthig, 
gegen Einsendung des Betrags direkt vom Ver¬ 
leger 

A. G. Liebeskindin Leipzig, Poststr. 9J11. 

Soeben erschienen im Verlage von 
G. L. Kasprowicz in Leipzig; 

Graf Leliwa, Russisch - polnische 
DniSnlmnnnn Aus dem Russischen von Bezienungen. A c Arnold. 10 Bogen. 
Preis 1 M. 50 Pf. 

(Enthält geheime Actenstücke und 
Enthüllungen der Unverschämtheiten rus¬ 
sischer Beamten in den früheren polnischen 
Provinzen Russlands) 

5Ufr. @ti%k „|yt*c«n&e". 
Dfoman in 1 33b. Ti. 4.50, gcb. Ti. 5.-50. 

511 ff. ©toftel: „©uanfcung". 
Dübelte. 2 DDf. 

2 auf§ glängenbfte befprodjene unb pod)= 
ntobent auSgeftattete @rfd)etnungen, bic fid) 
borgüglld) gu äödi)ititd)te‘gi'}cf)cnfm eignen. 

Oiol». fyrtefc, Scp.sGtm, Scipjig. 

04 

4 

5 
Verlag von Robert Lutz, 

Stuttgart. 

Glänzendes Elend. 
Offene Kritik der Verhältnisse 

unseres Offizierkorps 
von 

Prem.-Lieutn. a. D. Krafft. 

Preis M. 1.20. 

Durch jede Buchhandlung zu 
beziehen. 

2litfjer 150 oerfdjtebenen poiitifcpen u. ^ad)= 
gedungen liegt aud? bie „diegeinvart“ 
bei mir aus. 

£nipfrl)le rcirtiluütinc licflc iihö 
öniiflc ©tcvc uom Satu ©uuiUoii u. warme ©aftctcit 

F. W. Gumperts Conditorei, 
Berlin C., Königftraße 23/24. 

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer“ 
souveränes Mittel bei nervösen Leiden aller Art. bes. Kopfschmerz, Erregung 
mit Schlaflosigkeit durch Berufsüberbürdung oder unberufsmässige Ueberreizung, 
Aengstlichkeit, neurasthenischen, hysterischen und epileptischen Zuständen. 
Wissenschaftliche Arbeiten über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfüg Nieder!, 
in gross. Apoth. und Mineralwasserbandl. Bendorf am Rhein l)r. Carbacli & Cie. 

Momart von Jolling. 
fünfte Jluffage. 

Jßi'Eis gEljEffEl 6 Hföarh. ©EbintöEn 7 HÖark. 

®a§ fpannenb aftuefle SSerf mutzet wie eine fünftietifdfe 
33iiang be§ neuen ,fturfe§ an. ©opftpuenb berührt bie iiber= 
all int 33ttd)e aufqueiienbe 33ewunberitng unb 33ereijrung 
be§ alten Dftefen au§ 33argin. (®eutfd)e ©arte, Berlin.) 
„,f)ier pat bie fteigenbe allgemeine Ungufrtebenpeit mit 
nuferen öffentlidjen gitftänben, bie bor feiner Autorität 
fpalt mad)t, ipren fiaffijdjen 2fu§brucf gefunben." (fpafiefcpe 
geitung.) — g. gehört gu unferen befielt Ergäpiern. ®a§ 
wirb burd) feinen neuen fhoinan beftcitigt. . . (©rengboten.) 
— ®ie furd)tbare nationale Erregung, weidje bie Ent= 
laffuitg 33t3matdg perborrufen mufste, pat biefem Dlomait 
ba§ Seben gegeben . . . SDiit Dkeifterücpfeit berftept g. 
ben grofjett piaftifcpen ©til be§ piftorifcpeit 3}onian§ gu 
panbpaben . . . (331. f. lit. llnterl)altung.) — ®ie trau= 
rigen gufläitbe unfereS 33arlantentari§mit3, bte epigottem 
fjaften ^olitifer unb bie wiibett SluSfdjreitungen etne§ 
bateriaubsiofen ©ogia(t&mu§ geben ben htftorifchen hinter* 
grunb. Eine £>übfc£)e Slpotpeofe 33i§marcf§ unb ber ©e= 
banfe, bafj feine Dladjfoiger in ber beutfdjcn $ugenb gu 
fud)eu feien, mad)t ben 33efd)iup . . . ($reug=gettung). — 

Ein febfiaft anregenbeS ©erf, ba€ ben pricfeinben fReig unmittefbarftcr geitgefcpicpte enthält . . . 
'Ser Sefcr iuirb einen ftarfcn Einbrucf gewinnen. (^ölntfcpe geitung). — g. bepanbelt bte ohne 
gmeifei gröfjte politifd)e g-rage unferer geit . . . ©ein gang befonbere§ ©efepkf, ba§ ntedjnnifcpe 
©ctriebe be§ Sllitag§ie6en§ in ber gangen Ed)ti)eit gu ppotograppireu unb mit ®id)terpnub in 
g-arben §n fepen . . . Ein beutfdjer geitroman int alierbeften ©inne, fiiuftlerifd) gearbeitet . . . 
Et fantt ai§ SSorhilb biefer edjtmobernen ©attung fjingefteilt werben, (©teuer g-rembenbiatt.) 

Das Bud) ift in allen befferen Biidflfattblungen uovvätlftg; tuo einmal 

nidft ber ^all, erfolgt gegen €itifenbung bes Betrags poftfreie ^ufenbung uom 

6er g>ecjerm>arf in IperCtn W 57. 

Sicherer Weg zum Reichthum! 
*JDta(|ii<t)C 

33atenlatntlid) gefdfiijjt. 
©ie fdjliefd fid) felbft, geigt ben barin 6efinbiid)eu Betrag 

an unb fann cvft bann geöffnet werben, wenn btefelbe mit ber 
cntfprcdicnbcn ©eibforte tootlftänbig gefüllt ift, unb gmar sJh-. 1 
nad) Slitfammiung bon 20 93(arf in 50=$feunigftücfen, 9(r. 2 
nad) 21nfainminng bon 3 iOlarf in 104ßfcnnigftiicfett,_ früher fann 
bie Einridftung unmöglid) geöffnet werben unb nötbtflt baijer 
ginn SScitcrfbarcn, bi§ fid) SDR. 20 refp. Dkf. 3 in ber ©par= 
biichfe gefatnmett haben. Dtari) Seerung wieber berfcfjiiejjbar. 
ipret§ 75 ißfg. pro ©tiief. SSott 2 ©tiief an frnnfirtc gufcin 
bung überall f)in bei SBoreinfenbung bc§ 33etrage§ in 33rief= 
warfen ober baar. (9?ad)napmc 30 Ißfg. 33ortogufd)(ag), bon 
‘/ü Ehtpetib an 20 pEt. DJabatt. 

Hermann Hurwitz & Co., 
Berlin C., Klosterstrasse 49. 

= Glcfrfwft für ©ntent = «trtifet. 

SSeranttoortticijer Stcbacteur: Dr. XtjeoptjU ßoHing in SSerltu. Dtebactipn unb CSjpebition: Sßertin W., ßutmftrafic 7. ürucf »on §effe & Setter in Eeibüfl- 
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Pit cftiiemuntt. 
SBodjeitfdjrift für Siteratitr, Shmft mib öffcntfid)c§ Sebeit. 

<$erau$gegeßen non %l)eopl)tf ^ofCiitö* 

Iföen gonnabrnö errdjelnt fine Hummer. <Bev(aa bev QJcaenlüavt ln s8erIin w 57> »lertelfäftrltdi 4 gj. 50 gf. ®fne Hummer 50 gf. 
8u bestehen bunt) alle Sudjfianbtunden unb Sßoftiimtcr. J J ’ Snferate jeber 8trt (no 3 gehaltene ^Setitjeite 80 <ßf. 

8uv 33öttid)er=£)efje. SSon 2anögeric£)t3ratf) SB. Sulentonn. — 3)ie Ue6erfd)äßung eiblidjer S3e!unbutigen in ber 9?ed)t§pflege. 
(+1 p Pi 35otc ßermnnn Sattler. — gur fieprerimtenfrage. 35on Dr. med. Dtto $orrtbfütlj (SRoftocf). — gitertttur unb Slunft. 
l)lth(T|T’ Steinpolb 35auM. SSon Subioig ©eiger. — g-cuilleton. Sin ber Fätjm SSon SJt. Sfat) (Srier). — SluS Der §auj)t* 
C> Yv * ftobt. Unbeleibtgte SDfajcftät. 35cm Caliban. — §cm§ Xponta itnb bie 2Robern=®enfibIen. 35on Fran^ ©etoaed. — 

iRolijen. — Stnjeigen. 

3ur ilüttirim'-ijcpe. 
3?on 2onbgerid)t§ratf) UX Kulemattn. 

9)?it 4eiiter ßäpigfrit» bie auf ejanj befonbere ©rünbe 
fcpliefjen läßt, bringt ein j£peil ber XageSpreffe feit einem 
falben 2>apre bie -ftadpriept, baß bie Stellung beS Staats* 
minifterS b. ©öttieper erfeßiittert fei, unb felbft bie ©rflärung 
beS prcußifdjen ©efammtminifteriumS im ©eicpSanseiger pat 
biefe ©erüepte nid^t §um Scpmeigen 3U bringen tiermoept. 
©S liegt nape, ansunepmen, baß bie ©bfidpt, toelcpe bcnfclben 
31t ©ruttbc liegt, weniger bie ift, bie ©rfepüttcrung ju con* 
ftatiren, als fie perbeisufüßren, unb mir merben unten 
ltitS mit ber grage befcßäftigen, in melcpen Greifen bie Duelle 
für biefe Eingriffe 31t fucl)en fittb. Diuit ift freilief) faitnt 
maprfcßetnlid), ba|3 biefelben CSrfolg ßaben merben, beim bei 
ber Eigenart beS ÄaiferS pflegen ©erfuepe, auf feine ©nt* 
fdpließungen cinjumirfen, gerabe bie gegentljcilige $olge 5« 
^aben, unb bie 5tuS3eic()mmg, melcpe £ierr Don 33öttid)er erft 
jeßt mieber bei ber ©inmeiputtg beS ©eicßSgeridjtSgebäubeS 
erfahren pat, fepeint eine ©eftätigung hierfür 51t bieten. 
Smmerßttt pabett biefe .ßeitungSerörterungen fo nie! Sntereffe, 
baß eS fiep bcrlopnt, ipuen etmaS näf>er 31t treten, jumal 
bie babei aufjumerfenben gragett ftaatSrceptliep unb politifeß 
mefentlicße fünfte berühren. 

®ie Eingriffe, bie befanntlidj 3unäd)ft boit £yricbricf)Sruf)c 
auSgegangen fittb, grünbett fiel) einerfcitS auf baS ©erpältniß 
beS ßerrn b. SBötticf;er 311m dürften ©iSmarcf unb aitbererfeitS 
auf bie ©ttgelegenpeit beS ©anfbirectorS ©erg unb bie biefetn 
gemadpten ßumenbungett au^ ^cin ©MfcnfoubS. ©Säßrenb 
naturgemäß gürft ©iSntardf baS f>auptgemid)t auf beit erften 
©uitft legt, pat fid) itntgefeßrt bie ©reffe bormiegettb mit bem 
3mcitcn befdjäftigt unb babei eine Neigung bemiefen, fdjittußige 
Xittge beS ©ribattebenS auf beit öffentlichen SDcarft 311 3erren, 
bie bont etpifdjen ©efießtSpunfte aus betrachtet, recht uner* 
freulid) berührt, mie bemt überhaupt biefe gait^e Ungelegen* 
f;eit itid)t ba3U beitragen fantt, bie ©Jcrtßfcßäßung ®cutfd)= 
lanbS im ©uSlaitbe 31t erpöpen. 

©ctradjten mir junäd^ft bicfeit (eßterett EingriffSputtft. 
3)ie tl)atfäd)lid)en ©orgäitgc, meldje babei in ©ctraept fomtuen, 
bürfett als befannt borauSgefeßt merben: ber ©anfbirector 
©erg, ber Sdjmiegerbatcr beS ^ernt b. ©öttieper, mar niept 
in ber Sage, feinen ©erpflidjtungcn ber SieicpSbauf gegenüber 
itad)3ufütttttten, ja eS mirb fogar angebeutet, baf) eS fid) ba* 
bei um ftrafbarc ©orgänge gcpaubclt pabe. £>err b. ©öttidjer 

ftellt fein ganjeS eigenes ©erntögen jur ©erfügung, um bie 
Scpulb 31t beden unb bcranlafjt ©ermaubte unb greuttbe, baS 
©leiepe 31t tpuit, palt eS aber gugleid) für feine ©fücpt, bem 
©eicpSfan§ler, als feinem ©orgefeßten, Sln^eige 31t madpen, 
morauf biefer beit Äaifer beftimmt, bie ©rftattung auS bent 
3BelfenfottbS an3Uorbnen. 9cad) ber int ©eid)Satt3eigcr ber* 
öffentlicpten ©rflärung beS preupifepen SDfinifteriumS foffen 
nun bie Slufmenbungen ber übrigen ©ermaitbten unb greunbe, 
nidpt aber bie boit §errn b. ©üttieper felbft gemadpten er* 
ftattet fein, unb obgleicp baS etmaS munberbar erfdjeint, bemt 
©rünbe bafür, ©ribatleuten aus öffentlidpen Spitteln 3Us 
menbitttgen 31t madpen, finb nodp fepmerer 31t finben, als 
meint eS fiep um einen berbienten ©üniftcr panbelte, mirb 
man boep bie ©ieptigfeit biefer Eingabe niept besmeifeln bürfeit. 

Segen mir an biefett Xpatbeftanb beit SDZapftab ttiept allein 
ber fittlidpen, foitbern and) ber politifepen ßritif, fo ift itt 
aller ©Mt niept einsufepen, maS für ein ©ormurf fiep auS 
benfelben für Ferrit b. ©öttieper ergeben füll. ©3aS gept eS 
iptt an, meint fein Scpmiegcrbater feine Scpulben niept be* 
Saplett fann, ja felbft meint er ftrafbarc Jpanblungen tierübt? 
©S ift ja im pritiaten Seben fepr uttattgenepm, meint auf 
©ngepörige ein SJlalel fällt, aber fein tierftänbiger 3J?enfdp 
mirb barauS einen ©ormurf pcrlciteit. Unb gerabe bann, 
meint Iperr ti. ©öttieper feitt eigenes ©erntögen pergab, um 
bie Scpulbett 31t beefen, pat er ja nodp ntepr getpan, als 
100311 er felbft bom Stanbpunfte beS SlnftanbeS auS irgenb 
berpflieptet mar; eS ift bann alfo um fo unberftänblidjer, mie 
man ipttt einen ©ormurf madpen fattit. D>ie ©ngelegeitpeit 
©erg*b.©öttieper ift ja in gemiffent Sinne eine Umfeprung 
ber ©ugelegcitpeit ©rebp*2öi(foit, aber metttt ber fran3öfifcpe 
©räfibent burdp feilten Sdßuiegcrfopit 31t gaHe gebrad)t mürbe, 
fo mar eS niept ber Umftanb, baf biefer unlautere ®iitge 
getrieben patte, foitbern bajj ipit felbft pierbei infofern ein 
©ormurf traf, als er in bem feinem Sdpmiegerfoptt gefdpcitften 
©ertrauen bie ipm Obliegenheit ©flidjtcn auf?er ©ugen ge* 
fept patte, ©r fiel itid)t als Scpmiegcrbater, foitbern als 
©eamtcr megen Sorglofigfeit in ber ipm 3ufallenbcit Stuf* 
fiept, nttb baf; ber Scpulbige fein Sdpmiegerbater mar, patte 
für bie ©eurtpeiluitg eine fepr uutergeorbnetc ©cbeutung. 
©011 einem foldjcn ©ormurf fann bei ^perrn ti. ©öttieper 
feine Siebe fein, er mar niept ber ©orgefeßte feines Sdpmieger* 
tiatcrS, ba bie ©eicpSbanf bem Di'cid)Sfcpaßamte untcrftellt ift, 
unb eS ift beSpalb in aller ©Seit niept alvptfcpeit, mclcpe 
©erantmortung ipttt follte aufgebürbet merben föntten. ©Sollte 
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man aber ben (Srunbfaß aufftetten, baß, [obalb ein Staats* 
angeßörigcr etmaS ©ßrenrüßrigeS begeht, alle mit ißm burd) 
©crmanbtfeßaft ober Scßmägerfcßaft Oerbunbenen ©erfoneit auS 
bent StaatSbienfte fcßciben müßten, [o mürbe fiel) ber (Staat 
nießt allein einer großen Ungerecßtigfeit fdjutbig maeßen, 
[onbern fieß and) oßue ©runb tiießtiger Kräfte berauben. 

$ann aber auS bem ©ergeßen beS tperrn ©erg ein ©or* 
mitr[ gegen Sperru 0. ©öttidjer nießt ßergefeitet merben, [o 
gilt baS (Steicße für bie ©rftattung aitS bem 2Bctfen* 
fonbS. ©ans pietfettoS ift bieS ja bann, menn biefe ©r* 
ftattung — mie baS (Sefammtminifterium erftärt — nur ben 
übrigen ©ermanbten unb $reunben, nießt aber ißm fetbft 511 
Hßeit gemorben ift, benn bie begügtieße Slnorbnung ift nießt 
Don ißm, [onbern oon bem dürften ©iSniard getroffen ober 
befürwortet, unb menn er bem Seßtcren 9tn§eige Oon bem 
Vorfälle maeßte, fo tag barin bod) nießt entfernt bie 2tit* 
regung gu einer fofeßen ©faßreget, [onbern er ßanbette nur 
correct, menn er über eine Sdngetegenßeit, bie ißn immerßin 
uaße berüßrte, feinem ©orgefeßten ©fittßeilung maeßte. 9fid)t 
gang fo einfad) mürbe bie Sacße liegen, menn and) feine 
eigenen 'ülufmenbungen ißm aitS bem SßetfenfonbS erfeßt fein 
fottten, maS jebod) — mie bemerft — naeß ber beftimmten 
©rftärung beS ©efammtminifteriumS a(S auSgefcßtoffeti an* 
gefeßen merben muß. 9(ber fetbft bann mürbe boeß ein ©or* 
murf nid)t am ©taße fein. Haß atterbingS bie ©ermenbung 
beS SBetfenfonbS gu foteßen ßmedeit feßr angreifbar ift, muß 
unbebenttieß gugegeben merben. 23?ifi man bie gefeßtieße ©or* 
fcßrtft, baß beffen ©infünfte bagu bienen fottten, metfifeßen ?tgi* 
tationen entgegengutreten, aueß noeß fo meit auSbeßnen, fo 
miiffen bie Seßäbigitngen, gegen meteße man ben ©reußifdßen 
Staat fcßitßen mitt, boeß immer mit bem SBetfentßum in 
irgenb einer ©egießung fteßeu, täßt man biefeS ©rforberniß 
falten unb mit! bie ©erroenbuttg überall ba geftatten, mo baS 
StaatSintereffe betßeitigt ift, ober aueß nur ba, mo bie Stet* 
tung unb baS Sdnfeßen beS Staates in grage gefteltt ift, fo 
Oerticrt man jebe (Srenge unb Oermanbett bie ©tnfiinfte in 
einen HiSpofitionSfonbS, ber feßr nüßtid) unb raünfdpenSmertß 
fein mag, ber aber nun einmal in bem ©efd)tagnaßmegefeße 
nießt gefeßaffen mar. 

ütber fetbft auf biefer Unterlage ift ein ©ormitrf gegen 
fperrn 0. ©öttießer nießt gu begriinben. Hie ©ntfeßeibung über bie 
©ermenbung beS SBetfenfonbS tag oorbeßültticß ber faiferlidjen 
©eneßmigung in ben £)äitbeit beS 9fcicßSfanglcrS, unb fetbft 
bann, menn Sperr ü. 93ötticßer biefe ?frt ber ©ermenbung für 
bebenftieß geßatten unb feinerfcitS nid)t gebilligt ßabett füllte, 
fo ift cS bod) etmaS ?(nbereS, biefetbc angttneßmeu, naeßbem 
bie gefeßließ berufene Snftang ißre ©ntfeßeibung getroffen 
ßatte. ©emtß maeßt fid) aueß berjenige, ber eine oon einem 
britten 51t Unreeßt ermorbene Sacße feinerfcitS an fid) bringt, 
feßutbig, aber biefe ftrafrceßttieße Analogie feßt oorauS, 
baß ber britte aueß fubjectio etmaS lliirecßteS getßart, bemußt 
eilte Straftßat oerübt ßat. £>anbelt eS fieß bagegen um eine 
(SefeßeSauStegung, fo muß in ßmeifetSfäUen bie bagu befugte 
Snftang bie enbgittige ©ntfeßeibung treffen, unb itacßbem fie 
gefallen, ift fie für atte Staatsbürger binbenb. ©Sollte man 
baS nid)t anerkennen, fo mürbe ja and) berjenige, bem Oon ©e= 
rießte unter 3u9run^e^e9un9 einer Oon ißm für nnrießtig 
geßattenen ÜfecßtSanficßt etmaS gugefproeßen mirb, ober ber 
biefeS gugefproeßene ©ut im Söege ber meiteren ©eräitßeruitg 
feinerfeitS ermirbt, fieß feßutbig macßeit. ©in ©orttmrf gegen 
Uperrn 0. ©öttießer mürbe fieß beSßalb fetbft aus einer 9tn= 
naßme beS ©etbeS nießt ßerleiten, [onbern ßodjftenS bann be= 
grünben taffen, menn er ben 9feicßSfangtcr gu einer foteßen 
©faßregel beftimmt ßätte. HaS ift aber bis jeßt oon feiner 
Seite behauptet morben. 

©S ift nun muuberbar, baß bie öffentliche $enntniß biefer 
Slngetegenßeit, mie eS feßeint, auf bie Duette Oon griebricßS* 
ruß gurüdgufiißren ift, unb ba $ürft ©iSmard feßr maßt meiß, 
baß feine ©cßanbtung beS ©SeffenfonbS fetbft in benjenigen 

Greifen, bie feiner ißotitif grunbfäßtid) freunbtieß gegenüber 
fteßen, fcineSmegS gebifligt mirb, fo ßat bei ißm offenbar ber 
SSunfcß, beit Oon ißm geßaßtcn SKanti p feßtibigen, baS ©e* 
beiden, fieß fetbft ber ^ritif auSpfeßeti, überlangen. 2öaS 
beftimmt ißn nun 51t foteßem ^taffe? 

®iefe f5rfl9e onS über ^it bem gmeiten ber oben 
begeießneten fünfte, nämtieß p ben Eingriffen, bie gegen 
Aper nt 0. ©öttießer oon feinem fritßeren ©orgefeßten erßoben 
merben. ©efannttieß ßat gürft ©iSmard Oon „Klebern" im 
ßreußifcßeit ©cinifterium gefproeßen, uttb aüeSBett ift barüber 
einig, baß er ßierbei in erfter Sinie ,'pcrnt 0. ©öttießer im 
ütuge geßabt ßat. Unter einem „lieber" in bent ©iSmarcU 
feßen Sinne f'ann man nur Semaiib oerfteßen, ber auS eigen* 
ltüßigen ßmeden bann in feiner Stette bteibt, meint bie 9iitd* 
fießten auf baS ?tttgemeinmoßl ober gar baS ©ßrgefüßt ißu 
Oeraidaffett fottten, feinen ^tbfeßieb p neßiiteu. Scß müßte 
nießt, meteße Xßatfacßen in biefer fRicßtung gegen .'perrn 0. 
©öttießer geftenb gcmad)t merben fönnten. ©r ßat nießt 
aüeiit baS ©ertrauen beS StaiferS unb bie ßufiitnmuiig feiner 
Bottegen, [onbern auch bie Sßtnpatßie ber ©teßrßeit beS 
9teicßStageS unb erfreut fid) fogar in ben Greifen beS Seßteren 
einer gan§ befonbereit ©eficbtßeit, bie ein ^actor oon gar 
nießt p uttterfeßeißenber potitifeßer ©ebeutung ift; täßt fid) boeß 
mit großer ©eftimmtßeit beßaupten, baß bie ©igenart beS 
Spcrrn 0. ©öttießer, fein joOiateS, entgcgenfommenbeS, alte un= 
nüße Scßärfe oermeibenbeS SBefen ganj mefenttieß ba,pt bei* 
trägt, bie Stellung ber [Regierung p ben Parteien günftig 
51t beeinffuffett, ja eS ift anpneßmen, baß maitße ©ortage, 
bereu ®urd)briugitng mit Sßmierigfeiteri ocrfitiipft mar, burd) 
feine perföntieße ©etiebtßeit gerettet morben ift. 

giirft ©tSmard feßeint mit feiner ©ejeießnung in erfter 
Sinie einen Habet barüber auSfpredßen 51t motten, baß Aperr 
0. ©öttießer ©cfiigigfeit genug befiße, unter brei Oerfeßiebenen 
[ReicßSfanAteru im Stmtc 511 bfeiben. Etber ift benn baS ein 
©ormitrf? SÖäre cS ermünfeßt, baß fobafb ber Mangler geßt, 
fofort atte StaatSfecretäre unb ©liniftcr ißm fotgen müßten? 
gürft ©iSntard fetbft ßat atterbingS im ©reußifeßen Staats* 
minifterium ein foteßeS ©erßättniß angeftrebt unb bie übrigen 
©Unifter p bloßen ©eßittfeit beS ©?inifterpräfibeittcn ßerab* 
gubritden gefueßt, — man erinnere fieß nur beS oon ißm 
auS bem Elctenftaube mieber auSgegrabenen [RefcripteS aitS ber 
[ReaetionSAeit, baß feilt ©cinifter oßne feine ßuftimmuitg bem 
Könige ©ortrag ßaften bürfe. Hiefe .perrfd)fueßt ift and) 
peifettoS ber ©runb, meSßatb er ber gorbentng ocrautmort* 
tießer 9icid)Smiitiftcr fo entfeßiebenen SSiberftanb entgegenge* 
feßt ßat, benn menn er babei atS ©rititb bie 9iüdftcßt auf bie 
©unbeSfürften angab, beren@inftuß burd) eine fotdje ©inrießtuug 
gefeßmäeßt merbe, fo ift baS offenbar nur ein ©ortoanb. HaS 
Staatsintereffe miberfprießt burcßauS einer fotd)er©entratifirung 
ber 9iegieriuig in ber tßerfon eines ©innigen, benn bureß biefe 
ocrliert man eben ben ©ortßeit eines cottegiatifcßen [RegientngS* 
fßftemS, baß bie fctbftftänbigeu Elnficßteit ©ießrercr §ur SBiirbi* 
gung gelangen. 

9Bcd)fett in ber ©erfon bcs ^angterS ober ©fünfter* 
präfibenten gugteieß baS Spftem, baS teitenbe potitifeße ©rin* 
eip, fo miiffen fetbftoerftänbticß atte ©titgtieber ber 9fegierung 
fotgen, bie baburd) in ©3ibcrfprucß gu ißren Etnficßten ge* 
ratßen mürben, aber baß biefe fyotge bei alten eintreten müßte, 
ift feiueSmegS rießtig. (Siebt eS boeß in jebem ©finifterium 
neben beu potitifd)cn audß unpotitifeße „(SefcßäftSmiiiifter", bie 
atterbingS bie (Sefammtpotitif mit oertreten unb beSßatb and) 
im SBefentticßen billigen miiffen, bie aber mit berfetben nießt 
fo eng Oerfuiipft fiitb, baß fie nießt aueß einer gemiffen ©er* 
fdjiebung guftimmen fönnten, ba fie eben ^adjininifter finb 
unb ber „großen" ©otitif Oerßättnißmäßig fern bfeiben. Haß 
eS fotche giebt, ift gerabegu eine SRotßmenbigfcit, benn gtüdtidjer* 
meife ift bod) nid)t 9ttteS im Staatsmefen oon einem einßeit* 
tidjen ©rincip abßängig, [onbern eS giebt feßr tüchtige ©e* 
amte, hieben großen potitifeßen©egenfäßen in einer gemiffen 
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Neutralität gegenüber fteljcn, unb fie finb auct) im Rfitiifte* 
rium fet)r mol)! an ihrem glatte, ,'öcrr D. Röttidjer ift nun 
Zweifellos, lebiglid) Dom Stanbpunfte tüchtiger, foliber ArbeitS* 
leiftung betrachtet, ein ganz heruorragenber Beamter; wer 
jemals als Beamter ober atet Abgeorbneter zu ifjm in Re* 
Ziehung getreten ift, wirb — unabhängig Don jebem politifefjen 
Stanbpunfte — feiner ganz ungewöhnlichen Rcbcrrfcbuug beS 
«Stoffes, feiner Sicherheit in bev Reurtl)eilung fdjwicriger 
ga cp fragen, feinem Ueberblid unb feiner praftifefjen '-Begabung 
bic höchftc Ancrfcnnuitg nicht Dorcnthalten. ©r ift ja baS 
Riäbdjcit für Alles, ber Sprecpntinifter in ber Regierung, 
ber ftctS auf bent 4?la&e unb in ber Sage ift, AuSfunft zu 
geben unb Antwort zu fte^en, eS würbe aiifjerorbentlid) fdjwer 
fein, ihn zu erfe&cn. Da ift eS alfo Döüig begreiflich, baf? 
feine Stellung burd) RBechfcl in beit Regionen ber Ijohen 
Rolitif weniger berührt wirb. 

Aber worin hat benn ber StjftemWedjfel feit betn 
Rüdtrittc beS dürften RiStttard beftanben? 9Rit 
biefer grage berühren wir beit fpritigenben Runft ber ganzen 
Angelegenheit. 9.Rag and) erft bie fpätcre Gefd)id)tSfd)rcibuitg 
bic ©reigniffc, bie fiel) im Riärz 1890 in SBerfin DoUgogcn, 
Dööig flar jit legen imftanbe fein, fo finb bod) bie Duetten 
beS GegettfafceS beS jungen föaifcrS zu feinem alten föanzler 
frf)on jetzt ganz zu iiberfel)en, Wobei bie ©rflärungen, bie 
i>err Don Röttidjer fcfbft einem Rericpterftatter beS berliner 
Sofalan^eigerS gegenüber abgegeben haben fott unb bie er 
fcfbft als inhaltlich jutreffenb bezeichnet hat, uod) bcfonbcrS 
in '«Betracht fommen. danach war aüerbingS ber letzte 
Grunb, welcher ein ßufammenwirfen ber beiben ftarfen 
Rerfönlid)feiten unmöglich machte, ein pfpcfjologifeher: ber 
Kanzler hatte eine Stellung erlangt, bie eine wefentlicpc ©in* 
fdirättfung beS faiferlidjen SelbftregierungSredjteS bedeutete, 
unb wie er fclbft auf biefe Stellung, in bic er fiel) in einer 
28 jährigen X^ätigteit hineingelebt hatte, nicht Derjid)ten 
tonnte, ohne fiel) felbft zu Derleugnen, fo war eS anbrerfeitS 
betn thatfräftigen, Don einer fepr hnl)en Auffaffung feiner 
'Aufgabe erfüllten 'IRonarchen ebenfp unmöglich, auf bie 
Dauer eine foldje ©infdjräufung zu ertragen. DicfeS pfpdw* 
logifd)e Moment madjte fiel) nun aber um fo ftärfer geltenb, 
je mehr fad)lid)e 2ReinungSDerfd)iebenl)citen ihm Sfnlafz zur 
Retpätigung boten, unb unter biefen fpielt bic Reurthcilung 
ber focialeit grage bie weitaus entfeheibenbe »tolle. ©s ift 
befannt, baf) giirft RiSmard bie (Gegenzeichnung ber Februar* 
erlaffe DerWeigert unb baf3 er bic'^Berufung ber berliner 
internationalen Konferenz nur in ber Abfidjt gut gct)eif?en 
hat, burd) biefelbe bie faiferlicpcn Reformpläne zu burd)* 
freuzen. Da anbrerfeitS betn föaifer biefe Rläne bamalS im 
'•Borbergrunbe feiner Rolitif ftanben, fo War ein ferneres $u* 
fammenarbeiten auf bie Dauer uöllig auSgefchtoffen. 

Rci biefent Gegen ja t?e ftanb §err Don Röttidjer auf bei¬ 
seite beS .föaifcrS. Daf) baS nicht etwa nur eine Daftif ber 
Klugheit war, fonbern feiner innerftcu Ueberzeugung entfprach, 
bürfen wir nidjt allein feiner eigenen SSerficf)erung glauben, 
fonbern id) bin in ber Sage, bieS auS meiner pcrfönlid)en 
fö'cnntnif? z» beftatigen. Rcfanntlicp hatte ber Reid)Stag in 
wicbcrholten unb fietS faft cinftimmig gefaxten Rcfdjliiffen 
beu RunbeSratp aufgeforbert, einen ausgiebigen Arbeiterfdjujj 
inSbefonbcre auf bem Gebiete ber grauen* unb föinberarbeit 
ciuguführen, biefe Aufforderungen aber würben feit fahren 
mit ber gleichen ©rflärung beantwortet, bafz ber RunbeSratp 
bcfd)loffen habe, benfelben feine golge zu geben, unb eS war 
allgemein befannt, baf) biefe Slblet)itung auSfcpliefjlid) auf ben 
SBibcrfprud) beS RcidjSfanzler zurüefzuführen war. 91 iS nun 
bie ArbeiterDerficpening burd) Zunahme beS gnöalibitätS* 
unb AlterSDcrfidjcriingSgcfcbcS z«m Abfdjluffc gebracht unb 
Zur geier biefeS mit ber gröfzeften Atiftreuguitg aller Re* 
theiligten erzielten ©rfolgeS eine Heine gcftlici)fcit im engeren 
«reife Dcranftaltet war, an welcher neben ben ©ommiffionS* 
mitgliebcru bic betreffenben fRegierungSüertreter theilnahmcn, 

benutzten einige Sfbgcorbnetc biefe giinftige Gelegenheit, um 
bem StaatSfecretär Don Röttidjer, ber aud) hier bie §aupt* 
laft ber Arbeit getragen hatte, an’S £erz z» legen, baf) ber 
ReidjStag, nad)bcm er auf biefent Gebiete ben Anregungen 
ber Regierung gefolgt fei unter Umftänben, bic eS Dielen 
feiner Rcitglieber jcl)r fd)wer gemacht hätten unb für mandje 
berfelbcn fogar ben Rerluft ihres IRanbateS zur fixeren 
golge haben würben, nun aber and) erwarten bürfe, bafz 
enblich feinen SBünfcpen bezüglid) beS ArbeiterfcpujjeS Red)* 
uung getragen werbe. §err Don SBöttidjer erfannte biefe 
gorberung als Doll berechtigt an unb Derfprad), bei bent 
9ietd)Sfanzier Warnt für biefelbe einzutreten, ©r hat nach) 
feiner jetzigen Grflärung biefeS ®crfprcd)en gehalten, würbe 
aber Dom gürften SBiSmarcf abgewiefen. Da bie Don mir 
mitgetheilten ©rcigniffe fid) im grüfjjahr 1889 zugetragen 
haben, fo fattn feilt ßtueifel barüber beftehen, baf? £)err öoit 
®ötticf)er fcfjoit bamafS innerhalb ber 'Regierung offen für 
eine tfjatfräftige Socialrefornt eintrat unb babei aud) beit 
SBiberfpruch feines $orgefe£ten nid)t fd)eute. ©r ift beShalb 
bitrchauS im 3led)te, Wenn er in feiner Aeufjerung im Sofal* 
anzeiger behauptet, lebiglid) in golge eigener Ueberzeugung 
unb feineSwegS unter bem Drucfe beS faifcrlid)en SBittenS 
beit focialfreunblidjen Stanbpunft Dcrtreten z» fabelt, unb 
Wenn er mit einem gewiffcit ^uunor fragt, ob er benn ben* 
felbett beShalb habe aufgeben fotten, weil and) ber «'aifer 
ihn theilte. 

So unDerftänblid) eine fold)e gorberung zu fein fd)eint, fo 
wirb fie bod) in geWiffer 2Seifc Don bem gürften SBiSmarrf 
erhoben unb barauf geftütjt, bap |)err Don 93öttid)er in ber 
Stettung als fein Untergebener Derpflicl)tct gewefen fei, feine 
Nolttif zu Dertreten. Dabei ift §unäd)ft aufzer 9ld)t gefaffen, 
bap §err Don IBöttidjer itid)t bloj) StaatSfecretär, fonbern 
and) preufeifeher StaatSminifter war: in ber letzteren 
©igenfehaft war er Weber bem SteicpSfanzlcr uod) bem SRinifter* 
präfibenten in ber Art untergeorbnet, baf) er nicht in ber 
Sage gewefen wäre, burchauS feiner eigenen Ueberzeugung ge* 
ntäj) zu haubein. Aber aud) hinfid)tlicl) ber Stellung 
als StaatSfecretär ift bie Auffaffung beS gürften 
93iSmarcf unhaltbar, ba fie iticl)t unterfefjeibet 
3wifei;en bem Sßerfjältniffe gegenüber ber SBolfS* 
Dertretung ober überhaupt ber Dcffentlicl)feit unb 
bentjenigen gegenüber bem «aifer. 3m Reichstage ift 
ber StaatSfecretär nur baS Organ beS Reicl)SfanzlcrS unb 
feine öffentlichen gunctionen ool!ziel)t er auSbrüdlid) als beffen 
Vertreter. Aber füll er and) bem «aifer gegenüber, wenn 
biefer il)it um feine Auffaffung fragt, antworten: ,,3d) habe 
nur bie Anficpt beS «'anzlerS?" ober fott er gar ol)nc folgert 
SBorbepalt eine iptn frembe Ueberzeugung Dcrtreten unb fo 
ben Steifer in einen 3rrtl)unt Derfetzen?' Das ©ine ift fo 
unmöglich Wie baS Anbcre; Weber barf er ein SRifjDerftänbniS 
über ferne eigene Auffaffung unterftü^en, nod) barf er bem 
«'aifer Auffd)luf) über feilt Unheil Dcrwcigcrn. gürft 93iS* 
mard überfiel)t, baf wenn er aud) ber Rorgcfeptc beS .fterrit 
Don S3ötticf)cr war, bod) ber Sta if er einen nod) höheren '-Bor* 
gefegten barftcllte. DaS trifft nicht zu gegenüber bent Reid)S= 
tage, ba biefer nicht baS Recht hat, bie pcrfönlid)e Rceinung 
ber RegicrungSoertreter zu erfahren, ebenfo wenig, wie gegen* 
über ber Deffentlid)fcit, aber bic gruubfä^lid) Derfd)iebene 
Stellung beS SfaiferS ju überfehen, baDon auSzugcheti, baf 
ein StaatSfecretär nur ein unfelbftftänbigeS Crgan beS 
«anzlerS fei, baf? ber Äaifer feine Suformatiou nur aus 
beffen Riunbe erhalten bürfe, baS ift allerbingS eine ftaatS* 
rechtliche Auffaffung, bic bem Rorwurfe, beu Staifer in baS 
Rerhättnif? ber merowingifcl)cn föhnige zu ihrem major do- 
mus herabbrüden zu wollen, reidplidje Rahruug bietet. 

2Bitt man ben Stanbpunft beS gürften RiSmard mit 
bem unbezwcifeltem Rechte beS StaifcrS, zur Rilbung feiner 
eigenen Ueberzeugung jebc Duelle zu benu^en, in ©inftang 
bringen, fo bleibt nichts weiter übrig, als bie gorberung. 
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bafj ein Beamter, ober toenigftenS ein ©ermaltungSbearnter, 
jobalb ber ©Sonarcp ipn um feine Slnfidpt befragt, gunädjft 
fein Slmt aufgeben muffte. §err Oon ©ötticher tjättc bann, 
al§ ber Inifer mit ipm über bie ©epanbtung ber Social* 
politif ©üdfpradje nennen moHte, antworten müffen, baff er 
al§ Beamter feine perfönlicpe Slnficpt ändern bürfe, baf) er 
beSpalb, um bieS 31t fönnen, guniie^ft bitten müffe, ipn 
feines SlmteS 51t entpeben. ©ieS mürbe fogar gelten, menn 
ber Untergebene fiel) mit ber Sluffaffung feines ©orgefepten 
in ©inftang befänbe, benn ba fünft fepon bie ©ermeigerung 
einer ©rftärung bebeuten mühte, baf3 er beffen Stanbpunft 
nid)t tpeile, fo mühte man bie Sieuherung einer eigenen 
Slnficpt ausnahmslos verbieten. SluS ber Unerträgtidjfeit 
biefer unabmeiSlicpen Folgerungen ergiebt fid) bie Unmöglich 
feit beS Oon bem Fünften ©iSntard aufgeftetften SapeS unb 
beSpalb bie §alt!ofigfeit beS gegen £>errn 0. 93öttid)er er* 
pobenen ©ortourfeS. — 

Fd) marf im ©ingange bie Fra9e ailfr au§ toeldjer 
Quelle bie fjier gurüdgemief eiten Singriffe flöffen, unb ich odll 
mir sinn Sd)tuffe über biefen jßunft nur nod) einige ©orte 
geftatten. Ucberfdjaut man bie Stellung ber ©ageSpreffe 31t 
bem (Streite, fo ergeben fid), abgefepeit Oon ben offieiöfen 
Organen, bie hier nidjt in ©etraept fommen, brei ©nippen: 
bie erfte ift biefenige, Oon ber bie Singriffe auSgehen unb 
baS Felter ftetS oon Steuern gefdjürt mirb, bie gmeite bilben 
bie oppofitionetten ©lätter befonberS ber freifinnigen, ultra* 
montanen unb foeialbemofratifdjen Parteien, bie ben Singriffen 
freilid) nicht guftimmen, aber auch niept eigentlich bie Partei 
beS §errn Oon ©öttieper nehmen, fonbern baS gebotene 
Material benupen, um barauS unb inSbefonbere auS ber 
©ermenbung beS ©elfenfonbS 311 ©unften beS £>errn ©erg 
Singriffe auf ben Fürkn ©iSmard hergitleiten. ©ie britte 
©nippe enblich Oerhält fid) Oöltig tpeilnapmSloS; mirflid)e 
©ertl)eibiger pat §err Oon ©ötticher nicht gefunben. Unb 
bod) hätten grofje Greife nad) ihrer eigenen fouft 
eingenommenen (Stellung piergu alle ©eranlaffung, 
nämlich affe biejenigen, bie einer meiteren Fovt = 
fül)rung einer oerftänbigen Socialreform geneigt 
finb unb in berfelben eine potitifdje SSotpmenbigfeit 
erbliden. $err Oon ©ötticher ift neben feinem ©ollegen, 
Freiherrn Oon ©erlepfdj, ber ©ertreter einer folchen in ben 
greifen ber «Regierung unb mirb beShalb eines gliipenben 
§affeS gemürbigt Seitens ber mächtigen ©ertreter beS Stanb* 
punfteS, ber in ber Formel: „©orläufige 3iupc unb feine 
Ueberpaftung" baS Feigenblatt gefunben haben, um il)re Slb= 
lepnung aller ferneren ©pätigfeit auf focialem ©ebiete 311 
üerbeden. ©u biefen ©egnern auS ben treifen beS ©rofj= 
fapitalS unb beS bürgerlichen ©SittelftanbeS gefeiten fid) 
bann ferner bie Slgrarier unb bie ßunftfanatifer, bie £>errn 
oon ©ötticher bie Slblehmtng beS SlntrageS tanip unb beS 
obligatorifd)cn ©efäl)igungSnad)meifeS nidb)t oergeben fönnen 
unb- in ihm ein ^auptpinbernih ihrer furgfieptigen unb claffen* 
egoiftifd)en ipläne fepen, fo bah baS ©ort: „Feinbe ringsum" 
auf if)n in öoKem ©iahe gutrifft. ©ah biefe Feinbe über* 
miegenb nicht mit offenem ©ifir fämpfen, fonbern bie ©Sittel 
perfönlid)er ©erbächtigungen unb pinterliftiger Singriffe auf 
bie ©hre benupen, um ben Sturg beS ©egnerS perbeigufüpreit, 
macht fie nur um fo gefährlicher, foHte aber bei allen Sin* 
ftänbigen Oon üorn perein ©Sihtrauen ermeefen. ^öffentlich 
mirb £err oon ©ötticher felbft ©Senfcpenöeradjtung unb 
©flieptbemuhtfein genug befipen, um allen biefen Singriffen 
311111 ©rop arbeitsfreubig auf feinem fßoften auSguparren. 

ftic ilcberfdjiipwtg ciMtdjcv Mmtktngcit in kr 
ikdjtspflcijc. 

SSort ffermann Sacptler. 

©ie ©ubtigiftif hat fid) in leiderer ©eit mehr als fonft 
mit ben ©Siffftänben in nuferer ©ecptSpflege befd)äftigt unb 
in ber ©hat ift eS fel)r notpmcnbig, bie ©Setpoben unfereS 
©erid)tSüerfal)renS ber öffentlichen tritif gu uutergieheu, benn 
bie Slrt ber ©edptSpflege in einem ©olfe muh als ein per* 
Oorragenber ©rabmeffer für bie ©ultur beSfelben gelten, 
©ie ©ecptSficperpeit ift eine ber merthOoHften ©rrungen* 
fd)aftcn, melcpe ein ©otf geniest, fie garantirt bie moralifdje 
unb mirtl)fd)aftlid)e ©pifteng beS ©ingelnen mie ber Familie. 
Itnfere gefepgebenben »Factoren finb im ©egriff ein einpeit* 
licpeS bürgerlid)eS 9tedjt für baS beutfepe 9ieid) eingufüpren, 
ba bürfte eS fid) um fo eper empfehlen, bie tpeilmcife reept 
großen ©Sänget unfereS ^rogehüerfaprenS nad) ©Söglicpfeit 
gu befeitigen. 

©ir greifen peute eine für bie ©ecptSficperpeit fepr bc* 
beutfame Frage gur Prüfung perauS, nändid) bie naep bem 
©ertpe ber eiölicpett SluSfage üor ©erkpt gur ©rforfepung 
ber ©aprpeit. ©er ©ib, b. i. ber Slpelt an baS fittlicpe ©e= 
muht fein einer Partei, eines Beu9eit ober SacpOerftänbigen, 
ift baS Oorgügtid)fte ©eloeiSmittct, beffen fid) itnfere ©eriepte 
in ©efotgung ber in ben fßrogehorbnungen aufgeftedten 
©ntnbfäpe bebienen. ©ie eiblid)e SluSfage gilt ben ©intern 
im Stllgemeinen als SlnSbrud ber ©aprpeit, uitbefümmert 
um bie moralifd)eit unb fonftigen Qualitäten beS ©eeibigten, 
bie ber betreffend ©ericptSpof ja nur pöcpft feiten 31t fennen 
unb 31t beitrtpeilen in ber Sage ift. ©entt nid)t gang ge* 
mieptige ©ebenfen gegen eine eibtiepe SluSfage, mie offenbare 
©iberfprüd)e berfelben mit anbermeiten ©elunbuitgen, mit 
befannten ©efcpepniffeit ie. oorliegcn, mirb fie opite ©eitereS 
als ben ©patfaepen entfpretpenb bem ©idpterfprutpe 311 ©ritnbe 
gelegt. ©San nimmt alfo an, bah kr Falfcpeib, inSbefonbere 
aud) kr ©Seineib, ein fo felteneS ©orfommnih ift, baf) im 
groben ©angen bie 9ied)tSfid)erpeit unter ben felteneit SluS* 
napniefällen niept leibet. Fm ©iberfpruep mit biefer Sin* 
napme ftept freilid) bie ©patfad)e, bah kr SSecptSftaat fid) 
Oeranlafd gefepen pat, auf ben miffentlidjen ©Seineib eine 
fepr pope Strafe 31t felgen unb baf) jäprlicp eine ©Senge 
folcper ©Seineibe aufgebeclt merben, bie felbftüerftänblid) nur 
einen geringen fßrocentfap oon ben überhaupt abgegebenen 
miffentlicp falfcpen ©efunbungen auSmacpen, meil bie lepteren 
ba am meiften Oorlonunen, 100 ber beeibigte 3eu9e 0^er ke 
beeibigte Partei Oor ber ©Söglid)!eit ber ©ontroliritng ber 
SluSfagen am meiften gefiepert ift. 

©etraepten mir nun einmal bie fittlicpcn Qualitäten ber 
©ulturmenfcpen, fo ift 31t beobadpten, bah eS niept etma 
fd)led)tpin gute unb fcplccpte SJSeitfcpeit giebt, fonbern bah 
bie allentpalben oorpanbene fittlicpe ^raft grabuell fepr Oer* 
fcpiebeu ift. ©enn mir aud) anuepmeit, bah manepe ©ccnfcpcn 
auf ©runb iprer fittlicpen ©röpe nie int Staube fein mürben, 
einen ©Seineib 31t leiften unb baf) attbere fcpon auS bloper 
Sit ft am Uitred)t miffentlicp falfcpe SluSfagen Oor ©erid)t 
opite jebeit ©emiffenSfcntpel maepen mürben, fo beloegt fid) 
boep ber ©rab ber fittlicpen traft gmifepen biefen beibeit 
©ptrenien in oielfacper Stbftufung unb eS fomnit gang auf 
bie ©röpe beS SlnreigeS gur Unmaprpcit an, ob baS fittlicpe 
©emuhtfein im gegebenen Fak exftidt mirb ober niept. 
llnfer ©eriept erfenut als fold)e Slnreige nur bie Furcpt fid) 
felbft biircp bie mapre eibtid)e SluSfage ftrafbar gu maepen, 
an unb baS nape 0ermaitbtfcpaf11id)e ©erpältnif) beS Beugen 
31t bentjenigen, gu beffen ©nnften ober llngunftett er aus* 
fagen foll, unb bod) giebt eS ungäplige anbere SSeige, melcpc 
ben inepr ober meniger fd)ioad)cn ©Senfepen gur Unmapr* 
paftigfeit ocrleitcti fönnen. Sßir nennen als folcpe Slnreige 
beit materiellen SSotpftanb, ben ©eig, ben SSeib, bie ©prfuept, 
bie Sinnlicpfeit, ben <paf) unb mie fonft bie menfcplicpcn 



Nr. 4G. Die 0E> egen wart. 309 

Schwächen itttb ßcibcnfcJjafteit feigen mögen. — Unt alfo 
beit ÜBert!) einer eiblidjen MuSfage ridjtig beurteilen jit 
Wimen, müßte ber Vidjter ttidjt nur ben ©rab ber ©Ijarofter* 
ftärFo be* Veeibigten fettnen, fonbern and) bie ©rüge ber 
'Hnrcye, mcldjc im gegebenen AiiUe auf bag Vkhrheitggefüfjl 
beg letzteren eimnirfeit fönnen. Sag ift natürlid) nidjt'mög* 
lid) mtb bedjalb Fann bie eiblidje Hugfage im Ülügenteiiten 
nid)t alg abfolut juoerläffige ©ruttblage für ben Sfidjterfprud) 
gelten. SBentt man I)ier and) fagen wollte, baß bie duftig 
bi« 31t einem gemiffen ©rabe, mte fo niete anbere Snftitu* 
tionen, auf bem ©tauben an bie ÜDienfdjljeit, b. 1). an iljrett 
fittlidjen ©efjalt, berufen muß, fo ift bag bod) eine bebenf 
lidje Sadje, weil bie 9ied)tgpflegc cg nid)t mit ber üüftettfdj* 
beit alg einer fittlidjen ©eiiicinjdjaft, fonbern mit einzelnen 
enbioibuen 311 tfjun bat, in beiten neben ber göttlichen Statur 
bie nieberen äeibenfdjaften unb Snftinfte in mefjr ober 
meniger l)ol)ent ©rabe moljnen. 

llitfere Diedjtgpflege gel)t aber, tfyeoretifd) wenigfteng, 
bei ber Veurtheilung ber eiblidjcn ülugfagett nid)t nur bon 
ber Vorattgfeßung aug, baß im SlUgemeincit bie 311m ©übe 
Sugelaffenen Verfüttert fo loeit 00m fittlidjen Vewußtfeiit burd)* 
brungeit finb, um bie befcljworene 51ugfage unter allen Um* 
ftänben waljrljcitggetreu 311 erstatten, fonbern and) oon ber, 
baß bie im guten ©lauben gemachte, alfo für bie bceibete 
^erfoit mafjrljcitggcmäße 3fuöfage and) in SBirflidjfeit jebeg 
5D?al ber SBafjrfjeit entfpridjt. 9Bie oft aber falfdje Ve* 
funbnngcn in gutem ©lauben abgegeben werben mögen, ba* 
oon tarnt fid) nur ber Vftjdjologe eine ungefähre Vorftellung 
tnadjen, ber ba weiß, toie fefjr mit ber 3eit bag Vilb eineg 
wafjrgenotnmenen äußeren 3uftanbeg ober' Vorganges in ber 
Seele beg SKenfcljen oon ber ^Ijatttafic Oeränbert toirb itttb 
aug ber festeren felbft ftammenbe 3utljaten erhält. 51udj in 
Vejjug auf bag größere ober geringere fyofttjalten einer 
äußeren SBaljrneljmung Seiteng ber Seele, finb bie SJJenfdjen 
oerfdjicben beanlägt, aber eg bürfte feine ißerfon geben, bei 
ber fdjon ttad) berfjältnißmäßig furjer 3e^ eine beftimmte 
SBabrnehmuitg burd) bie fßljantafie überhaupt nidjt oeränbert 
mürbe. Sind) bie Unterfcfjiebe im geiftigen Sluffaffuttgg* 
Oermögen ber Sftenfdjen beeinfluffen gan5 geioaltig iljr Ver¬ 
mögen, toaljrgenommene ©rfdjeimtngett richtig mit3itt()cilen. 

Vedjitet man nun ttod) 31t ben nur feiten leiefjt bemerk 

ber ©ibegleiftuitgen oor ©eridjt, bie §erabwürbigurtg ber* 
felben burd) iljre 21nroenöung bei beit geringfügigftert Vedjtg* 
ffänbeln, burd) meld^e ber Seidjtfertigfeit bei ber Abgabe 
eiblidjer Verfidjeruttgen Vorfdjub getriftet toirb, fo fantt mau 
ungefähr ermeffen, toie bie jeßige 2(rt unb SBBeife, auf ©ruttb 
eiblidjer Sttugfagen Vcdjt 31t fpredjett, bie Vcdjtsfidjerheit beg 
Volteg 31t beeinträchtigen geeignet ift. 

Vetradjtungen, toie bie oorftel)enbeit, toeldje auf bie 
geringe 3,uöerläffigfeit eiblidjer 21ugfagen oor ©eridjt [jitt* 
toeifett, finb in ber Sagegliteratur fdjon mehrfach aitgeftellt 
toorbeit, oljtte baß man ittbeffen Vlaßnaljmen in Vorfdjlag 

fritij’djer in ber Veurtl)ei(uitg beg SBertljeg einer eiblidjen 
ülugfage 31t fein, a(g eg gegenmärtig gemeinhin 31t gcfd)cl)cn 
pflegt. Saß bag gatt3e Sijftem ber Veweigfüljtung einer 
21cnberung brittgettb bebarf itttb baß eine bebeutenbe ©in* 
fdjränfung erblicher Ülugfagen im Sntcreffc einer befferett 
Nedjtfpredjung l)crbeigefül)rt merbett liutf), baoott ift uttfereg 
V'iffeng ttod) ttidjt bie 9icbe getrefeit. Sic Verufgridjtcr 
unb namentlich bie Staatsanwälte toerbett geneigt fein, bie 
ÜUiöglidjfeit einer ©iitfdjrättfung ber ©ibc in Ülbrebe 3U 
fteücn, ba fie befürdjten, algbann eitteg Sljeileg ihrer oor* 
3üglid)ftett Unterlagen für bie fRedjtfprecfjung coent. and) 

ber .vmitbljabcn 3110 Verfolgung eineg Verbredjcttg oerluftig 
31t geljett. Saß in ber Strafrecljtgpflege bie eib(icl)C 2lug= 
jage weniger 311 umgehen ift, alg im ©hnlproceß, muß 31t 
gejtanben toerbett: eg fönnen aber and) Ijior größere ©aratt* 
tien für bie Vermeibung irrt()ümlid)er ©ntfdjeibuitgen getroffen 
toerbett. 

Um 3iiuäd)ft bie Ipeiligfcit itttb bie h°he Vebeutintg 
beg ©ibeg in ben klugen beg Volfeg nicljt hcra&3uwürbigen, 
bie Scljett Oor bem 9J?cincib 31t oerme()ren itttb bie 3ah^ 
ber Vtcitteibgproceffe l)crab3ttmiuberit, füllte bie eiblidje 9lug* 
fage aug ben Vagatellproceffeit überhaupt oerfdjioinbett. Sie 
Vebeutintg beg ©ibeg unb bie Sdjtoere ber Strafe, toeldje 
ben SOieineibigen trifft, fteljcit titeift in feinem Verljältuif) 31t 
ber Sadje, um beretioillen ber ©ib geleiftet toirb. Vei jeber 
lumpigen Vcleibigunggflage, bei ben fleiitften ©ioilproceffett, 
toelclje um unerljeblidje ©elbbeträge angeftrengt toerbett, 
tnitffen 3euSeu uni) Parteien ©ott 3um 3eugen ber 3Baljr* 
Ijeit anrufen. Sag ^eilige toirb bainit ttteljr ober toettiger 
profaitirt unb bie Vetljciligten feßett fid) ber ©efaljr fdjtoerer 
Strafen mit einer geringfügigen Sadje toillen aug. Sag 
Siecßt beg CSittgelnett toitrbc in foldjett J-ällett genau fo ge* 
toaljrt, toie eg jeßt unter ilttloettbung beg ©ibeg gcfdjicljt, 
toenn bie 3eu9e,t öom Vidjter einfach aufgeforbert mürben, 
bie SBaljrfjeit 31t fagen unb toenn fie barattf attfmerffam 
gemadjt mürben, baß miffentticlj gemadjte untoaljre Slugfagett 
Oor ©eridjt mit Strafe belegt merbett, etma mit einer ber 
Vebeutintg beg g-alleg angemeffenen ©efängttißftrafe. So* 
loeit bie tHitbroljuitg einer Strafe oor ittttoafjrcn 91ugfagen 
überhaupt fdjiißt, toirb ber 3cu3e Vagatellfadjctt, bereu 
©rlebigung für bie moralifdje Integrität mtb bie mirtlj* 
fdjaftliclje ©piftenj ber Vetfjeiligten eine feljr geringe ober 
gar feine Vebeutintg §at, genau fo menig eine ©efängniß* 
toie eine 3U(^thaugftrafe rigfirett. ä'Bag alg VagateUfadje 
in bem obigen Sinne 31t betrachten fei, feft3uftellett, mürbe 
Aufgabe ber maßgebenben Snftansen fein: l)ier han^e^ 
fid) 3itnäd)ft nur um bie Sarlegttng beg Sßrincipg. 

9Kit ber ©ntfernung beg ©ibeg aug ben Vagatellproceffeit, 
fämett circa 3toei Srittel aller oor ©eridjt geleifteten ©ibe 
itt SBegfall, aber and) aug benjenigen ©ioilproceffett, toeldje 
itnt größerer materieller Objecte toegen angeftrengt toerbett, 
müßte 311m 3toecfe einer größeren alg ber bisherigen Vecljtg* 
ficljerljeit ein nidjt gan§ ltncrljeblidjcr Sheil ber ©ibegleiftungen 
augfdjeiben. 3Bir meinen beit ©rfüllititgg* refp. Veittigungg* 
cib, meldjett 31t leiften einer oon gtoei ftreitenben Parteien 
Oom ©eridjtgljof aufgegeben toirb, um in nidjt gatt§ flarett 
fällen bie V3aljrljeit 31t ertoeifen. Vei ber Ülbttaljme eitteg 
foldjett ©ibeg geljt unfer ©eridjtgoerfaljrcit oon einer gatt3 
falfdjeit Voraugfeßung aug. Sag ©eridjt ift uttfereg ©r* 
adjtettg gar nieijt befugt, in fällen, mo bie Oorljaitbenen 
Vemeigmittel ben Vicljtern felbft feine gcitiigenbe Sidjerljeit 
für einen beit Sljatfadjeit entfpredjenbett Sprudj gemäfjren, 
an bie fittlidjc ÄTraft einer ber beibeit Parteien 31t appelliren. 
Söer oor ©eridjt eine gorberuttg gegen einen Sritten gelteitb 
macht, ber muß iljre Veredjtigung flipp unb flar bemeifett 
fönnen, toenn er bie Vcdjtggiltigfeit für biefelbe itt dnfprucfj 
nimmt. Sn ben Streit ber Parteien ljat ber Vidjter fid) 
überhaupt nicht cin3umifdjen, er foll fiel) lebigüdj oon ber 
Veredjtigung ber gorberung beg Mläget'g burd) leßtereit über* 
gettgett laffen. 2Bo eine j'oldje Ucber3eugititg ttidjt erfolgt, 
ift einfach auf sdbmeifttng ber .Silage 31t erfennett. Ser 
iKidjter fann beßljalb feinem Vedjtgirrtljum unterliegen, wenn 
er einen Slläger toegett uitgenügenbcn Vetoeifeg feiner Jorbe* 
ritng juriiefmeift, er befinbet fiel) aber in einem Vedjtgirrtljum, 
fobalb er mit ber Aufgabe eitteg ©rfüllungg ober iKeittigitngg* 
eibeg an ben llitredjten fommt. VJentt eine Partei ber 
attberen einen ©ib 3111 ©rljärtnng ihrer Veljauptungen 31t 
fdjicbt, fo Ijat bag einen Sinn, betttt algbantt befdjeibet fid) 
bie ben ©üb 3iifcljiebcitbe Partei felbft mit bem Verhalten 
beg ©egtterg, wenn ber Vidjtcr aber einer Partei einen ©iö 
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auferlegt, um gleidjfam Hör fiel) je!6er gerechtfertigt 511 er* 
fdjeineit unö bie moralifdje Verantluortung für ben Ausfall 
beS iJSroceffeS auf eben jene gartet 51t fcljiebcn, fo ift baS 
finnloS. ©ne foldje GibeSauferlegung hätte nur bann einen 
©tun, tuenn ber Stidjter iit bie moralifdje .Straft einer ber 
Parteien ein befottbereS Vertrauen 511 fegett, begrünbete Itr* 
facfje tjätte. ‘du» ber Hoffen Dljatfadje, baff einzelne, lebiglid) 
auS bem fßrocefj heniurgef)ettbe bittere Umftänbe mirflid) 
ober fcfjeinbar mehr für bie eine als für bie anbere fßartei 
fpredjeu, ift nun unb nimmer bie moralifdje Dualität beS 
einen Gegners aii^itcrfennen, bie beS anberen in ßmcifet 51t 
Sietjeit. GS märe übrigens für ben SBertlj eiblidjer Söefun=? 
bangen überhaupt Hon gittereffe feftgufteHen, mie Hiel ber* 
artige CSibe jährlich im Dcutfdjcit Steidje ben Parteien auf er* 
legt, mie nie! baooit geleiftet unb mie nie! nidjt geleiftet merben. 

gm (Sanken müffen mir babei bleiben, baff ber Stläger 
fein Stedjt hat, Hont Üiidjtcr bie Auferlegung eines GrfiillungS* 
eibeS 31t ermarten unb baff ber SteinigungSetb überhaupt 
nicht in grage foinmen fann. gft ber Kläger burd) feine 
Seicfjtfertigfeit ober oielleidjt auch burd) mibrige Umftänbe 
nicht in ber Sage, eine gorberung an einen Dritten über* 
jeugenb ltadjsumeifen, fo ift baS feine ©djitlb ober and) fein 
Unglücf, auf feinen galt fann er bem Diidjter baraitS einen 
Vorrourf ntadjen, menu biefer feine gorberung auS SDZangel 
an iibeqeugenben tÖemeifen non ihrer Berechtigung §urücf* 
meift. Baut fönnte hingegen ben Giitmanb erheben, baff 
auf biefe SBeife ben Gläubigern bie Gelegenheit, if)r Siedjt 
il)ren ©djulbnern gegenüber geltenb 511 machen, erfdjmert 
mürbe unb baff baburd) tpanbel unb äßanbel ©d)abeit er* 
leiben fönnten. Dhatfädjlidj mürbe aber im Allgemeinen 
nur ber Seichtfertigfeit im gefdjäftlicljen Verfefjr Horgebeugt. 

Unfere SiedjtSnormeit legen überhaupt ber mitnblichen 
Vereinbarung smifdjen ginei Parteien eine für unfere ßeit 
ber allgemeinen Glementarfdjulbilbung nie! 31t l)ohe Bebeu* 
tung bei unb hier fommen mir auf einen brüten fßuitft 31t 
fprecfjen, bei bem eS fid) 3m ar nidjt um eine meitere Gin* 
engung ber Gibe Hör Gericht Ijanbelt, foitbent um bie rid)= 
tigere SBürbigung berjenigeit eiblidjeit AuSfagen, bei beiten 
eS fid) um bie SBiebergabe müitblid) gemachter Vcreiitba* 
rungen ober münblidjer Aeufjerungen überhaupt haubelt. 
Bei irgeitb meldjen rechtlichen Vereinbarungen ober Ab* 
madjitngen füllte im Allgemeinen bie fd)riftlid)e, in gornt 
ber Urfunbe feftgeftellte Verljanblung maffgebenb für bie 
Stecfjtfpredjung fein. Alle miinblidj iiberfommeuen Ancrfennt* 
niffe ober Geftänbniffe, bie alfo nur burd) Beugen feftgeftellt 
merben fönnen, finb meljr ober meniger jmeifclljafter Statur. 
Gang abgefehen non ber UngtiHerläffigfeit ber BeugcnauS* 
fagen überhaupt, mirb baS SBort irt ber Stege! nie! leicht* 
fertiger unb oijne bah cS Hon bem fid) Verpflidjtenbeit ernft 
genommen mirb, gefjanbhabt als bie geber. SÖer l)cnte 
ernfttid) irgenb lueldje rechtlichen Abmachungen non einiger 
Bebeutung 311 treffen hat, ‘pflegt Hon felber bie fdjriftlidje 
gornt bafiir 311 mäljlen, ber rcdjtlid) benfenbe Dljeil beS 
VolfeS fteljt Ijmn bereits auf einem fmheren ©tanbpitnft als 
bie in Anmenbung fommeitben 9ted)tSnormen. Söeittt baS 
Gericht nun aud) nidjt fo meit geljen fann, alle nur miinblid) 
beseugten Anerfenntniffc ober Bugeftänbuiffe als rechtlid) 
ungiltige 31t beljanbetit, fo füllte bodj menigftenS Herlangt 
merben, ba| berartige müitblidje Aeufferungen ntinbeftenS 
Hon 3tnei einmanbfreien Beu9en beftätigt merben mühten, 
menn fie für ben UrtheilSfprud) überhaupt in’S Gemicljt 
fallen füllen. GrftcnS ift für einen endigen Beil9en 
Verführung, Hon ber 9Ba£)rl)eit in feiner AuSfage ab3u* 
meidjen unb mit einer Partei unter einer Dede 311 fpielen 
nie! grober, als menn bie urfprünglidjen Aeuherungen non 
mehreren Beugen gehört morben finb, ’^neitenS aber finb 
irrttjürnlidje Auffaffungen einer miinblidjen Aeuherung feljr 
leicht moglid), 'nie gerabe bie GeridjtSprapiS bieS an ttnsäl)* 
ligen Beijpielen bemeifen fann. 

BefonberS midjtig märe eine fßrocehuorfdjrift, toelchc 
baS uncontrolirbare Ginselseugnih überhaupt nidjt als Be* 
grünbitng eines UrtheilS gelten läpt, im ©trafprocefj. Die 
moratifdje unb bamit im Bufammenl)ange häufig auch ^'e 
mirthfdjaftlidje Gpiften,) eines Sttenfdjett im Söefentlidjen auf 
bie AuSfage eines Ginseinen hin 311 Hernidjten, ift unb bleibt 
eine Seidjtfertigfeit, für bie eS gar feine Gntfd)ulbigitng giebt 
unb 311 bereit Verhütung bie ©trafprocefforbnung gans be* 
ftirnmte Gaittelen fdjaffen mühte. SSeiter füllte gerabe im 
©trafprocef) nidjt nur bie Hon einem mit bem Angeftagten 
Hermanbten Beu9en gemachte AuSfage als minbermertljig 
augefeljen merben, fonbern and) biejenige Hon foldjen Beugen, 
meldje iit näheren perfönlidjen Besieljungen 31t bem Ange* 
flagten geftanben haben, bei beiten alfo feinbfelige ober auch 
31t freimbfdjaftlidje Gmpfinbitngen gegenüber bem Angeftagten 
baS SBahrtjeitSgefütjl beeiitffuffen. Bei foldjen Bewgen füllte 
in ber Sieget eine Vereibigung nidjt ftattfinben. 

gaffen mir nun uodj einmal fui’3 bie gorberungeit 31t* 
famnten, melchc int gutereffe einer beffereit SiedjtSpflege an 
unfer Geridjtsucrfahren 311 ftedeit finb. Die eibliche Be* 
fitnbititg ift absufdjaffen int Bagatetlprocep, ferner im Giuil 
proce'h ba, 100 baS Geridjt biSljcr biefetbe einer gartet auf* 
erlegt. DaS uncontrolirbare Ginselseugitip, audj menn eS 
unter bem Gibe abgegeben morben ift, barf für bie Begrün* 
bung eines gerichtlichen UrtheilS feine Giltigfeit befipeit. 
Gnblidj biirfen Beugen im ©trafprocejf nidjt oereibigt merben, 
Hon betten eS feftftefjt, baff fie in einem nahen perfönlidjen 
Verfehr mit bem Angeftagten geftanben haben. SBir finb 
überzeugt, bah burd) biefe SAapregelit bie StedjtSfidjerljeit beS 
VolfeS nidjt unmefeittliclj nermetjrt mtb bah baS Attfeljeit 
ber guftps baburdj eine mefentltdje Steigerung erfahren 
mürbe. 

3ur fchminncnfragc. 
SSoit Dr. med. ©tto Dorubliitl} (Aoftocf). 

GS ift eine eigenthümlidje Grfdjeinuiig, bah ber Deutfdje, 
ber iit Söort unb ©djrift fo gern bie Dugenb unb baS Ge* 
miit ber grauen feiner Station Hör allen aitbereu preift, bie 
Stellung unb Seiftung berfelbeit grauen in ber Grsieljung 
beS heratttuacljfettbett GcfdjiedjtcS fo fehr befdjränft. Sföir 
mögen eben gern Hon ben Vorzügen unfereS VolfeS rebett, 
tljuit aber nidjtS befoitbereS bafiir, fie 3U erhalten unb 311 
förbern. Auch in ber GrsieljuttgSfrage haben mir uitS lange 
genug mit bem ©djlagluort beruhigen laffen, bah ber grau 
bie Grsieljung in ber gamilie gehöre. 

3Ser im Sebcn bie 2Saljrheit fieht, ber meifj, bah bie 
Bhittcr heranmadjfenber Stinber smar in Uielett gälleit feine 
Steigung, in ben meiften aber mirflidj nidjt bie Be'l uttb bie 
SJcöglidjfcit hat, alles nötljige GrsichungSmerf 31t Herrichten. 
Auch äaS Grsogenmerben erforbert geiftige Arbeit, barunt finb 
bie fchulmitben Slinber nidjt immer eilt geeignetes GrsieljuitgS* 
fubftrat (um mit grau geannette Groterjahu unb grip 
Steider 31t rebett). ©ie uertragen überhaupt feilte eigene 
„GrsiehungSftunbe" mehr, fonbern bie Grsieljitng muh in 
adern, unb bei allem, maS fie lernen, itnmerfbar babei fein. 
DaS ift ein Grunbfatj, ber audj bei anbercit Sernaufgabcit 
Hiel meljr berüdfidjtigt merben mühte. SBenit 3. B. alle 
Seljrer unb Sehrerinnen ljh9’en'fch benfcn fönnten unb bie 
Sehren ber Gcfunbljeit im fersen mie im $opfe trügen, bann 
brauchte fein tQtjgieneunterridjt beit Sehrplan 311 belaften, 
ebcitfo menig, mie mir befonberen Unterricht über Anftanb, 
Gljrfurdjt, VaterfanbSliebe tt. f. m. erteilen. Aber ber Sehr* 
geift unfereS BeitalterS möchte alles in ©tunbeitpläne fchadj* 
teilt unb auS beut ©djüler einen Viefmiffer machen, ber auher 
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bcn pßilologifcßeit Fächern atteß bio ©cbietc ber Witurfuubc 
imb bev ©cfuubßeitspflcge überfielt. Tic fläglicßeit Erfolge 
ftnb befannt. 

©enn eS aber anerfannt wirb, baß bie Sdjulc, bic 
minbcftcitv' breißig Stint ben in ber ©od)c beit ©eift ber 
$)cramt>ad)jeubcn für fiel) in ?lnfprurf) nimmt, an ber Er* 
gicßuttg fräftig utitwirfen foü, fo tierfangt nießt mir baS 
bentfebe ©cmütß, fonbern and) ber aügiltige Verftanb, baf; 
ber ©'eiblidjfeit ein großer Einfluß in ber Scßultßätigfcit 
gegeben werbe. Einige Sdjrittc finb auf biefem ©ege jeßon 
gctßan, beim Teutfeßiaub (^ät)lt an feinen öffentfidjen Volts* 
fdjulcit etwa 14000 Seßrcrinucn; £yranfreiel), baS fo oiel 
weniger Einwoßner f)at, l)at jebod) 38 000 aufgutoeifen. ES 
wäre gu lmmfdjen, baf; baS Vcifpicl nuferer Wid)baut in 
biefer 9tid)tuug noeß red)t Diel 9?acßaßmuitg fäube. 

llnbcbingt ift ber weibliche Unterridjt meines EracßtenS 
gu forbern für alle Wäbcßenfdjulen, einerlei welcher Stufen. 
Ter große ’tpäbagog Düerberg, bev im Anfänge bicfeS Tsal)r 
ßunberts baS wcftfälifdje Scßulwefcit leitete, fjat fdjott baS 
'Nichtige auSgefpnxßcn: „Lehrerinnen haben üon9?atur größere 
©cfcßicflicßfeit, Wäbcßen gu leiten, gu unterrichten unb — 
woran bei bem weiblichen ©cfcßlecßtc meßr als an beit Unter* 
rid)t gelegen ift — gu ergießen unb fie an weibliche Sitte 
gu gewönnen, ©efaßren in moralifdjcr .Sßinficßt werben meßr 
entfernt, wenn bie Wäbcßen abgefonbert bureß eine Leßrerin 
unterrichtet werben, Leßrer treiben häufig Siebcngcfcljäftc, 
werben burd) bic Sorge für ißre gamilic uou bem VerufS* 
gcfdjäfte abgegogeu, wohingegen Lehrerinnen, wie bie Er* 
fal)rung leßrt, fiel) ungeteilt ihrem Flinte wibmcit, wenn ihnen 
anberS ber erforberlidje Ernft ber ©efinmittg nicht fehlt.“ Ter 
Umftanb, baß ber Lehrer ben Wäbcßenunterridjt als Sieben* 
befd)äftigung betreibt, fommt befonberS an beit höheren 
Töd)terfd)ulen gur ©eltung, wo ©ßmttafial* unb Vcalfchul* 
lel)rer nur eingelne Stunben geben, bie eS ihnen burcßauS 
itid)t ermöglichen, einen rid)tigen Einblict in baS oft recht 
oerwicfeltc ©etriebe einer Vadfifchfeele gu ttjun uitb fie ba* 
nach richtig gu behanbeln unb gu ergiehen. Tiefe Tßatfadje 
allein würbe gur ©egrüitbuitg ber fyorberung genügen, baf; 
bie höhere Wäbdjeujd)iile nur weibliche Sehkräfte beim (gen 
foü. TeS weiteren fpridjt bafiir ber cntfcßicbcn fd)äblid)e 
Einfluß, ben bie unausbleibliche Schwärmerei für ben „ge* 
liebten" Lehrer auf bas feßwantenbe ©efiißlS* unb ©ernütßS* 
leben ber ßeranmaeßfenbett Wäbcßen auSguüben pflegt, ff-ür 
beit Erfahrenen bebarf c§ feiner genaueren Ausführung, ob* 
glcid) wohl nur ber Sfteruenargt fiel) barüber oöllig flar ift, 
wie weit ein fold)er Eiitbrucf feine Folgen auSbeh'itcit faitn. 

©enn nun ber Unterricht in ben Töd)terfd)ulen gang 
an Lehrerinnen übergehen foü, fo iftbafür natürlich bie Voraus* 
fetumg, baf; biefc burcßauS bicfelbeit .Slcnittniffe unb Faßigfeitcn 
erwerben unb nachweifen, bie für ben SOcaitit bic Vebinguitg bcS 
Leßramtes bilbeit. Tic gorberung ift gerecht, aber erft bann 
gu erfüllen, wenn bie entfpreeßenben Leßrfurfe ber llitiocrfi* 
täten ben fünftigen Lehrerinnen gugänglicl) gemacht werben. 
£>ier liegt uorläufig bie Schwierigfeit. Es ift bas nur ein 
Ipinbcrniß ber ©cwohnf)eit, aber man weiß, wie fdjwer biefe 
auch auf ber Entwictclung guter Einrichtungen laftct. Ta 
foü guerft bic Meinung überwunben werben, baß bic geiftigen 
ff-ät)igfeiteu bcS ©eibeS für bic ©iffenfebaft nid)t auS* 
reichen, ©enu Lombrofo, ^laoclocf ElliS unb Anbere nad) 
ben Wetßoben ber 9?a t u nu i f fen f cßa f t bis in’S eingelne nad)* 
weifen, baß bie $rau förpcrlid) unb geiftig anberS ift 
als ber Wann, fo gießen Diele Wämter barauS ben 
Feßlfd)luß, baß baS AnberSfein Wiitberwertßigfeit bebcute. 
Wan fann ißnen bic Ungenauigfeit nießt fo übet neßmen, 
beim bie Scßriftftcücrinncii ber Frauenbewegung, bie bic 
Sad)c bod) fo Diel briugenber angeßt, ßaben Lombrofo u. f. w. 
cbenfo wenig gclcfeu, gießen in ihren blättern gegen Lcßrcir 
gu ^vclbc, bic er garnießt aufgefteüt ßat, unb wunbern fid), 
baß ber italicnifcßc ^rofefior fo bumm fei. 3>n ©irflicßfeit 

ift er einer ber ßcroorragenbficn ©eleßrten unb Fin'ßßcr ber 
©egenwart, aber er tßcilt baS Loos fo Dieter ©cnieS, feiner 
ßeit öorauS gu fein unb bcSßalb nid)t ooit Fcberniann ocr* 
ftanben gu werben. TaS Vorurtßcil, baS and) Diele Aufgeflärte 
unb objeftio Urtßcilcnbc gegen bic ftubirenben Frauen hegen, 
berußt großenteils auf perfönlicßcn Einbrücfen. ©ie gu allem 
neuen brättgte fid) gum F^auenftubium gunäcßft eine Angaßl 
oon fßerfönlidjfeitcit, bereit Triebfeber Efcentricität unb tränt* 
ßaftc Verfcßrobenßcit war. ©ie es gewöhnlich geßt, über* 
fcßriecit unb ocrbunfclten fie bie bcfcßcibeit unb wiüenStreu 
einem ibealen 3i°le 3uÜoebcnbeu, bic auf ißrem ©ege ftetS 
ber Ancrfennung unb Förbcrung jcbcS fftacßbeitfenbeit fießer 
feilt btirfcit. ©citu baS ^yraueuftubium erft anerfannt ift, 
werben jene Abfonberlicßen ebenfo ßinter ber gefunben Wenge 
öerfeßwinben wie jefjt bie Stubeittcit, bie nur bcS äußeren 
©langes uitb bcS ©enuffeS wegen „ftubieren." Frert'fß 
werben and) unter beit ruhigen Turd)fd)nittSftubeutinnen 
immer folcßc feilt, bereit Begabung für baS Erftrcbtc nid)t 
auSrcicßt — aber wer ßält folcßc Wänner oom Stubium 
gurüd, bie unfähig finb? Wan wirb Uorläufig annehmen 
bürfeit, baß im großen uitb gangen bic jungen Wäbcßen, bie 
ben Stampf um ben wiffenfcßaftlicßen Lehrerinnenberuf auf* 
neßmen woüen, nießt unter ber TurcßfcßnittSbegabuiig ber 
männlichen Witbemcrber ftcßcit. 3ft ißre geiftige Anlage, ber 
sJcatur beS ©eibeS enifpreeßenb, etwas anberS, fo gereicht 
biefe Abweichung fießer bem Ergießcrberuf gum Sßortßeil, beim 
gerabe baßin gielt bic Begabung bcS ©eibeS. 

Ein gweiter Einwanb gegen baS F^nuenftubium grünbet 
fiel) auf bie Sßebenfen gegen baS genteinfame Stubium 
ber bei ben ©efcßlccßter. ES fprießt feßr geringes 5ßer* 
trauen auS biefer Annahme, aber bie Erfahrungen ßabeit — 
fogar an ber gum Tßeil bebenflicß gufantmengcwürfeltcn 
Stubicngcfcüfcßaft maneßer fcßwcigerifcßeit S^ocßfcßulen —- 
biefe 53efürcßtuugen gläitgeitb wiberlegt. ©efünbigt wirb 
leiber überall in ber ©clt, aber alles fprießt bafitr, baß 
gerabe ©iffett unb Q3ilbuitg beffernb unb uercbclnb wirten. 
So wirb man fiel) and) in biefer öegießuitg berußigen föttnen. 
SS ift auch gu erwarten, baß bie Verantwortung, bie in ber 
Freißeit bcS ÜuioerfitätSftubiumS liegt, bei ber Lehrerin ebenfo 
wie bei bem Stubeittcit baS £rwad)feu beS EßaratterS 
förbent wirb. Ter Eßaraftcr, nießt bic geiftige Fäßigtcit ift 
eS ja, beit wir fo oft bei ben FrQUen Ocrntiffcn, aber er 
fcßlt, weil nicßtS gefeßießt, um ißit auSgubilbett. Wuß icl) 
erft an baS Ticßtcrwort erinnern, baS ben llntcrfcßicb in ber 
Vilbung beS Talents uitb bcS EßaratterS fo gläitgeitb ßcroor* 
ßebt? Tie ©egenwart giebt ben Flauen baffelbe Vccßt auf 
93ilbung unb Eßarafter wie ben Wänncrit — baS ift 
ein 3lI9 ^el" 3c*ß ber nießt unterbrüeft werben tarnt. 

Auf bie Eingelfragcit ber AitSbilbung oon Lcßrcriitncit 
für Volts* unb ßößere Wäbcßcnfchulcit foü ßier nid)t ein* 
gegangen werben. Fft erft ber ©ille ba, fo wirb atteß ein 
©eg fein, unb halb fteüt ein „9tcg[emcnt" gur reeßten 3e'f 
fid) ein. 

Soü nun bie Leßrerin atteß an gemifeßten unb gar an 
Knabenfeßttlen unterrichten? F^r bic unteren Faßrgäitgc 
würbe icß barin einen feßr großen Fortfcßritt erblicfcn. Wan 
rebe nießt baooit, baß bic Leßrerin nießt geitügenbc .'perrfeßaft 
auSübcn werbe. Ter ©cgcnbewciS ift an VoltSfcßulen in 
fpreußen unb gang bcfoitberS in Elfaß*£otßriitgeit in ber 
glängenbfteit ©eife gefüßrt worben. Fd) fclbft ßnbe, uor 
Faßrett oom LanbeSßauptmann oon Scßlefieu mit ber Ein* 
ridjtung einer Straufenanftalt betraut, au ber unter anberem 
eine Scßnlc für feßwaeßfinnige unb für epileptifcße Slittber gu 
bcgrünbeit war, ber Fro9c ernfte Aufmcrffamfcit gngewenbet. 
Vei beit Erwägungen gab eS fcßließlicß mit beit Ausfcßlag, 
baß icß bei ber Veficßtiguug gaßlrcicßer äßnlicßer Anftalten 
überall ba, wo nur Wäitncr unterrichteten, ben beutlicßcit 
Eittbrucf bcS g-cf)lcuö bcS wciblicßctt EinflitffcS gehabt 
ßabc. Fd) fcßäßc ben preußifeßen VolfSfd)ullcßrer feßr ßod), 
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gerate megett feiner oft Dor^üglid^en fjßäfeagogif, aber icf) tjabe 
bamatg bie Anfid)t getoonnen, baf3 if)m gerate für bie müf)s 
fam tnbioibualifirenbe ©Ijätigfeit beg ©djmachfinnigenunter* 
ridjtg bie Seherin im ©angen überlegen ift. ®ic Srfafjrungen 
an ber Anftaltgfdjule traben in ben nädjften gatjrat bie oor* 
fjer gemonnene Meinung befeftigt. 3m Allgemeinen bürften 
tiefe ßäglinge benen ber unteren SotEgfdjulflaffen gtcidj* 
gufepen fein; jebcnfallg finb fie nidjt leidjter, fonbern toefent* 
lid) fd)merer gu crgichett. dagegen mirb für bie Knaben in 
ben oberen Sßolfgfdjulflaffen, ctma oom 11. ober 12. Saljre 
an, bie männltdje Seitung nidjt gu entbehren fein. 

UeberalX gäljrt eg im UnterridjtStoefen, eine gange Aeilje 
non fragen fteljt gtir Seratljung, bereu Söfuttg auf bie Sr* 
gielfung ber gugenb, alfo auf bie ßufunft beg Solfeg, ben 
größten Sinflufj fjaben mnfe — eine ernfte 9Aaf)nung gu oor* 
fidjtiger Srmägung. Aber bie eine fcfjeint mir fcljon jetjt, 
aud) Don allen fogialen Srmägungen abgefeljen, ber Sntfdjei* 
bung fällig gu fein: eg ift nötljig, baff ber grau ber Dolle 
Anteil an ber Srgieljutig beg fommenben ©efdjledjteg auc£) 
in ber ©djule gemährt merbe. 

Literatur mtb Juutll. 

ikinlfolb fJault. 
SSon £ubmig (Seiger. 

Sie Art, mte feit einiger $eit nad) englifdjent unb fran* 
göfifdjem Vorgang and) beutfdje Siograpfjteen nerfagt merben, 
in einer gufammenftellung nämlich Don Briefen ber Serftorbenen 
mit lurgem Derbinbenben ©ept ift gemifj bie erfrculidjfte. 
©entt feine Art ift fo wie tiefe geeignet, ben Sefer in itn* 
mittelbare Segieljuttg gu bem ©efdjilbertat gu felgen, ©ägtt ift 
freilid) gunädjft erforberlid), baff ber, meldjem bie ©djtlberung 
gilt, nennengmert^e Briefe Derfafft habe. ©lüdltdjermeife ift 
aber bie Hunft beg Srteffdjreibeng, Don bereit Abfommen 
man immer ffaricfjt ober bie man nur auf bie grauen be* 
fdjränft meint, nidjt gefdjmunbat. Unter bilbenben Hünftlerit 
unb ©idjtcnt mag fie häufiger fein — mir fjaben ja neuer* 
biugg an ©ottfrieb Heller unb 9Aaler ©taufer Seifpiele 
bafür, — aber audj unter ©elehrten finbet fie ifjre Vertreter. 

©ieg fei Doraugefdjidt, um Art unb Söefen beg S3ud)eg 
gu djarafterifiren, tag bem Hiftorifer Dxeinfjolb fßauti Don 
feiner ÜESittme gemibntet morben ift.*) fpauli mar ein ernfter 
©eleljrter, ein tüchtiger Se^rer unb ein gemanbter ©djriftfteller, 
beffen Unterfudjungai unb ©rgäfjlungen über englifdje ©e= 
fdjicfjte fiel) mit Uiedjt einen bauernben fpialg in nuferer 
Ijiftorifdjat Siteratur Derfcfjafft fjaben. llttb ba§ er ein Dor* 
trefflicfjer SUcenfdj mar, ber im Anbenfett berer fortlebt, benen 
er nalje ftanb, geigt tag Srfdjeinen biefeg Söudjeg, 13 galjre 
nad) feinem ©obe, tag mofjt geeignet ift, ifjm gu ben alten 
aud) neue greunbe gu gemittnen unb ber pietätDoHen Sr* 
gätjterin, bie, mo eg nur angelt, fid) fdjlidjt im ^intergrunbe 
l)ält, ben ©auf aller fiefer gu Derfdjaffen. greilid) merben 
bereit, ba tag Sud) gunädjft „alg 9Aanufcrif.it" .erfdjietten 
ift, nidjt aÜguDiele fein; fo mögen benn ben ©raufjenftehen* 
bat biefe geilen bm Sefanntfdjaft Dermitteln. 

jjlauli’g äufjereg Seben (1823—1882) ift giemlidj einfad). 
Herborgegattgat aug einer gamilie tüchtiger SÜMnner, ©oljn 
eineg trefflidjen Saterg, fßaftorg in Sremen, mibrncte er fiel) 

*) 9feint)ülb ißauli. SebcnSerinnerungen nad) Briefen unb Sage* 
büdjern gufammengeftettt Hon ßlifabell) ipauti. (91IS jöianufcript gebrudt 
für SBcrroanbte unb greunbe.) fialle a/@., ßfjrtjarbt S’arraS. 

felbft bem ©eleh'rteitberufe. Sr befucljte in Serlin bie fjöljerat 
Hlaffen beg ©tjmnäfiumg, bort unb in Sonn bie Unioerfität. 
^ßfarrfjaug unb ^reufentljum bag finb bie beibett SAädjte, 
bie fräftig auf* if)it einmirften unb itjn geitlcbeng nidjt Der* 
lief eit. Sr mar unb blieb ein frommer Sfjrift. Aidjt bigott, 
fo bafj bag inaflofe Hirdjenlaufett unb bie übertriebene ©onn* 
taggfjeiligitng, mie fie in Snglanb ©itte mar unb ift, bie 
jeben geiftigen ©enuf) tjemmt unb förperlidjeg Seljagen be* 
fdjräntt, iljm ttnangenef)m blieb; nidjt unbulbfam, fo baf er 
alg gbiftorifer bag Serftänbnif für anbere 9}id)titngen unb 
alg SAcnfd) bie ©eredjtigfeit gegen bie Sefenner anberer 
fMigiougmeinungett bemaljrte unb meber mofjlfeilen ©fott 
itod) Dorneljme Seradjtitng gegen Anbre übte. Sr mar alt* 
Däterifdj fromm, unterlief) Don bat ASafjrljeiten feineg ©laubeng 
übergeugt, liebte eg aber audj in feinen ^Briefen Don bem 
©egen ©otteg gu fftredjcu unb ben Sinflttf beg Atlmädjtigen 
auf fein unb ber ©einen ©efdjid gu crfleljat unb gu preifat. 
Sr mar unb blieb ein fßreufe, trofbent er feine 3ugenbjaljre 
in einer freien 9ieid)gftabt gugebradjt Ijatte unb, menn midj 
meine Srinnerung, bie freilid) nur burd) eine litrge Sefannt* 
fdjaft IjerDorgerufen ift, nidjt täufdjt, ben ©ialeft biefer ttorb* 
mcftbcittfdjen §eintatlj geitlebeng maljrte. Sr marb ^reufe 
burd) feinen Serlincr Aufentljalt, mo er bie ©fjronbefteigung 
griebridj SBilljelntg IV. miterlebte, bie frofjen auf ben neuen 
aAottardjen gefelgten Hoffnungen gleidjfaUg fjegte unb einen 
edjt preufjifcfcn, Dicllcidjt fpecififd) Serlinifdjcit Sultug beg 
Höniggfaufeg, befonberg beg Herrfcferg felbft, in fid) aufnafm, 
bat er bann bauernb aud) äuferlicf pflegte, bergeftalt, baff 
iljm „H'Önigg ©eburtgtag" alg ein auferorbentlid) meife* 
Doller, ^eiliger ©ag erfdjien. Sr oerftärfte, ftatt eg etma gu 
Derminbern, fein Sßreufentljum im Auglanb. Sigmeilett 
cmpfaitb er in Snglanb faft ©djam über fein Saterlanb. 
©o fcljricb er 1854: „®ie Sljre nteincg Saterlanbeg geljt mir 
meit über ben eigenen 9lu|en, ber Dermuttjlidj gang mirb gu 
©djanbett merben; baut bie Hoffnung, enblid) einmal für 
mein 2eben gur Btulje gu fontmen, um ben gted gu finbett, 
an bem id) mirfen fötttte, mirb gemi^ mieber in bie tut* 
beftimmtefte gerne geriidt. Sin foldjeg Aufgeben ift faft 
nod) bitterer unb fdjmerer alg bie ©djam, bie einem ber 
Aufenthalt in Snglanb, mo Alteg Sntfdjloffenfjeit unb ©ott* 
oertrauen atfjntet, ing ©efidjt treibt". Aber feine Hoffnititgg* 
freubigfeit, fein ftarfer, auf gefdjicljtlidjer ©rttnblage unb auf 
©läubigfeit rutjenber Dptimigmug mar gu ftarf, um fdjnell 
gebrodjen gu merben. Sr atljmcte halb mieber auf unb be* 
mühte fid) gerabe in Snglanb, Don feinem erften Aufenthalt 
an, big gu feinen Dortigen Sorfefungen im galjre 1872, bag 
Serljältnifj gmifdjett feiner erften unb gmeitat äu 
beffent unb cmpfaitb prathifdjc Aieberlagen unb ©elbft* 
fd)äbigungett tun fo tiefer, alg fie gur ©eringfdjätuuig beg 
geliebten Sanbeg in Snglanb beitrugen. Sornehmtidj int 
preu^enfeittblidjen ©chmabcn erftarfte fein ^preufeenthum unb 
bort fam eg burd) einen Don iljm geschriebenen gegen 
SBürttemberg gerichteten anontjmen 9lrtifel gu feiner Aintg* 
entfetmng.*) ®lit ber ©tärfung biefeg jpreufjenthttmg hing 
aber bei iljm bie geftigung ber conferDatiDen ©efinnung gu* 
fantmen. ©iefe marb einerfeitg baburdj genährt, ba^ er 
burd) bie ÄeDolutioit alleg Seftehenbe, bie miffenfdjaftlidje 
Arbeit, ben fittlidjcn gortfdjritt gefährbet fah, anbererfeitg 
babttrd), bah er in bau üt fid) ruhenbett, mit ©tetigfeit beim 
Alten beharrenben Snglanb bag 9Aufterlaub politifi^er Snt* 
midelung falj. gmei feiner Aeufferungen, bie in biefer Se* 
gieljung befonberg midjtig finb, beibe aug bem gahre 1848, 

*) gn ber 93eurt§eilung Hott )}3auIt’S bamaltger .panbtungSweife, 
ineidje id) Don ber |>eratt3geberin be§ SudjeS unb ben Jßolitifern jener 
Sage ab, bie fie at§ ^elbentfiat begcidjnen motten, gd) meine, bafj 
jpauti, bei bent bon ifjm dar ertannten ©e enfab, ber gmifdien iljm 
unb ber ^Regierung mie Söebülferung beS SanbeS t)errfd)te, fdjmeigen, 
ober freimütig getjen, ober, ma§ baS IJtuttjigfte gemefen märe, unter 
offener Nennung feines AamenS fdiveibeu mufjte. 
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mögen f)tcv angeführt werben. Die eine tautet: „Sage bod) 
beinern SBatcr, ein wie warmer SBertßeibigcr beS neuen Mönig= 
tßuntS id) fei, mtb wie ict) nur immer bic eine Sitte hatte, 
fobalb pto^lid) bic '-Berliner öattbweßr füllte einbernfen werben, 
mir burd) einen 3ettcl unoer^üglidje Wn^eige baoott machen 
51t wollen." Die anbete: „Obgleich fein unbebingter Üln 
liänger ber Sedßten, habe id) boci) meine größte greube 3. S. 
an SlidpioWSft), ber fiel) wirflid) Oortrefflicß fdjlägt. Sßr 
werbet oietlcicßt rufen: Der ift fdjött coufcrOatio geworben! 
tlbcr wenn man ein StaatStcben beobachtet, wo feit gaßr* 
ßuubcrtcn jeber Staub ßiftorifdje ^Berechtigung hat, fo muff 
man am ©ttbe 3U bent Sdjluffe fommeu, baß folcße Ser= 
faffung oßnc irgenb ein OorßerrfcßenbeS ©lement, fidjer bie 
befte ift." lieber ben fpäteren Slaifer ÜBilßelm I., beit er 
1850 im Sunfcnfcfjen §aufe faß, ift er ooll ©ntjüden: 
„Sdjwerlid) fann Semanb mel)r für il)ti fdjWärmeu als ich 
eS tl)uc", er lobt feinen ©ifer, fiel) 3U belehren, feine beutfeße 
Gefinnung, feine ©ntfd)iebenßeit, itub fprießt, freilich inr tarnen 
SunfettS, propßetifdj oon feiner „©ntfcßloffeitßeit, mit ber 
er einft Sillen, bie uni übel wollen, bie ©time 
bieten wirb." — Sind) bei ißm, wie bei anberen ernften 
Gelehrten boll^og fiel) im Üaufc ber 3e’t e^ne SBanblung. 
Statt wie ein fcßwärmertfdjer Jüngling juerft bie greißeit, 
bann bie ©inßeit §u oerlangen, feinte er fiel) juiüidjft nad) 
Einigung bei Saterlanbei, faf) aber nad) erreichter Einigung 
bie freißcitlidjeit ©rrungenfdjaften bcbrol)t. Samentlid) in 
ben fahren 1877 ff. faf) er trübe auf bie bcutfd)cn SBerßält* 
niffe mtb flagte über bie innere ißolitif. „SBoßin," fo 
fdjrieb er einmal, „treiben Wir unter betn einen gewaltigen 
SBillcn, ber Sldei biegen unb bred)en will, beit SBedjfel oon 
Dort) unb 2Bßig in eigener fßerfon OoUjiefjt unb bott ben 
Deutfcßen oerlangt, baß fie baS Gleidje tf)itn ... Die geiftige 
Seaction brofjt fcßretfßafter ju werben als in ben traurigen 
Dagen griebrief) SßilßelmS IV., weil nicht baS §er§, fonbern 
unbeugfamer Serftanb fie treibt". 

0auli war jeboch fein Dheologe unb fein ißolitifer, 
obwohl, wie wir fahen, baS politifdjc unb retigiöfe Moment 
in feinem Seben oon Sebcutung war. ©r war oielmeßr ein 
Mann ber Sßiffenfcßaft. ©r hatte fid) mit Vorliebe bern 
Stubium ber Gefcßid)te ergeben, befaß aber nicht Mittel 
genug, um bie UnioerfitätScarriere 31t ergreifen unb nicht 
©ntfagung genug, um bloß als Sehrcr in ber £cimatf) 
thätig 31t fein. ©S brängte i()tt nad) ber grembe. Da er 
burd) ßufall unb Neigung fid) oiel mit ber etiglifcßen 
Sprache befcßäftigt hatte, f° ergriff er mit greube bie fiel) 
barbictenbe Gelegenheit nad) ©nglanb 31t gehen. ?tlS £>auS* 
lehrcr in ©nglanb unb Schottlänb erwarb er fiel) bie Mittel, 
in feinem geliebten ©binburg 311 weilen, bann bradjte er in 
Djforb unb Sonbon gaßre *n ftrenger miffcnfcßaftlidjer 
Slrbeit, theilweife als Reifer unb Mitarbeiter für größere 
Sammelwerfe, theilweife mit eigenen gorfeßungett bcfd)äftigt, 
31t. SBerßältnißmäßig furje ßeit war er Secretair ©unfenä, 
beS beutfd)en Gefanbten in Sonbon, unb fuüpfte hier Se= 
3iehungctt, bie für fein ganseS Seben fruchtbar würben. 
Sad) ©nglanb, feiner 3Weiten ^eimath, fam er immer wieber, 
tßcilS allein, tßeilS mit feiner Gattin suriief, ja gab and) 
3citwcife feine Död)ter borthin 3ur ©r3iel)img. Sott allen 
Orten feine» SBirfenS ging er nad) ©nglanb. Sott Sonn, 
wo er Docent war, oon München auS, wo er einen hinter 
in beS funftfinnigen SBttigS Majimilian Dafetrunbe lebte, 
oon Softod, Dübingen, Göttingen, wo er als ißrofeffor lehrte, 
gtt Softod war er unjufricbcn, and) burd) fcl)wcrc SdjidfalS* 
fdjläge getroffen, in Dübingen ft'äftig wirfcitb, aber int 
Gegenfaß 31U Seoölferuttg ftcßcnb unb als Sorbbeutfdjer 
fübbeutfehem SScfett fretnb; nur in Göttingen Ooll befriebigt, 
im £aufe, in feiner afabemifdjen Dßätigfcit, in feiner wiffett* 
fd)aftlid)eu Slrbeit gan3 beglüdt. Sit ©nglanb, wo er bic 
ßödjften ©hren genoß, in Ojforb unb ©binburg mit bent 
Doctorßutc gefrönt, nad) Soitboit 3U Sorlefuugcn berufen 

würbe, Mitarbeiter an englifdjen ^citfchrifteu, famtneltc er 
Materialien für feilte Sluffäße, Söerfc unb Cucllcnpublicationcit, 
bie feit 1851 — beim feilte Differtation 1846 gehörte betn 
Gebiet ber gricdjifcheit Gcfcfjidjte an — 311111 bei weitem 
größtem Dljede fid) auf ©nglanb unb befielt ßufammeuhang 
mit Deutfd)lanb bejogen. Sou 5iönig Sllfreb an bchanbeltc 
er in mcl)rbänbigcn grofjett SBerfen bic Gefd)id)te ©nglanb» oon 
1155 an bis 3UIU Unfang be§ 16.3ahrl)unbcrt^, ferner bie oon 
1815 bi» 1852, ocröffcntiid)tc fdjarffimtige ©inselabhanblungen 
unb faubere, ebenfo oon fyteifj wie oon Slritif ^eitgcubc Cuellctn 
publicationen, gab in mehreren f)»nbert Secenfionett, bie meift 
in ben Göttingifdjen gelehrten ^Injeigen unb in ber l)iftorifd)en 
3eitfdjrift erfdjictten, halb fürs, halb eiugehenb, immer aber 
fadjlid), 9xed)cnfd)aft über bie neuen ©rfdjeinungeit, unb ocr^ 
fd)mähte e§ aud) nicht, in lebcitbigeit Sorträgen einem größeren 
publicum bie Sefultate feiner 3ül'1chun9 oor3Utragen, unb 
in legbaren Sluffäßen, felbft itt Siodjcubiättcrn, gcfdjidjtliche 
Dhetnata älterer, neuerer unb ncueftcr 3cit att3iehcnb 311 bc= 
hanbeln. 

©r war ein tüchtiger, attregettber Sel)rer. 3rre id) ttidht, 
fo wirfte er burd) feine Sorträge mehr als burd) feine 
Hebungen. Sn jenen fam baS ©prubclttbe, Müjafte feines 
SkfenS mehr 3111' Geltung; itt biefcit fd)cittt er troß aller 
eignen Düdjtigfeit uid)t Selbftftänbigfeit genug befeffen 31t 
haben, utn eine befonbere Sd)ule 3U grüitben. ©r, ber felbft 
ein ©cl)üler Sattfe’S war, bilbete bie 9ianfe’fd)e Metl)obc auS. 
SieHeid)t würbe feine ©inwirfuttg beeinträchtigt burd) baS 
Oon ihm auSfdjliefjlicl) getriebene Specialfad) ber englifdjen 
Gefdjid)te, unb, mettigftettS seitweife in Göttingen, burd) bie 
Sfälje öon Georg Söaiß, bie, bei aller greunbfdjaft bie beibe 
Männer oerbanb, il)nt etwas hinberlid) fein mußte. 

So fleißig nun and) fßauli feiner breifadjett Dßätigfeit 
als Sd)riftfteller, Gelehrter unb Selfrcr ttadjging, fo war er 
bitrd)attS fein bloßer Südjcrmcnfd). Sielmeßr liebte er unb 
trieb er seitfebcnS eifrig Mufif. Sic war if)tn in büfteren 
Stunben fd)önfte ©rholung, in freubigett bereitete fie ißm 
Sermehrung feitteS GlüdS. Dod) blieb er ftetS ein Slnljänger 
ftrengfter Obferoans*. ^änbcl unb Sectl)oocit — beS leßteren 
Siograph baeßte er einmal 31t werben — blieben feine Götter 
troß alles S3anbe(S ber 3C^C11 unb beS GefcßmadS. 9üd)t 
einmal gelig MenbelSfoßn genügte ißnt, gefdjtoeige bentt 
Meßerbeer. Der Siicßarb S3agncr=Daumel ergriff ißn nie. 
DaS können ber Italiener, fowoßl Sänger als ©ontponiften, 
war ißm woßl beacßteuSwertß, aber bic Seele feßien ißm 
babei 3U feßien; Mufif mußte für ißtt nid)t bloß auf baS 
Dßr, fonbern auf baS ^ers wirfen. Die Slrt unb Söeife, 
wie er, in ©ttglattb, Oon betn ©inbrud einer ^änbel’fcßen 
Meffe, wie er häufiger 001t ber ©rregung burd) SeetßoOen’fcße 
Quartette feßreibt, befunbet ebenfowoßl ben Älafficiften 
als ben leicßt erregbaren, innerlich an ber ÄTunft Dßeil= 
neßmenben. 

Dtefe innere Dßeilnaßme nun, bie in Weit höherem Grabe 
als tüchtiges amtlicßeS 3Birfen unb ftrenge Gcleßrfamfeit ben 
waßren 9)fenfd)en maeßt, bewies Sauli aud) ber 9catur, ber 
Soefte, bent öffentlid)en Seben. Die Sriefc feiner grüßseit, 
bic inßaltreicßften, lebeitbigften ber gaitscit Sammlung, b. ß. 
biejenigen, bic er oon ©nglanb auS bis 1855 feßrieb unb swar 
an eilte Serlitter ©oufittc, mit ber er nachher, man erfährt 
nießt Warum, außer Serfeßr-gewefen 31t fein feßeint, fittb ooll 
0011 lanbfd)aftlid)en Sdjilbcrnitgen auS ©nglanb unb Scßott= 
Iattb. gluß unb See, Gcbirg unb Dßal erfteßen unter feiner 
lebenbigen Scfcßreibung. Sittel) fpäter ßat er große Seifen 
gemadjt nad) bent ©üben unb Sorben, 3. *ö. nad) ber Sdjtoeis 
unb ttad) Sdjwcbcn, aber oon feiner biefer Seifen auS plau= 
bertc er fo beßaglicß wie in ber Sugenbscit auS ©nglanb. 
DaS fonimt woßl ßauptfädjlid) baßer, baß er auS ber gretnbe, 
wo er fo gans allein war, baS Söebürfttiß an brieflichen Hin- 
fdjluß lebßafter füßlte als fpäter, ba er meift in angenehmer 
Gefellfd)aft reifte ober wußte, baS, was er faß unb empfanb, 
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bafb in münbticpem ©eptauöcr bartegen gu tonnen, bajs er 
gernbe in ©ngtaiib bie ©epnfucfjt, fid) beutfd) nuSgubrücfen, 
ftärter cmpfanb, unb baff er enblidj, obgteidj er fid)Sugenb* 
iidjfeit ftetö gu toapren tnnjjjte, bod) at§ junger SÖZenfcp nod) 
ftärter non Sttteiu, toa§ i|n umgab, ergriffen mürbe. 

Söie bie fftatur, fo mirftc and] bie ijSoefie auf ifjtt ein. 
©üte poctifdjc Söerfe lad er gern, Surn3 mar fein Sicbting, 
felbft bie fpanifdje Siteratur mar ipm uertraut. ©ingelneg 
überfeine er unb öcrfucpte fid; aud) fetbftftänbig, nicpt opne 
©tüd, in Werfen. ?itd geugnifi für bie Sercprung, bie er 
©patefpeare meiste, unb für bie anmutige, gerabcgu poetifdje 
Strt, mit ber er fotdje ©mpfinbitng andbriidte, mögen Ljier bie 
Sporte fiepen, mit benen er eine längere ©cpilberuitg oon ©pafe= 
fpeare’d ©eburtdort befcptiejjjt: „Iber bie fdjönfte gierbc ift 
bad einfache Sruftbitb im ©pitapp bed ©icbterd pari am 
Sttiar an ber SSanb unb gerabe barunter ber Seicpenftein, 
morauf er „for Jesus sake“ bcn Sßanberer anftctjt, nicpt 
feinen ©taub gu treten. ®a ift eine ©teile, um über bie 
Sergängticpfeit aüed Sehend, and) bed geiftreicpften, tief uacp* 
gufinncn. Sn meinen ©ebanfen ftangcn bie Xöne ber 
©roica: ©patefpeare unb SeetpoOeu! ©ic finb fort, aber 
geugen bafür, baff ber ÜDfenfdj fdjoit burd) fein ©cpaffen 
auf ©rbcu für bie ©migfcit beftimmt ift." 

3Bie für fßotitif, Shuift, Statur unb fßoefie, fo patte 
^ßauti and) ein offcned Stuge unb empfängtidjen ©inn für 
SolfSteben unb Sotföart, tpanbet unb Sertepr. ©eine Se= 
fcprcibuitgen — aud) fie finbgumeiftaudSugtanb, bemSanbc feiner 
Vorliebe unb feiner ©epnfucpt — oon bcm bunten Xreiben, oou 
Stufgügen unb geften, finb pübfcpe ©enrebitber. ©ine SDftt* 
tpeiluttg oerbient folgenbe längere StuSfüprung über bie erfte 
Sonboner SlugfteUung (1851). Dcacp ber Seniertung, bafj 
nufere SDfacptpaber ©ngtanb für reootutionair patten, fäprt 
er fort: „Sa reootutionair für ben alten Strom, ber fid) aud 
feinem SNober nod) einmal gur ©pifteng peraüdguarbeiten 
ftrebt, ift ein ©reignifi mie bie Studfiettung unb ein Sefucp 
alter Nationen ber Söett atterbingd. SJc'an ergäplt fid) auf 
biefem ©ongreffe, ber ber SÖett mepr £>eit bringt atd ber 
SSiener unb äpniicpe, mie man an bcn üerfcpiebenften ©üben 
ber ©rbe am fidperften ben fünften unb ©egnungen bed g-rie* 
beud nacpftrebt. Stn bcm freien ©ebanfcuaudtaufrp ift pier 
üftieninnb bepinbert unb oiete Untertpanen ber ©edpoteu bed 
Dftend bringen in ben jetzigen traurigen gciteit ipver tpeimat 
Hoffnungen unb ©ebanfen peim, bie, menn ein gerechter ©ott 
bie SBett teuft, trop ber finfteren S)?ad)t ber Xprattnen nod) 
in ©rfüttung gepen unb gur Stnertennung fomrnen müffen. 
®ie ©riecpen patten alte oicr Sapre ipre olpmpifcpeu ©picte, 
gu metcper ßed bie SBaffen rupfen, mo greunb unb geinb 
fid) trafen, unb mo bie gciftigen Scif.tungen ber gangen 9ca= 
tion gläugtcn. ©ine folcpe Dtpmpiabe feiert jept gleicpfam 
bie gange 9J?enfcppeit, ed giebt aber Siete unb gerabe in ben 
gebilbetftcn Nationen, bie fie baran bepinbern möcpten. Oer 
©inbrucf, metdjen bad bunte ©emimrnet im ©tadpataft, auf 
ben ©tragen unb in mand)en Serfammlungeit unb ©cfeth 
fcpaften macpt, treibt gang Oon fetbft gu fotd)en ©ebanfen unb 
eröffnet gteidpfam proppetifdje Slugfiepten in bie gufunft." 

Jieiitpolö f^auli, Oon beffen SÖefen unb geiftigen ©treben 
bie Oorftepcnben Semerfungen einet) Segriff gu geben oer= 
fud)ten, mar ein guter 9J?enfcp. ©ein Serpättuip gu feinem 
Sater mar oon rüprenber Stnpäugtict)feit, feine Segiepungen 
git feiner ©attin — ed mar feine gmeite grau; bie erfte, 
ipre ©cpmefter, mar ttad) nur eiujäpriger ©pe geftorbeu — 
unb gu feinen ^iitbern oon pergtieper Snnigfcit. ©r gemann 
alter Orten gremtbe, muffte fie fiep git mapren unb ücrftanb 
ed, tpatfräftig feine greuubfepaft gu geigen. Sei feinem gang 
unermartet im beften iOcanuedatter erfolgten Oobe perrfepte 
allgemeine Xrauer. ®ad oornepntfte englifd)e Statt The 
Academy fd)rieb über ipn: „Ourcp feine gefettigen ©igen= 
fd)aften marb er gum Sicbting Sitter. Jveicped SÖiffen unb 
feptagfertiger S3ip macpteit ipn gu einem aitdgcgeicpncteu ©e= 

feltfcpaftcr. ©ein ^>umor unb feine geiftige grifepe mirften 
mie anftccfcnb." Unb ©eorg oon Sunfen muffte ipn furg 
aber treffenb atfo gu eparafterifiren: ,,©r mar einer ber ebet- 
fielt Stkänncr, bie mir jematd ipre greunbfdjaft gefd)enft paben, 
furdpttod, oou tueitent Sticf, iutlbe trop atted Stufbäumend 
feiner fiittiepen Statur, ticbeootf, jugenbtid) bid gur tepten 
©tunbe, ooCt 3iiidfid)ten, eine treue ©eete.“ . 

- 

gfeitilTetou. 
9(ncl)tmicf Vcrbolen. 

Än kr fiiprc. 
S5on 21T. 3fay (Stier). 

„&ol über!" 
©djtiuerlid) ftnng ber Stuf burd) bie 9tad)t. Heber ba§ plätfdjernbe 

SSaffer jog er bin cm’§ jertfeitige Ufer unb paflte micber bou bcn be= 
lualbeten Sergen. „@ol über!" 

üBar bn§ eine ffltännerftimme ? ftang e§ fo. S)od) bie 
s2iad)t ift bunfel unb b«§ Dpr ^at feinen Seiftanb, ber if)iu hülfe, bad 
3iät[)|'cl gu löfen. SÖie ein fd)toarger @d)ieier liegt e§ über ber Erbe, 
altes üerbecfenb, alles bertieimlidjenb — — bis auf gioei fRiefenaugen. 
3ioei ungeheure Singen, flanuuenb in röttjtidjem ©djein, bie taffen fid) 
uicl)t berbergen. ®ie burdjbringeu ben ©djteier ber 9?ad)t, unb in ge= 
fpenfterpaften ©treifen erteudpeu fie bie eilcnben 2Seüen bed fffuffeS. 

ift ein gar merfmürbiged Sintfip, au§ ibetdjem biefe Shtgen glühen. 
©§ ()at lueber 9?afe, nod) SJangen, nod) ©time. ift gang Singe. 
916er biefeS Stuge lebt. Sn biefem Singe mopnt eine ©ecie. ®a§ Slnt= 
lip ift ein Ü'alfofen. Sr ftel)t am Ufer be§ fghtffed, biept an ber 2fäl)re, 
aud 93acffteinen aufgeführt, in runbe S3ogen abgetpeilt. Um ipn per 
ift grüne SSeibe. Stioad abfeitS, tuo bie £)i3pen beginnen, ragt ein 
Sirdppurm über niebrigen gäufern perbor. S« bem Salfofen aber 
häuft ein Si'eib. ®ie ipn forgfam bebient, bie ipn gartlid) beioad)t, bie 
in einer feiner £>öp(en moput, bie mit ipm bermaepfen ift, mie bie 
©epneefe mit ihrem .ffaud, bie ©celc bed Äaltofend: bad ift bie Sene, 
bad SRannlueib, bie üeite, ber ©epreefen bed Sorfed. 

Sille erbittern fie, .ffiinber, SBeiber unb SJtanner, menn fie bie 
©affen burdpepreitet mit iprer bropenben SRiene, mit ipren nerbigen 
Sinnen, bie ©lieber biirftig bebeeft bon gerfepten Kleibern. ®er ff5oligei- 
biener gept ipr fbpeu and bem SBege. ®cr S3iirgermeifter berfepminbet 
paftig bon feinem bepäbigeu fßolfierfip am fyenfter ber Stmtdftube, menn 
ipre pope ©eftalt auftaud)t. Stet), unb fie patten fo päitfig llrfadje, fiep 
mit ipr gu befepäftigen. SSeuu bie S8äfd)e bon ber Sfleicpe berfdjminbet, 
menn bie jgrüdjte über 9?ad)t aud f$-elb unb ©arten geraubt finb, menn 
bie Skuernmeiber am SRorgen bie ftüpe im Stalle abgemolfeu finben — 
luer anberd !aun ed gemefen fein, ald bie Sene? $od) barüber pat 
man fid) fepon in ftummer ©rgebung piumeggefept. SSer mirb fiep um 
foldjer KTeiuigfeit mißen mit ber Sene berfeinben? ®enn fie ift }cprec!= 
iid) in ihrem f)orn. Stber fie mirb rafenb, menn bie ©ieuer ber ©e= 
red)tigfeit fid) iprer |>öple napen. 

©inmal fdjon pat fie ben breitfd)ultrigen ©endbarm mie ein Siub 
in ipre Slrnte genommen unb ipn bropenb über bad geuer bed .falb 
ofend gepalten, ©in anbered SRal, ald fie roegett aUgitfcplimmer ®ieb= 
ftäple berpaftet toerben faßte, mären hier SRaun notpig, fie gu bäubigeu. 
©in britted SRal, ald fie S3efd)merben gegen bie Dbrigfeit gn paben 
glaubte unb ber S3ürgermeifter fureptfam fein ipaud bor ipr berfcplofg, 
pob fie bie Spüren aud ben Singeln, fajfte bad gitternbe ^>aupt ber ©e= 
meinbe bei ber ©rabatte unb bropte ipm eutfeplidje ®inge an, menn ipr 
nid)t ©eredjtigfeit miberfapren mürbe. Unb bod) mar bie Sene niept 
gang berloren. Unb bod) patte ipr milbed, berpörteted ©emiitp feine 
garten ©eiten. Unb bod) gliipte in iprem bergen ein Raufen bed gott= 
lid)en fgeuerd. ®ad mar bie Siebe gu iprem Kinbe. ©egen ipr ilinb 
mar fie fanft unb tnilb unb gärtlid). 58on iprem Stürbe liep fie fiep 
gebulbig fd)lageu unb treten emb mifjpanbeln. fgür ipr fiinb pätte fie 
freubig Scben unb ©efunbpeit pingegeben. 3pr K'inb unb bie SBopn= 
ftätte im Salfofett — bad untren bie eingigeu ©üter, bie fie aud bem 
©epiffbruep bed Sehend gerettet patte. 3^, fie patte ©djiffbruep gelitten, 
fd)inäplid)en ©djiffbrud). 

®ritben, am anbereu Ufer bed 5'luffed, ba mopnte ber fgäprntann. 
©ein .^)aud mar an ben S3erg geliebt, benn ber 3lD>fcPearaum gtuifepen 
S-lufj, ©trafje unb fyeld mar eng. Slber mie freunblicp patte ftetS bad 
.Spaud mit feinen blanfen fgenftent gu ber SBemopnerin bed KalfofenS 
periibergelacpt! SBie beraufd)enb patten bie fEüne gu ipr perübergefiungen, 
menn in ber großen SBirtpSftubc gunt Xang aufgefpielt mürbe! SBeld)' 
befeeligenbe Dhtße mar ipr in’d tuilbe, ungegiigelte tperg pineingegogeu, 

! menn fie brübeit eine pope, jugenblidje ©eftalt bcn ffiapn befteigen fap! 
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Tn« tuar bcr ^ranj gewefett, bcr Sohn be« 3räprmann«. Ter granj 
mar bcv cin^iflc Sicptblicf in bcr ftinfteruiß ihre« Tafein«. ffienn bic 
anbcrcn fie ßficu gemitbcn batten — er mar ihr entgegengefonimeu. 
©iept etwa, baß er fie mie eine Wlcicpberedjtigte bebanbelt hätte. C 
nein! Slber er batte fie boep wenigften« feine« Spotte« gemiirbigt, 
feine« mitleibigen Spotte«. Unb bann mar eine ^eit geFomnten, eine 
herrliche $cit, wo and) in bem $>er$cn ber Wu«geftoßenen bie SBlüt^e 
be« ©IücFe« fid) boß entfaltet pottc. Tie Sene mar nicmal« fdwn ge 
mefen. Tod) and) ißre groben 3üge batte bcr ©djinuner bcr Sfngenb 
einft utitmoben. E« mar nid)t Scibcnfdjaft, mcldje ben ftranj ati fie 
gcfeffelt batte. E« mar eine SJZifcpung bon Seicptfiun, ©utperjigfeit unb 
©innlidjteit. Ter granj pfliidte nid)t nur bie ©ofen auf feinen Siegen. 
Sind) bie ©lütpe ber Tiftei mar ifjni red)t. Ta Ijattcn bie Slugen be« 
ftaltofen« gar feltfame Vorgänge gefebaut. Qn milben ©Zaiennädjten, 
menn bie SopamtiSmümcpen lendjtcten unb bie Süfte bon järtlicpcm 
Wejwitfcper erfüllt waren, erflang e« plößlid) mie auf jaucpjenb: 

„•t>oI über!" 
Unb bann plätfdjerten leife bie ©über unb ein ©Zanti fpraug 

au'« Snnb, Umicbau paltenb über bie monbbefd)ienene Sattbfcpaft. Er¬ 
legte bie finnb forfdjeub über bic Slugen. Er lugte nad) allen ©id) 
tuugen. Tod) fein menfd)licpe« SBcfen mar ju erblicfeu. Sdton fet)rt 
er fid) mieber bem gaprjeug ju, fd)oti brummt er ein red)t häßliche« 
ffiort in ben Sart — ba Rift ein langer Sdjatten fid) bon einem ©aume 
lo« unb ereilt iljn in rafdjen Säßen. 

„j^ranj! 0 granj!" ®ic umbalft i()n, fie fii't it)U, fie tjebt ü)it 
mit ihren Sinnen empor, fie trägt ißn jubelnb in ben ftapn. 

„Sene! ©ift Tu närrifd)?" Ter ftarfe ©Zaun fud)t fid) loäjuringen. 
Tod) bie Sene ift mädjtiger al« er. 

„granj! ©Zein granj!" 
„©erriiefte« SBeibSbilb!" SU« ba« UngliicF gefd)et)en mar, ba 

fdjämte fid) ber ^ranj. SZicpt bor bcr närrijdjcu, genarrten St ne. ©ott 
bewahre. Stein, er fdjämte fid) bor ben Eltern, bor ben ftameraben, 
bor bem ganzen Torfe. Seine« ©leiben« mar nid)t länger hier. Er 
melbete fid) frcimillig bei einem entfernten ©eiterregiment, unb al« bie 
bier 3uf)re vorüber maren, capitulirte er al« Unterofficier. SZocp 
mcitere brei 3nbl'c’ feft maren oerfloffen unb ber gfranj luärc wohl nie= 
mal« miebcrgeFehvt, menn nicht feinen ©ater ber Sdjlag getroffen hätte. 
Ta mußte er juriiet, foHten nid)t Zpau« unb .fpof unb 3-äpre ju 
®runbe gehen. 

feilte mar er angefommeu. Tic Sene hotte ihn gefehen. SdjeR 
tenb hotte er ben SäprFnecpt fortgejagt unb felbcr bie ©über ergriffen. 
Sin« bem leichtlebigen ©urfdjen mar ein finfterblidenber ©Zaun geworben. 
Ta rief bie Sene ißr ftinb herbei, ein fed)«jäf)rige« ©Zäbcpen. 

„So oft hoft Tu nad) Teiucm ©ater gefragt. SBiflft Tu il;n 
fehen ?" 

„0 ja, ©Zutter." 
Sie jeigte ihm ben ©Zaun im SZadjcn unb ba« ftinb brad) in 

Subei au« über ben ftattlid)en ©ater mit bem prächtigen ©aefenbart. 
„SSarum fommt mein ©ater nidjt ju mir?" 
,,E« gefällt ihm nid)t bei un«." 
„SBarum nimmt er mid) beim nicht ,^u fid)?" 
Ta büßte e« roilb auf in ben Singen ber Sene. Tie Finbtüpe 

Srage brachte fie um ihre fdjmer erfämpfte ©upe. Snblid) fagte fie: 
„Sei ruhig, ftinb! Er foü Tid) ju fid) nehmen. Unb menn er 

nirf)t miH, fo jming’ idj iljn." 
„Ter garftige ©ater!" Ta« ftinb fpielte fepon mieber mit feiner 

©uppc au« Sumpen. Seine SS orte aber hotten einen Sturm im Sperren 
ber ©Zutter entfacht. 

Tie S?ad)t brad) herein. Sängft fdjlief ba« ftinb auf feinem 
Strohlager. Ta berliefj bie Sene ihre £>öple. Sie ftellte fid) an einer 
finfteren Stelle auf, mo ber Sdjein be« ftaltofen« nicht hinörang. Ter 
SSinb roühlte in ihren fdjroaräen paaren, in ihren jerfeßten ftleibern, 
bafj fie hoch aufflatterten. Ta« gährpau« fepien in tiefem Schlummer 
ju liegen. Äein Sichtftrahl fd)immerte an’« anbere Ufer. 

„£>ol über!" 
Trei ©fal fcpoti hatte fie e« bergeben« gerufen. Sille« blieb ftiß. 

9Zidjt« mar ju bernehmen, al« ba« ©urgeln ber Sßellen unb ba« pfeifen 
be« SBinbc«, nid)t« ju erblicten, al« ber Sid)tftreif be« Slaltofen« über 
bem SBaffer. 

„£>ol über!" Sie }d)rie c« märfjtig pinau« in bic bunfele Stacht. 
Etwa« bon bem briillenbeu Tone ber gereiften Söiuin lag in bem meit= 
hatlenben Siufe. 

Ta ging eine Tljüre im fyährhau«. Ta manfte ein Sid)t jurn 
Ufer. Ta plätfcherten bie ©über näher unb näher, bi« ber Stahn auf= 
itieß am Sanbe. „SBer ift ba?" 

„SEBiUft Tu mid) narren, Sene?" 
,,3d) Tid) narren? &ranj! SBer hat genarrt, Tu ober id)?" 
„SBa« roillft Tu bon mir?" 
„Tu foflft etma« für ba« itiub thun." 
„§ür meldjc« Stinb?" 
„fyiir Tein ftinb." Ter Ton Flang grollenb. 
„giir mein tlinb? 3cb habe Fein ftinb." 
„^ranj!" Sie fdtrie e« mit lauter Stimme. Tod) fie bejmang 

fiep. Thväncn ftiegen ihr in bie Slugen. Sie fd)tud)^te. Ta« milbe, 
berhortetc SBeib, bie StuSgeftofeene, bic ©eftie — fie meinte. Etioa« 

bon bcr göttlichen Erhabenheit ber ©Jutter überfam fie nttb ihre 
Stimme Hang fanit unb fdjmeidjelub, loie man e« nie bon ihr ber 
nommen. 

„ftranj! gd) me iß, baß Tu mich nicht hfü'atl)eu Fa: nft. 3d) 
bcvlang’ e« ja tiid)t. Slber ba« ftinb, ba« ftinb! Thu’ etwa« für ba« 
ftinb, bafe e« ein ehrlicher ©teufet) mirb, baf) e« nidjt mirb mie id). 3d) 
hob’« ja fo lieb, aber id) miß e« gern bon mir thun. f$ranj! Sorge, 
oaf) e« nicht mirb mie id)." 

„Tafj.c« nid)t loirb mie id)!" Ta« mar ber ©efrain ihrer ©itten 
unb ihrer ftlagen, ihrer Schwüre unb ihrer Trohungen. 3n biefer 
SelbftanFlage, in biefem ©rauen bor fid) felbft, lag etma« ©i'thrcnbe«, 
ba« ben harten 3-ranj hätte erweichen fallen. Tod) er blieb ftanbljaft. 

„SBa« geht mid) ba« ftinb an?" 
Tie ©iihrung berfdjmanb au« ben groben 3ügcu ber Sene. „3ft 

ba« Tein leßte« SBort?" 
„SSZein leßtc«!" Ta gefdjal) etma« ©rauenhafte«. SBie ein Staub 

thicr ftiirjte fie fid) auf ihn, ergriff il)n, fdjiittelte iljn, fprang mit ipm 
in ben ftapn unb marf ihn 511 ©oben, bafe ihm bie ftnoepen Frachten. 
Stod) epe er fid) erheben tonnte, batte fie bie ©über ergriffen unb mit 
ein paar mächtigen ©djlägeu ba« gapr^eug bi« jur SJcitte be« Strome« 
getrieben. Tann fdjleuberte fie bic ©über non fiep, faßte ben betäubten 
§ranj mieber unb pob ipu tjud) empor Ta« Sid)t be« ftaltofen« be= 
leucptete fie. Sie ftanb aufrecht inmitten be« ftapne«, ein ©iefenweib. 
.fpaar unb ©eroanb flatterten im SBinbe. Ta« üerjerrte Slntliß patte 
fie poep pinaufgereeft gegen ben SJtann, ben fie in ihren Rauften pielt. 

„|)ülfe!" fepreit 3-ran^ enblicp mit peiferer Stimme. Tod) fein 
menfdjlicpe« SBefen eilt herbei, ipn ju retten. 

„SBillft Tu ba« ftinb ju Tir ueptnen?" 
„Stein!" 3tt feiner Slngft felbft bleibt fein Starrfinn ungebeugt. 

©ieKeicbt aud) glaubt er niept an ben Ernft ber ©efapr. 
„3ft ba« Tein leßte« SBort?" 
„©Zein Icßtc«!" 
„©uit, fo foll e« Tein leßte« fein." Sie fcpleubert ipn in’« 

SBaffer. Sie taud)t ipn nieber, meit übergebeugt über beit Stanb be« 
©oote«. Er flammert fid) im Tobe«fampf an ipre Sinne. Er minbet 
fiep, er judt — — bann wirb er füll. Ein triumppirenbe« Sädjeln 
pufept über ipr milbe« Slntliß, ba« ber ftaltofen gefpenftifcp beleuchtet. 

Sie will ipn bon fid) fcpütteln. Slber, 0 ©ott, ma« ift ba«? Er¬ 
läßt fie nid)t Io«. Tie .fpänbe be« Tobten pabeu fiep um ihre Sinne 
gcfrallt, mie eiferne Stinge Entfeßlicpe geffeln, bie fie nidjt löfen fanti! 

Saut fdjreit fie auf. Sie muß ben Tobten emporjiepen in ben 
ftapn, miß fie fid) non ipm befreien, ju fiep in ben ftapu, ben ©Zarin, 
ben fie gemorbet, ben SStann, ben fie geliebt, ben ©ater ipre« ftinbe«. 
Sie beugt fid) hinüber über ba« SBaffer. Sie ringt mit ber Seidje, 
Sie fudjt mit ipren gefeffelten Ipäitben ben ftörper be« Tobten ju er= 
pafepen.- 

Ta unterbridjt ein finblicpe« Sacpen bom Ufer ipr fdjrectlidje« SBerF. 
„©edjt fo, SJZutter! .'palt’ ipn feft, beit garftigen ©ater!" 
SBie. ein Scpleier legt c« fid) über ipre Slugen. Ta« ftinb, er= 

mecFt bon ben lauten Stimmen ber ftämpfenben, mar 3euge be« SJtorbe« 
geworben, ben bie SJZutter an bem ©ater beging. 

Tie Sene pat niept mepr bie Straft, fid) juritefjuwerfen in’« ©00t. 
Ter Tobte läßt fie niept lo«. Ta« S-uprjeug treibt ftromabwärt«. 3Bo 
bie SBirbel Ereifeu, berliert e« ba« ®leid)gemicpt unb feplägt um. 

„©eept fo, SJZutter! .*paü’ ipn feft, ben garftigen ©ater!" 
Ta« ift ba« Seßte, loa« bie Sene bernintmt. 
Ter Tobte jiept fie unerbittlich ju fid) pinab in bie Tiefe — er, 

ber fie im Sehen bon fiep geftoßen. 

©ier Slugen paben ben graufigen ©organg gefepaut. 
gmei baoon gehören einem mutterlofen SBefen an, ba« jaudjjenb 

am Ufer fteljt unb mit ben ■’pänbdjen flatfdjt. 
Tie beiben anberen aber blicFeit trübe unb matt. SZid)t lange 

utepr mirb ipr Scpimmer fiep in ben SBeüeit be« 5-lufje« fpiegeln. Tenn 
bie Seele be« ftaltofen« ift erlofcpen. 

Jluö öcr ^aupfftabt. 

ilnbflcibiijtc iHaje|iät. 
Quibbe au« ©Züncpen, ber aud) bie ©Zainlinie überfdpreiten moflte, 

ift wieber habet, ein ©efcpicptemerF ^u fepreiben. SZacp Ealigula pat 
SZero, Slenobarbu«, feine gan^e, geleprte Slufmerffamfeit. SZero war, 
abfpredjenbe SZeiber mögen ipn tabeln mie fie moßeit, ein ©rößerer al« 
Tomitian Stiefeld)en. Er mar ein tiinftlerijcp beranlagter ftronenträger, 
uub feine fcplimmften llntpaten unterfepieben fi^ oon ben bcrriicFtcn 
ftinbereien be« jüngften Sopne« ber Slgrippina noch immer burd) einen 
3ug in’« ©roße, Tiefe. Seine fepnfücptige, peiße Siebe ,ytr ftunft unb 
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bie unbänbige Sitelfeit beS echten Silettanten toerurfadgten in legtet 
Siuie baS garte Urtgeil, baS bie ©efcgidßc über ign gefällt gat. Sr 
tonnte feinen Sebcnbugler megr ertragen, unb er luütgcte nm fo grau= 
famer gegen fie, wenn er in mefancgolifcgen ©tunben, wo ign göftfcger 
2Beigraucg nicgt betäubte, fnirfd)enb bocf) igre Iteberlegengeit empfanb. 
Unb bann fielen bie £>äupter berer, bie gröfeer waren als Säfar, unb 
igr Stob unb ber Stuttermorb, bcn er leiegten £erjen§ auf fieg nagrn, 
unb ber Sranb DfotnS — igm gebeutete alles baS nur föftlicge 21ttregung 
ju neuem ©(gaffen. £iettri ©ienfiewicj, ber ein Sicgter ift, begauptet 
fogar, Säfar gäbe aß feine Serbrecgett in ber 2lbfid)t geplant unb b'e= 
gangen, bon ignen zu unergörten Sunftleiftuugen aufgepeitfdjt zu werben, 
©o, fegeint eS, war biefer furdjtbare, überreizte Sgrann ein Sgarafter, 
wogt wiirbig innigen ©tubiumS unb feinem Srftärer and) geute noeg 
ergiebigere Srnte berfpredjenb als bie fteinen, btöben ©raufamlinge ber 
|»ftorie, beren ©djrecfcnSbilber männigtieg in biefen Stagen, ©ott weife 
weSgalb, an unS borüberjiegen läfet. 

£>errn duibbe aus DSüncgen gefiel, geifet eS, ganz befonberS baS 
©efcgidjtcgen bom Höfling unb ©enator SSigeüiituS, ber bem Sero ju 
Sgren auf grofeem SSeicge ein infelartigeS Qlofe zimmern tiefe unb eS 
burd) DSaffen bou ßorbeerbäumen, SKgrtgeu unb Halmen, burd) zaube= 
rifege SeleudjtuugSeffecte in ein bliigenbeS, güigenbeS s}5arabie3 bet= 
loanbette — für bie g-reuben weniger ©tunben. Semnacg fcgeint’S, ber 
gelegrte DIiann tooße bieSmal auSfügrlid) bou bem Sinftufe fpreegen, 
ben nidjtSnugige, frieegerifege Höflinge auf Säfar auSübten, unb fotrf)er= 
ntafeen fein neue» Söücgtein bertiefen, bamit eS nicgt wieber eine, gier 
unb ba leid)t gefätfegte, 91bfcgreibe=9trbeit aus ©itcton werbe. 

Sem |)iftorifer, ber nicgt am 21eufeerlid)en ber Srfcgeinungen fteben 
bleibt, ber fid) aud) nicgt bamit begnügt, bie geworbenen Singe mate= 
riatiftifig aus geworbenen .Quftänben z11 erftären, bietet bie ©eftalt 
Sero'S in ber Stgat eine reiege Qüße foftbarfter 2tnregungen nnb ©e= 
bauten, Qeft, wie nie zrtlaor, fgctnbar unerfcgütterlicg, ftanb baS $aifer= 
reieg. Sierunbzmattzig Segionen bemadjten feine ©renzen, bie regfame 
Sproconfute ftetS weiter ginauSzufdfeeben tradßeten. Qm Qnitern wiitgete 
bie agrarifd)e Soll), ber Sauernftanb war böttig zerrieben, auf beit 
ßatifttnbien fafe ein graufam gequälte^ Q-etbfclabenbolf, aber ber gaupt= 
ftäbtifdje ifjöbel befanb fieg im ©anzen reegt wogt, ©ociate DIeformen, 
fügne unb, was man geute fo nennen würbe, weitauSfegauenbe fogar, 
gatten bafiir geforgt, bafe igm bie Srobfrucgt nie auSging, unb bie 
bornegmett Sügnen waren mit QreibißetS ttod) weit toerfegwenberifeger 
als bie irgenb einer fpäteren Spod)e. 28o aber baS Slenb nod) attgu 
brücfenb taftete, wo eS noeg finftere Srutuffe gab unb bie Seigung zu 
gewattfamen Umwälzungen borganben war, ba giett ber Dtefpect bor 
ben Sßrätorianern etwaige 21u3briid)e beS SoIfSimroißenS in ben befd)ei= 
benften ©renzen. 2lucg fegrte fid) bie 23utg beS ^Proletariats nie gegen 
Sero. 33tan tiebte ign fogar in biefen Greifen unb freute fid), wenn 
er auS 2ld)aja ober auS Dlntiunt geimfegrte, benn bann begannen bie 
pruufboßeu öffenttid)en Spiele wieber. llnb war eS and) Aufgabe ber* 
^lofbeamten, bafür ©orge zu tragen, bafe jaud)zenber Setfaß reegtzeitig 
erbraufte, wenn Säfar in feiner ©änfte borbeifam — bie fyortfetiung 
beS QubelfturmeS tonnten fie getroft ber Stenge überlafien. Sad) innen 
wie nad) aufecn gin fd)ieit baS Seid) bem flüchtigen S3eobacgter ftarf 
unb mäegtig, für Swigfeiten getgürmt zu fein, unb bie gotbübertabene 
©eftalt Säfar'S, be§ 93ietbegabten unb SSietfönnenben, bie unergörte 
SPracgt eine§ üppigen |iofe§ ergögte noeg 9?om§ ©tanz unb toefernbe 
§errlicgfeit. S)ie SDiajeftätgbeleibigungen, beren Srfinbung 2:iber auf 
ßaprt mand) müfeige ©tunbe angenegm berfürzte, gatten freitid) ftänbig 
unb rafcf) zitgenommeu, aber e§ waren faft auSfcgtiefelid) ÜJtitgtieber 
feuatorifeger Qamitien, Sluguftianer waren e§, bie fid) tgrer fdiutbig 
maegten. 

®iefe SSgatfacge wirb un§ §err Ouibbe Wagrfcgeintid) unter= 
figiagen, wenn er feinen fonft gewife fegr wagrgeitägetreuen 9iero ger= 
au§zugeben wagt. Stber fie ift beSgalb nicgt ntinber Wicgtig, unb alle 
SparaHeI=SPoIitifer fotlten fid) igrer ftetS erinnern, ©ie beweift, wie ge= 
wagt e§ ift, Sie 3uffänbe im untergegenben Söettreicge ber Qmperatoren 
mit ben nnfereu z» bergteiegen, als wie wenig fttcggaltig fid) bei jeber 
nägeren ißriifung bie 93cgauptung erweift, g-rau filio lebe bon ©etbft= 
^Plagiaten. ®ie 2(eufeerlid)tettcn freilieg wiebergolen fieg leicgt, wie in 
ber SDZufif fieg Ieid)t 2tccorbe wiebergolen, aber bafiir finb weniger 
bie Somponiften at§ bie geringe 2tu§beguung ber SEonteiter berantwort= 
lid). Üieigt man 9teufeer(id)feiten au§ ber ^iftorie perfib aneinanber, 
fo ergeben fieg unfdjmer fegeinbar iibereinftimmenbe Silber. Unb wer 
bann gläubig ftauneit unb fid) entfetten will, ber gat'§ billig. 

©eit ber ©eptemberrebe SBitgelmS II. graffiren bie 2lnf(agen auf 
SOiajeftätSbeteibigung, unb igre gagt nimmt noeg täglicg fd)recfenerregenb 
Zit. ©agSolf ber Staatsanwälte gat fid) ermannt unb paeft erbarmungslos, 
wen Seicgtfiitit ober Untugenb zu breiftem 2Bort berfügrt. Unter ber Siubrif 
„2lu3 bem üieiege" laS icg geftern in einer .Qeitung bier Notizen — 
alle toter ganbelten toon Serurtgeilungen wegen ÜKajeftätSbeleibigung. 
©S ift nicgt, bafe bie SDtenfcgen gier zu ßanbe plöglicg fegimpfenbe 
SBiitgericge geworben finb; man fd)(eppt nur geute bor ©eriegt, was 
geftern boüig unbeacgtet buregging. Hub ba entftegt, benft man beS 
neronifegen eine fcglimme, eine toerbrieglicge 2tnalogie: bon 
ben Srocuratoren warb fein Serbrecgen mit foldjem Sifer, fo mitleibloS 
berfoigt wie bie SKajeftätSbeleibigung. ®er ©efcgicgtSfuubige weife, bafe 
9iomS 9fid)ter aüenfaßS ©runb zu foldjem SEgun gatten, benn ginter 
jeber Sefdjimpfung SäfarS, ginter jeber Serleguug ber gebotenen Sgr- 

furegt tonnte eine Serfdjmörung lauern. ®ic Seamtcn retteten bielleicgt 
ben Staat, wenn fie ben Sonfularen zum SEobe fiigrten, beffeu gefdjwägige 
guuge beim ÜKifcgtrug feine wagre ©efinnung berratgen gatte. SE>ie 
geute bei unS wiber bie SOlajeftät fünbigen, finb befegränfte ober boeg 
tölpelgafte ©efeüen, beneu aße gintergaltigen ißläne meilenfern liegen. 
®ie Serfd)Wörer finb ©djweiger geworben im ßaitfe ber Qagrgunbcrte. 
Unfere ©taatSanwälte retten nie ben Staat, wenn fie Srgebnugcn auf 
©runb beS § 95 einleiten. Sin unborficgtigcS Qnbitoibuum finbet garte 
Strafe für feine SDutnmgeit — unb baS ift afleS. 

SS fragt fieg, ob eS fing ift, zur Srreidjung biefeS 3'ue^ einen 
fo lärmenbett unb 21uffegen erregenbett Apparat in Sgätigfcit zu fegen. 

23er fid) nidjt immer gaarfegarf borgält, wie im geutigen ®eutfcg= 
lanb bie DKegrzagl ber SKajeftätSbeleibigungen entftegt, ber' ntufe notg= 
menbig zu fegr trüben ©cglufefolgeruugeix gelangen. 23er nicgt bebentt, 
bafe bie ©cgulbigeit faum jemals beit Kaifer perfönlicg treffen woßen, 
fonbern nur auf baS ©pftem zielen, für beffeu SEräger fie igit galten, 
ben mufe cS bebünten, eS gäbe feinen unpopuläreren SOlann im ßanbe 
als 23ilgelm II. SDer mufe ber SDfeinung Werben, juft feine Diebe am 
©ebantage, bie boeg ganz unzweifelgaft bis auf bcn ©arbenfag unter 
aß’ feinen 2lnfprad)en biSger ben gröfeten Setfaß gefunbeit gat, juft 
biefe Diebe gäbe igm unzägtige neue ©egner erweeft, ©egiter, bie igre 
Seibenfcgaft fogar zu ftrafbaren Sefcgimpfungen ginreifet. ®er unfinnige 
Sergleid) mit ben fcglimmften SeactionS= unb SEgranniS=lßerioben wirb 
mit aller 9Kad)t erzwungen. 

Qeber Sinficgtige weife, wie tgöriegt biefe Sergleidie finb. 91ber 
jeber Sinfidjtige bebauert aud), bafe bureg bie Häufung ber SeleibigungS= 
Sproceffe alle ©ebanfcnlofen unb afle Qernftegenben zu ber Ueberzeugung 
gebradgt werben, ber monardjifcge ©ebanfe berliere in SDeutfcglanb rapi'b 
an Sobcn, fei ftänbig madpenben Singriffen auSgefegt. hätten wir ein 
©birrenreegt unb ben Meinen Diätg ber gegn, bon beffeu Urtgeilen, bon 
beffeu Serganbtungen bie Sfettge nicgtS erfägrt, fo bärgen biefe Sota 
nicgt bie fiird)terlicge ©efagr, bie ignen jegt innewognt. SJIit grinfeitbem 
Segagen berzeidjnen bie rabicafen Slätter jegt audg bie nebenfäcglicgfte 
Serurtgeilung auf ©runb beS § 95; fie finb aber bauerufcglau genug, 
ben mügfam conftruirten 2lntlagen weit weniger 2lufmerffamfeit zu 
fd)enfen als betten, wo ber SEgatbeftnnb foitnenflar liegt, wo eS fid) um 
ganz ro^e ©djmägungen ganbelt. 

SEititS gob aße ©efege, bie Sgrenfränfungen beS SäfarS jorn= 
fd)itaubenb agnbeten, unter ber berügmt geworbenen Segriinbung auf, 
unb feine fegönen 23orte treffen geut weit megr als bamalS ben ft'ern 
ber ©aege, wo bod) immer pcrfönlidjer |iafe wiber ben Qmperatog in’S 
Spiel tarn. Ser § 95 ift ein gtueifcgneibigeS ©djwert unb ift eS um 
fo megr, als eS beut Untlugen, bem llngebilbeten unb ltngefegietten un= 
toergleicglicg gefägrlidjer wirb benn bem borfid)tigeit, fd)reibflugen gud)fe. 
©eine übetmäfeige Slnwenbuitg ift zubem red)t eigentüd) unberetnbar 
mit bem ©eifte ber Serfaffung; in igrent llebereifer wirb unfere 9ied)t= 
fpreegung reaetionär. Senn ftatt in regem, frifegem SteinungSauStaufd) 
ZWifd)en ^errfeger ttttb Untertganen baS §etl, bie bornegmfte ©ntnblage 
jebeS wagrgaft conftitutioneßen ©taateS zu fegen, beobaegtet man arg= 
mögnifeg ben Sügnen, ber zu auberen Ueberzeugungen gelaugte alS fein 
Qürft uttb fie reblicg, nad) beutfdjcr SEgingmeife, äufeert. 2(ber juft weil 
ber Segriff ber SDlajeftätSbeleibigung fo eigenartig ift, foßte er nicgt 
aßtäglid) gemad)t werben, unb wetl ber Sönig fo eittfam ftolz unb goeg, 
in faft unberlegbarer 2Bürbe ftegt, bafe ign Sgrenfräntungen nur fdjwer 
treffen, füllte man ign nicgt um jeber Sappalie wißen alS bcrlegt gin= 
fteßen. Sine Slufgebung ober Sinfcgränfung beS Sparagrapgen wirb 
über turz ober lang int Qntereffe beS monard)ifdgen ©efüglS geboten 
fein. Sinftweilen freilieg, in ber erflärlicgen Smpörung über baS riibe 
©ebagren einiger fdjimpfenber ©affeububen unb unterm Sinbrucf mife= 
berftanbener taiferlicl)er 2Borte, gerrfegt ganz offenfunbig bie toerberblidje 
Stbficgt bor, bie ©renzen beS SarQg™pgen nod) zu erweitern. 

Scan gat bereits in zwcifelgaften Qäßen Serurtgeilungen barauf 
bafirt, bafe bie Seitbenz beS bertlagten SlatteS ben Serbaegt einer Sgr= 
furdjtSberlegung redjtfertige. Stau gat eine StajeftätSbeleibigung in 
einer 28enbttng gefunbeit, worin bie Sontroberfe mit bem Qürften ab= 
gelegnt würbe. 9Kan befegränft fieg nicgt barauf, Serlefnutgeu ber 
Siajeftät zu ftrafen, aus beneu bie Slbficgt ber Seleibigung mit abfoluter 
Scutlid)tcit gerborgegt; mau beginnt, zuweilen mit grofeem 21ufmanb 
au juriftifegem ©egarffinn, umftänblid) naegzumeifett, wefegalb bieS ober 
jenes 23ort in biefent ober jenem ßufainmengange berleüenb ift. Siegt 
allein pönt man offenficgtlidje, wenn aud) bielleid)t gar nicgt fo böS 
gemeinte Dieben, man legt and) anbererfeitS ©äße mit einer Sorgfalt 
auf bie 28aagfdjale unb ftübert raftloS mit bem Stifroffope in ignen 
gerum, als gäbe ber Serfaffer Sage lang barüber zugebradjt unb fid) 
bcSgaft bemiigt, bie Seleibigung fo unerfenubar wie ntöglid) ztuifdjen 
ben 3cilen zu berftecteu. fflian ftempelt auf einmal unfere jämmerlicg 
fd)led)t fcgreibenbeit, fd)wigenbeu 3e'leufcginber zu raffinirten unb eiS= 
talten ©tiltünftlern. SS ift nid)t genug baran, bafe man ben einfadjen 
DIiangel an Sgrfitrcgt ober bie Dlblegnung einer Sgreitbezeugung, baS 
Serweigern beS .faifergocgS als SüiajeftätSbeleibigung anfiegt, nein, bie 
biofee, facglid)e Qppofition gegen eine 2-lnficgt beS Q-itrften fügrt bereits 
in bie ©cglingen. Sur ein tleiueS 28örtlein braud)t boppelfinuige 
Seutung zuzulaffen unb bie Qaße fegnappt zu. 

21 ber megr nod). 
Qit ber Segriinbung beS IlrtgeilS wiber Sierl, bem tmfcgulbig 

Scrügmtgeworbencu, fomntt folgenber ©ag bor: 
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„©S ift 3mcifelloS, bnf? bei ber Untocrteßlicpfeit beS KaiferS Dliemanb 
etmaS flogen bic ^Jerfott beS KaiferS 311 lagen fjat, not allen Singen 
tiicptS ©eleibigcnbeS." 

hierin fterft ein fd)Iitnnter, ungcfd)icft Dcrclaufulirter DfecptSirr; 
tpum. Ser 9?acpfaß, ber fid) ben 9lnfcf)etn giebt, als ergättje er nur 
obenhin ben ©orberfaß unb fönnc gegebenen" fyall§ rutjig fort bleiben, 
enthält thatfäd)lid) bie einzige, freilid) afltäglldje unb bereits im ©traf; 
gcfcßbudt ermähnte ©alnheit beS ©efammtauSfprudjS. Sie UnDerfeß 
iid)feit beS Monarchen hat erftenS nichts mit bcitt 31t ttnin, maS etwa 
gegen feine ©erfott ju fagen ift; ber erfettnenbe SRicpter iibcrfiel)t aber 
ferner, baß ©iemanb etroaS gegen bie ©erfott beS dürften fagt, baß 
vielmehr alle (Erörterungen, menigftenS in Seutfdßaitb, bisher auf feine 
•Vanblungen unb ©orte befepränft geblieben finb. 

gn menigen 3dlen noch meniger Sogif. 
©enn ber gurift etmaS „jmeifelloS" nennt, giebt er bantit 3U, 

baß jmar gemid)tige 3ll,cife( an ber ©ieptigfeit feiner geftfteßung Dor= 
hanbcti finb, baß er aber nicht im ©tanbe ift, biefe 3lüe’feI 3» 
miberlegett. 

l£ic Kammer ©raufemetter pat ahnungslos, bod) ju Unrecht unb 
in völlig mißDerftanbenev 9luffaffttng ber Stellung beS cönftitutioneßen, 
befonberS beS preußifdjett Königs eine ber Cuetlen 51t Derfdjütten ge= 
jud)t, auS benen preußißpe Könige ihr DornepmfteS ©iffen fcfjö^jfen. 

Ser preußifepe König, ber ein regierenber gitrft, feine Don 
Winiftem bemegte Secoratiott ift, fpriept feine Stnfidjt ununtrounben 
bem ganjen ©oife gegenüber auS unb mad)t, unter ©erantmortlidjfeit 
feines Winifterpräfibenten, frei uttb unbeenat feine ©olitif. 

St ber eS toirb fein ©olitifer geboren, ©olitif, betonte ja mopl 23i§= 
marcf, ift feine Kunft, ift eine ©iffenfepaft. ©ie jeber anbere, muß and) 
ber Wottard) fie erlernen, grrtpitnter unb gehler merben ihm mie jebem 
anberen begegnen, fogar leichter als jebem anberen. Senn ihm marb eS 
aud) in ber gugenbseit fd)mer gentaept, alle ©cl)id)ten unb Meinungen 
beS 35olfeS, baS er regieren foß, fennen ju lernen; fd)toerer nod) fällt 
cS ihm als £>crrfcper, ben ein ganj beftimmter, auSerlefcner Wenfcpeit; 
freiS ftänbig unb bießt umgiebt. 

Sarum fd)on bebarf er auf jebc 9febe, jebe .fbanblung ber Slntmort 
feines ©olfeS. 

3hm Derlangt auch nad) biefer 91ntmort, lieft er bod) 3e^unSen 
unb läßt fid) 91uSfcßnitte auS ihnen Dorlegen. gptn Derlangt nad) 
einer 9lntroort, benn mer reblid) unb laut, auS reinem £>erjen heraus 
feine Weinung fagt, begehrt 311 miffen, mie bie große ©eit ringsum fie 
aufnimmt. 

Sie ?lnttoort foß reblid) unb laut fein, toaprpaftig mie bie grage, 
mie ber 9htruf. (Einer eblen unb ftarfen ßfatur gegenüber giebt eS 
fein fd)änblid)ereS crimen laesae majestatis, als heud)lerifd)eS ©emittfel 
unb erlogener Beifall, ©in freimiithiger gürft achtet nur öen grei; 
müthigen, mie ein ©ereeßter nur ben ©ered)ten achtet, gebe ihm er; 
theilte 91ntmort mirb Verehrung atljmen, aud) menn fie anbereS fagt, 
als ber gragefteßer ermartet. Senn einem teölid)en ©ahrheitSfreunbe 
gebührt Verehrung. 

Ser Kaifer münfeßt, baß fein ©otf ihnt 9febc ftehe. (Er fpräcße 
fonft nid)t 3U ihm. (Er ermartet, baß ihm autroortet, mer nid)t taub 
unb ftumm ift. 

©S ift mehr als thöricf)t, eS ift beleibigenb, an3ttnehmen ober gar 
31t behaupten, ber erfte Wann im Sattbe tooße and) ber einzige fein. 

lieber ©claDen 31t perrfeßen, mad)te felbft bem alten griß 3uleßt 
fein ©ergnügen mehr. 

Scutjcßc 9lrt geigt fid) am Dornehmften barin, mie b'cutfcße gürften 
unb beutfd)e Bürger miteinanber fpredjen. 

Sie Galigula unb 9Jero braud)ten ben ©d)uß beS SictorS, fie ftanben 
aßein unter Scßrai^en unb ^eimtiiefifdjen Sügnern, unb baS SSolf bot 
ihnen feine ©tüße. Sie Pachten unbefd)ränfte .ßerren, ©ötter 31t fein. 
SarauS ermucßS ihr ©apn, ipr ,fpaß gegen ©iberfprueß, ipre ©ntpfinb; 
licpfeit, ipr ©erberben. 

Ser beutfepe Kaifer aber, primus inter pares unb erfter Siener 
fcineS ©taateS, bebarf ber Sictoreu unb ber fcßiißenben §§ niept. 

Caliban. 

l)itns (Tl)oma unb bic ittobcrn-^cnltblcu. 
©ollte man eS mopl für möglich palten, baft gemanb pcut3utagc 

ein moberner unb Don ben Wobernen anerfannter Waler fein fömttc 
unb niept miffen, maS „©ibration" heifjt? Wan Jepe .fjattS Spoma, 
unb man mirb erfennett, baß baS Wöglidje mirflicp ift. gm „Salon 
©urlitt" befinbet fiep eine große ©oßection feiner ©ilber, mopl an bie 
punbert ©tiid. Sie meiften auS leßter 3eÜ, einige aud) auS früherer, 
gm ©an3en fann man ben Wann fepr mopl barauS fettneu lernen. 

gep bemimbere Spoma, aber id) ftepe ipm mie einem Dößig 
gretnben gegenüber, gep pabe faft baS ©efiipl, ein ntobernfter ©arifer 
iu fein, menn id) biefen beutfepen ©ärenpäuter fepe, mit feiner naiben 
Kinberfecle, feinen Derfcplafen aufgeriffenen ©tauneaugen unb feinen 
©Ifenflügeln an ben ungefügen ©cßuftern. ©in id) ein Seutfcper, baß 

id) fo empfinbett fann? gd) mürbe barmt gtveifefn, menn id) nid)t 
müßte, baß bic beutfepe Seele fid) feit punbert gnpren nußcrorbentlid) 
bereidiert pat unb in gang nette ßntmicfelungSftabien eingetreten ift. 

$anS Spottta pat eine Seutfd)eu=©cclc auS bem fiebgepnten ober 
fed)3epnten gaprpunbert unb and) nod) manche feeliupcit Übcrrcftc au« 
meit früheren gatjrbunbcrtcu. ©r emfinbet mirflicp fo, mie man in 
jenen geiten etnpfanb. SaS „Wobernc" ift ipm Dößig fremb. ©r pat 
fid) niept etma „an bett alten Weiftevn perangebilbct" ober gar, mie 
Sattler, bie ^anbfeprift Siirer’S copirt. Watt fönnte fid) Dorfteßen, 
baß er nie ein alteS ©ilb gefepen hätte, unb bod) ge3mttngen märe, fo 
311 malen, mie er malt, ©eine ßrfd)einung ift eine burcpauS organifdje. 
©0 orgattifcp, baß aud) ber fleiufte fretnbe ©lutstropfen barauS auS= 
gefdjieben ift, toeil eS ipm einfach an Dfäprftoff feplett mürbe. Sind) fein 
garbenfinn, feilte ©enfibilität, feine ^anbgelenfigfeit finb bie früherer 
gahrpunberte. 3Sott bem maS Wanet uttb Wonet in grattfreid) entbedt 
paben, unb maS als „greilidjt" unb „gmpreffioniSntuS" feitbeni bic 
europäifd)e Walermelt beperrfept, fd)eint er nie etmaS Dernommen 31t 
pabett. ©lüeflieper ©eife ift ipm ber „©alerieton" in glcidjer ©eife 
fremb, unb felbft baS Ufembranbt’fcpe .fjeßbttnfel liegt hinter feiner 3eit- 

©aS foßen mir mit biefeiti eprmiirbigcn, Don fagettpaft^faplem 
2id)t ummittertcu Shtnenblocf iu uttfercr Don fo meit anberen gntereffen 
ititrupeDoß pin= unb pergeriffeucn ©egeumart anfangen? ©oßett mir 
ihn beputfaiit conferDiren uttb fattpe^ig in ein Wufeunt fteßen? Soßen 
mir hurtig an ipm Doriibermirbeln uttb altflug mit bem Kopfe ßpiittcln? 
©ollen mir ftüvmifcp in’S ©ntbeeferporn tuten unb ©üffclpautfcpilbe entpor= 
reefett, um baS feltfame ©eltiuiutber bttrep bie Sattbe 31t tragen? gep 
glaube, mir merbett ©ineS tpun ntüffen, unb bann merben mir ein un= 
mittelbares©erpältniß 31t ipm gemimten: mir merben ipn als iperfön; 
liefjf eit 31t neptnen pabett, als peile liicfenlofe gnbiDibualität, unb bann 
merben mir ttnS erinnern, baß mir bergleicpen in unferer ©egeumart 
gerabe attt aßereifrigften fttd)en. 

Watt muß befanntlid) bie gefte feiern, mie fie faßen, unb fo muß 
man in Sidßung uttb Kunft auep bic ijjerfönlicpleiten himtepnten, mie 
fie finb. Wancpe fomnten fepnlidift ermartet, anbere Dößig itberrafepenb. 
Wan ift geneigt, ipre ©yifteng als einen logifdicn ©cpniper ber ©nt; 
midelungSgcfcp'icpte auf3ufaffcn. ©ie eben bei Spoma. Sroßbem lebt 
er, fatt unb Vergnügt, am ©nbe beS neunseputen gaprpunbertS, fäprt 
in ber ©ifenbapn, benußt ben Sclegrappcnbrapt unb pat üießeiept felbft 
Seleppon;9lnfd)luß. Sabei träumt er Don Derliebten ©auerntnediten, 
fcplafenben SHitterSmäntieru unb polbfelig bie Saute fpielenben peiligett 
©äcilien. ©arititt foß er niipt fo träumen? Unb maruitt foßen mir 
uns feiner Sräuttte nidjt freuen? .fjaben mir baS Kinb fo gänglid) in 
unS begraben? Können mir auS unferer nerDöfen ©omplicirtpeit fo 
fdimer 3urücfgelangett 31t pet^licpcr (Einfalt? Stäben mir niept nod) 
Klänge Don SBoIfSItebern im feigen fdjmebeu? uttb finb mir niept gar 
3U einer neuen mobern=fi)mboliftifd)en ippantaftif burd)gebruttgen, bie 
Dont Karen ©lißermaffer mittelalterlicher ©rönnen fepr tuopl einen 
frifdjen üueßtrutif pinnepmen barf? 

greilid) ©inS bleibt 31t bebenfen, menn ttttfer ©ertpurtpeil ein 
fritifcpeS fein foß. Dbcr barf icp baS Derpaßte ©ort „Kritif" pier gar 
nid)t gebraudjen? Wan füllte eS freilid) 31t .'paufe laffen, menn ©ittem 
ber ©fefferfudjenmaun einen ©aef Doß Diiiffe fipenlt! 91 ber mer einmal 
War3ipan gelüftet pat — ?! ©ept ba ift fie fd)ott bic arge ©törenfriebin! 
©ie pat War3ipatt gegeffen unb nun läßt fie unS feine SKupe. ©ie 
raunt un§ in’S Dpr: ,,©S ift boep gattg etmaS anbereS" (pa, biefe 
Kritiferßprafe!) „gang etmaS anbereS, ob inan bie abgefcploffene ©tupfin; 
bttngSmeife früherer Seiten ,naiD‘ in fid) mieberfpiegclt, ober ob man mit 
£>ittgabe feiner leßten ^tirtt; uttb UferDenfraft für fommenbe gahrpunberte 
neue ©efiiplSmerte prägt!" ©0? baS fagt fie, gungfer Kritif? ©ie pat 
mopl 9Jießfd)e gelefcn? ga, fie pat iptt gelefett, uttb fie pat ipn ebenfo; 
menig Dergeffen mie bie Wanet unb Wonet, bie fie gleicpfaßS gefepen 
pat. Unb fred) fügt fie pingit: ,,©ic gefagt, icp bin ein Speil ber 
tnobernen Seele unb bin mir beffen ittt pöd)fteu 9J?aaße bemußt, unb 
tttiep fann üßientanb in ©eptvittgtutg Derfeßen, ber felbft uid)t — ©ibra= 
tion pat. Unb ttutt gep’ l)in, bu SpomaS ber Woberne, gep’ pin, 3U 
beinern Dielgeliebten Spottta, unb fiep, maS bort Dibrirt! Sie Suft 
Dießeicpt? ober bie Seelen? ober bie garbett? ober —" Sa idßage id) 
bie Unpofbin auf ben Wunb unb fepre ipr entlüftet ben SRüdfett. 

Uttb id) gepe 3u©d)ulte. Sort, meiß id), fittbe id) feinen Sponta. 
91ber icp finbe „Woberne". ©S pabett fiep iprer 9ld)tc neuerbingS 3U= 
fantmengetpan, unb eS finb fogar — papa, mer lad)t ba? — brei 
Samen 'barunter. ®S ift aud) ein „9legir" bort, unb menn ber auep 
taufenbmal ein .fterr ber glntpen fein mag, fo ift bod) ber, ber ipn ge; 
maept pat (eitt gemiffer ©arl ©prenberg), feineSfaßS ein .fterr in ber 
Walerei. Seiber auep griß ©obettmüßer nidit, ber ben pübfcpen ©in 
faß gepabt, ben ©mpfittbungSgepalt ber ©eetpoben’fcpen Wonbfd)ein= 
Sonate auS bett tnufifalifcpen Sötten in garbentöne 311 überfeßen. SaS 
märe eine Aufgabe für einen Weifter. 9lber griß ©obcttittüßer tpäte 
gut noch recht lange ©cpiiler 3U bleiben. 

SicS als gntertnc33o! — morauf mir 31t unferen „9ld)ten" guriief; 
fepren. Sie finb übrigens gefcpmacfDoß genug, fid) niept und) biefer 
3iffer 311 benennen, momit fie fiep bie Wöglicpfcit laffen, fiep beliebig 
3U Derringern unb 311 üermepren. ©ine beftimmenbe ©tiepmarfe pabett 
fie einftmcilen überhaupt nid)t für fiep auSfiitbig getnadjt, unb baS märe 
bod) mopl reept empfeplenSmertp, fdion ber fnnppercn 'Zeichnung megen. 
gd) conftatire mit ©ergnügen, baß lauter tikptige Seute barunter finb, 
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wenn aud) nid)t Seute crften VangeS. ®abitrd) ift baS DJiOeau gleid)= 
mäßiger als Bei ber „Elf", mäljrenb gleichzeitig ber Urof) geringer ift 
al§ Beim „Sßeftclnb". Unter ben ®amen ift ®ora .£)ip bie befanntefte. 
Sie Bat ein ^ernorragertb fein abgeftimmteS Swouenbilbnih auSgeftellt, 
baS iBrem fünftlerifdjen 9Juf nocf) üBoljlflong ^iriäufiigt. Sn 9)?arie 
Don Sr o den tritt un§ eine ®eforatiDe non ©efdjmad, Eigenart unb 
Stilgefühl entgegen, beren Entwirfelung mir abzuwarten Buben, unb in 
$ennt) ©eiger=@piegel eine ißorträtbitbBnuerin Don Kraft unb 
EfjorafterifiruiigSöermögen, roenit aud) bisher uocB oBne ®uft. ®ie 
männlichen Partner merben geführt (menigftenS ber Sebeutung nadj ge= 
fii£;rt!) öon Sßilljelm jrübner, beffeit Porträts immer nteBr ben 
unbeirrbaren Sfenfdjenfenner offenbaren, ber fid) niemals an zufällige 
2ieufjerlid)!eiten ftamtnert, unb ber in feiner Ijeofon ©prnc(je bod) foüiel 
SSeidjeS ju fagen Bat. Jofef Sattler ift nur mit zwei Kleinigkeiten 
aufgetreten, über bie id) um fo meniger urttjeilen möchte, als id) mid) 
biefem Künftler gegenüber nod) abmartenb Dcrljnlten muff. Jütten fie 
mir ettuaS 9?eueS gebradjt, fo mürbe id) eS gerne fagen. 21ud) 
über 9)1 aj ll t tf muf3 id) mid) jurüdl)a(ten. Er Ijat jmar feljr biel auS= 
gefteüt, unb alles ift Bübfd) unb malerifdj angefd)aut. 2lber bau UtB 
barf man meBr berlangen, meil man meBr ermarten barf. ÜBarum 
fammelt er feinen fo (ebenbigen garbenfinn nid)t einmal auf ein grofjeS 
9Berf, baS ganz ^S^tjftogtTontte, ganz ©elbftbefenntnih ift? 9)lit V B"i f' P P 
Sr auf mar id) meniger bertraut. 2lber id) empfing bereits auf ber 
großen 9luSftelIung einen feJjr guten Einbrucf bon ihm, 5öei Schulte 
Zeigt er fid) auf größeren unb Heineren Silbern als ein eB'did) mit ftcf) 
unb ber lanbfd)aftlid)en 9?atur befdjöftigter Künftler, bon ernfter etmaS 
biifterer Sichtung unb bon borneBmer (menu aud) nidjt immer gleidj bor= 
nehmet) ©efinnung. ®ie eigentlid)c Ejperimentator=9Jatur unter ben 
2ld)ten ift Eurt .^errmann. Er ift moljl ber „malerifcbfte" SJlaler, 
ben id) lenne. ®aS mirb fperrmann, menit icB feine SBcife red)t berftel)e, 
als ein groffeS Eompliment auffaffen. ES ift aber nidft fo gemeint. 
JebeS Experiment Bat bon 9?otur aus ben gmecl, bah eS eine Seiftung 
borbereiten foH. SBenn aber bie Seiftung auSbleibt, fo mirb baS Ej= 
periment zum ©elbftzmed. Jcp rnill nun fogar biefen ©elbftjmect gelten 
laffen, aber moBl berftanben, nur für ben einzelnen Künftler, nid)t für 
bie Kunft. ®ie Kunft ift unbarmherzig mie bie 9?atur. Sowie biefe 
immer neue Sebemefen forbert, fo forbert fie neue SBerfe. SSie man 
baju gelangt, ober ob ein Künftler barüber ju ©rttnbe ge^t, ift i^r 
gleidjgiiltig. ®er Zünftler fcincrfeitS fann oft auf baS Sßerf ber^icBten, 
oielleidjt meil iBm etmaS zu UnerreicBbareS Oorfcbroebt, bielleid)t aber 
aud), meil er fid) zu febir in Sadjfünfteleien berrannt hat. SeßtereS 
fcBeint mir ber Satt mit Eurt Hermann ju fein. Er bermag feiner 
Kunft nicht baS tleinfte geiftige SKoment abzugewinnen, fo feljr ift adeS 
bei il)m auf ben 2(ugenfinn unb bie manuelle ©efcf)idlid)feit geftellt. 
®arin ^at er allerbingS baS Sleufjerfte erreicht. Er bermag Sarben= 
Übergänge, Sarbencombinationen, Sarbcnextrafte waf)i'zunehmeu unb 
barjuftelleu, mie Oielleidjt fein ßmeiter, unb er mirb babei bon einem un= 
gemein fubtilen ©efdjmad geleitet. ®arin ift er miffenfd)afttid)er S°d)= 
menfd), mie etma ein Vbüologe in ber altitalifdfen ®ialeftfunbe. 21tteS 
maS er malt, gleid)biel ob $orträt, ©titlleben ober meinetmegen auch 
Kentaurenfd)lad)t, Bat für ihn nur JKeij als Vorroanb unb Unterlage 
für neue Sarben= unb Sclcud)tungSDerfud)e. Sttlerfroitrbig! fo ift bei 
biefem Künftler bie £)öd)fte moberne Sorberung, bie ber Vibration unb 
fenfiblen Verfeinerung im auSfdjWeifenbften SERaafte erfüllt, aber eS 
fehlt — unb bamit berbotlftänbigt fid) ber ©egenfat) ju ®h°ma! — 
bie probuctioe Verfönlicbfeit. 

Jnt ©dwltefchcit Dberlidjtfaal befinbet fid) and) baS bielgcnannte 
.£>er ferner’fd)e Silb „All beauty in naked purity“. ES ift feinere 
jeit, fobiel id) meifj, bon ber Sonboner Slfabemie jurüdgetoiefen morben, 
megen feiner inbecenten 9facftBeit. 9iun, biefe 91acftBeit ift becent, id) 
toiifite faum, mie fie bereuter fein fönnte. ®enn fie ift glatt unb fühl, 
mie baS gan^e Silb glatt unb fiiBl ift. Sd) berfte^e nidjt, mie man 
fobiel barüber Bat reben fönnen. 

Ein Sßieiter Vmlrätmaler Q. non .frumBaar berbient efjer, baf) 
bon iBm gerebet mürbe. Er ift jioar nod) ein menig lacfirt, aber er 
gel)t bod) auf ben 3Renfd)cn auS. Slm beften gelingen il)m ariftofratifd) 
feine 9?aturen, barin ift er ber ed)te Cefterreidjer. 9)löge er in nuferem 
rauBen 9Jorben nod) etmaS rauher merben! 

(fratt3 Seroaes. 

—s—«—s- 

Itottjcn. 

®er 9)fiind)ener ®id)ter Sdartin ©reif ftet)t namentfid) als 
ßt)rifer in ber aHererften Steifie unferer ißoeten, unb aud) ber ®rama= 
tifer erhebt fid) Bod) über ben füRobetheatralifern unferer ßeit, menu er 
aud) leiber bis Beute in 9?orbbeutfdjlanb feiten über bie Sühnen geht, 
©eine gahlreidjen Verehrer in @iibbeuffd)laub unb Defterreich merben 
bie ©efammtauSgabe feiner ©efammelten SBcrfe, bie foeben in E. 
S- Slmelang'S Verlag in Seidig in ßieferungen ju erfdjeinen beginnt, 

mit S'-'euben begrüfjen. 5)ie feiner 3eit bon ßaube aufgeführten „Eorfij 
Ulfelbt", „9iero" unb „Salieri", baS bolfSthümIid)e Seftffüel „Vrinj 
Eugen", bie tragifd) ergreifenbe „SranceSca ba Vintini", „Eonrabin", 
„SlgneS Sernauer" unb ber aud) neben ben „9Jfeifferfingern" SSaguer'S 
ehrcnooK beftcl)cnbe ,,.^)anS ©ad)S" oerbienen Ootlauf bei unS befannt 
311 merben. tpoffentlid) trägt ber uorbbcutfd)e Verlag baju bei, ben 
®id)ter aucl) in nuferem 9?orbcn Bcimifd) ju machen. Vielleicht baff cS 
nun einer ber überzähligen Serliiter iheaterleiter magt, fid) oon ben 
üben Soruffenbidjtern, ihren Sntriguen jum Sfrot), ju emaneihiren unb 
in ©reif enblid) einen mirtlid)cu E)id)ter unb ®ramatifer in ber Veid)S= 
Bauptftabt 31t SSorte fommeu ju laffen. 

9luS ber Sügenbjeit. Von Jh'ubolf Saumbad). (Seidig, 
21. @. SiebeSfinb.) ®er Sütel läfft auf 9tutobiograhBifd)e§ fdjliefjen, 
aber eS finb nur Oier Erzählungen, bie ber Verfaffer entmeber Siitbs 
BeitSerinnerungen nad)erzählt ober aud) üielteid)t Sugenbarbeiten, bie 
er jeßt auf ©runb feiner reichen SebenSerfahrungen neu burdfgearbeitet 
unb mit ben ßidjtern feines burfd)ifofen £ntmorS üerfehen Bot. Sie 
finb beim and) ziemlich altmobifd) unb harmlos, unb baS 9Rärd)en bon 
bem moberneu ^abidjtSfräuleiu, baS fid) in ben fd)önen Sögerburfchen 
Oerliebt, nimmt fid), in unfere 3eit berfefjt, red)t munberlid) au§. 
Seffer finb fd)on bie ^umoreSfen, in benen fid) Saumbadj'S jarädjtige 
Saune frud)tbar entfaltet, fo bafe fie and) abgenußte unb längft trioial 
geworbene ©efd)id)ten, mie bie üon bem „Seremtete" fluchenben ©chminbeH 
grafen, ber um eine beutfdie Sürgermaib freit, fd)madl)aft zu machen 
meijf. ®ie Vei'fe beS SndjcS ift aber bie ©djnurre oon beut SBüringcr 
©alamifabrifanten unb feiner ftarf carrifirten ©diloefter, bie burd) ein 
fprad)licheS fDlifjOcrftäubnih baS ©liid ihrer 9?id)te beinahe gefährbet 
hätte. ®ie oielen Verehrer beS E)id)terS merben baS finnige unb brollige 
Siidjlein ganz Sel£,ifi freunblich aufnehmen. 

Vuffifd) = fiolnifd)e Seziehungen. Ein ?lbri^ Oon ©raf 
Sei im a. Slutorifirte Ueberfehnng Oon 21. Slrnolb. (Seipgig, ^aSfiro^ 
micz-) Ser Verfaffer ift Sole unb Äatholil, unb mir miffen alfo im 
Voraus, maS er gegen Dlufslaub üorzubringen hot. 211S Jahrzehnte 
langer SeibenSgcnoffe feiner unterbrächen SanbSleute hat er tiefe Shcfe 
in biefe „Seziehungen" merfen fönnen, unb feine haarfträubenbeti @d)i(= 
berungen ber „mittelalterlichen" ßuftänbe im 5Reid)e beS 3aren madjen 
burchauS ben Einbrucf, ber SBahi'heit z« ent)f)red)en unb nicht tenbenziöS 
übertrieben z11 fein- ruffifdje Dfegierung, Oerfidjert er, treibt eS 
Dielfad) fd)timmer als bie böfeften Vaubritter je gettjan unb ber nicht 
gried)ifd) = ortfjobo^e Unterthan in Vufflanb hat bielfad) mehr zu leiben, 
als je ber beutfclje Sauer in feiner fdßoerften VrüfungSzeit. Sein 
beutfd)er Sefer mirb biefe ©chilberungen ohne rein menfchlidieS 9)fit(eib 
lefen, um fo meniger, als fie feljr gefdndt biefe fiolnifdien Siifjftänbc mit 
ben ganz analogen ber OftfeefiroDinzen in VoraOelc fetien. s))Jan barf, 
nach Selima’S Verfidierung, in ben meiften Sötten getroft ftatt „Sole" 
„Saite" unb ftatt „S’atholif" „ißroteftant" lefen. S^eilicf) finb mir mit 
ben ©d)luhforberungen gar nicht einOerftanben, bemt mir glauben nid)t 
au eine alSbalbige friegerifche 2lbred)nung §mifd)en ®entfd)lanb unb 
Vufjlanb, meil feine ber beiben 9Md)te etmaS babei zu geminnen, fon= 
bem jebe nur alles zu Derliercn hat. Sind) mit ber .äriegSfjülfe beS fo 
rabieal breigett)eiften VolenlanbeS t)ot eS feine Sebenfeit, beim mir 
miffen, bah bor ber Segehrlidjfeit beS fiegreichen ©rohfmlenS meber 
®anzig noch Königsberg fidier mären. 

©tubien zur Siteratur ber ©egenmart. Von 9lbolf 
©tern. 9)1 it 19 VorträtS. (®reSben, V. SS. Efd)e.) 9)<an fennt beS 
2)reSbner VrofefforS ©teltung zum §eitgenöffifd)cn ©djrifttbum auS hoffen 
Sortführung Don Vilmar’S Siteraturgefd)id)te. 2tud) als 9fobeItenbicl)ter 
murzelt er ganz in bem fmetifdjen Srebo 001t Oor 70, aber er Bot fid) 
troj) aller 9lbneigung Oor cjtretnen 2!eubenzen ein warmeS ^)erz für bie 
Seftrebungen beS jungeti VolfeS bemahrt, man muh fid) nur Don feinen 
gelegentlichen ©eiteuhieben auf „ElenbSliteratur" unb „©djinuhfiocfie" 
nicht irre machen laffen. ©ubermanu unb ^auf.itmanit bürfen mit ber 
fing abgemogenen 2lnerfennung beS VerfafjerS fd)on gnfricöen fein, nur 
für Jbfeu'S Sebeutnng fdjeint ihm noch baS Dolle Verftänbiiifj abzugehen. 
Um fo mehr feffelt unS bie Sehanblung älterer ®id)ter, beren Eigenart 
©tern feinfühlig aufzuffiüren oerfteljt; Oor 9111cm ift ber Effal) über 
•Öebbel ein SJeiftermerf äftljetifcber 2Biirbigung, menu er and) nur an 
bie Vublicationen ber Jagebiidier unb beS SriefmechfelS anfnüpft. Se= 
fonberS mertI)bol( mirb ber 2luffa| burd) bie eiitgeflod)tenen perfönlichen 
Erinnerungen au |>ebbcl, unb bieS gilt aud) oon bent über ©ottfrieb 
Keller, mit bem ©tern gleidjfallS im brieflidjen Verfehr ftanb. Slber and) 
bie Eapitel über S>'el)tag, Sobenftebt, ©torm, Soutane, ©cheffel, Snum= 
badi, ©eibel 1111b Vofegger zeigen bie Knnft beS KritiferS, fid) in bie 
JnbiOibualität beS ®id)terS unb bie geheimften @d)önl)eiten feines SSerfeS 
hinein zu fühlen, im Dotlften Sichte. 9fur für SMlbenbrud)’S 9fo0elliftif 
l)at er allzu grofjeS SBohlmollen unb beffen „SSeifsc Dorothea", eine 
9)farlittiabe ber ungefunbeften 2lrt, nimmt er fogar ernft. V3ir empfehlen 
baS fd)öite 2Berf allen Smounbeit ber Siteratur unb wünfdjen, bah öS 
in ben meiteften Kreifen für bie burchauS hochachtbaren Seiftungen ber 
Ztoeiten literarifchen Jahrhunbertljätfte roirffam Voopoganba madjen möge. 

Vietleidjt läf)t feine beutfd)e ©djriftftellerin in ihren SSerfen fo 
menig auf eine meiblid)e Seber fd)liehen, mie Seo Ipilbed. 9)Zit mätin= 
lidjer llnerfchrodenheit fudjt fie ihre Eonflicte auf unb führt fie rücf= 
fidjtSloS burd) in ihrer üoEen £>erbe unb ©djroffheit. 9fur baS Eine 
Bat fie gemein mit ihren Eolleginnen, baff and) iljr bie 3dd)tmng männ> 
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lieber Eparaftcrc nicht recht gelingen miß. 311 ihren beiben neuen 
Büchern trügt baä elfte, „Kittagäfonne" (Treiben, Kinben), einen ntebr 
nooelliftffdien Eharalter. E3 ift offenbar fo ctrnaä mie ein ©elbftpor= 
niit, oielleidit fogar eine ©eibftüertheibigung mit ber offenfunbigen 
Jenbcit^, ju bemeifen, baß eine ©epriftfteflerin niept beiratben foß, menit 
fie biinftlerin bleiben miß. ©enigftenä berfommt baä biepterifepe Salent 
ihrer $elbin ©erttub in ber Ehe üoflftänbig, ihre ^fjantafie erlahmt unb 
ihre ftabutirluft üerfiegt urplößlicp. Saä Thema probandum ift cturne, 
ipißfinbig geioüblt mtb jebenfaflä febr tenbenjiöä bnrdigefiibrt. ©cnti 
bie itelbin tuivflid) eine Boflblutbichterin märe, firne biiä aßeä an bete 
ober menigftenS nicht fo fdjnefl. ©aä bei ben ffierfen {ülbed’3 

am meiften uitmeiblid) erfepeint, baä ift bie llnfrucbtbarfeit iprer 
^»clbinnen. Seine 'Kutter, feine Atinber. llitb bod) hätte int üor= 
liegenben Noman bie Sntbcdung ihrer Kutterfcpaft bie junge ftrau 
gerettet unb fo eine natürliche 2öiung ermöglicht, bie freilich mit 
bent getoollt febroffen Schluß in ©iberfpvud) ftänbe, aber befric= 
bigenb unb barmonifd), bor allem aber natürlicher abfd)(ieficn mürbe. 
Scnfelben Bornwrf fann man audt gegen £>ilbecf’ä neneften Noman 
erheben: 3-euerfänle (Sreäbcit, ißierfon). Ter Käbdicnfdiullebrcr 
Atari -V'ioltadi, ber unter bem Namen granj .Vieruer ein rabicaleä ppilo; 
fophifdjeä Bud) mit bem Sitel „Ser Siniige nnb fein Sigentpum" 
fchreibt, ift natürlich fein 'flnbercr, alä ber Bapreutfjer Äafpar ©cpinibt, 
ber in '-Berlin alä Oberlehrer unter bem Bfcitbonpm Kaj ©tirner baä 
befanitte 'Buch fdjrieb unb ein 'Vorläufer Nießfcpe’ä mar. „Kid) mürbe 
eä nun leibenfdiaftlid) intereffiren, jii erfahren, mie folch ein Kann 
lebt," fagt ein '-Bacffifd) beä Nontattä einmal. ,,3d) fann mir gar feinen 
Begriff babon machen. Er fann bod) unmöglich ein Seben fuhren, mie 
mir äußeren frieblichen Kenfcpen — irgenbmie muß er bod) feine 3:t)corie 
Sur Nuäfüprung bringen, unb baä mirb ihm mieber burch bie ©efeße 
unmöglich gemacht. '©tauben ©ie, baff er alä Näuber lebt?" Sic 
Bcrfaffcrin ^eigt unä ihren ©tirner nun freilich nicht alä 9föuber, unb 
ber unglüdlicpe Untertitel ihre? Nomanä: ,,©efd)icpte eineä fd)led)ten 
Kenfdien" ift nur ironifch gemeint. Sä mar mopl and) ihre Nbfidjt, 
ihren gelben mannhaft an feiner Ueberjeugung ju ©runbe gehen ju 
(affen, aber ba fie nun einmal feine mirflid) männlid)en Könner ju 
jeiebnen üermag, fo mirb unüerfepenä auä ihrem §oltacp nicht gerabe 
ein fd)lechter, aber bod) ein fdjmacher Kenfd), fomohl in feinem Berfepr 
mit ben grauen, bie fid) alle in ihn üerlicben unb gegen bie er fid) 
fehr unbelicat beträgt, alä and) namentlich feiner llebcrjeugung gegenüber, 
'fluch her mirflühe ©tirner pat niit Nüdficpt auf feinen Beruf, beit er 
lange 3apre getreu erfüllte, feine Berfafferfcpaft beä gefährlichen Budjcä 
üerpcimlicpt, aber biefer .{wltad) ift bor Sitclfeit unb Berbrehthcit gar 
nicht int ©taube, fein ©epeimniß ju bemahrett, berräth unb compromittirt 
fid) jeben 'flugenblid unb renommirt juleßt fogar bamit, bott ©ein unb 
Siebe berauiept, in einer öffentlichen ©efellfdjaft. Nod) fd)limmer ift, 
bag bie Berfafierin eä nicht berftanben £>at, unä für ihren .{felbcii mtb 
feine Sehre ju intereffiren. ©ir glauben nicht an feine Bebauung unb 
fehen nur feine ©chmäche, ja er fpielt augenfd)ein(id) nur mit feiner 
Sehre. Sin Kärtprer feiner Ueberjeugung mufj gan^ auberä auäfepen. 
Sulept, al§ er fid) unmöglich gemad)t pat 11110 11111 feine ©tcllung 
gefommen ift, feßt er fid) mit burfepifofem Seidjtfinn über Slßeä ^tmoeg, 
um bon bannen ju Riehen. @o mie er ift, mirb er eä fd)tuerlich nod) 
,pt etmaä in ber ©eit bringen, am allermenigften ju einem Bropheteu, 
einer geuerfäule für bie Kenfdjfjeit. Sroß all’ biefer Sd)tuäd)en ift eä 
bod) ein bebeutenbeä Bttd), bon einem originellen At'opf erbaept unb bon 
einer Sünftlerirt gefdirieben, fein bloßer Untcrpaltungäroman, ber nieptä 
jtt benfett giebt. 2Sir finb fogar ber Keinuitg, bafj er unter einem 
jfanbinabifchen Berfaffernamen fluffehen erregt hdtte. Sie Sompofition 
ift, mie immer bei iülbecf, ganj borjüglid). Sie ^anblung fdjreitet, 
ohne burd) öoltach’ä Bhilofoppeme aufgehalten ju merben, ftetig meiter, 
mtb bott befonberer Schönheit finb bie (noppen unb ftimmungäbollcn 
Katurfchilberungen, bie ein malerifdjeä 'fluge berrathen. 9htr bor einigen 
iptad)lid)cn Unarten h«t fid) bie Berfafferin ju hüten: „3amohl, lädfelte 
fie" — ,,3d) glaube mohl, jögerte er" — „Siteratur pfaubern" ift 
fran,Aöfifd), aber nicht beutfd). 

. ©ott h®t cä gemollt. 'flttä bem Seben eine® ruffifcfjcit Briefterä. 
Bon Karia Snnitfcpef. (Seityig, Bering Sreifenbe Bingc [Kai- 
Spor ). Karia Sanitfchef mirb immer nur einen auäermählten 
ScfcrfreiS um ihre Kufe famnieln, beim bie Sid)tfchcueii, ^tmperlidjen 
unb Zaghaften merben bie elementare, füpn jufautmenraffenbe, oft hiuimeU 
ftiirmenbe iüeife biefer Sichterin nicht ertragen. 311 all’ ihren 2Ber!en, 
hinter all’ ihren ©eftalten fpürt man immer bie Schöpferin felbft, eine 
leibenfdiaftlidje Seele, in ber baä gansc ©locfeitfpiel ber Baefie läutet 
unb bebt, unb einen fühl abmägenben, griibeluben, beobad)teuben Ber= 
ftanb. 3n ihrem neuen SSerfe entfchulbigt mit ben ©orten: „©ott hat 
cä gemollt" ber fanatifdje Brieftcr bie guten unb böfen 3-olgat aller 
feiner .fianblungen. „Sr hflt einen Bauern, bau er bie 'flbfolution 
uermeigertc, baburd) in ben ©etbftmorb getrieben, ©ott hat eä gemollt! 
Sr hat einen At naben, ber auä feinem Warten 3rüd)te ftapl, fo geriet) 
tigt, bag biefer an ben jvolgett ber KiBhanblungen ftarb. ©ott hat e8 

gemollt. Senn menit ©ott eä nicht gemollt hätte, märe e$ nicht ge-- 
jdiehen. Sä gcfchieht nur baä, maä ©ott mill." Surd) feinen glühenben 
©illcn AU’ingt biefer Briefter bie Seelen ber ruffifdten Baucrgemeitibc 
unter feinen Bann. Kan oerehrt ihn mie einen ^eiligen. Sr gilt für 
munbertpätig. Unb thatfädjlid) übt er burd) bie Kadit feines SBlücnä 
auf At raufe einen munberfamen Sittfluf? auä. Kafim Kayimob Atralogin 

hat auä futtipfigetn Boben, auä brutmarmer 'fltmofphäre feinen an reti- 
giöfen '©ahnfinit gratAenben ftanntiämuä gefogeu. 'fllä ©eminarift ge= 
hörte er bem Buitbe ber ©foggeu an, einer ©ecte, bie bat grculidtftcn 
Kpfticiämuä lehrte, berat 'flnbachten auä Borgängen unbefchreiblichfter 
'Art beftanbai unb meift in Bemußtlofigfeit enbeten. Unb and) nod) in 
fpätereit fahren, nlä Briefter, betrieb Kajrint eifrig baä ©tubiunt alter 
Kpftifer unb Apeiligeitlegcnben, biä er fdiliefdid) feinen Berftanb jttr 
„grittfenbat [fräße" oerjerrt hat. Biämcilen ftört ipit biefe [yröße nod) 
auf auä feinem ttnflnren 'Jiaufdj. Sod) er tritt fie afä einen Spuf ber 
.fjöllc nieber ttnb betet mit oerboppeltcr Briinftigfeit. ©aä '©ltnber, 
bafj in foldjem [yanatifcrhirit bie uumöglid)ften ©ebanfat auägebriitet 
merben. Sie 'Kenfchheit ermattet einen neuen .'ocilanb. Sr mirb fomtnen! 
Kapint mirb eä offenbar burd) muitberbare ©efid)te. Surd) baä ©ttttber 
einer nnbefledten ©eburt muß fid) and) ber jmeite Keffiaä legitimiren. 
Unb feilte er, Kafint, nidjt atu Snbe berufen fein jjum Brautmerber 
©otteä, Ainu Bcfd)iißer ber .fjcilanbämutter? ©emifj! er ift baju be= 
rufen, benn in ihm ift biefer ©ebanfe geboren, unb „jeher ©ebanfe fommt 
üon ©ott." Sin Spaoä milber, uttflarer BorfteCIungen hat ihn gepadt: 
„Ser Blid alä Befrudper . . ., bie heilige Sntpfängnifj. .., baä Zeitalter 
ber ^Reinheit. .., ber .fjimmel mit ber Srbe oermählt. . ., er, ber Bater 
beä Keffiaä . . ., bie Epriftenheit ihm ju lüften . . ." Saä 'fllleä mirbelt 
ihm im .Atopfe. „Sr glaubte bat |>aud) ©otteä um feinen ©djeitel pt 
fpitren — unb glcid^eitig ftrid) eä über ihn h111 'rue bie Berührung üon 
[frauenlippen." Unb ber fanatifdje Briefter mit ber ftarf auägeprägtat 
@innlid)feit ttnb bem glühenben ©illen erfürt, feiner Eingebung folgenb, 
bie Braut ©otteä unter ben Alinbern feiner ©emeinbe. Sr roäplt ein 
üierjehnjährigeä Käbcpen, baä er erjiepen miH fitr Kutter beä fitnftigen 
Keffiaä. Karin Beiroma ift ein ftifleä, benfenbeä Käbcpen. Sä" ift 
etmaä „Beputfameä, Untmenbenbeä" in ipr. Kit jmei eprlicpen grauen 
Atinberaugen fdjaut fie neugierig, fimtenb unb fo ungemein terftepenb 
in bie ©eit. „Sie fiept, mie ipre Kutter bie Stufen beä Slltarä mit 
Spränen beließt unb etlidje Kinuten fpäter in Abnlf eingelegte Sier 
unter ©cpmüren, eä feien galt,} frifepe, oerfauft." Unb nod) manepeä 
9lnbere bemerft biefeä deine Käbdjen. ©ie befommt orbentlid) g-urept 
üor ben frommen. „Bor lauter iuuerlicpau Staunen unb Becpnen cr= 
pielt fie ben ftiöen, rätpfelhaften Blid." Bor ber Shrlidjfeit unb ber 
phantafielofen Nüchternheit biefeä Köbcpenä beginnt bie unantaftbare 
.fbeiligfeit beä Briefterä ju maitfen. Karia fiiplt mit bem Snftinfte beä 
Natutfinbeä gar halb ben Qrrenben ttnb Bingeitben auä ihm perauä 
unb tritt ipm baburd) menfcplicp näher. Kit üielem Beten unb bieler 
©ebulb fuept ber Briefter bie Sluäermäplte ©otteä üorjubereiten ju bem 
gropeit Kpfterium. 2lber Karia füreptet fid) bei feinen tttafjlofen ©e= 
beten, gäpnt bei ben $eiligenlegenben, troßt unb fdjeut bei feinen ©ißenä= 
anmenbungen. Nur meun er, iprer [yrageluft nadjgebeitb, fie hinein; 
fepauen läpt in baä fiepte Neid) beä ©iffenä, bann trippelt „füpl unb 
fein" ipr Seelchen perüor unb fepaut fepnfücptig hinein in biefe gait^ 
neue ©eit. Karia erroädjft jur Jungfrau. Urgefunb, feufcp, finnig. 
„Sin Nofengarten erblüpt in iprer ©eele, unb ftifl cntlaben fiep bort 
golbene ©emitter." Unb plößlid), „unter ber Sipmettc beä Bemußtfeinä", 
fommt ipr bie Erfenntuifj, bap fie liebt, 'flngeftedt üon bem mpftifdjen 
Naufcp beä Briefterä, fiept fie, halb gläubig, palb neugierig, um Alraft für 
eine ©unbertpat. Sa umbrauft fie golbeneä Sicpt, eä erfepetnt ipr baä 9lnt 
liß ©otteä, biefeä Nnttiß aber trägt bie $itge beä Briefterä — tpreä ©otteä 
— unb ipre junge ©eele fdjlägt jum erfteu Kal bie 'Augen auf. ©tili aber 
mäeptig erblüht ipr jungfräulicher Atövper äunt ©eibe, jur „Srba" jur 
.^eiligen. Nicpt jener Äircpenpeiligen mit üerbreptcit xtugen, fonbern 
jener, „bie ben Kann mit meiepen, linben .fjänben auä bem ©taube 
feiner Berirrungen in baä Bai'abieä ihrer reinen Siebe emporpeben unb 
jum Atönige maepen fönnen." Sine liebe, fd)öue ©eftalt fcpuf Karia 
3anttfcpef in biefern Käbdjen mit bem braunen ©eficpt, ben golbigen 
.{waren unb ber reinen Seele. Kilbftraplenb unb fieberfüplenb mirft 
fie neben ber öüfteren, glüpenben ©eftalt beä fanatifepen Briefterä. Kit 
groper fyeinpeit unb Surcpficptigfeit finb biefe beiben Sparaftcre in ein; 
anber gefügt, mit eepter Alünftlerfcpaft ipre tragifd)en Sonfücte ge 
fdjilbert. M. P. 

Alle geschäftlichen Mitthoilungen, Abonnements, Nummer 

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens 

zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin >V, 57. 
Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 

bänder, Bücheretc.fun verlangte Manuscripte mit Rückporto) 

an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Cnlmstrasse 7. 
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1 

II rt 3 e x a, e rt. 

Bei BellEUnngEn berufe man l'trf) auf bt£ 
„©egemuarf“. 

5Itfi\ ©töjjef: „^yvcilttfcc 
SRoman in 1 Sb. 93t. 4.50, geb. 93?. 5.50. 

SUfr. ©töfcet: „Sövattbunö". 
9?üüet(e. 2 93?. 

2 auf£ glänjenbfie befprochene unb t)oc£)= 
moöern auggeftattetc Erfcheittungen, bie fiel) 
horjüglidj 311 9Seif)nad|tsgffci)enfcn eignen. 

ÖJot». Briefe, $cf).=(Sto., Scipjiß. 

Sie Sismaribüiiiiiiiiifr 
ber 

{&eQexxxx)Cixt 

^)Ceui<cjr/{eiten 
S) 

(§mif St// 

Mto* (fzant tcncJ anc/eze £)/ove$en. 

17 Bogen 8°. M. j.— brosch. 

zäume 

(Pat /' oJSuöse. 

10 Bogen 8°. M. 2.60 brosch. 

99 
ttcliß fladjtratf 

erfd)ciut foeben in jineitcr t>uid)gcfcl)cncr 
fünf läge unb enthält u. a.: 

Bisntardt 
im 

Urtljeil feiner SettQenöffen. 
Beiträge non Julicttc 2(bai«, <5co»*0 JJroii» 
6cs, sfubujiö 8iicfyitcr, fcliy 3>at?«, 2U* 
pbottfc I>m«bct, €. o<m 2>cyjfcl, 211. wo« 
Cgiby, <5. .fernere, 21. fejjajjnrc, Zt). 
fetitnite, K. €. fvanjos, 21Inrti« (ßrcif, 
IClmi» <ßrotl?, fricbrid? Ijrtafc, «Crnft 
llactfcl, <£. wo« ^artmann, 
paul Ijcyfc, 2V>Ubclm 3orbn«, »«byarb 
ilipliita, 21. JfconcnwaUo, £cvey«2?cmi« 
Heu, 2t. Combrofo, 2t. 21tejiercs, 21Uij* 
2lorbau, fr. prtjjy, 2H. wo« pettenfofev, 
tforb Salisbury, 5d?tUiw0, 
I). -icnficiwicj, 3«lcs »tuten, Herbert 
Spencer, friebrietj “pteümacs!, Xjenvy 
21t. Stanley, öerttja wen Suttner, 2lm« 
broifc Zltentas, 211. bc Pojjüe, 2tbolf 
U)Hbr««bt, 2t. u. 2t)cr«cr, Jutiiir IPelff, 

sforb IPolfclcy «. 2t. 
Sie „©egenwart" machte gut 93i§marcffeier 

ifjven Sefern bie Ueberrafdptng einer intern 
nationalen Enquete, tnic fic in gleicher 93e= 
Deutung nod) niemals ftattgefunöen £>at. Stuf 
ifire SKunbfvage Mafien bie beriihmteften $ran= 

•3ofen, Engländer, Italiener, ©tauen u. ®eutfd)en 
— ülereprer unb ©egner beg eifernen Sanfter? 
— t)icr ihr motünrteg Urteil über beufelben ab= 
gegeben. ©g ift ein futturbtftorifd)Cg 2>ofu= 
ment tum bleibenbem 2Scrt. 
preis biefer 2Jistmn’cMUn«mcw «cbft 

2t«cbtr«3 1 21t. 50 pf. 

9tud) birect gegen 33riefmarfen=Eiufenbung 
burd) ben 

Verlort ber (Sctjcmwort, öcrli« W. 57. 

z 
Soeben erschien: 

immermann, Tante Eulalias Romfalirt. 
- 17 Bogen 8° - 
Schmuck von Kunz Meyer, mit bildlichem 

in hochelegantem färb. Umschlag, geh. Preis M. 3.—. 

Das Buch, in welchem der als Kunsthistoriker bekannte Verfasser sich als fein¬ 
sinniger Erzähler zeigt, behandelt mit liebenswürdigem Humor und feiner Satire 
die ergötzlichen Erlebnisse einer enthusiastischen deutschen Kleinstädterin und ihrer 
Gefährtin in der Ewigen Stadt. 

gJflF" In den grösseren Buchhandlungen vorräthig, wo einmal nicht der Fall, 
erfolgt gegen Einsendung des Betrags postfreie Zusendung vom Verleger 

A. G. Iiiebeskind, Iieip*i{y, Poststrasse 9/11. 

Soeben bei fMrjct in gdpjifl üoüftänbig erfcfjienen: 

3 fBrtiifcc 

^5rei§ 30 9J?avf, geb. 39 9J?arf 

füllet) in 30 Sieferungen ju 1 ÜUJarf 311 bejie^en. 

■3 bon (5~ 

$e*)ite. 

isrwarc\s 

Momart r>on c®ßeop(jtt‘ JolTiitö. 
fünfte ^uffage. 

]^reis 0EJjEftet 6 Blark. ©Ebunben 7 BQark. 
®a§ ffiannenb aftueüe SSert mutzet luie eine !ünft(erifd)e 

SBtlanj be§ neuen Surfeg an. 3Sol)ltf)uenb berührt bie iiber= 
ad im 93udje anfquellenbe 33emunberung unb SSeref)ntug 
beö alten 9?iefen au§ Sarkin. (®cutfd)e SBarte, ^Berlin.) 
„,£)ier f;at bie fteigenbe allgemeine Unjufriebenbeit mit 
unferen öffentlichen guftänben, bie öor feiner Autorität 
fpalt madjt, ihren ffaffifchen ?lu§brucf gefuuben." (§allefd)e 
Leitung.) — 3- gehört ju unferen beften Erzählern. ®a§ 
wirb burd) feinen neuen 9?oman beftätigt. .. (Erenjboten.) 
— £>ie furchtbare nationale Erregung, welche bie Ent= 
laffung 33i8marcfg heröomtfeu muhte, hat biefem 9?oman 
ba§ Sehen gegeben . . . 93?it 93?eifterlid)feit oerfteht 3- 
ben groben plaftifchen Stil be§ fjifforifctjen 9?oman§ 311 
haubhaben . . . (331. f. lit. Unterhaltung.) — ®ie trau= 
rigen 3uftänbe unfereS Parlamentarismus, bie ef)igonen= 
haften ifSolitifer unb bie witben 91u§fd)reitungen eineg 

1 OaterlanbSlofen ©ojialiSmuS geben ben t)iftorifd)en §inter= 
grunb. Eine hübfdje Stpotheofe 33i§marcfg unb ber ®e= 
banfe, bah feine 9?ad)folger in ber beutfehen Qugenb jtt 
fud)eit feien, mad)t ben 93efd)tuh . . . (Slreuä=3eitung). — 

Ein lebhaft anregenbeg SBerf, ba§ ben gricfelnben 9ici§ unmittelbarfter 3ehgefd)id)te enthält . . . 
®er Sefer wirb einen ftarfen Einbrucf gewinnen, (ßölntfi^e 3eüul'g)- — 8- behanbelt bie ohne 
3weifel gröfjte poXitifdje grage nuferer 3c't • • • ©ein ganj befonberes @efd)icf, ba§ mechanifche 
(Setriebe be§ 9t[ltag§(ebcn§ in ber ganzen Echtheit 311 phL1tograbhiveu unb mit ®khterf)onb in 
färben 311 feilen . . . Ein beutfeher 3eitromait im aderbeften Sinne, fiinftlcrifd) gearbeitet . . . 
Er fanit al§ SSorbilb biefer echtmobernen ®attung h'ngeftellt werben. (Sßiener ^rembenblatt.) 

Das 23ucf? ift in allen befferen Budjl/anölungen porrättfig; wo einmal 
nidft ber ^atl, erfolgt gegen (Sinfenbung bes Betrags poftfreie ^ufenbung oom 
■gTerfag 5er ^egennoarl tn fperCnt W 57. 

®ruct noit §e(fe & Sectcr in Seipstg. 
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Die ©cflciuunrt. 
äöodjeuftfjrift für Siteratur, Sitnft imb öffentliche# Sehen. 

^erausöetjeßni Don %f;copl)tC 

Heben Sonnabend erfdjflnt etne |lummer. 
.Su bfitcfjcn buvd) attt Sucfttianblimgcn unb ^oftämtet. 

SSerlag bev Gegenwart in S3erlin W, 57. ötjrtclfäijrltd) 4 $. 50 jjf. ®ine Hummer 50 jjf. 
Snferote jebev ?lrt pro 3flt!baltene ^etitjcile 80 <pf. 

®ie SBäljrungSfrage itnb bie arbeitenben Staffen. SSon ißaut Grnft. — Heber SerufSbermittetung. 5?on Gruft X rappe. — 
ßtterntur unb Sanft. Sorbet) b’Slurebittt). Sem £ieinricf) Sianit. — ^riebrict) .fjaafe’S ?tbfciiieb. Sem Gugen ^ifotani 
(Bresben). — Feuilleton. „SBoIjt waren e3 Jage ber Sonne..." Son G. SBürtljniann. — SluS Der 5>nnpt)tnbt. ©olb* 
regen. Son Simon b. $. — ®ramatifdje Sluffüijrungen. — Sotijen. — Slnjeigen. 

Die ttttihrungsfragc unb bie arbeitenben itlnITen. 

Son Paul <£rnft. 

2Bir finb feit einigen gafmen in ©cutfdjlanb fo fet)r 

nn bie größten politifd)en Sdjmanfungcn gemöhnt, bafj glätte 

nnb 33eftrebungen, bie heute norf) non beit mafjgebenben Greifen 

als gän^tief) ittopifd) betrachtet merben, morgen fdjon burd)* 

gefegt fein formen. SluS biefent (Srunbe, nicht meit bie 

mirthfdjaftlidjen SBerljältniffe ihm günftiger gemorben mären, 

hat ber iöimetattiSmuS heu^e fiel beffere SluSfidjten, als er 
früher je gehabt hat. Schon barauS, baff bie Anhänger ber (Solb* 

mähritng cS für nöthig gehalten hüben, mit einem „herein 
junt Sc()ut) ber bcutfcheit (Solbmäf)ruug" ber bimetattiftifefjen 

Agitation entgegen^ntreten, geht h^roor, bafj bie Gf)ancen beS 
SMtnetottiSmuS burcljauS nicht fo fd)led)t finb, toie bie (Segnet 

51t behaupten pflegen. 
Unter biefen Umftänbeit toirb eS Dort gntcreffe fein, ein= 

mal ein tpauptargument beS 33imctattiSmitS 51t betrachten, 

nämlich feine Sebeutung für bie «Steigerung ber SebcnShal* 

tung ber arbeitenben klaffen. 
©er naioe fDc'enfd) mirb Ocrmunbert fein, meint man bc* 

hauptet, bof) eine Gntmertuug beS (Selbes für bie Arbeiter, 

bie hoch in (Selb gelohnt merben, bortheilhaft fei. ©ie Sir* 

gumentation gegen biefe Meinung ift folgenbe: „GS mirft 

äunächft eine Ü&erminberung beS (SelbmertljeS (boit ber (Solb* 
mäf)rungSpartei „(Selbberfchledjterung“ genannt) bahitt, bafj 

alle SBaarcnpreife eine fteigenbe fffidjtung einfd)lagcn. ©aS 

pflegt ^tt einem großen mirthfdjaftlidjen Sluffchmung Slnlaft 
ju bieten. geber Perbient, beim mäfjrenb er ben Woljftoff 

oerarbeitet, mädjft beffen SBertl), fo baft bie fertige SSaare 

mehr gilt, als fic calculirt mar. Sei fteigenbem SSerbienft 

in Snbuftrie unb Sanbroirthfcljaft fteigen bie Söhne, bie Staufs 
fraft unb alfo bie Slufitaf)mefähigfeit ber breiten Sftaffen 

mädjft. ©ie Zahlung ber Sdjulben unb 3'nfcit crleidjtert 

fid), benn ba bie Sauf fraft beS (Selbes fiel) minbert, nimmt 

baS SSaarenquantum ober ber SlrbeitSaufmanb ab, ber nöthig 
ift, um eine ßahlung ju leiftcn. (Dr. 91 renebt, Seitfaben ber 

SBäljrungSfrage, Berlin, SBaltfjer, S. 16.) Stur, bafj burd) bie 

Öenacljtheiligung ber (Gläubiger bie mirthfdjaftliche (Seredj* 
tigfeit gefdjäbigt unb burd) bie Inflation eine Sdjminbelära 

erzeugt merbe, hat 9lrcnbt auS^ufcücn. ©ajj bie (Selben tmer* 
thung burd) (Steigerung ber SlrbeitSgelegenfjeit bie Söl)ne 

hebe, crjdjcint ihm mic beit übrigen öimctalliften als ganjf 

ficl)cr. 

(Schon bei rein abftracter S3etrad)tung ergiebt fid) bat? 

irrige ber Slnfdjauung. 

S33ie geber, ber bei h°hcm (Setbmerth, alfo niebrigent 
SBaarenmcrtl) lauft unb bei niebrigent (Selbmertf), alfo hbhem 
SBaarenmerth berfauft, mad)cit alle 9(rt Unternehmer bei ber 
Ginführung ber ©oppelmäf)rung einen Ggtraprofit, natürlich) 

nid)t für immer, fonbern nur fo lange, als biefe ©ifferenj 

in ben greifen egiftirt. ©ie Soften trägt ber „Gonfument", 

b. h- ba§ ©roS be§ IßolfeS. fabelt fiel) bie greife nibeUirt, 
fo |ört biefer Gjrtraprofit auf. Gin anberer (Semitin entfpringt 

ferner für bie, mcldje gerabe eine Unternehmung ober citt 
(Sut befitjen ober ßittfen ju galjlcn haben, baburd), baff bie 

9J?afc£)inen, (Sebäulid)leitcn tc. nnb baS Sanb im 9.i>crtf)e ge- 

fliegen, bie 3«nfen im SBerthe gefallen finb. 9Bie ber erfte 

(Seminn, ber auS ber 3ßertf)bifferenä be§ @e(be§ jur 3eit beS 
fRohmaterialieneinfaufS unb bcS Verlaufs ber fertigen fßro* 

bucte entfteht, nach einigen Monaten berfdpbiubet, fo biefer 
3meite bann, mcitit ber betreffenbe Sßefitj ober bie Sd)u(beit 

an bie gtoeite ^)anb übergehen. 3m erftcit gatte hanbelt e§ 

fid) um 3utDenbung eine§ GjtraprofitS an bie Unternehmer 
jeber 91rt, im §meitcit um bie Bereicherung refp. Sd)ulbent= 

laftung ber im fOfoment Befi^enben refp. Schulbcnbcn. ©afe 
mit Ginführung be§ ©imctattiSnmS eine müftc ©rünberperiobe 

hereinbrecfjeit mürbe, rnclchc burd) beibe Sßortfjeile herbeige* 

führt ift, frfjeirtt fel)r gemif), ttttb ebenfo gemifj mürben momentan 
bie Söhne fteigen. ©a aber biefe Grmeiterung ber nationalen 

f|Srobuction nicht burd) eine SSergröherung be§ fWarlteS, 
fonbern nur burd) eine Grl)öhung beS Profits erzeugt ift, ttttab* 

hängig botit fOcarft, fo muh nothmenbig ber Srad) unmittel* 

bar folgen, bainit natürlich and) mieber ber Sotju finfen. 

©ie 3unahme ber Unternehmung^ * ©hädgfcit megett 
jener beiben ©eminttc ift nun bie einzige ©egriinbung, me(d)e 

für bie focialpolitifd)c öcilfamfeit bcS iöimetalliSmuS beige* 

brad)t mirb. Sitte hinfällig bie gatt^e Slrgumentatioit ift, geht 

auS bem (Sefagtcn herbor. 
Gincit großen mirthfcl)aft(id)en 3mecf lann bie Ginführung 

beS ©imetalliSmuS nur l)a^cn» M'111 bie gotge niept nur 
jene momentanen Gjctraprofitc unb 93efitmcrfd)iebungeit finb, 

foitberit meint eine batternbe 33ereid)eruug gemiffer Slaffen 

ftattfinbet. 
©aS (Selb fdjafft feine 2Bcrtl)c, fonbern taufd)t nur 

SBerthe gegen einanber aus, bcrmittclt, bafj bie SfBaareit auS 

ber .Spanb ber fprobuccntett, baS fjeipt, ber Unternehmer, in 
bie £tanb ber Gonfumentcn, baS Ijcipt, beS gefainmten Golfes, 
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Don mefdjcin bie Arbeiter ben gröjjteit STb)cit augmadjeit, über* 
gefjen. 3Benn Dermittefg gemiffer Sftanipufationen, bie mit 
beut ©elb Dorgenommen merbett, erreicht tuirb, bafj bie ißro* 
bucenten mehr ÜTSaaren für ifjre Sßaaren eintaufdjen mie 
früher, fo f'anit bag nur babitrcfj gefcfjefjcn, bafj bie ©ott* 
fumenten weniger Söaaren für ifjre SBaareit eintaufdjen rnie 
früher; unb bag ift nur möglich, bafj bie (pauptmaare bep 
©onfumenten, bie Sfrbeitgfraft, im Xaufcf) billiger bcluertfjet 
mirb, beim affe auberen Sßaaren ridjten fidj in ifjrcn greifen 
nadj ben befannten öfoitontifdjen ©efc|en, nur bie Slrbeitg* 
fraft ^ängt in ifjrcr Vemertfjuug Don auberen Umftänben ab. 
©g ift einfadj rtnbegreiffidj, toie ber Vimetaffigmitg bie Profite 
fteigern folf, menn er nidjt bie Söfjne fenft. 

Xic ©rmiberung, mefdje bie Vinietaffiften auf biefcit ©in* 
murf bereit fjaben, gefjt, betrugt ober unbetoufjt, Don ber 
alten Vorfteffung beg ehernen Sofjngefetjeg au§. Viäre biefeg 
ridjtig, fo märe bem Arbeiter im Sohn gmar nur ein ©gifteug* 
minimum garantirt, 7 biefeS aber muffte er unter affen Um* 
ftänben ermatten, ©ine 2Säfjruuggoerfd)fedjterung fönntc ifjm 
feinerfei ©djaben gufi'tgen, beim gang automatifdj miifjte ber 
Sofjn attfpredjatb ber ©ntmertfjung beg ©efbeg fteigen, fo 
bafj mit bem neuen Sofjn biefefbe SSaarenquantität 511 taufen 
märe, mie mit bem afteit. Vefanntfidj ift aber bie X^eorie 
Dom ehernen Sofjngefett burdjattg unridjtig, unb bie Sofjn* 
fjofjc mirb burdj gang anbere Momente beftimmt, afg bag 
©jiftenjminimum. Sn SSirffidjfeit faffcit fidj fofdje Xinge 
iiberfjauf.it nidjt tfjeoretifdj föfen, foubern nur burdj bag 
©tubium ber Erfahrungen, mefdje in äfjnfidjen Situationen 

• gemadjt finb. 
ÜDiit 3afjfeu ift eg oft ein eigenes Ding. @ie bemcifen 

befanntfidj, aber man mufj mit iljren Vemeifcit fefjr Dor* 
fidjtig fein. 

$arf /pedjt fjat fidj bemüfjt, au§ ber ©efdjidjte beg 5fr* 
bcitSfofjueS ber festen ^safjr§el;nte in Snbien ben fffacfjmeiS 
511 liefern, bafj bem ©infett beg ©efbmertheg ein ©teigen 
beg SofjneS parallel gefje. ©r fdjreibt: 

„Gc§ liegen neuerbing§ ücrläjjlidje ®aten bor (Sonbon, ©conomift, 
30. September 1893), monad) in Bubten gegen ben $nrdjfd)nitt ber Bape 
1876/80 ber 9Jlonat§Iotjn be§ getböljnlicfjen TOaurerS, ßimmermannS 
nnb @djmiebe§ bon 14 9tnpee§, 5 91na§ nnb 11 *$icul§ auf 17 9tupec§, 
13 21na§ nnb 3 gicuB in 1892 geftiegen mar, ber Sotjn eine§ träftigen 
2anbarbeiter§ bon 5 91upce3 9,2 auf 6 9tnpee§ 9,4, alfo um 25 Jpro= 
ceut bei ber erften, um 20 Jßtocent bei ber jmeiten Kategorie, Bn ber 
gteidjen Beü ift ©Über in Sonbon bon 52 JJJence auf 40 ißence gefallen, 
eine SSertljbifferenj gegen ©olb bon 30 Jßrocent unb eine SSertpbermin* 
berung bon etma§ geringerer .jöölje, faft§ ©olb nidjt fta6il geblieben 
märe, fonbern feinen SSertp etma§ erpijt Ijätte, ma§ mir ja genau nicEjt 
miffen fönnen. ^ebenfalls geigt fictj eine mit berjenigen be§ ©etbroertpeS 
annöfjernb correfponbirenbe Semegung ber 2öl)ne. Unb bie§ in einem 
Sanbe, mo bie Strbeiterfdjaft au§ armen, gebritdten, unmiffenben unb 
fftabifdj empfinbenben fj)inbu§ Befiel)!. SBie loiü man ba glauben, baff 
e§ unferen aufgeflärten uub felbft&eioujjten Slrbeitern gegenüber ntöglidj 
märe, bie Sö^ne in irgenb einem geringeren Ükafje ju erpljen, at§ ber 
burdj ©infitbrung ber 35oppelmäljrung bemirften 91enberung be§ ©elb* 
mertfjeä eutfprädje? $abei ift nodj gu beriiclfidjtigen, bafj SSertfjänbe* 
rungen, mie fie ba§ Jpapiergelb 9tufjlanb3 unb anberer (Staaten erleibet, 
erft nur allmäplidj gum ißemufjtfein ber öinmopner ber, betreffenben 
Sänber tommen, fo bafj natürlicf» greife unb Söljtie bort nur langfamer 
nadjriiden, mogegen e§ fiep bei ber borgefdjlagenen tBoppelmäpung um 
eine Dorbebadjte SBcrtljänberung ober SBertprectification ijanbett, bie bor 
ifjrem ©intreten mcnigftenS JOfonate lang ber öffentlidjen 5)i§cuffion unter* 
liegen mürbe. ®ie Slrbeiter merben bie nominelle Sotjnerpljung bei 
Beiten berlangen, unb man mirb fie iljnen nidjt bermeigern fönnen." 

derartige 3a^ett &emeifcn abfofut gar nichts. 5Sir 
miffen nidjt, mie meit mit jener ©teigerung ber Söfjne bie 
ßcrfetutng ber aften 3uf^n^e paraffcf gegangen ift, burdj 
mefdje ber Sfrbeiter immer mefjr auf ben bfofjen ©efbfo^it 
aitgemicfcn ift, in meldjern SSerfjäftniffe e§ 511 bau locaf äufjerft 
Derfdjiebenen ©teigen ber SebenSmitteffireifc ftefjt, unb, ma§ 
baS ärgfte ift, mir miffen iiberfjaupt nidjt, mie unb mo bie 
3afjfeit gemonnen fiitb. Snbieit ift befanntfidj fefjr grofj unb 
eine reine iOiuftaiarte ber Derfdjicbenftcn ©ufturftufen neben 
eiitanber. „®urdjfcfjnittS^afjfen" finb fjier abfofut mertfjfoS. 

Sdj miff nun au§ §mei gaitj Derfdjiebenen ©efdjidjtS* 
perioben 3af)feu jufaminenftelfen, bie möglidjft ben 5fnfpvüdjen 
entfpredjen, mefdje man 511 fteffen bcredjtigt ift. 3lu'ödjft 
über ben ©iuffufj ber SDcüipuerfdjfedjtcntng ^jcinridjS VIII. 
auf bie Sage ber etigfifdjen Sfrbeiter Don Xfjorofb fRogerS, 
bau ®erfaffer Don „Six centuries of work and wages.“ 

Xfjorofb DIogerS, in biefeu Xingeit uubeftrittene 5(itto= 
rität, batirt ben SRicbergang iit ber ScbenSfjaftung uub ben 
gefammten SSerfjäftniffeit ber engfifdjen 5frbciterf(affc Don ber 
iOfüngDerfdjfedjteruug ^eiuridjS. Sn »The economic inter- 
pretation of liistory“ fagt er Don bem engfifdjen üfrbeiter: 
„©eine ©ifbenfänbcrcien, bie mo^ftfjätigeu ©efeflfdjaften be§ 
SDfittefaftcrS, bie fljftematifdj in ber 5cotf) fjaffen, mürben Don 
bem räuberifdjeit güfjrer ber neuen Slriftofratie geftofjlen, er 
fjatte acfjtjefjn Safjre fang eine untermert^ige SOtiiipe ertragen, 
bie greife rnaren um 150°/0 geftiegen unb bie 5frbeitSföfjne 
blieben biefefben. ®ie Sofjne fteigen nicfjt mit ben greifen. 
3u Derfidjern, bafj fie e§ tfjuu, ift entmeber llnmiffenfjeit ober 
©fjrfofigfeit." 

5fu§füfjrfidjcr mirb bie 5(ngefegenfjeit in „Six centuries 
of work and wages“ befjanbeft. „gür bie 5frmeu unb 
namentfidj affe bie, mefdje Don Söhnen unb feften ©efjäftern 
(eben, mirft bie ä)?üipDerfdjfedjterung fofort ruinirenb. Xer 
©rfofg Don fpeinridj’3 unb ©bmarb’S fcfjfedjter ^iin^e, ob* 
mofjl fie nur fed;§eb)n Safjre mäfjrte, mar mädjtig genug, um 
in ber ©efdjidjte ber Sfrbeit unb be§ SofjneS Dom 16. Safjr* 
fjunbert bis auf bie ©egenmart anjufjaften, fo anbauernb 
finb bie ©inffüffe, mefdje ba§ mirt^fcljaftfiche Sebcn einer 
Nation beeinffnffen .. . Xcr ©efbmertfj be§ gfeifdjcS fjob 
fidj auf ba§ breifadje, ber beS ©etreibeS auf baS jmeicinfjafb* 
fadje, ber ber ÜRolfereiprobucte gfeidjfaffS auf ba§ jmeicin* 
fjafbfadje. Xie Söfjne aber fliegen um toeniger af§ auf baS 
anbertfjafbfadje. Silit auberen SBortcit, menn ber Sofjn Don 
6 d. ben Xag auf 9 d. flieg, fo fjatte ber Slrbeitcr 3 sh. 
für gfeifdj, 2 sh. 5 d. für S3rob unb 2 sh. 6 d. für 
93utter ober Sfäfe 311 bejatjicit, loo er früfjer 1 sh. begafjfte. 
Xiefcfbe ©rfdjeinung geigt fidj bei bat fßrobucten, berat 333crtfj 
gum größten X/fjeif Don ber Sfrbeit ab^ängt, bie fie gur 
marftgängigen SSaare tnncfjt. ©ie greife für 3-ifdjc, 33renn* 
fjofg unb fBaumateriafieit fteigen nur meitig über ber 9iate, 
um bie ber Sofjn fteigt. Xie ^robuceuteu Dott fyutter, ©c* 
treibe unb anbereit fanbmirtfjfdjaftfidjen iprobucten erhielten 
einen befferen if?rei§, a(§ bie ©cfdjäft§feiite in anbereit Sfr* 
tifefu, mäfjretib bie Sfrtifcf unb bie ißrobucte, berat SScrtfj 
fjauptfäcljficf) Don bem 9frbeit§mert^ beftimmt mirb, erft in 
felgter Sinic an ber jjBreiSfteigeruitg t^eifna^men . . . Sfucfj 
ofjne bie SdfüngDerfcfjfedjtcrung, burdj ba§ bfofee ©teigen ber 
greife iit fyofge Verbreitung ber ©befmetaffe über bie cioili* 
firte SBeft, mürbe fidj bie Sage ber Sfrbeiter Derfdjfcdjtert 
fjaben, beim menn bie greife fteigen, o§tte bafj gfeidjgeitig 
eine Dermefjrtc Sladjfrage naefj Sfrbeit ftattfinbet, fofgeit bie 
Söfjne ber ©teigerung nur fefjr fangfam. Xie allgemeine 
jflreiSerfjöfjuitg in ben Diergefjtt Ssa^ren, bie auf §eiitridj’ö 
SJiüngDerfdjfedjterung fofgteit, fjatte tfjrett befoubercit ©runb. 
Sfber Don SJfitte ber Regierung ©fifabetfjg au big gum S(u§= 
brudj beg iparfamaitgfriegeg, eine ijSeriobe Don 60 Sauren, 
fjabat fidj bie greife me^r afg Derboppeft, mäfjrenb fidj bie 
Söfjne nur um einen minimalen iproceittfalj erfjöfjteit, auf 
feinen g-aff mefjr afg um gmangig ißrocent. Xic Söfjne 
fteigen erftfic^ burdj Vermehrung ber Slrbeitgnadjfrage, gmeiteng 
burdj Verminberung ber Sfrbeitgangebote, britteng burdj bie 
Xfjätigfeit ber Sfrbeiterorganifatiouen. Xie Söfjne fönnen 
fteigen, mäfjrenb bie Profite gleich bleiben ober fallen.“ 

Xag „5$ic miff man ba glauben, bafj eg möglich kläre,“ 
beg .©»errtt ©edjt mirb fdjmcrüdj gegen biefe mirflidj ejactcn 
Sfngaben ©tiefj fjültcn. Xcuit man mufj babei bodj immer 
bebenfett, bafj ber batitafige engfifdje Sfrbeiter in feilten Ver* 
eiuiguttgen einen Dtcf ftärfereu Viicffjaft fjatte, Dief euergifdjer 
auftretat foitntc, afg ber heutige beutfdje Arbeiter bet nuferer 
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rcactionärcu ©efcfegebung, bic nur burd) bic 'Jfrbcitcrftatutcu 
feit (Slifabctl) übertroffeu merbeix biirfte. 

[Roch intereffanter für unfern ßmeef, u’cil ^er ®eöett 
wart unb mobcrneit ruirtt)frf)aft(id)eu unb fociaten s-8erl)ält 
lüffeit näher, ift bic ©efd)icfete beS fßapiergelbeS, meldjeS bic 
bereinigte» Staaten im SeceffiouSfriege aumgaben, unb bic 
iBirfung beffelbcii auf beit Arbeitslohn. ‘Der Stricg mährte 
uon 1861—65, entzog eine Wenge Arbeiter berfßrobuctioit unb 
tjatte atfo an fid) fdjon bic Denbenz, beit ?(rbeit§fof)n yi 
[teigem. gut gttli 1861 mürbe bie Ausgabe tmu 50 Wil* 
(tonen Dollars ttnoerzinSlidjer [Roten genehmigt, bic auf 93er* 
langen jeber 3C*( i» *öaar cingetöft merbeit füllten. 3m 
gebruar 1862 mürben bie [Roten eingezogen unb für 150 Wil* 
lioneit neue [Roten mit 3'Dan9§^utg auSgegeben, im guti 
bcffelben gafereS folgten neue 150 Wiüionen, unb im Sanitär 
1863 battit noch 100 Wittiott Dollars. Sogar bie Sdjeibe* 
ntün^e mürbe burd) [Roten erfefet. 

Sofort itaef) Ausgabe ber inconPertiblen [Roten trat bie 
(ititmertf)ung eilt, bi§ Suli 1864 eilt ©elbagio öoit 185°/0 
erreidjt mar. Seitbent fiel ber ©olbpreiS ber Dollarnoten 
langfam mieber im SSer^ältnife, mie biefc eingezogen mürben, 
auf 144, 144, 133, 133, 135, 120, 110 iit beit Saferen 
1865 — 1871. 

Der atnerifanifdje Arbeiter geniest bie möglicfeft gröfete 
SöemcgungSfreiheit, ift fet)r intelligent unb aufgeflärt, bie 
Steigerung ber greife burd) bie (Snttucrtfjung beS fßapier* 
gelbes mar ihm jebeitfall-3 fe^r flar, unb itacl) ber Meinung 
beS £)crrtt £cd)t hätten bie amerifanifd)en Arbeiter, nod) ba§u 
unterftü^t burd) beit Umftanb, bafe ber ftrieg gefteigerte "4>ro= 
buctioit bei uerminbertem Arbeiterangebot nötl)ig mad)te, 
atfo mit Seidjtigfeit bie entfpred)cnbc So^nftcigerung burcl)* 
feien müffen. 

Die amerifanifebe Statiftif ift bcfanntlicl) fefer maffen* 
baft, aber itidjt immer Pon befter 2J?etf)obe. Die 3ahlen, 
metd)e tef) im golgenben geben merbe, fittb bie nach meiner 
Weinung juüerläffigften. Sie beheben fid) nur auf garm* 
arbeitet unb entflammen einer officielleit ffßublicatioit beS 
departement of Agriculture oont Sabre 1892: „Wages of 
farm labor in the U.-St.“ @S maren bic monatlid)en £öfjne 
iit Dollars für tiid)tige garmarbeiter in 

1850 mit «oft 

SRafiadjuffetS 

13 71 
of)r>e Soft 18.00 

1855 mit Soft 14.67 
otjnc Soft 22.00 

1860 mit Soft 15.10 
otjnc Soft 21.75 

1861 ntit Soft 15.00 
otjne Soft 20.00 

1862 mit Soft 19.14 
otjne Soft 26.00 

1863 mit Soft 19.42 
otjnc Soft — 

1864 mit Soft 20.33 
ofjne Soft 29.00 

1865 mit Soft 23.18 
ofjne Soft 32.00 

1866 mit Soft 22.36 
otjne Soft 38.94 

1869 mit Soft 22.16 
ofjne Soft 35.95 

1875 mit Soft 20.25 
otjne Soft Wll.87 

S*. 33 1879 mit Soft 
otjne Soft 25.00 

9teu«gerfet) *) 

10.00 

11.00 

11.00 

12.00 

12.00 

15.00 

16.00 

16.00 

18.98 
32.27 
19.02 
32.11 
16.78 
30.71 
11.53 
20.22 

Dtjio **) 

10—13 

12—14 

13-15 

13—15 

3flinoi8***) 

15 

12—13 18 

14—15 20 

15 -20 22 

18-25 25 

18 25 

15 -18 

15—17 

16 18 

18.72 
28.54 
17.69 
27.32 
16.87 
25.20 
13.01 
21.61 

bie '-Begebung jmifdicit 
mögen 

gür utifcre gmede, mo eS nur au) 
beit Saferen, nid)t auf bic abfolutc 3iffcrrt anfommt, 
bic 3at)len genügen. 

2Öir febeit in betn Saferzefent Pon 1850 — 1860 ein 

*) 1850—65 Sötjne, gezahlt Don einem fyarmcv in Booöftotun, 
Salem Gounttj. 

**) yötjne, gejault oon einem garnier in ©ano, 33utlcr Üounüj. 
***) 1850 -65 Söhne, gejatjlt in ßfjatnpain iSountij. 

ftarfeS Stuffteigcu ber Söffne; unter beut ©inflttfe beS itricgcS 
unb beS eittmertbeten ©elbeS fteigen fic, aber meber gleid) 
nüifeig mit bem fallen beS ©elbmcrtf)cS, nod) fo, baff bicfeS 
compeitfirt mürbe. DaS Wajrimum beS ©olbagioö mar 64; 

baS SLRajimunt beS £of)tteS mar 65, refp. 69, refp. 65/66, 

refp. 65; pon biefem Wajimugt an beginnen bic 2öfene mieber 
Zit finfeit; 1879 haben fie übrigens ihren Diefftanb erreicht, 
beim pon ba an fteigen fic, int Durd)fcl)»itt fämmtlicfeer 
Staaten unb Derritorien in ben Saferen 1882, 85, 88, 90, 
92 Pott 10.43 auf refp. 12.41; 12.34; 12.36; 12.45; 12.54 

ohne ®oft. 
Der Arbeitslohn fommt burd) eine fotd)e Wenge cotn* 

plicirter gactoren yt Staube, bafe allgemeine [Regeln über 
feine öemeguug [Riemaub auffteHen fattn. And) bie brei 
Sähe Pon [RogcrS haben nur relatipen 2Bertfe, ba burd)* 
freitjenbe Womente immer mieber aitbere SBirfungeit feeroor* 
rufen fönueit. 

Den SBefdjreibungcn nacb, rneldfe über bic amerifanifefeen 
guftänbe in unb itacl) bem Kriege egiftiren, mufe batnalS bie 
Sage ber Arbeiter fdferedlid) gemefett fein, unb man !ann fidj 
baS ja and) ohne Weiteres porftelleit, wenn matt bebenft, baff, 
mäbrenb 1864 baS ®olbagio auf 185°/0 flieg, ber Sol)n Pon 
1861—64 nur um 28—33°/0 geftiegen mar. Aber immer¬ 
hin gemähten unb geniefeen bie ainerifanifcljett Arbeiter einen 
ßobtt, mit bem ber beutfd)e Arbeitslohn feinen Vergleich auS* 
halten famt. (SS ift bod) ein grofeer Unterfdjieb, ob bie 
SBährungSmacfeinationen einen Sohn Pon 60 Warf monat* 
lieb mit Äoft entmertbeit, ober ob fie auf bic — bucfeftäblicfe! 
— «pungerlöfeue mirfen, bie tl)eilmeife bei unS efiftiren. 

'fßor einigen Saferen erfefeieu eine ausgezeichnete Arbeit 
über bie (Ernährung ber ^anbmeber in ber AmtSfeauptmann* 
fd)aft 3ittau Pott [Rect)enberg. Der ffierfaffer unterfudjtc 
nad) ben £jauSfealtungSbubgetS bie Ernährung ber SBebcr auf 
miffenfcl)aftlicb=pf)i)[toioczifcl)ctn fföege unb [teilte bie gefunbenen 
3af)len ben befanntett 3ablen für ben mittleren [RabrungS* 
bebarf beS Wenfdjen gegenüber. @r fommt yt folgenbent 
[Refultat: „(SS mirb ju menig gegeffett. DaS ift yoeifelloS 
ber bauptfäcblicbe, entfdjeibcnöe gehler in ber .S>mbmeber= 
ernährung. Die Nahrungsaufnahme reid)t nur beSbatb hi»/ 
ben Körper auf feinem Seftanbc 511 erhalten, meil ber Strafte* 
ftanb bem fümmerlidjcn ernäbrungSytftanbe cntfprerfjenb ge* 
funfett ift. Die 2461 (Sal. täglicher [Ral)rungSreforption ber 
(Srmachfenen bei burd)fd)nittlid) fünfjcbnftüttbiger TOebarbeit 
repräfentiren alfo beit 33ebarf für Wiubercrnäf)ruug unb nid)t 
für normale (Srnäbtung. Dabei Perftcbeu biefe Unglüdlicfeen 
fo [ehr, bie int [ßerb'ältnife yt ihrem [Räbrmertl) bittigflen 
[RabrungSmittet auSfittbig ju tnad)cn, bafe ber 55erfaffer ge* 
flehen mufe: „(SS mar ein Streunt, eine SSerbefferung ber 
,'panbmebcrfoft ohne gleichzeitige ^ertbeuerung für ausführbar 
51t halten.“ 

Wan mürbe nun [ehr int Srrtbum fein, menn man au* 
nel)mett roollte, bafe berartigeS (Slenb nur in ben entlegenen 
^anbroeberbiftricten ejiftire. Witten in (Berlin fittb bem ^cr* 
faffer ganze Arbeitcrfatcgorieu befannt, bie auf bemfelbett 
[Ripeau ber SebeuSftelluug, baS feeifet, beftänbiger Unterernäh¬ 
rung, flehen. SBürbe einmal eine mirflid)e (Snquete über 
biefe 3Serhältniffe üeranftaltet, nicht foldjc oberfläd)lül)cn Unter* 
fuchungett, mie fie bie (Snquete über bie Sage ber Arbeiter¬ 
in ben SBäcfereien ttjpifd) Pertritt, fo mürbe geber, ber and) 
nur eine Spur meitfcl)lid)C11 gühlcnS hat, entfett fein über 
biefe ^ölle, bie fiel) hier uor auftl)ut. 

An fold)e Dinge mufe man fiel) erinnern, menn man bie 
(eid)tfcrtigen ®erfid)crungen Derer lieft, metefee burd) eine 
moberne Seifad)thcia ihre zerrütteten SJerhältniffe aufyibeffertt 
gebenfett. Wan fattn cS ja perftehen, menn ein Wann, beffett 
gamilie piellcid)t feit gahrl)unbertcn auf bem ISrbgut gefeffen 
hat itt anftänbigen unb orbcntlid)en 3?erhältniffen, in ber 
[ßerzmeiflung über bie furd)tbare lanbmirthfd)aftlid)e SrifiS, 
bie ihn über furz ^ lang Pom §ofe treiben mirb, itt einer 
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©dpulbcntlaftung, mie fie bcr fBimetaKidmud bebeuten mürbe, 
feine lepte Hoffnung fuept. Aber man mu§ bod) bebenfen, 
bap man mit bemfelben SOcittel ungestillte ©djaaren oon 
Arbeitern — niept ind Klenb, nein, in ben birccten junger* 
tob ftiirgt. ®enn jene Saufiper SSeber unb bie Arbeiter* 
fategorien äpnlicper Scbcndpaltung fönnen feinen Pfennig 
Absug mepr nertragen, oEjne bucpftäblidj ju Oerpitngern. 2Bad 
aber bie Stlufion betrifft, bap auper bcr ©eifacptpeia unb 
bem temporären K;rtraprofit burep ben $8imetaflidmu§ eine 
baiternbc Vefferung ber mirtpfd)aft(id)cn Verpältuiffc perbei* 
geführt merbe, fo gilt bafür bie Veobacptitng ooit Dporalö 
Siogetd „‘Die ©efcpidjte ber SSäprung aller Sauber ift Ooll 
Oon 3ei<gniffen für bie ©cpnelligfeit, mit ber bie Scute bcr 
Xäufcpung üerfallen, bau pope greife, mcfdjc burd) eine über* 
mäßige fßapicrgelbaudgabe, bie Ausprägung untertoertpigen 
SJtetalld, ober überspannte ©peculation oerurfacpt merben, 
Vemeid für bie loirtpfepaftliepe Vliitpe feien." 

Kd ift ein ©lücf für bie ÜDtenfdjpeit, baff bie focial* 
reOolutionäre Vetoegung, bie jept alle Sänber burepbrauft, 
nid)t bie Vetoegung ber junger üben ift, fonbern bie Vetoegung 
ber kräftigen, Aufftrebenben. Söo bcr junger ju politifdjer 
Action treibt, ba finb bad fRefultat Steoolten, blutige ©räuel 
oon beiben ©eiten, Vernidptung unb 3erf^rung — man 
beide an ben beutfepen Sauernfrieg ald Dppud. 2Bo bie 
reOolutiouäre ©cfinnung Kigentpum einer fräftigen, aufftei* 
gcnbeit klaffe ift, ba gept fie im üöcfentlicpcn in frieblicpen 
Vapnen Oor fiep, unb mäpreub bort nur ein blutiges unb 
fiunlofed Sntermesso ftattfinbet, panbelt cd fiep pier um eine 
2Beiterentmidelung ber ©cfdjicpte, um eine gortbilbung ber 
Kultur. 93cifpicle finb alle bürgerlichen SieOolutioncn, auep 
ctma ber englifepe ©auernaufftanb ober bie Kpartiftenbctoc* 
gung, beibe stoar fcpcinbar niebcrgcloorfen, in SßMrflicpfeit aber 
in ipreu 3^en fiegreid). ©oliten bie bimetalliftifepen 23e= 
ftrebungen erfolgreich fein, fo mürbe ben focialen Kämpfen 
miferer 3eit eine gang aitbere ©ignatur aufgebrüeft. An bie 
©teile bed frieblicpen unb rupigen gortfdjreitcnd ber Arbeiter* 
ftaffe mürbe Versiociflung unb ‘Doflfüpnpeit treten. Kd ift 
ja fein 3lüC'fcl, bap eOcutucllc Audbriicpe biefer Verstoeiflung 
oon unferen ©taatdmefen, bie eine SAacpt in iprer §anb 
paben, mie nie ein ©taat früper, niebergemorfen mürben. 
Aber peute maepeit bie Arbeiter bie SAaffe bed Volfed and, 
unb an ben erhaltenen SBunben mürben Oieöeicpt auep bie 
©ieger oerbluten. 

lieber ßerufßticrmittelung. 
S3ou (Ernft Urappc. 

Sn neuerer 3«it mtrb eine foeialpolitifepe grage, bie grage 
ber Kinridjtung gemeinnüpiger Arbeitdnaepmeife, oielfaep er* 
örtert. Dpeoretifd) griinblicp ermogen, pat fie auep im praf* 
tifdjen Sehen Vcbeittung erlangt, inbem man meprfaep bie 
Aotpmenbigfcit unb Aüplicpfeit gemeinnüpiger Arbeitdnacp* 
meife burep Kinridjtung foldjer anerfannt pat. 

2öad bie Arbeitdnaepmeife be^tüecfen, ergiebt fd)on ipr 
Aamc. ©ie mollen oornepmlicp für ermadjfene, gelernte unb 
ungelernte Arbeiter Arbeit Oermitteln, unb pierburd) ber Ar* 
beitdlofigfeit fteuern, bann aber and), menn anberd fie ben 
Anfprucp auf Vollfommenpeit maepen mollen, eine ber arbeit* 
fud)enbeit fjterfon angenteffene Arbeit Oerfcpaffen, alfo and) 
bie perfönlidjen Kigenfepaftcn, Kporafter, Seiftungdfäpigfeit re. 
bed Kinjelnen in ben ÜBereiep iprer iDpätigfeit §ie£)en. 

Aamcntlid) in leptcrcr Vesiepung ift mit ber gebachten 
eine anbere f^rage oon einfepneibenber Vebeutitng, aber niept 
gebiiprenber SBürbigung nape oermanbt. 

2Sir meinen bie 3-rage ^er Vermittelung ciued ber 

Seiftungdfäpigfeit unb ben fonftigen oiclen pierbei in Q3e* 
traept fommenben Kigcnfdjaften bed ©inseinen entfpreepenben 
Sebendberufd. 

©iefe grage ift um fo mieptiger unb ipre Vcrnad)* 
(äffigung um fo bebauerliepcr unb naeptpeiliger, je gröper bie 
Anforberungen finb, melcpc au bie Seiftungdfäpigfeit in einem 
beftimmten Verufe geftcllt merben. 

Senn finb gluar bafür niept menige Veifpielc oorpanbert, 
mie cd oon bcr Aatur mit gang ungcmöpnlicpcn ©abeit aud* 
geftatteten ÜDtenfcpen ungeaeptet groper äuperen ,'piuberniffe 
oergönnt gemefen ift, eine iprer inbioibuellen Kigenart ent* 
fpredjenbe Vefcpäftignng audsuiibcn, unb bap peroorragenbe 
©eleprte, Zünftler unb gorfdjer ipre Xpätigfeit in bie rid)* 
tigen Vapnen gu lenfen oerftanben paben, mie cd ald eine 
glüefliepe gügung bed ©d)ieffald bezeichnet merben mup, bap 
bann, menn ber Sauf ber Kreigniffe bad Kingreifen unb bie 
Dpätigfeit perOorragenber SAänner für einen beftimmten ©taat, 
für bie SBiffenfepaft ober bie Steligion forberte, ed an folcpen 
niept gefeplt pat. 

Kd panbclte fiep aber pierbei um auperorbentlicpe gällc 
unb im Allgemeinen ift niept ju leugnen, bap bei ber And* 
map! bed Sebcndberufed für ben Kin=\elnen — felbftüerftänb* 
lief) im fKapmeit nuferer peutigen ©cfellfdjaftdorbnung — 
mit mepr ©orgfalf ju 3Berfe gegangen merben mup unb 
oerfapreu merben fann, ald cd p'äufig gefepiept. 

©epoit ber ältere aufmerffame ©cpiiler einer pöperen 
Sepranfialt fann bie fJiicptigfeit biefer Anfidpt beftätigen. 

§icr ein Seprcr, mclepcr mit auperorbeutlicpem ©efepid 
feinem ^Berufe obliegt unb mit mariner Xpeilnapme für bad 
gortfonnuen bed Kingelncn beforgt, bem ©dpüler feine ©tubien 
crleieptert unb ipm Soft unb Siebe §ur ©adje eingufTöpen 
meip — bort ein folcper, bcr bei offenfieptlid) gur ©dpau 
getragener Unluft 31t feinem Amt burep f^ebanterie unb trodfenc 
©eftaltung bed Üuterrid)tdftoffcd and) für bie intereffanteften 
unb mid)tigften Seprgegenftänbe feilt loarmcd Sutercffe 311 
toccfen Ocrftept. Dcnuoep fönnen Veibe benfelben ©rab oon 
natiirlieper Vefäpigung, ffenntniffen unb «ßflidptgefüpl für 
ipreu Veruf paben, Vcibe aber in bemfelben Veruf, loeil auf 
ber einen ©eite bie ’SBerufdfreubigfeit feplt, niept bad ©leiepe 
leiften. 

®ie llnsuträgliepfeit einer oerfeprten Verufdmapl ift 
übrigend loopt auf jeben Veruf anmenbbar unb fommt natür* 
(icp nur bann öffentliep in bie Krfepeinung, menn ber be= 
treffenbe Veruf eine öffentfiepe Dpätigfeit forbert, fo ind* 
befonbere and) bei ©eiftlidjen unb öffentlichen ^Beamten. 93ei 
erfteren loirb mopl iOcancper bad Vorpanbenfein gleid)cr Siebe* 
befäpigung — einer mepr angeborenen mie erlernbaren $äpig= 
feit — unb gleicher Aufopferung für ben Veruf Oermiffen; 
auep bei Septcren fuept man Oergebend biefelbe Auffaffung 
ipred Verufd, bad Arbeiten nad) gleichen ©runbfäpen unb 
3ielen, benfelben ©rab oon Verftänbnip für ipre i]3flicpten. 

Sft cd nun einerfeitd ju bebauern, bap bei ber Verufd* 
map! oft leichtfertiger Steife Oerfapreu loirb unb bie ober* 
fläcplicpe Prüfung biefer mieptigen 3rage, ber beftimmte, niept 
51t beugenbe, ben tpatfäcplicpen ^Befähigungen unb Steigungen 
bed ©opned aber $opn fpreepenbe SBiOen urtpcifdlofer Kltern 
ober bcr audbrüdlidje, unüberlegte, toiber bie beffere lieber* 
Seugung erfaprener Kltern gepegte SBunfdp bed ©opned im 
fpätereu Sebcn oft genug fiep bitter räcpcn, fo ift cd anbercr* 
feitd üerpältnipmäpig fcplocr, über bie Seiftungdfäpigfeit, bie 
ein beftimmter Ventf forbert, unb auep über bie Audfiepten 
in einem foldjen ein fiepered Urtpeil ju getoinnen. 

9Bic nid)t Seber fo oielfeitig bcanlagt ift, um ben An* 
forberungen jebed einselncit Verufd fid) anjupaffen, fo mangelt 
cd mciftend an genauen, sitOerfäffigeu Unterlagen, melcpe 
über bie Audfiepten in ben einseinen ^Berufen einen fieberen 
ocrgleicpenben Ueberblid gemäpren. 

Sft alfo ein SBebürfnip bafür Oorpanbcn, bei ber Ve= 
rufdloapl oorfieptiger so Oerfapreu, mie cd mciftend gcfd)iept, 
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fo ift bic $rage, wer bei ber öcruflwal)l vorauglweife mit* 
piwirfeu hat, baljiu $u beaittmovtcn, hilft Sdjule uitb Staat 
bic benifenften ^actoreit finb. 

Sic im Allgemeinen Sdutlc ltnb Staat fiel) gegenfeitig 
ergänzen, ein moberner Staat nidjt bei Scljuic, bic Sdjutc 
aber wieberum nieftt ber Unterftiiftung be! Staate! entbehren 
fann, fo muffen Vetbe and) in vor liege über Sadjc fiel) gegen* 
feitig bic .\~ianb reidjen. 

Vei iftrer Vfttwirfuitg ftaubelt c! fiel) uatürlidj (ebiglid) 
um gut gemeinte Rathfcftläge, bereit Befolgung in ba! Der* 
ftänbige Ermeffeit be! Einzelnen gcftellt ift, nidjt aber um 
bie Aulübung obvigfeitlicften 3raattge!, tucld)c ba! fßriucip 
ber (fernerbefreifteit burd)brecl)en, bie freie wirthfdjaftlidje Ve* 
wegung bei Einzelnen unterbrüefen unb bem Socialiftenftantc 
bie Sege ebnen mürbe. 

berufen unb verpflichtet jpt einem Sirfen in bemfHaftmett 
einer facultativen Veruflöermitteluug ift (pvcifello! bie Schule. 

«Berufen, weil ein oerftänbiger Seljrer, roeldjer Sahre 
laug ben förpertidjen unb geiftigeu Entwideliutglproceft be! 
Schüler! ju tierfolgen (Gelegenheit hatte, am efteften ein rid)* 
tige-o Urtfteil über feine ßeiftunglfäljigfeit für einen beftimmten 
Veruf abjugeben in ber Sage ift. 

Verpflichtet, weil bic Schule für ben gufünftigeit Sebeit!* 
beruf vorbereitet; non scholae sed vitae discimus. 

Der Staat hat ein h°he^ Sntereffe barau, für bie Vc* 
amtenftelleu foldje fßerfoneit fid) 31t fidjertt, meld)e in intet* 
lectueUer unb moralifefter §iufid)t bie etforberlidje (Garantie 
bieten, wie er überhaupt Verpflichtet ift, für ba! leibliche uitb 
geiftige Sohl feiner Angehörigen 311 forgen. 

El finb nun, um auf bie praftifefte Seite ber jur Er* 
örteruug ftehenben grage eiit^ugehen, §Wei UiiterfcEjeibungcn 
511 madjen. __ 

Erftenl muft bie ßeiftunglfäljigfeit bei älteren Sdjülcrl, 
feine etwaige Vorliebe für beftimmte gäcljer genau beobachtet 
unb ein Unheil barüber gebilbet werben, ob gälftgfeit unb 
Neigung bie (Geeignetheit für einen beftimmten Veruf erlernten 
(affen. Ratürlicp fann hierbei nicht jeber Sdfttle); in Vc* 
traeftt fommen. Sie bie Erfahrung lehrt, geigen fiel) bei 
verein,gelten Schülern ftart aulgeprägte beftimmte Fähigkeiten 
für einen Veruf, ol)ne baft von Seiten ber Schule bal (Ge* 
ringfte jur Ergreifung bicfel Verufel gefdjieljt. Aufgabe ber 
Set)ule ift el, hier mit ihrem Vati) Schüler, Eltern unb Vor* 
münbern jur Seite 511 flehen. 

ßweitenl ift Vorforgc 51t treffen, baft Scftüler uitb Seftrcr 
über 'bie Anforberungett ber verfchicbeneit Verufe uitb bie 
Aulfidjten in benfetben einen fiefteren lleberblid gewinnen; 
fie Ifterju in Stanb §u fefteit, ift Aufgabe bei Staatei. 

Sir weifen hierbei l)i't auf eine fürjlid) bttrcl) bie ^reffe 
gegangene, anfeheinenb vott amtlicher Seite vcranlafttc Veit* 
theilung, betreffl bie bemnächft eintretenbe lleberfitllung bei 
ßanbineffer*Verufl, welche beredte, vor ber Ergreifung bicfel 
Veruf! ju warnen. 

Sie feftott au! bem .'pinweife auf biefe Ijödjft jeitgemäfte 
Vi'ittheilung fid) ergiebt, bitrfeit wir all britten, bei ber Ve= 
ruflwahl mitwirfenbeu gactor bie ißreffe nid)t Vergeffen, 
welche bi!t)cr fcfjoit gewift nicht feiten bei ber Veftimmuitg 
bei Verufe! von Einfluß getuefett ift uitb in bereit Rahmen 
bic vorliegenbe Dljätigfeit gewift red)t paftt. 

Ricftt unerwähnt barf ferner bleiben ba! Elteruhaul, 
ber Sille oerftänbiger Eltern unb ber Statt) Verftänbiger 
älterer (Gcfdjwiftcr. 

Enblid) ift aber and) ber Vereinltljätigfeit eine Vtit* 
arbeit iit ber vorliegcnbett Sache nid)t 511 verfagett unb 
nantentlid) fann vott Seiten gemeinttüftiger Vereine bann 
cittgctrctcn werben, wenn e! an materiellen Vc'itteln für eilten 
beftimmten Veruf bem Einzelnen gebrieftt. 

Der Da ul bei Unterftü^en unb bie um fo gröftere Au* 
ftrengung bcffelben jur Erreichung feine! unb (5l,r 
vollfomtneuen Erfüllung feiner ^flidjten werben in ber Siegel 

gewift nicht aulbleibcit uitb bal gcbrad)te Cpfer aulreidjenb 
entfd)äbigeit. 

Senn alle biefe Victoren bei ber Vcruflwal)l verftäubig 
mitarbeiten, bann wirb freilid) bie focialc grage nicht gclöft, 
aber bod) manch 9»te! Serf vollbracht unb vielfach bem 
llebelftanbe vorgebeugt werben, baft bie öffeutlid) in bic Er* 
fdjeittung tretende Df)ätigfeit fold)cr Vßerfoucn, welche ihren 
Veruf verfehlt haben aber *n beinfelben feine Vefriebigung 
fittbeit, ber Allgemeinheit uad)tl)eilig, gefährlich ober lädjer 
lid) ift. 

Literatur unb £uutft. 

l»arbci) Ourcuillt). 

SSnn ffeiunct) ITCaun. 
» 

Sir treten an eine literarifd)c Erfdjeinung heran, bie 
vielleicht weniger groft all erftaunlid), weniger begeiftentb 
unb umWäl^enb all intereffant, ja beunrul)igenb ift. Var* 
bet) b’Aurevillt) konnte nicht Seattle machen; feine Ve* 
beutung, bie in feiner Aulnahmeftcllung lag, wäre babttrcl) 
unermeßlich beeinträchtigt worben. Er miiftte, um bie Auf* 
merffamfeit gefeffelt 311 halten, feiner 3eit fo freiub bleiben 
wie er ihr wirtlich bi! suleftt geblieben ift. El finb nicht 
viele Sahre, baft er geftorben, unb er hat faft bi! 311 Enbe 
bie Entwidelung unfere! bemofratifd)en 3al)rhunbcrt!, bie 
llmgeftaltutig Europa!, ba! £>eranwad)fen bei «ßarlantentaril* 
mul uitb ba! ^erauffommett ber Socialbemofratie mit feinem 
überlegenen, halb ironifcfteit, halb entrüfteten ßäd)e(n begleitet, 
ba! baljentge eine! vorrevolutionären Ebelmanne! war. Vi! 
Sitleftt hat er feinen Anfprudj aufrcd)t erhalten, mit allen 
feinen Sbeett unb Empfinbungett im alten ^raufreidj 51t 
wurzeln, im Säger bc! Silienwappcn!, ba! mit Ehre §um 
letzten Vfate in 'ber Venbee aufgepflan^t war. Die fpätcre 
Reftauration gewinnt ihm wenig St)mpatl)ie ab. Er be= 
geiftert fid) erft richtig für Vfonard)ie unb Religion, wenn 
er be! wilben fröhlichen El)ouan=Kriege! gebeuft, be! Siber* 
ftanbel weniger «ßroviusthcilc gegen bie aitfrül)rerifd)e lieber* 
macl)t eine! ganzen ßattbel, ber mit fo aulfichtllofem gelben* 
muth gcleiftet würbe. (Gerabe weil fie nuftlo! finb, haben 
biefe §elbenthaten feinen Veifall; er liebt, wie jeber Siontan* 
tifer, bie uutiühe Sd)ön()eit. Senn bie unglückliche fßrovmä 
bie Suiiben, bie ihr bie Revolution gefd)lagcn, immer auf’! 
Reue freiwillig aufreiftt, um nod) einmal für Slönig unb 
tirclje ju bluten, bann weift b’Aurevillt) mit einer zuweilen 
wirtlich erhabenen (Geberbe auf ba! grofte Veifpiel hi», ivie 
man für ßsbeeu kämpft, unb er vergißt nietnal!, feine Ver* 
ad)tung ber ganzen tnobernett Seit in’! (Gefid)t 31t fcf)reieu, 
bie nur ®efd)Sfte ntaeftt. . 

Dennoch waren c! nicht eigentlich ßweett. Vcait bar) 
nicht „Dl)roti uitb Altar" fageti, wie bei uni bie ft-ormel 
lautet, bie einer abftraften ßsbee fefton näher kommt. Der 
Vlonard)i!mu! ber El)ouait! war von ber romantifdpritter* 
liehen Art wie ihr ftatf)oli-g!mu!. Sie jogeit für bie Via* 
bonna in ben ftampf, all bereit Stelloertretenn fie ihre 
(Geliebte betrachteten, ltnb fie vertl)eibigtcu aulbrüdlid) bie 
Verfott be! Äönig! unb nod) mehr bie ber Königin, an 
bereu Dl)ür fiel) jene Ebelleute, bie Vfaric Antoinetten ,;ur 
F(ucl)t au! ben Duilericcn verhelfen wollten, bi! auf beit 
testen niebermadjeu tieften. D’Aurevillt), ber fiel) il)iien über 
mehr all ein halbe! Sat)rf)unbert hinweg, anfdjlieftt, nährt feine 
Vegeifterung mit ben gleichen perfönlid)en (Griinbcn. teilte Vor 
eitern waren babei, fo oft Sa 9locl)cjacgucleiu ba! 3cid)en 
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gurn 9tnfftanbc gab, bem bic Säuern 3)?ann für BBlann im ©c= 
folge iprer abligcit Herren immer mieber nadjfamen. Sr ge* 
Ijört felbft ber ftarfeu imb gäpcn noriitannifcpeu Blaffe au, einer 
jclbftbcmufjten Blaffe oon Srobcrern, bic fid; nie oerlcugnet unb 
bie, loo fie in ber Literatur erfdjeint, fofort auffällt. Sin 
Scrglcidj ber Stopfe b'Blureoilltj’g unb BBfaupaf jant’g geigt 
fcplagenb bie ©leidjpcit beg ©efammtaugbruefeg, opne bafj 
im Siugelnat nie! Blepnlidjfeit beftänbe. Biber fie Ijaben bie 
I;of)c, breite Stirn, bie geräbeit Süden beg föteferg unb eine 
unbeficglidje Snergie in Bingen unb BJlunb gemeiufam. 
Seiber Spaltung ift gleidj tropig aufgeredt. ©affelbc gilt 
für bag ©eiftige: iljre ©ebanfen finb grunboerfepieben, loic 
3eit unb Srfaprung fie gebilbet Ijaben, iljr ©enfen aber ift 
baffelbe. ©er Sine glaubt Bl lieg, ber Blitberc leugnet 
Bl lieg. Sg fommt barauf au, bafj SDläitncr biefer Blaffe 
ftctg bie letde Sonfcqitcng aug beit einmal geioonnenen Bin* 
fdjauuugcn gieren. Snpaltlicp Ijaben iljre Sterte nidjtg ©e* 
meinfameg, in ber gönn tjiugcgen locifcn fie beitfetben rlid* 
fidjtedofcn unb gcioaltfamen Blugbntd ber BJfeinnngen unb 
©enbengen auf, bicfclbe Snergie beg Stilg, ber halb fcpncibcnb 
furg Hingt, halb breit unb loudjtig anfdjloillt. Stenn BJloit* 
paffant alg ein Dpfcr ber mobernen SInaÜjfe fiel, bie bei 
iljm audj bag lepte animalifdj.Unbetoujjtc, oljnc bag Bliemanb 
meljr lebensfähig ift, autaftete, trenn ipm alfo bie Blug* 
fdjtoetfungeu ber Sernunft bag moralifdje ©leidjgeloidjt 
raubten, fo bcfteljt bag „Blcujjerfte", mopin b’Bfurcoillij oou 
feinem Blaffeninftinft getrieben mürbe, oielmepr in ber über* 
triebeneu Steigung gum iftarabopen, in ber Sertljeibigung bcS 
Unoernünftigeu eben ireil cg unvernünftig ift, im unbebingten 
BÜeberfnieen oor allem Stunberbaren. 

Unmöglidj ift eg, gu beftimmen, loic locit bag Sorciit* 
genommeupeit ober iftofe ift. Sicper ift nur, baff bie geit 
fidj an iprein Sopne, ber fie foldjcn iftarabopen 311 Siebe 
oerleugnet, iprerfeitg mit einem nodj merfmürbigeren iftara* 
bopon rädjt: er uutfj ipr miber Stillen bienen. Stir loerben 
fcljcn, baf; b’Blurcoilllj oft ba, 100 er etmag Unerflärlicpeg 
feftguftellen meint, Ijinter beit 3c^cn bie Srflärung oou 
etmag Biatürlidjem giebt. Sr mill eine Offenbarung nicber* 
fdjreiben, unb mag mir lefeit ift eine Blnaltjfe. Soldje BJt'acpt 
pat bie 3üt, in ber mir aufmadjfcn unb ung bilben, über 
ung, bafj fie gerabe bann, loenn mir ung gang oou iljr ab* 
gulocnbeu unb einer ocrgatigcnen Spodje nufere Sorlicbe gu 
fepenfen meinen, ung am.meifteu beeinflufjt. Sarbelj b’Blure* 
oilltj märe garnidjt ber poftpume Sunbeggenoffc ber Sljouang 
gemorben, loenn nidjt fein bitbunggfäpigfteg Bllter unb ber 
Scginn feiner litcrarifdjcn Saufbaljn in bie Slüttjcgeit beg 
gioeiten Staifcrreidjeg gefallen märe, „ber armfeligen Spodje", 
loic er fie cineg ©ageg fenngeiepnete, „farblos, gerudjlog, 
gcfdjmadlog — bie Sigenfcpaften beg Stafferg, aufjer ber 
Bleinljeit". ©ie Blomantifer oou 1830 maren bantafg big 
auf tpugo oerftummt. geuillet, ©eorge Saab in ihrer 
letzten, fdjmädjftctt ijßeriobe, Blugier gaben ben ©on au. ©ie 
Siteratur mar unterljaltenb, oljue aufregenb gu fein, galant 
mit einem ©runbe ooit bürgerlicher Btnftänbigfcit, in po* 
litifdjer unb religiöfer Segicljung gang gleichgültig. Söofür 
füllte mau fiep intereffiren ober gar fämpfen? gür bie 
Bleoolution? Biber bie Blegierung loar ja aug ber Bleoofutioit 
Ijeruorgcgaugeu. gür bie BJlonardjie? Biber man befaf3 fie 
ja. gür bie Bleligion? ©iefe mar anerfaunt unb befdjüpt. 
Hub bodj, um nur beim letzten fünfte gn Oermeilen, mar 
moljl feine Spodje ber erften £)älfte beg galjrljunbertg fo 
irreligiög geioefen mie gerabe bag gmeite Staifcrreidj. griiper 
patte eg nur ein gür ober Stibcr gegeben. Ster nidjt für 
bie Bledjtc ber Bleligion fämpfte, patte fie mit feinem Spaffe 
Ocrfolgt; unb bag loar bodj nur eine Bleligiofität im ^um* 
gefeprten Sinne geioefen. Setjt aber bulbcte man freunblicp 
ben Suttug, ja förberte ipn, mäprenb man gugleidj bigoret 
merfeu liefj, bap man für feine eigene jßerfon natürlich gu 
aufgeflärt fei, ipn mitgumadjen. So liefj biefe 3üt, bie 

fepr gefdjäftig mar unb bodj ftillftanb, nidjt einmal ber 
Sepnfucpt Blaum, in ber bie oorige ©eneration ipr <peil 
gefuept patte, ©ie BJlcifien aug ber großen romantifdjeit 
©eneration mar'cn meidje Sfeptifer geioefen, bic an bag Bleue 
nodj nidjt, an bag Bitte nidjt mepr glaubten unb nur gu* 
Weilen in Ocrgloeifelte Blnflageit gegen biejenigen augbradjen, 
bie ihnen ben früperai ©lauben genommen, in folcfje Ser* 
münfdjungcit mie Bluffet fie gegen Soltairc augftöfjt (Blolla; 
Sonfcffion). Sg loar ipuen unmöglidj, irgenb eine Hoffnung 
für bie gufunft gu faffeit Blngefidjtg ber gefummelten ©nimmer 
ber Scrgaugenpeit, bie ipuen ben Steg oerfperrtcu unb an 
feinen Blufbau bcnfeit liegen, ©ag Sompromifj, bag juste 
milieu ber fladjen ©eifter loar für bie tiefer Serlangenben 
ber Bcifjüigmug, an bem fie gu ©runbe gingen. 3mangig 
Saprc fpätcr aber maren jene ©nimmer fo gilt loic möglich 
fortgeräumt, eg mar ein freieg gelb gefepaffen, bag ber Sin* 
bilbuug ben loeiteftcu Blaum gab. ©aper ber fiegegfiepere 
Sinti) ber Sorfämpfer ber Blepublif, bic bcfanntlidj unter 
bem tfaiferrciclje feljr fdjön mar, unb auf ber auberen Seite 
bic fauguinifdje 3l|üerfidjt ber ßiebpaber ber Sorgeit. 

Ster mit peftigem $ampfbebiirfnifj unb bem gliipenbften 
Stnnfcpe, fidj geltenb gu maepen, in bie Spodje eintrat, muffte 
fofort bemerfeu, bag Sineg ipr unbebiugt feplte: bie ©rabition. 
©ag erfte STaiferreicp fonnte nidjt alg folcpe gelten. Sg war 
audj infofcrit opne bleibenbcu pofitiüeu Srfolg oorübergegangen, 
afg eg ben garten ©egenfap Oou Bflt unb BJlobcnt nidjt in 
feinem flücptigeit Blaufdj beg befriebigten Patriotismus gu 
ertränfen Oermodjt patte. Sinn loar eg, fdjon bamafg, faft 
gitr Segenbe geloorben. ©ie ©rabition aber loieg nodj immer 
auf bie lange Bleipe ber gaprpunberte Oor 1789 guriief. 
©rabition: fo piep algbatb für b’BlureOiUp bag grojje Stört, 
bag ipm BJlittel unb 3luccf gugleidj bebeutete. Sdjoit Salgac, 
feiner 3cit oorauggefdjrittcn, loar, fo oft cg ipm möglich 
fepien, für bie Bleligion eingetreten. Sr loar felbft in un* 
füuftlcrifcper Steife Oon feinem ©egenftaube abgcfdjloeift, um 
eine folcpe ©elegenpeit gu ergreifen. ©’BlureoiHtj aber fdjreibt 
überpau^t nur biefer ©elegcnpciteu megeu. Sr ift nidjt, mie 
Salgac, ntoberner Sociologe, ber allerbiugg bafür pält, bag 
nur ber ©laube bie ©cfellfcpaft gufammcufdjliepen fönne; er 
fdjreibt oiclmcpr jebcg Stört mit ber Oorgefafjten Blbfidjt, bie 
©röfje unb Bleinljeit beg alten ©eifteS in’g Sidjt gu ftellen, . 
Ooit bau fiep eine beflcdte unb fleinlicpe ©egenmart ab* * 

gemanbt pat. Unb an alle Srfcpeinuugcn, bie ipm im 
öffentlichen unb moralifepen fieben begegnen, tritt er mit ber 
einen uuabänberlicpen grage peran, ob fie ber Ueberlieferung 
gcrccgt loerben. 

Seine fritifdjen Bluffäpe erpaltat baburdj eine itnOer* 
fennbare Sigenart. ©ie ©rabition liefert ipm für bie Oer* 
fdjiebencn Srfdjcinungen, bie er gu beurtpeileit pat, eine feft* 
ftepenbe pierardjifdjc Seiter, auf bereu unterfte Stufe er bag 
©peater fegt. ®a liegt fofort einer ber Stiberfprüdje gu 
©age, in bic ipn fein gemollter ©egenfap gu feiner geit Oer* 
loicfelt. Sr fann fidj ©an, mag fie 00m Sdjriftfteller forbert, 
fo menig mie ein anbercr entgiepen, unb er, ber am liebften 
in ber guten tßteife ber älteren ©idjter Sterfe Oon langem 
Bltpem in ftiller BBhtfje gefepaffen pätte, mirb gum gourna* 
üften unb fdjreibt nodj bagu gerabe über biejenige Blbart ber 
fiunft, bie er in ©runb unb Soben oerbammt. üange Sapre 
pat er aIlmöcpcn11 ich ^em Nain jaune, einer 3eüung oon 
bamalg, feinen ©peaterberidjt geliefert. 

©iefe Sericpte finb lange Bleipeit Oon gornigen Blnflage* 
ftücfen gegen bat mobernen |)iftrionigmug, ber ein fidjereg 
geidjen niebergepenber Kulturen ift unb ber alleg gntereffe 
beg tunftpublicumg auffaugt. ^cin ©idjter, fein loirflicper 
Zünftler unb Scpöpfer pat je, am Snbe eineg arbeitsreichen 
fiebeng, ben ©riumpp fennen gelernt, ben ein popler unb 
gefepminfter BJlime an einem eingigen Blbcnb für feine 
gmeifelpaften Seiftungcn endet, ©ie Sdjaufpielfunft ift bieg 
Sntereffc nidjt loertp. „Sie ift mie bie Blrcpiteftur; eg ift 
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eine Munft, hie nid)t allein gehen fann. Wan geftatte mir 
hnei üBort: cS ift eine SBettlerfunft, hie non ben anbern etwa« 
verlangt." dennoch „finbet fiel) für hie Dümmfte W 
immer' eine vielfältige Äritif, währenb von Dem wcrtl) 
vollftcn Steife laum gefprodjen tvivb". ©r gcl)t fo weit, Zß 
behaupten, baft Die bramatifd>e Äunft „eine abgetane ftunjt 
ift, Die nur nod) vorläufig Dauert". Sfjren WtcbergangJtel)t 
er' fdion 1865 tu Der fd)limmcn dhcfltermad)c DeS .s>cvru 
©arDou. ©S ift and) nichts feiner Matur feinblid)er als Die 
iRülnfcliqfeit DeS bürgerlichen ©djaufpielS, wie eS Damals 
von Huqicr gepflegt wavD. .SBe$mut$3tt)ränen", jagt er, 

fitiD viel leichter als edjteS Sadicn". Sntmcr auf 8 Vene 
ivirft er feinen 3citgenoffen Den Vcrtuft DeS überlegenen 
.„3 . Wnffoftitnn hnvntt ('vimiert lebhaft an 

trenneuDc 9taffc unD »Übung hinweg, nnoen. miuaunu« 
begrübt b’5lurevitll) mit gteuben DaS ©rfcheinen emeS neuen 
Woratiften auf Der »itljne, DeS jüngeren dumaS. _ Voenn 
er Die Worat DiefeS Sd)riftftcUcrS, Die für ihn, Da jte utcl)t 
auf d)riftlid)er ©runblage rußt, notlpvcnDig tu Der Suft 
fteht, Dennoch ernft nimmt, fo liegt eS offenbar Daran,^ Daß 
er mit vertuanDtem Ssnfüntt, fd)on frül)§eitig dumaS bc- 
fonbern WvfticiSmuS geahnt hat, Der fiel) fpater and) vor 
51 über er 9lugen erfdjtiefjen folttc. ©r finbet aber aufeerbem 
nodi ein gang eigenes 92ol)(gefatlcu au Dem fdjarfert ge 
febliffenen (Reifte, an Der nnefjrerbictigen unD graufamen 
^Inalijfe DeS großen SittenfdjilbcrerS, Der dumaS t)eißt; ein 
SBoblgefaden, DaS tppifd) ift. @S geigt wie Die Matur ftd) 
au ihm räcljt, DaDurd) Daß feine Senfibdität gerabe nad) 
®ent verlangt, waS feine ©tunbfäße verurttjeilen. ©r ift 
fid) befien übrigens Wot)l bewußt unD gu ftolg, um nidjt 
auch nod) auS Diefer Sd)Wäcl)e fid) eine ©t)re gu machen: 
„Sachez que j’ai toujours sacrifie mes principes a mos 

passions.“ , , . . m , 
£erfelbc ßug fällt nod) Deutlicher auf tu feinen Vucl)- 

bcfprcchuugen, wo nid)t Die Voreingenommenheit, Die er gegen 
DaS Uljeater heßt int V3ege ftel)t. §brcit wir if)it nur über 
einen dichter, Der uns näher angeht: öeinrid) Jteine. Ser- 
harte ©egner DeS neuen ©eifteS unterliegt vollftanbig Dem 
Sauber DiefeS UebermoDernen, Der fiel) von feinen pebanttfe^en 
Witfämpfern Durch fo viel, mau möchte fagen vorrevolutionäre 
Slogana unD 2eid)tigfeit auSgeichnet. ©r möchte feine griVo= 
lität verabfdjeueit unD muh verlegen gefteljen, Daf? er von U)r 
unterhalten uuD beluftigt ift. Sic poetifdjc Schönheit, etne 
faft verbred)erifd)e (Schönheit, Die er Der ftrengeit Woral gu 
Siebe leugnen möd)te, zwingt ihu gur Siebe wiber ^omm. 
©r hätte Den Sidjter gern in Vaufd) unD Vogen Verurtl)eilt 
unD lommt am ©ube laum Dagu, fiel) and) nur cm lutget 
au bilben, fo begeiftert ift er. ©S cntfprid)t nid)t gang Den 
Shatfad)en, wenn er auSruft: „Sei) liebe tl)u, aber td) wetß 
ihn au beurteilen! Wan beurteilt feine ©ehebte, man 
beurteilt feinen genfer — unD DaS ift fogar manchmal 
Daffclbe!" 

öier haben wir aber eine cdjtc fßrobe feines ©tilS. 
Sicfer mad)t immerfort Den ©itiDrucf, als fäf?e fein ^cl)reibei, 
ftolg unD erregt, im (Sattel eines fdjwer 5« gügelnben 
DaS jebett 5lugenblitf Seitenfpriinge mad)t. 3ur Veqciitemng 
hält er fid) ftetS cbenfo bereit wie gum §affe, unD baS ©in* 
ügc, waS ihm fremD bleibt, ift eine ruhige, mittlere Vsuröi* 
gung. 5tber läuft nicht gerabe auf Diefe, in Den weiften 
jyällen, Die Aufgabe DcS SfritiferS hinaus? 

Sie Wchi^ahl Der Äritifer, gumat Derjenigen, Denen 
matt in Den 3C'Hingen begegnet, finD in ihren Wciititugeit 
ebenfo uttperfönlich wie itt ihrem (Stil. (Sie Weichen jaft 
niemals von Den «Stimmungen, von Der Vorliebe unD Der 
3urücff)altung ihres fpublicumS ab. UnD fic finD |o, wie 
man annehmen muh, nidjt auS Servilität, fonbern weil fic 
wirflid) ganj im 23antt ihrer 3eit ftcl)en, Deren ©rrungen« 

fdjaften fic ju Den ihren gemacht haben unD über Deren 
Sd)ranfctt fie nicht l)inaitSbliden. Viel feltencr finD natur* 
gemäh Diejenigen, Welche mit ihrer 3c'i i'n Kampfe liegen 
uuD in einer vergangenen wurzeln. Sie finD Die aller 
perfönlichften, Denn fic finD gezwungen, Die 3citiDccu, Denen 
fie nidjt gauj unzugänglich bleiben fönncit, mit ihren ererbten 
unD mit aller Straft fcftgehalteneu 5lnfd)auitugen 511 conibi 
niren, WaS eben nur in perföitlid)cr Steife gcfchet)cn fann. 
51 ußerbctu haben fie Den Vortheil Der SCufecnftehenben, einen 
beffern llebcrblicf ju befiücn, Die Wängel Der ©egenwart Deut 
lid)er als ein 5lnDerer ju erlenneit unD ^ugleirf) Die Wöglid) 
feiten für Die 3ulunft voraitS(pial)uett. Semt Wer in Der 
Vergangenheit lebt, lebt jugleid) immer and) ein Stücf 3U* 
fünft voraus, Da DaS Worgeit Dem ©eftern ju ähneln pflegt, 
jebenfallS mehr als Dem feilte. 

Sm gatle D’«urcviat)’S, Der Diefer ©attung angehort, 
wirb cS häufig genug Har, wie er, im Streite mit Dem Ur» 
theil feiner Seit, Die ©rleuiitiiiß vorauSnimmt, Die jeßt enb* 
lid) allgemein geworben ift. ©in ©eifpiel. finD feine Eingriffe 
auf Victor ^ugo, Dcffeu ©rohe Damals von feiner anDertt 
Seite merUich beftritten war. 5US Der ©rfte wittert er¬ 
füllter Den tönenben, viclgeftaltig wicDcrl)olten SBorten DeS 
groben 9il)etorS Den Wangel au Did)terifd)en SDceit unD 
(Stimmungen. r/®r I)Qt mcf)t bte (Stnbilbung be§ Sbottcv? nly 
Die Der Sache." ©r fcnnjeichnet DaS ©onVentioneUe Der 
„Miserables“, „ffis finD Slrme, Die man sured)t geftußt hat, 
a qui on a faifc des tetes.“ ©nblid) warnt er Davor, Den 
®ic()ter, Der ja itt feinem fpäten 5llter wirflid) eine 5lrt von 
(RationalheroS würbe, nur Darum auf Den Dlpnip 51t erheben, 
weil er Wiene mad)e, alle feine Seitgenoffen ju begraben. — 
5((S SuleS Semaitre vor wenigen Saften cS unternahm, Die 
äöürbigung ^ugo’S auf ihr richtiges Waß surüdzuführen, 
hat er and) nichts 5lubcreS gefagt. 

2öenn troß fo grober Vorzüge D'5litremttt)’S SBtrfung 
als ftritifer nid)t von Sauer gewefen ift, fo hat DaS feinen 
©runb in nuferer heutigen 5luffaffung von Der 9iatur unD 
Der 5Birffamfeit eines SüitifcrS. ©iefer macht, nad) ^unfern 
Gegriffen, nicht DaS ihm vorliegenbe Hunftwerf gum Snftru* 
ment, Dem er nach feinen vorgefahten 5(bficl)ten einige £ ölte 
eigener ©rfinbung cntlocft. ©r lülDct vielmehr fid) felbft gum 
Snftrument auS, auf Dem fiel) Die SBcrfe 9(nDerer abfpielen, 
in funftvoll erleichterter Raffung, Die unS ihren Sinn ein* 
jehen läfet. ®ie VilDung Der Seit, auf Deren §öl)e er fteht, 
veranlaht ihn nicht, alle @rfcf)einungcu im Sinne Diefer Seit 
angufchaiten. ©r weih vielmehr Den ©eift jeber frühem unD, 
manchmal fogar fünftigen ©pod)e in fiel) aufgunchmen, gerabe 
fo, wie er fiel) nad) VeDürfuih mit frcniDeit SnDiviDualitäten 
DurdjDringt. Seine fj?erfönlid)feit befteht im V3ed)fe( unD m 
Der Vielfeitigfeit. dagegen haben wir eS l)ier mit einer 
ftarfen unD unveränDcrlict)cn ^erfönlicbfeit gu thun, Die jeber 
an Dem, Der fic fid) nähert, fogleid) ihren 9ltl)cm eiul)aud)t, 
Die 5lüeS, mit ober ohne Men, in ihren £>ab unD ihre Siebe 
einhüllt, in Die magifdje SSolfe, Die ein ®id)ter über Die 2Bclt 
wirft, Dah fie unS fo wie ihm crfd)eineu muß. 3n Der Xl)at 
wirb eben DaS, waS feine tritif beeinträchtigt, gu glängenben 
Vorzügen feiner fJioniane. . 

®a Die nie Verhohlene Xenbeuz DcS ®id)tcrS Dartu bc 
fteht, Die Verheerungen zu enthüllen, Die er burd) Den 9lbfatl 
von Der chriftlicl)cn 2Bettanfd)auung, von Der ftaatlichen unD 

©laubenS auf Die, welche fid) ihm unterwerfen, unD fteflt 
anDererfeitS Die abfd)rcdenbcn Veifpiele derjenigen auf, Die 
burd) DaS Verleugnen DcS ihnen verfprodjenen §eilS un* 
wiDermflid) gefallen finD. Sutn Vertreter Der zweiten ©attung 
wäMt er mit Vorliebe Den revolutionären ^riefter, Der tur 
ihn DaS Vrincip Des Vöfett ift, Der gefallene ©ngel, Der Das 
§ei(igtl)um, DaS er hüten füllte, verraten ßat. ©r futbet 



328 Ute ®c0ctuüart. Nr. 47. 

nie genug büftere 99cotibe, um fie in bent Leben eines folgen 
ÜWenfdjen aufäuljäufen. 

®er $clb Don „Un Pretre marie“ ift ber 9lbbe ©ont= 
brcunl, ber non bem ©efeß ber ©onftituirenben ©erfammlung 
über bie „©iüilgeiftlicben" ©ebraudj gemacht unb fiel; in 
^ßariS nerljciratbet bat mit ber Sodjter beS ©elcfjrtcn, in beffen 
djemifdjem Laboratorium er, feinen ©taub gang unb gar nem 
Icuguenb, arbeitet, ©eine grau ftirbt itad) ber ©eburt eines 
ÄinbcS. ©or itjrem Sobe fjat fie iljm baS Serfpredjen ab* 
genommen, baS flinb religiös ergeben gu taffen. 9M 'pietät 
gegen bie ©erftorbene uertraut er baS garte Heine «Wäbdjen 
bem 9lbbe £ugon an, einem nur 311 gemiffeubafteu «JJriefter, 
ber fie, fobalb fiel; iljr ©cift geniigenb crfdjloffen, nidjt länger 
im Srrtljum über ibrcS ©aterg Urfpruug unb Vergangen* 
beit läßt. 

©ombreöat entfdjließt fidj, ba audj fein Lehrer unb 
©djmtcgerbater geftorben, in feine §eimatf) gurüdgufebreu, 
ttjedS non ber ©ebnfudjt beS ©ereinfamten unb »Iternben 
nad) beit ©tätten ber Ä'inbbeit getrieben, tbcitS mit bem ©djr= 
geige beS emporgefommenen SaucrnfobneS, baS berrfdjaftticf)e 
©dltof) feines SorfeS in feinen ©efiß gu bringen. ©S ift 
eine ?trt Waclje, bie er felgt, burdj miffenfdjaftlidjc ©rfinbungen 
bereichert, an ber geh nimmt, tno er mit bloßen güßen unb 
not! ©brfurept nor bem ©ingang beS büftern alten 91belSfißeS 
nor über tief, beffen ©efißer feitljer in ben ©türmen ber «Re* 
notution umgefommen finb. Unb biefer naturaliftifdje gug 
in einem ©barafter, ber im Uebrigen mit fo bof)er Sragif 
aufgefaßt ift, geigt non Anfang an bie hoppelte «Ratur beS 
Autors, ber als richtiger ©pätromantifer, miber feine Stbfic^t 
überad ©ntbedungen in moberner Widjtung macht, gm gatte 
non ©alipte, ©ombreöat’S Sodjter, ift eS baffetbe. ©S beißt 
non ijjr: „Sie ©djüterin beS 9lbbe £>ugon mar gu fetjr 
©tjriftin, um bie 9iidjtberantmortlidjfcit ber tinber für baS 
Serbrcdjcn ober Vergeben ber Später gugutaffen, biefen erften 
Sleulenffljlag, ben eine gefeltfdjaftsfeinbtidje Philofoppie 
gegen bie tebenSnoUfte gamitiengtieberung geführt bat — baS 
ungerftörbare ©anb, baS ben ©ater mit ben fiinbern eint." 
— „©efetlfcbaftSfeinbtidj": baS ift febenfaÜS ein fe^r mober* 
ncS ©emeiSftüd gegen bie befämpfte pbilofopljie. ©aliptc, bie 
bie )titl gtübenbe gronunigfeit iljrcr Butter geerbt bat, leibet 
entfeßlidj, ihren ©ater nertoren gu kniffen, ©ie betet für fein 
§eit, inbefs er feine anbere ©orge fennt, atS bie um bie ©c= 
funbbeit feines SfinbcS. ©ie ift non früf)anf fataleptifdjen 
gu falten untertoorfen gemefen, bie in ber Luft beS in einen 
fumpfigen Xeidj bineingebauteit unb tauge unbetoobnten 
©djloffeS an ^äufigfeit unb Sauer gugenommen tjaben unb 
beneu nur burd) bie funbige ©eljanblung beS öäterlidjen ©e* 
lebrten gemehrt merben fann. ©S ift bie tragifdje Waclje, bie 
d)it ftiinbticb n,*t bem ©ertuft beS cingigcn SBefenS bebrotjt, 
bem alles ©mpfinben feiner befferen Watur gilt, unb baS eben 
auS feiner ©iinbe berüorgegangen ift. ©Senn er mit feiner 
Tochter baS ©djloß öerläßt, fo gefdjiebt eS, um fie gur Jfirie 
gu führen, ©r bringt bamit nidjt nur baS Opfer feiner 
Uebergeugung: baS märe für ihn faum cineS; aber er bat 
auch bie ©eleibigungen ber topal unb gläubig gebliebenen 
normannifdjen ©auern gu fürchten, bie ben abtrünnigen 
Priefter um fo mehr baffen, als er auS ihrem eigenen ©djooße 
berborgegangen ift. 91 (S eines ©onntagS mirftidj ber galt 
eintiitt, baß fidj ber robufte unb furdjttofe ©ombreöat gegen 
bie Angriffe einer gangen Wotte gu öertbeibigen bat, mirb 
©alipte üon einem jungen ©betmann, bem ©otjn beS benaefi* 
barten ©djloßljerrn, in ©idjerbeit gebracht. ©0 fiebt ber 
junge Med feinen SBunfdj erfüllt, mit bem btcicben, traurig 
fdjönen SRäbdjen in Segnungen gu treten, baS ipm fdjou 
bei einer erften Begegnung, 001t fern erbtieft, einen entfdjei* 
benben ©inbrud gemadjt tjat. 

Sie mortlofe, behaltene Seibenfdjaft, bie ©ineS bem 9ln= 
bern mittbeilt, muß unerfüllt bteiben, benn ©alipte bat ft* 
ofjuc Pi ff cu beS ©atcrS, für beffen ©rlöfuug eS eben gefcbebeit 

ift, einem ftfofter öerfprodjen. Unb «Reel, ein fo toller Srauf* 
Gänger er, beffen «Wutter eine ©taüin auS friegerifdjem ©e* 
fdjlcdjt mar, fonft fein mag (b’Slureöilltj öerfebtt nie, bie 
ftenngeidjen ber »raffe gu betonen) — beugt fidj 00/ ben 
fRcdjteu ber Religion. SaS junge «Wäbdjen geigt itjut itjr 
großes elfenbeinernes ©rucifip: „Sa, Med/1 fagte fie einfad), 
beim bte gronunigfeit mar in ißr bis gu fotdjen Siefen ein* 
gefenft, baß fie feine ©rregung mehr fannte. „Ser heilige 
©eilt fdjmcbte in itjrer ©cele, fdjmebte bort fo ftitt, baß man 
inet» einmal mct)r baS gittern feiner ©djmingeu merfte!" 
99uiu fießt, mie hier eine ungemöljnlidie ©eete burd) einen 
ihrer miirbigen ©tit beranfdjaulidjt mirb. Ser Sidjter finöet, 
baß baS gange ©erbältniß in feiner eigentümlichen ibcaten 
Roheit nur unter ©ebingungen mögticb löar, bie nidjt mehr 
gu oermirftidjen finb, unb er gögert nidjt, bieS feiner geit 
in’S ©e|idjt gu fagen: „9ceel begann einen ©inblid gu er* 
hatten in bie ©enbung abbüßenber Sugenb, bie ©alipte auf 
fieß genommen tjatte, „unb bie ©egeifterung für baS [jimm* 
lifdje SBcfcn öerbaub fidj mit feiner Siebe gu iljr unb fdjuf 
fo eines ber anbetuugSmürbigen unb fdjredtidjeu ©cfiibtc, 
bie jeßt in ben bergen unbefannt finb." 

Sn feiner Drcintjeit unb Martjeit mirft bieS gbtjü um 
fo einbrudSöoller, atS eS fidj mitten in bem unbeilöotfeu 
©djatten abfpiett, ben ©ombreöat’S ©eftalt über ben gangen 
ftdeiS mirft, in ben er fidj cingcfdjfoffen ßat, unb ber fidj 
nur nodj mit itjin gu befdjäftigeu fdjeint. SBäßrenb er brobett 
un ©djloß fidj mit immer erfolgtofen ^erfudjen abrnübt, 
burdj feine SBiffenfdjaft baS «Wittel gu fiuben, baS feinem 
.Sdtnbe baS Leben öerfdjaffen foü, befreugigen fidj brunten bie 
©orübergebenben öor bem rotben ©djein, ben fein Labora* 
toruuu mcit IjüiauSftratjtt, atS fei eS baS ^öltenfeucr fctbft. 
©S fjat fiel; fo ein tragifdjer ©bor gebilbet, ber baS ©erberben 
oorauSfagt, unb ber feine döortfütjrer Ijat. ©hier 0011 ihnen 
ift bie alte 9Jcalgaiguc, bie Pflegemutter ©ombreöalS, eine 
große finftere grau, bereu 9ltter uientaub fennt unb bie im 
9iuf ber Lieferet fteljt, oljue baß jemanb fie angutaften luagte. 
©S märe ein gemöbnlidjer galt religiöfen SÖainfinnS, ber 
aber tjier burdj bctS ©ingreifen in beS abtrünnigen priefterS 
©efdjid etmaS mirflidj ItnljcimlidjeS erljält. ©S ift bie 9(m 
giebung, bie ©ebulb unb 9Satjnfinn auf einanber auSüben, 
unb ber alle Woinautifei iljre 9lufmerffanifeit gefdjenft haben. 
9tlS bie 9J('algaigne iljrem ehemaligen Pflegefobne fein ©nbe 
oorauSfagt, ladjt er fie auS. „Sn ladjft! fagte fie mit einer 
Sronie, in ber eine ©eradjtung lag, tiefer als bie feine."_ 
Sft eS nidjt fo gut, als habe ber Sidjter mit allen 93udj= 
ftaben fein ©laubenSbefenntniß bingefdjrieben, baß uämlidj 
nur bie oberflädjlidje 9luf!lärung bie gebeimnifeüoflen gu= 
fammenfjängc leugnet, bie ber naiöe ©taube annimmt, mäljrenb 
bie tiefere ©infidjt gu iljnen gurüdteljrt? Sie 9(lte unter* 
ridjtet über iljre 9lljnungen aber audj ben jungen 9feel, ber 
iljnen gugänglidjer ift. Sn ber ©ergmeifluug feiner l;offnungS= 
lofen Liebe befdjließt ber junge «Wann bem ©efdjid öorgugreifen 
unb gu ben güßen feiner ©eliebten gu fterben. 2Lie er bieS 
auSfüljrt, ift oon djarafteriftifdjer ©ebeutung für ben romaim 
tifeben Sraufgänger, ber, ba er auS Wücf'fidjten ber Partei* 
ehre an ben «Rapoleonifcben Kriegen nidjt Sbeil nehmen fann, 
niemals einen 9lbftuß gefunben Ijat für „bie Ueberfüüe öon 
©lut, bie bie gelben macht." ©r mill als Witter untergeben 
unb jagt ben 9lbbang, ber gunt ©cbloffc ©onibrcualS,führt, 
auf einem leichten Sagbmagen hinab, oor ben er ein junges, 
noch gang ungebänbigteS Weitpferb gefpannt bat. Ser ©Jagen 
gcrfdjellt, ber junge «Wann mirb unter ben Singen ber ©e= 
liebten gegen einen ©teilt gefdjleubert unb bcmußtloS inS 
•ÖauS getragen. Sie ©eene ift mit foldjer ffiunft in einem 
ftraffen guge gefdjricbeu, baß eS fdjeint, als fei fie nur ein 
©aß, ben mau mit ungehaltenem 9tttjem gu ©nbe lieft. 

(©ctjlufj folgt.) 
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irirbrid) tiaafc’s Abfdjicb. 
SZon (SiKjeii 3folüiii (3)vc8bcn). 

9Rit bctn Sunbreife&ittet tu ber Oafcpc nimmt ^rtcbrid) 
$aafe ^Ibfdjieb nott beit Srcttern, metcpe für ipii über fünfzig 
Jahre lang eine 5R>ctt bebeuteten. Sßentt irgenb ein beutfdjer 
Scpaufpieter, fo befanut er and) fein mag, beit Sdjminftopf 
in bic (Sde ftcllt, fo gel)t bag au Her feinem engeren Stollegen 
freife oieUeicpt nod) bic für ipit begeiftertc Semopnerfdjaft beg 
Drteg, in bem er mirft, an. Sei griebridj Ipaafc’g 9lbfcpicb 
oon ber Süptie aber ift bie gefantmte beutfepe Sfunftmelt in* 
tereffirt. Sidjt meil griebricp Ipaafc ber große Sunb* nitb 
©aftfpielrcifenbe ift, ber roie lein anberer im 3e^d)en beg 
35erfef)rö mimte, nid)t meil griebridj tpaafc (Sprenmitglicb 
jmeier beutfdjer .Spofbüpncn ift unb an jeber großen beutfdjen 
Süpite beinahe alljäprlid) alg Raufer fiillcnbeg ÜRäbdjat aug 
ber grentbe mieberlehrte, nid)t meil er bieöfeitS unb jenfeit-S 
beg Dceang, mo nur irgenb in beutfdjer Sprache gemimt 
mirb, fepott feine Stunft gezeigt pat, nein uor 9111cm, meil er 
ber letzte Sepräfentant einer ganzen Slunftrkptung ift, mepr 
ttod) einer Kunftgattung, bie mit ipin 001t ber Söü^ne fdjeibet. 

.jbaafe’g Süpnengeftalten finb fogar tppifd) gemorben. 
Dean begegnet auf Heineren Söüfjiten mandj einem beutfdjen 
Oarfteüer, ooit bem man lobenb gu fagen meifc, baf) er in 
ber Oarftellung oon „£>aafe*gtguren" gut fei. 9lbcr biefc 
£taüfe=giguren paben fid) überlebt, fie finb längft itirfjt mepr 
toapr, fie finb mertf), baff fie 51t ©runbe gepcii. Unfere 
heutige 3e>l bedangt anbere ©eftaltcit. Unb fo ift ber 9lb* 
fdjicb £taafe’g oon ber Siipne fein Serluft mefjr für bic 
Stunft, fein Serluft aud) für bcu Zünftler felbft, ber genug 
gefdjafft, genug Supmegfrättze eingepeimft fiat, ber fetjt, ein 
fiebjigjä^riger, menit aud) nod) jugenblicfjer ©rcig, ber beutfdjen 
Stunft feine (Siege mepr erfämpfen fantt, aber aud) feinem 
Suptnegfranze uitmöglid) nocl) ein SBlättc^en pinzuzugetoiitnen 
Oerntag. 

Jdj miß nidjt bag reifenbe Sirtuofentpum in ber Sd)au* 
fpielfunft an fid) alg unberechtigt ober überlebt bal)ingcftellt 
miffett. Jeher ^öii^nenfünftlcr tpiit nur feine fßflidjt, menit 
er ntitf)ilft, gute SÖü^nenftücfe, intereffante Söerfe, Okptungeu 
einer befottbereit Sid)tung meiteren Streifen jugänglidj zu 
machen. Stellt fid) ein genialer Stünftler mirflid) berart in 
ben Oienft ber Oicptfunft, fo erfüllt er getoifj feine Aufgabe, 
©erabe ein oon Ort 51t Ort reifenber Sirtuofe fantt in 
biefer Seziepung ber fd)affenbett Okptfunft oicl nü£at. 91 n 
jeber nod) fo guten Siipne famt eg an OarfteHern fel)len, 
bie für beftitnmte Sollen geeignet mären, unb mandjeg gute 
Skrf fiel ber Sergeffettpeit anheim, meil feilt 9lutor nicht fo 
praftifd) mar, nur Süpnenfiguren baritt oorzufüprat, bie an 
allen Opeatern gang unb gäbe finb. (Sin „(Sotlcge Eramp* 
ton," ein „Solfgfeittb" bebarf §ur SBiebergabe ciitcg felbft* 
fd)öpferifd)eit SOarftvtlerö, einer füuftlcrifcfjcit Straft, bie nicht 
überall 311 fittben ift. Unb baper ift eg für bie Oid)tfunft 
fomohl mie für bie beutfdje Schaubühne burepaug Oon Sor* 
tpeil, toenn eine Sethe beutfefjer Sühnenfünftier uott Ort z« 
Ort reifen, um überall gleidjfam il)re äRappe mit Stichen 
iutereffanter gigurcit ju öffnen. Oer reifenbe Sirtuoi leiftet 
bcu Richtern Oienfte, inbem er feine Stunftfpccialität augnüßt, 
Stücfe zu eonferoieren, beiten ohne ihn ein mettiger tangeg 
Sieben befcfjicben märe. (Sr fann fo aud) bie oornepmfte 9luf* 
gäbe eitteg Stiinftlerg erfüllen, befrudjtenb zu mirfen, ittbent 
er Söerfe befannt macht, bic ohne it)u oiclleid)t nie bag Sid)t 
ber Sühne erblirft hätten. 

Sei griebricp §aafe aber mar bieg feinegmegg ber gall. 
(Sr mar ber Sepräfentant beg fid) felbft genügertben Sirtuojcn* 
tl)umg. Seit einem palbcn Ou^enb Sollen gaftierte er feit 
Jahrzehnten, unb ber s>aafc--(Spring gehörte für jebe Sül)ite 
51t einer beftimmteu, feit laugen Jahren gcmol)nteu ©aifoit- 
(Sriri)einuug. Jn ben „beiben Stliitgöbcrg," im „^veunb ber 
grauen," „9llte Junggefellat," „Sie ift mal)ufiuuig" unb 

itod) citt paar Stüden aug längft oergaugeuen ‘Jagen fab 
man bcu berühmten ©aft micber unb mieber, unb eg gab 
immer nod) Saite, bic fid) barauf capricirtcn, gerabc bicfeit 
Stünftler in ber fo oft gerühmten Solle gefcljeu 51t höbe»- 
Ja, eigentlich marat bic fcd)g, — ober cg fönneit aud) ad)t 
Sollen gemefat fein, — nur etma brei, oicr gigureit, bie mau 
immer micber fal). Oag mar oor 9lflent ber ©raf unb Scbe 
mann mit unglaublicher ©utmütl)igfeit unb eben fold)cr ©e= 
banfenfd)mäd)e, ber immer micber in ben längft öcrgcffaiat 
Stiicfen crfd)ieit. ®aitcbcn mol)l and) ein rechter ßump (Jff= 
lanbg „Spieler") ober ein ©eiftegfraiifer („Sic ift mahn - 
finnig"). Unb alle biefc giguren marcit iiatiirlid) ungemein 
fleißig auggearbeitet. Oie oollcnbcte (Sifelirung ber minu= 
tiöfen (Einzelheiten entlocfte immer micber aud) bau Sühnen' 
feinfd)meder Seifall unb Semunbcrung. 916er 9lnregung 
fomtte ein tpaafe=@aftfpiel natürlich nicht mehr bieten, gür 
bic (Sntmidfelung ber Sül)ncnfunft marcit bic feit oieleit 
Jal)rcn immer mieber gefeljencn ^taafc=gigurat recht tocrthlog, 
für bie theatralifd)c Unterhaltung fid)erlidj, mie bie immer 
oollen Käufer zc>9tc*b ungemein geminnbrtngenb. 

Jtt ben letzten Jahren freilich ha* ^taafc ju einigen 
neuen Stüden gegriffen. „Oie Sd)meftcrtt," ein Sdjaufpicl 
beg granffurter Oheaterleiterg ©laar nahm er in fein ©aft= 
fpielrepertoire auf unb jept reift er in einem Stüd „9(m 
Spieltifcp beg ßebeng" oon Sttaug 9lrfctt. 9(ber bei Sichte 
befel)en, marat toeber biefc Stüde recht neu, nod) oicl meni* 
ger aber bie giguren, bic S^taafe in ihnen giebt, eg marat bic 
alten Sebemaunfiguren ober ooruel)incn sperren ber alten Sa= 
(ong, bic gern franzöfifcl)e Srodett iit bie (Sonoerfatioit marfett 
unb um Schürzen tänzelten unb fdjatmenzelten. 

^taafe fd)eibet Oon ber Sühne; eine ganze Saifon h’11' 
bitrd) reift er oon Sühne ju Sühne unb erntet 9(bfd)icbg^ 
fränge Oer Sorbecr fteigt im greife. 

•Öaafe fdjeibet oon ber Sühne — bie „beiben ®(ingg* 
berg" merbett enblid) in ben Ot)catcrbibliothefcu oermobern; 
fein anberer beutfdjer Sül)ncnfünftler mirb fiel) mehr an bie 
Oarftellung foldjer ©cftaltat mad)?n. 

greilid) fein anberer beutfd)er Sül)ncitfiinftlcr tool)l toirb 
mehr folcpen gleif) an fo mieptige 9tufgaben toenben. Oiefe 
gülle oon augftubirten unb auggeflügeltat Einzelheiten, biefe 
Unzapl technifcper g^lichfeiten, — mag man fie auep oer= 
äcptlid) Siä|d)en nennen, — biefc fein cifelirtat Suancett, 
meld)e bie SRenge iticpt nur bienbeten, fonbern aud) manchen 
Kenner erfreuten, biefer 9tufmanb oon 9lrbeit — um ein 
Sicptg! 

griebriep Spaafe pat eg fogar magen bitrfeit, barftellerifcpe 
■JRittel gu üermatbcit, bie lauge oerpönt toaren. SBettit er 
alg Socpeferricr in ber „Partie Biquet" fein grofjeg Sdjnupf* 
tuep über bie Stnie breitet, menit er in bie Partie Oerfun feit 
fid) in ben Spaarat traut, menit er alg Bonjour, bie £>äitbe 
in ben ^tofentafepat, baftept, fo toaren bag barftellerifcpe 
©ebilbe, meld)e ficpcrlicp in ber Sd)itlc, in ber er einft auf* 
gezogen mürbe, in ber Schule SBeimarg unb Subioig Oied'g 
s4>roteft erregt hätten, fo feilt beut Scheu abgelaufd)t jene 
3iige auep gemefat fein mochten, abgelaufcpt jenen alt 
mobifepat Scenfepat, bic ipaafe immer micber zuv <Oar* 
ftellung braepte. 

griebriep ipaafe fepeibet Ooit ber Süptte unb mit iptn 
mopl ber Icjzte Sepräfcntant ber Süpuenfunft, metepe bic 
Oicptfitnft untcrjod)te. 9lüe biefc Stücfe, melcpe nng §aafe 
oorzufüpren pflegte, finb nid)t für bat 3ll!chtlucr» fonbcrit 
für bat Süpnenfünftler gcfcpricben. Oafj ber Oarfteller 
feine Segabung baran zit Ze^9en oermag, mürben fie ge* 
fepaffat. Oag mar bie Opeaterliteratur, bie ingbefonbere 
aug granfretd) fo lange 3^ pinburep geuäprt mürbe. 
9luhcr ber einen ©lanzrolle enthalten fie entmeber Statiften 
ober Ohpen. Oie Opeatcrbicpter fepufen Japrzeptite hiitburcp 
ttad) beftimmteu Süpncntt)pen. Jebcg Stüd enthielt feine 
fontifepe 9llte, feinen ©caen, feinen Sadfifdj; ttiept bie 
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ÜHRenfdjett würben üom SSüfjnenbtdjter bargcfteIXt, fonbern 
bie 25üf)nenfäd)er bureft giguren auSgefüUt. ©in Sarjteller 
Xjatte lief) nur für ein beftimmteS fSüijttenUjpenfad) gu ent* 
fdjeiben, itub bie Sarftellung für alle feine Rollen mar ge* 
geben. Reben einzelnen tjeröorragenben Sarfteüern, bie, tute 
§aafe, fid) djre Xtjpen felbft fdjufett (Xtjpen a la §aafe), 
foitnte biefe tBüljneiiliteratnr ncttürlid) nur mäßige Sar* 
ftellnitgStalcntc Ijerüorbrhtgen. 

tonnten aber fdjon biefe Sütjncngtangftüd'e feine Xa= 
fente fjeroorbringen gu ifjrer 3eit/ f° tonnten fie noef) tuet 
weniger in nuferen Sagen auf bie S3üf)nenfunft förberub 
wirfen. 93ei £aafe*®aftfpiefen fjatten bie übrigen Sarftcllcr 
feine angenefjine Aufgabe. ©ernbe in foldjen ffeinen ßlja* 
rafterbitbern öerblaffen neben ber Hauptrolle alle übrigen 
Sollen, uitb man fonnte c§ ben Sarfteflern nidjt Oerbenfen, 
Wenn fie au bie ltnbanfbarc 21 itfgabe, bem ©aft al§ 
git bienen, mit Unbehagen gingen unb nidjt ben nötigen 
gleifj fetiten. Sa§ ift ja bie ©djattenfeite be§ tBiitjucn* 
oirtuofendjumö überhaupt, baff eg beit Söertf) beg (Snfembleg 
fjerabfctjt; ber Rirtnofe ftrebt aug bem ©nfemble Ijcraug. 
Sßieöief meljr ift bieg bei foldjen bramatifdjcn Ridjtigfeileit 
ber galt gewefen unb berechtigt, bereu SBirfung nur auf bie 
Sarftellung einer einzelnen Rolle begrünbet war! 

griebridj §aa)Vg IHbfdjieb ooit ber 23ül)ite ift eine 
fünftlerifdje RotljWenbigfeit. ©eine tunft, fein Repertoire 
finb ?(nacl)ronigmen geworben. 2$ir feljcn iljit unb bewitn- 
bern ifjtt woljl and) wieber atg eine fünftlerifdje ©pecinlität. 
Heute oerlaugen wir aber meljr oon ber 23üljne, at§ bie 
Unterhaltung' burefj eine fünftlerifdje ©pecinlität. Sic 23üljite 
fall förberub, anregenb, bilbenb wirfen. Sag aber oermag 
bie tunft Haafc’3 ntdjt meljr, felbft nidjt in bem ©inne, 
alg fie bilbenb auf einen SarfteHer wirfen fömtte. Senn 
bie Stjpeit a la Haufe öerfdjwinben mit ifjiu Oon ber 33ül)iic. 

3tber ben gletfj, bie Slugbauer, mögen bie tünftlcr Oon 
Haafe lernen! ©aitg recf)t! teilte tunft ofjiic gleijj unb 
flugbauer. 2lber nufere ßeit ift neroöfer, f)aftenber, alg 
jene ßeit eg war, in ber Haufe grojj geworben, iit ber fid; 
ber tünftler in feine Stolle oertiefen fonnte, um fie Satjr* 
gcljittc lang 31t fpielen, in ber fid; bag publicum an ber 
©cljaufpielfiuift erfreute, nicht an ben ©tücfen erregte, nidjt 
in’g Sweater ging, um ein ©tiid fennen gu lernen, fonbern 
um fidj an ben ©ebtlben ber Sidjtfunft unb ber 23üljnen* 
lünftler b e h a g l i ch gu erfreuen. 

Ser Sicljter Oon geftern ift nidjt meljr ber Ooit fjeiite, 
unb morgen Wirb wieber ein anberer auf ben ©djilb er* 
hoben. Sen SSiilfnenfünfttern geljt eg itoci) fdjlcdjter. Sie 
SRitwelt flidjt bett ÜRimen ungäljtige tränge. _ Seber aitS* 
gefungene Dperettcntcnor erhält gtt feinem Sleuefig bereit eilt 
paar Sitpenb. Slber je lauter, je gedenber bie 93egeifterung, 
je fdjtteller OerfjaUt fie. 

Sit Haufe fdjeibet ber lepte tünftler einer anbereit 3eit 
oon ber bcutfdjen ©djaubiiljitc, itub bie tränge, bie man 
ifjrn jetjt bei feiner 2(bfd;icbgrunbreife guloirft, gelten ebettfo 
feljr ber tunftepodje, bie er oertritt, wie bem tünftler felbft. 

2llg Slltmeifter Söriitg ftarb, Ijinterlieff er bem tunft* 
geitoffcit unb grettnbe griebridj Haufe einen Ring Sfflanbg 
unb ein fleineg ^SufteHporträt biefeg Reimen. 93eibc Reliquien 
bewahrt griebridj Haufe mit ©tolg in feinem tünftlerfjeim 
iit ber Srafeftrafje in Berlin. 93eibe teuren Slnbenfen 
wanbern gleidjfam Oon Hflnb gu Huub unter ben SRciftern 
ber ©cette weiter. Ser SSürbigfte fod fie befitgen. 

SBer wirb nadj Haafe Gefeit tragen? &§ giebt 
Oicle grofjc Herrfdjer im 33üfjitenreidje gur 3eit, fidjerlidj 
oiele, bie beit fdjeibettben Haufe an fünftlerifdjer Sntuität 
unb fdjöpfcrifdjer traft überragen, aber feinen, ber eg oer* 
möge ber Soncentrirung feincg Salentg gu foldjen SBirfungen 
unb bem entfpredjenben ©rfolgen brachte. Siegfflaitbrcliqtticn 
mögen in ein SRufeum wanbern! 
-- 

gfeutffefon. 

Starfjbrutf »erboten. 

„Woljl untren es (Lage ber dornte...“ 
35on <£. tDürttimami. 

„®ie ©d)uftermirt ift mieber ba, gnä’ grau," faßte bie f?au3= 
^äfterin mit ber 93etonung, bie einer auffebent)eifd)enben 83otjd)nft gufommt. 

„3a?" Dcrfepte gerftreut grau 0. SSilbrunit, unb e§ mar it)r an* 
jubliren, bab fie nid)t im Ätaren baritber, meffen üinfunft i^r fo nad)= 
brudSboK gemetbet morben. 

„®ie ©djuftermirt," mieberfjoltc bie Spredjeriit, „bie fd)ted)te," 
fügte fie tjingu, um bem ©ebäditnifs itjrer ©ebieterin nad),mbeReu, „bie 
mit bem Setjreranton fort ift Oor jmei ga^ren, bnrd)gegangeit in berf)fad)t, 
bie t)ier im ©diiof; genäht bat . . ." 

,,?td) biefe. Hub ber 8(ntoit?" 
„Sifteu tjat er fie taffen," bcrid)tete bie Untergebene mit ber 33e= 

friebigung ber sPropt)etin, bereu SBeiSfagung pünftlid) eingetroffen mar. 
„Unb ma§ ba§ Sdjönfte ift. gnä’ grau, nät)en rnödjt’ fie mieber t)cv- 
oben ..." 

„T>a§ mirb faunt angeben," entgegnete bebenftid) bie $ame, „mein 
fOcanu benft fetjr ftreng hierin . . . be§ S3eifpiet§ roegeu . . ." 

„gd) bab’ e§ itjr gteidi gefagt, fotl id) fie rneiter fd)ideu?" 
„a?ie fiet)t fie aus?" ertuubigte fid) bie gttäbige grau unb bab jum 

crfteit sJJiat bie 8litgen oon bemStid) in il)rer.f)anb, „abgehärmt, Oergrämt?" 
„ßum 93eften fiet)t fie g’rab nid)t ber," ftimmte bie .piau§bä(terin 

ibr bei; „fie mirb nid)t Diel 311111 ißeifjen haben," meinte fie atSbann, 
„mie’S mit ber SBufifertigfeit ftetjt, fönnt’ id) nid)t fageit," fdjtof) fie at§ 
bebäd)tige grau, bie fein borfdjnelleS Urtbeil füllen miß. 

„ißiefleid)t fann man ihr fonft bebülftid) fein," fprad) nad)bentticb 
bie ©djtofiberrin, „e§ miberftrebt mir, fie einfach fortgufdjicfen, peinlich 
ift c§ mot)t ■ • - SBringen ©ie bie iperfon herein, grau fRefcbtauter." 

@tma§ mifiOergniigt 30g fid) bie £>au§bälteriu juriiet, um uad) 
menigen SRiituten bie begehrte in ba§ ßiiumer ju geleiten, Um biefetbe 
bemiitbig unter ber Sbüre ftet)en geblieben märe ohne ihrer gübrerin 
eingreifenbe öanb, Don ber fie mit fanftem ®rucf DoßenbS über bie 
©djmeße gefd)oben mürbe. 

„Sie fönneu bleiben, grau 3Jefd)Iauter," faßte bie @d)(ofifrau, 
unb ihrer Untergebenen berbroffene 9D?iene brüte fid) in ermartungS* 
Dotter 9?eugier auf. Unb jept entfann fid) and) bie gnäbige grau ber 
©ad)e mieber. ®a fie at§ flfeuDermäblte in ba§ ©ditofj gefommen — 
jum gmeiten fötal Sermäblte — hatte ibre§ ©atten SOtutter, um bie fie 
bie fct)margen ©emänber trug, oft genug ihrer ßntrüftung 3Borte ge* 
lieben über if)re§ unbanfbaren ©d)iitding§ fdjamtofe glud)t mit bem 
ßebreranton, bem nerborbenen ©djreiber au§ ber ©tabt. ®a§ atfo mar 
bie ©djuftermirt, metdje bie Derftorbene ©djtobberrin ba§ 3tät)en batte 
lernen taffen, meit fie 31t fd)mad) mar für bie gelbarbeit, fo fab fte au§, 
fo batte fie }d)on bamat§ au§gefel)en, beim, mag aud) grau 9tefd)tautcr 
jagen mochte, eg giebt ©efidjter, bie uiematg jung gemefen, immer färb* 
log maren, nidjtSfagenb, bie nuDeräubertid) finb in ihrer 8(ugbrucfgtofigfeit. 

3Beit grau D. SSitbrunn fo ftumm Derbarrte, termeinte bie $Us 
rücfgefebrte, eg fei an ihr, baS ijmiegefpräd) mit ihrer 93itte 31t eröffnen. 

„gd) tt)ät’ gar fd)ön erfud)en, gnäbige grau," unterbrad) fie bie 
Stifte im ©emad), barein aug beg ©djlobberrn Siäumen bie tanggegogeuen 
feierlichen Stöne eincg .^armoniumg berüberftangen, unb hielt erjd)rocfen 
ein, atg bie Haushälterin abntabnenb mit bem Sopfe febiittette. 

„Soffen ©ie bie fÖtirt augreben, grau Dtefd)(auter," gebot bie ©ittS= 
frau, bereu üerträumte blaue ?lugen in fettfamem gorfd)en auf bag Don 
©ommerfproffen gefteefte ©efidjt ber ehemals ©ntftobcnen gerichtet maren, 
alg bärgen feine nnbebeutenben gemöbnlicf)ett 3Ü9ei bie 9tugen mit bem 
teeren SBticf, ber unbeftimmten garbe — faft jener ber gtangtog fabten 
Haare gleich — ein fdjmer 311 ergrünbenbeS, nimmer 311 löfenbeS 9tätt)fet. 

„®aS mär’ mir halt mein böctjfter SBunfd)," fuhr auf biefe ©r= 
mutbigung bin bie ©dptftermirl fort, „menn id) mieber nähen biirft' im 
©ebtoh mie Dorbem." 

„©taub’g gern," marf, ihrer Dorigen 95ermarnung an bie Dortaute 
Sprecherin uneingebenf, nunmehr grau 9?efd)Iauter fetber ein. 

„ÜBie oft I)ab’ id) an mein freunbtid)eg ©tiiberl gebadjt hier oben," 
fprach mebmiitbig gerfnirfdjt bie beimlid) barauS ©ntmidjene, „mie mir’S 
jo fd)led)t ergangen ift, unb an bie Öiul)’ unb aß bie ©uttbat Don ber 
atten gnäbigen grau." 

,,©b’ ®u fort bift, bätteft 3)u baran benten mi'tffen," b’dt ibe 
bie HauSbätterin Dor, Don tugenbfamer Empörung biugerifjen, „marft 
alt genug." 

„®ag fd)on," geftanb bie SBittfteßeriu ergeben ber ©rgürnteu gu. 
„günfunbgmangig gabre," fiel ber ©chtofjfrau mübe meiebe 

Stimme ein. 
„So mag mirb’S gemefen fein," beftätigte grau 9tefd)Iauter, nnb 

bie ©d)uftermirl magte nicht ben ©iufprud) gu erbeben, fie habe in 
28irftid)feit erft gmeiunbgmaitgig gat)re gegäbtt. 

„23a§ ift nur über ®id) gefommen," begann bie Haushälterin 
abermals, ba ihre Herritt fid) neuerbingS in ©djracigen büßte unb eS 
ihr gu übertaffen fdjien, miffeitSmertbe ^batfadjen unb Semeggriinbe an’S 
Si«ht bcS 5£age§ gu gieben, „bag ®u mit bem ?tnton fort bift, auf unb 
baDon, bei 9tad)t unb Webet, auf ben bod) fein SBertajj nie mar?" 
grau 9tcfd)tauter’S SSormurf ber UnguDertäffigfeit galt jebod) bem Sef)rer= 
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untern unb fcinc«meg«, wie nnrf) itivcv Bortftcfiung z» öcrimttpcn, bem 
nädjtlidjeit Tim ft. ,.Ba« ift nur in Xi cp gefaßrcit, Kirl?" wiebcrpolte 
fie in eittbringlidjer Acbemenbung, unb grau l'. Bilbrunu’« öcrfcpleierter 
©lid ijaftctc in griibtfnberer grage beim je auf ber ©ctabclten reu 
miitpig gejenftent Anti©. 

Tie Sdjuftermirl hob langfam ben Mopf, bie faxten Weiten 
'Bangen überflog ein jarteö SRotp, ber unbeftimmte (eere ©lief vertiefte 
fiel) in buntleni LÖIanje, ein riißrenbe« yärf)cln jitterte um bie farblos 
blaffen Rippen, oerflärte bie unfdjöucn bebeutung«lofen ßiige. 

,,G« mar palt gar fo fcpön," fliifterte fie von ber Grinneriiitg 
überwältigt, unb bie Sdjlofjfrau nidte in fd)merzlid)em ©crftätibniß, 
al« fei ipr be« SRätbfelS Söfung geworben, unb al« babc fic ipr tuet) 
gctbati. 

— „BopI waren c§ Tage ber Sonne, 
Tie Säume bliißteit im 'Kai, 
'Kein ^»erj träumt’ SiebeSWonne: 
G« ift vorbei, c« ift borbei," 

tönte ba« Harmonium herüber, grau Aefdjlauter unb bie Scßuftermirl 
eutfdjwanbeit meilenweit, fie fafe im Äird)t)ofgraS an einem Sommer 
fonntagmorgen, uttb öor ipr (eßtite an beut Xrauerefepenftamm bie 
jdjlantc ©eftalt be« 'Kanne«, ben fie liebte — fperr ö. Bilbruttn aber, 
ihr ©atte, war eßer unterfeßt ju nennen. SeßnfucßtSbofl begegnete ipr 
©lid bem bunfeln Augenpaare, ba« bcrlaugeub auf fic pernieberftraplte 
— be« Scßloßperrn 9tugen waren wafferblau, unb wa« baran erglänze 
waren bie jeßarfeit Sriflengläfer. — 3lIfäßig — ober wäre c« nidjt 
ber Zufall gewefen, ber fie Rammen geführt? — holten fic fiel) auf 
bem ttirdjcnweg getroffen unb waren mit ben frommen ©eteru ßiigelan 
gefdjritten, minber rafd) öießeießt, benn oben patte er gefagt, e§ wäre 
imrctpt eine Störung ju ntaepen wäprenb ber ©rebigt. So patte er 
ihr ben fd)ünen ©lid gezeigt bom Äircppof nach bem glufitpal pinunter, 
ba« bie Sonne niemal« öerflärenber befdjiencn al« unter iprer beiben 
ülttgcn an jenem Sommerfonntagmorgen, wo bie ©ögcl in beut Strand)* 
wert Sieber fangen wie borper nidjt nod) fpäter. G« war ba« elfte 
Kal, baß fie allein fid) fanben, eine furje ©egritfjung bei Xifdj, flüchtige 
im Gurfaal be« fleinen ©abe« au«getaufcßte 'Borte, waren bi«per ipr 
©erfepr gewefen. 9hm fragte er nad) iprent §eim, unb wollte fie bie 
Baprßeit jpredjen, pätte fie'ipm fagett miiffen, baß fie feilte« pabe, ein 
©efängnife nur, barin ipre gugenb langfam öerfdjmadjte. Gr wollte 
wiffen, wie fie lebe auf bem bitftern £terrenfiß in graulen. ,,©ar niept," 
märe bie redjte Antwort gewefen, bi« heute nidjt, beim leben piefj ja 
lieben, fie wußte e« feit furjem erft, feit Wenigen Augenblicfen nur, 
bod) fitper, unumftöfjlicß. — 

„Unb an ben alten ©ater niept jtt benfett," grau Aefcßlauter’« 
Stimme erpob fid) 51t lautem ©ortuurf. 

— Tantal« nidjt int Sirdjpofgra«, obgleid) fie borper bei ber ©e* 
griißttng bie artige Grhmöigung nad) be« Scibettbett ©efinben mit ein* 
gepenber 9lii§füßrlicßfeit beantwortet patte. — 

„3u wiffen um feinen Seicptfinn, unb wie er ttirgenb« gut ge* 
tpan . . ." 

— 9ludj ba«, er patte ja fein £>cpl barau« gentadjt. ©leicp swei 
Stinbern waren fie im ©ra§ gefeffen, auf ber gufjbnnf unter bent alten 
Grucifif, parntlo« plaubcrnb, offenherzig, fie, bie giinfunbzwanzigjäprige, 
ber eine erfie fttrje, fepon bor be« ©atten Tob getrennte Gpe au ©itter* 
feit ein iiberrcidje« Kap gebradjt, bie feitbem in ipre« ©ater« fpaufe in 
ernfter, ftrenger, faft ftöfterlicper gurüdgezogenpeit geweilt, unb er, ber 
mit be« ©lüde« potben ©oben iiberfdjüttet, wie ein junger Sicptgott 
bttrd) ba« Tafein fepritt, in forglofem ©enufj niept naep bem „morgen" 
fragenb, bie ©erförperung alte« beffen, tua« fdjött war, pell unb fonnig 
unb be« Seben« »oertp. Unb wa« ipr fepeuer, ber 2tu«fpracße ttttge* 
wopnter Kunb berfepwieg, ertietp fein warme« junge« Kitgefiipl, unb 
wa« er freitnütpig ipr befannte bon Uebermutp unb jugenblieper Xpor* 
peit, begriff, öerziep, entfepulbigte ipr -Sterz. — 

„Gr niufj aud) jünger gewefen fein," madjte grau SRefdjIauter ba« 
weitere berfpätete ©ebenfett geltenb. 

— Um z>bei gapre, bent ©eburtSfcpein'ju golge, um ein Kenfcpen* 
alter iprem Teufen, güplen nad). Aicßt« altert fepneßer a(« ba« Seib, 
jagte fid) bie Sditofjfrau, opne auf ber Sdjuftermirl berfd)iid)terte Gr 
toiberung zu aepten. 

gßrer £>au«pälterin Crgatt bagegen wußte fid) ©epör zu »er* 
fepaffen mit feinem burep einen,ungetrübten Seumunb felbftbewußt ber* 
ftärftem Stlang. „greilicp, ba« war ein gammer," fpraep fie öerftänb* 
nißboß, „bafj er niept in ber Stabt geblieben fclbige« Kal. Benn ein« 
ba« anbere niept mepr fiept, ift ba« ©ergeffcti leiept." 

— C Sepnfud)t«gualeit, bie ipr Sterz berzeprten, peimgefeprt, nein, 
auf’« 9?eue umfeploffen bon bem Sarge iprer gugenb! Bie wep ge= 
fdjap ipr boep mit allem, wa« fie fap. Bie unerträgliep war e«, faß« 
bie Sonne fepien, wie quoflen ipre Tpränett, wenn ber ©egen fiel, wie 
lagen ipr bie feßmeren grauen Bolfen auf ber Seele, ©erpaßt war ipr 
ba« Sdtloß unb Balb unb glur, berpafit bie Grbc, worauf fie trat, bie 
peimatplicpe rotpe, bort mar fie weif) unb pefl — berpapt ipr gimnter, 
ipre ©iießer, bie Staffelei, baran fie ipre ©lumen malte, bie ©tunten 
gar feit fie bie feinen, bie er zum ©Jagen ipr gcPracpt, mit raftper £>anb 
Zttm genftcr pinau«gefd)leubert, weil fie z» fepen ipr brenttenb wep 
getpan Unb lächeln tnüffen, rebett, ben Sdjmerz niept pinau«jd)reicn 
biirfen wie ein gequälte« Xpier, niept weinen föitneit opne ©eepenfdtaft 
ZU geben über eine jebe 3äPrc • • • — 

„?lrg ift’«, wenn ber Kenfcß nid)t bettft, ttid)t überlegt," bepaup 
tete grau ©efcplautcr nngefiept« ber Sepuftermirl moralifcpent Sepiffbrud). 

— Teufen, überlegen, nein, fie patte e« nidjt bermocpt, nur feine 
9iäpe befeligcnb zu empfinbcii, überwältigenb zu fiiplen, al« fic ledtzettbeu 
9lttge« jene ©otijbucpblätter überflogen, mit ©leiftiftzügen gebrängt be 
fdjriebett, barattf feine jttgeitbpeifje Seibenfdjaft fie angeflcpt, fein So« zu 
tpeileu in ber netten Bell, bie er aufzufücpen auf bem Bege war. Ba« 
fümmerte ipn ber 3ufammciibrud) feine« bisherigen Tafein«, ber felbft* 
bcrfdjulbete, er geftanb c« offen, fo lange er in feinen Firmen fie pin 
ilberflücptcn burfte, weit ab bott allem, wa« fie je bebriidt, worunter 
fie gelitten, in ba« ferne frembc Sanb, baritt fie beibc im ©ewüpl ber 
Kenfcpen allein fein würben wie au bem Sonntagmorgen im Slirdjpof 
gra«. Gr patte ipr beit Drt genannt, wo er iprer parrte bie lange 
9?adjt pinbttrdj, bie Station, wo ber Gurierzug einen Sralt oon einer 
Kinute inadjte, unb furz e^c ber Korgen graute, mit be« Tampfc« 
pödjfter Sdjnelligfeit fie pinau«tragen faßte ber gufunft entgegen, ber 
trenttungSlofen. 21 nt fpäteti 9lbenb waren bie peigen glutpatpmenben 
Borte in ipre Staub gefommen, wonncübcrfdjnuert blidte fie pittau« in 
ba« fternerpeflte fommerlicpe Tuttfel ttadj jener Seite pin. Tort über 
bem S>ügel war ba« ©li'td. Korgen war ja uße« Vorbei, morgen lag 
ba« Seben öor ipr in winterlicher Cebe, felbft ber 21pttung eine« neuen 
Setize« Paar, bodj peute war ipr bie grettbe erblitpt, beraufdjenb, über* 
mäeptig. Gr liebte fie, er patte fie niept öergeffeu, ber öerwöpnte Sieb 
littg fepöner grauen, polber Käbdjen; er war zu ipr juriidgefeprt, zur 
mübeit Seele mit ben gebrochenen Schwingen, maßte fie piniiberrctteit 
in ein neue«, uufagbar fdjöue« Tafein. G« fonnte ja nidjt fein — 
nur au« ber gerne einen ©lid barauf zu tpuu war ipr öergönnt für 
wenige Stunben nod), bann fcploffen fiep be« ©arabiefe« ©forten. Turdj 
ipn ift ipr geworben, Wa« fie an ©li'td gefannt, jene Tage ber Sonne 
— adj, e« waren nur bie rafcp enteilten Kinuten flüchtiger ©egegnung 
gewefen, welche ben Aufenthalt im fleinen ©abeort mit iprem Sdjein 
öerflärt — uttb jeßt biefe leßte pöcpfte Seligfeit, ba« ©ewußtfein ge* 
liebt zu werben öon ipttt, betn alle« zu eigen, wa« ipr feplt, Seben«* 
frettbe, Seben«fraft, fröplidjer Bagentutp, bie Spannfraft, bie fiegpafte, 
nimmer ermattenbe. Kögen anbere glänzettbe ©eftalten bort, wo er 
ßingept, ipr blaffe« ©ilb au« feinem S>erzen brängen — peute ift c« 
nur öon ipr erfüllt; mögen fie feine legte Spur ipm au« ber Grintte* 
ruug tilgen — peute tprout fie barin al« S>errfdjcritt. 

G« fonnte ja nidjt feilt. Gr war bie blüpenbe gugenbfraft, unb 
fie nur ba« bleidje Scpattctibilb einer grau, fie patte ja nie gelebt, patte 
niemal« leben lernen, gm Älofter bei beit frommen Scpweftcrn würbe 
fie belehrt, fie uttb bie ©efäprtinnen iprer fiittbpeit, bie Grbe fei ein 
gammcrtßal, ein bitftere« ©efängnifj. Sie patte e« für Gruft genommen, 
für unöerbrücplidj feßmeren Grnft, ber mit feinem ©leigemidjt ben Stuf- 
fcpwung iprer jungen Seele ßemmte. Tie anbern, ipre gugenbgefpie* 
linnen patten mit ipr gebetet uttb geglaubt unb fid) ftraplenben Auge« 
ermartung«öoIl öon ben ©ettiiffen öoier^äplt, bie attfierpalb ber Jllofter* 
Pforten auf fie warteten. Sic patte fie niept oerftepen föntten, felbft bie 
Sipweftern nidjt, bie ladjen fonnten, fdjerzen, wäprenb ber Teufel um* 
perging wie ein brüflenber Söwe, uttb ber ganttner ber ©erbatnmten 
in aße Gwigfeit nidjt mepr erftarb. Sie pörte ipn fogar im Scptafe. 
Tann war fie auf be« ©ater« Bunfdj uttb ©atp bem älteren Kann 
al« ©attin gefolgt, war feine ©flegerin geworben, bi« fein umuadjteter 
©eift ipre fanfte ©egenmart zu paffen begann uttb fern öon ipr in einer 
fpeilanftalt erlofdj. ©efnedjtet war fie ftet« gewefen, patte bie greißeit 
nie gefannt, bem graubraunen ©ögleitt gleidj ittt Sfäfig, ba«, epe e« 
flügge geworben, ber Sturm einft au« bent 9?eft gefdjleubert. Kun fattt 
ber frembe fdjöne Sonnenöogel unb lodte fie mit feinem ©ang, fid) 
aufzufcpwiugen mit ipttt in bie freie blaue Suft. Sie aper fonnte ipre 
glügel nidjt gebraudjen, bie arme ©raSittiicfe im ettgett ©atter, fie tonrcit 
niept erftarft zu ftolzem glug, e« fonnte nietnal« fein. Kocßten bie 
Kauern ipre« peimatlidjen Sdjloffe«, baritt fic gelüöpnt, ein fülle« @e 
niigen zu finben, fie bebriiden, ben 2ltpcm raubenb, beffemmettber al« 
je ber flöfterlidtje 3luan9» SBänbe jener entfeßen«öoßen .Granfenftube 
— nun fie ben ©tief in bie ßerrtüße, imermcßlicpe, golbene Beite ge* 
tpatt: e« fonnte bod) niept fein. 2lu« ber gerne fepaßte beftätigenb ein 
bumpfe« „9?ein" perüber unb löfdjte mit feinem bröpnenben Slang bett 
Bonnefcpauer iprer Seele, ©erfdjwunbett war ber greubetttaumel, ber 
fie erpobett bi« zu beit gligernben Sternen pinauf, öerfliicptigt mit betn 
langfam üerpaßenben Tone. Bozu fid) freuen? G« fonnte ja niept 
fein! — 

Sie bliefte auf bie Upr itt iprem 3tntmer; feiten trug ein güuftiger 
Suftzug ben ©lodeitfdjlag öon ber alten Torffircpe jur .Stöße perauf wie 
öorpitt eben. Tie erfte Stunbe ttadj Kitternadjt. Amt müßte fie 
fdjmebenbett gupe« ben ©ang entlang gleiten, bie Stufen pinabfdjlüpfeit 
auf unpörbaren Soplett, fadjte unten ben Sdjlüffel brepett im Sdjlop. 
Tann ftanb fie im ©arten. Kit paftigett Scpritten war er burdjquert, 
fie fanb fid) im greien, über ipr bie flimmentben Sterne, öor ipr bie 
Siebe, ein z'öiefacp erpeßter ©fab. Bar e« nod) 3eü, war ba« ©liid 
noep in ipre S1£>nb gegeben, ftanb ipr ber Gingang itocß offen itt ber 
Siebe ©arabie«? Sie preßte bie fdjlaiifen ginger gegen ben fiebernbett 
fiöpf unb fcplop bie brennenben Singen, bie Gntfcrnung beredjnenb, bie 
.Stittberttiffe, bie ©crzögerungeit bc« ungewoputen nädjtlidjen ©ange«. 
Sie reidjte nod), bie gnft, fie fonnte ba« ©litd tiodj erpafdjeu, epe e« 
poffnung«lo« für immer entfeßmanb. 

gpre Sinie bebten, mit zitternber .Staub zog fie ba« Tttdj fefter um 
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fiep, baS ipr Don bcr ©djutter gefallen war. ©etäubenb braufte eS i£jr 
in ben Dßren, peinüott laut fdjtug ipr baS fpei'3. 

Hub nun, tuet ßodjte öon 2lußen, wer mahnte fie jum rafdjen, 
jum füßnen ©ntjcpluß? 

©ie fcbiitteite ben Soßf, Oorbei, oorbei. 
„©ift ®u nod) Wad)?" fragte, ba fie geöffnet patte, ber alte ©tarnt, 

ipr ©ater — feine franfe, enge ©ruft befiemmten gleichfalls bie ©lauern. 
,,Sd) wollte nur feiert, ob ®u noch road) bift." 

,,3d) bleibe bei ®ir," fprad) fie mit flanglofcr, gebrodjener Stimme, 
auS ber beS Sraitfcn ©ßr einjig bie erfeßute tröftticße ©erfidjerung ßcr= 
auShörte. ,,Sd) lefe ®ir bor, mir fteHen weit bie genfter auf." 

©ie palte lange gelefen bei ber Sampe ©cßein. ©r mar längft 
in feinem ©effet eingefcpiafen unb fie taS nod) immer unb wußte nicht, 
baß fie nod) taS. ©inmal fcpreefte er auf, nacpbem er !aum jum 
@d)(ummer eiugenidt. ©in tanggesogener ©fiff mar jum genfter per* 
eingebrungen, bon bumpfem ©raufen gefolgt. ®er fiurierjug fußr über 
bie ©rüde briiben hinter bem ®orfe, ber SSiub )oar umgefeßlagen uad) 
3Diitternacl)t. ®er Sranfe fagte eS ju feiner ®ocßter troß ber ©rfdjöpfung, 
bie ifjm itad) feinem 2lftpmaaufatt faft gemaltfant bie Siber fcptoß. ©ie 
foltte nid)t glauben, baß er fctjlafe, er fürchtete, fie mürbe in ipr gintnter 
geßen unb er allein ermadjen. ©ur nicht allein fein. 

2tud) fie patte ben ffSfiff geßört, baS ©raufen bernommen, ben 
taftmäßig abgefeßtcn, eintönig mieberßotten bumpfen Saut: 

„GS ift borbei, eS ift borbei." 
Sn bie fcpmeigenbe Sanbfd)aft ßinauS trug eS ber gug, fünbete 

eS bort, mopiu fie gefoflt, in ber golbcnen gerne, inbeß fie gcbanfentoS 
baS ©ucp ju ©nbe taS unb tnecßanifd) bie Sampe lüfcpte, meil ber 
©ommerntorgen rofig am Stimmet ju hämmern begann. 2tlS bann ber 
erfte ©onnenftrapl bie Weißen |>aare ißreS ©aterS ftreifte, ctnpfanb fie 
bunfet, benfen fonnte fie ja nicht, baß cS nicht fein gefonnt, baß fie bie 
greißeit, baS ©tüd, baß fie Siebe unb Sebett nimmermepr erlaufen 
fonnte mit aud) nur einem einzigen bon beS alten ©tauneS (eßten 
franfeit ®agen. 

* * 
* 

llngebuibig fupr bie ©d)foßfrau in bie §öpe. gmmer nod) bie 
alten ©Sorte, bie alte 9Jtetobie: 

„®S ift borbei, eS ift borbei." 

©ie ftrid) fid) befiunenb mit ber £>anb über bie fcpmersßaft ju= 
famtnengejogene ©tirne .21 cp nein, eS ift ja nicht baS Sieb, baS fie fo 
oft gefpielt, bamatS, jtt jener 3eit, bie fo htrj an gaßren unb bod) fo 
märcpenfente pinter ipr liegt: eS ift ein Sircßenfaitg, ben ipr ©atte übt, 
morgen ift Sonntag, unb er liebt eS, bie Orgel 31t' fpielen mäprenb beS 
©otteSbienfteS in ber ©cploßfapelle. 

©eben ber ®ßüre ftept bemiitpig parrenb bie ©cpuftermirt unb 
fenft baS fdjntbbemußtc £>nupt unter ber fpauSßätterin ftrafenbem ©lief, 
barin noep manep' weitere grage, mand)’ fräftiger ©erweis fid) ju fünben 
fepeint. 9(ad)bem jeboep bie ©ebieterin fid) 311m SRebett anfepieft unb 
betnnad) fein bebeutfatner ttmflanb tttepr anS Sicpt 31t polen ift, fdjließen 
fid) grau StefcßtauterS berebte Sippen, unb fie faßte bie ®pürftinfe in 
bie fpaub, bie 21bgemiefette um fo rafd)er beut 2lttge iprer Herrin 311 

ent3iepen. 
„So riepten ©ie ber ©tirl ipr altes gimrner per", fagt bie gnäbige 

grau mit iprer meiepen, mitben ©titnme, unb fie minft enttaffenb mit 
ber fepmafett, weißen |>anb. 

JIuö bet $aupfftabt. 

©olkegctt. 
®a§ fßribat=©omptoir eines ©outiffierS. 

©rfte ©eene. 

®er ©outiffier: ®ürfentoofe finb fteigenb — 
®>er Suube: 2lcp maS, laffen ©ie mieß mit ber ©iclroeiberei in 

SRupe! gd) bin opnepin 311 alt ba3u! ©Senn ©ie mir nid)t§ ©effereS, 
Drigineüere§ empfeplen föntten, bann qebetx ©ie mir mein ®cpot 
mieber! 

®er ©outiffier (etwas bfeiep): ©itte, gleicp! 2tber wie mär’ e§ 
in3Wifd)en mit 'ner ©d)mäit3e in ©aSglitpIicpt? greut eud) be§ Sebcn§, 
weil -nod) ba§ Sämplein glüpt! ©ie fönnen bamit fd)on morgen ein 
ruiuirter 9Jlaun fein! Ober pfufdjen ©ie ©opn unb ©ofenberg mit 
©oggeu inS fogenannte ^anbtoerf unb ntadjen ©ie bie gitufgrofrpen= 
Probe um bie fjölfte billiger — 

®er ffitnbe: Sff mir StdeS nicht originell genug! ©Senn icß 
mein ©elb öertiere, roiH id)'§ auf edatante, noep nie bagemefene 2trt ber= 
tieren. ®enfen ©ie barüber uaep, id) fomme morgen mieber, aber ba§ 
fag' id) Spneu gteiep: Giuigen mir un§ nid)t, fo ^iepe id) mein ®epot 
3urücf! (ab.) 

3meite ©eene. 

®er ©outiffier: ®u ©aumautt! Sropatfdjef! Äaniß! Seut= 
fepinber, ®u! ©Sift fein ®epot 3ttrüd3iepen! 2(ucp gut. (©r 3iept einen 
©eüotoer au§ ber |>ofentnfd)e, prüft bie ©id)erung, poliert ipn unb fteeft 
iptt mieber fort.) „®a§ ©efdpäft ift peittc tuegen SCobeSfattS in ber gamilie 
gefeptoffen." (Grgreiftsunt ©benbbtatt unb tieft.) „®ieSanbiten bepanbetteu 
bie Ueberfafteneu mit 90113 au§gefucpter ^öftkpfeit, toa§ and) ©eiten§ ber 
2tu§geraubtenbemllnterfud)ung§rid)ter gegenüber bcfonbcrS betont mürbe." 
®ie©rigantenpaben maprfdjeinlid) in einem©ertiner ©anfgefdjäft ißreSeßr= 
3eit burepgemaept. (Sieft weiter.) „®ie gefammte ©eute mürbe inbeß bi§ 
auf einen Soui§b’or, ber untermeg§ Oertoren gegangen fein muß, mieber 
cingebracpt . . ." ©i§ auf einen SovtiSb’or! ®er tiegt nun nupto§ ba, 
nuß(o§ auf offenem getbe! ©ei ber großen ©etbfnapppeit urtb bem 
2tnfturm ber ©imetaüiften ift ba§ boppett unOerantmorttid). §m! 

grau oerm. ©epeimratp bon ©cpnabetemopSfi: ©agen ©ie 
boep, worin fpecutirt man jeüt mit ©tiiet? ®ie ffurfe fteigen unab= 
läffig, unb ©ie als mein finanzieller ©eratper paben mir ttod) niept 311 

einer tumpigen, fteinen Wittion berpolfeu! ©Siffen ©ie, id) glaube, wenn 
man fiep auf etmaö reept 2tparte§ wirft, fo ein Rapier, ba§ nod) nid)t 
in aller Seute 9Jiuttbe ift — 

®er ©outiffier: Sürfentoofe? ©a§glüptid)t? 
®ie grait oerm. ©epeimratp: ©Sie atbern! 9?ein, fo etma§ 

©jotifd)e§, Ungtaubtid)e§ müßt’ e§ fein — 
®er ©outiffier: Gegenwärtig — pm, pnt — gegenwärtig wirb 

gerabe barin Oiet ©etb - Oiet ©elb berloren — 
®ie grau Oerm. ©epeimratp: ©epeu ©ie, unb wo ©elb ber= 

toren wirb, muß e§ natiirtiep auep gefunben werben! 
®er ©outiffier: 9tatiirticp! (©tieft in bie geitung.) ®a ift erft 

fürztid) mieber auf einem offenen getbe in ©itöafrifa ©elb Oertoren 
worben — 

®ie grau Oerm. ©epeimratp: 2t(fo abgemaept! Äaufen ©ie 
mir für 10 000 ©ff. ©otbfiefbS! 

®er ©outiffier (oerbtüfft): ©epr mopf, gnäbige grau! 

®ritte ©eene. 

Cterr ©reitbauep: ®ie potitifepe ©onftettation fdjeint einer 
deinen ©pecutation mieber auSnepmenb giinftig — bie Sage fieper wie 
nie 3uoor — fetbft ber 9?eicp§tag ift erft auf ben brüten ®ecetnber ein= 
berufen — 

®er ©outiffier: 9?un ja, bebenfett ©ie, bei £mßentoße'§ Sitter 
— man fann niept Oertangen, baß er feine 3febe fo rafdp au§tuenbig 
lernt — 

•t»err ©reitbauep: Sd) möcpte atfo einen fteinen ©oup wagen, 
©ber ’roa§ Ueberrafd)enbe§. Sein @a3glüßlicßt. fabelt ©ie ©tma§ 
auf Saget? 

®er ©outiffier: D ja. ©otbfietbS! 
S>err ©reitbauep: ©otbfietbS? 
®er ©outiffier: Sfi jept ber neuefte ©efepmaef, wirb überall 

getragen, gragen ©ie pier nur gnäbige grau! 
£>err ©reitbauep: ©otbfietbS? fitingt Oortrefftiöp. 2ttfo gut — 

laufen ©ie mir für 100 000 ©ff. ©otbfietb§! 

©ierte ©eene. 

gürft ©titff: 3fi§firte 'mal mieber gern ’ne Sleinigfeit, epe Oer= 
bammte neue ©örfenfteuer fommt — 

®er ©outiffier: ®urcptaud)t braud)en 9fid)t§ 3U befihrßten. 
Unfere Üfegierung benft weniger an Steuerreform, at§ baran, Sfeformen 
31t fteuern. 2tber wenn ©ie ©feinung für ©otbfietb§ paben — 

gürft ©tuff (fepr perptej): ©otb—fietb§? 
®er ©outiffier (überfegen tädjetnb): ®urcptaucpt miffen noep 

niept? D, fepen ©ie nur bie £>errfcpaften pier — fiyen bereits ©fit= 
tionen barin! ©fan pat nämtid) auf getbern in ©üb-Slfrifa ©otb ge^ 
fitnben — 

gürft ©tuff: 2(ep — unb Sie meinen? 
®er ©outiffier: ®urcp(aud)t finben nie beffere ©etegenpeit, atte 

fritpereu @d)arten auS3umepen — 
gürft ©tuff: ©otbfietbS? 2(ber fetbfiOerftänbtid)! ©iepern ©ie 

mir eine ©fiCtion! 

günfte ©eene. 

®er ©cpneibermeifter: fpören ©ie, tperr ©anfier — id) pätte 
gern für fo fiinfßitnbert ©farf 3feicp§anleipe — 

®er ©outiffier: ©cpön, fotten ©ie paben! 2(ber bie ift peute 
ein biSdjen tpeuer, lieber ©feifter — 

£>err ©reitbauep (freunbfdjafttid)): Unb wirft Oerbammt 
wenig ab — 

®ie grau ©epeimratp: gd) Ocrftepe niept, toie man 3feicßS-- 
auteipe taufen fann, feitbem bie ©otbfietbS in @üb=2ffrifa — 

®er ©djneibermeifter: 2BaS ift baS, ©otbfietbS? 
$err ©reitbaud): gelber, wo man maffenpaft ©olb finbet — 
®er ©outiffier: ©arbon, oertiert — icp pab eS fetber getefen — 
®er ©epneibermeifter: 2(d), bann taufen ©ie mir bod) aud) 

für fiinfpunbert 9)iarf baoon! 
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Sermanblung. 
© i r c c t i o n S j i m m e r b c r G u r o p ä i f cf) c n 5? c r c i n i g t e n ö 1 f c r = S a n f. 

Sedtftc ©eene. 

©er (perr ®eneraU®lrector: gean, jagen Sie bei Äöd)in, 
bafi mir baS nie roieber oorfommt — bei alte (pauSl)al)it fjnt mid) fort= 
roährcnb im WittagSfdjlaf geftört — 

gobattn: ©er alte .fpauShabn?? 
■Jer (jpcvv @eneral=©irector: (Jfatürlid) — ben bie .död)in 

mir beim ©iner als junges Sadhufen borgefeft bat! gft für f)cut 9lbenb 
(SdeS beforgt? Ter Gabiar taugte geftern nid)tS — mar feöcfeftcnS 
für« Solf! Sitten Sie bod) meine grau, bie 9luftern in Dergolbctcn 
Schalen ferbiren jju (affen — mir müfjen ’roaS 9t parteS bieten! 

gol)ann: Sehr roofel, .'perr ©cneral=®irector! (9lb.) 

Siebente Scene. 

©er (perr ©eneral=®irector: (päfeä, (perr£>ber=Sub=©irector, 
(perr ftedbertretenber ©irector, tanjen Sie bod) einmal herein! ©iffen 
Sie, mo ber Gabiar borfommt, bäfeä? 

©er (perr £ber=Sub = ©irector: gn ber ©olga — 
©er öerr fteKüertretenbe ©irector: 9luf Semmeln — 
©er .perr ©cueral=©irector: Dfcitt, im (pamlct! (91 de ©rei 

(adteit laut auf.) ©ar aud) mirf(id) famofer ©in, maS? ©ie ftefet’S 
mit bem ©etter? 

©er §err £ber-Sub = ©irector: (perrlid)! 
©er |»err @eneral = ®irector: So — bann laffeit fid) bie 

Selbftmörber nod) 3e>t'- ®ann tonnen roir’S riSfiren. ©ie ftefeen 
©olbfielbS, .|terr £ber=Sub=®irector? 

©er (perr £ber-Sub = ®irector: ©ie fielen ©olbfielbS, (perr 
ftedbertretenber ©irector? 

©er (perr ftellbcrtrctenbe ©irector (ruft hinaus): ©ie 
ftefyen ©olbfielbS, (perr i)Srocurift? 

©er .fierr ©eneral = ®irector: gebenfaHS roieber 100 fßrocent 
überm geftrigen ÄurS! Weine Herren, id) raufe jagen, ba haben 
mir ber Erapüle ein feines ©efefeäft überlaffen. Sefeit Sie nur bie 
gnferate jebett Xag! ©ie Meinen ©attuer Derbietten anfdjeinenb ju Diel 
— mo bleiben mir ba? Sun tttufe aber bie ©utmüthigfeit ein Gttbe nehmen. 

®er§err£ber=®ub=®trector: ©aS tnttfe fie gatt3 entfefeieben. 
©er (perr ftellöertretenbe ©irector: Sie raufe! 
©er (terr £ber=Sub = ©irector: 9lber iuie? 
©er (terr ftellbertretenbe ©irector: 3«, baS ift bie gragc. 
©er (terr ©enera!*® irector: Sangroeilett Sie mid) nicht mit 

gferen enblofen Erörterungen! £ber glauben Sie, id) feabe meine 3e't 
aud) geflogen? lülfo gaitj einfad) — burd) eine Saiffe! 

©er (terr £ber=Sub=®irector: ©aS tonnte ja faunt einem 
3mcifel unterliegen. 

©er (perr ftellbertretenbe ©irector: ©ir fefeen eben roieber 
bie geniale, financiefle Einfidjt beS (per nt ®eneral-©irector§ — 

Stimme Don unten: ©olbfielbS 10 ^roccnt unter geftern! 
©er (terr ©eneral = ©irectov: ©ann alfo (muffe, meine 

Sperren! Soffen Sie fofort jeben Setrag taufen! Sehmett Sie, maS 
Sie friegen fönnen, aus bem Warft! 

Sermanblung. 

©aS SaunuS=lßalatS beS granffurter Sotfefdjtlb. 

91d)te Scene. 

©er ©irtlidie ©efeeime SanitätSratfe: Sie merbett ju fett, 
(toheit — mentt Sie gfere 2ebenSfitl)rung niefjt gruttblegenb ättbern, 
ftefee icf) für nid)tS. 

©er GJjef beS ©eltfeaufeS: ©aS modelt Sic — id) cafteic 
ntid) maferfeaft*g fdjon genug. Erft geftern bin id) anbertfealb Stunbeit 
lang mit meiner g-rau fpa^ierett gefahren .... (Er betrad)tet fittiteub 
feinen ©arten unb bie Don fiirftlicfeer .^anb gepflanzten Säume.) Sie 
bürfen aud) nidjt jtt Diel Don mir Dcrlattgcn, (Kat — ausgenommen, 
toenn ficfe'S um ©clb feanbelt. 

©er ©irtlidje Olefeeittte SanitätSratfe: (pörett Sie nidjt 
auf mid), fo mürbe am Gnbe fogar eine riScatitc Dpctation erforberlid) 
merben — 

©er Gfjef beS ©eltfeaufeS: Eilte riScattte Cperation? ©amit 
bin id) fdjon efeer eittDerflanben. (Er tritt ait’S ©elcpfjon, ruft feittein.) 
?lnfelnt, fofort eine riScattte ginan^Dperation — id) bin cS meiner 
©efunbfjeit fdjulbig. ($aufe.) ©olbfielbS? Weinetmegen! Sauf' ade 
WolbficlbS meg! Ölcfunbfeeit ift baS f)öd)fte Glut. (Er tritt roieber Dom 
©elepfjott fort.) Otun, fRatfe, feaben Sie einen folgfamerett Patienten? 

©er ©irtlidie ©efeeitne SanitätSratfe: Serjeifeen, .(pofeeit 
— aber Sie Derftanben mid) nid)t — 

©er Gfeef beS ©eltfeaufeS (blidt in ben ©arten feittauS): 
©eld) ein ©efüfel, unumfcbt'änft über Sttidionen ju feerrfdjett! Unb id) 
füllte an einer fo unnoblen Sranfpeit mie gettfud)t laboriren! Efeer 
mögen fie ade aud) nod) ben lepten Pfennig üerüeren. ©er fagte beim 
netilicfe freef) unb Detmegen, ber Staat ftiinbe ben ©olbmäefeten mie ein 
Saum gegenüber — 

©er ©irtlidje ©efeeinte SanitätSratfe: Er meinte natürlich, 
mie eine 3üter=i|lappel! 

©er Efeef beS ©eltfeaufeS (lädjelt befriebigt): ©ie 9lubienj ift 
beenbigt! (©er SRatfe ab.) 

Sertoan blutig. 

© ir ec tiottSjim ttter ber ^Bereinigten Europäifd)cu Sölfer = 
S a tt f. 

9Zeuttte Scene. 
©er ^err ©eneral ©irector: 3cdu, nefemen Sie bie Üluftern 

fcfeaalen unb baS Sobamaffer fort — nein, ben Gognac laffen Sie nur 
Ijier! Ueberljaupt tfeuu Sie gut baratt, beim Einheiten niefet ju bidjt 
an ben Ofen ju treten — 3fere 9Znfe fefeeint ju empfinblid), mau tnerft 
eS ifer immer fofort an, roenn Sie ju lange in’S Santinfeuer gefefeett 
Ijaben . . . §err 0ber=Sub=©irector! 

©er §err Dber=Sub-©irector: Sie meinen Don roegen ber 
©olbfielbS? 

©er (perr ©eneral ©irector: ©aS fonft? 3d) betomnte böfe 
Otachrichten. (){othfd)i(b tpat beit ganzen Soften mit ’ner halben SZidiarbc 
Profit (oSgefd)lagen, unb übermorgen roirb hier ein ©elegramtn ein 
treffen, monad) bie gefammte 9lnSbeute ber ©olbfielbS bisher in einem 
geprägten öfterreidjifdjen ©ueaten beftelpt. 3d) hatte bisher immer nod) 
feft auf einen SouiSb’or gered)net. Serfaufett Sie heute unter ber (panb, 
maS nod) ba ift — beffer Sdjleuberpreife, als gar leine. 

©er |>err 0ber=Sub=©irector (erbleidjenb): 3eh ntufe 3h«en 
eitt Gkftänbnife machen, (perr ©eneral=$irector — 

©er ©eneral = ©irector (fefer fühl abmehrenb): Sitte, Sitte — 
ich gehöre nicht junt Corps de Ballet! (Er fefet fid) an feinen Schrcibtifch.) 

Sermanblung. 

?ln ber Eaffe beS GouliffierS. 

3efente Scene. 

©er ffunbe: OJlein ©ott, mein ©ott — l)ätt’ id) bie ©ittger 
bod) nur (oSgefdjlageit, als Sotl)fd)i(b faufte! 9lber Sic rietlpeu mir gu 
märten, bis — 

©er Eouliffier: SiS ju bem ©ag Dor bem Sage, mo (Kotlp 
fcfeilb Der faufte! 

©er Sunöe: Unb maS mad)' ich beim nun mit ben SljareS? 
©er Eouliffier: ©aS ift Derbammt fdjmer jtt fagen. giir gibi-- 

buffe qualmen fie ju fehl-, ©eben Sic fie gferen gubgenS; ©radjett 
ober Sapierfähne laffen fid) nod) am leidjtcfteu barauS machen! ©ie 
bünnen taugen aud) ju japanifdjen Saternctt, bunt genug fittb fie ja. 

Elfte Scene. 
grau beim, ©ebeimratfe Don Scfenabeleroopsfi: Ser= 

Zeiten Sie — id) mödjte gern biefe ©olbfielb=Sl)areS berfaufeti. 
Ein EomtttiS: Wabante irren fid) in ber girnta — Sie müffett 

Zit einem ^robuctenhänbler gehen. 
©er gmeite E omni iS: 3d) ntadje Sie aber barauf aufmerffant, 

bafe eS feit bem hörigen gafere aden (läfeDerfäufertt Derboten ift, iferc 
©aarett in bebrucfteS Rapier ju micfeltt — Sie tuerbett bie SfeareS alfo 
nur fefemer loS merben .. . ©Uten Sag, .!perr Sreitbaud)! ©otnit fatin 
id) bienen? 

©err Sreitbaud): (pier finb für breiDiertel Widionett Warf 
©olbfielbS — biirfte id) um einen Sorfcfeufe Don ^man^ig Warf barauf 
bitten? 

©er Eouliffier: Sie mürben einen guten Sd)aufpieler ab= 
geben, §err Sreitbaud) — aber trofe 3hrer glönjenben Salentprobe ift 
feeute eitt .ftaffen^Erfolg auSgefcfeloffen! 

gmölfte Scctte. 

giir ft Sluff: 9lefe, parbott — ift feier uiefet ein ©affenlabett 
in ber 9?äfee? 

©er Eouliffier: ©aS nid)t .... (über id) fann 3hncn meinen 
pumpen, mentt fie ifett morgen auf Eferenmort juriieffefeideu laffen modelt! 

Simon b. 3- 

Dramatifrije ^upl)rungcii. 
,,©ie neue S6*!"/ ©rauerfpiel itt 5 Elften Don Sidjarb Sofe. 
(ScueS Sfecater.) „Sebeniti", (fontöbie in 4 lüften üott Ern ft 
JRoSmer. (©eutfcfeeS Sfeeater.) ,,©ic 9Zomantifd)en", Suftfpiel 
in 8 lüften Don Gbouarb Softattb, beutfd) bott llubmig gulba. 
„$ie SennS DonWilo", Scfeaufpiel in 1 Ul ft Don Saul Hin bau. 

(ßeffing-Sfeeater) 

Sidjarb Sofe ift feit einigen gaferen auf ber Scrliner Süfene ein 
feltener ©aft. Seine ftarf rfeetorifefee, neroöS aufregettbe, ftetS auf bie 
fraffe Süfenenmirfuttg, auf Seenenbilber unb Slftfcfelitffe feinfteuernbe 
?lrt, bie jebe feinere pffed)ologifd)e Scrtiefung Deveitelt, pafet nicht mehr 
fo reefet itt unfere 3«>l bei naturaliftifcfeen ©ramatif, unb feilte Ser 
fuefee, burife Wotibe ä la gbfen feine Sfeenterfchemeit aufgufrifd)ett, mufeten 
Dergcblicfe bleiben, roeil fie fid) mit feinem patfeetifefeett unb tfeeatralifcfeen 
©efen niefet bereinigen liefeett. Unb baS ift eigentlid) recht Scfeabe, benu 
als Siebter roeife er ttttS bod) SeffercS ju fingen unb ju fagen, als bie 
Weferjafel feiner Wilftrcbenben. 3a feinem für Serlin neuen Stüd: 

| „Sie neue 3e't'\ hat er ebenfalls Derfud)t, über feinen Schotten 31t 
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fpringen. Ser ftetS bic^terifd) batt!6are ©onflict amifdjeu ber alten ttnb 
neuen 3e'^ beit Sitten unb ben jungen ift £)ier in bie Seelen jroeier 
Geologen gelegt, beS (BaterS unb beS Soljne§, beS ortljobojen (ßaftorS 
unb beS freifinnigen ©anbibatett. Stäube er niefjt wiberwidig unter 
beut Ginfluffc gbfen’S, fo würbe (Bofj offne greifet biefen Streit in ber 
guten alten, feiner eigenften Strt bargeftedt unb wafjrfdjeinlich ein iuo^I= 
gebautes, gefdjloffeneS, abgerunbeteS Srarna gefdjaffeit tjaben wie 
„Dltejanbra". Stber baS ifi ifjnt ^cute 31t einfad) unb altmobifdj. Gr 
erinnert fid), boit einem gewiffen „(BotfSfeinb" gelefen unb oiedeicht and) 
waS gefetjen 31t haben, unb flugS »erlegt er ben geiftigen unb geiftlidjen 
Sonftict audj auf baS materielle, fociate ©ebiet. Sort eine 93abeanftalt, 
hier ein Seebab. Sie weltberlorene gnfet, mo ber alte (paftor feiner 
armen ©emeinbe als Seelentjirfe üorfteljt, fall ptötjlidj ein moberneS 
Seebab mit adelt Sbicaneit roerben. Ser (paftor ift biefent (plane 
burdjauS abgeneigt, bemt feiere Segnungen moberner Kultur fittb 
meiftenS tum smeifelljaftem SBertlj, unb bie gute alte Sitte, bie grömtnig= 
feit, Sinfalt, (Bebürfnifjloftgfeit unb ber glcifj ber gtifelbewofjner würben 
burd) eine foldje ©rünbung in ©efapr gerätsen. Sein freifinniger unb 
für alles Diene fcfjwärmenber Soljn ift ber entgegengefetiten Dlnfidjt, 
fo bafj fid) alfo bie Stuft gmifc^en ben (Beiben noch mehr erweitert. 
Steht nun ber 3uf£f)0lier ber religiöfen ginge gegenüber etjer auf ber 
Seite beS SopiteS, fo muf) er in biefent focialen Streite woljl beitt 
unbulbfamen Sitten (Recpt geben, woburd) unfer Ulntljeil serfplitlert, 
irregeleitet unb aud) bent Sid)ter entzogen wirb. 

Dtod) bebenflidjer finb anbete gbfen’fcpe SBeinüfdjungen. Sa 
erinnert fid) (Bofj aud) einer gewiffett „grau bom Hleere", unb ebenfo 
fd)iteH erfinbet er eine berftorbene Htutter, toeldje ihrem treutofen 2ieb= 
habet- nad)fäl)rt unb fiel) ben Sob giebt, worauf iljre felbftberftänblirf) 
etblid) belastete Sodjter unter beut Holjngelädjter beS (parfetS erfiärt, 
ihrer (Ratur folgen jtt rnüffen, unb gleichfalls offne Siebe jum Stellbid)ein 
unb bau» in ben Sob geht. Siefe berträumte unb üerbreljte Htäbcl)en= 
figttr bie wot)twol(enbe Dlufnaljme ber erften Slfte rafd) in if)r 
©egeittljeil berwanbelt, unb ber unmögliche Sdjlitfjaft lonnte nur nocfj 
baS Unheil berboßftänbigen. §ier fremdelt SSofe ben ©onflict ^lö^ltc^ 
um: nicht mehr tjctnbelt eS fiep um ben Streit beS alten (paftorS mit 
bent feilten (Riicftritt bertangenben Qnfelbolf, nicht mehr um ben Kampf 
gegen feinen „atljcifttfdjen" Sohn, ber fogar fein Hadjfolger werben foü, 
fonbern ber Slfte wenbet fich mit einmal gegen feine fromme, auf= 
opfernbe SebenSgefäffrtin unb forbert boit ihr, fie foHe fich auf ber 
Stelle entweber bon ihm ober bon ihrem Soljne fd)eiben. SieS ift eine 
gattj uttnütie Quälerei, welche bie eble grau fogar jur Se(6ftmörberitt 
mad)t, wa3° fie bod) eigentlid) ihrem ©fjarafter nach bie unb nimmer 
werben fonitte. Sie pat im jweiten Slfte baS ©ift botler ©iitrüftuug 
ihrem bezweifelten Sohn entriffen unb nur fein (bom Sidjter juerft 
gewifj beabfidjtigter) Sclbftmorb ober eitt plöplidjer Sheatertob beS alten 
jpaftorS böte eine befriebigenbe Söfuiig. Sin ber £eid)e beS SohncS 
fönnten wenigftenS bie alten Seute fid) Perföpnt bie §änbe reidjett, 
wäf)renb fe^t nach ber Htutter Sobe SSater unb Sohn, alte unb neue 
geit, bie unüberminblidjen ©egenfätie, compromifjlidj nur bie üblichen 
leeren Sfjeater=(8er}öt)nung3pbrafen mechfeln. 

DltS ttnS S tatt Dr. (Bernftein attS Hcitnd)en bor etlidjer 3eit natura= 
liftifd) fatit ttnb in einem grauSlid)eit Sdjaufpiele „Sämmerung" an* 
gebliclje Seelenjuftänbe }f)littcrnadt enthüllte, faf) fid) bie ernftl)afte Kritif 
wohl ober übel genötl)igt, i£)r literarifdjeS (Ritftjeitg attäulegen unb ber= 
f)ä(tnif;mäfüg biel ©efdjrei um immerhin wenig SBolle 31t machen, fetter 
hat „Kraft (RoSmer" beit Slftfcljergen ihre fdjwere (Hufgabe bebeutenb 
erleichtert. Sie fiel) bamalS fo abfurb geberbete, trottet heut bergttüglid) 
in auSgefatjrenftcn ©leifen; ber tobenbe Htoft aber warb nidjt ju (Bein, 
fonbern ju Kffig. 3n ber „Sämmerung" rang frauliches SSollen er= 
bittert um fjuheit Sorbeer; frauliche Klugheit l)atte eS, bei realiftifdjen 
Sdjilbbürgcrn fogar mit Krfolg, berfud)t, eigener llitjulänglühfeit unb 
Sd)ioäd)e beit Slitftricf) ber unbebingteit f)>rincif.üentreue gu geben. 3hl‘e 
Ititfäfjigfeit, eine feffelitbe §anblung 31t erfinnen, hotte fid) hinter bent 
naturaliftifcben Sogma bon ber jefjnmal wichtigeren „3uftanbS=Sd)il= 
beritug" berfteeft, ttnb enblofeS ©erebc mujfteit wir eratf)menb als intime 
Kuitft ber ©horafteriftif hinnehmen. Selbft bie metjr als bilettantifd)e, 
bie fiitbifdje Scenenfiihrung fanb ihre ißewunberer, bie barauf hinwiefen, 
baf) baS „Sehen ja aud) nicht wie Snrbou" einen ©ffect im §anb= 
untbrel)en auf ben nnbereit fe^e. §rau Söernftetn fdjeint um ein gattj 
33eträd)tlicl)eS flitger als bie Dihabamanthe ber 9teicl)S= unb Sheater= 
tpauf-üftabt; fie überfd)rie fid) bieSmal nidjt unb bezichtete auf aUju 
tramfifhafteS ©etfjue. 3hre Koinöbie „Sebeum" giebt fiel) fdjledjt unb 
redjt alS eine bieraftige 3'amilienb(att=§umoreSfe, mit ben obligaten 
Sängen unb Sangweilereien, Uebertretbungcn ttnb SScrtwitidjen, tutb'ber 
beifall, beit ^ungbeutfdjlaitb ihr bafiir bom ißarfet auS fpenbetc, Fant 
aus reinem •frerjen. Keiner bon ben anwefenben Sichtern unb Srama= 
tifern neibete DJiabame and) nur für einen StugeublicE, waS fie gcfcljriebcn 
hatte; mit foldjer neibtofeu Stimmung itt ber Seele aber läfjt eS fiel) 
fantoS afiplattbiren. 

Sabei ift ber erfte Slft, in feiner 3Scitfd)wcifigfeit unb ©efd)Wätüg= 
feit, gar fo übel nicht. Ser ©omponift unb SJfufiffritifer ffjeter, ein Sd)le= 
mihi, beit baS tped) nimmer läfjt, ber allenthalben unb bei jeber ©e= 
legenheit berbe fßüffe bom Sdjicffal abfriegt, ber aber beShatb nidjt um 
Haaresbreite bom ibeateu Streben läfet, biefer brabe SKufifant, tfalb 
33abp, halb Kunftmärtprcr, ift eine gut gefepeue figttr; nur fdjabe, bah 
fyrau 35ernfteinS .'pcittb bei ber ©eftaltung auSrutfdjte unb baf) fie fid) Half, 

wie bid)tenbe grauen fid) in foldjer Dfotp helfen: burd) tiiafjlofeS Unter 
ftreidjen einzelner 3üge. Diächftbcm berbient bie grau beS SSSacferen 
wopl einiges Sob, biefe hauSl)älterifd)e Sfücljterne, bie ben genialen ©atten 
bei jeber Gelegenheit bie ffaitbare fpitren lägt unb eS weistid) berljinbert, 
bafj feine SebenSunflugheit bie ganje gamilie uod) tiefer in’S ©lenb 
bringt, bie aber trofebent, tljut’S Dloth unb gred)lingen gegenüber, alleseit 
tapfer für baS bebrängte ©eine eintritt. DKand)’ freunblicljcS ?lugenblicfS= 
bilbcpen ergiebt fid) auS ber ©egeiuiberftellnng biefer ©Ijaraftere, auS 
ber frifd)=behaglid)en Sd)ilberung ber plagen unb Saften, bie baS D.Uu= 
fiferlein 311 feljlcppen hat; DJlündjner *ier= unb 9iettig=?ltmofpl)äre weht er= 
baulich um $eter Krott unb bie feinen. Sa ift edjter, lädjelnber $ümox, 
baoon ein Quentlein bie gämmerliehfeitcii unfercr armfeligeuberlinerSuft= 
fpielfdjneiber wenigftenS ftcllenweiS erträglidj madjen würbe. Seiber bcr= 
flaeljt baS begonnene 3ßerf bom sweiten Slufjuge ab erfdjreefeub. Sie 
58erfafferitt beeilt fid), ben Sljeaterconflict hei'auSsuarbcitcn unb füntmert 
fiel) nicht mehr beit Seut um 2ebeuSwaf)rheit, gefunbeu 9icaliSmuS unb 
D)lettfd)enfd)ilbcrung. Unmögliche ßaricaturen trachten, grobes £ad)cn 
31t weefen: Kalauer unb bebeuflidje SlphoriSmen fallen ben Sialog 
fdjmüefeit, ber immer huworlofer wirb, ©ine willige, fdjlagfräftige unb 
iiberrafdjenbe Hanblung bermöd)te ba mancherlei »lieber gut 31t machen, 
aber grau töernfteinS triibfelige DJiähr ift fo albern, bafj felbft bie 
äögerten, fie auSfüfjr(id) 31t ezäplen, bie in ber reporterhaften ®ieber- 
gabe ber Hanbluitg bie boruef)mfte Dlufgabe ber SJlitternadjtfritif er= 
bliden. äi'ie fßeter Krön fein Diecenfenteuplätjlcin berliert, weil er 31t 
fdjroff geworben ift, wie bcfjfjalb ©hör unb Qrdjcfter, bie bent gefürcl)= 
toten Kritifcr 31t Siebe fein' Sebeum nuffüpren wollten, nun plönlieh 
0011 ihm abfallett, wie er fiel) als ©apellmeifter an einem Sfjeater 
(enteil 9iangeS herumärgern miifj, fchliefjlich aber bod), baut bem 
reidjen aiuerifanifdjen Verleger, 31t Dlnerfennung unb 9iul)m unb 
©Ijren fontmt — baS SllleS bient nur basu, nidjt fonberlidj fomifdjen 
©pifobenfpäfjeit 9iaum 311 fdjaffen. SaS ©efiige beS SraiuaS ift 
bementfpredjenb plump unb briidjig geworben, bie £uft an ber 9(uS= 
beutung beS rein Stofflichen, bie gagb nach 3merdjfeUerfd)ii11ernbe 11 

Sdüagern Ijiubern jebe Hinftlerifche Sfertiefuug, madjen auS Ijübfchange- 
legten ©fjarafterftubien Dfeuruppiner 93ilberbogeit. Unb baS ift jantmer= 
fdjabe, bor Sillen um fßeter Krön mit feinen langen ©apetlmeifterarmen 
unb feiner Kitnftlereljre. gm bierten Slfte, ber gar nicht frei nach Cinbau 
im goper fpiclt unb faft alle Sdjerje auS bem „©rfolg" nodj einmal 
auSbrücflidj 3m- ©eltung bringen will, rächt fich benn auch bie Schutb 
ber Sicljterin. Sie farge, fimple Honblumg führt h^r birecte, peinlidj 
langweilige Störungen hei'bei, eine tljeatralifche 2iebe§gefd)id)te bermag 
bie ’längft berloren gegangene, muntere Stimmung nidjt wieber aufju= 
frifdjen — ffltabame Söernftein ntufj eS ben bulbfamen DJlitbichtern bor 
ber 93iihue Sauf luiffen, baf3 fie troübem bie ©efepe ber ©alanterie fo 
fehr refpectirten unb enbgitltig 311m Sebeum laudamus fagten. 

©bouarb fRoftanb ift ein ganj bebeutenb feinerer Künftler-, feilte Un* 
befangenheit ift graciöS, bornehm, bie Sorglofigfeit beS geborenen Seil 
tän3erS, wäljrenb bie ber grau SBernftein nur ihrer Unfenntnifj ent= 
fpringt unb nerböfe Slngft einftöfjt. Sie Dlnmutp ber gransofen fcheint 
wirflidj tein leerer SBahn. fHoftanb berfieljt’S, felbft ganj fdjwanthafte, 
ja burleSte SBirfungen burd) baS ©ewaub 311 berebeiu, baS er ihnen 
anjiefjt. Sein SSerSfpiel will ben DteoromanticiSmuS, ber auS ber 
frangöfifchen Kuuft unferer Sage fo fdjiHernb bunt hc'i’öorleudjtet unb 
beit wir, nebenbei gefagt, für weit mehr als für eine boritbergeljenbe 
2aune geiftreidjer 93oulebarbpoeten fjaltenr 'biU bie luftigen Sräuntereiett 
bon berfchoKenen Sagen, bie DDtaSferabe, wie er meint, berfpotten. ©’r 
bebient fid) eines redjt anfpredjenben DÖtotibS ba3u. 3'Dei SSäter, bie 
für’S 2ebeit gern ihre Kinber füt’S 2eben berbinben wollen unb gerabe 
behhotb borgeben, fid) wüttjenb 311 Raffen, um fo bie gugenb 3um 5®iber= 
fprud), 3U heimlicher 2iebe auf^uftadjelit; ihr Sriumph, bie SBegrätimuitg 
einer trennenben DKauer unb ein Sufjenb farbiger ©uknfpiegelftreidje, 
bis in golge al(3tt großer gntinütät bie Später fid) wirflidj grimmig 
entiWeien, bie Kinber ernftfaft mit einanber 31t fdjmollen beginnen; 
bann, unb baS ift bie Hauptfadje, bie bicpterifchen Drittel, womit Dtoftanb 
arbeitet: 

„Hede Kleiber, muntrer Steinte Klänge, 
Slutor, ber bie glöte bläft im Hain, 
©in Quintett mutljwilliger ©efänge, 
3wifte, bie nidjt attju fehr cnt3wein, 
Sonnenftratjlen, ®ol(monbfd)ein, 
Spiegelfedjtertampf ttitb Schaugepränge, 
Sanfte 9taft nad) golterbramenpein 
Heit Heufit unb ein’gen Schelmereien, 
Unberfänglich bon befdjeibtter 2änge. —“ 

SieS feine unb aumuthige fßrogramm mufjte felbft in (Berlin ge= 
faden. ©3 fteett meljr nürflidjer 28ih unb tänbelnbe groitie als toirf= 
lidje humoriftifche fßoefie iit ber Komöbie, bie (Reime geben nur ben netten, 
Htifjtöne überläutenbcn Klingtlang, bie feine (Politur ab, unter ber (Riffe 
unb 2egirung3fet)ler im Htetatl berfdjwittben. So war eS beim aud) 
Herrn gttlba eine widfotnmene Dlttfgabe, feine falte, glatte SSerSfunft 
an ber gefälligen (parifer Quinqttaiderie neuerlich 31t jeigen, unb waS 
tjier bei ber (Befprcdptug feineS über ade ©ebiitjr gelobten „SaliSntan" 
gefagt würbe, trifft aud) auf bie (Berbeutfdjung ber fRoftanb'fdjen Slrbeit 
31t: Strophen, fauber gebrechfeit unb fdjmud gefärbt, aber ohne Suft 
unb Siefe, ©pigrammreiitte, aber mehr (Bonbon- als milbe, blutige, 
politifdje ©pigrammatif — (Papierblumen, mit einem dBorte. 
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©rößeren ©inbrurf als bic fjalb utiDerftanbenc, zürlidjc ÜjJatifcr ©are 
iiinditc Baul Sinbau’S ganiben-Ginafter „bie BcnuS Don Biilo" auf bic 
fcftlidje Berfammlung. 'Darin gcl)t Don einem fieberen fjirajiteleä fiiuf= 
fiiftigc Bebe, einem geplagten Sciabcn, ber in Jammer unb Bot, unter 
prügeln uttb harter, niebriger Arbeit ein unfterblidjeS Bilbertocrf fcf)tif: 
eben bie milofifdje BcnuS. ©S toäre bafi evfrculid), tuenn frijmutügcS 
©claDenroerf beu Kiinftlcr nid)t z» tobten öermödjte, unb fönntc .fjtcrr 
i!inbau un« baS nadjweifcn, fo nähme er gcioaltigen Druct Don unfever 
Seele. SBir gfaubett nämlich fo jiemlid) nliefammt baS gerabe ©egen* 
tljeil. gnbeffen, bem gntenbatiten beS fBetningev .vmftfjeaterS tuar eS j 
ttid)t um eine fünftlcrifdjc Dbat, fonbern um einen pomphaften Biummeit* 
fdjanz ju thun, unb fo ftellte er feinem ringenbeu fßrafite(e§ ben 
blutigen, ehrgeizigen Dilettanten unb ben bereits auerfannten Bfeifler 
gegenüber, bie mand)’ oft gehörtes ©ort über ntoberne unb alte 
Kunft breitfputig geiftrcidjelnb tüieberfäuen. ©djen ift baS nidjt. 
Um bie ©oftiimpofje machten fid) nod) eine Dame Kltjtia Deröient, 
bic gräulein ©roß fchr uncdjt mimte, eine ©claDitt (Jtjloii unb 
ein Jammer, mit bem fprafiteleS, 3ur Bevzweifluug getrieben, bie 
bengalifch beleuchtete ©ipSftatue feiner BenuS zertrümmert. Auf biefe 
ffieife nämlich tarn nod) Sinbau (ober ber Cuelle, attS ber er fdjöpft) 
bie ©öttin üon BicloS um ihre fdjönen kirnte. DaS ©attze ift mert 
Wiirbig unheflenifd) gebaebt, merftuürbig finblid)=niärd)enf)aft, uttb märe 
einem fo gefdimacfooHen Blattn taie Sinbau eigentlid) taum zuzutrauen, 
wenn man nid)t ganz genau wüßte, tuefihalb ber nod) immer gefährlid) 
Kluge „ein Ding auf gamben gebeidjfelt" hat. ©ein greuttb Blumen* 
thal, ben jept fogar bie ©iener ©ifcblätter uiebrigfteu BangeS befcfjul* 
bigeu, bah er für feine „©räfitt gvißi" felbft ihre paar biirftigen 
©d)erze nid)t gefepont habe, fein greuttb Blitmcnthal banfte ergebenft 
unb aufrichtig für ben Seifall ber Kuuftbegeifterten. 

Die Befpredjungen Don „Biemanb mein es" unb „Badjruhm" haben 
unS z'uei fogenannte ttjatfädjlidje 'Berichtigungen eingebradjt. ßuerft be= 
ftreitet ber Bcrleger Don Dh- ©olff’S bvei Df omaneu, bafj biefe liegen 
geblieben finb, Dielmehr feien baDon je 1500, beg. 3000, bcz. 1400 ©£. 
abgefeßt toorben. ©ir muffen eS ja glauben! . . . 

Auch -t>err Biijdj ift ein ftreitbarev £>evr, nur ettuaS Dergeßlidj. 
Bad) bcni Durchfall feiner Dorleßten Bonität fattble er unS eine gallige 
©tiliibung über bie „tantiumenneibifdje" Berliner Dheaterfritif im 9111= 
gemeinen, bie mir ihm natürlich in feinem gntereffe, Dor Druct be= 
iuahrt, fdjleunigft zurücffteKten, unb heute Derfidjert er uns in feiner 
3ufd}rift, baß bieS baS erfte Bial in feinem Selten fei, bafj er eine 
Kritif berichtige. Unter Bezugnahme auf § 11 beS fprefjgefegeS theilt 
unS alfo £>err Biijdj mit, baß er früher toeber Kaufmann noch Anti* 
quitätenhänbler gemefett ift. ffiar er eS früher nidjt, fo ift er eS jeßt, 
baS bemeift beutlich feine Komöbie „Badjruhm". gertter behauptet 
tperr Btifd) unter Bezugnahme auf § 11 beS BreßgefeßeS, bafi er ben 
Stoff feines SuftfpielS nidjt Bfart Dmain entnommen habe. SBir 
unferfeitS hatten nur bemerft, bafi fid) bie Schnurre unfeveS ©riniternS 
bei Bfart Dmain finbe, mobei mir bie näherliegenbett zmei $umoreSten 
Dott ©dftein unb ©interjelb z» nennen unterliefjett. ©chliefilid) cott* 
ftatirT fberr Sfifcf) unter Bezugnahme auf § 11 beS B«hgefegeS, bafi 
ei fidj in ber fßremiere Dor bem Bublicum „im ©efjrod unb nidjt im 
grad" tabelloS Derbeugt habe. Künftige Biographen beS SerfaffcrS 
Don „Bfifd)=Bfafdj" jc. merben fjöflid) gebeten, biefe bcmcrfenSmcrthe 
Dhatfadje zu regiftriren. 3IU' Bermeibung fo peinlicher grrtßünter unb 
audj attS anöeren ©viinben tfjäteu nufere, ©tüdefdjreiber DieUeidjt gut, 
hinfort nach etwaigen .öerDorrufen im ©djlafrode zu erfdjeineu. 

griebridj D. tpcllmalb, Kulturgefdjidjte. Bierte Auflage. 
(Seipzig. B- griefenljahn.) DaS befannte ©erf beS Dcrftorbenen .^>e 11= 
malb erfepeint hier in einem ganz neuen unb zeitgemäßen ©cmanbe, 
b. h- *u einer Döllig neuen Bearbeitung, bic ben jüngften gorfdjttngen 
auf allen ©ebieten Bedjnung tragt. Bcfanntlid) beobadjtete ber Auto* 
bibatt .ftellmalb als leibcnjdjaftl'idjer Darminiancr in feinen ©rijluß* 
folgerungen nidjt immer bie nötfjige Borficht, unb eS tarn ihm nidjt barauf 
an, ben foltben miffenfchaftlidjen Untergrunb gelegentlich burdj allzu 
fühlte .fnjpotfjeien in grage zu ftelleu. (SS tuar baljer ein gliicflidjer 
©ebanfe ber BcrlagSfjanblung, ben bemährten alten Deyt burdj eine 
Beiße anerfanntcr Welehrtcr neu bearbeiten unb auf ben ©tanb beS 
heutigen SBiffenS z» bringen, gn ber unS Dorliegenbcn elften Sieferung 
hat z- B- ■’öippolijt JftaaS bie Urzeit bearbeitet, mäljrettb yubtuig Büchner 
bie Dlbtfjetlung über ben Dorgefdjidjtlidjett Bfenfdjen rebigirt. Slnbere 
gorfdjer merben bie folgeitben Slbtheilungen neu bearbeiten, fo tuirb 
Brofeffor ^torn bie ßranier, Sßrofeffor ftolm bie ^dienen. Bvofri’ior 
©oltau 9fom, Ctto .^tenne am Dfljtjn baS Bfittelalter, Brofeffor Submig 
(feiger bie. Dfenaiffance, Brofeffor Bhilippfolju ßuropa bis zur @egen= 
wart, Bfaj Borban bic ßultur ber ©egenmart unb ber befannte 9fcife= 
fdjriftfteHer Dfubolf ßronau bie neue ©eit behanbeln. Die ©cfahv einer 

foldjctt Dielföpfigen Bfitarbeiterfdjaft liegt in ber nngleidjmäfjigen Dar 
fteflung unb feiten einheitlichen Slnfdjauung, aber burdj bie ©ruublagc 
iiellmalb'S ift baS gemeinfame geiftige Banb gegeben, unb bie erfte 
Lieferung bemeift, bafj man Dollauf beredjtigt ift, ein eiuljeitlidj ©anzcS 
erioarten zu föttnen. Bodj zcitgcmäfjer mirb baS Buch burdj bic reidjc 
iKuftratiDe üluSftottung, bie ben Dej-t anfdjaulidj erläutert. Die erfte 
yieferuug zeigt in biefer .fpinficht einen ganz erstaunlichen Dfeidjthmn an 
tpolzfdjnittcn' unb Dafcln, beneu mir ©djönheit ber Ausführung unb 
jette Authenticität nadjrüljmen fönneti, bie ttivgenbS ben Boben beS 
fidjereti ©iffenS üerläfjt uttb ebenfomeuig Dcrgangctte ßpodjen phantaftifdj 
rcconftruirt. 

Bvanbttng. DJoDeHc Don Alfveb ©toefjel. (Leipzig, griefe.) 
©ine alltäglidje ©djeDettinger SiebcSgcfdjidjte, bie uttS faunt feljr 
intereffiren mürbe, meint ber Berfaffer eS nicht Derftauben hätte, ben 
banalen Stoff burdj bidjterifdjc Bcbattblung intereffant z« machen. Die 
fubjeftiDe gönn ber gdjnoDclIe geftattet eine pjtjdjologifdje Berticfung, 
bie unS ben mttnbevlidjen ©Ijarafter beS lterDöfett fin de siede-gelben 
näher bringt, uttb audj bie ©djilberuugett beS hulläitbifdjen BabelebettS 
unb beS BieereS finb fein beobadjtet. Bur ©djabe, bafe mir uns für 
Sie .Jtelbtn nidjt intereffiren fönneit, meil bie innerften BfotiDe ihueS 
^anbelnS unS unerflärlidj bleiben. 3u BieleS ift unfidjer unb Der= 
fdjmommen unb nur ber tödjtergefegnete Berliner ift eine lebenSDolle 
©eftalt. ©ifl matt ©toefjel’S Dalent fennett lernen, fo greife man 
lieber zu feinem neuen SRoman „greuttbe". Da ift alles beftimtnte, 
flare 3etäjnung oljue romantifdj*unmögliche Bermicfluug, bic Bienfdjcn 
ftehen leibhaftig Dor unS, unb mir begreifen ihr ©ollen uttb .fpanbeln. 
Auch hier breljt fid) ber ©ouflict um einen ©heörudj, bazu nod) einen 
feljr contplicirien, aber baS feelifdje Broblem ift tief gefaßt unb bie 
Sühne Derföfjnt mit ber ©djulb. ©S ift fjüöjd) Zu beobadjten^ wie in 
biefer ziemlich ungleidj gefdjriebenen Arbeit ©toejjel’S Können ©eite für 
©eite mädjft unb fid) fteigert: ber Anfang ift nod) conDentionell, fobalb 
bie Dcnetianifdje ©eliebte hinzutritt fogar romantifdj, bann aber toeidjt 
bie breite ungelenfe ©rzäljlung einer lebhaften bramatifdjen Sdjilberung 
uttb hebt fidj in ber meifierlidjen Kataftrophe zu tragifdjer öölje. Gin= 
bvinglidje farbige ©djilberungen finb beS BerfaffcrS ©adje nidjt, uttb 
bod) tritt auS ber fnappen Darftellung beS Denetianifcben SehenS unb 
ber DreSbner ©omtner= unb ©interfreuben baS Dolle Sebett plaftifdj 
herDor. Der lepte ©inbrud, ben baS erttfte Budj hinterläßt, ift bei 
aller £>erbe uttb ©afjrhaftigteit buch erljebenb unb ijartnoitifd). 

Bon ghr unb Don mir. Bott BhiühP ©peutbom. (Berlin, 
Kantoromicz.) Die hübfd) gefdjricbeue Boüelle Derzidjtet auf eine reid)- 
bewegte äußere .'panbütug unb legt baS ©djiuergemicht mehr auf bie 
Sdjilberung innerlicher Begebniffe unb ©timmungett. ©S mirb barin 
Dott Seit beiben Siebettben, bie auS übergroßer ©emiffeuljciftigfeit, mie 
eS ja fenfitiücn Bienfhen mopl gefdjehett tarnt, nidjt zufammen tommen 
tönnen, erzählt, unb nod) Diel mehr miffett fie felbft Don fidj zu 1a9eu, 
aber mir folgen gern ihrer etmaS breiten Dialeftit, bentt fie läßt unS 
tiefe Blide in zwei gute Sienfdjenperzen werfen, gn biefer Btalerci jub= 
tilfter ©timmungen ift ber Berfaffer fehr gemanbt, unb Sodj genügt ihm 
felbft fein Können nod) nidjt, unb weil er nidjt alles in ©orte faffen 
tarnt, fo ift er auf ben tuttnberlidjen ©ebanfen Derfallett, biefe ©tim* 
mung mufitalifd) erläutern zu laffen. Die ©orte hören plößlidj auf, 
uttb Bfufitbirector Brofeffor Bidj. ©djmibt fegt itt ber beigehefteten Boten* 
beilage bie ©orte itt töne, ©o mettbet fiel) bentt baS Budj zugleich an 
tnufifalifch gebilbete Sefer. UcbrigenS ift bic gbee nicht mehr neu ; fefjon 
©raf ©tabion unb Bacatto hohen einmal zufammen eine foldje tnufifa* 
tifdje BoDelle Derfaßt. 

Bon Berlin nad) Berlin. ScbcnScriituerttitgen Don ^teiit* 
ridj ©eibel. (Seipzig, SiebeSfittb.) Der liebenSmürbige Dichter erzäplt 
ttttS hier einfach, befdjeiben unb herzltdj Don feinen Kinberjaljven im 
Bfarrfjaufe Don Berlin, Don ber ©djttle itt ©djmeritt, Dom Bdbtedjntfuin 
in .öanttoDer, Don feiner prattifdjen Seprzeit itt ©üftrom uttb feinem 
Berliner Sehen. BefonberS mutljet ber banfbave Don att, in bem er 
Don allen Denen fpridjt, bie ihm int Sehen freunblidj entgegen gefommeu 
finb, fo Don ©ggerS. 9(ud) Don feinem Satcr, ber Bufiur unb ein ba* 
ntalS Dielgctefencr Ütomanfdjriftfteller tuar, beridjtet er mandjeS ©djöne, 
wie überhaupt Dott feinem ganzen Bicdlenburger gugcttbparabieS, ttadj 
beut ifjut eine fülle ©efjnfucht zeitlebens zuvitdblieb. ©eine Schweriner 
Sehrer werben in all ihrer ©igenart gefdjilbert, uttb auch bie Oheime 
beobadjtet er als merJmitrbigc ©onberlinge, für bic er fdjon bamals 
einen jdjarfett Blid hatte. Auf bem Bulijtedjnifum finbet er in feinem 
herzensguten BerbittbitngSbruber Karl öoljn baS Urbilb zum fpäteren 
Sebercdjt .{tühndjen, Don bem er freilidj felbft audj ein gutes ©tiid ift. 
Badjbent er eine Seit lang in ber ©iiftromer Biafdjinenfabrit praftifdj 
gearbeitet unb gezeichnet, fommt er als gngenieur nad) Berlin zu 
iäSößlert unb an bie BotSbamer Bahn, wo er baS tüljne, eiferne Dad) ber 
Antjalter Bahnhofshalle conftruireit bavf. ©S fällt auf, baß ber balb 
barauf felbftftänbigev ©djviftftefler geworbene Berfaffer Dcrl)ältnißmäßig 
wenig Don feilten ©erfen fpridjt, aber bod) finbet fidj manches gnter* 
effante über feine ©djaffuttgSmeife. Auch itjm finb fdjuuvrige Borftel* 
lungett ttnb merfmürbige Drättmc merthooll, unb rnamhc Anregung Der 
banft er ihnen, ©o fe’hen mir, baß feine ganze Boefie eigentlich erlebt 
ift unb begreifen Wohl, baß iljr beßljalb bie großen ©djidfale fehlen. 
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h\x ßn-0red)tsfraiK tu Deittfd)-Afrika. 
©on iSnftigratf) 2t. Seger. 

®ie Tageggeitungen brauten jüngft 93ericf)te über crl)eb- 
h^e ©olbfunbe in Tcutfd)-Oftafrifa. Sngbefonbere foU burd) 
ben bortbin betegirten (Geologen Dr. (Stapf golbfjaltigeg ©e- 
ftein entbedt loorben (ein, bag (icb mehrere Kilometer »eit 
binftreeft. Ta bie 9lugbeutung foldjer ©olbquelle nicht lange 
auf fid) toarten taffen bürfte, and) gu biefem ßmeefe fd)on 
eine (ßerfonen*Bereinigung ftattgefunben bot, fo ftefjt bie 
Regierung an ber grage, mie fie (ich gu bem (Bergmerfg- 
betriebe oerhaften unb ihre eigenen Sntereffen babeimabren foU. 

®ie übrigen, außereuropäifdjen ©olblänber, namentfid) 
Kalifornien unb Süb-9lfrifa, bürften für nufer beutfdjeg 
©olonialgebiet faum alg nadjabmcnSmertbe äRuftcr in (Betracht 
fomnten. 

Sn ben bereinigten Staaten oon (Rorb-Dlmerifa gelten 
affe (Bergmerfe alg Qubcbör gum ©runbeigentf)um. (Rur in 
ben ihm fefbft gehörigen Territorien bat ber Staat ben (Berg- 
bau infofern für frei erflärt, alg Seber bort bergbau be¬ 
treiben barf. ?fud) bie alten, nod) Oon Spanien berrüfjrenben 
bergbaubereebtigungen in Kalifornien unb Tejag finb in 
(Geltung geblieben. $n ©nglanb finb gtoar ©olb^unb Silber¬ 
minen anerfannte (ßrärogatioe ber Krone. ?lber eg giebt 
bort feine foldjen, unb alle übrigen bergmerfe finb ßubebör 
beg ©runbeigentbumg. Sin eigent(id)eg bcrgred)t, ingbefonbere 
Siegeln über ©rmerb unb Cerluft beg bergmcrfgeigentbmng 
befteben baber meber in ben bereinigten Staaten oon 9iorb- 
Dlmerifa noch in ©nglanb. 28er bergban treiben null, muß 
fid) mit_ bem ©runbeigentbümer augeinanberfeßen. Tiefer 
(Rcd)tgguftanb bat fid) feb'r natürlich auf bie englifcfjen ©olonien 
übertragen unb cbenfo auf bie fübafrifanifd)en Dicpublifcn, 
in benen befannthd) aud) römifdj*englifd)eg Siecht gilt, fclbft- 
oerftänblidj mit frem Unterfd)icbe, baß oon einer Dlugnabme- 
Heilung ber ©olb- unb Silberminen b<cr nicht bie bebe fein 
fann. 2(ud) für bie ©olbminen gilt baber in Trangoaal, 
roie in ber ©apcolonie unb im SOiafcfjonalaitbc bag unbefcfjränftc 
9{edjt bag ©runbeigentbünterg, toie cg ung bie (ßanbeften für 
bag römifd)e 9icd)t lehren. 

Tiefe ©runbfäße finb in Teutfdjlanb nid)t rccipirt loorben. 
®ir begegnen oielmcf)r fdjon im gmölften unb breigebnten 
Sabrbunbert in ben oerfdjiebenfteit unb ioid)tigftcn Tiftricten 
beg beutfeben (Bergbaueg localen ©eioobnbciten Don gerabc 
entgegengefeßtem 3nl)alte, mir finben bie Bergbaufreil)cit 

in allen bebeutenben Sergmerfgbe^irfen alg ein meit Oer- 
breiteteg unb burdjgebilbeteg 9red)tginftitut entmicfelt. Taiteben 
unb beinahe gleichzeitig mit ber allgemeinen ülnerfennung ber 
93ergbaufreibeit tritt aber aud) ber 9fnfprud) ber beutfeben 
Kaifer auf bag Bergregal auf, beffen Uebertragung auf 
bie einzelnen Sanbegfierren fpciter burd) bie golbene SuUe 
unb ben meftpbälifd)en grieben reidjggefetdid) geregelt marb. 

So galt unb gilt noch l)eiltc in Teutfdjlanb bag Serg- 
regal, b. b- bag augfd)lief3lid)c (Recht beg Sanbegt)crren junt 
betriebe be^iebunggmeife gur ©onceffionirung oon öergmerfen. 
©in Siecfjt beg ©rnnbeigentbümerg ^um (Bergbau, ein eigeneg 
3fed)t beg ginberg oon 23ergmcrfgftoffcn bc'ftanb ntemalg unb 
befteljt auch beute nicht. 

(ßott beit beutfeben Cunbegftaaten ift (ßreujfeen offenbar 
berjenige, in meldjem bie ©efehgebung für bie in Diebe ftebenbe 
9ied)tgmatcrie am folgerid)tigften Oorgegangen ift. 9?on bem 
Sabre 1851 ab big 1865 mürben bie Sergmerfgabgaben oon 
10 big auf 2°/0 beg Cruttoertrageg hjerabgefetgt, ja für ©ifen- 
erge bamalg fogar gänglid) aufgehoben, eg folgte bag foge- 
nannte OJciteigentbumggefeh 00m 12. ?j^ai 1851, bie 9luf- 
bebung beg ftaatlidjen 9fuffid)tgred)tg burd) bag ©efetj oom 
21. (Diai 1860 unb cnblid) bag in 9lntel)nung an bag fran- 
göfifche (Recht erlaffene (Berggcfett oom 24. Suni 1865, in 
meldjem alle Schlußfolgerungen aug ber bamalg berrfchenben 
mirtb)d)aftlid)en Dlnfdjauung gegogen maren. Tiefeg prcußifd)e 
(ßerggefeh ift mit gang unbebeutenben Dlenberungen in ben 
meiften beutfeben Staaten, namentlich aud) in 53at)ern unb 
in ©Ifaß-Sothritigcn eingefüf)rt loorben; eg gilt in einem 
Theile Oon Teutfcfjlanb, ber räumlich 9/10 unb an SBerth ber 
93ergmerfgprobucte 7/8 beg gangen 9ieid)cg augmad)t. (Rad) 
biefen ^oraugfetgungen crfchcint eg burdjaug angemeffen, meint 
bieg preußifd)e (Bergrecht aud) in unferm beutfeben ©oloniah 
gebiete unb namentlich in Teutfd)-Dft=9lfrifa gur ©infübrung 
gelangt. 

Tie 2$id)tigfeit einer geeigneten ©efehgebung für bett 
neuen (Bcrgmcrfgbiftriet ift burdjaug nicht gu untcrfdjäüen. 
©g banbeit fid) um feine abenteuerlichen Unternehmungen, 
fonbern um bie ©rgeugung unb ©eminnung eineg Stoffeg, 
ber, einmal bem (Rationaloermögen einoerleibt, oon fortbauern- 
bem (Rittgen ift unb häufig fd)Oit bagu gebient bat, bem ßanbe 
eine (Bcoölfcrung nicht nur gugufübren, fonbern aud) bauernb 
gu erhalten. Tic 9Bal)l ber geeigneten ©cfefcgebung ift aber 
gerabe b'er 11111 fo michtigcr, alg bie St a d) ba rege biete, ingbe¬ 
fonbere beg ÜRafd)oualanb, feine glängenben (jSrobcn einer be 
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friebigenben 95crgtucrf^gcfet>gcbung bieten. ®ic Kßartereb 
Kompagnie ift hier fraft ißreg Kroberunggredjtg ©runbeigen* 
tpmetin einer meitgebeßnten Sanbftrecfe unb üerletßt alg 

foldje bie ^Berechtigung 511m Bergbau, b. ß. fie meift bent 
barauf Reflectirenben ein Terrain (claim) oon 100x150 
jßnrbg, alfo 15 000 QBßarbg — suttäcßft unentgeltlich — 31t, 
iniipft baran aber beftimmte Bebingungen für ben Blbbau 
unb referüirt fiel) fünfzig ißrocent beg ®aufpreifeg, fobalb 

bie Bfine 311m orbnunggmäßigen betriebe an eine Blctien* 
gcfellfdjaft überlaffen mirb. giir ben fog. jßrofpector, b. ß. 

benjenigeip ber eg fieß angelegen fein läßt, Bergmerle 3U 
grünben, ift biefer Beruf menig geminnbringenb; ben Söloen* 

antheil nimmt fid) jebenfaüg bie ©runbeigentßiimerin fclbft, 

unb auf ben Reft entfallen bie loftfpieligen ©cßürfungg* 
arbeiten, jßroüifionen unb fonftigen Unfoften. 

93Sie bürftig aber nimmt fiel) bie gugetljeilte ©röße beg 
©rubenfelbeg gegenüber nuferem preußifeßen ^Bergrechte aug! 
Seber, ber nadjmeift, baß er bor Kinlegung feineg ©efucßeg 

um Berleißung (ber f. g. Blutßung) ein üerleißbareg Mineral 
entbeeft bat, befißt bei un§ einen Recßlganfprud) auf bie 

Berleißung innerbalb beg gefeßlicß guläffigen Bfajümalf elbeg 
bon 2189 000 Duabratmeter. ©elbft menn man bag eng* 

lifebe Sängenmaß ben unferigen gleicßftellen mollte (1 B)arb 
ift um ca. 1IU Heiner alg 1 Süceter), fo erreidjen bort gehn 

ffibafrifanifeße Claims an ©röße noch nicht ben geßnten 

Xßeil eineg preußifeßen ©rubenfelbeg. ^ierju fommt aber 

uod), baß nach ben bei ung geltenben Recßtggrunbfäßen ficb 
bag (Schürfen jeber ©runbbefißer gefallen (affen muß, unb 
eg einer bel)5rblid)cn Krlaubniß bagu nicht bebarf, mäbrenb 

nach beit ©runbfäßett beg englifcßen unb amcrifanifd)en Red)tg 
eine Blugeinanberfeßung mit bem ©runbeigentbümer begiebungS* 

meife beffen Krlaubniß borangeben mufe, ehe an eine Sd)itrf- 
arbeit 311 beulen ift. K)ie Bortbeile beg erleichterten Berfeßrg 

unb ber Bcgünftigung beg Bergbaueg liegen baljer ficßerlicb 
auf (Seiten ber beutfdjen unb ingbefonbere ber preußifdjen 
Recßtganfcßauung. 

Bergbau unb Bobencultur fteben in febr bielen Be* 
§iehungen in einem ©egenfaße 31t einatiber. Itm bie unter* 
irbifd)ett ©d)äße 31t beben, mufj bielmalg ber faum urbar 

getoorbene tiefer gerftört unb bermiiftet merben. ©ie ©ruben* 

Kntmäfferung legt einträgliche liefen troclen unb entzieht 
nüßlicße Söäffer ber B?afcßinenlraft. (Selten meiß ein unb 

berfelbe Unternehmer foldje entgegengefeßte Sntercffen einem 
nußbringenben ßiele 3U3ufübren. ®ie Bereinigung Hon 

©runbeigentbum mit bem Blechte beg Bergbauenbeit in ein 

unb bemfelbcn Recßtgfubjecte ift begbalb leine glücfliche Sbee. 
B?an menbe nicht ein, bajj bag Kmporblüßen oon Soßanneg* 
bürg mit feinen ©olbfelbern bagegen fprädje. SDenn ade 

Ortgfunbigen finb barüber einig, baß bei anberen gefeßlidjen 
©runblagen bie ^örberung in (Iranguaal nicht nur in ben 

Kbelmetallen, fonbern namentlich auch in Noblen, Kifcn unb 
Tupfer bag SDret* unb Bierfadjc ißreg jeßigen Umfangeg 
erreichen mürbe, unb bie Berbinbung ber Bhitßung mit ber 

©runbeigentßumgfrage einen geroaltigen Ipemmfcßuß für bie 
gebeibüche Kntmidelung beg Bergbaueg bietet. Oie Blctien* 
gefeUfchaft ift and) leine geeignete gorm für bie bergbauliche 

llbminiftration unb um fo meniger für leßtere ai^uftreben, 
menn fie, mie in ©übafrifa nach englifeßem Bhtfter faft 
bureßmeg gefd)iebt, burdj ihre Keinen Slppointg (ä 20 B?arf) 

bem Börfenfpiel unb ber Slgiotage Sb01' unb Xbür öffnet. 
Bei bem Umfange beg ©runbermerbg aber, ber 3ur Slug* 

beutung ber füböfrifanifcben ©olbminett nötljig mirb — ein* 
Seine Kompagnien haben Saufenbe oon Quabratmeilen alg 

greibefih ermorben — müffen bie Bergbau=©efeHfdjaften ge* 
möbnlid) ihre 3uflud)t 311 3eitpad)ten nehmen, bie megen 

beg haben 3'”ie§ »nb beg in abfebbarer 3eit broßenben 
Krlöfcheng ber Bercd)tigung gitr Slugbeute bie Rentabilität 
beg Unterneljmeng Oon öornbereitt gefährben. 

Blußerbem uötl)igt bie ftleinßcit ber Claims 311 bereu 

Bereinigung, um nur ein einigermaßen augfidjtgoolleg ©ntben* 

fclb 311 geminnen, bei mcfd)em nicht fdjon bie geringfte Ber* 
fdjiebung ber golbßaltigen ©djidjt ben meitcren Blbbau ohne 

Krmerbung beg Radjbarterraing illnforifcb macht. 
©0311 fommt uod), baß aucl) ber Betrieb felbft häufig 

febr brüdenben Befcßränlungen unterliegt, baß 3 B. im @e* 

biete ber Britifb*©ontb=Slfrica*Kompagnie feftgefeßt ift, baß 
ber Kmpfänger einer SDlinenliceng oerpflidjtet fein foll, ber 
©efellfd)aft febeg Schema für Kntmideluug beg Befißtbumg 

burd) feine Ummanblung in eine Kompagnie Oon begrenstcr 

Berpflid)tung 311 unterbreiten, baß bie Britifb=<Soutb*?lfrica= 
©efeÜfchaft bag unoeränberlid)e unb nnocrfeßlid)e Red)t bc= 
fißen foll, bie flöße beg Betriebgcapitalg 311 beftimmen, unb 

baß bag über biefe Summe gezeichnete Kapital 3U gleichen 

Xbetleit smifdjen bem Unternehmer unb bie gedjarterte ©e* 
fellfd)aft 311 t£)eilen ift. 

Beit Rüdfidjt auf alle biefe Berbältniffe, bie Oon ben 

©olbfucßern ficßerlid) in ißrer STragmeite nidjt oerfannt merben, 
läßt fid) mof)l ermarten, baß bie Seßteren fieß, caeteris 
paribus, mit großer Bortiebe einem ®iftricte sumenben mürben, 

mo fie fd)on burd) bie ©efeßgebung Oor berartigen Hebel* 

ftänben unb Racbtbeilen gefcßiißt mären. Blau barf baßer 
moßl bie begrünbete fmffnung augfpreeßen, baß nufere afri* 

fanifeßen Kolonien ficß in ißrer bergbaulichen Kntmicfelung, 
ftatt ißren Racßbarn 31t folgen, bie beutfdje fjeimatß alg 

bie mafsgebenbe Redjtgquelle erlennen unb bie ßier geltenben 
©runbfäße 3m- Slnmenbung bringen merben. 

draf hcncbctti’ö ^loßrcmiuifdic. 
Son dratt3 paetom. 

„SBentt man in boßer ©tedung mit einer unermeßlid) 
fcßmer3lid)en nationalen Äataftropße oerfniipft mürbe, menn 

man burd) bie Ungerecßtigfeit ber Parteien unb bie Uneßr* 
lid)feit ber getitbe feineg Sanbcg niebergebeugt baraug ßeroor* 

gegangen ift, fo ßat man ben ©eelenfrieben Oerloren, unb, 

um ißn miebersugeminnen, nimmt man feine 3Uflucht 31110 
©tubium ber Kreigniffe, bereit Opfer man gemorben ift. Oieg 
©efd)id ift mir bcfd)iebeu"-fo lauten bie Kinganggmorte 

31t ben 00m ©rafen oon Benebetti jiingft ßerauggegebenen: 

„Essais diplomatiques“, bie er in feiner 3ur^c^Öeä0Uen^eil 
Oerfaßte, unb, nadjbetn er fie in ber Revue des Deux Mondes 

bereitg Oeröffentlid)te, nun in einem Banbe*) oereinigt, auf'g 
Reue erfeßeinen läßt. 

Oiefe Kffapg folleit Oor allem 3111- Rechtfertigung ißreg 
Bcrfafferg bienen, ba ißm eine folcße, feiner Rnficßt naeß, 

bigßer troß all feiner Bemühungen fie 3U ermirfen unb 
31t erlangen, oon „feinem Sanbe" noeß nicht 311 tßeil ge* 
morben ift. Kr füßlt noeß bie fd))oere Saft ber auf ißn 

gebürbeten Blnflagen, Berbädjtigungen unb Kßrenfrän* 
hingen, obmoßl er fid) Oon jeßer bemußt gemefen, baß er 
nießt nur üöllig fdpdblog an ben für fein £anb fo oerßäng* 
nißooll gemorbenen Kreigniffen ber „annee terrible“ fei, 

fonbern, baß, menn bie fransöfifeße Regierung bie marnenben 
Berichte, bie er alg Botfcßafter, Oon Berlin aug, ißr fanbte, 
recßt3eitig unb gebiißrenb gemiirbigt ßätte, bie ^ataftropßc 

im Soßre 1870 nidjt über granfreid) ßereingebroeßen märe. 
Oiefe Krhärung bilbet bag ©runbtbema feiner Kffaßg, 

bag er barin nad) allen Richtungen ßin augfpinnt unb Oariirt, 
halb in bent Xoit ftiHer Kntfagung eineg Oulberg, halb beg 

lauten Sluffcßreig einer gepreßten ©eelc. Oaß fid) aug biefent 

gemeinfamen ^ßema oiclfad) mieberfeßrenbe SBieberßolungeu 
in beit Bluffäßen ergeben, räumt ber Bcrfaffer umtmmunben 

*) SßartS, librairie Pion, 1895. 
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ein, obev er glaubte, baß fic 311m bcffcrcu Scrftänbniß [einer 
Darftedungcn ttüßlid) feien, uttb er Iicfj fic beßßalb ttttoer* 
änbert fteljen. ßg bemegt fid) ber ©raf in feinen Augcin* 
auberfeßungen über feine XJ)ätigfcit afg Sotfcßaftcr am 
berliner $ofe in einem jicmlid) engen ©ebanfenf reife. SMcßc 
politifcße page aug ber bantaligcit 3fit er and) berühren 
mag, immer ergebt er fid) babei über feine große biplomatifcße 
©cfcl)idlid)fcit, über feine Soraugfidff, über fein ©inbringen 
in bic gebeimften glätte unb Abfid)teit beg ©egitcrg: ^reuffenS. 
Xann ergreift er jebe Gelegenheit ftetg mieber, bie oölligc 
Sdjulblofigfcit pattfreießg an bem annee terrible 51t be= 
weifen unb 31t bet[)euern, unb fein Sanb alg eine« ber oom 
SBotfe Preußen argliftig angegriffenen unb ermürgten Säuber 
511 febilbern, oott betten Däncmarl bag ßrftc mar, bag oom 
biifcn Sßolfe jerriffen mürbe. Der Graf mirb nämlich oon 
ber Sbee beßerrfeßt, baß ^ßreußen aüc San ber, mit bcneti eg 
Mricg führte, ober Verträge fd)loß, ober itt frcunbfd)aft(id)cu 
Schiebungen 31t fteßen oorgab, mehr ober minber bupirte, 
inbem eg )id) ftetg beit Anfdjein ber größten Sieberfeit uttb 
ßuberläffigfeit 31t oerleiben üerftanb. 

SSäßrenb Preußen beftänbig oerfünbete, baß cg nur ben 
fyricbcn mode, b«&e cg nur friegerifeße Abfidffen jur ßr* 
böbting feiner 90?ad)tftedung gehegt, unb ade .ft'riegc, bie cs 
geführt, ade ßroberungen, bie cg gemacht, mären oott langer 
^attb hielbemußt üorbereitet unb unentmegt unternommen. 

Sn bem erften, oom 15. Suni 1890 batirten ßffatj: 
„Äaifer Sßilßetm I. unb pirft Signtard" beginnt ber Graf 
bereit ßßarafterbilb auf ©runb feiner früheren Schiebungen 
3U. if)«ett hu entmerfen, bag er bann itt einem folgenden 
ßffat): „Der bemaffnete piebe", batirt pbruar 1894, nod) 
tociter augfüßrt. Der ba3mi[d)cn liegettbe Auffaß, oottt 15. p* 
bruar 1891 batirt, befcßäftigt fid) mit bem’ „Dreibunbe", 
„ber ben pieben biete uttb ibtt 31t erhmingett getuidt fei". 
Dlber biefer piebe gminge bie Regierungen 50 beit außer* 
orbentlicßften uttb beunrußigeitbften SRaßttahmcit; er rege bie 
Geifter auf unb erbrüde bie Seoölferttngen. Der Dreibunb 
fei nur gegen pattfreid) unb Rußlanb gerichtet, unb bag ad* 
gemeine Sntereffe ßttropag mißbidige unb üerbamme ißn. 

J)er le^te ßffatj: „SReine SRiffion in ßntg" ift fd)on ! 
im Sattuar 1873 a(g ßntgegnung ber oom fperhog oon 
©ramont im Sabre 1872 oeröffentlicßten Schrift: „pattfreid) 
unb Stoßen oor bem 51 liege" niebergefcßricben toorben uttb 
htoar, hur Aufredffhaltung ber Darftedungcn, bie ber ©raf 
tu feinem 1871 erfeßienenen Sud)e: „teilte ÜRiffiott in 
fßreußen" über bie 70er ßreigttiffe gemad)t hatte, bie aber 
Oottt §erhog oon ©ramont 311m Dßeil unrichtig attge= 
griffen toaren. Der ©raf unterließ eg feboch biefett' STuffatj 
hu oeröffentlichen, meil er Sebcnfen trug eine ^olentif ßcroor* 
jurufen. Rad) bem Dobe beg ^ergogg folgte ber ©raf „einem 
©efüblc, bag Seber begreifen mirb", uttb ließ bie Arbeit itt 
ber Sriefmappe ruhen, inbem er [ich bereu Seröffentlicßung 
oorbchielt, meint neue ßrcifchenfäde il)iu bahn bie Sflicßt 
auferlegen fodten. 

®ie unaufhörlich fid) miberfprechenben Seurtßeilungen, 
betten feine fbanblungen uttb fein Seneßmen, fei eg itt panf* 
reich, fei cg im Auglanbe, begegnet finb in einer für itnfcre 
3eitgcfd)id)_te fo hodpoießtigen Angelegenheit, haben nun ben 
Grafen beftimmt, nicht länger mit ber 3ttrücfmeifung ber 
ihm oon feinem Jeßteit ßßcf, öcttt ^terhog oon ©ramont, ge* 
mad)ten Sormiirfe ^uriief 511 halten, ßr möchte ttidff oom 
Scßauplaß oerfeßmittben, ol)tte Dorier biefett Sdjritt gethan 
hu haben. Der erften Riebcrfcßrift finb nur einige crläutcritbe 
ober oeroodftänbigettbe Rotten über 3mifd)citfädc hinhugefiigt, 
bic fpäter genauer befanttt mürben. 

3n ber augfüßrlicßften Skife ergeht [ich ber ©raf in 
biefettt ßffat) über bie oielerörterten Sorgänge in ßmg un= 
mittelbar oor Augbrucß beg ftricgeg, über feine Unterrebuitgeu 
unb Serßanblungen mitftönig üfBilhclm, über feinen Dcpefcßen* 
mechfel mit bem 4?cr^°9 non ©ramont unb über bag leßtc, 

oom Zottig Sßilßelnt an Signtarcf am 13. Sufi 1870, er 
laffcttc 'Xelegraittnt, bag unter beg ßmpfängerg Rebaction 
eine Rbänbcruitg bei ber Veröffentlichung erfuhr. ®er ©raf 
bemüht fid) att ber .Spattb ber Rctcnftiitfc unb unter Dar* 
leguttg ader ßinjelheiten, bic er herati^icht, beit Sctocig hu 
führen, baß nid)t panlreid) fottbern Srcu&cn in h'dbe* 
Wußtet Rbfid)t bie fpanifd)e Dhronbefeßunggfrage fo hufpißte, 
baß fie h»m ^rieggapfcl fid) gcftaltcn fonnte. ßr ift ber 
feftett lleberheugung, baß er biird) feine Dhätigfeit in ßmg 
bie Angelegenheit bereitg fricblid) georbnet habe, inbem er 
gattj im Sinne ber franhöfifdjen Regierung oottt .STörtig 
SBilhelm bag 3«geftänbuiß erlangt hätte] baß ber ftönig ißm 
bie Sergiditleiftung beg Rritthen Seopolb auf bie biefettt äuge* 
tragene fpanifche Grotte „ü la fois annonce, communiquö 
et transmis“ habe. Der $tcrhog oon ©ramont beftreitet ba= 
gegen auf bag ßntfdjiebenfte, baß ber ©raf irgettb eitt 3u^ 
geftänbitiß oom ftünig erreichte: „Tont ce que notre am- 
bassadeur avait demande, tout avait ete refuse. 11 n’avait 
absolument rien obtenu.“ Der ©raf befcl)u(bigt bie fran* 
höfifche Regierung, baß bereit im leßten Augenblicf oom 
flünige geforberten ßrflärungen cg Signtarcf ermöglicht hätten, 
jene Oor bie Alteruatioc ju fteden, entmeber bie graufamftc 
Seleibiguttg $u crbulbett, ober bag Sd)toert 31t pichen. 

Der ©raf fud)t aud) nadh^umeifen, baß ber Sättig il)m 
nid)t ben 3utritt 31t ihm üerfcßloffen, fottbern baß er einzig 
unb adeitt eg abgelehnt habe, auf’g Reue in Serhanblttng 
über bie fran^öfifche leßte gorberung 3U treten. „Der Äönig 
hat mich übrigeng am anbcrctt 9Rorgen — 14. Suli — oor 
feiner Abreife empfangen, ßg hat alfo in ßmg meber einen 
Seleibiger noch einen Seleibigtett gegeben, mag id) rticfjt genug 
mieberholett fann, entgegen ben Angaben, bie Sigmard bttrcl) 
ßntftedung ber Dhatfad)en gemacht hat." Unb am ©djluffe 
feiner ßrörterung ruft ber ©raf noch einmal aug: „3Bag 
bleibt alfo Oon Adern, aud) menn man oon beit 3wifdien= 
fäden am leßten Dage abfießt? Dag, mag <perr Oon ©ra= 
mont in ad unb jeber ülöeifc abgeleugnct hat, baß id) mid) 
nämlich ^er mir anoertrauten RUffion bttrdiaug erfolgreich 
entlebigte." 

„9Ratt mirb nie erfahren, mag ich gelitten habe, mit 
meld)er Sitterfeit meine Seele mäfjreitb fo langer 3eit unb 
fo unbarmherzig getränft mürbe unb in melden Dualen icl) 
fo oiele Saßre Oerlebte," flagt ber ©raf in ber Sorrebe 311 

feinem Stieße, unb um feilt bebriidteg ©cmütl) 31t erleichtern, 
faßt er nun ttod) einmal bie politifcfjen ßrcigniffe 3iifammett, 
betten er ttaße ftanb. ßr fud)t immer mieber bic ißm ge* 
machten Sormiirfe 3U miberlegen unb Scmcifc für feine litt* 
feßulb unb für feine ißm abgefprod)ene biplomatifcße pißig* 
feit 3ufammen 31t bringen. Auf ben Äaifer Rapofeon beruft 
er fid) unb auf Stönig SBilßelm, ber gefagt ßabett fod, baß 
„ber ©raf in corrcctcr S3eife feine fßflicßt tßat; nidßtg meßr 
uttb nießtg meniger“. Dann aber berührt er mieber ein* 
geßenb bie ©ebietgaugtaufcß* unb ©ebietgentfcßäbigunggfrage, 
bie smifeßen panfreid) unb Rreußett erörtert morben ift, unb 
bie befonberg Sclgiett berührte. Der ©raf e^äßlt oott feiner 
birecten Rlittoirfung bei biefett Serßanblungen unb giebt bar* 
über mancherlei Auffdßlüffe. ßr üeröffentlicßt einen oom 
5laifer Rapoleott unter bem 26. Auguft 18G6 an Roußcr ge* 
richteten, bie befgi[d)e unb lufetnburgifd)c fyrage berüßrettben 
Srief, in bem aud) bic Annexion Sacßfeng oon Preußen gegen 
Ueberlaffung beg linfen Rßeinuferg att ben ft önig oon Sadjfen 
angeregt mirb. Sn Setreff beg oom ©rafett entmorfeitcn 
unb bem 5taifer Rapoleott mitgetfjeilten, bie Annexion Sei* 
gieng betreffenbeit ßjt-pofeg, fdjreibt biefer int ^oftferiptum: 
„Senebetti barf alfo, abgefeßett oott einigen fleitteit Abättbe* 
ntttgen, im ^rincip 3uftimmen". Dieg ßjpofe mürbe im 
ßabinet Sigmard’g oom ©rafett iticbcrgefd)ricben, ber nun 
jetten befdjmört, „itt feinem eigenen Sntereffe 3U3ngeben, baß er 
fclbft ber_Urßeber jener auf Sclgiett alziclcubcn ßombinatioit 
gemefen ift". „Reben Sie, reben Sie, fo lange nod) 3c*f 

I 
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bc^u bn ift," bamit fcEjtiefet ber ©raf [einen langen Appell an 
bengürften, fiel) über bie belgifcpe grage ebenfalls auSjufpredjen. 

©raf Senebetti pat offenfidjtlicp [o biel als möglidj bon 
feinem .fielen fjernntergcfctjrieben, maS ipn bcbrüclt. ©r miß, 
baff ber SBaprpeit bte ©pre gegeben merbe. ÜRatürlicp bon 
bent ©tanbpunfte auS, ben er fief) gu bent 3ü)ecfe auSermäpltc. 
Db aber feine 2Bapl eine gliicflicpe unb richtige mar, ob bie 
SRittel 31t billigen finb, bie er 31t feiner fRecptfertigung fiep 
erfor, baS bürfte bem „Diplomaten" ©raf SBenebetti gegen* 
über 31t be§tx>eifetn fein. Söopl fann man fiep eines menfd)* 
ticpeit fRiiprenS ba niept ermepren, mo ber ©raf bie furept* 
baren ©eelenqualen fepilbert, bie ipm burdj bie gegen ipn 
gerichteten Sormürfe ermaepfen finb, allein, maS er 3111' diccpt* 
fertiguitg feiner biplotnatifcpen Dpätigfeit, 3ur Segrünbung 
feiner Unfcpulb borbringt, 1111b mie er bieS tput, baS ber* 
mag feine ©pmpatpien für ipn 31t ermeden. ©r bepauptet 
3ioar itnaufpörlicp, bafs er fiep als ein äuperft gemiegter unb 
gefdjidter Diplomat mit meitoorauSfepenbcm, SllleS tief er* 
grünbenbem Stide bemäprt pabc, inbeffen geminnt man bie 
Ucbci^eugiing babon nidjt auS feinem f^laiboper. Sm ©egen* 
tpeil; beim maS er über feine ÜIRiffion in @mS beridjtet, läpt 
feineSroegS auf feine biplomatifcpe SOceifterfefjaft fcpliepen. 
sIRan empfängt bielmepr ben ©inbrud, bap Stönig SSBilpelm 
mepr als pittreiepenben ©ruitb patte, fid) in ©mS ben Diplo* 
maten Senebetti ab3ufcpütteln, fo mopfgefiitnt er ber 5ßer= 
fönlid)fcit beS ©reifen auep fein moipte. Sn einer bom §er3og 
bon ©ramont an ben ©rafen am 12. Sufi geriepteten „fepr 
bertraulicpen" Depefcpe peifet eS: „Employez votre habi- 
lete, je dirai meme votre adresse . . .“; bon biefer gefor* 
beiden ©emanbtpeit unb ©cplaupeit mirb man aber in ben 
SBericpten nicptS gemapr, unb 310ar um fo meniger, menn 
man ermägt, mie ber ©raf ben Völlig SSilpelm eparafterifirt. 
Unb bollenbs bermipt man all unb jebe ©cplaupeit beim 
©rafen, als er im ©abinet SiSmard’S bie ipunetation in 
Setreff ber befgifepen grage parmloS nicberfd)reibt, ba er fid) 
boep fagen muffte, bap in einem gegebenen galle ber als ber 
Uebcrfüprte in erfter Sinie erfepeiuen merbe, ber bie lieber* 
feprift bolppig. S0?it bicler Sitterfeit beflagt fid) ber ©raf, 
baff granfreiep bon fßreuffen „überliftet" fei, ja er befepul* 
bigt SetdereS fogar ber Slrglift, unb faft in einem Sltpem 
rüpnit er feine SorauSfidjt, fein tiefeS ©inbringen in bie 
Sßerpältniffe, fein flugeS Senepmen, feinen ©djarfblid! 2Bie 
fann folcpen biplomatifcpen gäpigfeiten gegenüber bon „über* 
liftetmerben" bie Diebe fein! Da patte bod) ber ©raf ber 
„Ueberliftenbe" fein müffen, menn ipm jene gäpigfeiten mirf* 
lief) 31t ©cbote geftanben patten. „Diplomatifdj" ift’S boc£) 
and) niept, fiep als Ueberlifteten 311 befennen. Der ©raf 
überfiept in feinem fßlaiboper fogar, baff er niept nur fid), 
fonbern fein „Sanb", granfreiep, auep in ben 21ugen ber 
S3elt perabfept, inbem er beftänbig bon „überliftet fein" fpriept. 

Die Söaprpcit mill ber ©raf, unb um fie 31t geminnen, 
fepent er fiep niept, Dlufepulbigungen gegen feine ©egner 3U 
erpeben. (Sein 2fnruf an SiSmard glcicpt einem mütpigen 
unb raepeburftigen 2fnbeflen unb gleichzeitig einem fleinlicpen 
2Inpepen. Diefer Duicpeburft mirb bem ©rafen auperpalb 
granfreidjS nirgenbS ©pnipatpieu berfepaffen. Die ©ntpül* 
langen, bie ber Diplomat Senebctti über bie peiflen, fiep auf 
©rensermeiterungen unb Serfepiebungen, Dlnnepioneit beziehen* 
ben Serpanblungen maept, finb boep nur barauf 3mmcf31t* 
füpren, bap er fid) burd) fie an feinen ©egnern rädpen miß. 
SRan merft bie Slbfidjt unb mirb berftimmt; ber fiep beS 
©djarffinnS, ber SorauSfidjt fo fepr rüpmenbe Diplomat 
SBenebetti pätte baS niept bergeffen bürfen. äRan berlangt 
bon einem Diplomaten, bap er rechtzeitig 311 fepmeigen unb bie 
©praepe 31m Verbergung feiner ©ebanfen 31t benutzen berftept. 
Dap ©raf Senebetti biefe ®unft beperrfept, babon legt er in 
feinen essais diplomatiques fein ßcugnip ab. ©r berlangt 23apr* 
peit; biejenige, bie ipm gcbüprt, mürbe ipm mopl faum gefallen. 

cStfcratur unb Juutft. 

Jtickid) ttiepfdje’s Jugettb. 
Sott 2Jrnolb Z’etfe- 

©in Sorurtpeil ab3itffopen ift für ben 9J?ann, bem bor 
ber SSaprpeit nicht bangt, ein fcelifeper §od)genup. 28ar 
bie berfeprte SOxeinung, an ber er franfte, niept blop auf ber* 
niinftige allgemeine ©rmägungen gegrünbet, fonbern mürbe 
fie and) burdj ©rünbe fepeinbar tpatfäcplicper Statur geftüpt, 
fo mar 3mar ber Stampf pärter, aber bie ©enugtpitung auep 
um fo grüper. geber, ber einigermapen mit bem döirfen 
unb ben ©epriften gr. ÜRiepfcpe’S befannt ift, mirb miffen, 
melcpe (Stellung ber ißpilofopp fomopl im Dlßgemeinen ben 
grauen gegenüber einnapm, als auep meldjeS Urtpeil im 
Sefonbern er über ipre gäpigfeiten patte, aber nur berpält* 
nipmäpig SBcnige merbett eine ülpnung babon paben, bap baS 
Serpältnip, in bem er 31t feiner ©dpoefter, ber jept ber* 
mittmeten grau ©üfabetp gorfter fianb, feiiteSmegS fo ge* 
mefen fein foll, mie man aus ben ©cpilberuitgen beS bon ipr 
perauSgegebenen erften SanbeS feiner SebenSbefcpreibitng 
(Seipsig, Sau mann) annepmcit möepte. 

SSenu bem ©epreiber biefer 3edctt bon einer Dame, 
bie mit bem tppifofoppen Sapre lang in intimem freunb* 
fepaftlicpen Sßerfepr geftanben pat, unter anberen 2)?ittpei= 
lungen auep bie gemaept mürbe, bap in ben Se3iepungen 
Zmifdjen beit ©efepmiftern fcpoit feit längerer 3e't eine ©r* 
faltung eingetreten fei, unb bap üftiepfepe lange bor feiner 
©rfranfitug ber ©djmeftcr bie innere ^Berechtigung, baS peipt 
alfo bie Vefäpigung abgefprod)cn pabe, auS feinem Sebeit 
baS 311 beröffenttiepen, maS feinem SSirfeu unb feiner 23e* 
beutung gerecht 31t merbeit bermöge, fo liegt eS auf ber hanb, 
mit mcld)em 3J?iptrauen er ber SScröffentlicpung eines 23ud)eS 
entgegen fepen mupte, bem bon ber, mie eS fepien, berufenfteit 
©eite ein fo ungünftigeS ^Srognoftifon geftellt morbeit mar. 

Hut fo iiberrafcpenber mupte eS für ipn fein, als bei 
[ortfepreitenber Seetüre fiep immer mepr perauSfteüte, bap 
feine borgefapte sD?einung eben fo menig iBerecptigung patte, 
mie fo SielcS, baS ber ÜDcenfcp fid) auf ©runb allgemeiner 
Söaprpeiten in feinem ^)opfe sureept gelegt pat unb mofür 
fiep bann noep ein ober baS anbere äupere 91ii3eid)en ein* 
[teilt. 9J?au barf mit grau ©lifabetp görfter niept reepten, 
bap fie auS beit erften Mnberjapren ipreS SruberS unb 
tpeilmeife and) auS fpäterer 3ed boep biel iOcaterial bei* 
gebraept pat, baS entmeber 31t breit auSgefüprt erfepeint, ober 
auep als zur ©aepe faum gepörig pätte meggelaffen merben 
fönnen. Die Serfafferin fagt felbft in ber Sorrebe, bap 
Siebe ipre geber gefüprt pabe, unb ba au biefer Serficperung 
31t zmcifeln nirgenbS ein ©runb borliegt, fo ift bamit jeben* 
falls baS 3l'biel entfd)ulbigt. SBenn nur biefeS 3u*)iel fid) 
nid)t barauf bezieht, bap bon bem eigenen ein mepr, als 
notpmeubig ober in ber ©ad)e begrünbet mar, in biefe mit 
hinüber geffoffeit ift. ©ubjectibität, ober mill man’S Dlbficpt* 
tiepfeit nennen, mup immer Serftintmung perborbringen. ©S 
lag für eine grau, befonberS meint fie bie ©djmefter 9'iiepfd)e’S 
ift, eine grope ©efapr uape, getragen bon ben Stellen ber 
Siebe, über bie fie berieptet, ein Silb bon iprem SBruber 3U 
entmerfen, baS ben zaplreicpen Dinfeinbungen feiner hrtffer 
gegenüber als eine tenbensiöfe Dlettung erfdjeinen mupte. 
Da fann eS beim faum feparf genug betont merben, bap bon 
einer fold)cn 2(bfid)tlicpfeit aud) nicht eine ©pur 311 eutbeefen 
ift. Sin ©egentpeil, eS perrfept in bem Sitcpe eine Dpat* 
fäcplicpfeit, mau fönitte fagen, eine epifd)e Diupe, bie bem 
Sefer faft 3U biel 311 tpun übrig (äpt. Die [Reflexion feplt 
botlftänbig, unb bielleiept baper ift eS 31t erflären, bap eS in 
einer ber bis bapiit erfepienenen fRecenfionen über baS Sud) 
peipt, eS finbe fiep in ipm bon „intereffanten" Dpatfad)en, 
bebeutfamen documents humains nur fepr menig. 
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Scan mau bod) nur tefen wollte, um nid)t z» faßen, 
fönutc! 3lbcr baS ift in nuferem Zeitalter eine ber Dielen 
auffälligen ©rjdjeinungcn, baf? man alles forgfältig jugeftußt 
unb pifant ^ergcridjtet Ijabcn muß um cS üerftetjen ober wie 
eS heißt goutircu ju fünnen. grau görfter hätte, auftatt 
Don bem BitbungSgange if)teS Arabers, feiner tjoljen Be* 
galumg, feinen finblidjcn (Spielen fo weitläufig ,31t berichten, 
ällcrt)änb bie fernen fißclnbc Dljatfadjen auftifdien, fdjon 
Ijicr unb ba in beut ftarfen Uljrwerf eine Stctte fpriugcn 
Iaffen inüffen, je näher bem ©nbe ju um fo fd)riücr, bann 
founte man bod) ungefähr beftinuuen, wann unb wie ber 
Sßaljnfinn 311m SluSbrudj Jommen miiffe. 51 ber bie 35er* 
fafferiu tl)ut einem fenfationslüfternen publicum biefen ©e* 
fallen nid)t. ©S würbe mit ber järtlidjen ßuneigung 51t 
bem Brubcr wenig ftimmen, bem Sefer pridelnbeS $cug QUj 
ben Difdj ju feßen, unb Wenn fie reflectiren wollte, fo weif) 
fie fefpc wohl, bafj fic bamit nur ben Söiberfprudj wad)rufen 
unb ber Sad)C, bie fie förbern Will, nur fd)aben würbe. 
9tcin, hier ftnb “^hertfadKn, tfjeilS Wortgetreu auS ber Sd) aß* 
Jammer ihres ©cbädjtniffeS entnommen, tljeilS ben eigenen 
„Pieberfd)riften" bcS BruberS entlehnt, unb nun mag Seber, 
ber fid) bamit befaffen ju müffett glaubt, feljen, wie er mit 
ber @ad)c fertig wirb, unb wer nicht ba^u berufen ift, ber 
möge bie ginger baoon Iaffen. 

©egen Sdjluf) ber bem Bud)c gegebenen Borrebe tjei^t 
eS, bafe „bie breitere Ausmalung oieler intimer (Einzelheiten 
oiellcidit für ben Prologen wcrthooll" fein werbe: ©Sift 
bie einzige 3(nbeutung ber Berfaffcrin baritber, baf) fie fiel) 
fchr wol)l beffen bewußt fei, wie fdjon bie Steuerungen ber 
Stinbesfeele, bie Spiele beS Änaben, bie Neigungen, bie 
Stubien unb ^anblungen bcS günglingS auf bie fommenben 
©reigniffe hinbeuten, gn ber Dl)at, es ift, obgleich ber erfte 
SLheil baS Sehen bcS ^3J)it°fopJjen nur bis 51t feinem oier* 
unbjwanzigften gahre, bem Sah« feiner Berufung an bie 
Basier Unioerfität, fortführt, bennodj eine große 9D?enge uoti 
Gingen in iljm enthalten, bie fid) in ber ^panb beS pfijdjo* 
logen als eben fo niele wid)tige BeweiSftücfe geflattert, aber 
fie finb burdj baS ©anje jerftreut, wie bie bunfetn Ipinbeu* 
tungen bcS epifdjen Did)tcrS auf bie <gd)lut3Jataftroptjc Bott 
Dielen möge hier nur eines erwähnt werben. Stießfdje l)at 
fid) bem Stubium ber Dfjeologie ab* unb immer mehr bem 
ber Phitofopl)ic sugewenbet, im befonberen ift er oon einer 
wahren Begeiferung für Schopenhauer erfüllt, darüber bei 
ber iöfutter große Beforgniß, baß er ben Bobcn ber realen 
ÜBclt unter ben güßen üerlieren unb im reinen gbealiSntuS 
aufgel)en, babei aber and) bie Sd)wefter mit fid) reißen möge. 
Da finb nad) längerer Trennung bie Beiben mal wieber in 
Naumburg bei ber 9Jcutter zufammen. Sn ber pflege fcfjöner 
©rinnerungen an bie glücflid) ocrlebte gugenbzeit gehen fie 
eines DageS and) auf ben plaß, wo baS Stirfdjenfeft gefeiert 
wirb, unb bemerfen einen ^pänbler mit BallonS, bem oon 
einem plößlidjen SBinbftoß, trotz afler ©egenanftrengungen, 
einige Stüde feiner luftigen 2Baare entführt werben. „Siel) 
ba, SiSbeth," fagt S^ie^fcfje mit Stnfpielung auf bie nuitter* 
liehen Befürchtungen, „bie 99iutter! 3lber waS fliegen muf), 
fliegt bod)." 31 n ber Stelle, wo bie ©djwefter biefeS Heine 
©reigniß erzählt, fpridjt fie oon einem Späßcljen, baS ber 
Bruber gemari)t habe. gft eS ba nid)t fdjwer, um ben Ber* 
bad)t herumzutomtnen, baß h>cr Pie Berfafferiu mit Borbe* 
bad)t ben wenig paffenben 3luSbrud gewählt hn^e' um f° 
jeber Unterstellung zu begegnen, als ob fie bem Denfen beS 
SefcrS eine beftimmtc Siidjtung ha^e geben wollen? 3lbcr 
mag cS fid) hiermit oerhalten wie eS immer will, jebcnfallS 
ftcht feft, baß je weniger erJennbar bie 3tbfidjt ift, befto 
unmittelbarer unb gewaltiger fid) bie Deutung aufbrängt, bie 
ber einfachen Begebenheit zu ©runbe liegt. Denn l)°t nidjt 
ber ©eift beS SJtanneS fo lange an ben Strängen geriffen, 
bie ihn mit biefer ©rbe uerfuüpftcn, bis fic il)u frei ließen, 
unb er feinen glug nehmen founte weit über alle Bklt l)*11’ | 

aus, bis er aber auch, ein etcnbeS SBrad, jeßt zcrfchmettert 
am Bobcn liegt? 31 n biefer wie an Dielen auöereu Stellen 
founte grau görfter ihre wie immer geartete 3lbfid)t mar* 
firen, aber, mochte fic tljun was immer fie Wollte, fic hätte 
fein 2Bort beifügen föuncn, baS eine cinbringlichere prebigt 
Wäre als bie einfache ©rzählung beS Hergangs. Ober nun 
gar Silagen? ©S mußte jeben ©inbrud auf baS bebenflidjfte 
fcf)Wäd)en, wenn fie aucl) nur anbeutungSwcife baS Bebauern 
hätte einfließen Iaffen wollen, baf3 ber Brubcr ben 2Bar* 
nungen ber SKutter fein ©cl)ör habe geben wollen. _ Stein, 
feien wir ftarf, wie eS ber Scßwefter beS ftarfen BruberS 
geziemt. 2BaS fliegen muß, fliegt bocl), unb erft wenn im 
letzten Banbe baS leßte SBort gefprod)en ift, bann mag bie 
Silage um beit gelben erfdjatlcn, ber bie ©cifteefd) 1 actjteit 
fd)lug unb niemals mübe würbe im Stampfe mit ber llit* 
wal)rl)cit unb ber Sügc. 

griebrid) Sticßfche war ein bebeutenber SOtenfdj, WaS fid) 
nicht oon jebem Jjod^gefeierten Profeffor ber Philologie unb 
ber ^sljilofopljie fagen läfzt, feine Sdpoefter nennt il)n groß. 
31 ud) barüber wollen wir mit ihr nid)t rechten, fonbern cS 
ihr l)uch anrechnen, baß fie fid) burcl) ifjre iibertrcibenbc Siebe 
nicht hat oerleiten Iaffen, im ©eifte unfereS büdjermadjenben 
SdjriftgelehrtenthumS Staub zu>u Staube zu fegen unb 
barunter baS wirJlidje Bilb ißreS BruberS z« vergraben. 
Chne ßwcifel ift fie aucl) barin bie Sdpoeftcr bcS BruberS, 
nicht blofj bem glcifd)e nad), baß fic wie er ben BlicJ für 
baS ÜEßefentlidje unb ©ntfdjeibenbe hat- Durch bie 3iäume 
ber Sd)ule wie burd) bie fallen ber Unioerfität geleitet fie 
il)u mit ber Sid)erl)cit, bie baS 2id)t ba einfallen läßt, wo 
eS notl) tl)ut. 

2Bcnu 9?ießfcl)e bei feiner wahrhaft feltencn Begabung 
fdjon in früher Sitgenb bie oerfdjiebenften Dinge betrieb, 
wenn er SlriegSfpiclc’ erfann unb Sdjaufpiele Oerfaßte, wenn 
er bicfjtcte unb componirte, ohne bod) jemals bem ©ruft bcS 
SernenS abßolb zu werben, fo barf eS nicht oerwunbern, 
baff bei fteigenber ©ntfaltung feiner gäljigfcitett fein lebhaft 
brängenber ©eift einer Unioerfalität beS SBiffenS zotrieb, bie 
and) auf minber begabte Staturen ben beftridenben sJiciz auS* 
übt. So lange er Sdjüler in pforta war, war Diefem Drange 
burd) bie @inrid)tungen unb bie DiSciplin ber '&d)ule ein 
Ijeitfamer Damm entgegengefeßt, aber als fid) il)m bie l)ol)ea 
Dl)ore ber Unioerfität öffneten, ba mußte er, Weil il)m ber 
Bater feßon früh geftorben war, felbcr zufehen, baf) Drbnung 
in feinem Streben ßerrfeßte. Um „ein ©egengewicht gegen 
Neigungen ju haben“, bie ißn in’S Unbeftünmte fortzutragen 
brohten, bcfdjtoß er, ph^togie ju ftubiren. 31 ud) biefeS 
erfdjeint als ganz natürlich, wenn man bebenft, baß, wie er 
felbft fagt, föiänner wie Steinhart, Steil, Äorffen, Sloberftcin, 
Peter feine Borbilber waren, unb fo feheu wir il)n beun, 
mit ben beften Borlenntniffen glänzenb auSgeftattet, fein 
fclbftgcwäl)lteS Stubium mit einem foldjen ©ifer betreiben, 
baß er unter ben heroorragenben ber Befte ift, unb baß ihm 
itad) Bcenbiguug feines DrienniumS bie Uebertragung ber 
Basier profeffur als eine grud)t zu ^ßeil warb, bie nur 
für ihn gewad)fen z» fein fdjicn. 

gn feinem oicrunbzwanjigften SebenSjahre profeffor z» 
werben, ift überaus feiten, noch feltener, cS in einem fo 
jungen 3llter and) z« oerbienen, gricbricl) 3cießfd)c oerbientc 
feine Berufung an bie Unioerfität eines freien Staates, bei 
ber oon StapotiSmuS unb Befürwortung burd) bie ©ligue 
feine Siebe fein founte, nidjt allein wegen beS BeidßhuinS 
bcS SEBiffenS, über ben er gebot, fonbern aucl) um ber Sclbft* 
ftänbigfeit ber Stellung willen, bie er feiner 355iffen)d)aft 
gegenüber einnahm. Der junge profeffor brachte in feine 
amtliche Stellung einegreil)eit beS ©eiftcS mit, bie^jebeS felbft 
ftänbigen SJianneS Bewunberung erregen muß SoSJfanchem 
wirb ’biefc Älarljeit beS BlidS erft in einem oiel fpätcren 
3llter zu Xßeit, unb ben mciften geßt bie Sonne nie auf: 
fie bleiben für immer in ben bunfeln 9icbe(l)öl)lcu il)ter geift 
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lofen glidarbeit poden. tuet) in biefem «ßunfte fott bie Mage 
niept laut Serben, aber bie »emerfung möge pier boep i ftaltt* 
haben, bap, trenn «Riepfcpe jeine ganje tmmenfe ffraft nur 
für bic «Regeneration beS ppilologtfcpen unb ptftonfcpen 
SßiffenS batte einfepen motten, er eine SIrbett unternommen 
haben mürbe, bic ein langes Sehen batte auSfnüen tonnen 
unb auch feiner unb feines ScpmetpeS üottauf mertp gewefen 
märe 90?öqe nur einiges oon bem, raaS grau gorfter ap 
ben «Rothbücpern ifjrel VruberS 5um Slbbrud bringt, gier 
jßlap finben. @S finb Aufzeichnungen, bie er m bei 3eit 
oon ßcrbft 1867 bis §erbft 1868, alto nod) ein jaJ)r oor 
feiner Ernennung gemaept bat, unb bie babuicpmcpt un- 
intereffanter »erben, bajj fie nad) ber auSbrudltcpen Ve» 
merfung ber Verfafferin prioater «Ratur fmb. Sin ber einen 
©teile fagt er oon ben Philologen: „Sie fennen SBelt unb 
2Renfc6en nic£)t. Ueberfcpäpen unbebeutenbe Vemupurtgen. 
Neigung Sur SRifrotogie," unb an einer anbern b^Bt eS: 

Sie ©efepiepte ber Philologie jeigt eine übertriebene eifrige 
Eingabe an Singe, bereit SSerftänbnife erft feprfpat aufgebt. 
9(llc faft faucn mit ftumpfen gäpnen ber Scpale peium. 
Ser 51 nblief ift läiperlicp unb traurig. ©S tft unenbltd) otcl 
Qeit unb Sfopf oergeubet morben." S8ebarf eS ba eines 
©ommentarS ober and) nur eines §inmetfe« auf trgenb meldjc» 
«BemeiSrnaterial? Seber rneip, maS oor feiner Spur oorgept 
unb bap eS eper fcptimuier als beffer bamtt gemorben tft. 
SSie bat niept ®oetpe bag @efd)Ied)t ber famuli oerfpottet. 
Safür rächt eS fid) aber aud) an ipm. 

Sm meiteren Sejt biefer Aufzeichnungen lefen nur bann 
im «Befonbern über baS Stubium ber ©efepiepte: ,,©-> 
immer fd)toer, ben gaben §u erlernten, ber einen felbft an 
iraenb eine überlieferte ©emopnpeit fnüpft. Um gut Scpapung 
unb Söirfuttg beS AltertpumS ju fommen, machen mir §u 
oiel Malten, lernen ^u oiet unb benfen zu mentg. - — 
9{tfo eifrig ©egenmärtigeS unb Vergangenes Dergleichen, aber 
nid)t mit falter «Kiene oergangene tobte Singe an» Stcpt 
lieben1 Suttner uept unS blop an bic Stellung gur ©egen» 
roart." Siefent fcpliept fid) in ein paar Abfäpen tfolgenbeS 
an: „«Kan nähere bie Söiffenfctjaft bem Streben ber gegen* 
märtigen ÜRenfcpcn, man siebe, maS tu ber üuintpelfatnmer 
ftept, nicht mieber peroor. SaS SBieberfauen ntup_ aufponn. 

Vor Adern aber bringe man baS ^ügelloS umfepmetfenbe 
©efcpicptSunmefcn in feine ©rennen. Ser 9Renfcp bat mehr 
nt tl)un, als ©efcpid)te 51t treiben. SBenn er eS aber tput 

fo fuepe er bie bilbenben punfte.-~ ^nb tmsmer;5 
bie «Betrachtung an einer Perfon noch fteper unb giebt 

'hC'U2öer eS für nötpig pält, ber möge an einem anbern 
Orte ben ©ommentar baju fepretben, pter foll fein 001t 

meiter pinjugefügt merben. 

Darbet) Onremllt). 
3Son £jcinrtch lltann. 

(@d)lup.) 

iReelS Seben bleibt erpalten, mepr burep ©atijte’S ©egen» 
mart als burep ärjtlicpe Pflege. Sie Manfpeit beS jungen 
«KäbcpcuS pat bagegen burep ben Vorfall einen mettereu du» 
ftofe erpalten. Ser Vater fiept, naepbem «Reel tpm enb td) 
baS eigentlicpe innerfte Seibeit feines MtibeS unb iprc Höfter» 
liebe Vcrpflicptung entpüUt pat, fein anbercS 2Rtttel §u tprer 
Rettung als eine tomöbie feiner Vefeprung. ©0 heuchelt er, 
ntr beffern ©infiept äurüdgefeprt 511 fein unb unterwirft ftd) 
ben aeiftliien Dbern, bie ipm eine ftrenge Vuffe auferlegen. 
SBenn man fiep ben inneren ßuftanb beS 9JlanneS üergegen* 

märtigt, ber an bem maS ipm einft peitig mar unb maS er 
oerleugnet pat, nun ben äujjerften, unfüpnbaren pUpbraucp be* 
qept — itttb ber eS auS reiner Siebe tput, fo mirb man ferne 
Sage nicht opne eine bebeutfame Sragif finben. SBäprenb 
er fiep in feiner ßelle mit bent ©ebanfen an baS fepmaepe Sltttb 
quält, „beffen Seben er trägt, mie man SBaffer, baS immer 
nape baran ift ju Voben 51t fließen, in feiner §anb tragt", 
nimmt er bie Slafteiungen oor, an bereu erlüfenbe äötrfung 
er nicht glaubt, unb „erfaufte fo baS ©liicd, feines MnbeS 
mit bent Vlut, montit er feine 3e^e befprtpte." — SBelcpe 
©emaltfamfeit ber ©mpfinbungen, unbmeldpe llnerbittlicpfeit:tn 
ber golgerung beS Seiten, maS bie gegebenen Verpaltniffe 
ntlaffen! Ser Verrätper, ber pier betttape ?unt §elben mirö, 
mirb eS ganj umfonft1, gerabe mie Veel, ber feinen Einlagen 
nid)t folgen fann, gerabe tote ©atipte S Veicpttger^, ber ab 
Priefter ift maS 9^eel als «Ritter: „eine unnüpe §elbenfeete, 
bie m ben bemütpigften Sugenben üerurtpeilt tft." Unb ba» 
burd) merben biefe §etbeufeelen für b’?(ureoillt) nur nod) 

fepotter^ 1, Me an^nnflg nac£l bem Opfer ipreS Vater« Sinbe» 

rung gefühlt pat, oerfällt aufs neue ber ßatalepfie. ®er ßu» 
ftanb bauert oiele Sage. Sin iprent Säger mtebcrpolt ber alte 
5lrjt, ein liebenSmürbiger Sfeptifer beS üorigen SaprpunbertS, 
bie ?lnfid)t feines jüngeren, meSmeriftifcpen ©oüegett. ,,^m 
«Kittelalter gab eS blop ben Seufel., mit bent man baS erflären 
fonnte. Uiemlicp bequem, ber Seufel. — 2J?armiou (bem fUn* 
bänger PleStncrS) gufolge mürbe gräulein ©alipte, bie pier liegt, 
trob iprer gefditoffenen klugen im ©taube fein, auf uugepeure 
©ntfernuitgen ju fepen, Sprachen ftu überfeinen, bie fie me' 
malS erlernt pat, unb geläufig itt ben §er§en ju lefem 
— Ser Seufel ober ber tpierifcpeSKagnetiSmuS? Ser Sottor 
glaubt meber eines nod) baS anbere, ber Verfaffer VetbeS. 
SaS junge Pläbcpen lieft mirfliep in ben Serben, mentgftenS 
in bem ipreS VaterS, morin fie ben Vcrratp unb bie Suge 
entbedt. ©ott felbft pilft ipr barin lefen. Sie tft tu tprem 
magnetifdjen Scplafe aufgeftgnben unb pat fiep bent hructfi£ 
genäpert. Surcp ipre gefcploffenen Stber )tept fte am korper 
beS ©prift, auf bem mattgelben ©Ifenbetit, feuepte Vluty» 
tropfen quilten. «Racpbem fie ermaept ift, maept bie ©rtnnerung 
baran, bie burep befonbere Urnftänbegemedt mirb, ipren ~eben ein 
©nbe. Unb man fteUe fiep nid)t oor, bap bie £elbtn btefeS cpnft» 
Itcpen «RomanS in grieben unb engelgletcp bapmgepe. .spr 
©nbe ift fepreefliep, ipr toter Störper blau unb gebunfen eS 
fehlte nichts als baS umgebrepte ©ettid, um baran glauben 
ui machen, baP ber Seufel fie bis aufs lepte bie ©uttben 
beS VaterS bitpeit läpt. Ober ift eS ber naturltdje UuSgang 
iprer Äranfpeit? SllS ©ontbreoal perbeieilt, fmbet er fein 
Sinb fepon in bie ©rbe gefentt, unb er gräbt eS, mapnjtnnig 
oor ©cpmerj, mit feinen ^änben aoS. ^löplid) lennt^ er 
baoon, um in bem fcpmar§en fumpftgen SBaffer, baS Den 6’UJ3 
beS ©cploffeS befpiilt, feinem Seben ein ©nbe gu maepen, 100» 
mit er bie VorauSfage ber «Olalgaigne erfüllt. 

SBarum? SBeil mirfliep bie «Racpc beS ^eiligen, ba» er 
üeratpen, ipn gefcplagen, baS böfe Jßrincip «Üiacpt über tpn 
gemonnen unb eine «ßroppetin eS ipm bezeugt pat. ~)ber 
meil feine urfprünglicpe mpftjfipe ©mpfängltcpfett, ber er ftd) 
bat entuepen motten, burd) feine ©d)ulb unb burd) anbere 
Umftänbe erfranft unb für bie gepetme, fojufagen unterirbifd)c, 
SBirffamfeit beS StberglaubenS oorhereitet tft, ben bie IReDen 
einer palb mapnfittnigen alten grau ipm einpflanjen? — Sie erftc 
©rflärung ift fürjer, aber mie eS fepeint, ift bie Sluffaffung 00m 
SSefeu beS „böfen ^3rincip§“ baS itt ber ©eele oor bereitet 
fein mup, bie eS burd) äupere ©inflüffe gemtnnen will, ein 
unb biefelbe. @S ift baS ©pmbot ber „©Itpire beS Seufel» , 
baS feine tiefe SBaprpeit bepält. Ob ber Seufel eine emfaepe 
hiblifdie ober eine auS Oielen, einzeln unfepetnbaren ©lementen 
jufammengefepte, miffcnfd)afttid)e«D?acpt ift, maS änbert baS? 

©S bleibt bodi ber Seufel. 
gn ber „fppitofoppie ber «Religion" fpriept egel oon ba 



I 
mm — — " "" 

Nr. 48. Die (Gegenwart. 343 

©erfößnung jtuifdjcn (Sinficf)t uub ^Religion. (Sine ein 
j e i t ig burchgefütjrtc ©erfühnung, bie nad) Ipegcl jur ©er* 
jtoeiflung fiilirt, fann barin beftetjen, baft man bie Einficßt 
oerleugnet. S’Aurcoittt) nimmt ffter^u jumeilen einen Einlauf, 
fein ©eift „tljut fief) ©croalt an", bod) unbemerf© öerföljncn 
l'id) itjm, ber üfprift nnb ntobern jugleidj ift, bie fdjeinbaren 
©egenfäße itnb mäßrenb er CSttteö fctjreibt, lä^t er, gemailt 
aber ungeroollt, bag Auberc burdjbliden. 

Aicßt immer beeft fidj ber Stoff ber 9comane fo gut 
mit ber bemSidjter eigentfjümlidfen tjeraifc^en nnb ^ugleid) djrift* 
lid) moralifirenben ©ehanblunggmeife. ©emiffe ©efdjidjtcn er* 
galten fogar gerabc burd) feine Art fie anjufaffen, eine 
Söcnbung, bie man moralifd) jmeifcl^aft finben tonnte. Senn 
cd ift gar nidjt fo einfach, mic eg fdjeinen mag, in jebem 
einzelnen gatte ben ^ßunft fcft^ufteüen, Don ma au« fid) fo* 
jufagen ein d)riftlicf)c« Urttjeil abgeben läßt nnb befonberg 
mit Sicherheit bie Sfßflidjten ju umfehreiben, bie bie Religion 
unter ben gegebenen Umftänben forbert. Ein ©emcig hierfür 
ift ber gali ber grau non Scubemor, bie ber Seibenfdjaft 
ißreg jungen ©flegefoljneg nactjgiebt— nidjt au« Siebe, fonbern 
einzig in ber Hoffnung, ifjn oon biefer unmöglid)en Scibctt* 
fdjaft ,^u heilen. „Sdj mill bir bie Schmerlen erfparen, bie 
bein Seben für immer ftören mödjten, benn eine gllufton ju taten, 
bebentet garniert«, aber eg bebrütet Stile«, fie ju üerleßen . . . 
Aber täufdje bid) nidjt barüber: Sag einzige ©efüt)l, bag bu 
jemals oon mir Ijabett fannft, bu f)aft eg." SDie« ©efiitjl, 
bag SDtttleib, ift in ber grau, ber fdjlimme Erfahrungen ben 
©lauben unb bie gä^igfeit §u lieben ertööet haben, allein übrig 
geblieben. Ce qui ne meurt pas: Sag ift bag djriftlidje 
SOcitleib. Ob eg hier am ©laße ift? Eg famnt't barauf an. 
Sie tatholifdjc ßirdjc fenut eine ^eilige, bie nidjt ftolj auf 
ihre gungfräulidjteit mar unb fiesem opferte, ber ihrer be* 
burfte. ©leidjuicl, mir mögen itodj fo fehr bie itbermunbene 
Sdjmierigfeit bemunbern, bie barin beftanb, im djriftlidj 
moralifdjen Sinne gleidjfam eine Apologie ganj moberner 
Seelen^uftänbe §u fdjreiben — bie grau bau 40 galjren 
folgt hier auf ©al^ac» femme de trente ans uub bie geilt* 
tjeit unb Sdjärfe ber Analijfe läßt einen glaubert Poraug* 
aßnen — f0 mirb bag peinliche, bag noch mehr bem Staub* 
puntt beg Sidjterg alg bem Stoffe felbft in biefent gal! 
innemohnt, fich nidjt gan^ oerlieren. 

3Bir finben b’Aurcüillt) beffer in feinem Element, fobalb 
er ung eine einfache SSelt geigt, in ber bie Empfinbungen 
nidjt atl§u üermidelt finb unb in ber bie Einflüffe, bie fich 
freuten, flar gu Sage liegen unb fiel) gemiffermaßen fijtnbo* 
lifiren laffen. Sie neljmctt audj in L'Ensorcelee mieber bie 
gorm beg Abcrglaubcng an. Eg giebt ober gab in ber 9ior 
manbie eine ©attung manbernber (pirten, bie bort bie Stelle 
ber ßigeuner einnehmen, beren Tt)pug fie übrigeng nicht anf* 
meifen. Sie finb ber ©eoölterung üerhaßt, merben aber gum 
<püten ber beerben üermenbet, meit fie im 9lufe fteljcn, aug 
9Jad)e für eine Abracifung bag SSieh gu öerhejen, bag Söaffer 
51t vergiften, ja audj 9[Renfd)en bag Bsorta 51t merfen. 9Jad) 
ber 9}eoolution begann, mie eg fdjeint, bie Eiaffe ber bemo* 
fratifdjen garmer,'bie fidj burdj tauf non „9?ationalgütern", 
non eingegogencit ©efißungen ber SCbligen nnb ber tlöfter, 
bereichert hatten, mit bem ©efittbel, bag fein ©>efcn im 
Schatten beg Aberglaubeng trieb, aufguräumen. Sic grau 
eineg biefer ©utgbefißer geräth in 2Sortmed)fel mit einem ber 
herumjieljenben Wirten, ber an einfamem Orte nach SXrt ber 
alten Sruibcn auf einem Steine lauert, unb ber ihr proplje* 
geit, fie unb ihr SRann fottten feine ©cadjt fühlen, fturge 
3eit barauf beläbt fie fidj mit einer Tobfiinbe, inbem fie 
Siebe gu einem ©riefter faßt. Eg ift mieber ber Sämon* 
©riefter, ben mir aug bem Pretre marie fenuen unb beffen 
Sdjulb ohne Sühne ift. Otjne Steigung für feinen geift* 
lidjett ©cruf, ben er nur ber gamilienüberlieferung gu liebe, 
alg jüngfter ber ©rüber, angenommen, greift er, fobalb ber 
©ürgerfrieg augbridjt, gu ben SSaffcn. Sdjon bag ift für 

ben ©riefter ©erbrechen. St ber er hat audj, nach einem Treffen, 
burd) bag er bie Stieberlage ber monardjiftifdjen ©artet für 
befiegelt gehalten, einen Selbftmorböerfudj begangen. Sic 
fdjrcclticljcn SBunben, bie er fiel) im ©efidjt beigebracht hatte, 
haben burdj bie non beit geinben an bem 2Bef)rlofcn nerübten 
©raufamfeiteu ein unmenfd)lidjcg unb grauenhafteg Slugfehcu 
erhalten. Er flögt nur Sdjrecfen ein, unb menn Scanne Se 
£)arbouetj gleidj nach feiner tttüdfehr oon Seibenfdjaft für iljit 
ergriffen mirb, fo ift eg einegtljcilg bag fRaffengefühl bag in 
iljr ermadjt, bie felbft, beuor fie aug ©ernunftgrünben einen 
tpalbbauern ljc'vathcte, einen vornehmen ^tarnen trug — bag 
©cfiiljl, bag fie 311 bem erften ihrer fRaffe, ben fie nad) 
fo langen Sahrctt mieberfinbet, hin,jieljt, bann aber audj bie 
romantifdjc 9ln(petjung, bie bag Eutfeßcn unb bie Slbnormität 
auf bie ^lauptcljaractere bSlurenilltj’g aug^uiiben pflegen. Eg 
ift ber befonbere guftanb, ben bag naioe©ublicum ber Sragübie 
mit einem oielfagenben, nnbeftimmt mßftifdjen ?lugbrucl be* 
§eidjnet: „Sag ©lut ift ihr umgefeljrt — eile a le sang 
tourne“. Sic öerjeljrt fidj in ^offnungglofigfeit, benn fie 
fennt bag Temperament beg Abbe de la Croix Jugan, beffen 
einzige Seibenfdjaft bie ©arteifache ift, unb ber oor ber 9ie* 
uolution, alg er in feinem Orbengfleibe ben Orgien feiner 
Stanbeggenoffen beimoljnte, fidj in feiner hocgmüthigen unb 
büftern Schönheit unfähig §u lieben gezeigt hatte. Sie enbet 
im Sorfteidje. Unb ebenfo erfüllt fidj bag sort beg unheiin* 
lidjen Ipirten an ihrem ©atten. Er irrt, üon ben ©auflern, 
bie barunt fo mächtig finb, meit fie an ihre 9CRad)t glauben, 
oöllig Ocrblenbct im Sanbe umher. Seine mahnfinnige Eifer* 
fudjt auf ben ©riefter tnadjt ihn enblidj jum ©erbredjer. 
Ser Slbbe, ber in golge feiner ©ergehen fufpenbirt mar, 
fott in fein 9lmt mieber eingefegt merben, alg Se ^arboueß 
ihn, mäijrenb ber SReffe unb eben alg er bie Ipoftie fegnen 
mill, nom Stttar herunterfdjiegt. 

Offenbar finb greoel unb ©erberben lj'cr redjt ftarf 
gehäuft. Sftle tiefe Singe mären Dielleidjt unerträglich ober 
fogar abgefdjmadt, menn fie im litten harten 9lUtagglid)t 
Dor fidj gingen. Sieg ift nidjt ber gall. SSlureüilit) ge* 
Ijört nidjt 311 ber 9iaffe ber ©offuet ober be SRaiftrc, ber 
fojufagen falt begeifterten Sialectifer, bie bag ©3unbcrbare 
leugnen, fobalb bie STirche eg Aberglauben nennt. Er hat 
audj menig mit einem mtjftifdjen Sdjmärmer oon ber Art 
Ehateaubrianb’g gemein, ber feine Sehnfudjt burdj ben glug 
in reinere Sphären, burdj bie Entfernung Dom Erbboben 
ftiüt. Sein ©laube uub fein Aberglaube murmeln oielmchr 
in feiner fpeimatfjerbe, bie ihnen garbe, Augbrud, ©eftalt 
giebt. Sag Sanb felbft, mit feinem djarafteriftifdjen §ell* 
bunfel, mit feinen braunen, üon einem roilben 9Aecr über* 
flutljeten lüften hat bie Segenbcn gefdjaffen. Hub bie Söt)nc 
beg Sanbeg, bie bag urfprünglidje gcrmanifdje ©lut nidjt 
oerleugncn, miffen fie ju benußen. Eg ift eine ÜRebelrontantif, 
bie unferem ©efiiljl feljr nalje fteht. Eg ift bag graue Sßeben, 
bag giguren uub ©orgänge nach ©ebiirfniß gu fcltfamen 
©rimaffen ücrjicljen ober fie in uitbeutlidje gerneit üerfeßett, 
bag bem Alltäglichen Eljarafter unb 9ieg, bem Unglaublichen 
SSahrfcljcinlichfcit fcfjenfen fann. Eg ift bie ©oefie beg 
9iorbeng, bie mic b’Aureoilltj felbft einmal bemerft, in ber 
Tiefe ber Einbrücfe murmelt. „Tiefe ber Einbrüde" — bag 
gran^öfifdje hat fein treffenbereg SBort bafür; mir aber nennen 
eg „Stimmung". 

Sic uorliegenbe ©cfdjidjte erhält einen guten Thcil iljrcg 
9iei,jeg baburdj, baß ber Autor fie aug beut dJiunbc eine« 
Sanbbcmoljnerg erfährt, ber fie ihm inmitten einer nädjtlidjen, 
oerrufenen §aibe erzählt, bcrfelbctt Scenerie, bie in ber £>anb* 
tung ihre 9iolle fpielt. Sie naiue unb fräftige Anfdjauungg* 
unb Augbrud'gmeife beg Sr^ählcrg, bie ©eridjte ber Augen* 
Scugen, bie er mieberljolt, (affen ung ben unmittelbaren 
Einbrud üon ben ©orgängen empfangen uub bie Segenbe in 
ihrer ©ilbung fcljen. Einer ber greunbe beg ©auern hat 
einft in einer Ofternadjt bieÄlirdje, in ber ber Abbe be la Eroir; 

/ 
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gugan, gleichfalls an einem Dfterfefte, crmovbct ift, 51t fpätcr 
<©tunbe l)ell erleuchtet gefnnben. UlS er neugierig öurp bie 
©palten beS Portals lugt, bemerft er, baff baS Sicht uoin 
Elitär auSgeljt, auf bem bcr Ubbe fteljt, in ber ftleibung bie 
man an i£)m fannte, ben ©päbct, bcr gang non gleifp ent- 
blöjjt auS ber ©apuge heroorfipt, ooll ber Stbbrücfe jener 
furchtbaren Farben. @r lieft eine ftiüc Sfceffe, fchneU, um 
gu ©nbe gu lommeu. Stbcr au einem bcftimmten fünfte 
^ögert er, nertnirrt [ich, unb als er bie £>oftie mepcn null, 
bricht er ab. @S fließen Dljränen auS feinen klugen, baS 
einzig Sebenbe in feinem topf, ben er traurig in feinen 
tnodjenljänben oerbirgt. Der Saufpcr, ber tnie feftgebannt 
fleht, fiep il)n feine Stoffe tnieber nnb raieber beginnen, bis 
er beim Storgenbämmern toeinenb in ber ©afriftei Oer* 
fpminbet. SBenn biefe Vufje eines fpulöigen fßriefterS bie 
©rfinbung beS VerfafferS non L’Ensorcelee ift, fo erfpeiut 
fie bod) mürbig gu ben Segenben gu gehören, bie man ber 
©inbilbung unb Ucberlieferung eines gangen Volles berbanft. 

©ine foldje ©inReibung giebt ©rgäl)lungen tnie biefer 
ben biiftcr fdjmungOollen STon bon Vallaben. Uber b’Uureoitp 
hat biefe DarftetlungSroeife and) auf bjöbjere unb vielfältigere 
©toffe angemanbt, unb tncnigftenS eine ber fo entftanbenen 
Dichtungen fann als ein ©poS großen ©tilS betrachtet tnerben. 
©S ift „Le Chevalier Des Touches“. Uup biefer Vornan 
tnirb non ben Hebeln ber Stimmung Oerfpleiert, aber fie 
hangen tneniger fpraer bariiber unb haben nid)tS Unheim¬ 
liches. Der leidjte Duft, in bem fip per 5'gurcn be- 
tnegen, ift unS, bie mir gemiffe SoOeKen non ©torm unb 
Hepfe lieben, oertraut; eS ift ber ber ©rinnerung. 

Die ©cette ift in einem meiten ©emap, noll non bem 
Upcin ber alten ©apen, bie eS auSftatten: ©effel, auf bereit 
Sel)ne in gmei Dualen gUuftrationen gu Safontaine’fpen 
gabeln eingeftidt finb, alte Sad-©aruituren, gamilienporträtS 
unb bie fpraarg nerfchleierten Süften ber fönigtipen gamilie. 
Scan befinbet fid) in ber SeftaurationSperiobe, bereu mürbige 
Vertreter bie Veraopner biefeS alterttjümlicfjen ©aloitS finb: 
lauter ©reife, Drümmer beS alten Regime, betten bie Sücf- 
lehr ber Vourbonen geftattet, pr Seben befcheiben unb un¬ 
gestört gu ©ttbe gu führen, Sie finb intereffant genug, bettn 
„ttur an ber ©renge gracier gafjrhunberte, au ber SBenbe 
non einer geit in bie anbere, finbet man biefe pjpfioguomien, 
bie bie ©puren einer beenbigten ©poche in bie «Sitten einer 
neuen hineintragen", ©äntmtlich finb eS Dtjpen, „in betten 
bie Vonhomie, bie Stomöbie unb baS VurleSfe fiel) mit fo 
niel ©harafter, mit hohen unb großen ©efühlen oermifdjen.“ 
Vielleicht bah matt ihnen letztere für gemöt)nlid) fpraer an- 
merft. Die Hausfrauen finb ein ißaar gutmüthige unb ein¬ 
fältige alte Stäbchen, ©ie marett einmal Schönheiten, bie 
beibeit gräulein non DouffcbelpS, aber nun „hotte auch ber 
gefd)idtefte Antiquar bie Siniett biefer beibett ©anteett nicht 
tuieberfinben fümten, gernagt non ber geit unb non ber 
furd)tbarften Säure, einer üerfauerten gungfräulipfeit. Spre 
greuttbin gräulein non ^ßerct; hat beffer miberftanben, lnetl 
baS Sllter fie nicht häßlicher machen tonnte als fie Oon je 
gemefen. ©ie ift fcf)r männlid) Oon SSßefen unb ©eftalt unb 
groteSf gcfleibet. Stile brei Damen hoben unoorfid)tig genug, 
toährenb ber Seüolittion baS Sanb nicht oerlaffen, tnie eS 
nach hem ©djtoinbeit jeber tpoffnung auf ben Sieg ber 
monarpiftifdjen @ad)e, bie beiben Stänncr gethan hoben. 

/ Der Varon non gierbrap, ber DtjpuS eines normannifdjen 
SaitbebelmaniteS, hot in feiner gugenb aller UBelt geglichen: 
„@r ging mit ben Unbern gur Stoffe.“ gm ©jit in ©ng- 
lattb aber hot er fo niele ©jcentricitäten angenommen, bah 
er fid) nun mit Sientanb mehr Oergleichen läfjt. Vor ben 
©reigttiffen, bie ihn arm machten, eifriger Säger, betreibt er 
nur mit ebenfolper Seibenfchaft bie gifd)erei. Vei feinem 
Seben im greiett unb in jebem U3etter trägt er fieben Vöde 
übcrcinanbcr, bie er feine fieben Stufpcln nennt. Und) führt 
er beftänbig eine Stafdjinc mit fid), auf ber er, gutn emigen 

©rftaunen ber Damen, feinen Df)ee bereitet, ein ihnen ltnbe- 
fanuteS unb ein „feljerifpes" ©ebräu, mit bem UuSbrud beS 
Ubbe be perep. Der Vruber beS gräuleinS oon ^3erct), bie 
hernorfteetjeubfte unb lebenbigfte gigur beS Greifes ift „eine 
ber fd)öncn Supoftgfeiten,' mie ©ott, ber in unenbüpen 
Proportionen Le' Roi s’amuse fpielt, fie für fiel) allein gu 
f(paffen liebt“, ©r ift geiftreid), ohne bah feine Sronie ger- 
fetgenb märe; flaffifd) unb ppilofophifp gebilbet, ohne oon 
feiner Veligiofität irgenb ctmaS eingebüfgt gu hoben; er l)ot 
an feinen Herren, ben Vourbonen, SlanpcS auSgufepen, aber 
er put c§ in ber Urt mie gum Veifpicl Submig XIV. natp 
einer nerlorenen ©d)lad)t ©ott ben Vormurf mapte^er höbe 
fiel) mol)l genug Verbienfte um il)n ermorben, um eine beffere 
Vchonblung ermarten gu bürfen. Shirgum, er ift ber fpm- 
papifpefte UuSbrud: beS ©nbeS einer Oornel)meu alten ©e- 
felifd)aft, eben an bem fünfte, mo fie baS freiefte Spiel beS 
©eiftcS entmidelt, ohne bah ihr fd)on Oon bem ©efipl ber 
Autorität viel abl)anbcn gefommen märe. Unb fo mie biefer 
gugleip liebcttSmürbige unb majeftätifpe Ubbe befpaffen ift, 
fehen mir ipn non Sentanb gegeipnet, beffen Verftänbnih für 
©eincSgleipen fid) nur an ber Diefe feiner ©pmpatpie 
meffen läht. 

Ulte biefe ©igenfpaften bcr alten Seute erhalten gerabe 
an bem Ubenb, mo mir ihre Velanntfpaft mapen, ©elcgen- 
heit, hernorgutreten, beim eS hat fid) ©tmaS ereignet, maS 
alle i^re ©rinnerungen aufregt an bie geit, als fie nod) 
©tmaS bebeuteten unb als pre Hoffnungen unb ihre ©nergie 
und) niept eingefplafen raareu. Uuf bem 2Sege gu feinen 
greunben, auf bem Slarltplcpc bcr näptlipeit Reinen nor¬ 
mannifdjen Stabt l)ot ber Ubbe gemanb gefehen, ben fie 
Utle faft für ein ©cfpenft halten möpten. „Sp bin ber 
Sitter DeS DoupeS" pat er pm gugerufen, „finb fie nipt 
unbanfbar?“ — „Sie“ finb bie Vourbonen, gu bereu treueften 
Dienern in ihrer fpmeren geit DeS DoupeS gegäplt hat. 
Sun ift er arm unb toll oor ©ram, mie eS fpeint, auS 
einem Srrenhaufe entfprungen. Unb ber Varon oon gier¬ 
brap mirb bitrd) biefe Vegegnung neugierig gemacht, enblip 
einmal bie ©efpipte ber feltfamen ©ntfiprung Deffen gu 
hören, ben man im Souboner ©jil „bie fpöne Helena“ 
nannte. Sur ©iner ber Unmefenben fennt fie, benn er mar 
felbft in ber gapl ber gmölf, bie ben Sitter auS ber ©e= 
faugenfpaft ber Seüolutionäre befreiten. ©S ift gräulein 
oon perct), bie gu ihrer geit eine ber Umagonen beS ©pouan- 
fricgeS mar. gn prer friegerifpen ©itelfeit gcfpmeipelt, 
brennt bie alte Dame, bie näp ihrem eigenen Urtl)eil immer 
nur ein oerfetjlter S?aun mar, barauf, baS Ubenteuer gu 
ergäfjlen. gnbeh ermartet man nod) einen ©aft, ber in gu 
trauriger Tßeife in bie ©efd)id)te Oerraidelt ift, als bah man 
fie in feiner ©egenmart mieberpolen fönnte. ©ie erfpeint 
enblid); eS ift bie $>clbiit beS VupeS, bie mal)re H^biit eines 
ritterlipen unb djriftlipen ©poS, bie, als fie jung mar unb 
liebte, ben Scutl) beS ©eliebten mährenb feiner Kämpfe ge¬ 
peilt l)at, inbem fie ihn furptloS ermartete. 

Uimee oon ©penS mar einft fchr fpön, bie fpünfte 
grau ihres gahtpunbertS, mie ade bem ffeptifpen Herrn oon 
gierbrap oerfipern. Un bcr Viergigjährigen ift nod) genug 
oon biefer ©pöipeit gu bemerten, nur bah Pr gangeS Vßefen 
ihrem Haar gu oergleipeu ift, auS bem baS frühere ©olb Oer- 
fpmunben unb beis matt mie Ufpe gemorben ift. «Sie hat 
oon allen greunben baS Steifte oerloren unb fie ift gang 
Oermifpt unb mie unfiptbar gemadjt burp ihr emigeS un- 
oeränberlipeS Seib, baS längft in ben füllen Hafen ber Se- 
fignation eingegangen ift. Shre ©rinnerungen entfremben 
fie um fo mehr jeber Uupcilmpme am Seben ber Unberen, 
als fie taub ift. Sur änbert fip pr ©el)ör mit bem SBetter, 
unb gräulein Oon ^erep, bie um pre ©efpipte beforgt ift, 
möpte miffen, mie eS bamit ftel)t. Uber Uimee geigt traurig 
läpelnb auf Dhr unb Stirn unb fpript baS Reine SBort, 
in bem fie, halb unbemitht, ben ritl)renben UuSbrud prer 
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ganzen abgcfpicbcncn uitb 3ufunffdlofen Ejriften3 erfunbcn bat: 
„SRabamc ift in iprem Spurm". Sie alte Kämpferin barf 
ipre ©efpipte beginnen. 

3m felbcn Slugenblid lommt eine ber fpönften Eontraft* 
wirfungen 311 ©tanbe, btc ed in einem Vupe geben fann. 
9UIc btefe alten Seutc tagen oor und im Säinmerlipte iprer 
ffcptifp ober traurig refignirteu Erinnerungen; unb plöglip 
fepen wir cd um fic per auffpriipen, ein geuer ber Vegcifte* 
rtmft für Sllled, wad fic cinft oergebend oor bem Untergänge 
ju retten oerfupt paben. Ed ift plöglip, ald ginge ein 
Vaufcpen burd) Die Suft wie ooit gapnen. Ed war ganj ftill 
im ©emap, unb bad Seben, bad nur fo reife pinburpwepte, 
atpmet plöglid) in peijjen ©töfjcit. (Rur bad träumerifd) 
napflingenbe Siden ber ©tugupr auf bem Kamin war ju 
pören unb jäp tönt ein längft oergeffener Srommelfplag 
barein, naep beffen Sact bic ^erjen ipren ©plag ripten. 
Unb welpc friegerifepen späten werben erjaplt! 2Bir be« 
fiitbcn und nop fern Oom mobernen Kriege, ber eine 
Vepenaufgabe für Ingenieure geworben ift Sie Epouan* 
fämpfe, bie gleicpfant bie lebten guefungen ber alten ©efell* 
fd)aftdorbnung waren, betpätigten auep jum legten UJtafc bie 
alte Kriegdfunft, jene Kriegdfüprung bed ^arteigängertpumd, wie 
ed im 17. 3aprpunbert in Vlütpe ftanb. fßerfönlipe tapfer- 
feit bebeutctc Sllled, unb ein tpanbftreid), oon SBenigcn audge* 
füprt, übte oft größere SBirfunq, ald bie Operationen einer Slrmee. 

gräulein oon (jSercp’d Er^äplung panbelt oon ben Unter* 
nepmungen einer flcinen Slnjapl oon (Ropaliften, bie nod) 
im Sapre 1799 bad Kriegdfeuer, bad überall erlofcpen War, 
in einem (EBinfel ber (Rormanbie ju erpalten fuepten. Ed ift 
längft niept mepr ber grofje Krieg ber Venbee, man fämpft 
nur noep in SBälbern unb pinter Ipecfen, fogar üerfleibet 
unb unter einem Kriegdnameu. 'Sie fRaub^üge unb ©rau* 
famfeiten ber Slbligen fatnmt iprem Slnpang, bie fip ald 
„Königdjägcr" auf eigene gauft bem Sienft bed Königd 
Wibmen, erinnern nur 511 oft an bad (panbwerf oon SSege* 
lagerern; aber wie oiel unbeforgter Kampfedmutp, obwopl 
fpon jebe Hoffnung auf ben Sieg iprer ©ad)e gefcpwunben 
war, unb wie Diel’ luftige Soflfüpnpeit üerfdjönen ipre ©e* 
fepiepte. S’SlurebiHp mad)t einmal bie (ßemerfung, bajj alle 
Veoolutionäre finfter, pebantifp unb fpwerfäUig 3U fein 
pflegen: bie oon 89 waren ed ebenfo wie EromWeUd fßuri* 
taner. £eiterfeit unb ©pönpeit im Sterben finbet fid) feit* 
famer SBeife nur bei ben Vertpeibigern bed Untergepenben. 

Eine ber paratteriftifepen Erfcpeinungen, bie biefe liebend* 
Würbige Seidjtigfeit bed ©inned mit allen Eigenfpaften oer* 
einen/ bie ber fleinc Krieg forbert, ift ber (Ritter Sed Souped. 
SBcnit in ber geringen Qapl feiner Kampfgenoffen jeber Ein* 
jelne perfönlipe Vebcutung erpält, fo gepört boep er 3U ben 
§erüorftepenbften. „Sie Vlauen", feine ©egner, paben ipn 
/bie Söcfpe" jubenannt, weil er überall, unb wie ed fepeint, 
an mepreren ©teilen jugleid) auftauept, um, naepbem er feine 
©tiepe pinterlaffen, unauffinblicp ju üerfpwinben. 9Ran er* 
jäplt fiep Spaten oon feltcner Küpnpeit unb oon unglaub* 
lieper Kraft oon ipm, bie um fo mepr Einbrud mapen, ald 
feine Erfcpeimtng üon faft fpwädjliper Eleganz fein ©efidjt 
oott wciblidjcr ©cpönpeit ift. ©eine erftaunlicpften Seiftungen 
bilben inbefj bie Uebcrfaprtcn, bie er über ben Eanal maept, 
um bic Eorrefponbcn^ bed Königd mit ben ropaliftifpen ^üf)= 
rern 3U oermitteln. Kein SRenfp begreift, bafj er mit bem 
windigen (Rad)cn, auf bem er, jwifepen gwei SSellcn oer* 
fcpwinbenb, bic (Eßapfamfeit ber Küftenwäcpter täufdjt, niept 
fd)oit puubert 9Ral untergegangen ift. flpüfpen unb ben 
republifanifpen „Patrioten" pat fip eine Slrt perfönlicpcn 
SBcttftreited entwidelt, man maept auf ipn 3agb, unb er wirb 
baburd) ben ©einen nur uod) unerfegliper. Slld fie baper 
erfapren, baij feine längft ooraudgefepenc ©cfangennapmc 
enblid) wirflip eingetreten ift, fornmen fie aldbalb in iprem 
Ipauptquartier jufammen. 

Ed ift bied bad feubale ©d)lop ber Souffebelpd, in 

mitten ber Söätber gelegen, wopitt fid) eine ütn^apl oer* 
waifter unb einfamer grauen äurüefge^ogcn paben, in ber 
Hoffnung, bort oon ber fRepublif oergeffen 511 Werben, 
gräulcin oon ^erct) ift unter ipnen unb auep Ülimee oon 
©peitd, bic jüngfte oon 5lUcn. Sort ertönt nun ber llpu* 
feprei, mit bem fid) fonbcrbarc ©eftalten, in Bettler* ober 
^aufirertraept ocrflcibct, ald Epouand einfüprcn. Ed werben 
fogleid) *wölf oon ipnen audgcwäplt, um Scd Soueped 311 
befreien, ber im ©efängnip oon §lorancped feftgepalten wirb. 
3n ber Kleibung bäurifper Kornpänbler, nur mit einer 
ftarfen £egpeitfpc unb Efpcnfnüttcl bewaffnet, mapen fic 
fip fogleicp auf. 3pre Heine ßapl läpt fie unbeforgt; fie 
bauen oietinepr barauf. 3pr ©liicl will, bap gcrabe ein 
SRarfttag bad ©täbtd)en mit DRenfepen unb S>icp überfüllt. 
3pr iKan ift, bic SRenge ipre 2öud)t gegen fip fclbft fepren 
511 (affen unb bie allgemeine Verwirrung jur (Befreiung bed 
Vitterd ju benupen. ©epr leipt gelingt ed ipnen ©treit ju 
ftiften, ein §aufe fcpwillt um fie per an, bie Spätlipfeiten 
beginnen opne weitered. Valb ift ber weite $lap oon einer 
biepten, fip (Bruft an Vruft balgenben SRenge bebedt, in 
ber bie Epouand mit ipren ßegpeitfpen ein furptbared ©e* 
mepel anripten. Kein gweifel, bap ipr Vorgepen niept be* 
fonberd belifat ift, aber ba ed bie Uebertegenpeit ber flcinen 
^ielbcwuptcn 3a^ ii^cr ungefüge dftenge barfteCtt, pat ed 
wopl aud) feine pmpatpifepe ©eite. Ueberbied, wenn fie 
(Bauern in ben Singen ber Slnberen finb, werben fic cd bop 
nie oor fid) felbf't. SSäprenb fie nap allen ©eiten bie 
©pläge iprer fßrügel audtpeilen, finben fic ein peimliped 
©efaüen an einer pübfp gewenbeten ^ßprafe, bie fie fip gu* 
rufen, ober an einer eleganten gepterbewegung. Slup barin 
befinben fie fid) im ©egenfap ^u ber ropen ©ewalt iprer 
geinbe, bap bie Eigenart jebed Einzelnen im Kampfe wie in 
allen übrigen Verpättniffen peroortritt. Sie Eparafteriftif 
ift nieptd weniger ald allgemein. 3war ift ipre ^fppologie 
aup niept fonberlip tief. Siber tiefe (fßfppologie ift nipt 
bad, wad man in einer 3eit fupen rnitp, bie folcpc ©öpne 
peroorbringt. ©ie paben nid)t 93cupe, in bie Siefc ipred 
Snnern pinabjubliden, benn jeber Stugenblid oerlangt Spaten 
Oon ipnen. ©ie finb weit oon ber jufammengefegten ©eele 
mit bem oerboppelten SBillen entfernt, ber bad Verftänbnip 
ber mobernen ^fppe fo fpwierig mapt. Sille ipre ©efüple 
finb ootl unb einfap. Senn fie bewegen fip mit ipren 
©efüplen auf jener für gewöpnlip unerreiplipen §öpe, auf 
bie nur eine friegerifpe Epope ipre Kinber erpebt. 

Vapbcnt bie gwölf bad §anbgetnenge meprere ©tunben 
lang aufrept erpalten paben^ erinnert fip, wie ed Slbcnb 
Wirb, einer oon ipnen bed £aupt-poeded. 3toifpen ben 
(Beinen ber SRenge pinburp entwinbet er ftp bem ©ctümmcl, 
um badfelbe Verfapren, bad ipn ber Slufmer ff amfeit ber 
rcpublifanifdjen 2Bad)en ent^iept, unter beit Seibern ber 
psferbc 31t wieberpolen, bie an ber gront bed ©efängniffcd 
entlang, angebunbett finb. £ier öffnet ipm einer feiner ©e* 
noffen, ber ed auf fid) genommen pat, bie Kerfermeifterin 
unfpäblip 31t mapen. Er pat fip in feiner Verfleibung 
ber grau ald ein länbliper Vetter uorgcftcllt unb fie mit 
feinem SBortfpwall fpon palb befiegt. Ed ift eine ©eene 
oon fooiel guter Saune, wie man fie in ber oer-poeifeltcn 
Sage bed Slugenblidd nipt für möglip pielte, wenn nipt 
ein ©til, ber nap Velicben bad Eolorit ber 3eit annimmt, 
Slllcd glaubpaft 31t mapen üermöpte. Slm Ettbc ift er_ oon 
ber Sitten, bie er oergebend betrunfen 31t mapen oerfupt, 
bop burdjfpaut worben. 3pr ©opit ift ipr auf graufatne 
dScife oon ben Epouand getötet; fie ift unucrföpnlid). Ed 
gelingt ipr auf bett feften Spurm 31t entfommen, wo fie fip 
mit bem ©efangenen einfptiefet. Vemerfendwertper Söeife ift 
fie gait3 allein ber EJrunb bed Itngliidd ber 3,Dblf. SSir 
finben bie Vcigung bed Verfaffcrd wicbcr, bad Verbienft auf 
beiben ©eiten gaii3 unb gar auf einzelne ff?erfönlipfeiten 311 
Ocreitiigen. 3m ©runbe ift bied nid)td anbered ald, aud) 
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bet unfd)einbarem Stnlafj, bie SSefunbung ber romantifdjen 
@efdjid)t§auffaffung, im ©egenfag gu ber naturatiftifegen, 
bie bie Staffen in SCßirffamfeit fegt. Sa ein S3erfudj, bie 
Sgiir beg Sgunneg burcf) geucr gu gerftören, nicht gelingt, 
fteefen bie beiben ^reitnbe bett übrigen Sgeil beg ©efäng* 
niffeS in Sranb. Sn ber entfte^enben fßanif tiermögen ifjre 
©enoffen aug bem Stenfdjenfnäuel gu entfommen. ßaft Stile 
[inb Dertüunbet, bodj nur einer ift tiertoren. Um ign am 
näcf)ften Sage, alg bag tierfefjtte Unternehmen erneuert 
tuerben foU, gu erfegen, tritt gräulein tion $ßerct) ein. SSon 
nun an lebt bie alte Simagone unmittelbar in ihrer @r* 
gäglung. @ie fagt jegt „mir" mit einem ©tüd, „bag faft 
an Sinnlidjfeit grengt". Sie Sgateit, bie fie berichtet, 
tiibriren in ihrem Stil. ©g ift eine grengenlofe Slbenteuer* 
luft, ein gmeifettofer, froher SBagemutg, bie ung fegr fremb 
unb bod) fo mogltguenb amuuthen im SSergteidj mit ber 
mobernen Seele, an bereu emigeg ßögern, ßmeifeln unb 
Sldhfetguden mir gemahnt finb. Unmöglich, fid) tion biefer 
Sarftettung nicljt fortreifjen gu taffen; eg fdjeint ung., bafg 
mir fetbft mit in bie Stabt ©outaneeg eintreten, in bie ber 
Dritter beg Soudjeg aug gurdjt tior feinen greunben über* 
geführt morben ift. Ser Stonbfdjein liegt in beit ©affen, 
bie buntein ©eftatten ber ßmölf 9eheit ©chatten ber 
Eäufer entlang. Statt gittert für fie, mägrenb fie luftige 
SDemerfungen auätaufdgen. SIber bie «stabt fcgläft, nur eine 
alte grau giegt mit unenblicger S3orfid)t unb Sangfamfeit 
SBaffer aug bem genfter, mährenb fie fortmährenb „Stditung“ 
ruft. Sie fteigen bie fteite ©affe hinab, mo fdjon bag ©eriift 
für bie auf beit fotgenben Sag angefegte Einrichtung auf* 
gefcglagen ift, unb befinben fid) am ©efängnifj. ©iner, tion 
Sitten ber größte Verehrer ber Straft, ftürgt fict) auf bie 
2Badje, bie er mie ein ißadet fortträgt, ohne baff fie nur 
einen Schrei augftöfft. Sie Stnberen bringen ing ©ebäube, 
übermältigen ben Sterfermeifter unb treten mit bem Dtufe: 
„©§ lebe ber Äönig!" in bie gelte beg Diitterg. Sltteg geht 
in menigen Singenbtiefen tior fid). Um bag ©dingen noch 
gu befdjleunigen, tragen fie Seg Soudjeg, ber an Eänben unb 
güfjen gefeffelt ift, auf ben Schultern bation. Untiorfidjtiger 
SBeife hat ihr ©enoffe bie SBacge am Seben gelaffen, bie er 
für halb erftidt unb ohnmächtig hält- ©ie fd)lägt inbefj 
Särtn unb cg beginnt für bie ßmölf eine tiergmeifelte SSer* 
folgung. Sie Stabt ift in Stufruhr, bie kugeln fliegen l)in 
unb ger, unb einer ber ©houang fällt ihnen gurn Opfer. 
Sie laben auch ign auf ihre Schultern, noch ,e'ne 'fn5 
ftrengung unb fie haben bie Strafen hinter fid). Sag 
meite neblige gelb eröffnet fid) mit Eügeln unb ©ebüfdjen, 
bag ©ebiet, in bem fie fid) gu Eaufe miffen. 

Seg Soucheg giebt am nädjfteit Sage, fobatb er feiner 
geffetn entlcbigt ift, einen SSemeig feiner milbett ©raufamfeit 
unb feiner erftaunlidjen Stürperftärfe. ©r hat bie Seinen gu 
einer S?ügle cingetaben, bie bort auf einem Eüget im SBinbe 
gelaffen ihre gtüget brd)t. Sag fattc Sölait mit bem fie 
angeftridjen ift, hebt fid) tion bem heiteren beg EimmetS ab 
in ber mann gitternben Suft, unb bie fanft fcgmingenben 
Söne eineg ©eigenpiggicatog bringen aug bem gnnern. ©g 
ift ein länblicgeg gbpll, beffen grieben Seg Soudjeg ftört. 
@r tritt in bie SJcühte unb bag ©eigenfpiet bricht ab. Stit 
bem riefenhaften apopleftifdjen Stütter gmifd)en ben gäuften 
erfd)eint er mieber auf ber Sdjmette. Siefer Staun hat ihn 
ben Dietiolutionären tierrathen, mofür il)n nun eine feltfame 
9tad)e trifft. Ser Dritter hält mit einem Diud feineg Slrmeg 
einen Stüglenflügel an, an ben er ben Stütter feftbinbet. 
Unb bie ungeheure Stafdjine fegt gemeffen ihren ©ang fort. 
SBoger fommt eg hoch, bah eine augertefene ©raufamteit, 
mit fotd)er Straft auggefügrt, fehl' tiiet tion bem il)r inne* 
mohnenben Slbftoffcnben tiertiert? SBir mögen immerhin 
einer Stultur angehören, bie alle Sßeftrebungen immer mehr 
gu tiergeiftigen neigt, fo merben mir bod) nie gang aufhören, 
bie menfcl)lid)e Äraft, bag ©runbetement atteg ©rreidjten unb 

©rreiegbaren gu bemunbern — tiorauggefegt, baff fie fid) mit 
fotiiel Seidjtigfeit unb ©legang offenbart mie hier. — Sin* 
gefid)tg ber Oualen, bie ber StüHer augftejjt, fühlt gräulein 
tion Sperct) tiietteicgt gum erften Stal, baff fie bod) nid)t tiöttig 
Staun ift, unb fie erbittet eine ©nabenfugel für ben Unglüd* 
liegen. Seg Sonchel günbet fobann bie Stügle an, bie il)in alg 
gacfel bient, mährenb er in ber Dtad)t mit feinem mingigen 
Dtadjen über ben ©anal fegt, um bie befehle beg $önigg gu holen. 

Sie Slnbern aber haben noch bie traurige Sßflidjt, Slimee 
tion Speng tiom Sobe ihres Verlobten gu unterrichten. Senn 
er ift eg, ber in ©outaneeg gefallen ift. ©g hatten fid) aud) 
bie übrigen ©If mehr ober meniger Hoffnung auf bag fd)öne 
Stäbchen gemacht. Sie brauchten nur auf fie gu Mieten, fo* 
halb ihnen einmal bie grage gefomntett märe, rnarum fie ihren 
gum SSoraug uerlorenen Slrteg fortfegten. Sie Verehrung, 
bie fie it)r mibmen, hängt mit ihrer eigenen ©hre gufammen. 
Unb aucl) tion beg Stäbdfeng Seite ift eg eine Siebe nad) 
ber alten Stöbe, bie fie mit bem tapfern Unbetannten, ben 
man nur „Eerr gaqueg" nennt, tierbinbet. ©g ift gmifchen 
ber erften unb gmeiten ©ppebition ber ßmölf, alg fie ihnen 
ihre SSerlobitng angeigt. Sie nimmt ihn gum „©atten unb 
Eerrn," mie fie fid) mit ber bemütl)igen gorrnel ber egrift* 
liehen grau augbrüeft, bie nicht ohne Stotg unb heimliche 
Ueberlegenf)eit ift — bie reigenbe giftion ber meiblichen lieber* 
tegenheit, bie tierfchminben muff, fobalb bie grau eg unter* 
nimmt, fid) bem Staune gteid)guftetten. — Sie münfehten it)r 
SSerlöbnif) tior einem Slreuge gu befiegetn, aber biefe, bamatg 
für tierbäd)tig gehalten, finb aug bem Schlöffe entfernt, ©g 
giebt teineg mehr. „Sod), Stabame!" ruft ftürmifd) einer 
ber ßmölf, ber eine Solbatenibee hat. „^reuge bein Sdjroert 
mit bem meinen," fagt er gu feinem Dtad)barn. „Unb fie 
treugten eg. Unb bag gab ein Streug." 

Eier liegt ber s^unft ber ©rgät)lung, in bem Stileg 
gipfelt: Dtitterlidjfeit, grauenüerel)rung unb romantifdjeg 
©hrifteuthum, unb SlEeg in bag geuer einer trogigen iße* 
geifterung getaud)t im Eiaälid auf eine ©egentoart, bie alle 
biefe Singe leugnet unb tierfolgt, ßn biefem Slugenbtid 
fommt tiotlfomnten ber ©eift ber ßeit gum Slugbrucf. Unb 
auch b’Sluretiillt) ift gang barin. 

Slimee’g feitherigeg Seben ift eine jungfräuliche SBittmen* 
fd)aft gemefen unb bie Saubheit hat fie noch einfamer ge* 
macht. — Sie figt nun babei, mägrenb ifjre ©efd)icf)te ergählt 
mirb, tion ber fie niegtg gört, ftitt über igre Stiderei geneigt 
unb bie Seele in eine unfid)tbare SBelt tierfeuft, mo fie eine 
aubere Seele fud)t. 3hre ©efcf)id)te fcglingt fieg um bie ber 
ßmölf, „mie ein ©ppreffenfrang um einen Sorbeergmeig." Unb 
menn biefer Straug fid) in einem S3nd)e tiereinigt, fo üerleigt 
er igm einen einfachen, bod) reinen unb ftarfen Suft. 

Le Chevalier des Touches tierbient jebe Slufmerffamfeit. 
©r ift fdjledjtljin ein Steiftermerf, bag nur tion gemartb ge* 
fdjrieben merben fonnte, ber im S3efig einer tiefen unb ein* 
heitlicfjen Sluffaffung tion Seben unb @efd)ichte, menigfteng 
einmal bie Stöglicgfcit fanb, fie nad) allen Seiten tiott gu 
entmidefn. ©ine SBelt tion Seibenfdjaft, tion Straft unb hogen 
©mpfinbungen ftegt tior ung auf, bie fämtlidj igre urfprüng* 
lid)e gülle unb ©anggeit bemagrt gaben. Sie erhalten ba* 
bureg etmag rätgfelgaft ©rogeg unb DIeineg für ung, bie mir 
au SBerfe ber tiielgefpaltenen ©efiigle, ber gufammengefegten 
SDebürfniffe unb ber mannichfacgen unb fleinlicgen Sgatfadgen 
gemögnt finb. ©g ift magr, bag mir biefe, fo mie mir ein* 
mal finb, lieben müffen, ogne bag fie ung bod) gang befrie* 
bigeit fönnten. ©ine peinlich tiertioHfommnete Slnalgfe ift 
ebenfomogl Slugfunftgmittel mie SDebürfnig einer ©pod)e, bie 
feinen genügenb großen Sltgem befigt, um epifege ©eftatten 
gu beleben, gn bem fegönen Dloman b’SInretiiüg’g aber finbett 
mir noeg einmal bie Seele einer einfacheren ßeit tiöttig im 
Sinne biefer ßeit gurüdgerufen, unb meint fie nur in einem 
grofjen ßluge tiorübergiegt, fo giegt fie bod) gang tiorüber. 

-- 
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StcuUTcton. 

- 9!a$bruct »erboten. 

Uiidifiillig. 

®on (Suftao Seftmer. 

gep ftaiib an einem ber popen Gorriborfenfter, bie auf ben ."jpof beS 
guftijgebäubeS münben; ein befreunbeter KecptSantoalt f>attc mid) unters 
mcgS aufgegriffen unb oerfüprt, iE)n ju begleiten. Säprenb er fid) auf bem 
©ioilgcricpt nad) bem Staub einer ©roceftfadie erfunbigte, folgte idi ben 
Vorgängen, bie fid) ju ebener ©rbe abjpielten. ©in Sagen tuar in ben 
Jpof geraffelt, ein fcptoereS, faftenartigcS ©cpifel mit Meinen oergitterten 
genftern. Sie riidjeitlicpe Spüre mürbe geöffnet; jmei ©enbarmett em= 
pfingen bie AitSfteigenben. Sen ©cginn maepte ein Sätncpen in eleganter 
Toilette; baS Kleib fofett raffenb, piipfte es über Die Stufen beS Sritt* 
bretteS, nidte beit bemaffneten ©aöalieren einen läcpelnbeti Sißfomm 
ju unb marf einen gleichen '©lid 511 meiner «Senigfeit empor. Sann 
folgten eine alte grau unb ein «Kann in ArbeitSMeibung; 511111 Sdjluffe 
fatit ein unteriepter, gutgeMeibeter £>err mittleren Alters, ben ©lid gu 
©oben gerietet, ein '©ilb tieffter Speilnapmlofigfeit. 

«Selcpcä ©ergepen modjte ben Aermften pierpergefüprt paben?! 
©ine £>anb legte fid) auf meine Scpulter, mein Begleiter ftanb 

pinter mir. 
„Kun? • • . (paben Sie ipn toiebererfannt? . . frug er. 
„Siebercrfannt? . . . Sen? . .gab icp jurüd. 
„Keicpert." 
„Unmöglich!" 
„Sod) ... ©r pat fid) aßerbingS fepr oeränbert. . . Senn Sie 

uod) eine palbe Stunbe paben, tuerbe icp gpre groeifel jerfireuett tonnen." 
gep acceptirte baä freunblicpc Anerbieten; mir oerliefjen baS ®e= 

rid)t$gebäubc unb fuepten ein napeS ©afe auf. Sa§ üoeal mar nur 
jd)mad) befept, ein abgefonberteS Sifdjcpen fontit halb gefunben. gd) 
patte Keicpert feit jntei gapren nid)t mepr gefepen; früper mar id) ein 
häufiger ©aft in feinem £>aufe gemefen. ©r mar feines ©erufe§ Sein= 
pänbler; für greunbe unb ©cfannte patte er ein Meines Kellerftübcpen 
unterpalten, barin er 511 gemiffen Stunben ben Sirtp maepte; ©ejap* 
lung patte er nie angenommen, pätte bie§ aucp niept geburft. ©r iiber= 
lief;' eS ben Säften, fiep burd) Scdung ipreS ©ebarfeä unb ©mpfeplung 
feines SefcpäftS 511 reoanepiren unb fd)ien feinen ©ortpeil babei ju 
finben. «Kancp guten tropfen patte icp bei bem Meinen quedfitbernen 
«Kanne getoftet, inattd) angeneptner Unterpaltung Dort gepflogen. 

S)er Sein, ben uns ber Kellner gebracht, rooHte mir niept fo red)t 
munben; id) muftte ber oerftaubten glafcpen Keicpert'S gebeuten. Ser 
©ute! ... ©r patte unS in einer oertraulicpen Stunbe bie ©erfieperung 
gegeben, baft fein ©efuepet feines SanctuarhimS je einen getauften Sein 
geliefert betomme. Unter Spränen ber Küprung patten mir unS an 
feine ©ruft geroorfen; patten mir Crben ju Der geben gepabt, er märe 
rettungslos becorirt morben . . . Unb nun mar er gefallen! . . (patte 
er bie alten foüben ©apnen beS SäffernS berlaffen unb ber Katur auf 
mettiger parntlofe Seife inS (panbmerf gepfufept?! . . . «Kein ©egenüber 
mar mit bem Surcpblättern feiner ©roceftpapiere ju ©nbe; meine gtoeifel 
feilten gelöft merben. 

„Sie toiffen boep Oott bem llnglüd, baS ipn OorigeS gapr —" be= 
gann er, feine ©rieftafepe einftedenb. gd) mieberpolte, bafj Keicpert mir 
in ben lebten gapren aufter ©efiept getommen. gep patte meine ©e= 
paufung an bie «©cripperie ber Stabt, inS ©rüne oerlegt, groifepen 
mir unb ipm, ber am anberett ©nbe toopnte, lag eine palbe Sagreife. 
3ubent mar icp aud) längere gm abmefenb gemefen. 

„Sann muft icp gpnen oor Allem beriepteu, bap er fiep mieber 
oerepelicpt pat," fupr er fort. „Sie grau, eine Sitme, mup ipm falfcpe 
Angaben über bie (pöpe ipreS ©ermögenS gemaept paben; furj •— eS 
fatn fepon in ben glittermoepen ju Streitigfeiten. SaS lag näper, als 
bap er feinen Aerger im Seine ju oergeffen fud)te. Sie golge babon 
toaren 3ern,ürfrtiffc mit bem ©erfonal; pier tonnte er ja noep ben |>errn 
jeigen. «Kit «AuSnaptne beS Keifenben unb eines alten ©ucppalterS, ent* 
lief nad) unb nad) bie ganje ©efeüfcpaft; bie Üitden füllten fiep mit 
unjtioerläfpgen ©lementen, bie anbermärtS fein Untertommen mepr fanben. 
Keicpert, ftatt bie Sri)ulb fid) felbft jujufepreiben, oerfiel in maplofe «Auä* 
fälle gegen bie „focialbemofratifcpen (peper", bie baS alte ©erpältnip 
jmifepen Arbeitgeber unb Arbeitnehmer untergrüben." 

„Scpmeifen Sie nidjt ab?" glaubte id) unterbreepen 51t müffen. 
„Kein. Siirbe er biefer Antipathie ©renjen gefteeft paben, fo 

pätten mir ipn niept bem bemupten Sagen entfteigen fepen . .. Sod) 
lurüd . .. Sen Angegriffenen tonnte fein ©orgepen nid)t lange oer= 
borgen bleiben; fie jeproiegen jeboep unb fepienen — einige «©rieffaften* 
notijen ipreS ©arteiblatteS abgerechnet — ben fjanbfepup niept aufuepmen 
ju roollen. SaS ©erpältnip jmifepen Keicpert unb grau patte fid) unter* 
beffen immer unhaltbarer geftaltet; eines AbenbS — ein «Keffer lag in 
ber Käpe — braepte er ipr eine Sticpmunbe bei. gur ©efinnung ge= 
fommen, tooüte er fid) baS Seben uepmen, allein bie grau pielt ipn ab. 
Sem perbeigerufenen Arjte gab fie an, fie fei, DaS «Dfeffer in ber .£>anb, 
auSgeglitten unb pabe fid) im gallen oerlegt. ©S fepiett, bie furdjtbare 
Section pabe fie ju einer Art Umtcpr gebrad)t. 

Srei Sage toaren oerftriepen, ba braepte baS focialbemofratifcpe 
«©latt einen ©erid)t über ben ©orfall. Am Sdjluffe mar bie grage 

aufgetoorfen, ob toopl bie guftij fiep äpnlicp riidfiditSooll ermiefc, wenn 
ber Später ein Socialbemofrat märe, gn Saprpeit maren bie ein 
fdjlägigett ©eporben bis jur Stunbe in Unfenntnip gemefen; fofortige 
Kecperdjett fi'tprten jur ©erpaftung Keicpert'S; bie grau mürbe in ein 
SranfcnpauS gebradjt. «Alles ©ejepönigen oon ihrer Seite mar nuploS; 
bie Angreifer maren nidjt nur fepr genau unb jeitig unterrichtet ge= 
mefen, fie oermodjten fogar 3eu9en üu (teilen. Keicpert crpielt eine 
jmeintonatige ©efängnipftrafe juerfannt. 

Sen Sag nad) feiner ©ntlaffung auS ber .fjaft pabe id) ipn auf* 
gefudjt. «Kein Kommen follte nur eine Meine ©prenertlärung fein, bie 
©ergangenpeit bcrüprtc id) mit feinem «Sorte. Sie pätten fepon ba 
mals ipn nidjt toiebererfannt; er mar niept nur gealtert, er mar ein 
Anbeter gemorben; eine roortlofe ©evbitteruug lag über feinem ganzen 
«Sefen. Sopl legte er fiep alten ©efannten gegenüber einen gemiffen 
3mattg auf, allein eS tarn boep nur etmaS IpalbeS ju Stanbe. ©inige 
«Sodjen fpäter traf id) ipn auf ber Strafte; mir patten ben gleichen «Seg 
üor unS, tropbent fepten er jurüdbleiben ju mollen. Sa napm id) ipn 
beim inS ©ebet. 

„SaS motten Sie ... gn meiner ßage ift man gejmungen, fiep 
fo ju oerpalten," fagte er, als icp geenbet. „gep palte mid) jurüd, um 
niept jurüdgemiefen ju merben. ©ine oerbüftte_greipeitSftrafe — icp 
fepe ab Oon politifepen ©ergepen — mirft einen Sdjatten auf baS gattje 
Üeben. Sie Sauer ber Strafe fpriept pier rnenig mit; bie Spatfadje ges 
nitgt. .. Sod), bod)! . .. Sem ift fo. 3ubm — innerlid) geben Sie 
mir Ketpt; äufeerlicp miberfpredjen Sie, meil Sie eine gemiffe Speil= 
ttapme für miep pegen . . . ga, ja! . . . SaS müffen Sie fiep nun fepon 
gefallen taffen." 

gd) oerfudjte eS noep mit einigen jener ©prafen, bie mir in «Kotp= 
fäücn Anbeter fietS fo fcpön bereit paben; id) lieft fogar baS „Sicp= 
oergeffen in ber Arbeit" unb bie „alles peilenbe aufmarfepiren; 
er pörte mid) pöflid) ju ©nbe. 

„giit mich giebt eS baS nidjt," jagte er in eigentpüinlid) rupigem 
Sone. „Ser and) nur eine Kacpt in ber ©efellfcpaft oerlebt pat, auf 
bie icp jmei «Konate pittburep angetoiefen mar, mirb ben ©inbrud nie 
abfcpütteln tonnen. «J3tan oergifet niept, mie man ein altes KleibungS* 
ftitd ablegt. Unb icp pabe niept nur gelebt mit biefen «Kenfdjeit, td) 
mar ipnen gleidjgeftellt, täglich • • • ftünblid) iprer ©emeinpeit preiSge* 
geben! . . . tpeute nod) . . . auf Scpritt unb Sritt.. . Derfolgt mid) ber 
quälettbe ©ebante, bem ©inen ober Anberen ju begegnen, ja, icp munbere 
mid), baft eS niept fepon ber galt mar . . . Unb babei foH ein foldjer 
Aufentpat beffern; menigftenS ift bieS eine ber Abfiepten beS ©efep= 
geberS ... gep üerjicpte auf eine Kritif. . . oielmepr — icp taffe bie 
Kiidfallftatiftit fpreepen." 

Dpne eS ju aepten, maren mir bem ©apnübergang jur Keuftabt 
angelangt. Unfer «Seg füprte über bie ©eleife; bie Scpranfen maren 
niebergelaffen, eine Kangirmafcpine füprte eine Keipe leerer Kopienmagen 
auf ben «Auftettbapnpof. «JJtit unS martete eine «Abtpeilung Solbaten 
mit einem Sieutenant an ber Spipe. Ser 8ufaH moßte, baft icp einen 
©lief auffing, ben Keid)ert auf ben jungen Dfficier geroorfen. ©S mar 
nur ein fecunbenlangeS «Aufblipen gemefen, mir patte eS genug gejagt, 
gep touftte jept, baft unter ber «KaSfe fdpeittbaren SidjabfinöenS mit 
feinem ©efd)id ein fureptbarer .^taft oerborgen lag, ein .{taft, ber jeben 
«Augenblid junt AuSbrucp tommen tonnte. 

Sie Sdjranten mürben geöffnet; jenfeitS beS UebergangeS trennten 
fid) unfere «Sege. Keicpert fiiplte, baft icp ipn burdpdjaut. 

„Sie paben meinen ©lief bemertt, Sie Oerurtpeilen mid)," fagte 
er beim «Abfcpieb; bieSmal tarn ein leifeS giUern in feine Stimme, 
„©in «Kenfd) mepr, ber miep nteibet. . . maS tput'S! . . . ©ineS be= 
benfen Sie nidjt — maS auS mir gemorben märe, pätte icp nidjt meinen 
«©efip pinter mir gepabt. «Ser, in biefer 3eU beS UeberangebotS, be= 
fcpäftigt einen ,©eftraften‘?! ... ©injelne ,«Kenfcpenfreunbe‘, bie bem 
Unglüdlüpen bei jeber paffenben unb unpaffettben ©elegenpeit feine 
«Kiubermertpigfeit ju oerftepen geben, unb ipn momöglicp entfprecpenb 
bejaplen. So fämpft er fiep benn ein paar «Konate ober ein gapr 
lang burep, um fcplieftlicp ju unterliegen. . . . gept ift er ein Kiicf* 
fälliger!" 

gd) üermoepte eS niept über mich, ipn nur fo abjufdjütteln; 511= 
bem — in gemiffem Sinne patte er «Ked)t, unb bann gepörte id) ja 
felber ju ben ©egnern ber ©emeinfepaft. Sod) — ©emeinfdjaft ober 
©injelpaft — bie Kadjmirtung auf baS jpätere gorttommen blieb bie= 
jelbe. gep befdjräntte miep alfo auf ben ©inmurf, maS benn er an 
Steße beS Seitperigen fepen mürbe. 

„Senn eS f^on £aft fein muft, bann eine foldje, bie meniger 
enteprenb ift," gab er juriid. „Ser Staat pat eS in ber Ipattb, jür 
leieptere unb niept eprenrüprige ©ergepen eine folcpe 3lü'jd)enfortn ju 
ftpaffett. ©S muft bem biSper unbefcpolteneti ©efepeSiibertreter ntöglid) 
gemadjt fein, in bie ©efeßfdjaft jurüdjufepven. ©S muft, jagen mit 
mir noep ©iele. Sie Strafe barf bie gefeplid) beftimmte grift niept 
iiberfepreiten; baS aber tput fie, fo lange fie ben Häftling begrabirt 
ober jum ©aria maept! . . ." 

Ser gurift in mir tooüte ju einer ©ntgegnung anfepen, allein 
ein plöplid) eingetretener Sprühregen maepte einen Strid) burd) bie «Ab* 
ficht, gd) fprang in einen Sagen ber Straftenbapn, mein ©efäprte 
fpanitte feinen Sd)irm auf unb halb toar er für miep nur nod) ein 
Meiner fepmarjer ©unft, ber unter bem Öinbengrün beS guftfteigeS ein 

| perpenbelte. 
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gamilieneretgniffe unb Dermeprte berufliege Spätigleit liefen mir 
Wäprenb ber nädjften Sconate nicht $eit, nach i£)tu gu fetten. ©or ctiua 
gepu Sagen fünbigte bie ©ereinigung ber ©eroerlfcbaften einen Vortrag 
an über bag neue bürgerliche ©efeiüntcp; ein mir befreunbeter Kollege 
mar al§ ©ebner gewonnen. Ser ©ebanle, bap fid) in unferer guten 
©tabt ein publicum für biefe g-rage finben füllte, mar mir fo unge= 
perterlid), bap id) mid) überzeugen mupte, ob bag Sugenb and) ohne 
mich roll merben mürbe. $u meinem Krftaunen fanb ich ben ©aal 
gepn Stüiuten Dor Acpt fchon palb gefüllt unb in ber legten Seipe 
unteren gemeinfamen ©efannten. Unter bcm ©ergeben einer mangels 
haften Aluftil lotfte id) ben Aßgubefcpeibenen big gur Slitte. ©unft 
Acpt taudjte mein Herr Kollege hinter ber ©afferflafcpe auf unb begann 
feine firitil beg gefepgebertfcpen Kntrourfes; nacpbem einige Supenb ber 
pauptfäcplicgften Paragraphen im ihrem ©lute lagen, fdjenfte er bem 
Seft bag Safein. $um ©cpluffe tarn er nod) auf bie „bebingte ©er= 
urtheilung" gu fprechen, bie in ©elgien feit 1888, in granlreicp — alg 
loi ßerenger — feit 1891 eingeführt ift. Kr ejplkirte, mie biefe gönn 
ber ©eftrafung beffernb mirfen müffe, inbem fie eg com Verhalten beg 
©erurtgetlten innerhalb einer getoiffen Seipe Don fahren abhängig 
macpe, ob er bie ©träfe gu üerbüpen habe ober ob fie alg Derjäl)rt gu 
betrad)ten fei. Stein Sebenftper fap meit Dorgebeugt, ben ©lid um 
Dermanbt auf ben ©ebner gerichtet; bie ^pörer, ber ©aal, für ihn fcpienen 
fie Derfunfen gu fein; erft bag ©eifaßllatfcpen am ©ctjluffe brachte ihn 
gum Krmacben. 

Auf bem Heimwege mar er fo erfüllt Don bem ©ehorten, bah er 
unt’g fpaar überfahren morben märe. Ob id) meine, bah bie befprocpene 
Sefotm and) in Seutfdpanb Kingaug fänbe? . . . wann bieg gefcpepen 
lüiirbe? ... ob eg nur auf erftmalige ©ergepeu Anroenbung fänbe? . . . 
unb bergleicpen mehr. Steine Siittpeilung, bap fid) ba§ ©efep uad) ben 
neueften Sacpricpten nid)t gu bewähren fd)eine unb bah in granlreid) 
eine Kinfdjräntung geplant fei, fcpien ihn tief gu betrüben. 

©eitn ©erabfcpieben eröffnete er mir, baff er fein ©efdfäft ber= 
gröhert unb eine ©pritbrennerei erbaut pabe. „Sur ©rennfprit!" fagte 
er, faft entfdjulbigenb. Anbern Sageg — fuhr er fort — werbe bie 
Sabril bem Setrieb übergeben. Am Abenb finbe eine Heine geier 
ftatt. . . wenige SreugebUebene. Db ich nicht theilnehmen mürbe. . . . 
Kg mürbe ihm eine greube fein, unb wenn ich etmag früher fäme, 
mürbe er mid) burdj bag Anwefen führen. Sch fa9te äu unb tarn gur 
üereinbarten ©tunbe. 

Slepr benn eine 2öoc£)e ift feitbem Derfloffen unb nod) immer ift 
mir, al§ feien eg nur wenige ©tunben. ©d)on am Shorbogeit hatte er 
mid) in Kmpfang genommen; mir burchfchritten bie hohen Säume, id) 
hörte eine Seipe Don gaepaugbrüdett im Dl)re fdjmirren unb beftaunte 
bie hohen |)olg= unb ftupfergefäpe, bie itber= unb nebeneinanber auf= 
gebaut waren, ©chliefjlid) muhte id) bie Sampfmafd)ine unb bie .Üeffel 
bemunbent, bie honte erftmalg it)re gewaltige Arbeit Derricptet hatten, 
unb — ©ie mögen Diefletcpt lächeln über mid) — im ©eifte gog id) ben 
Hut Dor jenem „Solle ber Arbeit", bag all’ bieg gefepaffen. Stuf bem 
©efiept meine§ ©egleiterg lag ein ftißeg öädjeln, roopl bag erfte feit bem 
Unglücfgtage. . . . Sann fepritten mir über ben H°f gum ©orbergebäube 
gurüd; bie Kotnptoirräumlid)leiten waren leer, bag fßerfonal patte eine 
©tunbe früper gefcploffen. Seüpert bat mid), pier einige Stinuten gu 
Dergiepeit, big er mit Hülfe beg ©ucppalterg bie legten Sorberettungen 
erlebigt pabe. Offenbar patte er tteberrafd)ungen Dor. gep fd)ob bie 
Leitungen, bie er mir gufammengetragen, gur ©eite, fegte mid) auf einen 
ber popen Srepftüple unb fdjlug ein gropeg ©ejcpäftgbud) auf. gm 
©lättern freute id) mid) ber, ung Saien pebantifcp erfepetnenben, peut= 
liegen Drbnung biefer enblofen .Qaplentetpen. Sa öffnete fiep bie Spüre, 
erft halb, bann langfam gang. Kin abgeriffeneg gnbiDtbuum fcpob 
fiep perein. 

„Sie münfepen?" frug icp, Don meinem ©ud)e aufblidenb. 
„Hm! . . . ©at man fo roinfept. ... gd meepte ben ... na — 

ben £>errn fpreepen." 
„Sfup eg benn gerabe ber $err fein?“ frug icp. 
„Kjjprep!" fagte ber Serl unb warf einen ©lid burep ben Saum. 

„Set, Don mejen id pier bin, ig nemtid) nid) ufgufdjieben." 
gep trat gum ©preepropr, bag über ben Korribor füprt; icp mochte 

ben Sienfcpen niept allein taffen. 
„Sofort," Hang eg gurüd. ©enige Augenblide fpäter ftanb er 

auf ber Spürfcpmeße. ,,©ag . . . mag wollen ©ie?" frug er ettoag un= 
gebulbig. 

„See, gottpilf, bet ig ’tte grage!" grinfte ber Serl, ipm bie §anb 
entgegenftredenb. Ser ©acpDerpalt mar mit Har geworben. Kben wollte 
id) ben SRenfcpen unter irgenb einem Sormaitb pinaugfepaffen, ba patte 
fid) Seicpert fd)on auf ipn geftiirgt unb ipn am 91rme gefagt. 

„Klenber Sump!" leucpte er: „Sagte id) Sir niept, bah pier lein 
fßlag für Sid) fei! . . . |>inaug!" Kpe ber Angegriffene fid) gur SBepr 
fegen getonnt, patte er ipn gur Spüre gebrängt unb Don ba gur fteinernen 
Komptoirftaffel, bie auf ben fpof füprt. Sergebeng, bah ’<P mid) ba» 
gmifd)en warf, er fließ mid) mit übennenfd)licper Straft gur ©eite. 

„Abrecpnen!" ftiefj er gmifepen ben ßäpnen perbor. Sem 2Borte 
folgte ein Saß, bem §aHe ein ©cljrei, auf biefen fecunbenlange ©tiße. 
Sann Prangen Sorübergepenbe in ben §of, ein ÜBacpmann tauchte auf... 
fie umringten ben am Sobeit Siegenben, fie brangen in’g 3immer. . . . 

Krlaffen ©ie mir ben Seft! . . . Sur fo Diel noep: Ser Sijj im 
Ijiuterlopfe beg 3uä)ipäuglerg tann gepeilt merben; Seicpert wirb — 

a(g „rüdfättig — gu einer fdiärfcrett Strafe Derurtpeilt merben, aber 
nid)t er, ein ©pftem figt auf ber Attllagebanl!" — — — 

9Bir patten bag äocal uerlaffen unb ftanben auf bem f^uhfteig, 
auf bem fiep ber Sebel eineg trüben SoDembertageg regengleid) nieber= 
gefcplagen patte. Screingelte Sebelfegen gingen im ©eäft ber ent= 
blätterten .ftaftanienbäume; am fernen ©trahenenbe erpob fid) ein 
fcplanter Jtird)ipurm poep über ben ftänferftreifen; and) er mar in SebeU 
jdjleier gepitllt. Sur auf feiner ©pige lag ein rötplicpeg 2id)t, bie 
Sonne fanbte im Augenblide ipreg Untergangeg einen elften unb legten 
©trapl burd) bag ©emöll, einen lommcnben fepöneren Sag Derpeifjenb. 
Som Suftiggebäube per fommenb, raffelte ber ©efangenenmagen an ung 
Darüber unb bog, einige Käufer entfernt, in eine Sebcnftrafje ein. 

„Sßegpalb mürbe er benn erft geute in’g Unterfucpungggefängnih 
eingeliefert ?" frug id), bem ÜBageu nacpblidenb. 

„Söegpalb," mieberpolte mein Begleiter nteepanifep. „Kg ift iiber= 
füllt. . . . Aber ... id) göre, eg foll ein neueg gebaut merben." 

JUts ber 

£atferlid)c 
Som alten Saifer, ber beg Sfönigg Sod über atleg liebte, ergäplte 

mifpernber £>ofmig ein cparalteriftifcpeg ©efcpidjtcpen. Scan patte eg bem 
SRonarcpen napegelegt, ber Kntpüüung beg berliner ©oetpe=Senfmal§ 
burep feine Anmefengeit pöperen ©lang gu Derleipen, aber ber greife 
£$-iirft lepnte bie Spcilnapme mit ben SBorten ab: „^d) lann boep nid)t 
gu ber freier eineg KiDilifteit gegen!" ©ang offenbar patte ber SRonarcp 
bei biefer Krmiberung, Wenn fie überhaupt Don ipm flammt, fepr munter 
geläd)elt; ipm mar eg barum gu tpnn geroefen, läftigen Sorfcplägen unb 
SBünfcpen eilt für allemal gu entgegen; unb bie goetgefegmärmenben 
SBittftdler abgufd)reden, gab eg lein mirtfamereg 9Rittel. Sie SRebifance 
pat ben ©pap Dergröbert unb ipm eine niept amnutpige üeprfeite Der= 
liegen, aber ob bag Anelbötcpen nun gang ober nur tpeilmeig erlogen 
unb gefälfd)t ift: eg lenngeidmet bod) gientlid) gut bie ©tellung Äaifer 
SMlpelmg I. gu beutfd)er Sinn ft unb Siteratur. ©eher bag 93ilb beg 
©cipbarteg nocp ©oetpe’g ©röpe leibet unter ipm; aber gmei Derfd)iebcn 
geartete Könige, gmei Derfcpiebene Kpod)eu fpiegeln fiep fcljarf barin. 

Stufen unb ©ragien waren nid)t peintifd) in ber Start, alg man 
auf iprem herben ©anbe bag neue Seid) erbaute. Unter ben gropen 
Stännern, bie eg mit beut Jammer in ber S'cmft auftpürmteu, gab’g 
nur wenige mit lünftlerifäjcn Seigungen. ©elbft Otto Sismard, ber 
bod) für nicptlriegerifcpeg unb nicptpolitifcpeg ©djaffen mand) piibfd) 
gefd)Iiffeneg ©ort patte, mad)te aug feinem Saientgum lein §epl. Sap 
er bag Speater mieb, ift freilid) eper ein Seroeig für popeg Äunft- 
Dcrftäubnip; boep aucp mirtlidjen Offenbarungen beg ©eniug gegenüber 
ging er nur fepmer aug feiner füplenDteferue peraug, gang mie fein töniglüper 
§err. ©opl fanben fid) am £mfe fßringen unb fßringeffinnen, bie gum 
Speil inbrünftig um unblutigen Lorbeer rangen, aber ipre Sramen, 
ipre Kontpofitionen, ipre ©ilbmerfe fanben leine ©nabe Dor ben Augen 
beg faiferlicpen tperrn. Kg mar genug, bap er fid) niept ernftpaft gegen 
berlei Siebpabereien augfprad); ojficieü bürften fie niept betrieben merben. 
Snmitten einer ©eDölterung, bereu obere ©d)ipt aüabenblid) nad) bem 
Souper cfftatifd)e Stunftbegeifterung trieb unb bag gögnifepe ©ort Dom 
Atpen an ber ©pree magrmaegen Wollte, bepielt ber |iof fein fpartanifepeg 
Augfepen. Kr napnt niept Speil an bem mapnmitugeu, freepen Sujug, 
ber mit ben fünf StiUiarben in bie „guten Käufer" ber ^auptftabt ein= 
gegogen mar; er patte, füllte man faft meinen, ein inftinctiDcg ©efiipl 
bafür, bap bie ^obberfeßaft Siteratur unb ftunft nur benupte, um ipr 
iippigeg ©oplleben gu Derfeinern unb gu würgen. Am §ofe regierte ber 
ftrenge, preupifepe ©eift griebriep ©ilpelmg I., unb man barf eg beinape 
bebauern, bap Derünbcrte ßtttläufte bamalg bie Anmenbung beg gifto= 
rifdjen Hrüdftodeg unmöglich ntaepten. 

©eitbem, fd)cint eg, pat beutfepe fiunft nid)t opne Krfolg Derfucpt, 
Unut Kfroaü unb bie Sinerbramatif gu übermiitben; mandperlei Angeid)en 
bafür ftnb Dorpattben, bap fie langfam einem neuen g-rüpling entgegen^ 
gepi. Kg ift ein Sciipen unb Kämpfen aüentpalben, meift unfrueptbareg, 
Derloreneg Slüpen, aber eg medt fröglid)c Hoffnungen. 3-itr einen 
Auguftug ift Arbeit übergenug, Dietteid)t aud) reidjer Sopn. Unb ba 
opne fiirftlicpe ©unft — aud) iperilleg mar fyürft — nocp niemalg ein 
Äunftmai gu Doller ©cpöupeit erbliipt ift, menben fid) aßer ©epaffenben 
©lide unb aud) bie bangen ©ünfepe gaptreid)er g-reunbe ipreg ©epaffeng 
auf ben Klaifer, ben Doruegmften Scann im Sanbe. Kin gütigeg ©ort 
Don ipm, in bem Stißioneu nod) immer ipre oberfte unb legte Autorität 
fegen, ergebt ben unbelannten S’ünftler aug ber Siefe, lenft bie gefpannte 
Aufmerlfamleit beg gangen ©olfeg auf ipn. Sani ber moralifepen unb 
materiellen Slacptmittel, bie in feinen Hänben Dereint liegen, ift eg bem 
Sconardjen ein Seidjteg, ber geitgenöffifepen ffunft ben Stempel feiueg 
©eifteg aufgubrüden. Kg finb niept allein Scittelmäpigfeiten, bie fid) 
Don ipm füpren laffeit; aud) bie ©ropen pängen mepr ober minber Don 



ihm ab in einem Sanbe, beut kunft mtb kunftiibung nod) immer al» 
halber ßeltterbcrb, al<J Suju» gelten. 

©tie in oielen atibcrn Gingen, unterfcpeibet ficf) berftof ©ilpeltn» II. 
audt in feiner Stellung ju beit freien fiünften grunblegenb uon beut 
großoätcrliPen. Ter junge Klonarp, eifrig barauf bebadtt, feiner kröne 
©lanj ju erhöhen, weiß ju gut, baß bie flammen be» ©enitt» hellere» 
unb batternbere» iiidtt au»ftraplen, al» alle raufthenben, märdjenfpönen 
Feftlipfeiten, bafi äußerer ©runf, Kiad)t unb SBiirbe bebcutung»lo« finb 
unb rafch oerlöfpen feiner .fierrlipfeit gegenüber. Tie Kenaißancepöfc 
unb ba» ©erfaiüe» be» lloi Soleil bieten uitPergänglipe ©eifpiele. (S8 
lammt l)iiiju, öaß ©ilpeltn» II. beweglicher ©eift fid) nipt auf mill- 
tärijdie unb politifdje fragen befpränfen mag, bah pn Pielmepr barnach 
tierlangt, alle .'pauptgebiete meufd)lichen Spaßen» fennett ju lernen unb 
wenn nid)t ju beperrfpen, fa bad) ju burchgueren. (Sr behält fiel) ein 
eigene», ganj ittbioibuelle» Urtheil über bie (Srfpeinungen in ber kunftmelt 
uar unb lägt e» and) nicht non ben Fachleuten unterbriiefen. ©ilma©arlagpt) 
nertheibigte er ber Furt) gegenüber, Fulöa’» Talisman empfing beit 
Sdüllerprei» nicht, obgleich bie ©oejtegeleprten ihn nadjbriicflichft ent* 
pfählen, Spbel fagar muhte auf eine ihm jugebapte (Sprung oerjkpten. 
Ktit gleidier (Sntfpiebeupcit Perlieh ber ffaifer feinen Antipathien wie 
feinen Spnipatpicn Au»brucf. ©aÜot unb Kajpborf, .fiauptmann unb 
©ipert, non weniger oft ©enannten ju fditDeigen, oerjpitrten e» auf'» 
Teutlipfte. allen (Sntipeibungcn be» SRonarPen trat feine ©erfött* 
lichfeit unb bie Art feine» kuiiftgefpmacf» fepr Har, fehr beftimmt hernar. 
Sein rege» Fntereße, bie temperamentooüe Teuilipfeit feiner ©ota 
beeinflußen ganj offenfichtlid) bie neuere beutfd)e kunftübung. jüngere 
Trantatifer wenben fid) mit ©orliebe tjiftorifcfjert Stoffen ju, wißen fie 
boep, baß fid) ba» königlipe Spaufpielpau» unb and) anbere 93üf)nen, 
bie fid) ber (^f)re laiferlidjen ©efttdie» ju erfreuen hatten, in biefem 
Falle fehr entgegeufommenb perhalten, ßpartep’8 Tante brad)te e» ju 
phantaftifchen 'Erfolgen, napbem fie im ‘Ketten ©alai» aufgeführt worben 
war. SSiltna ©arlagpp erfreut fid) einer wachfettbeit Schaar jielbemußter 
Schülerinnen, unb ber ©ega»ftil hat'» ben jungen ©ilbpauern angethan. 
©efieie bettt kaifer ber ©eg, ben bie neue kunft ju gehen fid) anfdjtcft, 
unb förberte fein Sob bie fßfabfinber, fo würbe er fegen»reid)er al» je 
ein Klonarp Por ihm wirten tonnen. Aber fein ©efd)mact wiberftreitet 
itid)t nur bem porgefdjrittenen, rcaliftifchen tnobernen, fonöern oft aud) 
bent ber Mehrheit ber „SapPerftänbigen unb Fad)(eute", ber eigent* 
lichen kuttftfenner. Tie künftler, bie feine ©trabe au»jeicpnete, haben 
fid) faft auSnahmSlo» Pont 3lI3e ber Seit emancipirt, unb e» ift ein 
beutliper ©ewei» für bie toegebnenbe kraft taiferlicher .‘pulb, bah fie 
troßbent, troß ihrer ablehneitbeit, manchmal oerftänbnißtofen Haltung 
tnobernen ©ebanfen gegenüber, Pott (Srfolg 51t (Srfolg fpreiten. 

Snbeffen bcfchränft fid) ©ilpelnt II. nicht baranf, bloßer Seurtpeiler 
ju fein, e» brängt ipn ju eigenem fünftlerifchen Schaffen. ©ie er al» 
Kfilitär, al» ©olitifer Anfchauungcn entwidelt, bie fein geiftige» (Sigcn* 
thuni finb, fo betätigt er fid) gern felbftftänbig aud) auf anbern Felbern 
be» öffentlichen Sieben», (Sr führte ben ©orftß im Staat»rathe, einer 
ungefähr parlamentarifchen körperfpaft, leitete ©erpanblungeti über 
Arbeiter)cpup unb Schulreform unb Perfucpte fid) mit bemfelbett Khttpe 
ber ©erfönlipfeit in fiinftlerifdjem ©ilben. (Sr fcpwingt niept nur ben 
Tactftocf, er eomponirt felbft, er Pieptet unb malt. (Sr jeigt, bah fein 
Fntereffe an ber kunft niept nur platonifcp ift, bah tiefer geht unb 
iptt ju eigenem Schaßen jwingt. (Sr weih genau, baß er fein KJeifter 
ift, ber ftolj bie kritif perau»forbern barf; er giebt fid) in all unb 
jebent al» tunftfreuttölidien Tilettanten. Tie Tage, erflärt er bamit, finb 
porbei, wo man auf Waler unb Klufifer unb Siteraten mit halber, 
ntitleibiger ©eraptung pcrabblictte unb fie ben „oberen (Spargen" untere 
orbnett burfte; wo ber Fürft fclber fo lebhafte Frettbe am Spiel ber 
laufen Perrätp, felbft ihnen bient, ba weid)en fie Kiemanbem mepr, laßen 
Kiemanben pöper achter, al» fid). 

Unter biefem @efid)t»wintel muh matt be» kaifer» ©robuction be* 
trad)ten, wenn man ipr ©ereeptigfeit wiberfapren laßen will. Sorettjo 
ber Weöicäer feprieb gewiß red)t paffable Sonette, uttb (Sangranbc, ben 
(Sottrab Ferbinanb Keeper mit brei Stricpen fo aitfcpaulicp ju fepilbern 
weiß, tnüpte fiep jweifello» an Terjinen ä la Tante. Ter alte Friß 
erfann Stadielreime auf Soltaire. ©ewiß ift c» eigetttpüntlid), baß all 
biefe gefrönten Freunbe ber fdjönen künfte ben Kfutp, fid) felbft an ipnett 
ju perfuepen, au» bent ftetigen Pertrauten Umgang mit kunftgrößen 
jogen, wäprenb SJSilpelm II. ben Sang att Aegir feprieb unb contponirtc, 
opite einen Kebenbttpler im Auge ju pabett, opne bajtt bttrd) bie 
Schöpfungen einer großen Ticpterperfönlicpfeit angeregt worben ju fein. 
Tenn ©pili (Sulenburg ift ein allju armer Kiptfünner, al» baß fein 
poetifepe» ©eftammel irgettb Qemanben ju begeistern, irgcttbwo Kap* 
apmer 3U erweefen Permöchte. Tent Klonarcbeu wohnt Pielmepr bie 
Freube am fröhlichen ©er» uttb fßotenfpiel intte, e» fließt ein Tropfen 
pon bem kiinftlerblut be» Pierten F'Aebricp SBilpelm in feilten Abern, 
unb bajtt ift er fid) toopl bewußt, wie anmutpig bie ßpariten unter 
fteifen Cf reellen jen unb bepenben kammerperrett nu»fehen. ©» ift tttt= 
red)t, faepmännifepe kritif an biefett Stiftungen be» Fürften ju üben. Taß 
fie niept perborgen bleiben unb nicht auSfcpließlicp ben engften Familien; 
frei» erfreuen , wie e» fonft ben Schöpfungen gebilbeter Tilettanten er= 
gept, ergiebt fiep au» ber beoorjugten Steliung be» ©erfaßer»; aber bie 
Tpatfacpe, baß ber Sang an Aegir öffentlich mieberpolt aufgefüprt 
worben ift, baß bie Pott faifcrlicfier .fianb entworfenen Sfijjen in 
illuftrirte ©lätter übergepett, befagt bttrepau» nid)t, baß bie CeffentHcpfeit 

fid) nun mit ihnen fo einbringlicp wie mit wirflidjen künftlertpaten be 
fdiäftigen muß 3hr ciufid)t»Poller Urheber fennt bie natürlichen 
Scpmiicpen biefer Arbeiten fo genau, wie ber recenfirenbe Sdiarffcpreiber, 
aber er wirb jebe kritif, fei fie nun lobeitb ober abfpredienb, fepon mit 
bem ciitfodien tpinweifc barauf ablepnen, baß er fiep bei feinen ©er= 
fuepen ber feilfe Pon Fachmännern ju bebienen pflege, bie ein gut Tpcil 
Pon ©rei» unb Tabel auf ipre kappe ju nehmen hätten. Au» be» 
kaifer» fröplidjcm Sdiaffcn, ba» eine Aeußerung feiner Katur ift unb 
fd)on beßpalb nidit übel gebeutet werben foüte, hat bie Kation nur ein» 
ju entnehmen unb bie» eine ift mid)tig genug: (Spre allem füuftlerifcpen 
©erf, ©pre ben ©ewaltigen, betten ein ©ott gab, in göttlich ßpöner 
Form ba» ju jagen, waS aud) be» mäd)tigeu Fürften &etj bewegt, wa» 
er aber, attber» begabt unb ju anbern Tingen beftimmt, niept wie fie 
Perlautbaren fann. 

Tiefe Auffaßung gilt freilid) nur für bie Arbeiten, auf bie 9öil= 
pelnt II., Autorenred)te beanfprudjenb, feinen Kamen fept. Sic hält 
fclbftPcrftänblid) nid)t Stid) Sdiöpfungen gegenüber, ju benett er Piefleidjt 
bie erftc Anregung gab, bie aber fonft ganj unb gar geiftige» ©igentpum 
eine» künftler» finb. Terartige ©rjeugttiße unterliegen ber kritif ber 
Deffentlicpfeit unb unterliegen ipr in um fo pöperem ©rabe, je eifriger 
für fie bie Keclatnetrommei geritprt wirb, je näher alfo gegebenen Fall» 
bie ©efapr liegt, baß ein Pöüig unjulänglicpe» Kfad)werf in breite ©olf»= 
freife einbringt uttb bem guten ©efepmaefe peillo» fd)abet. ©enn bie 
Firma, bie bie Allegorie be» §errn ©rofeßor» knaeffuß oertreibt, im 
©ud)hänbler=©örfenblatt ttnb in anberen ©irculareu wörtlich fagt: „kein 
©efipeuber foüte e» oerfäumen, bie» ©ilb fo oft al» möglich ju Per= 
fdpenfen, fei e» an F^aube uttb ©efannte, fei e» an Angestellte ober Unter* 
gebene", wenn bie F'nna foldjermaßen einer Kfaßenperbreitung ipre» 
©erlag»artife(» ba» SBort fpriept, fo erwäcpft ber reblid)eu kritif bie 
©fließt, bet Beiten ba» lebhaft empfohlene Sßerf genau barauf 31t prüfen, 
ob e» aud) bie erforberlid)e Oualififation befißt. 3mar foü ba» ©ilb 
nur „in einbringlicper, anfdiaulid)er Seife bie Kfapnung jttr Abwepr 
gegen bie Feinöe ber ©cfittung in aüe ©ePölferung»fcl)id)ten tragen", 
aber ganj abgefepen baoon, baß e» nun unb nimmermehr Aufgabe ber 
kunft fein fann, nod) fo braoe Tenbenjcn ju prebigen, muß pier bebaept 
werben, baß e» bebeutenb wirffamere Wittel ju biefem 3mccfe giebt. Tie 
Aüegorie, bie .^»err knaeffuß ber Deffentlidifeit fd)enfte, ift jubem fo un= 
flar uttb oerworren, baß fie felbft pocpgebilbeten unb feparffinnigen 
Leuten Kätpfel aufgiebt, bem fleittett Kcantt ittbeß abfolut unpcrftänblicp 
bleiben muß. Kttit pat jwar naep Art ber ttaiPen F(agblattjeid)ner 
be» KMttelalter», boep noch unfünftlerifcper al» fie, ber Klaler feine 
Figuren erflärt unb einem ©arifer ©outeüarbblatte bie rid)tige Teutung 
gegeben, aber ber befd)riebeue 3ettel, ber ben aÜegorifdjen Kcännlein 
unb ©eiblein au» bem Klunbe pängt, macht bie Sadie nod) fcplimmer. 
Wit ben afiatifdien ^orbett, bie fiep unter ber Führung eine» Tracpen unb 
©ttbbpa» jttr Ueberfcpreituttg be» Strome» anfepiefen, ift niept bie gelbe 
Kaffe gemeint, oon ber man ßd) ja aud) in ber Tpat für» erftc wenigften» 
fold)er Scpänblid)feit bttrd)au§ niept Perfepen fann; ber Trad)e_ unb 
ber ©ubbpa oerförpern Pielmepr naep iicrrn ©rofeßor knadfttß im 
weiteften Sinne bie Wäd)te ber Berftörung unb ber ©erneinung. Ta» 
ift ficperlid) fepr origineü, aber auch fepr wenig einleucptenb. ©ubbpa, 
ber ©eife unb ©ute, ber reine, tugenbpafte Weitfdjenfreunb fann nun unb 
nimmer ©erneittitttg unb Brrftörung barftellen; ber Klattn, beßen pepre 
Seprett burd) ©ermittelung ber ©ßäer Fefu» oon Kajaretp fennen lernte 
unb im ©priftentpum ju neuem Sehen erweefte, pat niept» mit Kopeit 
unb llnfultur, Klorbbranb unb ©lutPergießen 31t tpun. ©» ift ba ein 
pöcpft unglitcflicpe» ©ilb gewählt worben, um fo ungliicflidter, al» e» in 
boppelt übertragenem Sinne gebraucht würbe. Ter kompofition paften 
aud) fonft, Pon ipren ma(erifd)en Scpwäcpen, ipreut Kfaugel att fcbarfer 
©parafteriftif ganj ju fcpweigen, auffällig Piel gebanflid)e FdÜer an; 
bie innige ©erbritberung Teutfcplatib» mit Kußlanb» beifpiel»weife ent* 
fpriept feine»meg» ben tpatfäcplicpen ©erpältniffen. ©rofeßor knaeffuß 
pat mit biefer blutlofen unb poplen Allegorie feinen Kupitt niept um 
einer ©änfefeber Schwere oernteprt. 

©rfrettlidier al» bie» Pöllig mißlungene ©ilberblatt, mit bem ber 
Kante be» kaifer» ju Unrecpt in enge ©erbinbung gebradit wirb, ift 
©ilpelnt» II. wirfliepe ©etpätigung im Keicpe ber kunft. Klan mag 
feinen ©unftbejeugungen für bie» ober jene» ncbenfäcplid)c Talent niept 
immer juftimmen, mag fogar in entfepiebener Cppofition wiber Strö^ 
muttgen fiepen, bie er gern fiept unb gern fürbern möpte — anerfennen 
muß' man boep, baß feine freunblicpe Tpeilnapnte auf unter beutidje» 
kmtftleben minbeften» iitbireft befruptenb wirft. Unb bie Hoffnung 
bleibt oßen, baß gerabe fortgefeßte interefßerte ©efepäftigung mit biefen 
©egettftänben ba» Urtpcil be» Kfottarcpen läutert unb fepärft, baß ber 
junge, rege Fürft an» eigenem ©ollen uttb Sinnen bie ©ntmicflung, 
bie kunfifcpulung burcpmadit, bie ipttt eine naturgemäß porwiegenb 
mi(itärifcp=politifcpe ©rjieputtg nipt ju geben perntodjte. ©011 ©il 
pelnt II. erwartet bie beutiepe kunft popen Soptt; wenn er will, fann 
er einer ber wenigen beutfdjen Fürften fein, auf bie Sdtiller» melan* 
d)olifd)c ©erfe nipt jutreffen. pritt3 Dogelfrei. 
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Die neueren (Deigcnkimliicr. 

Sillp S3urtuefter uitö Hllejanbet S|5etfcf)ttitoff. 

®ie geneigten Sefer meiner Hlrtifel werben fid) erinnern, bah icf) 
öfters auf feltfame, fnft rätselhafte Grfdieittungett im mobernen HRufif; 
(eben bingewiefeit unb oerfudjt habe, fie als Pücfmirfttng allgemeiner 
politifdjer nnb gcfeßfd)aftlid)er Verfjältniffe auf bie Sunftleiftungen 31t 
erflären. ©ine berartige feltfame ©rfdjeinung, bereu ©rflärung jeboef) 
biefeS HKal nur auS fpecielfen, nict)t aitS allgemeinen Urfadjen Iferjuleiten 
ift, trat in ben neueften jwei ©eiger=„Phänomenen" berbor, in Sißt) 
Vurmefter unb Hllepanber Petfcbnifoff. 

3dj habe Veibe erft in ihrem ^weiten ©oncerte gebärt, nad)bem 
über baS erfte grober Särm gefcblageu warben war, unb als id) beredinen 
wollte, wie oiel wohl bie jeftt jur SSirtuofität auSgebilbete 9feclnme bem 
urfpriinglidjen Sertl)e ber Seiftungen beigefügt l^atte. Hub id) fanb, 
baff fie über Vurmefter 31t biel, über Petfdjnifoff faft 31t wenig gefagt 
hatte! ©ine furje Sarftcßung ber ©ntwtdlung beS mobernen ©eigen; 
fpielS foß meine SOfeinung begrünben. 

ViS 31UU ©rfdjeinen Paganini’S mürbe bau einem ©eigenfitnftler 
bar Hllletn, ja faft auSfdjliebfid) boßlommene Schönheit beS JoneS unb 
©rofsbeit beS Vortrages erwartet; bie Veberrfchung ber Jedjnif würbe 
wie bei jeber Sunftleiftung als felbftüerftänblicl) borauSgefeftt; bod) ftanb 
bie Jecbnif nicht annnberub auf ber fpöb'c, weldje fie int ©laüierfpiele 
burd) S. unb pö. ©• 93acf), bann bttrd) fOiojart, Veetfjoben, Rummel, 
HOcofdjeleS unb .ffalfbrenncr erreicht batte; unb baS ift um fo merf= 
würbiger, als ber ßlabierbau bamalS im Verbältnib 3nr Setjtseit nod) 
in ben Hinfängen ftanb, mäbrenb ber ©eigenbau febon im üerffoffeueit 
Sabrbunbert fiel) 311t' nicht mehr erreichten Vollendung entwicfelt batte. 
Jie ©ompofitionen ber großen ©eiger beS 18. ^abrbunbertS, ©orelti, 
Vibalbi (beffen 3Wan3ig ©onccrte ber grobe ßantor S- ©• Vad) für 
Glaüter feste, beöor er fein „^jtalienifdieS ©oncert" fdjuf) Jartini u. 5t. 
bedangen bor Hlllent groben Jon unb fcfjönen gefangbotlen Vortrag; 
felbft SSiotti, ber 1758 geboren, erft 1824 ftarb, biS ju feinem Jobe 
als fdjaffenber unb auSübenber grober Sünftler gewirft bat unb als 
ber ©rüttber beS neuen ViolinfpieleS galt, war bod) eigentlid) nur 
ber Verüoflfommener ber alten italienifdjen Schule; baS bemeifen am 
beften feine nod) beute öfters gefpielten ©oncerte in H unb AmoH; 
bereu Paffagenwerf weniger glän^enbe Jedjnif als boßen Jon bertangt. 
JaS fßarifer ©onferbatorium, eine Schöpfung ber Vlutmänner bon 1793, 
bon benett einige für HRufif fd)Wärmten (!) fdjuf unter Kreuzer, (Robe unb 
SBaillot bie frangöfifc^e Schule, bie leiber beute berflad)t ift, bereu Jra= 
bitionen jebocl) nicht gan3 erlofchen finb. Sie genannten Sünftter 
wanbeiten weit entfernt bon ber heutigen Pid)tung; fie waren ©laffifer 
im beften Sinne beS SorteS. SBaillot 3äl)Ite über fedjgig Sabre, als 
Sei© SUfenbelSfobn nad) Paris fam, unb ber junge Pfeiffer fdjrieb an 
bie ©Itern, er habe fein Dctett nie fo fd)ött wiebergeben gehört, als bon 
93aitlot unb ©enoffen. J>ie Ueberlieferungen biefer groben Siinftler 
haben fiel) nur fpäriid) erhalten, alS bie lebten öffentlichen Sunbgebungen 
fann man bie Seiftung ber Herren HPorin, HJlaS Sabatier unb 
©bebiüarb be^eidjuen, bie in ben 50 unb 60 er fahren Vectboüen’S 
fed)S lebte Quartette ben Parifern in bollenbeter Seife borführten 
unb aud) in Jeutfdjlanb berbiente Hlnerfennttng gefunben haben. 

J)ie neuefte fransöfifdje Schule befibt bie SBorsiige feinfter ©legan3, 
ficberfter unb glänsenber, wenn aud) nicht grobartiger Jecbnif, unb 
liebenSwürbigen VortragS. Veriot, Safont, VieujtempS toaren als 
©omponiftemVirtuofen bie üBegritnbcr ber Schule, als bereu gläit3enbfter 
Vertreter jettt Pablo be Sarafate baftebt, unübertroffen in Sotjlflang, 
©leganj unb llnfeblbarfett, aber für Serfe, bie Vertiefung beS ©efühlS 
berlangen, weniger befähigt; er fpielt Vcetboüen’S ©oncert int feinften 
Salonton, in feibenen Strümpfen unb Sadfäjuben. 

Vielfach berrfd)t nod) beute bie föieinung, paganini habe eine form; 
Iid)e U nt Wägung im Violinfpiele bewirft, gleichwie Sißt in ber Ve= 
battblung bei ©laOiereS. 3)aS ift ein Srrthum. Paganini war eine 
ganj großartige ©rfd)einung, eine mächtige Snbiüibualität, bie in ihren 
Vorzügen unb Reblern emsig baftanb. Sticht auS ben Oerbimmelnben 
Verid)ten, langen Hlttffäßen unb ©ebid)tctt, bie bei feinem ©rfdheinen in 
Jentfcblanb wie ein plapregen aller Orten herabflogen, fonbern auS bett 
fühlen tabelnben Venterfungen Spoljr’S, beS VegrünberS ber beutfdjen 
©eigerfd)ttlc, beS PlanneS, ber in feinem gau3en Sefen einen Oollftänbigeu 
©egenfap 5ßaganini’S barftellte, fann man erfennen, bah biefer auf bie 
SJcaffe eine gerabe3u unterjochenbe bämonifdje 3Sirfung auSüben muhte. 
Spoijv fchreibt bon „bewitnbentSwerther linfer §anb unb Sbtouation", 
unb bejüglid) ber ©ompofitioneit bon „©etttifd) beS l)bd)ft ©enialen 
unb finbifd) ©efchmacflofen"; baS finb ja gerabe bie Gigenfdiaftett, welche 
baS grobe fßublicum bejaubern unb felbft ben unbefangenen Lettner 
in hohem ©rabe intereffiren. ißaganitti war alfo uitbebingt ein ©eiger, 
Wie bor ihm feiner bagewefen; aber Sdjttle grüttben fonnte er niemals, 
benn feine Äunft beruhte auf bämonifdjer Stillofigfeit; er fpielte auch 
faft immer nur feine eigenen ©ompofitionen, bie mit SluSnabme ber 
©tüben mufifalifd) wertpIoS finb, unb wenn er einmal frentbe borführen 
foßte, befanb er fiel) burdjauS nicht im befreunbeten ©lemente; Quartett; 
fpielen bermieb er forgfältig. ®cr ein3ige Schüler, ben er auSgebilbet 
batte, Sibori, war ein berfüßelnber ©ffecthafd)er, ohne jebe Seibenfchaf© 
lidjfeit uttb ohne grünblidje ntttfifalifcl)e Vilbvtng. Vagattini fann alfo 
in Vetreff ber SBirfung auf bie ntttfifalifdje ©ntwicflung mit Sifgt bureß^ 

auS nicht berglidien werben, beim biefer war bei allem Vebenflicben ein 
gan3 bttrcbgebilbeter Vtufifer, ber alle bebeutenbett SSerfe feiner Sunft 
genau fannte, beffen a vista=Spiel ber fdjWerften Partituren unb 
Goncertftiicfe nod) beute allen benett, bie eS gehört hohen, als pi)ä= 
notnett im ®ebäcf)tniß bleibt, ber burd) feine VMebergabe unb Über= 
tragungen claffifcßer s28erfe, fowie burd) feine Vehanblung beS S'iftru= 
ttienteS in baS ganse Stubiunt ber ©laoierfpieler einen Hmfd)wttng 
gebrad)t bot; alle wahrhaft bebeutenbett ptaniften finb unmittelbar ober 
mittelbar auS feiner Sdiule beroorgegangen; bie attberer Vid)tung folgten, 
finb ber Vergeffenßeit anbeimgefaiten. 

SBäbrenb nun bie mciften pianiften auf ber Oon Sif,3t eröffneten Vapn 
wanbelten, fiel eS feinem nad) paganitti b^oortretenben bebeutenbett 
©eiger ein, biefent itad)3uftrcben. SSie bie fran3öfifd)e Schule fid) ent= 
wicfelte, habe ich bereits oben angebeutet, auch bie V3iener Schule, bereu 
befte Sebrer VJapfeber, Vöbm, ®ont unb .ßeümeSberger Vater gewefett 
finb, gingen einen gang attberen SBeg; ipre berübmteften Vertreter, Heinrich 
2Silf). ©ruft, Sofeph Soacpim, ©bmunb Singer, Seop. Sluer haben gegeigt, 
wie man grofeer .tünftler auf ber ©eige wirb, oI)ne Paganini im mitt= 
beften nad)3uabmen. $[oad)tm, ber größte aller ©eiger überhaupt, ber 
erfte lebenbe auSübenbe SRufifer, bot freilid) im Stile mehr Oon P?en= 
belSfobn unb Schumann gelernt, als öoit ber SSiener Sd)ule, war auch 
guleßt fein eigener befter üebrer; aber feine .ßanbbabttttg beS Softou- 
mentS unb Vortragsart begeidmet jebenfatlS mehr bett ipöbepunft ber 
28iener, alS einer attberen Schule. Qu Slorbbeutfdjlanb gehörten alle 
bebeutenben ©eiger sur Spol)r’fd)en Vid)tung; ihr päbagogifdjer .ßaupt= 
Oertreter war fyerb. Jaüib am Seliger ©onferOatorium, baS bis Oor 
wenigen Sabren noch olS baS tonangebenbe Qnftitut gegolten bat. 

®er berübmtefie ©eigen=Schüler biefeS ©onferüatoriumS, Sluguft 
VJilhelmp, ber leiber feilten ÜBeltruf uid)t feft gewahrt bot, war 
aud) ber erfte, ber in ben 70er Saboen mit paganinifdjen ©oncert; 
ftiiden große ©rfolge gewann. Stad) ibnt famett 3toar nod) ähnliche 
Verfucbe 3ittn Vorfdiein, blieben aber unbeadjtet. ©rft in neuefter ge© 
(1894) trat fierr SBiHp Vurmefter mit einem Paganini = 5lbenb l)<wOor 
unb warb fofort itt überfdjwenglicbfter Seife gepriefen unb oon bett 
Slgentett ttad) aßen Seltgegenben anSpofaunt. 3d) höbe bie Oon ber 
©oncertbirection SSolff berouSgegebene Sammlung fänimtlicljer Vcrlitter 
Äritifen burcbgelefen unb fanb in ber begeiftertften, Oon einem Gegner 
3oad)int’S uttb b’SHbertS gefebriebeuen bic Sorte: „Sold) eine üerbliif; 
fenbe Sirfitttg bot nur Sftofentßal bei feinem erften Stuftreten ergielt." 
Jiefer Salt giebt bie ridjtigfte 93egeid)ttung ber Seiftung. .ßerr Vur= 
mefter ift ber Diofentl)al auf ber ©eige; bei biefent Verglcid) bleibt 
freilid) ber pianift im Vorteile, weil fein Snftrumcut eine Oiel reid)ere 
Siteratur befißt, unb weil eS bem rein Jed)nifd)en ein unettblid) 
weiteres gelb bietet. Stber eine merfwürbige itt feiner ?lrt eingig ©r= 
fdjeinuttg bleibt ber ©eiger wie ber pianift. ©S wäre eine gatt3 irrige 
Hinnahme, bah folcße Jed)ttif wie bie ber Veiben oon jebent Hinbern 
burd) grohett fyleiß burd) unaufhörlidjeS lieben erreicht werben fönnte; 
fie ift ebenfo inbioibuell, in ber Hinlage uttb ©etfteSrid)tung bebiitgt, 
wie ber herrliche Soblflattg, bie ©legan3 unb Unfehlbarfeit bei 
Sarafate, bie hohe Hluffaffung, ber unüergleid)lid) eble Vortrag 3oad)im’S. 
SaS .Sperr Vurmefter in faft fpielenber Vefiegttng ber gröhten Sd)wierig= 
feiten Iciftet, ift unnachahmlich. Hlber in ber Siebergabe oon Serfen, bereit 
■ßauptwirfung nid)t in ber Vefiegttng imntenfer Schwierigfeiten liegt, ftel)t 
er eben fo wenig auf bem ©ipfet wahrer £unft, wie .Sperr 9?ofeutl)al. 
Veibe finb unbebingt gang ungewöhnliche Virtuofen, bie über alle .ßilfS= 
mittel ber Sunftleiftung gebieten, aber in ber Verwenbung nid)t 
fünftlerifd) 31t Serfe geben. So wie bie größten Verehrer Pofentbat’S 
eingeftel)en tnüffen, bah er iit flaffifcßen Serfen gang wiflfürlid) „fub= 
jectio", nad) beut irrt()ütnlid)en 3eituitgS=Sprachgebraud)e oerfäbrt, fo wirb 
fid) aud) mit ber 3e't berauSfteßen, bah Öerrn Vurmefter’S Siebergabe 
ber ©ompofitionen, bei beiten richtige Hluffaffung unb natürliche Gmpfinbttng 
bie erfte unbebingte ©rnnblage bilben, oft gattg VerfebrteS 3U Jage 
bringt; baS bewies mir ber bpperfentinientalc Vortrag ber Vad)’fd)ett 
(fepon gar 311 oft gefpielten) Hlrie auS ber ®;bitr Crd)efter=Suitc, unb baS 
Stiicfleiu auS 9lob. Sd)umann’S Sitiberfceneu „üott frembett Säubern", baS 
er mit einem Hlufwanbe Oon ©mpfinbfamfeit fpielt, alS wäre eS eine 
feurige SiebeSerflärung. Qd) glaube auch behaupten 31t föntten, baß 
.ßerr Vurmefter int Quartettfpielen feine Ijeroorragenbe Seiftung bieten 
würbe. HlfieS baS btnbert jebod) nicht, baß er eine gait3 merfwürbige 
©rfcheinnng uitb and) infofern ein 9lepräjentant ber geitftrömung ift, 
als er eben baS „Verblüffenbe" (um mid) beS HluSbrucfS uttb ber oben 
angeführten begeisterten Sritif 311 bebienen) obenan fteßt unb bamit bie 
gröhten Sirfungett erseugt. 

Jer Särm über Vurmefter war faum eiitigermahen oerbaßt, ba er= 
fd)icu ber 22 jähriger 9luffe Hllejanber petfd)itifoff unb erregte gattg baS; 
felbe Hlnffeben, waS um fo Oiel höher ait3itfd)(agett ift, alS unmittelbar nad) 
Vurmefter jeber ©eiger eine febr fd)werc Hlufgabc 31t löfett batte. Jie 
Pedanten ermangelten nicht, für ben jungen Mnftler einige Segenben 31t 
erfinben, bie btnterbrein als Unfitttt erflärt würben; eS beburfte aud) 
feines befonberen SänttS. Seiftungeit, wie bie Oon Petfdinifoff, bringen 
überall burd), oielleid)t nicht fo fd)iieß, als wie mit §ilfe ber Pedanten, 
aber mit um befto gröberer Pacbbnltigfeit. Sein bttrdjauS ebler 
Jon, feine üott jeber Vorbringlidjfeit fern gehaltene uttb bennocl) utt; 
feßlbare Jecßnif, enblid) feine, bei einem fo jungen Üftanne gattg be= 
wunberungSwürbigc Siebergabe ber Vacbfdjen ©iaconua unb anberer 

| Serfe beS großen ©antorS fiebern ihm fdjon jettt einen unbeftreitbaren 
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©lirenplaß unter beit giften; ttub tuenn er aut betn ©ege fortfdjrcitct, 
beu er jeßt man beit, unbeirrt burct) anbere fdiimmernbe Erfolge, tuenn 
er ber Hunft treu bleibt »oie bisher, bann barf er fiibn in bic bödßten 
(Regionen bringen, bann tuirb er bovt feften Stift faffett unb bie Miinft 
Icr tuerben feinen (Ruhm uerfiinben! Unb nun miß id) nad) eine 
mcrfwftrbige iltatfadjc bennnbeben. 

Scv „üerblüffcnbe" icdjnifer ©tüp Vuvmefter, 1869 in Hamburg ge 
baren, ift Hier Rabvc lang Sduilcv Soadiim’S geiacfen unb bat uon 
biefem 'Dicifter fid) gar tuenig ungeeignet, Vetfdjnitoff, geb. 1878 in 
einer Keinen rnffifcljen Stabt, Sdjüler uon 2lrno .f)ilf unb türnali 
Sdtunegeriobn uon 2aub i l)at oorbem 3*>cicf)int niemals gehört, unb 

jptelt bie tiiaconna, aiS batte fie ibu ber grafte ‘JReifter geleint. So 
bat and) bei ber '){ubinftein VreiS^Vewerbung im 2luguft b. R. ein 
junger (Ruffc, Sgumnoff, Sd)itmannS „MreiSleviaita" unter 24 Vianiftcu 
am beiten, gerabegu Drittfd) bocbfiiuftlerijd) auSgcfüln't. ©abrlid), bie 
jcjtigc tUiufifioelt fteeft Doller Probleme! fjeinridj eft^rlidj. 

'glotijeu. 

©oetße Pon Äart ßetnemann. 2 Vänbe. (Seidig, @. 21. See= 
mann). Ser Verfaffer läftt feinem febänen Vud)e über ©oetbe’S fWutter 
nunmebr ein grafteS ©er! über beu berühmten Soßn nadtfolgeu. ®S 
ift eine gelehrte 2lrbeit, benn fie feßöpft Diel auS ben Quellen, aber ein 
gliicflidieS Rormtalent lueife eS fo einguridjten, baß man ber Arbeit bie 
Diele ‘üRübe, bie fie gefoftet bat, gar nicht anmerft. (peinemann uerfiigt 
über eine erfreuliche Srgäblevfnnft, bie unS ohne feuiÜetcniftiftfje ftünfte- 
leien in ben Sern ber Sache führt, bie Sarfteßung feffelnb macht nnb 
ben 2efer nid)t rnieber IoSläfet. VefonberS fdjön finb feine fortmährenben 
Vegiige auf baS ÜRilieu, worin ©oetbe lebte unb mürbe, unb auf bie 
3eit, bie er fo gemaltig beeinflußt bat, ohne bodj bie eigentlid) Dan ihm 
erfehnte ©ivfttng nod) gu erleben. 2obenSwertb ift ferner, baft ber Vcr= 
faffer nirgenbS in feiner Sarfteßung öent weiblichen 2eferpublicum Eon* 
eeffioneu macht unb feinen Stoff in usum Delpltini caftrirt. Selbft bie 
beiflcn fünfte in ©oetbe’S 2ebcn, Dor benen bie ißhiliftermoral gemiffer 
(Biographen bebutfam Dorbeigebt aber mobl gar entlüftet ißr |>aupt 
Derbüllt, fie merbett Don Sari £>einemann ohne Vefd)ünigung ebrlid) unb 
furchtlos befprodten. So ©oetbe’S Verbältniß gu ©btiftiane VulpiuS, 
baS ber mebiianten ©öd)baufen ober ber Derfd)mäbten grau Don Stein 
gutn Sroß im ^pinblicf auf bie (apere Sittenanfchauung jener Seit er= 
Kört tuirb, mo fogar ber £>err Vaftor (perber mit Salberg unb befferr 
'üiaitreffe nach Staden reifte. Stur ©oetbe’S Rugenbliebe Don Sefen= 
beim hätte nach ber neuen Rorfdptng eilte etwas fd)ärfere Veleud)tung 
erfahren fallen, RcbenfaßS mürbe man £>einemann’S Arbeit unred)t tbun, 
mettn man fie bloß als Scpt gu bem reichen Silbetfd)mude gelten Hefte, 
ben ihr ber rithmlichft befannte Verleger ber 3eiticbrift für bilbenbe 
Sunft bflt angebcibcu Iaffen. Sie Sßuffrationert leiften bentt auch au 
Riifle, forgfältiger 2(u8mabl unb Schönheit ber SluSfübrung baS Er* 
ftaunlichfte SaS finb nicht mehr bie bekömmlichen ®oetbebi(ber, bie 
uns auS allen 2lu8gaben befannt finb, benn man merft überall eine 
funftDerftänbige (pan'b, bie gu fudjen unb attSgumäblen Derftebt. ©ie 
Diel SteueS enthält nid)t baS ©er! gur ®oetbe=3fonograpbie! Sa taudien 
neue Silbniffe ®oetbe’S unb feines SreifeS auS bisher forgfam gehütetem 
(ßriDatbefiß auf, .öanbgeichmtngen, roie bie Sfigge feiner fctjlafenben Stau 
auf bem Sopba, unb befonberS reich ift bie R-rattffurter unb 2eipgiger 
Eultur unb 2anbfd)aft jener Sage in Derfdjoßenen Äupferftidjen unb 
£)olgid)nitten Deranfdjaulidit. ©ir fönnen unS fein fd)önereS unb ge= 
baltDoflcrcS ®cjdienfmcrf für bic fommenbe Reftgeit benfen, a(S £)eine= 
mann’S ,,©oetf)e" unb tnöd)ten ihn aud) im Rntereffe unfereS VoIfeS in 
recht Dielen §änben roiffen. 

Ser beutfd)e Stubent am Enbe beS 19. RaferbunbertS. San 
Sf)e obalb Siegtet- (Stuttgart, ©. R. ©öfchen.) SaS liebenSmitrbige 

Vud) beS Straßburger (jJbilofopljen eridicint fchon itt fünfter Ruilage unb 
bemeift baniit, baß cS ein großes unb banfbareS fßublicum gefunben bat. 
ES ift eine tiefbobrenbe Stubie, me(d)e bie 2id)t = unb Sdiattenfeiten 
unfereS heutigen StubentenlcbenS aufgeigt unb bie (Mittel gur Teilung 
offenfunbiger Sdiäbett Dorfchreibt. Matiirlid) tritt ^rofeffor Siegler be^ 
geiftert für bie oeabemifd)e 2ebr= unb 2ernfreiheit ein, aber er weife nur 
gu gut, mic Diel foftbare Seit ber betn Vaterhaus unb bem ©ptttnafium 
entiprungene Jüngling entmeber in unfpftematiidier Arbeit Dergcttelt ober 
in ber Sneipc Derliert. ülttd) bie Sdiattenfeiten beS SSerbinbungSmcfenS 
werben ernftbaft befprochett, aber ba ift eine (Reform weniger Don oben 
be'rab, als nur uon innen heraus möglich. 3>u ^Allgemeinen nrttjeilt 
ber 5Serfaffer in feinem unerfd)ütterlidien Vertrauen gur Siiditigfeit ber 
beutfdien jfugenb als unentwegter Cptitnift, bod) bitrfert wir nid)t uer= 
fchtueigen, bafe er eigentlid) mehr baS Stubentenleben ber Heineren llni= 
Derfitäten im ?(uge hat. ©ie Diel Slenb birgt nicht baS grofeftäbtifche 
Stubentenleben, gutttal in SSerlin, unb wie feljr tl)äte gerabe hiev eine 
(Reform notb'. 

Siterarifdie ©ffat)S. SSon ©ilbelnt ©tnanucl 33acfbauS. 
(33raunjd)mcig, Sllbert 2intbacb.) Ser befannte SSremer ^biiaiopb uttb 
Socialpolitifer giebt biei' eine Sammlung äftbetifcher ?luffäße, bie ade 
ben originellen Senfer unb feinfühligen fiunftfenner befunben. 3n 
bem Sffat) „Schiller unb baS moniftifefee fiunftprincip" fd)ließt er mit 
einem SluSblicf auf baS bramatifche Äunftmerf ber Suf'tn(t- »®aS 
literarifdje Schaffen unb baS ©ntwicfelungSgefeß in ber Siteratur" richtet 
fid) gegen bie DielDerfannte (8egeid)nung Originalität. ORand) fräjtig 
©örtlein finbet SacfbauS int „©rbenwaüeri beS ®eniuS" gegen S8anaufen= 
tbunt uttb feile Äritif, nicht minber in „sRfenfdienDerebritng, 5Renfd)en= 
Dergötterung unb clajfifche ßuriofa", welcher 2luffaß fid) gegen ben 
einfeitigett ©oetbecultuS richtet unb alle Iiterarifd)e 2lbgötterei uttb Utt= 
Wahrheit befämpft. ©ir empfehlen baS gehaltDotle 23ud). 

21 nton Springer’S „©runbgüge ber Sunftgefchichte", bie als 
Seglbud) gu Seentann’S „ffunftbiftovifdien SBilberbogen" fid) einer wohl 
Derbienten ©erthfd)äßung erfreuen, erfdjeinen in einer rcid) illuftrirten 
2lttSgabe als „^anbbuch ber Äunftgefdjidite" hei S. 21. Seentann 
itt 2eipgig Ser eben beiauSgefommene I. Sbe^/ ^flS 2l(tertbum, ift 
Don (ßrofeffor 2lbolf 2Rid)aeliS bearbeitet uttb mit allen wichtigeren ©r= 
gebniffen ber fyorfd)ung bereid)ert worben. Sitte grofee 2lngal)l Dor= 
trefflicher autotppifcher 2ibbilbungen ift an bie Stelle ber in ben „23i(ber= 
bogen" Dermenbetett l^olgfchnitte getreten, fo baß aud) in ifluftratiDer 
§infid)t baS ©erf aüeit 2lnforberungen entfprid)t. 86 Sejtbüber unb 
Dier garbenbruefe fd)müden ben ftattlichcn unb bod) fo überaus billigen 
Sattb, bem eine grofee Verbreitung in allen gebilbeten unb funftfinnigen 
Greifen fiefeer ift. 

Starf wie ber Sob. Von ©uß be 2Raupajfant. (Stuttgart, 
Seutfdje Verlags = 2lnftalt.) Siefe gute Verbeutfcfeung beS befannten 
(RontanS lieft fid) wie ein Original, fo baß mau bie Reinheiten beS 
©erfeS Dollfontmen in fid) aufnebmen fann. Sie £>anblmtg bebeutet 
nid)t Diel, aber bie Sdjilberung, wie ber (Dfaler fiel) mit ben Rabrgebnten 
fo feßr in feine ©eliebte hinein lebt, baß er auch bann nid)t Don ißr 
ioSfontmen fann, als er gu ißrer Soditer eine Ieibenfd)aftlid)e 9lciguttg 
gu faffett beginnt, baS ift alles mit einem 2(ufwanb Don pft)d)oIifd)citt 
Setail uttb einer Schärfe ber Veobad)tung bargeftellt, unb babei mit einer 
ÜReifterfcfeaft ber Sprache bebanbclt, baß bie 2ectüre aud) bem flüd)tigen 
2efer uttDergeßlid) bleiben wirb. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer 

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens 

zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 

bänder, Bücheretc.(unverlangte Manuscripte mit Rückporto) 

an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin IV, Culmstrasse 7. 

JVnjjetgen. 
Bei Bellellungen berufe man ftd) auf bie 

„©egenroarf“. 

9IIfr. ©tüjjeh „Jvvcunbc^. 
(Roman iti 1 Vb. 9R. 4.50, geh. 9R. 5.50. 

9Ufr. Stößel: ^üBran^nitö". 
'Rooelle. 2 2R. u 

2 aufs glängenbfte befprodjene unb bod) 
tttobern auSgeftattetc ©rfdjeinungen, bic fiel) 
Dorgüglid) gu ©cil)nnd)togrid)rufctt eignen. 

(Hob. R-ricfc, $cp.»(Sto., SMpjifl. 

I Soeben erfcfiteit ittt ©erlag uott R^tlHclm Berit in Berlin: 

~a eher allen ^ 
Kttrna «« Gipfeln 

»Olt 

Ipaul IDe^se. 
©efjeflcl 5 m. 

©ebuitbeu 6 Gl. 
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Uiwlatx ium Ifmnamt (Cpffenröfe in Jxna. 

Soeben erfdjien: 

itate (ßeljeimnifle non Jüans. 
Gon 

geirrt i 'SB cp. 

5u>cf ftavfc 4tänt»c. 48 Sogen. Aodiclcaantc Jlusftattun« 8 21lf. 

9Iutov fdfllöert nad) beit papieren eines ehemaligen fwfjeti Geamten be§ 9?apDleonifcl)en 
ft'aifemic£)§ bie wivflicfjen Gegebenheiten im Schoofee ber franjöfifd)en 3lriftofratie am 
tJorabcitb bcs Bvicgcs »on H870. ®urdj ljod)öramatifd)e ©anblung, paclenbe 
Situationen, feilt ftubierte Stimmung§ffiäjeii unb Sittenbiiber in pfpd)ologifd)er Gerltefung 
toirb ba§ Sntereffe be§ 2efet§ fortmciljreiib in Spannung erhalten. 

Sicherer Weg zum Reichthum! 
UttaQijrfjc 

^afc^cn * g>parßcmß. 
Gatentamtlid) gefdjütfl. 

Sie fcffliefet fid) felbft, jeigt ben barin befinblidjen Getrag 
an ttnb tann erft bann geöffnet werben, wenn biefelbe mit ber 
cntfprcclicntien ©elbforte ooUftänbig gefüllt ift, unb jtuar 9fr. 1 
ttad) SXnfamtnlung bon 20 Glatf in 50'Gfennigftüden, 9fr. 2 
nad) iünfammlung bon 3 fOfarf in 10-^Sfennigftiicfen, früher fann 
bie @inrid)tung unmöglid) geöffnet werben unb itötbigt baljet 
jum SScitcvfpiimt, big fid) 9Jft. 20 refp. 9Jff. 3 in ber @par= 
büd)fe gefammelt paben. 9fad) Seerung wieber berfdjliefebar. 
Greig 75 Gfß- Pro ©tüd. Gon 2 Stücf an frnnfirtc $ufen= 
bttng überall pin bei Goreinfenbung beg Getrageg in Grief- 
marfen ober baar. (9fad)nabtne 30 GfS- $ortojufd)lag), bon 
1/2 2)ulienb an 20 p£t. Sfabatt. 

Hermann Hurwitst & Co., 
Berlin C., Klosterstrasse 49. 

Sbejtal = töcfdjäft für latent = Jtrtifcl. 

Als vorzügliches Weihnachtsgeschenk empfohlen: 

Eduard Ton Hartmann’s 

Philosophie des Unbewussten. 
Zehnte Auflage. 

3 Bde. gr. 8°. Geh. 13 M. 50 Pf. Eleg. gebd. 19 M. 50 Pf. 

Durch jede Buchhandlung zu beziehen. 
Verzeichniss siimältlicher philosophischer Werke Eduard von Hartniauns sendet 

gratis und franco 

Hermann Haacke, Verlagsbuchhandlung, Leipzig, 
früher Fr. Manke’s Verlag. 

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig. 

HANS VON BÜLOW 

Briefe und Schriften 
herausgeueben von 

Marie von Bülow. 
I. Briefe. 

Band I u. II mit Bildnissen und Faksimilen. 

Jl 10.—, geh. in Leinw. Jl 12.—, in Halb¬ 
franz Jl 14.—. 

Von diesem Werke, das ein Gesammtbild 
der künstlerischen und geistigen Persönlich¬ 
keit. Bülow’s darbieten wird, legen wir zu¬ 
nächst die zwei ersten Bände „Briefe“ vor. 
Diese geben ein abgeschlossenes Bild der 
.Jugendentwicklung, welches durch einge¬ 
flochtene Bemerkungen der Herausgeberin, 
sowie durch Dokumente verschiedener Art 
ergänzt ist und so recht eigentlich als eine 
Selbstbiographie betrachtet weiden mag. 

E3 
Poflffnbücö födl)nfld)t6gfril)riik 

tiir Piüifimkrr: 

pH öi’iitfdic Silikat 
am (Brttre bcs 19. HafjrljunbErfs 

«01t 

$rof. Dr. EljcoK Regler. 
5. Stuf tage. 

- geilt fart. 9Jf. 3.50. —— 

@. J. (J&üftfjbix in Stuttgart- 

Verlag von Leopold Voss in Hamburg. 

pii0 kiitfdif ptnnia 
in ben 

lilterartfüjra gmufgimgra kr ©föcmuart. 

Dorlefungett, 
gehalten ait ber Uniocrfitat Sonn 

»on 

Bbbtlinlh Xtfpnamt, 
tßrofeffov bei- neueren beutfeben aitteraturgefdiidjte. 

9k. 4.—, geb. 9k. 5.-. 

Jjfiitttüffdidtlidifilirfdiniip. 
§erau5gegeben bon 

^rofeffor ßcrtt)otb £ii)tnattn in Soun. 
Qrtljalt ber btstjer erfdftenenen .§cfte: 

i. SHcoertoirc be§ ©citnnrifdicn Jljcaters 
unter <öocttie§ Scitunn, 1701—1817. Seat'= 
«eitet u. IjerauSgegeb. «oit Dr. ©.91.£>.Surf = 
tjarbt, ®rof;l). ©ärijf. 2trct)tubirettor. 1891. 
Dt. 3.50. 

ii. |}ur «lühncnocft^ittjtc bc§ „(Soli »oit Hcr= 
lidjiiMiett." t. Sic erftc Sluffütmmg bc§ „®ötj 
«oit Seriid)ingett" in £>aintmrg, »on ffriü 
SB int er. 2. ©ine Sii&ncnOearbettung be§ 
„®ö& «oit Sertidnngcn"nact)®cf)retj«ofleI(geu. 
SBeft), «on ©ugett fiilien. 1891. Dt. 2.40. 

in. Scr Saufncr Sou guan. ®ttt Seitrag jur 
®efd)tcl)tc bc4 i'olf'jjctjaufpiets. £>erauSgege&. 
«on Dr. atiefinrb Dtaria ©enter, f. t.o. ö. 
Uniberfitätäprofefforinacmberg 1891. ÜK.3.—. 

iv. «tuöicn ttttb 'Scitröitc suv ftlcfdiicötc ber 
Acfnitcnfombbic unb bcö ftloftcv=Srnnm§. 
it'on Siatob tfetbtcr, tßrofeffor am f. t. 
@tnat?g»mnafium int III. Stejirte 2ßien§. 
1891. SK. 2.80. 

v. £ic bcutftöcn Rortuuotns=Sriuncn unb eilt 
Maifeier Steider beöl7. AnljrbunbcrtS. »oit 
Dr. 'Paul §arm«. 1892. SK. 2.40. 

vi. (ttcfnmuteftc Sluffättc jur SiiaueuncfcaiAte 
Sott ®t§I>crt greitjerrn »on St liefe. 1892. 
Dt. 5.—. 

VII. Die Singspiele der englischen Komödianten 
n. ihrer Nachfolger in Deutschland,Holland 
und Skandinavien. Von J ohaunesBolte, 
1893. M. 5. —. 

viii. «baut (tfedtfricb ttöliet). — ^oUäubifcöc 
tlomöbinntcu in tminburu (1740 unb 1741). 
1894. Dt. 2.80. 

ix. (öefetdetite be# (»otgniiclicn öoftfjeeitcrö 
1775—1775). Dad) ben OueUen »on 3t i clj a r b 

obermantt. 1894. Dt. 3.50. 

X. Sricbrid) ©illiclm («Otter, ©ein Seben uttb 
feine StBerfe. ©in Seitrag jur ®cfcbict)te ber 
S3iUjncn.Stb ncnbicI)tung im 18. gabrflunbert. 
Son ütnbotf ©d) 15 ff er. 1895 Di. 7.—. 

XI. 3oi)tinn gricbridi ©diönenteutn unb feine 
$d)OUfbicIcrncfcUfd)Oft. ©in Seitvag jur 
H)eaicvflcfct)icl)te bc§ 18. gab Ijunbert«. Son 
§anS ©eurtent. 1895. Dt 9.—. 

XII. Das Danziger Theater im 16. und 17- Jahr¬ 
hundert. Von Johannes Bolte. 1895. 
M. 7.—. 

xiii. Hont t&ntnburflcr ütntionnltlicatcr jur 
(6otl)ocr ^ofbiitme, 1767—1775). ©reijebn 
gaftre au§ ber CSntiuicfeluna ctne§ beutidjen 
SbeateifptelpIanS. Son 3tuboif Sdjlöffer, 
Srioatbojenten an berllttinerfitätgena. 1895. 
Dt. 2.80. 

kicötid) Siiiiiiii.il 6drikr. 
©in Beitrag -gir 

ößutrdjen Jitttratur- mtö ®tjßnt£raßripid)tß- 
Son 

Hi'btljnlh Xitfinamt, 
Srofeffor an ber Um»erfität Sonn. 

^metler %ctf. 

9Jfit 4 ^5orträt<S in ©eliograDÜve. 1894. 
9Jf. 8.—, ge6. 9Jf. 10.—. 

(Elfter Seif, 1890. 9Jf. 8.-, geb. 9J?. 10.—.) 

©icrsu Drei Gcilagnt: OlittinrD Stoj in ^ttiSturg. Sve^Penct SBcrlag^anftalt (G 35. Gfdic) in ®t*eehen. 2t. Seemann in Seipjig. 

Serantutortlicfier fRebacteur: Dr. £beof>t)U ßolltng in Serlin. 9tebaction unb ©ipebttton: Serlin W., ©utmftrafie 7. itruef »on £effe * Setter in Sctbäig. 



M 4<>. ^SerCtn, ben 7. JPecember 1895. Hand XLVIII. 

Pit dtgraurarl. 
Sßodjettfdjrift für Literatur, Snuft mtb öffentliches Sehen. 

^mtusflegcBeu Hon %geopgtf ^offtng. 

JieDen goniiabcnti errdjetnt eine Hummer. ^ ber @ wart in Ser(in w 57. ytcrteltälirltdj 4 50 Df. ®fne Hummer 50 Df. 
flu ttjieljtii tmret) aHt SudräanMungcn «nb ?(5oftämter. J J ' ’ gnferate jebev Strt pro 3gefpaltene Sßetitjcile 80 9ßf. 

2lgrar=9ieform in ©rofebritannien. Son 28itbelm boit Sgolenj). — ©in 93raunfcf)tDeigifd)=)J3reuf?if<het 2tccefjton§Dertvag? 3?on 
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^grar-Heform in Okolibritnnmen. 
23on Wilfjelm uon polenj. 

Der aufecrcjcirüfjrtficf)e ©rfolg ber Unioniften in ber lebten 
SBaglcampagne J)at alle 2Belt in (Staunen gefegt. ©ewig 
ift biefer ©rfolg in erfter Sittie ben Sünben ber 9\abicalen 
unb bcngeglern igreS WinifteriumS" 51t üerbanfen. DiefeS 9Re= 
giment mar fo erftaunlidj fefjumet), weil eS ein fd)tecf)te-3 
©emiffen gatte, Wed eS felbft niegt mehr att feine SO^iffion 
glaubte, Weil eS baS Programm, auf baS gilt eS gewählt 
worben war, im ©runbe felbft für unausführbar gielt — 
bager eine ÜRiebertage, wie fie in ben Annalen ber wecfjfel^ 
ooden engtifcf>en parlamcntSgcfd)id)te fein ©egenftücf befigt. 

DaS Programm ber rabicafett Partei enthielt aud) fReform* 
Oorfdjläge für bie länblicgen 3nftänbe. Denn ähnlich wie 
in Deutfdjlanb ift in ber legten 3ed baS Sanb unb ber 
Sanbmann ein politifcger gactor geworben; bie Parteien 
fpielcn gangbad mit beit Vaueru, ber ihnen afS „Stimm* 
oieg" gcrabc gut genug ift. Die dteformpläne ber iRabicalen 
gingen auf bie Selbftftänbigmaegung beS länblicgen Arbeiters 
auS, unb Rieden ab auf bie SBefcgneibung ber Prärogatiöe 
beS ©roßgrutibbefigeS. „Drei Ader unb eine Äug" für ben 
deinen Wann unb AbfdEjaffung beS HaufeS ber SorbS, baS 
waren bie ©jtreme, su benen man fiel) üerftieg. Die ©onfer* 
üatiuen muhten folgen Verfprecguitgen nichts annägrcnb 93er* 
lodeitbeS entgegensufegen. Sn ben unioniftifegen Höagl* 
reben mürbe bie SRotgmenbigfeit einer länblicgen SRefornt stoar 
häufig erwähnt, weitgehenbe 93erfpredjungen aber würben 
nicht gemacht, ©in Vorfcglag jur Söfung ber Agrarfrage, 
wie etwa bei uttS ber „Antrag Stanig", ift bis fegt auS ben 
Greifen ber cnglifd)cn DorrpS nidjt gerOorgegangen. 

Wan follte nun meinen, bie nothfeibenben garmer unb 
bie gebrüeften ßanbarbeiter, benen baS rabicafe Programm 
bie licblichftcn Silber Oon greiheit, Selbftftänbigfcit unb 
oerbefferter Sage oormalte, müßten biefern Sirenengcfattg ge* 
folgt fein; aber baS ©egentgcil war ber gall, baS platte 
Sanb fd)idtc bie llnioniften mit einer nocg nie gefehenen 
Wajorität inS Parlament, ©in VcrtrauenSüotum alfo beS 
länblicgen HBäglerS für bie Partei, wcldje ihm bie geringeren 
Serfpred)ungcn gemad;t hotte. 

llnb bie rabicale Partei hade bod) gropc .Spoffituitgcn 
auf bie länblidjeit Stimmen gefegt; war fie eS bod) gewefen, 
bie bem Proletarier bie politifd)e Wünbigfeit oerfdjafft t)at- 
Aber cS giebt in ber politif feine Danfbarfeit. Vielleicht 

hatte ber länbliche SSähler Unrath gewittert — miptrauifd) 
wie Jpobge nun einmal ift, hotte er wohl Dermutf)et, bag er 
als Vel)ifcl benugt werben follte, um ben rabicalen 
greunben ait S ber Stabt gum Siege 511 oerfjclfcn, benen bie 
©elbintereffen unb politifcgen SO?ad)tgelüfte bod) nod) näher 
am ^icrjen liegen, als fein ÜRothftanb. 

Sicherlich aber ift bie conferoatiöe Wehrheit Oon ber 
länblicfjen 3Bählcrfd)aft unter ber VorauSfegung in’S Paria* 
ment gefdjidt worben, bafj für bie Sefferung ber länblidfen 
Verhältniffe enblid) etwas ©rnfthafteS gefegehe. DaS ßanb 
erwartet oiel oon bem neuen Regiment. @S wirb baS sit= 
fiinftige ©efchid ber unioniftifdjen Wehrheit baOon cibl)ängen, 
wie fie fiel) biefer fegwierigften oder gragen, ber Agrarfrage, 
gegenüber ftedt. Denn follte ber länbliche SSägler finben, 
bag er aud) bicSmal wieber getäufd)t Worben ift in feinen 
Hoffnungen, bann Wirb er bei ber nädjften ©clegenheit mit 
fliegenben gähnen in’S Säger beS 9iabicaliSmuS übergehen. 

Wannigfad) unb bunt fiitb natürlich bie 9feformüor* 
fdgläge, mit benen politifer, iRationalöfonomen unb Saien, 
bem barnicberliegenben länblidgen SBefen aufhelfen wollen. Daf3 
bie engtifdje Sanbüerfaffuitg mit ihren brei klaffen: ©runb* 
befiger, garnier unb Arbeiter, bebenflicge Schatten feiten hot, 
wirb fegt oon jebem oernünftig benfenben ©nglänber guge* 
geben. And) bie ©roftgrunbbefiger hoben in ber legten 3ed 
burd) baS Sinfen ber Pachterträge am eigenen Seutcl erfahren, 
waS lanbwirthfd)aftlid)er 9Rotl)ftanb bebeutet, unb finb barum 
9Reformibeen sugänglidger, als früher. Dag „©twaS" ge 
fchehen 11111)3, ift gebermamt flar, bie Anfichten gehen aber 
fofort auSeinanber, fobalb baS „SBie" in gragc fommt. 

Am natiirlichften unb naheliegenbften fcheincit jene 9Jc* 
formpläne, weld)c bie ©runblage ber gansengrage anfaffen, näm* 
iicl) bie Sdiode, ihre Verfaffung unb Vertl)eilung. Wan 
fängt an einsufegen, bah bie ©insiegung bäuerlichen unb gc= 
meinfreien SanbeS, wie fie wägrenb ber legten gagrgunberte 
im ©rohen betrieben worben ift, eine Wahregel war, welche 
einmal bie yeomanry unb bie freeholders ocruid)tet gat, glcid)= 
Seitig aber aud) baS ÜBohlbefinben ber anberen Stäube ge* 
fegäbigt unb bie straft ber gansen Station oenninbert gat. 
greilicg ift eS leidjtcr, ben Vauernftanb su oerniegten, als einen 
neuen s» fcgaffeit. Wan fann ja aueg ein Sßalbgrnnbftiicf int 
Hanbumbregen abgotsen; ben .Haglfdjlag aber wieber oufsu* 
forften foftet ltiicnblicge ©ebulb mtb lange gagre. 

©uglanb ift bie grögte ©olonialmad)t ber SSelt; eS hat 
fiäitbermaffen unter feine Votmähigfeit gcbrad)t, bie an Um 
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fang ba8 Söhitterlanb um ba§ fedjgigfacpe libertreffen. ?lbcr 
©ngtanb fott nocp ben SemeiS tiefem, baf3 eS and) bie ©ofo* 
nifation im Snneren nerftept. S)ie ©cfcpid)te SrtanbS fpridjt 
nicpt bafür. SBateS unb ©d)ottlaub finb mit ber ©cpärfe 
bc8 ©cpmcrtco lnttermorfen morben, baff ipre SeHötferung 
aber bem englifd)en SotfStpum angegtiebert morben märe, mirb 
fftiemanb behaupten, ber je bieUnterfcpiebe 3toifd)en einem Säuern 
in ©arbigait unb einem 5)orffpircman ober gmifdjen einem 
tpigplänber unb einem Semopner ©übenglanbS beobachtet hat. 

®ie pDlnifchen proöingen preufjenS finb oft at8 baS 
„Ertaub 2)eutfd)tanb3" begeidjnet morben. ®cr galt flöten 
ift etitfdjicbeit ber fcpmierigere, einmal meit ben Polen bie 
©pracpe non bem ©eutfdjen fdjcibet, aitfjerbent ift Polen bar* 
um Hietmepr potnifd), at3 Srtanb irifd), meit fid) ber ©runb 
unb Soben 311111 größten Xtjeite in £iänbeti potnifcper ©runb* 
befi^er bcfinbet, mäprenb Srtanb fpatfädRicp faft gang non 
©nglänbcrn befeffen mirb. Sie ?(epnlid)feit ber bciben ÜRa* 
tionen, nacp ©onfeffion, ©parafter, materieller unb potitifdjer 
Sage fann im Uebrigen 311m Sergteid) perauSforbent. — 
ltnfere ©otonifationSbeftrebungen in bem ftarifierten ©tridje be8 
SatertanbeS nun pat an bem ein§ig möglichen fünfte ange- 
fept: mit ber atlmäligen ftxiicferobernng beS toertorenen 
SanbeS burd) ben Stleinbefipcr unb burd) Serbreitung beutfdjcr 
Kultur unb beutfdjer Drbnmtg, ©cpritt für ©djritt, mit 
<pittfe beutfcper (Soloneu. ®ie ©ngtänber haben ein anbcreS 
Pringip angemanbt, ba8 ber Untermerfung, ma3 um fo härter 
unb ungerechter empfunbeit merben muffte, ba e3 fid) bei beit 
Srlänbern um Urbenötferung banbette, nicht mie bei ben 
Polen um ©ingemanberte unb Ufurpatoren epematS beittfcpen 
©ebieteS. 90?an pat ben Sreit ba8 Stergfte angettjan, maS man 
einem SauernHolfe antpun fann, man pat ihnen bie ©djotte 
genommen, unb bann pat man ihnen ein ©pftem oon ©tatt* 
Rattern, Seamten, potigiften unb eine mititärifdje Sefapung 
gegeben, mie fie bei mitben Söllern Hon ©rfotg gemcfen, mie 
fie bem ©uropäer gegenüber aber Herfagen mufften. 

©8 ift intereffant 31t beobadjten, mie baS ^ßrin^ip ber 
inneren ©otonifation, baS mir im Dften ©eutfcplanbS fcpon 
feit griebricp bem ©rofjeti, mit Unterbred)itngen atterbingS, 
befolgen, in neuerer 3e^ aud) in ©ngtanb aufgenommen 
morben ift. Sn Srtanb, a(8 bem gefäprbetften fßunfte, pat 
man bamit ben Anfang gemadjt. IDurd) bieSrifdjelandactfiitb 
niete ffeine Seftper entftanben. Sn mand)ein erinnert biefe 
Sfajjregct an itnferc StbtöfungSgefepgebung, nur banbett 
e8 fich hier um ©etbftftänbignmdjung ber SBäpter unb nicht 
um ^Befreiung eines hörügeu SauernftanbeS. ®er garmer 
fann baS non ipm bemirtpfdjaftete Sanb Horn ©runbbefiper 
ermerben, unter Itmftänbcn burd) ©ppropriation. ®iefe 
neueutftanbeneu Sefiptpümer leiben aber burd)mcg an atlgu 
geringem Umfang. ©8 finb ßmergbauern entftanben, bie 
nicpt Hont ©rtrage ihrer ©teile leben föunen, unb bie baper 
bod) mieber abhängig finb. 

Sind) für ©ngtanb fetbft ift jept eine Semegung im 2luf= 
fteigen, mctcbe babin siett, ben St'leinbefip 31t ftärfen unb 
neue SCufiebtungen 31t fdjaffcn. ©>a aber ba8 Sanb ftarf be* 
Hötfert unb feit Saprpunbcrten anfgctheift ift, fo fann bie8 
natürlich nur gefd)et)cn burd) ©rmerb unb 3erff^a0l,n9 
beS beftebenben ©runbbefipeS. ©utmitlig aber täf3t ber 
cngtifcbe ©rofjgrunbbefiper feinen Sefip nic^t fahren, unb ba 
er nicht Herfd)utbet ift unb nid)t Hör bem Sanlerott ftebt, 
mie etma ber potnifd)e Stbet pofenS unb SöeftpreufjenS, fo 
ift bie Stöglid)feit, Sanb biftig auf^ufaufen 3U 3tnfiebetung8= 
3mcden, fet)r erfdpHert. ©8 bfeibt atfo nur bie 9)?ögtid)feit, 
burcb bie öffentliche Meinung ober burd) bie ^Regierung einen 
©)rud auf bie ©runbbefi^er au33uiiben, bah fie fich ber Sc* 
mcgung anfdhtiefsen. 

Sn ©ngtanb berrfdft aber eine ftarfe Abneigung gegen 
jebe ?trt non ©inmifd)ung bc8 ©taateS in priHate Sei'bätt* 
niffe. ©ic Regierung, unb 3mar fomobt bie confernatiHe 
at8 bie liberale, l)at fid) bisher ber ©ntmidelung biefer ®inge 

gegenüber 3umartenb Hcrhattcn. 2)ie Semegung ift Hör altem 
Hon Sriftdteuten geförbert morben, fo burd) ©pperimente 
Hereiriäelter ©robgrunPbefiper, bie auf ihren Satifunbien ©oto* 
nien angelegt haben, ©iefe Serfudje fdjeincn atterbingS bar3U= 
thun, bah fünftlid) in’8 Seben gerufene 3meigmirthfd)aften in 
©ngtanb ebenfomenig gebeit)cn, mie anbermärtS. ©0 ift ba8 
©pperiment auf bem Stratton Estate in £>ampfhire mo be* 
reitS im Sat)re 1849 eine ?tn3at)l ffeinerer Stnficbler ange* 
fe^t mürben, gänzlich gefd)eitert, obgleich ^*'c Sebingungen 
giinftig fd)icncn. s|shi(ant()ropifct)er ®ilettanti8mu8 fann eben 
nicht mieber gut machen, ma8 frühere ©enerationcn in naiHem 
©goiSnutS nermüftet haben. 

©in bebeutfamer Xräger biefer Semegung ift neuerbingS 
bie rural labourers league gcmorbett. ©)iefe ©efetlfd)aft 
ftettt menigcr bie innere ©otonifation als 3,l,ed in ben 
Sorbcrgrunb at8 ben, eine Sennittterrolte 3tnifd)en ©ruitb* 
befiü unb Slrbeiterftanb 31t fpicten. ©8 fott ben Arbeitern 
i]Sad)tung Hon Sefbftiiden auf tauge Sahre h'nauS unter 
günftigen Sebingungen Herfd)afft merben. ®abei ift auch bie 
9D?ögtid)feit in’8 Singe gefaxt, bah ber Arbeiter fd)tieblid) 
©igenthümer be3 Hon ihm bebauten SanbeS merben fann. SiS= 
her finb etma 2000 Arbeiter burd) biefe ©efeltfchaft mit fo* 
genannten allotments nerforgt morben. 

Sir ob ber Abneigung beS ©ngtänbcrS gegen jebe Strt 
Hon 3niatig8gefepgebung hat ba8 engtifebe fjßartament, bem 
©rud ber Serf)ättniffc gotge gebenb, bod) eine Sl^aljl ©e= 
fepe erlaffen, meld)e bie Senben3 ha^en' e'nen ©tanb Hon 
Stleinbefipern anS bem Soben 31t ftampfen. ©8 finb bieS bie 
Allotments act 1887 unb 1890. 2)ic Glebe lands act 1888 
unb bie Small agricultural lioldings act 1892. ®iefe brei 
©efe|e machen e8 bem Sfrbeiter aud) in ©ngtanb mögtidj, 
Sanb 31t ermerben, unter Umftänben burd) ©ppropriatiou be8 
SefiüerS. ©a8 meitgeheubfte ber brei ©efe^e bie Small 
agricultural lioldings act ift im fprincip gerabe3U uad) beut* 
fd)em Shtfter entroorfen. S)a8 ©elb 311m ?fnfaufen Hon 
©ütern mirb Horn ©taate norgefdjoffen, bann finbet eine 
fparcettirung ftatt; bie einsetnen ©tiiefe merben Herfauft ober 
Herpad)tet. ©in gnnftet ber Sfauffumme ift an3U3ahlen, ein 
fünftel amortifirbar, ba8 übrige in einem 3c>traum Hon 
50 Sahnen 311 erlegen. 

fötan foftte benfen, bap bie 3ol9e fofeher ©efepe: 3er:: 
fd)tagung be8 ©robgrunbbefiperS unb eine SRaffcnanfiebetung 
ffeiner Scfiper patte fein miiffen; aber bem ift nid)t fo. ®ie 
Sebingungen, fo Hertodenb fie fid) auf bem Rapier auSnehmen, 
fdjeiiten bem Sfrbeiter bod) 31t fd)mierige 31t fein. ®enn meun 
aud) ba8 ©etb 3ur Stnsahtung unbebeutenb ift, moper bie 
Scittel 31t |iau8bau, erfter Seftetlung, 2tnfbpaffung non Siep 
1111b ©erätpen uepmen? ®ie garnier aber, bie etmaS ©etb 
befipcti, bleiben lieber in ihrer ©tellung afS fßäbpter, tragen 
fie bod) at8 fotdje geringere öffentliche Saften, mie at8 ©igen* 
tpümer. ©0 pat aud) biefe fepeinbar rabicate ©efepgefutug 
bie ©tetlung beS ©ropgrunbbcfipcrS nicht im ©eringften er* 
fepüttert, unb bie SefipHertpeilung nicht mefenttiep 31t ©unften 
be8 ^teinbcfiperS Herfdpoben. 

$iaiib in ^ianb mit biefer Semegung, bie eine Scrätt* 
bcritng ber SefipHerpättniffe anftrebt, gept eine atibere, metd)e 
auf bie Sefferung ber SebenSbebingungen für baS (änbtidje 
Proletariat gerichtet ift. 9titcp pier mieber paben prinat* 
teilte ba8 9D?eifte getpan. Stuf ben Sefipungen reifer tDfag* 
naten mirb man meift eine Stngapt Stormatpäufer für Sfrbeiter* 
familien finben. Sa, mie atteS in ©ngtanb, ift aud) biefe 
Sbee ber fftormatpäufer 31t einer Slrt Hon ©port gemorben. 
SLRan futpt fid) gegenfeitig 31t überbieten in ber Stnnapme 
ber mobernften ©inrieptungen auf biefem ©ebiete, beit fogen. 
cottage accomodations. Sd) pabe Hon biefer ©attung traitS* 
portable ©ifenpäufcr gefepen, bie fid) als SfuSftetlungSartifet 
rehenb auSnapmen, bei bem ©ebanfen aber, baff bieS ba8 
§cim einer gamifie Horftetlen fotltc, überfällt ben ®cutfd)cit 
menigftenS bemt bod) ein llnbepagen. 
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Sd) fiirdjte, bap fotcf)c Gpperi mente tnepr eine Sföobe* 
fadjc finb, atg bap fic einer tiefgepenben Grfenntnip ber fo* 
ciatcn Sage entspringen. Die SBopnunggnotp ber nieberen 
Staffen tft, ebenfo mie bic Saitbnotp, nur ein ©pmptom, bag 
curiren 311 motten, 3mcdtog erfdjeint, fotangc man niept, bem 
Ucbet au bic SSurjel 31t gepen, ernftlicp ben Sföitlen pat. 
Denn bic Sßopnunggnotp auf bem platten Sanbe entfpringt 
bcrfelben Duette, mie bag Gtenb beg tänbtidpen ißrotetariatg 
iiberpaupt. 'Ser ©ropgrunbbefip pat eben in ©ropbritannien 
mit bem freien Sattbc einen großen Stpeit ber ©ebäube, ja 
gan3c Drtfdjaften an fiep gebrarijt. Sept giebt eg in Gng* 
taub neben ben freien 'Dörfern fogen. eingefdjloffenc Dörfer, 
metd)C einem ©ute 3Ugcpörcit. Der Söefi^er be^ief)t bie Leuten 
biefer Käufer fo gut mie er bie Ginnapmcn non ben SBiefen 
unb gelbem bc^icf)t. Diefe Dörfer finb eg, mcldje öor attern 
juriidgepen unb bie Gntoölferung beg ptatten Sanbcg befepteu 
nigen. Sti einigen ©egenben, fo öor attern in Sr taub, finb 
fold)e Orte ooit ipren Seftpern einfad) Dom Grbboben meg 
bertilgt morben. 

Die Seformgefepgebitug pat 3mar bem größeren Dpcil 
ber Arbeiterfcpaft bie 2£aplfreipcit bertiepen, in materieller 
Sc3iepung aber ift bie tänbtidje Sebötferung in Abpängigfeit 
bom ©runbperrtt gebticben. Sei einem potitifd) podj ent* 
midetten Sötte, mie bem engtifepen, märe eg munberbar, meint 
man fiep beg 2Biberfprudjg ber angebtid) freieften alter Ser* 
faffungen mit bem Drude ber rcateti Serpättniffe nidjt fiipten 
fotltc. Die 9iabicaten motten bitrcp fociate unb politifcpc 
©elbftftänbigmadjung beit teinbtiepen SLTcaffen bag ,fteit bringen. 
Gine midjtige Stimmer ipreg s}Srogrammg ift bie Sertretung 

‘ beg Arbeiterftanbcg in beit ©etbftoermattunggförperfcpaften. 
Son conferbatibcr ©eite pat man einen anberen Sorfcptag 
angeregt, ber für un3 befonberS intereffant ift, meit er ttnferc 
Arbciterfdjupgefcpgcbiiitg in§ Gngtifcpe überfept. Die National 
agricultural union pat in ipr Programm bie gorbentttg auf* 
genommen: ©taatgpenfiouert für Arbeiter. Atibere fcpeti in 
ber Sitbnng tänbtidjer Grebitgcnoffenfdjaften bag Atlpeitmittet. 
Gincm neueften Sorfdjfage gemäp fotten biefe im ©tite groper 
Actiengefellfcpaften eingerieptet merben. An ber ©pipe finb 
©efepäftgteute aug bem £>aubetgftanbe gebadjt, meit man eg 
aug Grfapruitg meip, bap ber garmer fetbft nur fetten ge* 
fdjäftgöerftänbig ift. üD?an mift ber ißrobuction ben Serbienft 
fidpern, ben jept ber 3tx>ifcf)en^anbet einftedt. Gg fotten bie 
Gpancen beg Starftcg naep Xtfögtidjfcit auggenupt merben 31t 
(fünften beg garmerg. Diefer ©ebanfe ift gemip gefunb, 
unb 3eigt eine ^aratteterfdjeinung 31t ber Sicptnng, metepe 
jüngft bic agrarifepe Semegung auep bei ung angenommen 
pat: llnabpängigmacpung beg fßrobucenten, birecter Serfepr 
mit bem Gonfumentcn, Setämpfung ber ©etreibefpeculation 
unb beg 

©obann mitt man bie Sanbmirtpfdjaft anberen günftiger 
geftetltcn ©emerben gegenüber ftärfen. Sine ber päufigftcn 
klagen, bie in Gngtanb aug ben Streifen ber Sanbmirtpe er* 
fcpaÜt, ift bie über bic popen Gifenbapntarife. $)?an mirft 
ben Gompagnicn öor, bap fte bie pcimifdjen ^3robucentert 
3urüdfepen bem augtänbifdjcn £)änbter gegenüber. Die Un* 
3ufriebcnpeit ber gartner mit biefen 3uftätibcn pat fiep nieber* 
gefdjtagen in ber gorberuug naep preferential rates on rail- 
ways. Audj in Gugtanb beftept neuerbingg eine Semegung 
für „Scrftaattidjung beg Gifcnbapnmefcng1'. ©ie erpätt ipre 
.*panptnaprung aug ber berechtigten lln^ufriebenpeit beg taub* 
mirtpfdjaftlidjcn ©emerbeg mit ben popen gracptfäpcn. Die 
Sefcpmerbcn riepten fiep öor altem bagegen, bap bie garnier 
mit ipren fteinen Drangporten pöpere greife sapten müffen, 
atg ber Sttaffenimport oont Augtanbe. Die Gompagitieu aber 
geben begreiflidjer SBeifc ben gropen Drangporten ben Sor* 
311g. Da man ©efepäftgteute fdjmcrlidj 311m Stufgeben eineg 
Sortpeitg um ber SBoptfaprt beg ©ati3en mitten bemegen mirb, 
fo oerlangt man bag Gitifrijrciten beg ©taateg 3111- StbfteHung 
foteper 9)iipftänbe. 

©tärfer unb lauter aber nodp atg bic Silage megett lieber* 
öortpeitung im Sntanbe, erfepattt ber Stuf naep mirffamer 
©djupgefepgebung gegen bic auglänbifdje Goncurrens. Gg ift 
begreiflich, bap ber eugtifepe Saubmirtp mit Sitterfeit unb 
(Sorge bic fßrobucte beg Augtatibcg in feinen £>äfen tauben 
fiept, uon mo fie, burep niebrige Gifcnbapntarife begünftigt, 
in alle Dpeite ©ropbritaunieng gefüprt merben, um bort bic 
peimifepe fßrobuction 311 unterbieten. Dabei finb bic meiften 
biefer Sauber, luctcpe jept ©ropbritannien mit ipren Sßrobucten 
überfdjmcniinen, engtifepe Gotonien. Der cngtifdje gartner, 
bem bic Ginfupr canabifcpen Siepeg unb ©etreibeg, auftra* 
tifeper Spotte unb SeufeclanbSutter ben Srobforb pöper 
pängen, fann fiep bamit tröften, bap ber Sortpeil menigfteng 
nidjt aug ben ©reifen beg brittifepen SBettreicpeg pinaug* 
gept. Dem engtifepen garnier aber ift bag <pembe fdjtieptiep 
auep uäpcr atg ber Sod. Der Btupm, ein Sürger beg 
gröpten ©emcinmefettg ber SBett 311 fein, fepeint ipm att^u 
tpeuer erfauft. Gr fragt fiep unmittfürtiep, IÜ03U bie Siefen* 
ftotte, bie Gotoniattruppen, bie ^optenftationen, bie Gonfutate, 
alt bie Stadjtmittet, mit benen bag eugtifepe Sott bie Goto* 
nieit in feiner Sotmäpigfeit erpätt, menn bag |)er3 biefeg 
5törpcrg, menn bag SJcuttertanb, menn er fetbft, ber Sebaiter 
ber pcimifdjen ©epotte, babei leibet unb 311 fui'3 fommt. 

Gugtanb ift einem älteren fOZann 31t öcrgteidjcn, ber 
feine ©öpitc mit Dpeiten feineg Sermögcng auggeftattet pat, 
unb ber nun erleben mup, bap bie Slinbcr ipm mit feinen 
Scittetn Goncurren3 31t maepen beginnen. Gnglanb fann fid) 
gcrcdjtermcife niept über biefe Grfdjeiniiugcn beftagen; eg 
finb nur bie Stugftiiffe eineg non ipm fetbft inaugurirten 
©pftemg beg mirtpfdjaftlidjen 5?ampfeg after gegen alle. 9Bag 
man gefäet pat, aber mirb man ernten. Die Steinte, bie 
Gngtanb in früherer ßeit auggeftreut pat, finb aufgegangen, 
feine Gotonien pabett Gngtanb 311111 rekpften Saube ber SBctt 
gemadjt, gteidpseitig finb aber biefe Gotonien 311 felbftftänbigen 
Snbioibuen perangemadjfen, mit atterpaub ©onberintereffen, 
bie bereitg anfangen, mit benen beg Shittertanbcg in bebenf* 
tieper Söeife 31t fotlibiren. 

Sit einem Saitbc, meldjeg bie SMcge beg 9Sandjcfter= 
tpuing ift, fann gegen fretnbe Goncitrrens cigenttidj fein an* 
bereg ©cpupmittet gefordert merben, atg mögtiepfte ©iitc unb 
Sittigfcit ber eigenen ^robuction. Die SiCtigfeit ift in Gng* 
taub nun nidjt 311 erreiepen, megen ber popen Söpitc unb 
anberer Saften, bie auf ber ^ßrobuction liegen. Suugfräu* 
tiepe Sätiber mie Argentinien, Sorbamerifa, Äuftraticu, Sen* 
fectanb, merben immer einem alten Gutturtanbe mie Gngtanb 
gegenüber im Sortpeil fein bei Grseugung boti Sopprobitcten. 
Die ©iitc ber SBaare ift auf englifdjcr ©eite; menigfteng pätt 
engtifeper Döci^eit, englifepeg Saffeöiep unb etiglifdjc Sieierei* 
probucte noep immer beit Sergteicp aug mit betn Scftcit, 
mag anbere Sänbcr barin auf ben ÜDtarft bringen. 

Söenn nun aber auglänbifdje Sieferanteit bic greipeit 
ber cnglifdjeit ßotlgrei^eit basu augnupen, um minberrnertpige 
ober gar gefälfdjtc SBaarc nadj ©ropbritannien 3U merfen, 
unb bamit bag englifepe gute ißrobuft erfolgrcidj unterbieten, 
bann erfdjeinen bie klagen beg garmerg über biefe Art non 
unfair competition bcredjtigt. Gine ber .^lauptforberungen 
baper, mcldjc bie cngtifdje Sanbmirtpfdjaft an bie ©efepgeber 
ftcttt, ift: ftrengere Gontrotlc beg Smportg. Sor attern ocr* 
fangt man, bap ber immermepr übcrpanbncpmcnbcn Sutter* 
fätfepung bag §anbmerf gefegt merbe. Acpntidj mie cg bereitg 
311111 ©djiipc ber pcimifdjen gnbuftrie gegen ben Smport 
burcpgcfiiprt ift, mitt man eine ©tempetung auep ber lanb* 
mirtpfdjaftlicpcn Artifet eingefüprt fepen. 9Sic nämlidj jept 
bic Dinge tiegen, fann niemanb in Gngtanb miffen, moper 
bag ©tiid gtcifcp, Sutter ober Stufe ftainmt, bag er oer3Cprt. 
G5citait mie früper mit Snbuftrieartifeln mirb eine gälfdjung 
ini ©ropen mit tanbrnirtpfcpaftlicpcu ^robucten getrieben, 
©efrorencg amerifanifepeg gtcifcp mirb atg fdjottifdjeg ober 
uorbenglifcpeg oertauft. Rammet, bic in Scufcetanb gemcibct 
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fjabcrt, merben afS Welsh-mutton angepriefcn. 33iele btefer 
iprobuete merben bereits im 9fuSfanbe mit englifcpen SDiart'en 
unb ©tiquetten oerfepen. Safe man fiep gegen biefe 31 rt non 
Säufdjuitg, bie baS gute fRenomme ber englifdjen SfBaare 
benutzt um ftembe 3trtifel an beu englifdjen Käufer 31t bringen, 
auffepnt, ift nur billig. — Sn biefeS ©ebiet fcpfägt auep bie 
gorberung, mefepe bei ber testen ißarlarnentsmapf eine grofee 
fRodc gefpielt fiat, bie gorberung einer oeränberten 93icrftcuer. 
Sind) picr mill man, bafe burd) eine geftftetfung beffen, maS 
fortan unter bem tarnen: beer gepen fofl, baS gefälfcf)te 
fßrobuct an ben Pranger gefteUt merbe; gleichseitig beabfidjtigt 
man bamit bie peimifdje ©erften*, S0?afs= unb ^opfenpro* 
buetion ju heben. 

Sic fepmerfte Reffet aber, mefepe bie Sanbloirtpfdjaft 
oon ©rofebritannien in iprent Stampfe mit ber auSfänbifcpcn 
©oncurrenj trägt, finb bie Sfbgaben unb (Steuern, überhaupt 
bie Saften, mefdje auf bem englifcpen Sanbbau liegen. 

Sn biefer grage nun gepen bie SInfidjtcn ber englifdjen 
fßofitifer meiter auSetnanber als in irgenb einer anberen. 
Sie SRabicafen erffären, ber ©runbbefip fei noep fange nidjt 
genug befteuert. Sie rabicafe fjßofitif pat eS Oor allem auf 
bie ißrioifegien beS engfifepen ©runbabefS abgefepen. Sie 
toeifs, baff baS einzige Mittel, biefen SIbel, ber feit Sapr* 
punberten regiert pat, auS feiner feften fßofition 31t toerfen, 
bie Surcpfcpneibung ber Sßurgefit ift, mit benen biefe Safte 
im SfRutterboben oeranfert liegt. Sarunt Oerfangt man Oou 
biefer Seite eine Reform beS ©rbrecptS. 9Ran miff baS 
Settlement unb baS entail befeitigt fepen, toaS einer 33er= 
nieptung beS DRajoratSmefenS gfeid) fommeit mürbe. SaS 
©nbjief ift bie 9(ufpebuttg jener. 3tbefSpierarcpie, melcpe in 
bem house of Lords gipfelt. — fftaep biefer Oricptung pin 
ift ben fRabicalen anep bereits ein Streicp gegfiidt: bie Surcp* 
fepung ber fogenannten deatli duties. SaS ift eine @rb* 
fteuer, bie fidj niept mepr mic früper itacp ber 9?äpe beS 
SBcrmanbtfdjaftSgrabeS rieptet, bie oiefmepr ben ©runbbefip 
naep feiner ©rüpe befteuert, mit einem Steuerfape, ber naep 
oben rapib fteigt. SaS conferüatiöe ^Regiment mirb jebenfaffS 
nidjt magen, biefeS ©efep aufjupeben, beim eS ift bei bem 
nidjt grunbbefipenben Speil ber 33eüölferitng äufeerft populär, 
aber eS mirb oieffeidjt ben SSerfudj madjen, eine ober bie 
anbere Saft, mefepe gegenmärtig auf ben Scpuftern beS Sanb* 
manneS liegt, bem mobilen ©apitale ju^umäfjen. 

©in fReformpfan enbfidj, ber fiep nodj nidjt reept aus 
ber Stube beS SpeoretiferS auf baS gor um ber'Deffentlidj* 
feit pinauSgcmagt pat, ift bie ©infüprung beS Sdjut^olf* 
ftjftemS. Sn ©ngfanb, bem ffaffifepen Sanbe ber greipanbefS* 
tpeorie, Sdjupjoif 31t Oerfangen, bebeutet ungefäpr baffefbe, 
mie in 3fmerifa bie 9Ruitroeboftrin ansufeepten, ober in bent ge* 
einigten beutfdjen Dretcp fRücffepr 3um 53unbeSftaate prebigen. 
Sie 9Rancpeftertpeorie ift für ben SurcpfcpnittSengfänber un- 
antaftbareS fpeiligtpuni. ©S ift nidjt opite Jpumor, 31t be* 
obadjten, mie jeber Kßofitifer, ber biefeS peiffc Spetna bepanbeft, 
3imädjft für nötpig päft, bem nationalen ©öpen „greipanbef" 
fein ©ompfiment 311 madjen unb 31t erffären, bafe er nidjt 
baran beide, üon ipm ab3iifaffen. 

3fbcr eS merben pier unb ba Stimmen laut, eS er* 
fdpeinen ßeitungSartifel unb Srofcpüren, mefepe einen mepr 
ober meniger öerfcpämteit lRüd'3ug Oom greipanbel befürmorten. 
9Ran fudjt 3U bemeifen, bafe bie Sanbmirtpfepaft Oon ©rofe* 
britannien 311 ©ritnbe gcrieptet merben muff burdj ben ttn* 
befteuerten Smport fretnber ^Srobucte, auS Säubern, bie fiep 
felbft mit ßoUfcpranfeit umgeben paben, unb bie ber eng* 
iifdjen Snbuftrie nidjt einmal als 3fequioalent einen offenen 
9Rarft bieten. ÜRun pat aber ©ngfanb feine ©ofonien; marum, 
fragt man fidj, folfte baS engfifepe ÜRutterlanb nidjt Sßortpeil 
auS feiner aufeergemöpitfidjeit Situation afS ÜRittelpunft beS 
größten ©ofoniafreicpeS ber 9$eft siepen? 3Sie eS jefet fiegt, 
pat näitdidj ©ngfanb eigentlidjcn greipanbef nur innerpafb 
feiner ©renjen, mit Sepottfanb, Srlanb, ben britifepen Snfeln 

unb mit Snbien. Ser ©ebanfe fiegt nape, innerpafb beS 
großen, über alle ©rbtpeile unb 9Reere Oertpeiften britifdjen 
fReicpeS eine 3lrt 0011 „ßoRoerein" 311 grüuben. SaS mürbe 
bie ©ofonien cinmat enger an baS 9Rutterfanb fnüpfen — 
äpnfidj mie ber beutfdje ßofloerein eine 3>orftufe 311m natio* 
uafen 3ufaniinenfcpfuf3 gemorbeu ift — unb contmersteH 
mürbe eine fofepe customs union eine 9Radjt barftelfen, melcpe 
bem fOtarft ber galten SSeft ipre ©efefee biedren fönnte. 

SaS aber mirb abpängen Oon ben ©ofonien, ob fie fidj 
für einen fofepen fßlan geminnen faffeu. Senn fdjoti ift 
©ngfanb ciit3efncn feiner ©ofonien, 3. 33. 3luftraden gegen* 
über niept mepr in ber Sage eines SSefepfSpaberS. 9Ratt 
mirb abmarten auf btefer Seite, maS baS 9Rutterfanb für 
bie erbetene ©inräumung oon 33ot3Ügen unb fRedjtcn etma 
als 3fequi0afent 311 bieten oennag. ©ngfanb ift affo auep in 
biefer grage in feiner günftigen Sage feinen ©ofonien gegen* 
über, beim eS bebarf iprer, unb pat faum etmaS ansubieten, 
maS jene nidjt bereits befäfjen. 

Sidjerlicp ftept ©rofjbritannicit, baS im Saufe biefeS 
SaprpuitbertS feinen Umfang mepr afS Oerboppelt pat, unb 
baS engfifepe 33off, baS an ber Spipe aller Snbuftrie* unb 
^anbefSnationen marfdjirt, biefeS ©ngfanb, baS auperbem ben 
itnfcpäpbaren 33ortpeil genoffen pat, bei ben grofjen euro* 
päifdjen Kriegen ber leisten ßeit afS neutraler 23eobadjter Oon 
gerne 31t ftepen, trop affer biefer Sßortpeile in einer fdjmeren 
mirtpfdjaftfiepen SlrifiS. 

Heber bem ©ofbgraben in frembeit Säubern pat man 
baS ©beffte unb 33efte oernaepfäffigt, maS bem 3Renfdjen ge* 
geben ift, ben 5Dcutterboben. 33om ©ofbe ift nodj nicmanb 
fatt gemorbeu. Dpne baS einfaepe 33rot ift audj ber Sifcp 
beS Sfeidjeu fdjfedjt beftefft. 

Sie ßufunft mirb fepreii, ob baS Hebel ein Oorüber* 
gepcnbeS ift, ober ob fiep an biefer fepeinbar fo unbcbcutcn* 
ben 3Bitnbe baS grofe britifepe iReidj oerbfuten fofl. 

(Ein Draunfdjwctgifd)-pratliifdjn- Ifafftoustiertratj? 
33ort SanbgerictitSratr) IV. Kniemann. 

9Reiite SfitSfüprungen über bie 33raunfcpmeigifdje Sproim 
folgefrage in 9er. 44 ber „©egenmart" pabait mir febpaftc 
Singriffe 3uge3ogen, unb 3toar oon entgegengefepten Seiten. 
Sie „9tftbrauufdjmeigifdje 33olfS3eituug" unb ein3elnc Siebncr 
in meffifdjen 33erfammfungen paben mid) ber gefoitie, ber 
33erfepung meines UntertpaneneibeS unb meiner 33erpffidj* 
tmtgen als brauufdjmeigifdjer 33eamter be3icptigt, metl icp 3111' 
Spronbefteigung beS Jper3ogS Oon ©umberfanb ober beffen 
SopneS ben Oorgängigett, Oorbcpaftfofeit 33ei-3idjt auf ^tait* 
uoüer für erforberfidj erffärt pabc, mäprcnb bie „93erftner 
9feiteften 9fadjridjten" mir sunäepft Oormerfen, meine Sfngriffe 
gegen ben greiperrn Oon fpifgerS an bie unrichtige 9lbreffc 
gerichtet 311 paben, ba biefer nur in gofgc pöperer Reifungen 
gepanbeit pabe, auperbem aber auS bem ©runbe fepr fdjarf 
mit mir inS ©cricpt gepen, meil idj biefe Spronbefteigung 
iiberpaupt Oertpeibigt pabe, iitbem fie bepanfiten, bie ©apitu* 
fation oon Sangeitfaf3a begreife alle Spronrecpte beS SSelfen* 
haitfeS über Spcifc beS Seutfdjen fReidjeS in fiep unb bie 
gamifie, bie in §annoOer niept regieren bürfe, fei bamit eo 
ipso auep oon bem braunfepmeigifdjen Sprone auSgefdjfoffcn. 
Saf3 eine ©inOerfeibung in ißrcufjcn ebenfo menig in grage 
fommeit fönne, mie bie Stellung als fReicpSfanb, mirb 3uge= 
geben, bagegen aber ein anberer 9Seg für gangbar erffärt, nämfiep 
„ber temporär begrengte 9lbfcplup eines SlcceffionSOertragcS 
— fofl peipen: ber 3lbfdjfup eines seitfidj befdjränftcit 3lccef= 
fionSocrtrageS — 3loifcpen 33raunfdjmeig unb i]3rcufjen, mo* 
bei ©rftereS, ba eS fßreupeit finanziell nidjt in 9tufprudj 
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nehmen mürbe, ungleich beffere ©ebingungen ermatten fömttc, 
als SSatbccf im ©ertrage non 1867, namentlich fönnte bie 
SeTbftftänbigfcit ber braunfe^weigifefjen inneren ©ermaltung 
unter braunfdjmeigifdjen ©eamtett gefiebert merben." 

Sd) bin für ©elcl)rung ftct-5 feljr bantbar, felbft menn 
fie in ctmag anmafjUche Sornt geflcibet ift, aber fo gern id) 
and) biefem Äritifer meinen Sauf zollen möchte, fo fann id) 
bod) beim beften SBiüen itid)t anerfcnneit, barüber, bah ein 
preußifdjer Generalmajor feine fefbftftdnbige politische Snftonz 
bi (bet, erft bitrd) ifjn aufgeflärt §u fein. ©ein, bafj bag am 
18. Cetober 1882 auge^eftete ©ianifeft big auf ben Wortlaut 
oorher an einer höheren Stelle genehmigt mar unb ber General 
fiel) nur beg if)m ertheiltcu Auftrages entlebigt hot, bag Ijabc 
aud) id) in meinem bunflen Srange mohl geahnt, unb menn id) 
troßbem meinen ©ormurf nicht gegen biefe f)öf)erc Stelle, 
fonbent gegen Ferrit ooit Ipilgerg gerichtet habe, fo l)at bieg 
lebiglid) bariit feinen Grunb, baff bie höheren Sn flanken bei 
fold)en Singen ftetg auf bie ©erichtc angemiefen finb, bie 
ihnen uon ben unteren Organen über bie thatfädjlid)en ©er* 
hältniffe erftattet merbcit. ©g ift nun gar nicht unbeitfbar, 
ja fogar mahrfdjcinlid), baß biefe ©eridjte bie ßuftänbe in 
©raunfdjmeig in einer SSeife gefcl)ilbert haben, bie eine ÜJlafß 
reget, mie bie ©roflamation, angezeigt erscheinen laffen tonnte, 
benn ba bie ungeredjtfertigte Schroffheit §n>eifello§ bie oon 
©reuten oerfolgten ßtocefe fdjäbigtc, fo ift bem Surften ©ig= 
marcf alg bamaligcnt SDlinifter beg Aeufjeren faum §11511= 
trauen, bah er eine fo Oerfehlte ©fahregel empfohlen haben 
follte, menn er nicht burd) bie ihm erftatteten ©eridjte über 
bie ©erhältniffe in ©raunfdjmeig oöllig unric£)tig unterrichtet 
mar. Ob aber bieg §utrifft, unb gegen meld)e ©erfonett bann 
ber ©ormurf fold)cr unjutreffenben ©eobacfjtung unb ©eridjt* 
erftattung §u erheben fein mürbe, bag entzieht fid) meiner ©eur* 
tljeilung. Unter biefen Umftänben aber tonnte id) mid) nur au 
Senjenigen halten, ber burd) feine Unterzeichnung bie formelle 
©erantmortung übernommen hatte, iitbein ich bem Sdjarffinn 
beg Scfcrg überlieh, ähnliche ©rmägungen, mie bie jetjt ange* 
beuteten, and) ohne mein 3uthun an§uftellen. Aber aller* 
bingg barf man nicht bei jebem Sefer ein gleichet SDiaß ooit 
Sdjarffinn ooraugfeßen. 

©un läge cg mir troßbem fehr fern, auf fold)e Eingriffe 
ZU ermibern, menn fie eben nur Eingriffe mären. Aber, mie 
heroorgehobett, bringen bie „©erliner ©eueften ©adjridßen" 
einen ganz neuen, bisher nod) nicht öffentlich erörterten Ge* 
bauten, bie ftaatgredjtlidje ßufunft beg §erzogtl)umg ©raun* 
fchmcig 311 regeln, inbem fie ben Abfdßuh eineg 31 cceffi0n§* 
oertrages empfehlen, Aud) mit biefem ©orfchlage fiel) §u 
befdjäftigen, mürbe faum oerlohnen, menn er nicht burcf) Oor* 
bel)altlofeit Abbrucf in ben „Hamburger ©ad)rid)ten“ bie 
öffentlidje ©Meinung in höherem Grabe, alg bieg fonft ber 
Sali fein mürbe, auf ftd) gelentt hätte. Sa aber bieg ge* 
fd)ehcn ift, fo mögen hier einige SBorte barüber geftattet fein. 
Sd) meih nicht, ob ber Urheber biefeg fßlaneg fid) oor beffen 
©eröffentlid)ung ber 'Ucühe unterzogen hat, oon bem SußaUe 
beg 3Salbecf=^Sreuhifchen ©ertrageg fid) ^enntniß Zu uctl 
fefjaffen, jcbenfallg bürfte berfelbe nicht allen Sefern ber 
„Gegcnroart" befannt fein, unb fo muß id) l)ier bie ipaupt* 
beftintmungen furz ermähnen. 

Sn bem Acceffiongoertrage 00m 18. Suli 1867, ber zu* 
nächft auf zehn Sahre abgefd)(offcu mar, bann aber mehrfad) 
oertängert ift, mirb im ©ingange bcffelbeit alg 3lt,ecE be* 
Zeichnet, „ben gürftenthümern ©Mbecf unb fßtjrmont eine 
Erleichterung ber ihnen burd) ihre gugeljörigfeit zum uorb* 
beutfd)cn ©uitbe auferlegten Saften zu fefjaffen." Semgemäfj 
bezieht fßreußen bie gefammten Sanbegeinnal)mcn unb be* 
ftreitet bie fämmtlid)en Saitbegaitggaben mit Augfdjluß ber 
Auggabeit für ’bag^tionfiftorium. "Sie innere ©crmaltung mit 
Augnal)mc ber Amtgbefugniffe 'beg ©onfiftoriumg alg Ober* 
firdjenbehörbe, fomie ber ©ermaltung beg Somanialoermögeng 
führt ^reuhen. Ser .Slönig oon jpreufjen übt hinfid)t(id) 

biefer ©ermaltung bie ooHe Staatggcmalt, einfd)liehlid) ber 
©rnennung ber ©camteit, bie ihm ben Sienfteib leiften unb 
beg ©echteg, bie ©el)örbenorganifation nad) eigenem ©rmeffett 
ZU änbent. Aud) bie Gcfeßgcbung mirb oorbel)ättlid) ber 
©echte beg Sanbtageg, ber ooin Sinnige berufen, gcfd)loffen, 
oertagt unb aufgelöft mirb, oon bem Seßterem auggeübt, mie 
benn bie ©crfünbignnggformel lautet: „2Sir, ©Ml()clm 0. G. 
G., Slönig oon Sßreuhen, oerorbnen auf Grunb beg zmifd)cn 
Preußen unb 3Batbccf*©i)rmont gefd)loffcnen ©ertrageg 00m 
18. Suli 1867 mit ßuftimmung S. S. beg Surften zu äßalbccf 
unb Sßprmont, fomie beg Sanbtageg ber Sürftentl)iimer mie 
folgt." 3luch bie oollziehenbe Gemalt ift augfd)licßlid) Sad)c 
beg Slönigg ooit ©reuhen, ebenfo mie bie ©rnennung beg 
Sanbegbirectorg, ber bie Stellung eincg SWiniftcrg hat. Sic 
©cd)te beg dürften bcfd)ränfen fid) neben ber fird)tid)en ©er* 
maltung unb beit Angelegenheiten beg Somanialoermögeng im 
2BefentÜd)en auf bie ©cguabigung, Strafmilberung unb Abo* 
lition, fomie bie ©rnennung beg ©ertreterg im ©unbegrathe. 

prüfen mir hiernach ben ©orfdjlag, bag ftaatgred)tlid)c 
©edjältniß ©raitnfchmeigg in ähnlicher SESeife zu regeln, fo 
ntüffen mir fagen, bah berfelbe eine befoitberg intenfioe Ge* 
banfenarbeit nid)t oerrätl). Ser ©ertrag ift, mie ermähnt, nad) 
feiner eigenen augbrüdlid)en ©etunbung gefd)loffen, um ben 
Sürftcutljümeru ÜBatbed unb ©prmont and) fernerhin eine 
©rleicfjterung ber if)neti . . . auferlegten Saften zu 
fd)affett; meil bag Sanb einfach uid)t im Staube mar, felbft* 
ftänbig zu fein unb ben hiermit Oerfnüpften finanziellen An* 
Sprächen zu genügen, begljalb muhte eg auf biefe Selbftftän* 
bigfeit Oerzid)ten, mußte fiel) bie Seitung feiner gefammten 
©ermaltung, bie Organifation feiner ©cf)örben, bie ©men* 
nung ber ©eamten bitrch ©reuhen, furz öie ©ci)anblung alg 
preufufdje f]3roüinz gefallen laffen. SSorin beftel)t benn ber 
Uuterfdjieb gegen bie Stellung alg ©roüinz? 91un in fünften, 
bie meit mehr tl)coretifchen alg praftifdjen 2Bertl) haben. Ab* 
gefeßen oon beit ©echten beg Surften auf ©cgnabigung unb 
©ntennung beg ©unbcgrathgbeoollmäd)tigten — morauf mir 
unten nod) einzugehen haben — befleiß er in ber ©inridj* 
tung eineg eigenen Sanbtageg, benn baff ber Sanbegbirector 
ein felbftftänbiger SAinifter allein für SSalbecf unb nicht SKit* 
glieb beg ^Sreu^ifchen ©c'inifteriumg ift, miH, ba ber Slönig 
bie ©fünfter nad) feinem ©rmeffen ernennt unb alfo in 
SÖalöecf feine aitbere ©olitif treiben mirb, alg in Sßreußen, 
mentg bebeuten. Aber aud) ber Sanbtag hat, ba bag Sanb 
ja feine eigenen Stanzen beftßt, fein mieptigfteg ©echt ber 
©ubgetOermeigerung praftifch Oerloren. 

Alg einziger mcfentticl)er Unterfd)ieb beg jeßigeit ©er* 
häftniffeg oon bem einer fßrooinz bleibt beghalb nur ber 
Umftanb, bafj baffclbe zeitlich begrenzt ift, obgleich faum 
grofze 2Bahrfd)eiulid)feit bafür befteijen bürfte, baß bag Sanb 
feine Selbftftänbigfeit rnieber erhalten mirb, oielmel)r mirb 
bie gefd)id)tlid)e ©ntmideluug mol)l im Saufe ber ßeit zu 
einer Geftaltung führen, mie fie hcute in ©Jcrnigerobe 
befteht. 

Siegt nun biefe ©oraugfeßung, bie allein z» bem Ab* 
fdjluffe beg Acceffiongoertrageg zmifd)en äöalbed unb ©mißen 
geführt hat, alfo bie finanzielle Seiftunggunfäljigfeit beg erftcrcn 
Staateg aud) in ©raunfdjmeig oor? Ganz im Gegentheil, 
©raunfd)mcig ift ber reiche Süngling unb hat gar feine ©er* 
anlaffung, fid) unter ©uratel fteüen zu taffen. Sagegen 
giebt eg in ©raunfehtoeig eine Schmierigfeit, bie in SBalbecf 
nid)t befteht unb bie gcrabe ben einzigen Aitlah bietet, über 
feine ftaatlid)c Drbnung ftd) ben Slopf zu §erbrechen: eg fehlt 
nämlich an einer ©erfon, mcldje in ber Sage märe, ben Sfjron 
ZU befteigeu. Alfo furz zufammengefajjt: Sn 953a 1 becf fehlt 
bag Gelb, in ©raunfdjmeig fehlt ber Sroßbcm 
fomrnt ein Staatgfünftler unb fagt: ©itd) ©eiben fehlt ©tmag 
unb begl)alb müht ihr nad) bcmfelben ©ecepte befjanbelt 
merben. Sag ift etma bie gleiche Söeigheit, alg menn id) ben 

|- ©fann, bem ber ©oef fehlt, zunt Schn ft er fd)irfc, meil biefer 
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einem anberen Spanne, beffen gufjbefleibung mangelhaft toar, 
gute ©teufte geteiftet ljat. 

©er Urheber beS AcceffiottS*VorfdjlagcS hat nun mirflidj 
btefe S8erfct)iebenhcit bemerft unb ift beSljalb f° gütig, bah er 
Vraunfdjmeig megen feiner guten ginanjen „ungleich beffere 
Vebingungeit" jugeftdjen mill, als fic SBalbed erhalten fjol- 
SBoriit biefe befielen füllen, ift nur oberflächlich baljin ange* 
beutet, bafc bie Selbftftänbigfeit ber inneren Vermattung 
unter eigenen ^Beamten gefiebert merben tönnte, obgleich bodtj 
gerabe biefe Uebernahme ber inneren Vermattung baS SBefent* 
licl)e beS SBalbed’fdjen Vertrages ift. ©er Verfaffer fdjeint 
biefen jßunft für unmefentlid) ju ha^en/ inbem er einfach 
babon auSgeht, baff man für geringeren ißretS aucl) nur 
minbermertfjige SSaare erhalten tonne, mobei eS ohne Ve* 
beutung ift, moriit bie Viinbermertljigfeit befteljt:fßreuhen 
mufe für Söalbed jäfjrlidj — fagen mir eine 5D?iUion ÜDcarf 
fahlen unb hat bafür al§ ©egenleiftung gemiffe 9tedjte er* 
hatten; ba Vraunfdjmeig meniger bedangt, fo braucht eS aud) 
meniger 51t bieten. Vun berlangt aber Vraunfdjmeig nidjt 
allein meniger, fonbern gar nichts unb braucht beStjatb aucl) 
gar nidjtS 51t bieten. Aber ber gattje faufmättnifdje AuS* 
gangSpuuft, als ob Vktlbed einen ©heil feiner ©elbftftänbig* 
feit gegen ©elb berfauft habe, ift böllig falfdj: SBalbed fann 
feine Vermattung nidjt bejahten unb beSljalb muh eS fie 
an jßreuhen überlaffen in actiber unb paffioer, in bered)* 
tigenber unb berpflid)tenber §infidjt. ©infad) beShalb hat 
fßreufjen bie Vermattung übernommen, meil eS fie bejafjlt 
unb meit Vecljt unb Pflicht fid) gegenfeitig bebingen. Sftidjt 
um ein «panbelSgefdjäft hanbett cS fid), fonbern um eine ganj 
naturgemähe golge. 

geljlt eS nun aber in Vraunfd)meig an bem einzigen 
in 2Balbed beftimmenben ©runbe jum Aufgeben ber felbftftän* 
bigen eigenen inneren Vermattung, fo mürbe ber Vorfdjlag 
umgefetjr^ Vraunfd)meig gerabe baS nidjt bieten, maS 
ihm fel)lt. 3l)m fehlt, tbie bereits herborgehoben, ein gürft, 
unb beit bietet ber AcceffionSüertrag SBalbecf niefjt auS bem 
einfachen ©runbe, meil eS ihn felbft befigt. Von feinen 
SonüeränetätSredjten hat ber gürft bon SSalbed atlerbiugS 
Vieles aufgeben müffen, aber hoch eigentlich aud) nur ©aS* 
jenige, maS in Verbinbung mit ber inneren Vermattung fteljt, 
bie nun einmal auf ißreuhen auch faafftb übergegangen ift, 
bagegen hat er bie Vefugniffe behalten, bie fjierburdj nicht 
berührt merben, atfo bie «Stellung als Inhaber bcS K'irdjen* 
regimenteS, baS VegnabigungSredjt unb bie Ernennung bcS 
Vertreters im VunbeSratfje. 2Ser fotl benn nun biefe 
Vedjte in Vraitnfd)meig auSüben? An einer bafür ge* 
eigneten ißerfon fehlt eS gerabe. ©er braunfcfjmeigifcfje Ac* 
ceffionSbertrag mühte fid; beShalb bon bem malbccf’fdjcit ba* 
burd) itnterfdjeibett, bah er gerabe bie Vedjte, bie in biefent 
an ißreufjen gegeben finb, nicht berührte unb umgefeljrt an 
ipreuheu biejenigen Vedjte übertrüge, bie in SBalbed nid)t 
aufgegeben finb. ©arnit märe aUerbingS bon ber Sehnlich* 
feit nicht gerabe biet übrig geblieben. 

Von ftaatSrecljtlid) = politifdjer Vebeutung märe inSbe* 
fonbere bie ©rnennung beS VunbeSrathSbebolImädjtigten, unb 
bah h^r ber §auptgrunb liegt, meSfjalb meber eine ©inüer* 
teibung in ^ßreuhen, ttod) bie Stellung als VeidjSlanb AuS* 
fid)t auf Vermirflidjuttg hat, habe ich in meinem früheren Auf* 
jage auSgeführt. Aber hier täht unS and) ber neue Vor* 
fcfjlag im Stiche: fotl bie ©rnennung an ißreuhen übertragen 
merben, fo gelten bie früher herborgehobenen politifd^en Ve* 
beiden megen Verfd)iebung beS aJiadjtoerljültniffeS unter ben 
VunbeSftaaten, foll baS nidjt gefdjehen, fo fehlt eS an einem 
Organ, um fie ju bolljiefjen. 

Kaum ju ermähnen braudje id) fdjliehlidj ben lebten 
ißunft, an bem bie Vermcrtl)ung beS malbecf’fdjeit VorbilbeS 
für Vraunfdjmeig fdjeitert, nämlich ber llebergangSfactor. 
©er AcceffionSüertrag ift auf ßeit abgefdjloffen unb ift beS* 
halb ftaatSred)ttid) beitfbar als ein Vertrag jmifdjeit felbft* 

ftätibigen Staaten; follte er für bie ©auer gelten, fo märe 
bamit biefe Selbftftänbigfeit aufgehoben, biejenigen AuSflüffe 
ber Staatshoheit, bereu Ausübung in Vraunfdjmeig gar feine 
Schmierigfeiten bietet, mären bauernb an ißreuhen iiberge* 
gangen, biejenigen bagegen, bie in VMbed bem gürften Oer* 
blieben finb, fönnten in Vraunfdjmeig nidjt auSgeü&t merben; 
eS mürbe beShalb faum etmaS AnbereS übrig bleiben, als 
aud) fie au fßreuheit ju übertragen, unb bamit märe bie Um* 
geftaltung jur ißrooinj Oolljogen. 

©ie Oorftel)enben Ausführungen bürften genügen, um 
ben eigenen pofitioen Vorfdjlag ber „Verliner Veuefteit Vadj* 
ridjten" in baS richtige Sicht ju rüden. -?lur noch einige 
ÜBorte milt icl) jur Vertgeibigung beS Oon mir üertretenen 
StaubpunfteS fjin§ufügen. 

©ah „bie ©apitulation Oon Saitgenfalja alle ©gron* 
rechte beS SBelfengaufeS über ©heile beS ©eutfdjen VeidjeS 
in fiel) begreift", ift mirflidj einer ernfthaften ©rmiberung 
nidjt merth- ©er S^rieg oon 1866 mürbe gegen ben Staat 
^annoüer geführt unb founte äufjerften galleS ju beffen 
Vernidjtung, nicht aber jur politifdjen Vedjtlofigfeit bcS 
SBelfenhaufeS führen. Aud) eine Vermögens = ©onfiScation, 
mie fie im älteren Strafrechte jugelaffen mar, berührt hoch 
nur baS jemeilige, nid)t aber baS fünftige Vermögen. VMe 
märe eS beim, menu Völlig ©eorg burd) griebenSüertrag fein 
Königreich an jßreuhett abgetreten hätte? Sollte baS eben* 
falls baS Jjjerjogtljum Vraunfchmeig mit ergreifen? So lange 
ber grieben hinfidjttidj beS bamatigen Krieges nidjt Ijergeftellt 
ift, beftehen Verhältniffe, bie jmar nidjt ben liebergang beS 
©ijronfolgeredjteS auf beit §erjog üoit ©umberlanb, mohl 
aber beffen thatfädjlidje Ausübung auS politifdjen ©rünben 
auSfdjliehen, mirb aber biefeS £)inbernih befeitigt, fo giebt eS 
feinen 3Beg 9tedjtenS, um bie Vadjfolge in Vraunfdjmeig ju 
hmbern unb bie einfache ijßroctamirung beS Sa^eS „©emalt 
geht Oor Vedjt" mag mohl im Sinne nmndjet ^Solitifer 
höherer ober geringerer Vebeutung fein, hat a^er glüdlidjer 
SBeife menig AuSfidjt, an mirflidj entfdjeibenber Stelle Ve* 
adjtung ju finben, unb Seide, bie aud) nod) anbere Viacht* 
factoren anerfennen, als bie rolje ©emalt beS Stärferen, bie 
glauben, bah baS VedjtSbemuhtfeiu eines VolfeS einen foldjeit 
Vfadjtfactor allererften ©rabeS bilbet, beffen Sdjäbigung bie 
bauernbe ©piftenj beS StaatSmefenS felbft in f^rage fteilt, 
merben bie VemeiSführung, „baS SßelfenhauS, baS in §an= 
noOer nicht regieren barf, ift bamit eo ipso aud) üom braun* 
fdjmeigtfdjen ©hrone auSgefdjloffen," als baS mürbigen, maS 
fie ift, nämlich eine infjaltlofe ijßhrafe. ©er ©runb, meShalb 
baS 3BelfenhauS in §annoüer nidjt regieren barf, ift bie 
üölferredjtlidje golge beS Krieges oon 1866; in biefem Kriege 
mar nidjt König ©eorg, fonbern Iperjog VMlljetm gürft oon 
Vraunfdjmeig unb fämpfte auf ber Seite ißretthenS; folglich 
ift Vraunfdjmeig in feinen ftaatlidjen Verhältniffen unb 
inSbefonbere aud) hlofichtlich feitteS “X^ronfotgerec^tS burd) 
bie ©roberung ^annooerS in feiner DSeife berührt. 

SBeiin anbererfeitS Oon ber SSelfenpartei geltenb gemadjt 
mirb, bap gorberung eines auSbrücflidjen VerjidjteS auf 
^aitnooer auS bem ©runbe ungerechtfertigt fei, meil ber 
^icrjog Oon ©umberlanb bereits erflärt habe, feine Vedjte 
nidjt in einer ißreuhen feinblidjen VSeife, fonbern nur auf 
fricblicljem, OerfaffungSmähigent SBege geltenb madjen ju motlen, 
unb meint babei, geftiitjt auf baS Oon ßadjariae unb ^öpfl er* 
ftattete ©utadjten, barauf Ijingeloiefeit mirb, bah aud) anbere 
bcutfdje gürftenhäufer ifjre Anfpriidje auf ©ebiete, bie jetjt 
jum preuhifdjeit Staate gehören, nach üiie oor formell auf* 
recht erhalten unb jebenfciüS bisher auf biefelben nidjt auS* 
brüdlidj Oerjidjtet hätten, ja fogar bie entfpredjenbett Xitel 
meiterfüljrten, fo ift barauf jtt erraibern, bah eS bodj eine 
auherorbentlidj grofee praftifdje Verfdjiebcnljeit ift, ob folche 
Anfpriidje auSfcljliehlidj eine papierne Vebeutung hoben, ober 
ob eine jafjlreidje Partei AHeS baran fegt, fie ju oerroirf* 
liehen. ®aS Veftehen einer SBelfenpartei, bie ihr giel feitteS* 



rnegg auf fricblidjcm 23ege erreichen will, foubern jebeö SJiittd 
ttnllfommcn fyciftf, ift mm einmal eine Tl)atfad)c, mit bet 
and) bet öerjog non ©umberlattb fid) abfinben muß, mag 
er au il)t fd)ulbig fein ober nicht. ©o lange fie beftet)t unb 
einen politifdjcu Peadjtfactor barfteflt, fann Preußen bic ©r® 
ridjtuug einer toelfifdjen Regierung in 23raunfd)mcig nid)t 
jugeben, ba biefetbe gans unabhängig Don bem 2Billen beä 
£>crsogg eine ©tärfung jener Vcftrebungen mit fid) bringen 
mürbe. Tiefe ©cfaf)r muß begßalb juoor befeitigt merben, 
unb bag fann nur gefd)cl)cn burd) eine ©rflärung beg ^ersogg 
alg ^tauptcg feiner gamilic, burd) mcld)c er bic ©reigniffe 
non 1866 formell anerfennt. 3,uar ift nach ber je^igen 
Gattung ber 2Belfenpartei an^uneljmen, baß fie felbft einer 
füldjen ©rflärung gegenüber il)rcn SBiberftanb fortfeßen mürbe, 
aber bann mürbe biefer bod) fo fel)r ben inneren £>alt Oer® 
loren haben, fo fel)r bie bisherige relatine unb fubjcctinc 23e= 
red)tigung entbehren, bafs er binnen Surfern in fid) jufammen* 
finfeit ober menigfteng feine praftifdje 23ebeutung nerlieren 
mürbe. 

Tiefe Söfung ift jmeifelloS biejenige, meldje ben be= 
ftehenben SSerf)ä 11niffen am heften gerecht roirb unb begljalb 
aud) noit Tcmjcnigcn Ejcrbeigctuiirtfe^t merben muff, beffeit 
perfönlidje ©t)mpatf)icn ihn nacl) einer anberen 9iicl)tung 
bräitgen fönnten. 

Literatur unb $unlt. 

iHcn^cl. 
3« feinem achtjigften ©e6urt§tag. 

SSon drjn3 Seroaes. 

©g ift längft entfd)icben, baß bie moberne SDJalerei bei 
fOfeitjel nicht mirb ftet)en bleiben fönnen. 

Sebeg neue 23ilb, bag ber 2Ute oollenbet, bemeift nur 
um fo mehr ben flaffenben llnterfd)ieb ^mifchen feiner 2(rt, 
bie Tinge 51t fefjcn, unb bem gefammten fünftlerifd^en gorm® 
gefühl ber teueren. 23er ba üertufdjen mollte, müf3te utt® 
ehrlid) fein. Tie ßufunft mirb Sftenjel nicht gehören. 21ber 
bie Vergangenheit gehört ihm, unb and) noch c*n 9ut ©tiid 
ber ©egenmart. 

Verftehe id) h^i unter „©egenmart" bag, mag ©eltung 
hat, nicht bag, mag empor mill, alfo bag £)errfdjenbe, niefjt 
bag Äämpfenbe, bann ift 9J?enjel fogar ein mahrer gürft ber 
©egenmart. ©r genießt eine Popularität, mie fie, menigfteng 
in 2corbbeutfd)lanb, fein jmeiter 9J?a(er befißt, unb mie fie 
überhaupt nur äußerft feiten ein $D?a(er hat erlangen fönneu. 
Unb unummunben muß anerfannt merben, baff biefe popu® 
larität burefjaug oerbient ift, baf) fie nicht bnrd) irgenb mcldjc 
©onceffionen an üble SOiaffcniuftinfte hat ermorben merben 
ntüffen. 3stu ©egentheil, SKenjel hat eine miberftrebenbe 3eft= 
ftrömung burd) uugcmö()ulid)e ©haraftcrsäljigfcit befiegt, unb 
jeßt ift er alt genug gemorben, um fid) ber 3rüd)tc feineg 
©iegeg erfreuen 5U bürfett. 3um 8- ®ecember, bem ©ebnrtg* 
tag beg Pfcifterg, merben umfaffenbe Doationen ocranftaltct, 
in benen bie Siebe unb Verehrung 2111er, aud) Tcrjenigen, 
bie jur „Slunft“ fonft fein Verhältnis unterhalten, un^meifel* 
haft ju übermältigenbem 2(ugbrud fommen merben. 

9J?enjel’g ©röffc unb t)iftorifd)e 23cbcutung ift alfo ge® 
fid)crt. Taran fann auch bic 3uflinft itid)tg mehr änbern. 
©elbft mentt einmal alle 23elt unter „Äunft“ etmag 21nbcreg 
Pcrftet)cn follte, alg SJfenjcl fein ganjeg Sebcit lang barunter 
oerftanben hat, merben 9?ame unb 2Berfe beg SReiftexg meiter* 
beftehen unb fid) einer ununterbrochenen ©cfjäßung erfreuen, 
©ic merben oiclleiri)t einen gemiffen ©uriofitätcn®2(nftrid) bc= 

fommen haben. 21 ber fie merben immer micbcr t)cit»orgcf)o(t 
merben. Tenn fie merben nie langmcilcn. Hub bag ift fchr 
oicl. 2iid)t manch ©inem mirb bag begegnen, ©orneiiug 
S- 23. langmcilt uitg hatte, unb bag nad) Sträftcn. 

2öir haben alfo gegenüber SKenjel bag mohlthuenbe ©e* 
fühl einer großen ©id)crl)cit, mie immer bei einer pcrfönlid)® 
feit, bie bem Partcigejänf entzogen ift, unb bic fiel) rul)ig in 
ihren eigenen Streifen brefjt. ©r ift aud) in feinen ©d)mäd)cu 
ehrmürbig unb in feinen Vorzügen unübertroffen. 

23dl man SWensel’g l)iftorifd)e 23ebcutung in il)rcr ganzen 
Seitlichen 23ucl)t unb 23ebingtl)cit ungleich erfaffen, fo muß 
man fiel) bie $rage Oorlegen: 28o liegt bag ©entrinn feiner 
Probuctiongfraft? 23enn mir il)tt pfpctjologifd) fd)arf erfannt 
haben, mirb er uitg äftfjetifd) Oon felbft ing rechte Sid)t 
rüden. Tic 2Intmort auf uufere grage möge ung Vöcfliit 
erteilen. 21uf il)n menigfteng mirb bag 23ort jurüdgeführt, 
bag in pacfcnbftcr Stürze bie fd)lagenbfte ©harafteriftif ent® 
hält: „©in fehr gelehrter Sperr.“ 

„©in fehr gelehrter §err . . ." ©in bigd)cn lieblog ift 
bag mol)t gefprodjen, Oon einem fünftlerifchcn 2Intipoben, 
bod) auch m>t einer guten Tofig fdjalfhaften Spumorg. 9)1 an 
fd)aue fid) bag SDiengel =93?ännchen an, biefen graoitätifchen 
3tocrg mit bau mächtigen ©cfjäbel unb bem ftrenggefniffenen 
Söhtttb, eine ergößlid)e 9D?ifc£)ung Oon 23inbtl)orft unb 3>bfen, 
unb man mirb unmiUfürlidj Uidjeln müffett, menn man 
babei feiner fünftlerifchcn 9Jlad)tftellung gebcnlt. könnte man 
fid) toohl oorftcHat, baß er jemalg in einem ,,sJiaufd)" ge= 
mefen fei, in einem feelifdjeit 3uftanbe ber ©ntrüdtheit, mo 
bag alltägliche 23emußtfein bie 21ugen fchlie§t, unb tief attg 
bem Uttbemußten geheime 23unber fel)nfücl)tig emporfteigen? 
9)?att üerfolge ihn ein 23eild)en unb beobachte etrna, mie er 
über ben ißotgbamer piaß geht. 2Infangg glaubt man, mau 
müffe hinjufpringen, il)n ju geleiten. Tann aber gemährt 
man, mit meld)cr 9iul)e unb ©id)erl)eit er in bem ftofjenben 
©ebränge üoit 9Jfenfd)en unb Pferben fiel) bemegt, mie er 
mohl gar ein 9J?al ftcl)en bleibt unb hinter ben grofjen 23rilleit= 
gläfertt fd)arfäugig lugt, gleich, burd)bohrten feine 231idc 
mie pfeife bag ilpt umfd)toanfenbe 23ilb, um eg baburcl) jur 
23eute 31t machen für ben unermüblid)at ^unftfd)iißen. 

gür biefe 2(ugat giebt eg lein Trüberen, fein ©ettieften 
oager ©timmungen ober 21uffaugen jerfließenbcr ©inbrüde. 
Tiefe 2lugen blidett gerabeju, fie molleu bag fperj unb S0?arf 
fehen, unb nicht minber jebcg fleinfte gältchen unb jufädige 
fHünseldjen. ©ie molleu mifroflopifdj alleg erfaffen, genau 
mie eg ift, Oon allem Sftedjenfchaft haben, moher? unb mol)in? 
unb mo^u?, unb nid)tg paffiren laffen, ohne ben Segitimir® 
fd)ein 31t prüfen, ©ie finb gemiffermaßen bie Policen unb 
©cheim=Tctcftiog beg ©ehintg, bag fie ftramm an ber Seine 
hält unb leine lofctt ©eitcufprünge geftattet. Tenn bag ©c® 
hirn ift ber fühle unb mächtige 2tutofrat biefer fcheinbar 
fo ffeitt unb gebrechlich geftalteten sDiafd)ine, unb cg oerlangt 
oicl Nahrung, meil eg unaufhörlich in 2lrbcit ift. ©enau fo 
bigciplinirt mie bag 21uge ift bie Spanb. ©ie empfängt ihre 
23cfcl)fe unb hat fie ejact unb tabellog augsuführen. Tag 
Subictirte penfutn barf um nid)tg überfd)rittat noch oerfürst 
merben. 2(ugc unb §anb, beibe finb gute preuSifd)e ©ol® 
baten, gebrillt unb suüerläffig. Unb bag ©el)irn ift ein 
preuf5ifci)cr ©cneral, fall, umfid)tig unb unsugänglid) für trii® 
gcrifd)e SHuftoncn. 

©0 ftedt alfo in ber Tf)at in bau groftcit Slüuftlcr 
ein noch oicl größerer ©elehrter, ober beffer noch: -Jorfdjer. 
23er bic 2lugfteQung beficl)tigt, bie bie 2(cabemie s» ©l)iat beg 
SOceifterg gcrabe jetjt ocranftaltct hat, geminnt ©clcgenheit, 
fid) baoott auf ©d)ritt unb Tritt su überseugett. 23cfoubcrg 
bie ©tubieit unb .^anbscidjnungen finb in biefer spinfid)t 
lehrreich- ©ie se’9cn im3 ben Siünftler, mie er fid), oöüig 
unbclaufd)t, feinem Snftinct überläßt- Unb biefer Snftinct 
heißt: alles miffen molleu. iDi'atscl ift baritt ber midpte ©c= 
noffe 3oIa§, nur baß er noch lüCd minutiöfer unb gemiffen* 
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pafter Derfätjrt. ©r fragt gunäd)ft nidjt itadj ber birecten 
Sermcrtpbarfeit feiner ©tubien, mofern er nur adeg aufg ©c= 
nauftc unb ©rfdjöpfeitbfte beifammen Ejat. Unb bag Kleinfte 

• ift fo micptig lute bag ©röfete, bag ßeblofe mie bag Sebenbige. 
Ungemein begeicpnenb finb bafür einige Slätter, bie fid) mit 
gemiffen Segleitmomenten beg ©eneralg non SRoltfe befcpäf* 
tigen, nämlicp mit bcm gernglag unb ©olbatemnantel, bie 
ber grofee gelbperr mäprenb beg testen Krieges benupt pat. 
Tag gernglag ift ein gemöpnlicper Dpernguder, mie eg iprer 
Taufcttbe giebt. Tropbem pat cg SDZengel gmei=, breimal ge= 
geid)net unb gemalt unb fiep aud) noep Tetailg bagu notirt, 
mie bie ©cprauboorridjtung. Ricpt einmal bag gutteral ift 
bergeffen. ©g figurirt breimal auf bcm SSlatt, einmal ge- 
fcploffen, einmal offen, unb einmal mit frfjräg oerfdjobettem 
©edel, unb ber Tragriemen ift jebegmal attberg gelegt. Seim 
gelbmantel SDcoltfeS Ejaben beifpielgmcife bie inneren ©in* 
faffungcit ber Knopflöcper — eg ift ba ein eigentpümlicp gu* 
gefdjnitteneg ©tiief aufgenäpt — beit gorfeper intereffirt. ©r 
geiepnet fid) bag ÜRufter befonberg auf, üermerft bie ©röfeen* 
oerpältniffe unb fd)reibt E)in§u: „oier auf feber ©eite." Tag 
finb fo intime ©epruden, über bie eg mopt erlaubt fein mirb, 
51t lädjeln. ©ie mären bag Serberben eineg fleinen Künftlerg 
gemefen. Sei einem ©rofeett aber finb fic ein intereffanter 
iprüfftein, gerabe meil fic iEjn Hein geigen. Tenn fie bemeifen, 
bafe er flein fein burfte, opne feiner ©röfee etmag gu oergeben. 

Tod) geigen ung bie ©tubien ben Sieifter aud) Oon 
feiner mirflief) großen ©eite. SBaprpaft ergriffen mar id), 
alg id) gmei Slätter nebeneinanber fanb, Oon betten bag eine 
mit ber gapreggapt 1845, bag anbere mit 1894 fignirt mar. 
Ta enthüllt fid) ung alfo ein E)albe§ gaprpunbert ununter* 
brod)enen 21rbeiteng an fiel) felbft, nnunterbrod)ener ©d)ü(cr= 
fcEjaft gegen bie grofee Seprmeifteriit Statur. Tag ältere 
Slatt geigt fd)lafenbe Arbeiter in ben oerfd)iebcnften Sagen, 
bag jüngere u. a. einen mcnfd)tidjen gufe, in intereffanter 
Serfürguttg gefepett, merfrnürbig burd) inbioibnalifirte Sc* 
panbluttg ber ßePe,H toie fie auf betn gufeballcn aufliegen. 
Ttefe mit fo monumentalem ©rnft betriebenen Sorbereitungg* 
ftubien geben bann fpäter, mettit eg attg ©cE)affcn gel)t, ben 
9Rengel’fd)ett Silbern jenen ©parafter ber unbebingten ßu* 
üerläffigfeit, ber fie in allem, mag Seobad)tung Reifet, fo ge* 
mid)tig auggeid)ttet. Sictn barf mit furcptlojefter ©id)erl)eit 
behaupten, bafe bei ben Dielen Taufenbcn menfcl)licE)er giguren 
bie fid) auf SRcngel’fdjen Silbern geigen, leine gingerlrütn* 
mung, fein Dprläppcpeuanfap, lein fcE;led)t angenäpter Knopf 
oorfommt, bie nid)t fämmtlid) auf beftimmter dßirfücpfeitg* 
unterläge berufen. Sian l)at il)n oft einen ©attjriler ge* 
nannt. gd) glaube, nicEjt mit oölligetn Red)t. Tenn für 
ben, ber bie ÜJRenfcpen rein fad)lid) beobad)tet, cntEjüUen fid) 
eine Ungapl unbeabfictjtigter lomifcEjer ßitge, bie man nid)t 
im minbeften gu übertreiben braud)t, um oollftänbig fatprifcp 
gu mir fett, ©ine fatprifepe 21bfid)t braucht aber nid)t im 
©eringften oorgelegen gu paben. Ter eingige Unterfdjieb gegen 
Slnbere ift nur ber, bafe biefe fold)e ßüge entmeber iiberfepen, 
ober für gu unbebeutenb gur SSiebergabe palten, gür Stengel 
aber, ber alleg raaprnimmt unb adeg malt, giebt eg, mie mir 
fapen, nicEptg Unbebeutenbeg. 2lucp im Unbebeutenbften ent* 
püdt fiep ipm bag ©paralteriftifcpe, unb menn bag pinterper 

* auf ben Uubetpeiligten läcpertid) mirlt, fo ift bag nid)t feine 
©cpulb. ©r felbft pat, bafür möd)te icp meine £>anb ing 
geucr legen, niept mit einem Shtnbminlel geläcEjelt. Tafür 
ftept er Ratur unb SBirflicpleit Diel gu anbäd)tig gegenüber, 
and) mo fie Heilt unb felbft fpottengmertp fein mögen. 

Run palte man fiep biefen ungepeuren Tpat'facpenfinn 
oor 2lugcn unb oerfepe fid) bann im ©cifte in bie ßeit, in 
ber Stengel guerft peroortrat, b. i. in bie breifeiger gapre 
unfereg gaprputibertg. SJatt laffe in ©ebanfen and) bie 
fpätere ßeit nod) an fid) Oorübergiepen, mit iprer fürepter* 
iiepett ©enügfantfeit an oermafepenen ©paralterlofigleiten, mit 
iprem fcpmäcpltcpen §aitg gu ocrfiifelicpter, oergärtelter 5DHnne* 

feligleit, unb man mirb ben unbeirrbaren Snbioibualitätg* 
trieb, ber fiep in biefer feftgufammengefügten ijßerfönlicpfeit 
augfpridpt, in feiner gangen ©ranbiofität ermeffen foulten. 
iOieugel mar für bie ßeit, bie ipn entftepen fap, unb aud) 
noep für bie ßolgcgeit, mepr alg ein 2lrgt. ©r mar ipr ein 
ßücptiger unb Sernicpter. ©r füprte fie, rein burep feine 
©pifteng unb bitrcp fein SBirfen, oollftänbig ad absurdum. 
Tarnt aber fepte er bagjenige ßerment ein, aug bettt nad) 
bamaliger Sage, eiitgig eine ßrueptbarfeit für bie ßufunft gu 
ermarten mar: bie unbebingte, burd)aug objectiOe dfaturtreue. 
©r, ber fonft big gur ©elbftoergeffenpcit St’üple, picr mar er 
eiitgig unb allein itid)t lüpl. ipier folgte er nidjt einem be= 
bäcptigeit Saifonnement, fottberit bern ungäpmbaren Trieb 
feineg Temperamenteg. Taran mirb man, bettle id), niept 
gmeifeltt, meint man fid) Oergegenmärtigt, mie biefeg Tempera* 
ment, big itt’g ad)tgigfte ßebengalter pineitt, ftetg in ber glekpen 
2lrt unb ©tärle fitnftionirt pat. 

©0 ift alfo Sdfengel, ber bie Unperfönlicpfcit gitni ^ßrincip 
erpob, fcpUefelid) boep and) nur burd) ben ©ittfap feiner 
ißerfönlicpfeit, ber Temperameutlofe burd) fein Temperament, 
gu bcm grofeett Reformator unb Regenerator nuferer Äunft 
gemorben, alg ben mir ipn peute oerepren. ©r ift gemiffer* 
mafeett ein birecter ©cpüler SEattt’g. ©r fepte bag in Tpat* 
fad)e um, mag jener Dom Zünftler tpeoretifd) forberte: Tag 
intereffelofe S3oplgefaden. ßnbeg auf ^ant folgte ©epopen* 
pauer, unb auf ©d)openpaucr folgte Riepfcpe. Tiefe Seiben 
paben eine Sl'ünftlerpfpdjologie gefepaffett (ober beffer: blog* 
gelegt), bie ber ^ant’jdjcn birect miberfpridjt: Ricpt in ber 
Rücpternpeit, int Raufd) merben £unftmerfe gegeugt, unb 
niept burep Rugmergung beg Snbioibucden, fonbertt burd) 
beffen pöcpfte Setpätigung. 21 n ©teile beg intereffelofeu 
(man fötinte and) fagen: nnerotifepen) Söoplgefadcitg tritt 
tiefe feelifepe ©rgriffenpeit unb eine im ©efd)lecptggrunb ge* 
näprte, tiefe geugerifepe ©timmung. Tag Temperament, im 
pöepfteit ©intte, giebt ben 2(ugfd)lag. 

Ta nun Riengel ein Temperament eingufepen patte, bag 
alg oberfte ßorberung birect Temperamentlofigfeit Oerlangte, 
fo füprt er bie ®ritif in eine eigeutpümlicpe ßmidmüple. 
©r ift gleicpfam bie ißrobe barauf, mie oiel matt mit mangeln* 
bem Temperament, mit ©aben, mie fie fonft nur bem ©e= 
leprteit eignen, bei tedjuifd) eittfpred)cnber Seranlagung unb 
21ugbilbung, itt ber fö’unft iiberpaupt merben fattn. Tenn 
man barf toopl fagett, bafe er itt biefer aparten ©omplication, 
bie er üertritt, big au bie äufeerften ©rengen beg überpaupt 
Seiftunggmöglid)en gelangt ift. ©ein grofeeg ©lücl mar, bafe 
er in eine ßeit gefept mürbe, bie gerabe feine ©igenart fepr 
gut gebrauepen tonnte unb beinape gebietcrifd) Oerlangte. ©0 
tonnte er fid) augmaepfen, genau nad) ben 2lnfprüd)en feitteg 
Raturedg. 21deitt mit ipm mirb biefe feltfame ßmitterfpecieg 
ertofd)en fein. Tenn für einen Stetige! ift blofe einmal ißlap 
in ber $hmftgefd)id)te. 

faul ijcijfc unb fein ueuev Honian. 
)8on <£arl Buffe. 

lieber adett ©ipfcltt ift Rup; fie raufepen niept; ein 
uferlofeg Sceer, peimlid) unb minbftid, bepnett fie fid) pitt. 
gern fod eg ein reidjeg braufenbeg Sebett geben —- feine 
äöedett fdjlagett niept big pierper. Unten mie oben — überall 
gricbe. Semegte §ergen merben rupig barin; nad) Srrfal 
unb Sebrängnife fteigett tttitbe Kämpfer empor, fteigen bie 
alten SSenbeltreppen beg alten ©cploffes pinauf, unb locun 
fic bann in ein Kämmerlein treten, bann finb fie faft fo 
pocp mie ber Tpürtner, ben am epeften ber ©onnenfd)eitt 
tröftet, ttitb unter ipttett liegt adeg, mag ipnett bag £>crg be= 
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fdbwert, unb fic fümtett Ijimucgjdjaueit über ©Milbcr uub 
©Btpfcl in leifem ^ro[t unb ol;ite Xferäueit. Mer eS bleibt 
nid)t immer fo ftill feier broben; and) Scfeiiieräen werben feier 
eiitfam auSgetocint, nur weife man üon Anfang an: e$ ift 
ja nid)t ja fcfelimm, halb liegt wieber Sonne über allen 
Wipfeln unb jWci feiige SDfenfdjcit, bic fiel; enblid) gefunbeit, 
jeljcn auf baS befonute grüne ©lättermeer fernab — gaitj allein 
unb gan$ gliidlidj. Meiner meljr ijt ja feimntlijd) feodi wie fic. 

Unb baS ift ber neuefte JHomatt üon Sßaul §efefe? Xer 
Dioman „Heber allen Wipfeln"?*) ©ein, mit Verlaub: baS 
füititte er fein. ©o wäre er geworben, Wenn ©torm ifen 
gefdjrieben ober and) ©Mlbranbt ober aud) goutane. Dlber 
.'öepfe liebt feine ©timmungSmalerei, wie er überhaupt fein 
SDialer ift, liebt fein ©tjmbolifirett. Uub fo ift ber Xitel 
feineö ©ucfeeS falfd), beim er ift irrefüferenb; unb falfd) ift 
aud) bie ©ejeiefenung beS ©itdjeS als ©oman, beim eS ift 
nur eine ©oüeüc träfe ber 441 ©eiten. 

9J?an feal fiel) oft feerumgeftritten, wo man bie Wren3= 
linie 3U fuefeen tjabe, wcld) tieferer Uttterfcfeieb 3Wifdjctt ©oman 
unb ©oDeüe beftcfec. $u einem ©efultat ift mau nidjt rcd)t 
gefommen, unb jeber Dlcftfeetifer ljat barüber feine eigenen 
Dlnficfeten, über bie er fid) wofel ober übel erflären mufe, efec 
er an ben .fbefefe’fcfecu ©hifenfpröfeling Gerantritt. ©un meine id), 
eine Wcgcmiberftellung ber bebeittenbften ©omane uub©oüedeit 
ber ©Beltliteratur läfet ltnS halb einige Wefefee erfennen. XaS 
Wemeinfamc an ©impliciuS, 235il£)elm Reiftet, Din ton ©eifer, 
Dealer holten bis feer ab auf ben grünen ^einridj unb (Sffi 
©rieft, an ©aSfolnifow unb X>aüib Wopperfielb, an 9©abamc 
©ouart) unb ©ielS Stjfene ift bicS: fie alle befeanbeln ein 
üoHeS ©Jenfcfeenleben, üerfolgeit einen Wfearafter burd) bie 
fjunbert ©ituationen, in bie er, fei eS feanbelnb, fei eS leibenb, 
gerätfe. ©ie beginnen mit ber Weburt unb enben mit bem 
Xobe beS Xitelfeelben — natürlich) ift baS cum grano salis 
§u üerftefen, beim eS braucfet nid)t gerabe ber Dlugenblicf ber 
Weburt 311 fein, wo fic einfefeen, unb fie braudjeit nidjt immer 
mit bem natürlichen Xobe 31t fcfeliefeen. ©ie umfaffen jebod) 
ben Kreislauf eines ganzen SebenS.. Xie ©oücde bagegen 
giebt nid)t ben MreiS, fonbern efeer ben ©eftor, nid)t Wnt* 
widlung eines WfearafterS, fonbern ©et£)ätigung beS fcfeoit 
cntwideltcn in einer Situation, niefet eine Sanbfcfeaft mit 
©ergen unb Xfeälcrtt, fonbern nur einen ©erg barauS. Xer 
©oman ift epifd), bie ©oüede ljat ftarf bramatifdje Elemente, 
©eiber Xedjttif ift grunbüerfefeieben. 

®S würbe bem Xidjter §etjfc einmal ber ©erwurf ge* 
maefet, er fei nid;t rcaliftifd), benn er gebe nur „Siebe," ber 
SD^cnfcf) jebod) lebe triefet alle ©tunben baüon, fonbern feaupt* 
fäd)lid) üon feinem ©eruf unb feinen ^flicfeten. Xeutlicfeer 
auSgebrüdt: felbft ein wafenfinnig ©erliebtcr Gabe nod) fo 
üiel anbere Webaitfen, bie wichtig genug feien, um nidjt über* 
gangen 311 werben, fein SiebeSempfinben üermifdje fiel; nod) 
mit fo Dielen anberen Wcfüfelen, bafe §et)fe, ber biefe üöllig 
überfäfee, llnrecfet tjabe. XaS ift eine grobe ©erfennung eben 
beS ©oüclliftcn, benn feier wirb gerabe §um ©orjug, was für 
einen ©oman allerbiitgS ein gefeter Wäre. £)icr mufe alles 
in einen ©renupunft gefammelt fein, feier intereffirt nidjt ber 
ganje DDfeufcfe, fonbern nur bcrSiebenbe. Win ^ergenöconflift, 
baS SiebcSlebett eines ©i'enfdjett fo^ufagen im Wjtract — baS 
ift nie ein ©omanftoff, fonbern immer nur ber für eine 
©oücde. Witte SiebeSaffaire jebod) beljanbclt ^letjfe’S ©udj 
„lieber allen Wipfeln", llnb fo, glaube id), ift bie ©cjeidjitung 
„©oman" nicf)t gcrcdjtfertigt, wte idj fie überhaupt nur einem 
einzigen .jpepfe’fdjcit ©Berfe pgeftefeett tnödjte: bem „©oman 
ber ©tiftsbamc." 

©efeen wir bod) felbft bei biefer neuen Wabe ,'petjfe’fdjer 
9)?ufe ju. X)a fommt in eine Keine SHefibcn-iftabt, bie ben 
fdjönen ©amen ©lettbfeeim füljrt unb üon einem gürftentfeum 
ü la ©eufe*©d)lei3 umgeben ift, ein föttiglid) preufeifdjer 

*) '-Berlin, SB. Jperty (S3ef)'er’fc^e töud^anblimg). 

ScgationSratl), ber bie Ijalbc ©Belt gefeljen feat, jefet ber Wc* 
fanbtfdjaft in ©iabrib attadjirt worben ift unb als ©lenb 
Geinter Miitb oorfeer nod) einmal feine ©aterftabt befudjeit 
will. Xcr Wljarafter biefeS ^perrn üon Jriefett ift üon Dlit- 
fang an feft unb fidjer ausgeprägt. Ws Jotntnt alfo nur 
nod) auf bie «Situationen au, in bctiett er fid; bctljätigt. 
Unb bic zweite fßerfon, bic unS intereffirt, bie junge 9Jt'aleriit 
Sctta ©alentin, aud) fie mocljt woljl neue ^tcrjenSfärnpfe burd), 
bod) fie bleibt bic alte Sena. DSaS baS ©udj barftcllt, ift 
im Sebeit ber gelben eine Wpifobc, wenn and) eine widjtigc, 
bod) eS ift nidjt ©eiber ober beS Wincit SebenSinljalt. ©011 
beit anbertt ^erfonen ober ber ©tabt rebc id) gar nidjt. Xie 
©tabt fdjläft cigentlid) immer mit all bctiett, bie barin 
woljncn. £)crr üon ^riefen fiitbet einmal auf einem Dlbcitb* 
fpajiergang ein Wnteupärcljen. „Xie beiben ©ögel, bic reguitgS* 
ioS baftauben, bie ©cGnäbel tief unter ben rcdjteit Jlügel 
geftedt, italjmcu fid) fpafeljaft auS, wie ein beljäbigcS ©piefe* 
bürgerpaar, baS gegenüber ber ladjenbfteit Statur unb bem 
golbcnfteit 9cad)tfirtuament teilt anbereS ©ebiirfnife füGlt, als 
tnöglidjft halb bie Xecfe über bie DGren 8U 8«c()cn • • ■“ 

fdjeint iGnt eilt ©innbtlb all ber befdjränften engen DJlcnfcljen* 
Welt, bic er Gier temten gelernt. 

2Sie feljr noüediftifd) ber ©toff ift, empfinbet man gu* 
meift gegen Wnbe beS ©udjeS — unb am Dlitfang. Dlnt 
Dlnfang, benn bie ©orgefcGicGte wirb uitS nidjt erfpart. DfuS 
allerlei Wefprädjett Gören wir, bafe |terr üon Briefen fdjoit 
einmal nafee baratt war, fidj mit Setta 31t üerlobett, bafe er 
auS irgeub weldjen Wrüitben jeboefe turjer £mnb auSrücftc 

. unb in bie 2Belt ging, auS irgeub weldjen Wrüitben (unb fic 
finb ebeitfo buntel wie bie erften) nidjt mefer fdjricb, unb 
nun jurüdfcGrt, um nad) Sena 31t feGen. Xerartig widjtigc 
Wreigniffe jebod), bie fdjoit felbft eine Dioüellc ergeben, barf 
ber ©omatt nidjt recapitulircn; be^eidjitenber JÖeife uämlidj 
finb fic eS gewefen, bie ben WGaratter ber Sena formen 
Galfett, ebenfo wie bie 3eit, bie er braufeett in ber DBelt ücr* 
lebt Grrt, §errit üon ^riefen geformt Ijüt. Xie neuen ©itua* 
tioueit rcdjnctt fcfjoit mit feften Wröfeeit. XaS jebocG ift 
noüediftifd). ©uit erfennen Sena fowoGl wie Wrf — bieS 
ber ©orname beS gelben —, bafe fie fidj nodj immer ferife 
lieben. Dlber Sena ift 311 ftol3 unb glaubt eS aud) nidjt, 
bafe ber anbere ifer 3itgetGart ift. Unb ba Wrf üon iferer 
M'itljle gefränft mit ©pott antwortet unb bem Webaitfcn ttäljcr 
tritt, bie Xocfeter beS ©ciitifterS 3U Gdratfeen, ba broGcn fiel) 
bie beiben 9J?enfcGen 90113 31t üerlierett. Sd) fpraclj bcr©oüede 
einen bramatifdjett Wljarafter 311. Unb fo fefeeu wir and) 
Gier: bie Steigerung wirb fo weit gefiifjrt, bafe man feinen 
DluSweg mefer fieGt unb auf baS Wiitleitfen gefpannt ift. 
Sena üertobt fidj mit einem ©otanifer. Xa er fie liebt unb 
ba fie gefdjworett Gat, fie bredje baS ©erlöbitife nidjt, fo 
fdjeint eS um Wrf gefdjetjen 311 feitt. Dlber ba wirb eilt 
Wonflift in bie Seele beS ©otaniferS geworfen, ©ein SebcnS* 
wunfdj, bic glora frember WrbtGeile 3U feGen, foll gcwäljrt 
Werben; auf WrfS ©etreibeu forbert man iGn 3ttr XGeilitaGntc 
au einer Wjpebitioit auf. Xa biefe brei, üier Saljve bauern 
wirb, mufe er auf fie ober auf Sena üe^idjten. ©0 löft fiel) 
ber gefdjiirste Mnoten, unb Wrf fann baS SOc'äbdjett IjeiratGcn. 

XaS ift alfo ber ©djlufe: bic 2r>jäferige DJZaleriit wirb 
bie grau beS um einige Safere älteren ^perrtt üon griefen 
unb fäfert mit ifetn nadj ©tabrib ab. ©Me wirb bie Wlje 
auSfallen? Wewife, bie beiben feaben fidj fefer lieb, aber ber 
SegatiouSratfe geigt fiefe launifcfe, tijrannifdj. WS ift nidjt 
ab3ufeljcit, weSfeatb biefe Wigenfcfeaften nad) beit glitterwocfeen 
nidjt mcfer 31111t ©orfdjein fotnmen füllten. Unb wie wirb 
fiefe bic fclbfeftänbigc ©atur ber jungen DJc'aleriit bamit ab* 
finben? ©3ie wirb baS neue 9©i(ieu auf fie einwirfen? ©ie 
fommt in frentbe ©erfeältniffe, in ein gatt3 unbefannteS Sanb. 
Unb wirb fie nie ben ©Siberftreit 3tüifdjcn ben ©flidjtcu, bie 
fie als 9©utter, unb betten, bie fic als Münftlcriii feat, ent 
pfinben lnüffen? 

\ 
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Sßir feßen: eine Steiße oon fragen brängen fiel) auf, 
wenn wir ben „Vornan" bet ©eite legen. 2Bir fömtten unS 
gut oorfteden, baf3 ein pleiter ©anö nocß gefcßrieben wirb, 
ber baS ©ßepaar griefen beßanbelt. ©er Slbfcßluß atfo ift 
wieber ber einer Siooede, bentt er bringt baS ©nbe beS einen 
©onflictS, aber nidjt ber eines SiomanS, beim er läßt nodj 
unenblid) oiel offen. 

SBeSßatb §et)fe nun Woßl bic fatfdje ©epießnung ge* 
Wäßlt fjat? Sd) traue ißm, bem fo geinfinnigen, nid)t p, 
baß er nur feine ©lätter gepßlt unb gewogen unb auf bie 
Quantität ßtn fein SJiannfcript als „Sioman" in bie ©ruderet 
gegeben fjat. Hub fo barf id) nur auf CSinS nod) ratzen: er 
faß eine gewiffe güde ber Stebenperfönen, bie ber ctaffifdjen 
Siooede fretnb ift, bie fid) admälig fo ßeroorbrängte, baß 
bariiber oerfäumt warb, baS ganp Sidjt auf baS eine jßaar 
51t fammeln — unb fo fallt baS figurenreieße ©emälbe, wenn 
man biefen SluSbrud je oon einer §etjfe’fcßen ©djöpfung ge* 
braudjen fann, p feinem kanten. 

Sn ber ©ßat finb bie Siebenfiguren tßeilmeife fo auS* 
geführt, baß fie baS Sntereffe bebenttidj Oom SSHttelpuuf't 
abtenfeu. ©a ift 5. ©. bie frühere ©ängertn ©etfß ©iandß, 
eine ber föfttidjftcn unb wärmfteu giguren, bie ipeßfe je ge* 
gtiidt finb. ©ie ift Oon einer brodigen „platonifcßen Unfitt= 
lidjleit" b. ß. fo freu^braü fie im ©runbe ift, fo ßat fie 
mancßmal ein lofeS SJtäuldjen unb Oertiebt fid) ade Singen= 
bliefe mal. @S fommt jeboef) nie 31t etwas ©d)limmem. Sßr 
wunbcrlid)cr ©ialect, fie ßacft jebem ßocßbeutfdjen SSort baS 
©d)Wänsd)eit ab, ibjre prädjtige Statürlicßfett unb Offenheit 
gewinnt il)r im ©türm bie £)erpn, unb man atßmet freier 
imb frößlidjer, wenn fie mal wieber an bie Steiße fommt 
auf p treten. ®a bieS red)t oft gefdßeßt, bleibt für Sena 
©alentin wenig übrig. Unb baS ift feßtimm, benn ber ganzen 
Slnlaqe nad) fodte fie bie ^auptrode fpielen, WenigftenS bie 
Wciblidje. St ber fonberbar: niemals ift mir eine ^eßfc’fdje 
grauengeftalt oerfeßwemmener erfdjienen als biefe Sena. ©ie 
bleibt in Stebefit unb ©d)leiern, unb Weil fie baS bleibt, be* 
greift man eigentlid) bie wilbe Siebe beS £errn oon griefen 
51t ißr nid)t red;t. Unb bie ©eftalt ber Sena prebigt nod) 
etwas anbereS. 

Stämlicß: $eßfe ßat fo oft bie üerpudteften Siebes* 
Probleme bargeftedt, fjat bie grau mit aden möglichen mora* 
lifcßen ©efecten fo meifterfjaft pteßnen gelernt, fjat fid) fo in 
bic Srrgünge weiblidjer ©eelcn oertieft, baß eS ißm fdjwer 
p fallen feßeint, ein ©efeßöpf, baS unpfammengefeßt ift, baS 
rein unb natürlich empfinbet, p beleben, ©iefe Sena muß 
baS Sbeal für eine ©ße fein; man muß ißr bie „©eutfeße 
Hausfrau" glauben. £etjfe jebod) finbet fie felbft eben beS* 
ßalb etwas langweilig; im ©runbe ßat er gar nid)t oiel 
©pmpatßie für fie, unb beSßalb fann er aud) in unS feine 
erweden. SldeS ©lut fd)eint bie ©ängerin abbefommen 51t 
ßaben, unb barum ift bie ÜDtalerin fo bleid)füd)tig ge* 
ratßen. 

©teßt fonft immer eine grau im SJHttelpunft §eßfe’fd)er 
©icßtungeit, fo foll fid) ßier adeS um einen SDcann breßen. 
Slber baS ift ein SJtaun mit einer grauennatur. Saunifcß, 
tßrannifcß, oßne rcd)tcn ©runb eigentlicß aufgeregt, Oon 
©timmungen abßängig, in feinen ©ntfdjlüffen nidjt feft, oor* 
fdjned — fo ungefäßr ftedt fid) fperr ©rf Oon griefen unS 
oor; für einen ©tplomatenpoften ift er atfo ßei'äfid) ungeeignet, 
unb id) fiircßte, er wirb feine ©arriere mad)cn. ©S giebt 
reeßt oiele Slugenblide, wo man bebenflid) über ißn ben ®opf 
fd)üttclt unb feinen greunb SBolfßarbt, ber bie luftige ©etftj 
ßeiratßet, ißm ebenfo üorpßt, wie biefe ©etft) feiner ©raut. 

©S finb ba nod) ein paar gute fßorträtS in bem ©udje, 
oor adern eine ed)t £eßfe’fdje grauengeftalt in ber giirftin 
bcS Säitbd)enS. ©ie ftammt ba „unten ßer", auS bem ©alfan, 
unb füßlt fieß unfrei; eS fröfteft fie in ber ©nge ißreS fleinen 
£ofeS, an ber ©eite eines grunbeßrlid)en, grunbgütigen, aber 
unbebeutenben ©emaßlS, ber um ßalb geßn feßlafen geßt 

unb als Slmateurpßotograpß fein ganpS Steidj aufnimmt, 
©ie ßat bitrftige Sippen — wer flimmert fieß barum? 

Sit feinen Stomanen ßatte §eßfe biSßer ftetS ben ©erfud) 
gcmad)t, geitibcen ju Seibe p rüden, ©rfdfeiuungcn beS 
litterarifdjen SebenS, bie ißm nießt paßten, 511 befämpfen, 
©efenntniffe abjulegen, benen bie ftrengere Shuiftform ber 
diooede wiberftanb. ©ei eS baß er gegen bic Qrtßobopie 
Oom Seber pg unb feinen rußigen SltßeiSmuS in ben „St'inbern 
ber SBelt" prebigte, fei eS, baß er fid) wie in „SOterlin" 
litterarifcßen ©roll Oom §er§en fd)rieb. Slucß in „lieber 
aden ©ipfeln" flingt etwas Oon mobernfter ipßilofopßie 
ßinein. 3SaS SBilbranbt in ber „Öfterinfel" bewältigt, glaubt 
§eßfe nebenbei ßier abtßun p fönnen: griebrieß 9iießfd)e. 
Stint, id) bin fein gläubiger Slnßänger beS tpammerpßilofopßen, 
aber wenn ber weife §err SBolfßarbt unb burd) ißn $ßaul 
§eßfe meint, baß „ber ganp Särm wie ber näcßtlicße Slanbal 
bierfeliger ©tubenten Oerßaden wirb" unb ßinpfiigt: „©ruft 
fann ißn ja aueß jeßt fcßon fein anftänbiger S)?enfd) neßmen," 
fo jeugt baS Oon einem SSUmgcl an ©lid für bie geit. 
iperr Oon griefen felbft fd)eint perft baS ©jperimentierobfect 
abgeben 311 foden, an bem bieSHeßfd)e’fd)en®ßeorien bemonftirt 
unb ad absurdum gefüßrt Werben foden. ©r fteßt „jenfeitS 
Oon ©ut unb ©öfe". Slber er ift nur ein ©d)äfcr; er ift 
weiter nidßS als etwas blafirt. Unb wenn er fdßießtid) er* 
fennt, baß er eS „jenfeitS oon ©ut unb ©öfe" nießt auS* 
ßalten fann, fo ift bamit woßl etwas für ißn, aber nidjtS 
gegen bie Seßre bewiefeit. ®a ßat SBilbranbt baS Stießfcße* 
Problem in ber „Qfterinfel" bodj etwas gewaltiger gefaßt. 
SJcit feinem gierltcßen gleuret fann ipeßfe bie „blonben 
©eftien" beim beften SSillen nießt tobtfd)lagen. 

lieber §eßfe’S gormgewanbtßeit p reben, ift naeßgerabe 
überflüffig geworben. Seber Quintaner fügt pm Saunen 
|ießfe bereits bie beibeit SBorte „marmorner ©ttl" ßinp, 
unb id) fann mir lebßctft üorfteden, baß etwas berartigeS 
einen ©idjter admälig in ftide Staferei oerfeßen fann. 
©eSßalb gießen wir ben ©orßang bariiber. Slber mußte benn 
aud) bieSmal ein idegitimer SRinifterfprößling burd) baS 
©udj wattbeln? ©ie §et)fe unb ©pieißagen feßeinen Oor 
abligen ©aftarbS bod) einen 511 großen Stefpect p ßaben. 
©S finb nämlid) bei beiben meiftenS bie Sbcaimenfcßen. Unb 
fo oiel uncßelidje gürftenfinber, wie biefe ältere ®id)ter* 
©eneratioit oerbraud)t ßat, giebt eS gar nidjt. 

^feuiircfon. 

Jlnc^bnicf berbotett. 

Das Icßtc ficb. 
5ßon 3ba Saccini. 

Slutorifirte Iteberfepung au§ bem Stalierttjdjen. 

fagte ber junge Sebrer ju ber jungen ®ame, bie 6e* 
fangen feinen ©orten laufdjle, „58adj batte feine muitbcrbare ©bnratte* 
riftit, er"- 

„©Uten Xag, gam ^erjogin!" rief er bann, ^aftig anffpringenb, 
nnb auf eine elegante Same, roetdje eben in ba§ ß'mnter getreten toar, 
äugetjenb. 

„©uten Sag, lieber tJlrriglji. Unb wie gebt e§ Sir, Siebling?" 
fragte fie unb glitt (tebfofenb mit ber meinen, reich beringten tpanb 
über ben blonben ©cbeitel be§ jungen UMbcbenS, „toa§ machen biefe lang* 
lueiligen Sopffcbmersen?" — 

„©ie finb nod) nid)t oerfthmunben, SKama." 
„®näbige§ g-riiulein fitsten fief) untoobl?" fragte ber Sel)rer bc* 

ftürjt. „©enn id) ba§ gemußt butte, fo"- 
„Ob, ed ift nid)t§ Oon 33ebeutung," beruhigte bie ^erjogin. 

„Uebrigen§," fügte fie liebengmürbig binäu, „märe eS nun mopl an ber 
Seit, §errn Slrrigbt Oon bem freubigen gamtlteneretgnip SJlittbeilung 
51t mad)en. ©a§ meinft ®u, liebet Stinb?" 

©lifa med)felte bie g-arbe unb mad)te medjanif^ eine juftimmenbe 
Sopfbemegung. 



Nr. 49. Die (Gegenwart. 

Sconc Srrigpi bewaprtc äußerlich feine Supe, aber einem genauen 
©cobacptcr märe ed nicht entgangen, baß feine Sippen ieife judten. 

„Glifa ift iBraut," fuhr bic ©tutter läcfjelnb fort, „bie ©raut bed 
©farepefe Giuliani. Sie miiffen ihn and) fennen, Srrigpi?" 

„3a, ich glaube-cd ift möglid)," fagte ber junge ©fufifer 
mit ftorfenber Stimme, bie klugen feft auf Glija gerichtet. 

„Gr ift ein vortrefflicher ©icnfd), ber mein liebet Jöcptcrdjcn 
alücflid) machen mirb," fagte bie .'perjogin, fiep erhebenb unb Srrigpi bie 
.panb reiepeub. „llnb nun, lieber Srrigpi, feien Sie freunblicpft bebanft 
für gpre Diele Sftipe." 

„Oh, Stau £>erjogin —" 
,,gd) hafte, ®tc laffen fid) hier unb ba bei und fefjen. Samftag 

Sbcnb unb ©iittwod) ©ormittag bin id) immer ju ijjaufe. Guten lag.“ — 
©fit lädjelnber ©fiene raufd)te fie aud bem 3immcr, ahnungdlod, 

in mclcber ©erjweiflung fie bie beiben jungen Seute jurüefließ. — — 
Sic hatten ed fid) nie geftanben, baß fie fid) gut waren, ja fie 

hatten fid) lieb gewonnen wie jwei parmlofe Jrinber, bie oft jufammen* 
fommen unb fid) lieben, ohne ed ju wiffen. Sld bie §erjogin oor 
wenigen Jagen ju Glifa fagte: „©eißt ju fepon, bafj ber ©farepefe 
Giuliani um Jeine Jpaub angehalten hat? Gd ift eine äujjerft Dortpeil* 
hafte ©artpie, gegen bic wir iüd)td einjuwenben haben" — ba war ed 
bem jungen ©täbd)en gewefen, ald ob man ihr einen Stid) in’d £>erj 
verfemt hätte, ohne baß fie fid) bie llrfad)e biefer fd)merjlid)en Gmpfin* 
bung hätte erflären fönnen. 

©ar ed oießeüpt bie Sd)eu Oor bem ©ccpfel, ber ihrem Sehen 
beoorftanb, würbe if)r ber Sbfcpieb non ber ©futter fo fchtoer? Sein, 
bad tonnte ed nicht fein, bie Ghe eröffnete ihr ja eine Seihe non neuen 
©erguügungen, nun würbe fie Seifen mad)en, ©äUe, Gefeßfcßnftcn, bie 
Jpeater befud)en fönnen. — Jie ©futter? Ju lieber Fimmel! Sie 
war fo feiten mit ihr jufammen, bei ben ©fapljeiten fahen fie fid), eine 
halbe Stunbe täglid). — Sh, bad war ed! eine junge grau pflegt feinen 
Unterrüpt mehr ju nehmen, fie lernt nidjtd mehr, nid)t einmal mehr 
©iufif. Unb Srrigpi? ©ie follte fie cd fertig bringen, Srrigpi nicht 
mehr ju fehen! ©ie Viel fdjöne Stunben hatte fie mit ihm in biefent 
blauen 3immer oerlebt, wenn ©fiß tpelen, ihre Grjieperin, hinter ihrem 
Sticfrahmen eingenieft war! ©on allen jungen Herren, meldje im .fpaufe 
oerfehrten, war Seone Srrigpi unftreitig ber fepönfte, ber angenehmfte. 
Sd)on feine meid)e, fvjmpat^ifclje Stimme ju oernepnten, war ipr ein 
Genuß, eine ©crupigung gewefen. — ©ie foßte fie ed ertragen, biefe 
Stimme nidjt mehr ju hören? — 

©on jenem Jage an änöerte fiep Glifa’d ©enehmen ihrem jungen 
Seprcr gegenüber in auffaßenber ©Seife. Sie würbe fcpücptcrn, Oerlegen, 
beinahe finbifd). ©ei ber geringften fleinigfeit wed)felte fie bie garbe, 
würbe halb blaß, halb roth unb wenn ihre ©liefe fid) jufätfig einmal 
trafen, fam fie in bie größte ©erwirrung. Gr mußte fid) aufangd biefe 
feltfame ©anblung nicht ju erflären, bann fürchtete er beinahe, fie nur 
ju gut ju oerftefjen, unb ald bie .fjerjogiti ihm bie beoorftehenbe ©er* 
mählung Glifa’d mittheilte, blieb für ihn auch niept ber leifefte 31Deifel 
übrig. Gr wußte nun, bafj er bad junge ©Zäbdjen liebte unb fühlte, 
baß feine Siebe erwiebert würbe. —- 

Sie waren allein, für einen furjen Sugenblicf. ©fit gefalteten 
£>änben, ben ©lief ju ©oben gefenft, ftanb fie jitternb oor ipm, ju 
fpreepen oermoepte fie nidjt. 

„©arunt paben Sie miep nidjt auf biefe Saipricpt öorbereitet?" 
fragte er traurig. — 

„gep patte nidjt ben ©futp öaju,“ erwiberte fie, ptößlidj bie fepönen 
Sugen mit flepenbem Sudbrucf ju ipm emporfcplagenb. 

Sange blidten fie fid) an, bann fanfen fie fid), Oon ihren Gefühlen 
überwältigt, in bie Srme, toäprenb ipre Sippen fiitnlofe ©orte flüfterten. 

„©Serben wir und wieber fepen?" fragte Glifa tonlod. 
„Siemald," erwiberte ber junge ©Rann, fid) jufammenraffenb, 

„niemald". — 
Unb er riß fid) oon ipr lod unb eilte fort, wäprenb Glifa, um 

ber eben wieber eintretenben Gouüerttante ipre Grregung ju üerbergeit, 
bie erften Jacte ber perrlidjen ©felobie: 

„Spirto gentil dei sogni mieri 

ju fpielen begann.--- 
Gr pielt ©Sort, allen Socfungen jum Jroß. Gr wollte fie niept 

wieberfefjen. 
„Ju bift ein Sarr,“ erflärte ipm einft ein greunö, bem er feine 

erfte, unfcpulbige Siebcdepifobe erjäplt patte. „Ju bift ein Sarr, bie 
©farepefa Giuliani gehört ju ben grauen, an beren Suf längft nid)td 
mepr ju oerberbett ift, bad weißt Ju ja." 

„Ju magft Sccpt paben," Oerfeßte Srrigpi, „aber id) bereue ed 
niept, ber armen grau eine Grimterung ju laffen, an welche fie offne 
Grrötpen juriidbenfen barf. ©Sad willft Ju? Gin geber liebt auf 
feine ©Seife."-7 

Jie ©farepefa Giuliani ift bor einem gapre in iprer fepönen ©ißa 
ju Sorrento geftorben, beweint unb betrauert oon allen ihren gteunben 
unb ©efannten. Sie ließ in ben legten Jagen Siemanb mepr ju fid), 
unb ju ipren Dielen ©Sunberlidjfeüen fo£f, wie man fid) erjäplt, bie ge* 
pört paben, baß fie fiep furj oor ihrem Jobe nod) bie erften Jacte eined 
perrlicpen Sicbedliebed oorfpielen ließ. 

ber ^auptftabt. 

3u fdiarf tjcmadjt. 
Jer Jag pat fiep gcjäprt, ba GapriOi*©fontecuccoli fanf. Sld bie 

Stunbe oon feinem Südtritte in ben Straßen audgebrüKt würbe, für 
fünf ©fennig bad Gjremplar, ba patte ed geber fcpoit lange gewußt, unb 
jebe Scbaction jeigte fid) itberrafept. Jenn in ber Sera ber lieber* 
rafdjungeit jäplt ed burepaud jum guten Jon, ein ©Siffenber ju fein 
unb bie effectoollftcn Gntfdjließungen mit pofitioer Sid)erpeit minbeftend 
Oorpergeapnt ju paben. ©fontccuccoli felbcr war noep Jagd juoor fieged* 
fvop in fein gunggefeßenbett geftiegen unb patte im engeren greunbed* 
freife bie feplgefdßagene Gulenburgerei luftig oerpöpnt; er ftanb Der- 
blüfft unb fanb feine ©Sorte, ald Sucanud blißartig jaep erfepien. Gr 
war fein großer gäger, ber Dielgeliebte Sotpreicpdfanjler, unb er wußte 
nidjt, baß im einfamen gorfte Gebanfcn unb Stimmungen fcpnell wie 
ber SoDemberwinb fommen, ber ben |mg bureppfeift, wußte niept, baß 
Sbenbd naep Oollenbeter, fröplidjer Spaß bie gagbgenoffen gar geneigt 
finb, mepr ald fonft auf ben Sacpbar ju pören, ben peilt gemeinfatued 
Jagemerf bem eigenen ^>erjen näper bradjte. 

.'perr oon Stumm ift erfahrener in ber Sunft unb ben fünften bed 
ebleit ©Saibwerfed. Jie ber burfdjifofen SBorte fjiotten, worin er feinen 
Gntfcpluß anfitnbigte, auf ben ffaifer ju Gunften einer entfepiebenen 
©olitif einjuwirfen, oergeffen ganj, baß nad) bem Jage Don Siebenberg 
ein Jag oon Seßlingen unüerfepend folgen fönnte. Sange fepon lebt 
bie Sepnfucpt nad) einer fiarfen Segierung in ben £>erjen ber flRänner, 
bie fid) rüpmen, bad Cpr bed Ä’aiferd ju befißen, unb bie llcberjcugung, 
baß eine Gntfcpeibung nape beOorftept, erfaßt aflmälig auep arglofere Ge= 
mütper. |ierr oon Stumm, ber „Sr. IRajeftät in biefer ganjen Sacpe 
eind mit fiep weiß", ift ein feriöfer ©Rann unb paßt aüe ©raplerei; nidpt 
opne pinreidpenben Grunb unb nidjt opne bed gewiffen Grfolged fieper 
ju fein, legte er bie harten offen auf ben Jifcp. Gr wirb ben focial* 
politifdpen Granb mit ©ieren leicpt gewinnen. 

ffinber unb SpeciabGorrefponbenten Dertreiben fiep bie geit bamit, 
Ärifengeriidjte ju erfinnen ober ernftpaft an bcDorftepenbe wichtige ©er* 
fonal=©etänberungen ju glauben. Sld ob bie ©Robe Dom oergangenen 
gapre auep peute nocp Geltung hätte. Jamald fonnte ed, beim rafdjen 
kommen unb Gehen minifterießer SRacptpaber, juweilen ben Snfcpein 
gewinnen, ber Siß ber Segierung befänbe fiep im Gentral=|>otel; mit 
bem jeßigen ©erfonal üerntag bie Segierung gewaltige Scpwenfungen 
audjufüpren, opne baß auep nur ein DSann über ©orb fliegen müßte. 
General Gaprioi ging oon ber Sinie jur ©olitif über, er Oerftanb oon 
biefer ©Siffeufcpaft juft fooiel, wie ipm fein Seibblatt ju wiffen erlaubte, 
nie patte er fiel) ben Sfopf mit oolfdwirthfcpaftlid)en Gebauten unb ©e= 
benfen befepwert, nie unabhängig Dom Seitartifel ben Gefcpepniffen ber 
Gegenwart, beit goröerungen ber Sufunft nacpgegriibelt. greunb bed 
©eftepenben unb erflärter ©Rittelparteiler, wie ed aße Sefer unferer 
großen Snnoncenjeitungen finb, trat er fein fcpwieriged Smt mit ben 
Spmpatpien unb ben Sntipatpien an, bie jeber gute Sbonnent fid) an* 
erjiepen läßt; aßjeit bereit, ben ©Seifungen feined ,£>erra ju geporfamen, 
ließ er boep ben Glanj bed eigenen, mandjefterlicpen Geifted peß auf bie 
Segierungdtpaten faßen. Gr paßte bie agratifdje ©egeprlicfjfeit, unb er 
ertpeilte ipr ben unoergänglicpen Satp, fünfjig ©rocent abjufepreiben; 
er paßte bie Gjtremen reeptd unb linfd, nannte ben Sntifemitidmud 
eine ©orfrudjt ber Socialbemofratie, wad jwar peßer Unfinn, aber im 
fepönften Sinne ntittelparteilid) gebadjt war. Gr bradjte ed niept iiberd 
£>erj, bie Socialiften aßein anjugreifeit, pielt er boep bie Sabicaleu auf 
ber anberen Seite bed .£>aufed für niept minber gefäprlicp; er entwarf 
ein llmfturjgcfeß, bad audnapmlod alle entfepiebenen ©eftrebungen bc* 
fämpfen follte. Gr war ein ©Rittelparteiler gewiffenpaftefter Seincultur, 
ber redjte, jur ©Radjt gelangte Sefer eined gournald, bad opne Soten* 
lopn fieben Scart fünfjig vierteljährlich foftete. Sobalb ber ©inb audj 
nur ein biddjen fepärfer wepte unb wenigftend für ben Sugenblicf ein 
fräftig jugreifenber DSann gebraud)t würbe, war er unbraudjbar. 

giirft §openlope jeigt im ganjen Umfange bie Sicptigfeit bed ©id* 
mard’fdjen ©orted, baß ber Saifer fein eigener Seicpdfanjler fei. ^>err 
Oon ©öttirfjer, ber eigentliche Srbeitdminifter, äpnelt in feinen Grunb* 
anfcpaiiungen gewiß bem Grafen Gaprioi, aber nun unb nimmer wirb 
er fie in bem Sugenblicfe betonen, wo Se. SRajeftät anbere angenommen 
paben; bad Sciniftcrium fann fiep, wenn ein neuer Gourd eingcfdßagen 
wirb, rupig auf ipn oerlaffen. gn öerrn Don Stößer befißt bie Se* 
gierung einen tapferen Jraufgänger, bet fiep nidjt fordjt unb ber be* 
fonberd gut baju geeignet ift, bie Sutoritöt in einem Sugenblicfe ju 
wapren, wo fie am Streujmege ftept unb fiep anfepieft, ben entfepeibenben 
Sdjritt ju tpun. Seine Goßcgen finb audnapmdlod Seffortminifter, 
jwei oon ihnen fogar fepr tiid)tige Seffortminifter, beren ©apl bem 
Sd)arfblicf ©ilpelmd II. Gpre mad)t unb beutlid) jeigt, baß bem Gnfel 
ettoad oon ber bewunberndwertpen Jreffficperpeit bed Großoaterd eignet. 
Jad ©tinifterium ift, fo funterbunt ed bem oberflächlichen ©efd)auer 
auep Dorfontmen mag, boep oöflig pomogen, einmütpig in ber unbe* 
bingten Siicrfennung bed pöperen ©illend unb entfcploffen, ipm Sdjtung 
ju Derfcpaffcn. ©ürbe .^erru Oon Stumm’d ©olitif an maßgebenber 
Steße aufgenommen, fo fönnte fid) bad SKinifterium iprer Jurdpfüprung 
wibmen, opne baß nur ein einjiger Unterftaatdfecretär bemiffioniren 

| müßte. tSSraf Gulenburg unb £>err Oon Atiberlen = ©äcpter wären faum 

\ 



364 Die (ßegenwart. Nr. 49 

unumgänglid) notpwenbig, um bie Bfafcpiite unter Bodbatupf 31t 
bringen. 

Blepr nod) alg bcn Heerbann Bebelg paßt greiperr bon (Stumm, 
ber bie neue Slera inauguriren wirb, bie Begebungen, bie ipre refor= 
merifd)e ©cpänblicpfeit unter affcrpaitb gleißenben ©tifetten 31t Herbergen 
fudjen. Ser greiperr I;at poIitifd)en gnftinct genug, nm 311 miffen, baß 
ber Uniberfitätg= unb ^farrer=@ociali8mu§ ungeheuer gefä£>rliclj werben 
fann, wenn er nidjt bei ßeiten ausgetreten wirb, ©egen bie ©ingerei 
unb ben ©cpreib = Böbel, ber in ber Beutpftraße 31t Berlin fein Befteö 
tput, bie Partei 31t rniniren, fielet opnepin bag palbe Seutfdjlanb — 
unb niept bie fcplecptere hälfte — in SBaffeit; für ben Sampf gegen 
Naumann unb ©enoffen bebarf eg befonberer Sinftrengungen. Stber 
©tumm wirb bie ©cpladjt fiegreidf) beenben. Bicpt, baß feine politifdje 
Begabung biefen Dluggang berbürgte. ©r ift ein unbegabter unb fur3= 
fid)tiger Silettant, wie eg ©apribi gewefen ift, nur baß ber greiperr fein 
SSiffen aug ber „ißoft" be^ie^t, wäprenb ber ©raf eg ber „Sölitijdjen" 
berbanfte. §err b. ©tumm, ber fid) fo großen ©influß auf bie ©efcpide 
biefeg günf3ig=Biidionen = Dfeidjeg 3ufd)reiben barf, weiß nicptg babon, 
baß eine ©ultur perauf5ießen will, er leugnet bie Baturnotpttenbigfeit 
ipreg @rfd)eineng, er rebucirt all bie wirren, witben ©ebanfenfäntpfe 
unferer Sage auf 3Wei gormefn: Begeprlidjfeit ber Slrbeiter, Berpeßung 
ber Arbeiter, ©r weiß fo wenig bon ben Sehren ber @efdjiä)te unb ber 
©efdpcpte überpaupt, baß er fogar geiftboüe ©leidpiiffe für feine Dieben — 
„griebrid) Baumann ift ber reine Spotttag Blühet" — erft aug feinem 
Berliner Blatte entnepmen muff. Sem Spanne, ber in feinem Steife 
©roßeg fcfjaffte, ber gutmeinenb in feiner 3trt unb borbilblicp in mandjer 
Besiegung ift, wirb man Bidjtgfönnen unb DZidjtgwiffen in Singen, bie 
außerpalb feineg ©efidjtgfreifeg unb feineg eigentlichen SBirfeng liegen, 
gewiß faum 3um Borwurfe ntacpen bürfen; eg ift für feine ©egner nur 
fatal, bafj er fid) mit foldjen Singen iiberljau.pt befaßt, unb nod) weit 
fataler ift eg, bafj ipm bie pppfifcpe Bfadjt eignet, pier ©rfolge 3U er= 
3ielen. — 

Sie braben Seute auf Sa^el unb Satpeber, bie eg für eine ©e= 
Wiffengpjlicpt gehalten pabett, in ben focialen Sampf eitgutreten unb 
Bartei für bie Slertneren 311 ergreifen, waren nidjt übel gelitten, fo lange 
man bon oben perab ipre Spätigfett nicht gerabe3u berbammte. ©ie 
faßten benn and) immer größeren Bfutp, unb ipre gorbermtgen würben 
3ufet)enbg rabicaler. greiperr bon ©tumm pat bereits für ben Diiid' 
fcplag gefolgt. Unb plüßlicp entftept grojj ©erabe boin Unfug ber 
©djmarmgeifter, ein ,38ort bon autoritatiber ©teile genügt, um mäcptige 
Barteien, bie jenen Beflrebuitgen bigper wopltoodenb neutral gegenüber 
ftanben, gegen fie auf3ubieten, unb bie mafjgebenbe Bieffer bie freifinnige, 
frtcht nun wenigfteng biefe {(einen Bfüfflein unb Brofefforcpen 31t ber= 
bellen, nacpbem ipr fcplimmere geinbe burd) bie Sappen gegangen finb. 
Sircpenbepörben unb firdjlicpe Bereine fdjreiten gegen bie reformtuftigen 
Baftoren, Uniberfitätgfenate gegen fcpwärmenbe Socenten ein, unb fiepe 
— bon ben Sapferen 3«pt fiep einer uad) bem anberen gemaep 3urüc!, 
unb nur bag Häuflein ber Segperabog bleibt auf bem gelbe. Biit 
bem aber ift leicht fertig 311 werben. Dpnepin ift eg 3Wifd)en ber 
„bürgerlicpen" unb focialbemofratifdjen SBelt eiitgefeilt unb muß fidj naep 
3Wei ©eiten pin feineg Sebeng wepren. SSer bon ben gnfurgenten 
irgenbwo in 9lmt unb SBitrben fiept, erpält ben blauen Brief, ©taatg= 
fubbentiouen unb ©taatggepälter bleiben aug, unb bie gbeologen fepen 
fid) gezwungen, nun felber um ipr täglicp Brot 3U fämpfen, bon ber 
$anb in ben Bfunb 3u leben. Biedeid)t, unb man barf’g poffen, pabeit 
fie Blärtprerfraft genug, bie heße 3a überftepen, bie ©orgen, bie Sig= 
ciplinaren unb gericptlicpen Berfotguugen, aber fie bleiben allein. Senn 
ipr wenig brneibengtoertpeg Safetn locft feine günger an, ber fpärlid)e 
Diitpm, ber ipnen 3U Spei! wirb, entflammt feinen ©prgei3igen. 

©ine ftarfe Dfegierung treibt optie SBcitereg, opne alle Slnftrenguug 
bie ©djwärmer aitgeinanber. ©g ift wopl wapr, fie begept bamit einen 
fürchterlichen, berpängnißboKen gepler, fie 3ertriimmert mit eigener §aub 
beit Unterbau neuen beutfdjen Sebeng. Snbep fommt eg barauf 
fürg ©rfte niept an. Sit ^wfwnft mag ©orge für ipr Ipaug tragen; 
ung fann'g nur barunt gepen, bie SBänbe ang3ufleiftern, 3Wifcpen beneu 
ipir Jeben. 3SU1 gentanb bie Bfacptpaber begpatb tabeln unb ber Sur*3= 
ficf)ligfeit besichtigen, fo paben fie aufter ben ©trafmitteln, bie ipnen bag 
©efeßbud) an bie .fpanb giebt, ben S>tttWeig auf bie Bolfgbertretung übrig, 
gm fonftitntioneüen ©taate trägt alle Berantwortung für bie gepler ber 
Dfegierenben bie Bolfgbertretung, unb fie trägt fie gern, beim bei 897 
Bieitfcpen fommt auf jeben ©in3elncn nur fepr Wenig babon. ©oll 
rüdpaltfofe ©ewalt angemanbt werben, wie greiperr ©tumm münfd)t, 
fo fiubet fid) im Dieid)gtage unfepwer eine Bieprpeit bafür; man braudpt 
ipr nur ben ©rnft ber ©ituation flar3nmacpen. Ser Dfegierung fann 
ber Borwurf niept erfpart bleiben, bafj fie eg bigfang oft au ber nötpigeu 
©nergie fepieit lief); ipre Bertreter fanbeu marfige nnb berbe SBorte 
immer nur ber gefd)Woreiten Dppofition gegenüber, bei ber fie natür= 
liep nicht bie geringfte beffernbe ÜBirfung augiiben. Ser feparfgemaepte 
ßourg bebarf einer anberen Saftif. gpnt finb treu ergeben nur 3ioei 
graftionen, einmal bie greiconferbatiben, bie augfdjliefjlid) ba gewäplt 
werben, wo aug Slngft bor ber ©ocialbemofratie ober beg polnifip^welfifcpen 
©entrumg wegen, bie Seutfcpconferbatiben mit ipren ©anbibateit niept 
peraug3urüden wagen nnb einen „gemäßigten" Wann aufftellen laffeit, 
bem and) bie „liberalen" Stimmen 3ufatteit fönnen. g^e’tcbg finb ent= 
iepieben gouberncmental unb fepr für rüdpaltlofe ©ewalt bie BationaU 

ySiberaleit. gelte fcpbne Pietät bie ben Seutfcpett bon allen anberen 

Bölfern auS^eid)itct, pat biefer Bartei immer nod) einige biei^ig ©iße im 
Dfeidjgtage bewaprl; ipre Bfitglieber werben nämlicp in adelt Steifen, 
bie borbem einmal ber graction gepörten unb unterm ©türm and) con- 
ferbatiber ©anbitaten leicht berloren gepen fönnten. bon beit Seutfd)= 
Sonferbatiben unterftüpt. Sie Seutfdjconferbatiben liefern alleweil bie 
ÜSäpIerntaffen, bie ©d)aren ber fleinen Seute in ©tobt unb Sanb, bie 
nod) 31t ihrem Sönig unb iprem ©otte palten. Steigerten fie fiep ein= 
mal, mit3utpun, fo gäP’ eg feine .freiconferbatibe unb feine national 
liberale Bartei mepr im Dfeicpgtagc, troß flangboller SBaplaufruf^Bamen, 
flaugbollerer SBapUBeiträge uitb minber flangboller SSapIbecittfluffungcn. 

916er bie beutfdjconferbatibe Bartei, unb bag ift bag ©ute, weigert 
fid) niept, mit3utpun. ©0113 im ©egentpeil. Unb wenn ber feparf ge^ 
niaepte ßourg nur will, fo fteeft er fie in ben ©ad. fjellborff ift aug 
bem Borftanbe berfdjwmtben, aber fein ©eift fdjwebt uoep fidjtbarlid) 
über ben SSaffcrn. DJicptg ift itötpig, alg eine Befd)leunigung beg Br°' 
ceffcg, ber bie fogufageit conferbatibeit ©ocialreformer aug ber Bartei 
ftof)en will, unb ba3tt ift mieberum nid)tg alg ein beftimmteg, entfcpie= 
beneg SSort uötpig. ©cpwieriger fcpoit wirb eg faden, bie agrarifcpeit 
©eliifte ber Dfeepteu 3U unterbrüden. Senn wäprenb fie fiep bie 91uf' 
ruprprebiger, bie ipnen ja bie eigenen Sanbarbeiter berpeßen, nicht nn= 
gern bom .hälfe fd)affen, fommt bet ber 91bfeßung ber Slgrarfrage bom 
Brogramm ipre eigene ©fiften3 ing @d)waitfeiu Bornepntfte Aufgabe 
ber ftarf geworbenen Dfegierung wäre eg baper, eilten Bfobug 31t fiitbcn, 
bie unsufriebenen ©roßgrunbbefißer 31t berföpnen; pier barf man’g an 
©enerofität unb Slugpeit niept fehlen laffeit. Ser Bauer fann getroft 
übergangen werben, ©g ift bann mit 3ientlicper ©ieperpeit an3unepmen, 
baf) bie ©efolgfcpaft ber sperren bon ^>eIIborff unb ©raf Söupoff, int 
hattbumbrepen wieber bie Bfeprpeit in ber Bartei befißen unb fie füpren 
wirb. Bereiit3elte, fteifnaefige gunfer werben wopl nod) länger bei ben 
Bauern augparreit, aber attep unter ipnen überwiegen bie ©öß bon 
Berlid)iitgen = 9caturen. Berfucpt eg nuttmepr ber pauptfofe Bunb ber 
Saubwirtpe, troßigen Stiberftanb 31t leifteit, fo laffen fiep bie Beftim= 
mungeit beg Bereinggefeßeg bortreffliep auep auf ipn anwenben. Ser 
Bauer ift fepon nod) 3110 Dfnpe ju bringen. 

©obalb jebe gronbe im eigenen Säger erftidt unb eine BPalnitj: 
gebilbet ift, bereu Dfeipen ein feft 3ttfaffenber SBaplminifter — man 
benfe 3. B. au ©raf ©ulenburg — leicht 3U genügenber Bfeprpeit ber= 
ftärfen Wirb, fann ber Sampf auf Seben unb Sob beginnen, ben heu 
bon ©tumm erfeljnt. ©g ift ja gar fein Sampf auf Seben unb Sob. 
©riinblid)e Dfebifion beg SBapIrecpteg rebucirt bie ©tärfe ber focialbemo= 
fratifd)en graction nad) Belieben, fonftige, reformtode Bolfgparteien 
finb mit bem flehten ginger 3U 3erquetfd)en. gut Uebrigen genügt 
riidfidjtglog ftrenge Slitweitbung ber beftepenben ©efeße, um jebe Dfegung 
beg SBiberfprudjeg 311 erftideit; eg bebarf gar feiner neuen Baragrappen. 
Senn matt mode iticpt bergeffett: bag freifinnige Bitrgertpum, ber Sapi= 
taligmng, ftept mit bem h^en in biefent gan3en Sampfe frenbig 3U 
herrn bon ©tumm, wenn er biedeid)t änßerlitp auep patpetifdje ©nt= 
rüftung marfirt. 

Blau fann gar niept fdjarf genug maepen. Unb nur eilig muß 
befonberg betont werben: Ser ©rfinber biefeg ©pftemg wid bamit, er 
pat eg felbft gejagt, bag Uttpeil einer Dtebolution bon Seutfcplanb ab^ 
wenben! Caliban. 

Bonki'-^tusfkllmtgen bei .Sdjultc. 

©g ift ein guter Brand), ber neuerbingg befanntlid) and) fd)on 
auf ben „©roßen" Slitgftednngen ©ingang gefunben pat, nng pier unb 
ba entehre Siinftler bitrcp @onber=91ugftedungen näper 31t bringen, 
gerftreute Befidjtigungen werfen aud) nur serftreute ©inbriiefe. Sie 
gnbibibualität entpiidt fiep erft, wenn fie mit gefammelter Sraft bor 
ttug pintritt. 

gnbeg, nid)t jeber Siinftler fann eine ©onber=2lugftednng ber= 
tragen, ©infeittgfeiten, Bcanieren, Biängel an Originalität unb Baibetät 
werben g(eid)fadg babttrd) in ein fd)ärfereg Sicht geritdt. Unb bon bem 
Bielen bleibt oft alg leßter ©inbruef: Slrmutp. 

Sieg fd)eint mir beifpielgweife bon bem Bfündjener g. Bl. Breb t 
3U gelten, ©eine bei ©djulte auggeftedten Bilber 3eigeit faft ade bag 
gleiche Blotib, nur wenig bariirt: eine naefte Dlpmppe im SBalb, am 
SSaffer. ©prädje fid) nod) wenigfteng eine ftarfe Uebe^eitgung, eine 
befonbere Bote in biefen Bilbern aug, man fönitte fie geilen laffen. 
9lber biefe Dcpmppen fepen leiber wie entlaufene Bouboir=Sämcpen aug, 
bie bort im greien mit fidj felber fofettiren. ©ie weden wenig ©laub= 
wiirbigfeit. Senn fie briidert niept bie Blenfd)Werbung ber Batur aug. 

Slucp bem Süffelborfer Slrtpur Sampf, fo fepr er bei 91fabe= 
ntifern enfant cheri ift, pätte man bon ber Beranftaltung feiner ©onber= 
augftedung eprlicper SBeife abratpen foden. gep fenne faum eilten Blaler, 
in bem fid) fo wenig fpecififd)eg Sitnftler=9fatured berrätp, wie bei 
Slrtpur Sampf. 9ldeg 9iriftofratifd)e ift ipm fremb. ©r pat einen 3«g 
iit’g ©robe utib BlullIPe- ber birect anti=fiinftlerifcp wirft, gritper 
glaubte id) einmal mepr bon ipm erwarten 311 fönnen. geh pabc mid) 
getäufdjt. 
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1>ö8 fpauptbilb feiner ÄuSfteHung, eine Vertreibung au« bem 
Varabie«, ift böctift unglüdlid) herau«gefommen. Wan beult üor biefer 
38tbcrgabe uniuilltürlicti, bafe Abani unb ©Da mittels 3-ufttritteS hinan* 
beförbert feien. Ter »um Varabie« juriieffdfeuebenbe ©ngel jeigt un« 
ein paar ffJrofetarierfoQleti, bie ba« ©dfeimtnfte möglid) machen. Ta« 
feuujc Vüb ift liebln« auf einen brutalen ©ffect bin gemalt. 'Aud) bie 
Porträt« Derratfeen wenig gcinljeit. ©ine fdunale Tarne mit etwa« 
neuropathifefeeu ©efidjtgjügeu t)ätte mahrfdjcinlid) einen etwa« fdjonung8= 
boderen Interpreten uerblent. Cb and) ber junge Waler, ber eine 
grofemädfeige Scrfdiiiietterer^Wiene auffept, möge bai)in fielen; er fdieint 
mit feinen Augenbrauen, jupitcrgleid), bie Äritifer in bie gludit jagen 
ju wollen. ©cfemcrjlid) berührte mid) gar ba« Vilb eine« mir mof)l= 
befannten jüngeren Shinfthiftorifer«. ©ine Wimofens9?atur, geftäl)lt 
burd) fünftlid)=raffinirte 38iden«tedjnif, unb begfealb reid) an Dibrirenben, 
flug berborgenen SSiberfprücben: fo ftebt er bor mir, in meiner Erinne¬ 
rung. Ter Waler fühlte, bafe er Da wohl etwa« Vefonbere« riSfiren 
müf)e unb fänftigte ein wenig feinen breitijinbürftenben Sßinfel; er bcr= 
fud)te e« fogar mit ein biSdjen ©pmbolif. Aber wo ein ©eelenfetiuer 
hingehört, ba tljut e« fein mohlmeinenber tpanbrnerfätneifter, jumal wenn 
er fo wenig ©efefemaef bat wie Arthur Stampf. ©ein Vcfte« ift Diesmal 
ba« 2felbnife eine« langbeinigen §errit, ber hinter einem fergenbefepten 
Xifd) ftept, um einen Vortrag ju halten. Ta« Wotib ift für ein Por¬ 
trät nicht gerabe intim gewählt. Aber teebnifd) liefe fid) bod) mancherlei 
babei entwicfeln; unb ba« hat Stampf nicht ofene ©liicf berfud)t. 

©in weit complicirterc« Aatured unb be«ba(b eine intereffanterc 
Vfefefiognoinie jeigt ber Wiinchener SBilfeelm Volj. Tod) fehlt ihm 
Viele«, j. V. eine fubtile 3etcl)enfunft unb 9?aiöetät ber ©infälle. Aud) 
wirft bie Aäfee bon Vödlirt unb S. bon £>ofmann immerhin mifelid). 
33a« er inbefe in boflfommenem Wafee befipt, ba« ift gartfeeit unb 
Energie be« garbenfinne«. ©eine Farben haben etwa« ©d)attige§, wie 
biclfad) auch bie ber ©chottcu. Taburd) fommt ein bornehm gebämpfter 
Ton brüberf)in. Auch ift ba« coloriftifdje Arrangement meift wunberboß, wie 
auf bem grofeen Wufentanj=Vilbe, ba« compofitionell leiber etwa« lahm ift. 
Iropbcm jeigt fid) ed)te Stünftlerart unb wohlthuenb burdigebilbeter ©e= 
fd)inacf. Tie Sbeen finb meift ein wenig erfiinftelt, Weber £jumor nod) 
Vhantaftif wirfen urfpriinglid). 33eld)e Wühe hat fid) 5. V. Volj ge= 
geben, einen @att)t recht fomifd) ,^u malen! Aber nun Dergleid)e man 
ben Vccflin’fchen ©atpr auf bem fleinen Vilbe be« hinteren electrifcf) be= 
leudfecten ©aale«, unb ber Unterfcfeieb fpringt in bie 21 ugen. Vöcflin malt 
einfadi feinen ©atijr, wie er einem ©taarntap etwa« borpfeift. unb wie ber 
ihn öafiir mit rioalifirenbem ©ifer anfefereit, ein ©infall, fo leid)t unb 
flar wie beim Vater tpomer. Vei Volj aber wüfete id) ba« Wotib mit 
furjen SBorten überhaupt nicht anjugeben. Wan möchte glauben, ber 
Stünftler habe fid) auf gut ©lücf an’« Walen gegeben unb auf ben ®in= 
fall gewartet, ber bann nicht fam. Am heften ift wohl bie ©rfinbung 
auf einem Anbromad)e=Vitbe (ober berwanbten ©eure). Tie etwa« feifte 
©d)öne erinnert jrnar unwilffürlid) an Vödlin’« unbergefeliche ©ufanna 
im Vabe. Ter Tradje aber ift höcf)ft originell. 6r hat ein paar be= 
benf(id)e 33ermolfäähne unb baju lüfterit=Derfd)mietnelte Acuglein. llitb 
barin fteeft Junior. Wan meint ihn fageu ju hören: „S<h tfeue Dir 
nidit«, wahrhaftig nicht«. S<fe will blofe ein biSdjen unanftättbig feilt. 
Aber freffen, nein, ba« hat fid) längft überlebt. .gwefeften« ein bi«cfeen 
anfnabbern!" 

Am wiafommenften ift un« bie ©onber=Au«ftedung bon Aqua= 
reden unfere« einheimifchen Satibfcfeafter« ÜB alt er Seiftifow. Tiefer 
Äünftler ift fein ■<perau«puffet. ®r gehört nicht ju Tenen, bie mit 
fiihnem Turnerfd)tming auf ihren IJMafe Ifenfpringen, fich bann breit 
beinig aufpflanjcn unb fagen: „gfeer bin id). Aun ftaunt mich, bitte, 
an!" Auf bie 31rt hat fiel) beifpiel«meife ©tuef eingeführt, unb feiner 
robuften Qtnbiüibualität ftanb ba« aud) Dodfommcn'an. Seiftifow fein* 
gegen gleidit einem 3Sanber«mann, ber ein wenig berträumt, bod) mit 
laufchigem Chr in ben 3Balb hineinfdjlenbert, planlo«, jiello«, nur ganj 
Darauf geftimmt, fid) unterweg« boitt lieben ©ott begliicfen ju faffen. 
Aicfet« ift foldjem 33anberer berfeafeter, al« ängftlid)e«, gierige« ©udjen. 
„Tie Schönheit wirb fdjoti ju mir fommen", benft er unb ift ganj 
rufeig- ©eine einzige ©orge, unb nicht einmal eine „Sorge" ift ihm, 
fein Snftrument gut geftimmt ju halten, banüt e«, wenn ber 3Binb 
barauf fpielt, einen reinen, feeden Ton abgiebt. Tie Aatur fod bid)ten, 
uid)t er, ber bebingte Wenfd). Sann bod) nur burd) ihn, ben Wenfchen, 
bie Aatur jur Tidjterin werben. 

Wan fehe Seiftifow’« 33albbilber! Ta ift nicht« gewodt unb 
nicht« feerbeigejerrt, wenn aud) biel, feljr biel gefonut. Ter 23alb felber 
offenbart fich bor un«. ©« hat ihn ©iner gefcf)aut, ber gleid) bie ©c= 
beimniffe mitjufd)nuen weife. Aid)t blofe 'Actihauteinbriicfe, bie bann in« 
©epirn projicirt werben. 3lud) nod) etwa« 2lnbere§. ©twa« ganj Un= 
fagbare«. ©twa«, ba« briibcrfd)webt unb fid) nirgenb« greifen läfet. 
Ta« wir nur fühlen an bem, geheimen Vibriren, ba« uit« felber burd)= 
jieljt. ©« muh wohl bie Voefie be« 38albe§ fein, benn fonft weife ich 
feinen Au«brucf bafiir. 'Aber jeber Au«brucf ift jü brutal, jebe beut= 
liehe Ve^cichnuitg jerreifet ba« Wpfterium. Räuber, Tämmer, ftidfte« 
33ebcn, wie fod man eud) faffen?! Wan barf euch nicht faffen .wollen, 
— bann feib ihr ba, bann offenbart ihr eud)! 

Ta« fchönfte Vilb biefer Art ift für mid) jene«, ba« Seiftifow 
„Versponnener 33alb" genannt hat. ©pinuweben breiten fid) au«, ganj 
Dom, jiepen fid) Don Stamm ^u Stamm, ©ic finb wie ein mt)ftiid)er 
Vorhang, ber jebeiit freDclljafteii ©inbringling ben .ßugaiig wehrt. Ta= 
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hinter aber graut e« tief unb räthfelljaft. Ta ntüffen TJrin^effiitncn 
fd)lafeit unb ©nomeit hafd)en. Ta fauert gewife ein uralter Uhu unb 
grübelt über uralte 33ei«heit. Tie ©pinnennepe aber Derratf)en nid)t«. 
Sie finb Derfdjwiegener al« ber V3alb felbft. Sie erzählen nicht einmal 
ein Wärd)en. 

21 ud) j&ie fj?oefie be« grofeen 38affcr« erfdjliefet fid) unferem Waler 
jefct mehr unb mehr. 33affer ift bewegt, aber Seiftifow’« Seele ift ftid 
unb rufeig. S3ie finbet er fid) ab? ©r malt eine Vewegung, bie ewig 
eintönig ift, fo unruhig fie fein mag. Sautcr fleine Strubel, bie gleid) 
fam jeber ifer ifolirtc« Tafein führen. Ta« ift Vewegung' unb Viifee 
jugleid). Natürlich ift bie Aatur nicht gaitj fo. 6« läfet fid) nur burd) 
Dorfid)tige« ©tilifiren fold) ein Au«brucf gewinnen. 'Auf biefem 33egc 
fal)cn wir Seiftifow fefjon im Dorigen Safere, ©r war bamal« nod) 
nidjt gan^ mit fid) fertig. @r feat jept feine Aote gefunbeit. ©ein 
wunberDoder @efd)mad, ber immer fefeon im ©tiüen auf beforatiDe 5Sir= 
fungen feinarbeitete, feat ifen rid)tig gefüfert. guglcid) feat aud) bie Sarbe 
ein intenfiüerc« unb mannigfaltigere« Sehen gewonnen. An Seuditfraft 
unb Tiefe unb eigenartiger Verbinbuitg ftefeen fie hinter ber feine« 2111 

beren mehr juriief. SBenti im Februar fomntenben Safere« bie CSlfcr- 
Au«fteduug ift, werben wir wofel biefen ©ebanfengäitgen erneut unb 
tiefer nad)fpiiren biirfett. F. S. 

Dramatifrije ^Utpljrmiflieu. 

„fßan ©e^ar". ©d)aufpiel in Dier Acten Don Slbelfeeib 33ebcr 
(Verliner Tfeeater). — „28ettrennen", ©dpoanf in brei 'Aufjiigen 

Don Victor Seon unb D. 33albberg. (Seffing=Tfeeater.) 

Aeben grau Dr. Vernfteitt barf feinen anberen Aamen nennen, 
wer bie litterarifdjen Vorbeter uicf)t empfinblicfe beleibigen will, unb e« 
wäre au^ unreefet, ben feübfchen Aeclamerumntel ju ftören, ber eben 
Derfucfet, iferent in Verlin fcfeoit niefet mefer jugfräftigen Tebeum we= 
nigften« bie fßroDinj ju öffnen. Sumr feabeit bie Vorfämpfer ber neuen 
Shmft ba« Bublicum braufeeu immer re^t Derädjtliih befeanbelt, unb im 
Dertrauten ©efpräcfe reben fie Don ben Vrübern im Aeicfee überhaupt 
nur al« Don Sfaffern; nid)t«beftoweniger beftefet bieSmal, ©ott weife 
mofjer, bie juDerficfetlidje .fioffnung, ©rnft Ao«mer’« Slomöbie werbe 
bem bramatifefeen ©eftammel, ba« man in Verlin 9feali«mu« nennt, 
enblid) ©ingang iit bie .^erscu ber bentitleibenSmertfeen Aicfetberliner Der- 
fefeaffen. güt ba« ©cfeaufpiel ber ÄönigSberger Vud)feänbler«gattin, ba« 
nad) iferer gleid)namigen Aooelle gearbeitet ift, bie fßaul §efefe ber 'Auf 
nähme in feinen „AoDedenfd)ap" würbigte, regen fid) niefet taufenb fieifeige 
Siänbe mit Tintenflecfen, aber tropbent unb Diedeicfet aud) eben be«feaib 
wirb e« aufeerfealb ber Aeidjg^ unb Theaterfeauptftabt ungleid) mefer 
greunbe finben al« Die literarifdje Tfeat ber Wüncfenerin im blonb= 
gefärbtem fiaare. 

„ißait ©ejar" ift feine literarifcfee Tfeat. ©eine .fianblung fönnte 
einem ©d)auerroman entnommen fein, wenn fie für ben Schauerroman 
nidjt ju fimpel wäre, bie Sfearacteriftif ber ^auptperfonen bleibt bi« 
jum ©nbe conbentioned, poetifd) im Vacffifcfefinne, unb ber fdjweren 
bramaturgifefeen gefeler ber Verfafferin ift fein ©nbe. Aber curio« — 
juft biefe bramaturgifchen gefeler madjen ben ^lauptrcij be« Stüde« au«. 
Tafe swei Vriiber eine rotfefeaarige §eje briinftig umwerben, bie fid) erft 
für ben Süngeren entfdjeibet unb bann, al« fie Dom gröfeeren Aeichtfeum 
©ejar« feört, ifen ju umftriefen fud)t; bafe ber Süngere in Den grimmen 
Krieg siefeeit mufe, Dorfeer aber bem feochnobel benfenben ©rftgebornen 
ben ©djwur abnimmt, Aafcfefa, bie Aotfefeaarige, al« feine Vraut ju 
achten; bafe ße^ar tropbem in Die ©d)linge ber ßoquette gefet, bann Don 
be« tobtgeglaubten Vruber« .^eintfefer feört unb auf« Woor feinau§ftürjt, 
mit ifem ju fterben, ben Aafd)fa Derrätfeerifd) Dorthin locftc — irgend 
weldfeer ftofflidjer Aeij liegt in biefen fpärlicfeen ©efdiefeniffen nicht, aber 
bie ©infleibung macht e«, Da« Veiwerf, Da« Aebenfächlidie 1111b Unbra= 
matifefee. Tie Derlotterte polnifdje 28irtfd)aft in 33eftpreufeen finbet eine 
fluge unb feumorDode ©ittenfcfeilberin, all ba« ©lenb, ade bie ißlump= 
feeit unb aniinalifcfee Vergnügunggfucfet De« nieberen Volte«, bie Vrofe= 
luft unb Vorgfreubigfeit, Da« göttlidjdeidjtfertige Treiben ber Schlechten 
jiefet in bunten, wenn aud) feincäweg« fonberlicfe originalen Vilbern üoriiber. 
llnb gefdjidt wirft bie Verfafferin in ba« grellfarbige Vaumwodgewebe 
ben ©ilberfaben einer grofeen feiftorifdjen Sbcc; bie Vorbereitungen jum 
2lufftanbe, ben ba« ißolenlanb 1866 plante, Derlcifeen Der 'Arbeit einen 
wirffamen ^intergrunb, erheben fie über ba« Aioeau Der alltäglichen 
Siebe§gefd)id)te. Ta« ©pifobifd)e, ©pifdie ift öurdjau« grau 'Abclljeib 
38eber« ©tärfe, unb obwohl e§ fid) ganj ungehörig breit madite, obwohl 
ganje lange ©eenen, ganje giguren Die .£>anb(ung nid)t im ©eringften 
föröertcit, feeimelten gerabe bie 2lcte an, bie fid) üorne£)iiilid) mit bem 
„Wilieu" befafeten. Ter Dierte ?lufjug, ben bie Tragöbie jum Au«trag 
bringt unb ba« ©cfeicffal De« Sicbe«paare« ©ejar unb Aafdjfa blutrotfe 
beleuchtet, Derfcfelte Die 33irfung, bie fid) bie Verfafferin offenbar gerabe 
Don ifem Derfprod)en hatte, 'jfad) grauenart überfefereit fee fiefe Darin 
unb giebt tpfefterie für wilbe Seibenjdjaft; pfeantaftifche Uebcrfd)ioäng- 
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lidjfeit in SSort unb Setoegung erfeßt bie ©eelenanalpfe niept unb niept 
bie fd)tnerglid)e, tiefe ißoefie, moburep ber Sidjter feine gupörer ergreift. 
GS entgleiten benn pier auep ber Serfafferin bie 3ügcl, unb bie @cenett= 
fitprung mirb fo fdjmanfcnb, ein auffälliges H'n unb £>er berlängert 
peinlid) bie St'rifiS unb fd)icbt bie Gntfd)eibung fo über ©ebüpr pinauS, 
bafj pier eine ernfte ©efatjr für baS ©tiief cintrat. SaS fiitjne Gjperi= 
ment ift aber int ©attgen gelungen, unb kenn gufiinftig ein bcrftänbigcr 
Seratper ber S5erfafferin gur ©eite ftept unb adgu üppig mudjernbeS 
fRanfenroerf unbarmpergig abfepneibet, fann fie auf unfern Speatern 
fepöne Grfolge erringen. 9Ran berpöpnt grau Sirdjpfeiffer oft opne 
9lotp, bie gutneifi, bie bon ber Seepuif biefer mitrbigen Same noep 
altes lernen fünnten; bei ber Sermaprlofung unferer Supuenprobuction 
mürbe c§ nientanb SSuttbcr nepnten, menn eines SageS eine mobern 
ergogene ©epiiterin ber guten, alten ©tiirfeliefcrin mieber bie ßerrfepaft 
au fiep riffe. 

Jseitbem in Jüien aiigeblid) neues Speaterleben crluadjt ift unb 
ber ©djmanf bort tpatfädjlid) einer neuen Sliitpegeit entgegengttgepen 
fdjeint, pat fid) fpeciell bie früpere Sibrettfirma 2eon unb SSalbberg in 
biefe SSrancpe eingearbeitet. Qpr altbadeiieS ©päglein „Statt fagt" patte 
gmar im Seutfepen Speater fein ©litcf, obgleid) eS ©eene für ©eene naep 
S(umentpal=9ieceptcn gebraut morben mar, bieSmal jebod) gingS fd)on 
beffer, unb menn bie 9lutorcn jung genug finb, um nod) lange fo fort= 
faprett gu fönnen, bann mirb’S ipnen fd)Iiefslicp nidpt feplen „28ett= 
rennen" mad)t fiep gunädjft über einen beftänbig ©almiafpaftillen fauettben 
Dpernfänger luftig, ber ber jungen Straft baS Sluffommen niept gönnt, 
ipr feine Sodjtcr berroeigert unb fid) babei fo überfdjreit, bafj er peifer 
mirb, abfagen initfj unb nun gerabe bent jüngeren ©elegcnpeit gu einem 
^Bombenerfolge giebt. Sieben bent eitlen Senor, ber emig faüorit bleiben 
miH, unb niept einmal Outfiber fepen fann, fpielen mir'flidje Sferbe bie 
Hauptrolle; fifrl. Sennp ©roß giebt fiep als ungarifdje Sennftadbefißerin 
unb erfreut, mag fid) freuen mag, bttrep ipr pifanteS Goftüin. daneben 
finbet man nod) nad)brürflid)ft oermertpet bie iiblicpe Sängerin, ben Iqu= 

farenlieutenant, ben SSiener SSurgen unb ein paar Sußenb aufgelefette 
©d)erje, bie immer bann eingeftreut morben finb, menn bie Hanblung 
bodfommen berfanbet ift. 9lber aud) mand) piibfcp beobaepteter Qu? au§ 
bem pöperen Suntmel=2eben fällt auf unb entfepäbigt einigermaßen für 
bie borgefepriebene Debe biefeS 9tormaIfd)manfe3. 

f-SH*- 

Utofijen. 

©oetpe unb bie bilbenbe S'unft. Son Speobor Solbepr. 
(Seipjig G. 91. ©eemann.) ©oetpe unb fein Gnbe! mödjte man auS= 
rufen im 9lnblief all ber ©oetpe=Siograppicn unb =3Ronograppien, bie 
unferen Sücpermarft überfepmemmen, aber menn ba§ tribial gemorbene 
SSort bon bem tiefen Sebürfnifj unb ber auggefiitlten 2iide eilte 58apm 
peit ift, fo trifft e§ bei bem borliegenben Sucpe gu. lieber ©oetpe’S Se= 
jiepungen gur bilbenben Stunft bermiffen mir big peute eine gttfammen= 
pättgenbe Sarftedung. Sor allem gerftört ber SSerfaffer ba§ giemlicp 
allgemeine Sorurtpeil, bafj ©oetpe itt feiner 2tebpaberei für bie bilbenbe 
Sunft ttnmanbelbar geblieben fei, int ©egentpeil finb feine ©e= 
fcpmadSmanbelungen fepr auffallenb. Unter Herber’S Ginflujj begann er 
als ©cpmärmer für bie ©otpif, in Seipjig mirfte bie 9lnfcpauung feines 
ÜeprerS Defer im entgegengefepten Sinne nad) Hagcborn’fcpem 9?atur= 
fRecept auf ipu ein, morauf er SSittdelmanianer mürbe unb unter 
bent Ginfluß feiner italienifcpeu Sleife unb feiner römifepen g-reunbe alle§ 
Heil nur nod) im „9lntififcpen" fap. , Sßar ipnt bod) fepon 1805 feine 
Sppigeuie jtt mettig ed)t! Qu biefent ©intte mirfte namentlid) ber 
„®unfd)t = 9Jieper" auf ipn ein, ben er in feinen ^Briefen nid)t genug 
ben „bortrefflicfjeu", bat „auSgejeicpneten" Herrn SDfeper nennt, ©o 
fam eS benn, bafs bie 9iomantit menigftenS in ©adjett ber bilbenben Sunft 
über ipn meg ging, unb bap er in feinen „ißroppläen" tauben Dprett 
prebigte. Sie mußten angefid)tS ber „unerpörten Grbärmlidjfeit beS 
fjSublifumS" cutgepcn, unb nur bie^nftitution ber fßreiSauSfdjreiben über= 
lebte fie. ©elbftberftänblid) mttrben bort bie 9lufgaben attS bent Steife 
ber antifen ©agen unb ®id)tungen gefteüt, unb ©oetpe mollte eS gar 
nidjt merfen, baß baS Slnfinnen an beutfepe Sünftler, antife Stoffe in 
antifen ©eftalten mieber lebenbig ju macl)en, gegen ben ©eift beutfdjer 
fiunft Oerftiep. ©egen ©oetpe’S SieblittgSfap bon beut „9lUgemein= 
SJlenfcplidpen" erpob fiep Sdjabom im 91 amen gaplreidfer Sünftler unb 
Suttftfreunbe, inbem er bieS eine SBIaSppenie nannte, meil bie ccpte 
ftunft bon felbft patriotifcp fei. 9ltt ber allgemeinen Sntereffelofigfeit 
fcpciterte fünf Sapre fpäter attdi biefer SBerfud) ©oetpe’S, baS fiunft= 
urtpeil feiner ßeitgenoffen gtt beeinfluffen, unb erft in feiner lebten 3<nt 
beginnt fein Singe mieber meitfüptiger gu merben, unb fein Urtpeil mirb 
immer milber unb immer perglidper berftepenb. Gr bemunbert Slforih 
bott ©dßoinb’S ^Huftrationen unb nennt fRubenS' Gonftantin§-©d)Iad)t 
„bie gröpte Sompofition, bie fiep jemals auS einem SRenfdjengeift ent= 

micfelt pat". $er GlafficiStttuS ging eben unaufpaltfam feiner Slieber^ 
läge entgegen, unb bie bormärtStreibenbe Sunftanfcpauung beS jungen 
©oetpe fiegte über bie £peorien beS Heri‘u ©epeimratpS. 

9Rip ©rant unb attbere ©efd)icpten. SBon Gmil Grtl. 
(Seipgig. 91. ©. SiebeSfinb.) 9Rit Grtl tritt ein bielberfpredpenbeS 
Talent in nufere Siteratur ein. Gr pat fiep biSper nur in SRärdjen 
berjitcpt, aber fepon baS borliegenbe Söucp geigt ipn unS als SReifter ber 
Slobelle. ®ie 28einad)t§gefd)id)te unb bie Sünftlernobelle paben niept 
biel jit bebeuten, um fo fepöner unb liebenSmürbiger geigt fiep feine Gr= 
japlergabe in ber Slobeöe, bie bem SBitcpe ben Slantett gegeben pat. GS 
ergäplt ba ein profunber Sunftgeleprter mie er fiep in Herf°merS be= 
rüpmteS ÜBilbuiß ber 9Riß ©rant berliebt pat nnb fogar fopfiiber 
naep Gnglanb reift, um fein lebenbigeS Söeal bon 9(ngefid)t ju fepen. 
9fatürlid) finbet er babei bie eepte SJlip ©rant nidjt, mopl aber 
auf bem ©ute eitteS Sonboner ffreunbeS eine allerliebfte flcine Gng= 
länberitt, bie troü 9.Riß ©rant fein H^S unb feilte Hunb gefangen nimmt. 
Gin liebenSmürbiger Humor Hegt über betn ©anjen, bod) ift bie Xölpelei 
beS Hcl&en ftarf outrirt, mie fid) benn überhaupt Grtl bor Ueber= 
treibungen unb einer al^u billigen 9>ermertpung beS 3ufaü3 püten muß. 
Sind) bie fnappen Silber botn Conboner ©trafjen= unb englijd)en 2anb= 
leben, fomie baS benetianifepe ©cplupfapitel finb lebenbig unb farbig. 
9lUeS in allem ein liebenSmürbigeS Sud). 

9?od) bebeuteuber erfepeint Grtl in ben jmei Sfobellett auS bent 
SSienerleben, bie unter bem Sütel: „Opfer ber Goftenoble 
in £jeua foeben erfepienen finb. ®ie erfte: „S)er tobte ißunft" ift eine 
Slefraubantengefdjicpte unb fepilbert mit bramatifeper Spannung bie 
Unterfcplagung eines SucppalterS, bie mit bent ©elbftmorbe beS Ser= 
bredjerS ipre ©iipne finbet. Ser ©rajer 9lutor geigt fid) pier mit bem 
3Biener ©efdjäftSleben fepr Dertraitt, unb itt feiner lebenbigen Sam 
fteHttngSmeife treten bie ©eenen unb Gparaftere plaftiftp in bie Gr= 
fd)einung. 9lud) in feiner gmeitett 9loüelle: „gantilie SKartin" geigt er 
fid) unS als fdjarf beobaeptettber unb mit ppotograppifeper Sreue 
fdjtlbernber fRealift. Sie @efd)id)te ift momöglid) nod) tragifeper, in= 
beffen bon einem liebenSmürbigen Humor gemilbert. Sie ©cpuftermerf= 
ftätte unb ipre ÜRenfdjen erfd)einett trott allein Glettb ber 3eit freuttblicp 
berllärt, unb bie ©d)ilberung ber lepten Delung barf fid) bei aller 
Sürje neben bem betaunten 3bla'fd)en ©egenftüde mopl fepen laffen. 
Siefe tragifomifepe 9Rifd)tmg ift überpaupt für Grtl d)arafteriftifcp, benn 
er menbet fie oft unb immer itt fitnftlerifdjer 9lbftitnmung an. 

Ser 99?öttd) bon Sallenftebt. Sott Gricf) fRid)ter. (Seffau' 
Hermann Ceftermiß.) Sie Grjäpluttg fpielt im 12. ^aprpuitbert unb 
bietet ein figurenreicpeS Sulturgemälbe auS ben Sagen ber ^reu^üge. 
Ser Helö 'Ü ein geiftlidjer Sitter Soggenburg, ber in peftiger 2iebe 
entbrennt, abgemiefen mirb, baS Sreuj nimmt, im Glenb in bie Heimatp 
gitriiclfeprt unb bie ©eliebte fterben fiept. 9tamentlicp bie erfte Hälfte 
itt iprer gefdjloffenen g-orm ift allen SobeS mertp. Sa berbidjtet fid) 
bie Hanblung überall gu Silbern unb ©eftalten, befonberS bie ©eenen auS 
bem Mofter nnb betn Sebett ber Uneprlkpen finb mopl gelungen. Grft mo 
ber Saptnen fid) ermeitert, begnügt fid) ber Serfaffer mit etmaS allju 
bequemen 9luSjügen auS ber 3Beltgefd)id)te. llmfo feffelnber unb pam 
monifd)er ift bann mieber ber ©djlufj. Sen guten Gr^äpler unb fetn= 
finnigen ©efdjidjtSfenner fpürt matt allentpalbcn. 

SaS 2eben beS SReereS. Son Gonrab Seiler. (2eip>gig. 
S. D. 9'Peigel fRadjfolger.) SaS fcpöue 28erf, ju bem fid) brei 
3üricper ißrofefforen bereinigt pabett, liegt nuttmepr in 15 2iefe= 
rungen Oollftänbig bör unb erfüllt alle 9lnforbernugen, bie au ein 
foIdjeS populär miffenfd)äftIid)eS 93erf geftcllt merben tonnen. Ser 
©toff ift gefepidtt gruppirt, bie Sarftelluitg licptboH, unb menn aud) ber 
©tanbpuntt ein ftreng miffenfdiaftlkper ift, fo fontint er bod) bem Sem 
ftänbnifj meiterer Greife rüdfid)tSboU entgegen. GS berftept fid) bon 
felbft, bafj bie neueften Grgebniffe ber Sieffee^orfcpungen :c. fämmtlicp 
berüeffieptigt finb, aber and) bie eingelegten botanifeßeu Kapitel ent= 
palten eine 9Renge neuer 9luffcplüffe unb Seobad)tungen. 9famentlid) 
fcpön unb gmedentfpredienb ift artcl) ber Silberfdjiuud mit feinen Hp4= 
fdjttitten unb farbigen Safein, letztere meift nad) 9(aturaufnaßmen beS 
SerfafferS. SBir münfdjen beut S5ert bie berbiente Serbreitnng bei allen 
ben Sntereffen ber 9Jaturertenntniß äugemattbten ©ebilbeten. 

9ßeltgefd)id)te. Gin Hanbbucf) für baS beutfepe Soll. 
Sott SSilpelnt 9RartenS. (Hanttober, SRanj unb 2ange.) Ser Sem 
faffer bringt baS Äunftftücf fertig, in einem mäßigen Sanbe bon 
700 ©eiten, bie ganje 9Seltgefd)id)te bon bem Sämnter ber ^Sväptftorie 
bis in unfere Sage beS ÄriegeS gmifepen Gpitta unb ^ctpan gu erääplen. 
GS berftept fid) bon felbft, bafj ber gemaltige geftpicptlicpe ©toff unter 
fokpett Umftänben nur in fnappfter ßufamntenfaffung geboten merben 
tarnt, unb auep bor beut Sepefcpenftil ftpredt ber Serfaffer gelegentlid) 
niept guriief. 9lbcr eS ift boep betuunbernSmertp, loie er ftetS auS all 
ber giifle baS 9Befentlid)e, Sleibenbe ttttb für ben ©ebilbeten S5iffenS= 
toertpe gufamntenjufaffeti unb gtt geftalten meip, opne je in ben f^cßler 
ber Xrodenpeit unb Sitrre gu berfaden. Qn ffolge beffen eignet fid) 
baS Sud) niept nur gunt getcgeutlicpen 9?ad)fd)Iagen, fonbern aud) gur 
unterpaltenben 2ectüre. Sic SarfteCluttg ift ftreng fad)ticp unb boip 
marnt unb ftept iiberad auf bem Sobcn ber neueren gorfepung @e= 
fd)id)tlicpeS Serftänbniß gu meden, ift ber Huuptgmeef beS SudjeS. 9Röge 
eS ipn in ben meiteften Streifen unfereS SolteS erfüden fönnen! 
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Berühmte Wo nt albe bcr ©eit. (Seip^ifj, Otto 9JJater.) (Sin 
Bilberbud) ber mobertten ftunft, ba« niept meniger al« 256 gut an« 
geführte ©Übergaben in Cucrfoliosftormat enthält unb in elegantem 
©inbanb *u überau« biüigcm greife fiel) al« ©eipnad)t«gefd)cnf empfiehlt. 
'Tic au«gemäplten Silber finb befenber« für bie flamme beredmet, alfo 
piibfdi becent unb roomöglicp gemütvoll. Saper übcrioiegeu benn aud) 
bie Wenrcbilber, bie fogenannten Mnecbotcn unb ©ijje, unb Sebermaun 
mirb bie puntorooHen ©ontpofitionen oott finauS, Bautier, §ibbemanti, 
Glrüpner, Sapl ab? gute alte Selannte gerne luieber betrad)teu. Mber 
aud) bie moberne franjöfifcpc, italienifcpe, englifepe, fpnnifdie Jhtuft ift 
miirbig oertreten buvd) einige ©d)lad)tenbilber üon Setaille, ©eure* 
fceiten oon Worcau, Bittea, Sabcma tc. Sie anterifattifepe tpertunft 
bcö ©erfe« oerrätp fid) in bcr überreichen Mu«mapl Oon ©erfen amerU 
fanifeper Mnftler, boep lönnen fid) biefe Bilber feljr mopl neben ben 
anberen fef)cn Iaffen. Sie ©djärfe mehrerer Safein läfjt ju müniepett 
übrig, aber in 9lnbctrad)t ber S-iillc be« ©ebotenen unb be« billigen 
greife« mirb man bei einem für ben Waffenüerfauf bered)neten ©orte 
gerne bariiber piitmegfepctt. Ser jeber Safel beigelegte Sejt ift üon 
©atlace, bem Berfafier Oon „Bett ,f)ur", bod) pat fid) biefe 9lu«gabe 
einer jmecfentfprecpenben Bearbeitung uttterjogen, bie bem beutfd)en @e= 
fd)inaef entgegen tommt. 

Seutfcpe« ©örterbud). Bon Worip Hepne. (Hefpjig, ©. 
Hirjel.) Wit bem foebeu erfd)ieitenen fed)ften .^albbanb pat ba« neue 
©örterbud) be« Glöttiuger ©ermaniften feinen Mbfdjlufs gefunben. Sa 
ber Berfafjer ein .fjauptniitarbeiter am ©rimtii’fcpen ©örterbud) ift, fo 
fönnen mir aud) fid)er annehmen, bafj fid) bie Boflenbuug biefe« manu* 
mentalen ©erfe« nod) uttabfepbar lange Ocrjögern mirb, umjomepr 
miffen mir ipm Sanf für biefe§ cotnpenbiöfe ^anbbud), ba« mir faft 
einen MuSjug unb bie populäre ©rfiidung be« ©rinim'fd)en Biefettmerfe« 

nennen mödjten. 9luf Bollftänbigfeit macht e« feinen Mnfprud), um fo 
forgfältiger finb bie einzelnen Slrtifel bepanbelt nad) ©ttjmologie unb 
Siteraturbelegen. ©rfreulid) ift bei ben leptcren bie Bcrürffid)tlgung 
guter, neuer’Autoren, mie •'pepfe, Banfe, Sreitfcple, ftrciligratp, .Peiler, 
0. Weper, ©form. Befonbcr« burcpgepflügt crfd)eiiten Si«marct’8 
Beben unb Briefe, unb mit Bed)t. SerBekptpunt feine« ©ortfepape« 
unb feiner ©enbungen ift ftaunenerregenb. ©r ift ein ßlaffifer. 

Bilberatla« jur G)cfd)icpte ber beutfdjen Bationallitte 
ratur. Bon ©uftao ftöttneefe (Warburg, ©(mert). Sieie streite 
Auflage be« bemäprtcn (iterarifd)cn Bilberbudje« mad)t mit feinen japb- 
reiepeu Berbefferungen unb Bcreidjerungen bem Warburgcr Mrcpioar 
alle ©pre, benn fie geigen feine ©aepfenntnijj unb feinen Spiircifer im 
heften 2id)te. Sic Bilber begleiten unfer gefammte« ©eprifttpum üon 
feinen Anfängen bi« in unfere 3c<t, bon ^ben elften germanifepen Spracp= 
benfmälern bi« ju Bofj, .ßaitptmann, ©ubermann. Bcid) an autpen= 
tifdjen Mbbilbuttgen unb ©cpriftftücfen ift namentlich bie flaffifcpe Bc 
riobe, mobei mir mit Bergnügen bie Muäfdjaltung einiger jmeifelpaften 
Silber ber erften Auflage bemerfen. Sie B0l‘trät« finb ebeufo fdjarf 
mie bie Mutograppcn, benn bie llngulänglidifeit tnaneper ppotograppifdien 
Bufnapmen fann niept bem §erau«geber ober Berlegcr jur Haft fallen. 
Befonber« fd)ön finb bie farbigen ©iebergaben ber Waneffe’fcpen 2ieber= 
panbfdjrift. Unbegreiflich ift un« nur, baf) ber Mtla« noch immer 
ßeinriep oon PIeift’8 Bilb nid)t nad) ber reijüollen OriginalWiniatüre 
trüger« bringt, bie fiep ja auep fc£)on im ©epblifs’fcpcn Bo^trätmerf 
finbet, fonbern bie fd)led)te ©agert'fcpe Kopie, bie ber alte Baritpagcn 
mit feinem „oerbeffernben" Bleiftift nod) fd)lecpter gemacht pat. ©in 
2ob gebiiprt ben ebenfo fnappen al« ^uüerläffigeu Bnmerftmgen be« 
.^erau«gebcr«. Sa« ©erf pat feinen ©eg gemad)t unb mirb fid) nod) 
Oiele $reunöe ermerben. 

Jl «3 ei gen. 
Bet Bestellungen berufe man fup auf Pie 

„©egenraarl“. 

il (ß. (Eluifrt’fdjc DrrlagöbitdjljanMiuig 
in ÜlarPtu-g (£jf(Tfn). 

Sa« fdiönftc ©cfdiettfbud) für jebe« 
öcutfcpc Houö ift 

■pifbeuafCaß 
5ttr Wcfd)id)tc 

Der bcutid)cn9irtttonaütifcratm*. 
©tue ©rgänjnng 

}« jeber beulfcßen «Xitteraturgefdiidite. 
Bad) ben Quellen bearbeitet 

oon 
I)r. J^önnecße. 

2. oermeprfe Auflage mit 2200 9lbbil= 
bungen unb 14 blattgropen Beilagen, moüon 
2 in Heliograüüre unb 5 in ff-arbenbruef. 

^ieüenteö bis elftes Sanfenb. 
Brei« W. 22 —, in elegantem ftilgemäfsen 

Bracptbanb W. 28.—. 

Ser Bilberatla« ift fdjon bet feinem erften 
©rfepeinen bon allen Seiten auf ba« gimftigfte 
beurteilt morben. Sie bebeutenbften 2itterar= 
piftorifer, mie bie Breffe aller 9iid)tungen paben 
ipm ungeteilte Bnerfennung i\u Seil merbett 
lafjeit. ©eemann’8 litterarifd)er ©eipnad)t«= 
fatalog 1895 nennt ipu ,,ba« in feiner 9lrt 
einzig baftepenbe Bilbermerf". Sie jmeite 
Builage ift um 500 9lbbilbungen oermeprt, 
barunter 5 reid)e ^arbenbrude unb 2 prächtige 
Heliograüüren (©oetpebilb oon ©tielcr unb 
2effingbilb Don Sifcpbein 

3m Ucbrigcit bermeifen mir auf bie Bc= 
fprediung be« Brndittocrfe« in bicferBumntcr. 

3nt Berlag oon ©rliuiPrr Bnaurt* in 
Jranltfuvf a. RI. erfdjien unb ift burd) alle 
Bucppanbluttgen ju bejiepen: 

(ßcnjirtticn uttö ?(aro(titctt. 

(fiiiSjiajifrgaug burdjbir (Tifdürrgf 
Don 

(5&e vmamt it ße f. 
Brei« 1 Wf. 80 Bf- 

Beijüolle, ber „(ficujiana" geltenbeBatur= 
fcpilbetuugen, unb naturmüdgiger, an ©atpre 
ftreifenber Humor, bieten einen „©ifelftraujt", 
in meldjem e« an Immortellen, mie bie „"Karos 
lina", niept feplt. 

gtünffc JlufCage. 

JPrets ßpljeftßt 6 HQark. ©ßbunPßu 7 IBÜarh. 

Sa« fpamtenb aftuelTe ©erf rnutpet mie eine tiinftlerifcpe 
Bilanj be« neuen Surfe« an. ©opltpuenb beriiprt bie übers 
all im Btupe aufqueüenbe Berounberung unb Bereprung 
be« alten Biefen au« Baratt. (Seutfdje ©arte, Berlin.) 
„Hier pat bie fteigenbe adgenteine Unjufriebenpeit mit 
uttferen öffentlichen guftänben, bie oor feiner Minorität 
Halt ntad)t, ipren flaffifcpen Mu«brurf gefunben." (Hallcfcpe 
ßeitung.) — g- gepört ju unferen heften ©rjäplern. Sa« 
mirb burep feinen neuen Boman beftätigt . . . (©renjboten.) 
— Sie furchtbare nationale ©rrcguttg, meld)e bie ©nts 
laffuttg Bi«mard« perborrufen rnufjte, pat biefent Boman 
ba§ Heben gegeben . . . Wit Weifterlicpfeit oerftept 3* 
ben grofjen plaftifcpen ©til be« piftorifepen Boman« ju 
panbpaben . . . (Bl. f. lit. Unterhaltung.) — Sie traus 
rigen 3uftänbe unfere« Barlamentari«mu§, bie epigonen 
paften B°©tifer unb bie milben Mu§fd)reitungen eine« 
Oater(anb«lofen @oäiali«mu« geben ben piftorifepen Hinters 
grunb. Sitte pübfcpe Mpotpeofc Bi«marcf« unb ber ©e= 
banfe, bafe feine Badjfotger in ber beutfd)en 3ngenb ju 
fuepen feien, maept ben Befd)luf) . . . (.ftreuj=3eitun9-)— 

©in lebpaft anregenbe« ©erf, ba« ben pricfelnbett Beij unmittelbarfter 3eitgefd)id)te enthält. . . 
Ser 2efer mirb einen ftarfett ©ittbruef geminnett. (Sölnif^e 3eitung). — 3- bepanbelt bie opttc 
3meifel größte politifepe gragc unfercr 3^*1 • • • ©e>n gattj befonbere« ©efd)icf, ba« mcd)anifd)e 
(betriebe be« MlltagSlebcn« in bcr ganjen ©djtpeit jtt ppotograppiren unb mit Sicpterpanb in 
Farben ^u fepen . . . ©in beutfeper 3eitroinau im aHerbeften ©intte, fünftterifd) gearbeitet. . 
©r fann al« Borbilb biefer ccptmobernen Glättung pingeftcHt merbett. (©iener ftrcmbcnblatt.) 

Das 23ud) ift in allen befferen öudjffanMungen Dorrätßig; tno einmal 

niefjt 6er ^all, erfolgt gegen t£infen6ung 6es Betrags poftfreie <5ufen6ung nom 

■^erfag 6er ^>egemr»art in ^göerCt« W 57. 

« 

\ 
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W“ Katalog 71. 
entl).®eutfche£iteratur (erfte 91u§g.).— £itera= 
turgefd). — ©efdjidjte it.Eenealogte.— Staate 
u.SlechtSwiffenfd). — (Slaff. Philologie :c.:c. er= 
fdjienfoeben it. ftel)tgratis u.frailCD 31t SUnfien. 

Richard Sattler’s Entiquariaf, 
Brannschweig. 

ilitfauf v. JJüdfn-«, JJertralts m. Hupfcrfticbcu. 

9ttfr. ©töfcet: „ $t* c u tt b c". 
8iontan in 1 Sb. 99i. 4.50, geb. W. 5.50. 

3Ufr. ©töfeel: „Svattbuttö", 
übtiefle. 2 9Jt. 

2 nuf§ gtänjenbfte hefprodjene unö I)ocf)= 
mobetn auSgeflattete Erfcheitumgen, bie ftc£) 
öorgügtich ju SöcU)nitd)^gcfd)enfcn eignen. 

Oiob. Briefe, ^ep.»(£to., Scipjig. 

i 1 1 1 i 1 1 i 1 1 1 1 1 
■Sn 

üll!illü lUMl! 

Sinnig» 10fü|nnd)t6aefrf)cii(t! 
Verlag non 21b«tf SJotij Sc 
tat Stuttgart erfdjien foebett in 

adjf$eljitfer ||uffage 

1 
O. 

<3 
bon tfavl «ticler. 

9Jiit bellt Porträt bc§ SBerfafferS in Sicfjtbrucf nact) 
bcitt ©cniätbe tion £ ermann ffi a it t b a clj. 

Elegant gebunben Sftarf 4.—. 

iSiefe reigenbe Dichtung ift StielerS 
reiffte Seiftung. 3)e§ £t)rifer§ t)öd)fte .^ituft, 
in bem Sefer bic Stimmung 3U erzeugen, 
melcbe it)m bie ®id)tung eingegeben, bringt 
ba§ 2Sinter=3bt)H in öollenbetfter Steife 311111 

StuSbrucf. 
3ubejteljen &urdj alle jßudjljaitblnugeu. 

HllUlllll 

1 r t 1 t 1 1 t 1 t 1 1 1 

^leiiiy/ceifen G) 

CDnuf CDztP 

ty/Ciöa zant und andeze QPove/den. 
17 Bogen M. j.— drosch. 

C(£)zäut)i e 

von (Pa i'f oJPitööe. 
10 Bogen S°. M. 2.60 drosch. 

Wo in den Buchhandlungen nicht vorräthig, 

£ egen ^Einsendung des Betrags direkt vom Ver- 

leger 

A. G. Liebesl indin Leipzig, Poststr. 9j11. 

9ll§ eoi’jiigltcbcs lt>cU?nrtd>t»*<Scfct»citf empfohlen: 

§iit Hattößud} für 5a$ 
öcut[d)c fof&. 3®el‘fc$ef<#id>te.' 

Sou Dr. 'g3. ^Tarierte. 
211it :il>bil>mincu. preis- in Ijedjclcg. Hcticfbaitb 211. 10.—. 

9Jiit befonberer Seriirffidjtigung ber Stultitrgefd)id)te giebt ba§ Stert eine ge 
brängte miffenfd)aftlid) jnberläffige Kenntnis ber wicf)tigften gejd)id)ttid)en Scgeben- 
beiten unb bient namentlich and) bem SerftänbniS iEjreä inneren 3ufammenl)ange§. 
®ie Erjäijlung ift bi§ auf bie jüngfte Sergangenheit (ba§ 3ahr 1895) fortgefiit)rt. 

^annuüEr. Bcrlag oon Man* & Lange. 

4b\ 
4b\ 
d 
d 
4b 
d 
m 8 
4b 
8 
8 
4b 
4b 
4b 
4b 
4b 
4b 
4b 
4b 

Berlag utm %. Staatfunamt in Xeijtft0. 

Soeben erfdjien: 

petev : 

„per ^Sa£ör>ogef. u 

Heue (Sefcfyicfyten aus Berg unb Cfyal. 
10it Einem SitelbübE oort Jt. HÜailiift. 

tBrofd). SW. 4.—, elegant gebunben alt. 5.—. 

9M jebem neuen Suche mädjft bie f]ai)t ber Verehrer be§ ©ottbegnabeten SSalbpoeten. 

9titd) biefe§ Such wirb ruie ba§ int borigen Sabre 311 gleichem greife erfdjienene 

irf) iuiig ttotf) H>ar/' 
"gileue giel'c&tcßiett aus 5er ^3al‘5ßeimatß, 

§tncttc Auflage, 

ihm neue g-reunbe gewinnen. 

♦ 

bk 
bk 
bk 
bk 
bk 
bk 
bk 
bk 
bk 
bk 
bk 
bk 
<bk 
bk 
bk 
bk 

(Richard Üiordfiausen. ) 
Eine epifdje Sidjtung au§ bem 3uhre 1890. ißreic’ 
elegant gebunben OJtarf 5.—. ^onnemrerrbe. 

Ct /lAntr Giue ®Kä^Iun3 auS be»1 J«öen €>einric£)§ be§ itöwen. 
'Q>C\TlQlOL lUcvtc Auflage, «ßrei» etega 

gog 3-i'üt ber jSanbrtrcndxn-. 
Stuflage. sflrei§ elegant gebunben 9Jtart 5.—. 

Sritte Sluftage. tpreie 
eteg. geb. 9Rart 4.50. 

2 2ltt53iiöc au? «tum 200 tobcn^c1t prcf^ftimmcit: 
öitmtiuvrtcr lUottivitötcn. „Slorb^auieit ift ein 

®icf|ter Don ©otte§ ©ltvtben. Veetigia leonis, bie§ 
Beicfjen trägt nueä feilt Sßert, ba? bem SBebeiiteubfteit 
juaejä^tt werben mup, wa§ bie testen Sabräetjute auf 
bem ©ebicte ber efnfdjen ©ic^tung ^erBorgebracbt t)a6en. 
ein unfaßbarer Sauber vut|t auf bem ®jo8.“ 

Slattcr für littcr. Unterhaltung. „SBir fiitb oer= 
fuetjt, ilfu ben einjigen efjenbictjter ber ©egenroart jit 
nennen. SKan timt itim ciiifad) uurectjt, wenn man 
niete SSorte barati r>erfcf)weiibct, um su fiemeifen, bafi 
fein ein>§ turmljotf) über beit epeu unferer berütjmten 
epenbictiter SutiuS SBotff 11. a. fte^t." 

piefe norneljtneii feffgcfdfgnhe für baa bfiitfdje |att$ 
fiitb in jeber größeren Sucbhanbhtttg 31t fm^n, wo einmal nicht ber galt, gegen Einfenbung 

bc§ SetrageS birett baut Serlage Car! Jacobseil, <$eip%\$. 

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer“ 
souveiäntis Mittel bei nervösen Leiden aller Art, bes. Kopfschmerz, Erregung 
mit Schlaflosigkeit durch Berufsüberbürdung oder unberufsmässige Ueberreizung, 
Aengstlichkeit, neurasthenischen, hysterischen und epileptischen Zuständen. 
Wissenschaftliche Arbeiten über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfüg. Niederl. 
in gross. Apoth. und Mineralwasserhandl. Bendorf am Rhein Dr. Carbach & Cie. 

tpieräu eine Scilngc: 3ul. ^offmotm in Stuttgort. 

trontlnörtlicher Otebactcur: Dr. X&eofiijU Sotting in Söerlin. SRebaction unb ©jfiebition: SBcrtiit W., teutmftrafie 7. ®ruct »an §cffe & Sictfcr in Seipäig. 
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fit (Swjciiuuut 
2iM)eitftf)vift für Siteratitr, funft unb öffetttltd)e§ Sellen. 

<fcera«$gege6eu Don fßcopßif ^ofCtnfj- 

leDen fonnaöfnö errdjetnt eine pittmer. Sertoa bev @ ntuart in SerKn w 57. Utertelföljrltdj 4 p. 50 Df. ©ine ptmtter 50 Df- 
Hu bestehen burdj alle StKfifmnMuugett uttb ipoftämter. 9 J ’ gnferate jebev 9lrt pxo 3gefvaltene ^ßetitjeite 80 $}• 

$ev jübafrifanijdjc ©oIbminen=ÄTad). 93on Otto ©anpp (üonbon). — ©rnf Saaffe. 2Sott ©. 3>- ©uttmann. — Literatur 
C? P 1*1 Uttb Ättttft. 3>ie <5cf)üpfung be§ SOtenfdjen. SSon iJSrof. Subroig SSiidjner.— ©oetfjcS’ ©onettenfranj. 93on ßubntlg ©eiger.— 

fteutÜeton. Gin Dfajorat. SSon SRidjarb Oon Stengel. — SluS ber $nmt>tftabt. StöHer=®olIer. Giue ungereimte Iragöbie. 
O *VV * SSon Simon b. $. — grauenfiinfte. SSon fyranj ©evDaeS. — berliner Sriictenbaufunft. SSon ©auife. — Stotzen. 

— Slnjeigen. 

Her rübafrilianifrijc (Dolömincn-ßrad). 
SSon ©tto (Saupp (Sonbon). 

'Ser fübafrifanifdje ©olbminenntarft Bat fdjoit mandje 
9>ropBezeiungen ju ©d)atibeit gemacht; fo tuet toirb man aber 
(jeute mof)( ruf)ig fagen fönnen, mit ber £>auffe, bie Oor einem 
Safjve begann unb bann ©cBritt für Schritt bie Kurfe ber 
©olbactiett auf immer fdjminbelnbere £>öBe trieb, ift eS oor* 
läufig uorbei. Sie KurSflürge ber testen Söodfen mären bod) 
fo fräftig unb nad)f)altig, baff fte bem ißublicitm menigftenS 
für einige 3eit beit ©efd)ntad am großen Sotteriefpiel auf 
bem „KaffircircuS" bertricben l)abeit müffen. ?fud) bem leid)t= 
gtäubigften Optimiften merbeu 5eilte bie 'Ingen barüber auf* 
gegangen fein, baff fein 9laturgefeB baS beftänbige unb un= 
unterbrodjenc ©teigen ber ©olbmertfje borfdjreibt, ein ©laube, 
an bem offenbar Spiele litten, menn man nad) ifjrem ßanbeln 
fdjlieüen barf! — Ser 9Cugenb£irf fdjeint nidjt ungünftig, um 
einen furzen 9fürfblid auf biefe ganze ©peculationSbemegung 
Zu merfen, bie immer zu ben nennenSmertljeften Sdluftrationen 
menfd)tidjer Sf)ort)cit gehören mirb. .‘pier in Sonbon, im 
SDlittelpunfte beS §anbel3* unb ©elboerfeBrS ber 9Selt Batte 
man fo vec£)t ©elegcnBcit, jebe ipBnfe Ber Semegung zu Oer* 
folgen, öier Bat fie ifjre größten Simenfionen erreicht, Bier 
bie railbeften ©pritnge getitadjt unb ben meiften Särm ge* 
fd)lagen. 9!J?an biirfte in ber SBat barauf metten, baf) eS 
in ganz Sonbon nicBt einen 9)lcnfd)ett giebt, ber itidjtS Oorn 
„Shilling ©oout" gehört Bütte. 9>3ie man bau! iBm im 
ÖanbitmbreBen 511m SDliüionär merben fanit, mar für Neonate 
in ben ©alonS nnb SBSeftenbclubS nid)t minber als in ber 
SBorftabtoilla nnb ber gemeinen ©d)enfe ein ©efpräd)3ftoff, 
ben man niefjt fatt befommen tonnte, unb in feine 3e'tlIog 
tonnte man bie üftafe fteden, oBne Bier unb bort, grof? unb 
breit oon ©olb unb ©olb nnb nidjtS als ©olb 31t lefeit. 
Sn ber ©itt) allein füllen, mäljrenb ber Saumei bauerte, 
möcfjentlid) über eine BflIHe Million 9J?arf für’3 Stnpreifen 
fübafrifanifcBer ©olbmertlje angegeben morben fein. 

Sie beften Äenner ber ©itt) finb etnftimmig ber S(nfid)t, 
bafe man fd)on auf3 SaBr 1845, ba3 3ciBr ber großen „©ifcit* 
baBttmanie“ äuriicfgeBcn mup, um ein einigerma|en miirbigc3 
©egenftiid junt „SKining ©oont" 51t finbeit. Sie batnal3 
Berrfd)te an ber ©toefbörfe bie fiebcrBaftefte SBätigfeit, mie 
bantal3 Batten oiclc kaufen unb ©örfenmafler i()re ©ureauö 
Sag unb 9?ad)t offen unb arbeiteten alle mit Oerftärftem 
unb oft oerboppcltem iperfonal, mie bamal3 mar bie ©peou* 

lation 001t ber 33örfc B>oau§ in bie meiteften ißoltgfreife ge* 
britngen, mie bamal3 erfdjien bie Nation bem nid)t ange* 
ftedten ©eobad)tcr ba§ Opfer plöpUcBer SefeffeuBcit unb feit* 
fanter ^linbBeit, mie bama(§ oerBaüten alle marnenben 
©timmen ungeBört unb tonnte erft ber unOermciblid)e Sradj 
bem maBnfinnigen Sreiben §alt gebieten. Ser Seinen- 
fcBminbel untcrfcBeibet fid) Oon bem ©ifenbaBnfdpoinbcl mefent* 
lidj nur burd) feinen größeren Umfang unb feinen intcr* 
nationalen (5Barafter. 2fn biefem litt ©nglanb allein, jener 
aber tjat f^rautreicB faum meniger afficirt a(3 ©nglanb; er 
Bat in Seutfdjlanb nur 51t oiele Opfer geforbert unb felbft 
bie SSeittel ber oorfid)tigcn ^»ollänber geöffnet; er ift nad) 
ben ^Bereinigten ©taaten gebrungen unb Bat überhaupt feinen 
Ort oerfcBont, mo man oon ben SJZpfterien be3 53örfenfpiele§ 
etma3 oerftcl)t. 

Sie befte unb concretefte SBorftellung oon ber 9(u3bcB' 
nuitg unb 5>öBc ber Ueberfpeculation unb nebenbei bc3 er* 
folgten 9iüdfd)lage3 geminnt man oielleid)t, menn man etma3 
in alten Kurszetteln blättert. Sa Oergleidje man 5. 95- baS 
©miffionScapital ber micBtigften ©olbminen unb bamit §u* 
fammeiiBäitgcnbcr UnterneBmen im SranSOaal mit iljrem 
ÜJfarftmertB im ©eptember oor nnb im Dtooembcr nad) beit 
Kursstürzen. Ulan finbet babei fofgenbe 3aB^clb bie für fid) 
felbft fpredjen: 

GmiffionScapital 9)tavftroert^ 
im 

©clJtcmBer 9toV>cm6cv 

«ßfb. ©tert. 
©olbminen, bie ®iOibenben 

Sagten 6,554,727 
©olbminen, bie feine S)iDi= 

benben jaulen 27,729,954 
2anb 1111b anbere ©efed* 

)d)aftcn 15,872,679 

50,157,360 

¥fb. ©teit. 

38,564,400 37,586,800 

113,229,046 71,279,950 

63,579,178 40,732,075 

215,372,624 143,598,825 

Ober eine anbere SHuftration! Ser llcarftmertl) ber 
9lctien oon breipig ber befannteften 9Dlinengefellfd)aftcit flieg 
ootu 30. ©eptember 1894 bis 30. ©eptember 1895 Oon 
£ 30,762,000 auf £ 99,361,000, alfo in einem 3al)ve um 
ttteBr als 65 SUlillionen ipfb. ©teil.! SSeiter! Ser 9J?arft* 
mcrtl) ber 9iaitbiitiiteit belief fid) nodj im ©eptember auf 
minbeftenS 140 SUcillionen ^fb. ©terl. 9luit mirb aber nad) 
aller egeeffiofter ©djä^ung ber Sotalprofit ber 9luSbeutung 
beS 9lattb auf l)öd)fteitS 200 99? i Ilion eit 'f>fb. ©terl. berechnet 
unb biefe Ausbeutung mirb fid) mol)l über 50 SiaBve oer* 
t()cileit. 140 Millionen 5ßfb. ©terl. für 50 ^aBve zu 5 9?ro* 
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cent gu berginfen, erforbcrte aber allein 350 Millionen 

fßfb. Sterl. ober 75 fßroc. mepr, als ben gangen ermatteten 

©eminn. Unb nimmt man felbft an, man lönnte bie 
£ 700,000,000, bon bencn bie £ 200,000,000 als Sein* 
geminn blieben, in 25 ftatt in 50 Sauren geminnen, fo mären 

immer nocl) 175 Millionen ^ßfunb nötl)ig, um baS Kapital 
allein gu 5 fßrocent gu berginfen unb für bie Sebemtion beS 

Kapitals oon 140 Millionen ?ßfb. Sterl. blieben nur 25 Mil* 
lionen! Seinaße nod) beutlicßer als MeS baS fpricßt bie 

©ßatfacße, baff, mäprenb ber „Soom" im bolleit Sdjmuitge 

mar, rein fpcculatibe Slctien unb unter biefen befonberS bie 
„Deep level shaves“ (©iefbauactien) unberfennbar ben ©ibi* 

benbengaßlenben gegenüber im Sortßeil maren! ©aS Somi* 

nalcapital ber neun ßauptfäcßlicßftett ©iefbauunterneßmen ift 
£ 2,225,000; cS fjatte aber Knbe (September einen Marlt* 
mertf) bon über £ 23,000,000 erreidjt, b. ß. bie ©iefbau* 

minen, bie rein experimenteller Satur maren, mürben bereits 

fo beßanbelt, als ob fie jäßrlicß £ 2,300,000 in ©ibibenben 

gaßlten ober ungefähr fo Diel als alle anberen Minen ßeute 
gufammen gaßlen!" §eute ift ifjr Marltmertß bereits mieber 
um 10 Millionen ^ßfb. Stert, gurüdgegangen. Soldje unb 

äßnlicße gaßlen paben ber „Kconomift" unb anbere unab* 

ßängige ginangblätter bem bom Spielteufel befeffenen fßublicum 

mieber unb mieber unter bie 91afe gerieben, opne natürlich 
fo lange ber ©aumcl bauerte, bamit ben geringften Kinbrud 

gu maeßen. 
®ie llrfacpen ber gefdjilberten, nadj StuSbepnung mie 

Sauer beifpiellofen SlurStreiberei finb mie gemößulicß tpeilS 
allgemeiner, tpeilS befouberer Statur. Sine Solle fpielten 

pier, mie bei allen foldjen Sdjminbelbemegungen bie blinbe 
©eminufueßt ber Maffe — Sergil’S belannte auri sacra fames 
— ipr unausrottbarer Spieltricb, ipr ^erbenfinn, ber maept, 

baf3 Seber lauft, meint Sille laufen, unb berlauft, menn Sille 

berlaufen u. f. m. Mepr fpecieller Statur maren folgcnbe 
llrfacpen: bie ungelrößnlidje Silligfeit beS ©elbeS — ben 

regelmäßigen Mflitß beS fortmäprenb ergeugten neuen Kapitals 

naep ben Kolonien unb naep fremben Sänbern patten bie 

ginanglrifen in Slrgentinien, Stuftralien unb fonft mo Derftopft 
unb ber Marlt „erftidte" in ©elb — ber rapib fteigenbe 
Krtrag ber ©olbbergmerle ber SßitmaterSraub — 1887 pro* 

bucirten fie nur 23,149 Ungen ©olb gumSkrtß bon 81,022, 
1890 bereits 4,94,817 Ungen gum SBertp bon £ 1,735,491, 

letdeS Sapre gar 2,023,198 Ungen gitnt SBertß bon £ 0,959,622 

unb für bie fecpS erften Monate beS laufenben SaßreS maren 
bie cntfprecpenbeit gaßlen 1,121,761 Ungen unb £ 3,839,923 

— unb bor Mein bie ©ßatfadje, baß bie gange Minen* 

inbuftrie SübafrifaS in ben foänben bon launt ein ©ußenb 

©ctbmagnaten ift. Stuf biefen letzteren fßunlt, auf ben fepon 
Sergratß Sdpncißer in feiner belannten Sdjrift „über baS 

Sorfommen unb bie ©eminnung ber nußbaren Mineralien 
in ber fübafrilanifcpen Sepublif" marnenb piitmieS, mödjtc 

id) pier noep etmaS näper eingepen. Kr ift für baS Ser* 
ftepen ber Sergangenßeit, mie ber gulunft „fRanb" bon 

auSfdjlaggebeitber Scbeutung, unb er mirb troßbem bon Heilten 

Kapitalisten, bie ipr ©elb in ©olbminen fteden motten, ge* 

möpnlicp gang überfepett. 
Ssebermauu pat bon ben fübafrilanifcpen Millionären — 

einem Sarnato, Seit, Kclfteiit, Svobinfoit, unb mie fie alle 

ßeißen mögen, gepört. ©iefe Männer paben fid) beit con* 
trotirenben Kinfluß gefiebert, als ber gange „Staub" nod) 

laum eine Million fßfunb repräfentirte, unb fie paben ipn 
mäprettb ber gangen MfmärtSbemegung, bie attS ber einen 
Million minbcftenS 200 Millionen maeßte, mit bemttnbernS* 

mertper gäßigteit unb ©efcpid(id)feit fcfigeßalten. ©ieS 

mürbe ipnen bttrd) gmei Kigentpiimlicpleiten in ber ginan* 
girung ber Snbuftrie erleid)tert, einmal bttrd) baS gefährliche 

Spftem ber Heilten 1 fßfb.*Sterl.*21ctien unb bann burd) bie 
SUeinpeit beS SominalcapitalS beinape aller biefer Unter* 

nepmen. ©er Heine Setrag ber Slctieu trug mepr als etmaS 

SlnbereS bagu bei , baß fie in bie meiteften Streife brangen 
unb offenbar läßt fid) ein §aufe Dort taufenbeit Hcincn Slctio* 

nüren leidster controliren, als eine Heine Sd)aar großer 
Slctionäre. Unb ba baS Kapital ber eingelneit ©efellfdjaftcn 

feiten 150,000 fßfb. Sterl. überfd)ritt, fo mar ber Sefiß Don 
ungefäpr 80,000 1 fßfunb=2lcticn, ben man fid) gefidjert patte, 

fo lange bie Mrfe am tiefften ftanben, fd)on burcpauS 

genügenb, um bem „Sing", ber über fie üerfiigte, in 
ber ©efellfcpaft eine auSfcplaggebenbe Stimme gu geben. 

©iefeS Kontrolfpftem patte gmei ^Bildungen; eS erlaubte 
ben reiepen ©nippen, bie eS panbpabten, einmal miCtfür* 

lid) bie ©efd)icle ber betreffenben ©efellfd)aften gu be= 

Stimmen, unb eS gab ipnen meiter ben gangen Minen* 
marlt in bie §anb. Sie fonntcit, mie man eS grappifd) 

auSbrüdte, mit ipnt fpielen, mie „ber ißantßer mit bem 
Ääßcßen". SUcmanb pat biefeS Kontrolfpftem unb feine gmei 

gefäprlicpen SBirlungen fd)ärfer beleuchtet als Mr. SSatt Dß, 

einer ber beften Sl'enner ber Sanbfinangen. ©iefe gange 

Seite ber gtage ift f° midptig, baß id) einen längeren MS* 
gug aus feinen MSfüßrungen, bie er itocp üor bem ®rad) 
in ber ^Investors Review“ nieberfeprieb, miebergeben mit!. 

Sßegüglicp ber erftgenannten Söirlung beS KontrolfßftemS 

fepreibt er: „KS giebt feine ©efeUfdpaft, bie nid)t in iprer 

©efcpid)te bunlle glätter pätte, auf beiten bie üblen 3Bir* 
fungen ber Kontrole oergeiepnet ftepen. Me biefe gapl* 

reiepen Konfolibirungen unb 3ltfamniert^eÖun9en M* 
läufe unb Sleconftructionen maren bie Mittel, burd) bie ber 

innere controlirenbe Sling bie oerfd)iebetten ©efiptpümer, 
auf bie er bie £ianb gelegt, auSbeutete („farmed“) unb leine 

biefer ©ranSactioneit pat fid) je abgefpielt opne ©eminn für 
bie „Controllers“ unb SSerluft für bie mirllid)en Slctionäre. 

©ie leitenbeit Kliqtten paben in punberten Don fällen ipren 
eigenen 23efiß an bie ©efellfcpaften berlauft ober mertpbollc 

33efißftücfe bon ipren ©efellfdjaften getauft, mie eS mit jenem 
fRobinfon „deep“ gelbem gefepap, bie für 6000 ipfttnb. ber* 

lauft merben, mäprenb fie lurg barauf 120 000 i^funb er* 

gielten. Sie paben fid) „Optionen" geben laffen, bie fie 
gum birecten Sdjaben ber übrigen Slctionäre auSübten, fo* 

halb eS ipnen gelungen, einen Marlt gu fd)affen, fie fabri* 

ciren Mafdjineit, bie fie an ipre eignen ©ritben berlaufen, 

fie legen gute S3efi|tpümer mit fdjledjten gufammen, fie 
beftimmen abfolut über bie iBermenbitng ber Kinnapmen, 

über baS Ausbeuten ber berfdjiebetten 53efißtpiimer unb felbft 
über bie £mpe beS KrtragS." Scod) fcplintmer aber ift nad) 

San Dß, baß baS Spftem ipnen eine abfolutc Kontrole 

über ben Marlt giebt. „Sie paben baS Angebot bon Hctien 
unb in golge babon bie Stodbörfe böllig in iprer §errfd)aft. 

Sie paben opne ben Sdjatten eines ^en 9c9en:: 
märtigen Soont unb bie gegenmärtigen S^otirungen lünftlibp 
gefcCpaffett. Snt unbeftrittenen Sefiß eines jeben bagu nötpigen 

SBertgeugeS — eitifcpließlicp einer ferbilen fßreffe — paben 

fie mit großem ©efd)id bie gegeiimärtige ^attffe ergeugt, bie 
ipnen pilft, „abgulaben"; gerabe fo, mie fie halb baS „De- 

bäcle “ perborrufen merben, baS ipnen bie ülctien billig guriicl* 
geben mirb, bie fie fo tpeuer berlauft paben, unb baS fie 

in Stanb feßen mirb, baS Spiel in ein paar gapren gu 

mieberpolen, menn baS furge ©ebäcptniß beS SfSublicumS bie 
St'ataftroppcn bergeffen paben mirb, bie eS nun bebropen." 

©iefe fproppegeiitngen finb feitbem eingetroffen mtb 

mieberpolte SturSftürge paben bem „Soont" ein jäpeS Knbc 
bereitet. Db baS ^ereiltbred)en biefer ^ataftroppe im 3Befent* 

licpeit eine golge ber gefammten potitifepen Sage mar unb 
in mie meit fie babitrcp berfd)ärft mürbe, baß bie controlirenben 

Mäd)te lein Sntereffe mepr baran patten, ben Marlt auf 

feiner lünftlicpen £)öpe gu palten, lann id) pier nid)t unter* 
fuepen; fo biel aber ftept feft, baß jene Mäcpte attd) mäprenb 

ber Slataftroppe bie gefd)ilberte Kontrole über bie Smbuftrie 
niept berloren paben unb baß baßer bie MSfüßrungen bon 

San Dß für bie gufunft beS 91anb niept mentger gelten, 
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als für feine Vergangenheit. V?cr immer baran benft, fein 
®eß> in ©olbminen anpfegeit, fotltc biefe ©eite ber grage 
in ber Abfdjähung beS SRificoS, baS er tauft, nie au feer Ad)t 
taffen. Unb eben biefe ©rfenntnih, baff ber gan^e Minen* 
marft öon ber ©nabe unb Ungnabe öon Mächten abhängt, 
(über bie ber gemöt)nlid)c Actionär abfolut feine ©ontrole be* 
fint) füllte eS als ©cbot einfadjfter Klugheit erfdjeinen taffen, 
in biefen gefährlichen SBerthen {ebenfalls nie mehr anjutegen, 
als man ohne ernfte folgen bertieren fanit. gtt ber 
mahl ber einzelnen SBerthe hcifjl eS bann „Drau, ©d)au, 
SStem!" Sftiemanb fotlte einer ©cfeflfdjaft fein ©elb antier* 
trauen, ot)ne uorljcr bie genaueften ©rlunbiguttgen über beit 
©tanb ihres Unternehmens ein^ujiehen, maS atlerbingS oft 
fehl' fdjmicrig ift; unb safjlt fie ctraa h°0c Dioibenben, fo 
barf mau nicht überfehen, bah baS „Sebett" einer SOcitte mehr 
ober roeniger furj ift unb bah bie gejäteten Dioibenben bctljer 
auSrcidjett müffen, baS angelegte ©apital ju bem fjßreiS, 31t 
bem man tauft, nicht nur anftänbig ju beqinfen, fonbern 
eS aud) mährenb ber Dauer ber Mitte jurüd^u^ahten. 

(Oraf laafjfc. 
SSon <5. 3- (Suttmann. 

gm Witter bon 62 gahrett ift in bem fteinen, ibpllifd) 
gelegenen ©flifcf)au, im meftlidjen ©Öhmen, ein Mann ge* 
ftorben, ber, memt baS ©djidfal ihm nod) längeres Seben 
befdjieben hätte, aller SSahrfdjeinlichfeit nach nochmals be* 
rufen gemefen märe, in bie ©efdjide Oefterreidj’S ttjätig ein* 
jugreifen. Vom ©rafen Sbitarb Daaffe fann matt nicht, 
mie bon fo bielcit öfterreidjifdjen ©taatSmännern, fagett, bah 
er „bor bem Dobe ben lobten gleich" gemefen fei. (Sr lebt 
fogar noch im Dobe fort, unb feine potitifdje ©rbfdjaft mirb 
fid) nod) lange fühlbar ntadjen. Die fünfzehn gaf)re ber 
Aera Da affe fittb allem menfd)lid)en ©rmeffen nacf) ent* 
fd)eibenb für ©encratioiten hinaus, für bie (Sntmidelitng ber 
ijabSburgifd)en Monarchie. 

gtt ber Aera föoljenmart mürbe feiner geit baS ©djlag* 
mort botn „mahrhaften Oefterreicf)erthum" erfunben. Viel* 
leidjt barf man bont ©rafeit Daaffe jagen, bah, menti eS 
jemals einen Mettfd)ctt gegeben, ber ber ^Definition beS „maljr* 
haften Oefterrcid)crS" entfprodjeit hat, er biefer Menfd) mar 
unb nicht jener Minifter, unter beffen Aegibe ber Vegriff 
bottt „mahrhaften Oefterreicfjer" conftruirt mürbe, ©raf Daaffe 
mar ber Deftcrrcidjcr, mie er im Vuc£)e fteht, mit allen gehfern 
unb mit allen Vorjiigen, er mar, um mit Vittrotlj 311 reben, 
„fd)mar3*gelb bis inS gnnerfte jebeS MoleculeS." Vielleicht 
ift baS bie befte Definition, bie man bon bem Söefen beS 
ManneS geben fann. ©cborcit in Vöhtnett, trlänbifdjen 
©tammeS, exogen in 93ien, mar er — man fanit’S eben 
nicht anberS fagett — ein Oefterreicfjer, bei Seibe fein 
Deutfdjcr, fonbern nur ein Oefterreicfjer, ber 31tfällig bcutfclj 
fprad), ber aber ebettfo gut hätte bötjmifch ober polttifd) fpvecfjett 
fönnen. (Sr mar nidjt- liberal, nidjt conferbatib, er mar fein 
(Sentralift unb fein Autonomst, fein ©lericaler, aber auefj 
fein greibenfer. Von all’ bem mar er (StmaS. Von all’ ben 
politifcfjen ober 3öeltanfd)auungcit, bie burch bie oben aufge= 
^äfjften politifchen fßarteibeseidjnungen auSgebrüdt merben, 
lebte (StmaS in ihm. (Sr mar 9icalift unb Opportun ift, fonft 
eigentlich meitcr 9iicfjtS. Der alte Metternich hat einmal ge* 
fagt: „La journee qui court n’a aucune valeur aupres de 
rnoi, excepte comme veille du lendemain. C’est toujours 
avec le lendemain que mon esprit lutte.“ gür ben greifen 
©taatSfan3ler hatte ber taufenbe Dag nur V>ertl) als Vor* 
abenb beS fontmenben. ©ein ©eift rang, mie er fagte, mit 
ber gufunft. ©crabe umgefehrt Daaffe. (Sr ging auf in 

ber unmittelbaren ©egenmart. Den Dag 31t übcrbaitcrtt, bie 
taufenbe Arbeit 3U beroältigen, ben ©taat bor ©chabctt 311 

bemahren, bis 31t bem Moment, in bem ber lotjalc ©taats* 
bürget* fiel) inS Vett legt unb bie Dcde über bie Ohren sicht 
unb ben fontmenben Dag für fiel) forgcti 311 laffen, baS mar 
feine Manier. Der Morgen mochte für fiefj ©orge tragen 
unb ebettfo ber llcbcrmorgcn. (Sr fclbft hat biefe ©taatS* 
mciStjeit in feiner burfdjifofett Art in bem berühmt gemor* 
betten ©djlagmort bom „ burdjfrettcn" berförpert. Dabei 
muh man aber nicht meinen, bah er etma fursfidjtig mar. 
ÄciiteSmegS, aber er mar, oljne ein Napoleon 311 feilt, ber 
geborene ©cgner aller „gbeologett" unb jeber „gbcologic". 
©ein ©eift mar auf baS unmittelbar ©raftifche gerichtet unb 
aHmälig fam er basu, mit ben SBorten ber Vcrgprebigt ber 
Meinung 311 feilt, bah jeglicher Dag an feiner fpiage ge* 
nug habe. 

Man muh ihn auS feinem „milieu“ hm'auS 31t ber* 
fteljcn fuchcn. (Sr mar ber jüngere ©proffe einer ttadj Dcfter* 
reich ehtgemanberten irlänbifcfjen gamilie. ©ein Vater mar 
einer ber crfteit Söürbenträger beS borrebolutionairen Defter* 
reid), er fetbft mar ein ©pielgenoffe beS DfjronfolgerS, beS 
berseitigen SlaiferS. Die Vefitjuttgen ber gamilie lagen in 
Vöhtnett, exogen mürbe er in DBiett, mie eS bamalS in ber 
?lriftofratie ber gaff mar, halb beutfefj, halb fransöfifdj. 
©eine gamilie gehörte, mie man bamalS in SBien fagte, ber 
„creme de la creme“ an. gürftin SOcetternich ermähnt itt 
ihren 9)?emoiren mehrmals ben „ guten Daaffe", morutttcr 
ber Vater beS fpätercit Vciuifterpräfibenten 311 berftehen ift. 
gm §aufe beS „guten Daaffe" berbarg fidj gürft Metternich 
nad) ber Märsrebolutiott bor ber 2Buth beS VolfeS, baS in 
ihm bie Verförperung beS geftürsteu ©pftemS fah- 'Die 
9ltniofphäre, in ber ©raf (Sbuarb Daaffe aufmudjS, mar bie 
§ofatmofphäre. ?IIS fein gitgenbfreunb ^aifer gemorbett mar, 
trat er in ben ©taatSbienft. Die unteren ©rabe beffelbcn 
bttrdjlief er raftf). gn einem ?flter, in bem fidj eitt 9lttbcrer 
glüdlidj fdjäht, VesirfShauptmann 31t fein, mar er SattbeS* 
präfibettt bon ©al3burg, halb barauf (Statthalter bon Ober* 
Oefterreid). (Sr galt für einett aufgeflärten unb fleihigctt 
Veamtett, eilt politifdjer äanbeSd)ef ober ©tatt()alter ift er 
niemals gemefen. Die ?fera ber Vicefönige mar bamalS in 
Oefterreid) nocl) nicht angebrodjett, eS gab noch ©tatt* 
haltet, bie ^>otitif auf eigene gaufi machten unb betten bie 
©entral=Vegierung gattse Sänber in ©eneral = (Sntrcprifc über* 
geben hat. 

Der Dag bon fööitiggräh begrub baS alte Oefterreid). 
(SS fam ber grieben unb mit bem grieben bie 9Zotf)meubig* 
feit, bie Monardjie auf neuen ©runblageit aufsttbaitcn. ©raf 
Veuft — bamalS nod) Varott Veuft — ber bie SZicfenattf* 
gäbe übernommen hatte, brauchte ©eljülfen. Offenbar lenftc 
ber 5^aifcr felbft fein 9lugenmerf auf ben jungen ©tattf)altcr 
bon Ober*Oefterreid). 5tm 7. Märs 1867 — einige Dage 
ttad) feinem 34. ©cburtStage — mürbe ©raf Daaffc Minifter 
beS giutcrn. ©r half mit bei ber (Stablirung beS Dualismus, 
bei ber Ausarbeitung ber Vcrfaffung. DaS erfte ciSlcitl)a* 
ttifdjc Miitiftcrium nahm ihn als SanbeSbertbeibigungSminiftcr 
in feinen ©djoojj auf, baS gnttere muhte Daaffe an ©iSfra 
abgeben. ViS bal)in galt Daaffe als „beutfd)*liberal" in 
bem ©itttte, in bem baS V>ort bamalS gang unb gäbe mar. 
Aber alltnälig accentuirte fidj feine ©teHung. ©r mar als 
fimpler Veanttcr ittS Minifterium getreten, er mttdjS baritt 
ittt3mcifelhaft. Als gürft ©arloS Auersperg, aufgebracht bar* 
über, baf) ®rnf Veuft hinter feinem fliitcfeit Uitterhanblungen 
mit bett ©scdjeitführern angefnüpft hrtttc', auf bie Mittifter* 
Vräfibentfd)aft refignirte, mürbe ©raf Daaffe Miitiftcr Vrä* 
fibent eines ftrift liberalen MinifteriutttS, eines ©abittctS, baS 
beit uorgcfdjrittcneit VourgeoiS*2iberaliSmuS üon 1848 reprä* 
fentirte. AIS biefeS ©abinet fid) enblid) in eine autonotniftifdje 
unb ccntraliftifchc ©ruppc fpaltete, JcEjtug fid) Daaffe 3UV 

erfteren, beren geiftigcS ^jaupt ber Miuifter gohann Acpomuf 
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^Berget mar. ©er Slaifer cntfcfjteb fiel) für bie centraliftifdje 
©nippe, bereit Stopf §erbft, bereit Qfrm ©iSfra mar. ©aaffe, 
^otoefi unb Q3crger traten §urüd, aber baS ©ürgerminifterium 
überlebte ipren Niidtritt nur um ein paar Qöocpen. ©aS 
neue SET?intfterium ^Sotocfi berief ben ©rafeit ©aaffe fofort 
mieber afS 90tiniftcr beS Snnern. (Sr mar ber Gpef Sßotocft’ö 
gemefen, jept mürbe er beffeit Subalterner, ber Äaifer münfepte 
eS unb fo mar baS für ipn feine Opfer. 

©aS SNinifterium ißotodi febte faum ein Sapr. ©aS 
fflcbeutfamfte, maS cS nadj SCuffaffung feiner ßeitgenoffen 
tpat, mar, bap cS baS ©oncorbat mit bem päpfifiepen Stupf 
fiinbigte. Qfucp babei pat ©aaffe rnitgemirft. ©aS Nep, baS 
Seo ©pun, Naufcper, $Biafe*$refa feiner ßeit gefponnen patten, 
paff er mit §erreipeit. QBäprenb beS Hopenmart’fcpen ©pperi* 
mentS unb anfangs auep unter bem ©abinet Qlboff QfuerS* 
perg ftaub er im £nntergriinbe. 2Sa§ er eigentfiep bantafS 
gemaept pat, meip man niept. (Sr reifte niept, er faS niept, 
er „lebte“ nid)t in ber großen QBeft. QffS ein ßeidjeit, bap 
baS üNinifterium QfuerSperg nadj Oben pin fepr gefeftigt fei, 
mürbe cS angefepen, bap ©raf ©aaffe einmißigte, afS Statt* 
patter nadj ©pro! §u gepeit. 

SnnSbrud mürbe feine „SBartburg“, ober um mit Napo* 
feon III. §u fpredjen, feine „Unioerfität Ham“. Sn bem 
pofitifdjen ©jeif am Sun pat ©raf ©aaffe ungmeifetpaft oief 
gelernt, fepr nie! — niept au3 23üdjern, mopfgemerft. ©Cber 
er beobachtete, prüfte, ermog. Qlor 5111cm pat er ben dürften 
QMSntard tmn bort auS genau ftubirt. ©r pat ipm abge* 
gudt, bie Parteien unb baS fßarteimefen naep iprem mapren 
SBertp §u fepäpett, gractionen, bie fiep miberfpenftig ermeifen, 
§u §äpmen unb bie Parteien aneinanber §u §erreiben. ©a* 
bei pflegte er forgfäftigft feine Qierbinbungen mit ben pofi* 
tifdjen ijlerfünficpfeiten ber autonomiftifdjen Parteien unb mit 
jenem ©peife beS böpmifcpeit §odjabef§, ber fronbirenb ober 
fdjiuottenb abfeitS ftaub. 

©aS ÜDcinifterium QfuerSperg mürbe, mie baS in Oefter* 
reiep bei liberalen SNinifterien unb ÜNiniftern iibfiep, bitrcp 
feine eigene Partei geftürgt, bie fiep mit Rauben unb güpen 
gegen bie Occupation Q3oSnienS fträubte. ©in Süerfucp, ein 
liberales ^Sarteiminifterium unter Qlaroit fßretiS gu bifben, 
fdjfug fepf — ©raf ©aaffe crfdjien auS ber SnnSbruder 
QSerfenfung. ©r füllte ein Nciniftcrium bifben, in bem ein 
paar fiberafe Parteimäuner Sßfap gefitnben pätten. ©raf 
©oronini unb §err o. Sßfener gaben ipm einen $orb, feine 
©ombinatioit fepeiterte. ©in Qfnberer märe nadj einem fofepen 
gaffe nidjt fo fepneff micbcr aufgeftanben, allein ber pofitifepe 
®oSco patte fofort ein anbereS Sträupcpert bei ber fpanb. 
©in Suteriinifticum unter Herrn b. Stremapr mürbe ge* 
fepaffen, in beffeit Napmen ©aaffe afS SNinifter beS Snnern 
einftmeifen ißfap fanb. @S biente ipm §ur fpanifdjen QBanb. 
Snt gebruar 1879 mürbe fie aufgeftetft, am 12. Qfugitft 
tonnte er fie bereits bei Seite fdjicben unb fefbft a(S SNinifter* 
jßräfibent an bie Spipe ber ©efepäfte treten, ©er ©otn= 
promip mit beut böpmifcpen ^odjabef unb ben 9fft = ©ged^en 
mar gefdjfoffen, bie NeicpSratpSmapfen mären norüber unb 
patten ben ®eutfcp*Siberafen fdjmere ©inbupeu gebraept, ©fraf 
©aaffe patte feftett Qlobeit unter ben güpen. @r trat fidjeren 
SdjritteS. auf bie Q3üpne, auf ber er burep faft anbertpafb 
Saprgepntc a(S ißrotagonift fungiren füllte. 

9J?an iniipte bie ©cfdjidjte OefterrcidjS in bem Zeitraum 
non 1879 bis 1893 fepreiben, mofftc man ben SebeSfauf beS 
©rafeit ©aaffe mäprenb biefer ßcit ftigiren. NicptS djaraf* 
terifirt bie föebeutung beS Samens nieffeidpt beffer, afS bap 
burdj mepr afS bier§epn Sapre fein SebenSfauf fogufagen mit 
bem pofitifdjen ©ntmidfungSgaugc OefterrcidjS jufammenfäfft. 
99c it einem 99c iuiftcrium, baS ltodj gaptreidje beutfcf)=fiberafe 
©femente entpieft, begann ©raf ©aaffe §u regieren, Scpritt 
für Scpritt fdjob er fiep nadj recptS, bis ber iflofe ©una* 
jemSfi feine feftefte Stüpe unb ber fRufer im Streite für 
ipn mürbe. 5ffS er gfaubte, bap baS ifleubef ein meitig gu 

fepr ttaep recptS gefcpmuttgeit pabe, berief er ©autfep unb 
Sacquepem, afS bie ©cpmenfuug nadj finfS §u Ooffftäubig 
fdjicn, bog er mit Sdjönborit unb galc'Sdi micbcr meit nadj 
recptS auS, um bann in ber iiberrafdjenbften QBeife mieber 
©uttajemsfi burep ben beutfepen S^atpebcrfociatiften Steiubacp 
§tt erfepen unb fein 90finifterium fttrg barauf ooriibcrgepcnb 
burep §eran§iepung eines beutfepdiberafen ^SarteinianneS, beS 
©rafett Sfueubitrg, §u ergän§en, eine ©ombinatioit, bie 
übrigens fein Sapr pieft. 5ffS biefeS „Systeme de bascule“ 
— fo patte öubmig ^ßpifipp fein bem ©aaffe’fdjcit itt ge* 
miffer £)ütfidjt äpnficpeS Stjftem genannt — afS biefeS 
Stjftem ber Spftemfofigfeit nidjt mepr oerfing, maepte ber nie 
um £mff3mitte( oerfcgeitc SKann, ber ©emofratie ein fräftigeS 
Qlngebot. ©r fam mit feinem — rieptiger gefagt, mit Dr. 
Steiubadj’S — QBapfrcformpfan „flectere si nequeo superos, 
Acheronta movebo.14 ©er Qfdjerott aber fepte fiep nidjt für 
ipn in Qkmegung, unb eine ©oafitioit, in ber ber böpmifcpc 
©ropgrunbbefip, bie pofitifdje Scpfadjta unb bie Qöiencr Sßfuto= 
fratie bie Hauptrolle fpiefteit, mäprenb baS beutfepdiberafe 
Q3ürgertpum bie gttäbige ©rfaubnip erpieft, fiep riicfmärtS an 
ben ©ebietttenfip an§upängen, eine ©oaftition ber pribifegirten 
Stäube unb ©(affen ftürgte ben füpnen SRinifter, ber mit 
feinem Satein §u ©ttbe mar. Qöäre er noep gefuttb gemefen, 
fo mürbe er ben dieicpSratp aufgeföft unb maprfdjeinfiep bei 
ben QSapfett ben ©rfofg für fiep gepabt paben. Qfber er mar 
franf unb mutpfoS. So ging er, bom Haifer geeprt unb 
auSge§eicpnet, mie nidjt halb ein üfRiuifter. ©r lebte eine 
3eit fang in SfRerait, bann ging er nadj feinem Sadjfett* 
mafb im meftfiepen QSöpmen. SBaS für gäben bort itod) 
§ufamiiten liefen, mirb man bieffeidjt nie erfetpren. Sicper ift 
eines: Solange er geftinb mar, mar er „mögfiep“. 
er gelebt, märe er pödjftmaprfdjeinficp ber Ofacpfofger Q3abcniS 
gemorben. Qfber ber ©ob pat ipm biefe SatiSfactioit 
berfagt. 

©aS pofitifdjc Qfctibum beS ©rafen ©aaffe mäprenb 
feiner 9I?inifter*ißräfibentfcpaft felgt fidj etma fofgettbermapen 
§ufatttmen: Sdjaffung beS erften öfterreidjifdjcn SßoU=^3arla= 
mcntS itt bem §um erften 9Jcafe gan§ ©iSfeitpanien ber* 
treten mar, Herfteflung beS ©feidjgemidjtS in ben Staats* 
finangeit, 33egiun einer intenfiben fociafpofitifcpen fRcform* 
©efepgebung, QSerfeipung beS QSapfrecptS an bie fogenannten 
güttfgufben=9tRäitner, b. p. an baS Meinbürgertpum. 5ftS 
Qlaffibttm fiept gegenüber: ©ie fpftematifepe ßuriidfepiebung 
beS ©eutfdjtpumS in ben Subetcnfänbern unb in Kretin, unb 
bie SßreiSgebung ©afigienS an bie pofttifepe Minorität, 
fpeeieff, an ben pofitifdjen 5(bef. Sdpfumberger (tro| feines 
beutfepen DRamenS ein gran§ofe) maefjt in einer feiner mertp* 
botfen 9frbeitcn über baS alte Q3tj§au§ bie fepr richtige Q3c= 
merfung, bap trop feiner berfepiebenen Nationalitäten (bereu 
Q3p§an§ ebenfo bief menn niept mepr afS Oefterrcicp patte) 
baS bortige StaatSmefen eilt mädjtigeS eiuigenbcS Q3anb patte, 
bie ortpobope Nefigion. QBer fiep gu ipr befannte, mar ba* 
burdj ÜNitgüeb ber perrfepenben ©faffen, mar QSoffbürger, 
mar perfönfiep gu Qfffem quafificiert. ©in äpnficpeS Q3aub pat 
in Oefterrcicp fange bie beutfepe Spradje gebilbet. 9Nan mar 
Ungar, 5|ßofe, ©§eepe, Italiener, aber man (ernte ©eutfd), unb 
im SNoment, in bem mau baS tpat, mar man §u Qfflcm ge* 
eignet, bom ©orporaf bis §unt StaatSfan§fer; bie ©feidjbc* 
reeptigung mar ftrifte bitrepgefüprt. Niemanb fragte naep 
ber Nace, menn man nur bie Spradje ber ©pnaftie rebete, 
fo mie in Q3p§an§ audp Nictnanb fragte, ob man Q3ufgarc 
ober Hcffene ober Sateiner ober Semite mar, meutt man fiep 
nur §ur ortpobopeu ^irdje befannte. ©aS Q3anb, baS 
Oefterrcicp §ufammenpieft, pat ©raf ©aaffe mefentfiep ge* 
lodert. Nidjt bap er „beutfdjfcinbficp“ gemefen märe. ©aS 
ift eine Uebertreibung, gerabe fo menig als er egeepenfeinbfiep 
mar, mie ipm bie Sung=©§eepert bormarfen. ©r mar ein 
„maprpaft öfterreidpifeper" Opportunift, baS ift QfffeS. ©r 
fefbft pat fein ©faubenSbefenntnip fepr braftifcp formufirt, 
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inbciti er einem .per nt, ber bei ißm für bic qed)ifd)c Sacßc 
ptaibirtc, bic Antwort gab: „$ür beit Äaifer ift baS _©nt* 
feßeibenbe, baß bev tiefer gepflügt mirb, ob mit bem beutfeßeit, 
ob mit betn C3eeßifcßen Odjfcn, ift ’Dr?ebenfacf)e!M 

®er Staatsmann laaffc mar — waS nießt immer 
.panb in $>anb geßt — and) ein nortreffließer ©erroaltungS* 
mann. (Sin gefeßidter parlamentarifdjer “Jaftifer, mar er 
aber gtcid)3citig ein ßöcßft nngtüdf(icf)er Stebner. (Sr mar 
nid)t im Stanbe, brei Säße 3ufammcnßängenb unb fehlerfrei 
311 fpreeßett. Seine Stehen wimmelten bott unfreimiüigen (Sa- 
lembourS. (Sr hatte ©eift nnb Sdjlagfcrtigfcit, aber eS fehlte 
ihm jebcS gonngefiißl nnb jebe Spracßgemanbtßeit, ja er 
fonnte nirfjt einmal Dom Statt lefen oljne fteden 31t bleiben. 
SaS mar ein altüfterreicßifcßer ßitg, er mar eben in einer 
ßcit aufgetoaeßfen, in ber eS fein öffentliche^ Sehen gab, in 
ber ade ©olitif Salon* ober ©ureaupolitif mar. ©raf STaaffe 
hat außer ber franjöfifeßett feine frentbe Spradje oodfommen 
beherrscht. (Sr mar Sßeer Don Srlattb unb Der)taub nid)t 
©nglifcß, er mar mit einer Ungarin Derßeiratet unb fprad) 
fein SBort ungarifcß. Außerßalb OefterreidjS ift er, glaube 
id), nie gemefen, er hatte bie Sdjeu beS Dormärjlidjen SSienerS 
nor ber jvrembe. AIS ©ßef mar er gerecht unb ßuinatt, in 
ber ©cfedfcßaft freunblich nnb ßeiter, mit feinen ©odegen 
allezeit (unb barin lag ein Üßeit feiner $raft) feßr Derträg* 
tief), fein Stecßtßabcr, fein SJoftrinair, weil er im Stillen 
bie Meinung hegte, baß alle politifcljcn Anfidjten ungefähr 
gleich u*cl wertß feien. (Sr ßättc in bie feiten ^taria 
Sßerefia’S gepaßt ober in bie ffranj II. SDcit Sofepß II. 
hätte er fiel) fernerer Dertragen, biefer märe ißm 31t „ibeo* 
logifcß" gemefen. Sn unfere 3e^ ßat er nur tßeilweife 
ßineingepaßt, mit feinem abfoluUftaatlicßen ©emußtfein unb 
feinem Mangel an ©erftänbniß für bie (Smpfinbung ber 
breiten ©taffen. Sein Stob läßt eine gewaltige Siide surücf. 
ßr mar nod) immer eine Steferöefraft für bie ©ßuaftie. 
„Les Dieux s'en vont.“ Sdpnerling ift nicht meßr, ber Sieger 
Don ©111*10330 ift nicht meßr. 3seßt ift gleich ihn^n aucß 
Staaffe „gur ©teßrßcit hinübergegangen". Vielleicht mirb 
bie ©efeßießte biefe brei ©tänner bie lebten SI11*0efterreicl;er 
nennen. 

Literatur unb Jutitft. 

Die iSriiöpfnng bcs iHfttfdicu. 
SSon ^Srof. £ubu?ig Südjtter. 

£ie „Schöpfung beS ©tenfeßen" ift ein feit bem Stuf- 
fommen beS Darwinismus fo Dielfad) unb fo nad) aden 
Seiten erörterter ©egenftanb, baß man benfen fodte, eS mürbe 
fiel) faum etwas SteueS barüber Dorbringen taffen. SDennocß 
t)a t jberfelbc etwas fo Sln^iehenbeö unb 3ugleicl) AufregenbeS 
für bie gebilbete SBelt, baß bie ©erfudje nicht aufßören, bem* 
felben eine neue Seite ab3iigeminuen ober in bie barüber ent* 
ftanbene ©ontroDerfe ein3utreten. ®en neueften Verfuch biefer 
Art, ber einige Aufmerffamfeit Derbient, ßat ber als gelehrter 
3oologe moßlbefannte Dr. SBilßelm £aadc in einer foeben 
tn bem Verlag dou fS. ©oftenoble in Sena erfeßienenen Scßrift 
über „bie Sci)öpfung beS ©tenfdjcn unb feiner Sbeale. ©in 
©erfueß 5ur ©erfößnung ^mifchcu Religion nnb SBiffenfcßaft“ 
unternommen. Abgefeßen Don bem .pauptgegenftaub würbe 
fd)oit ber auf bem Xitel angefünbigte Verfuch auf ©eaeßtung 
Slnfprud) maeßen biirfcu, ba ja für unfere, in fo weit auS* 
ciitanbergeßcnbe geiftige Sticßtungen 3crriffene 3eit baö ©e* 
lingen eines berartigen ©erfndjs dou ßöcßfter SBicßtigfeit fein 
müßte. 

SBa« nun jenen ,S>auptgcgcnftanb betrifft, fo bewegt fid) 
ber Vcrfaffer, obgleich er fiel) fonberbarer SEßeifc alö ent* 
fdjiebener ?(utibarminiancr 31t erfennen giebt, auf bureßauö 
barminiftifeßen Stanbpunften. ©r hätte baßer and) ftrengge* 
nommen nießt Don einer „Scßöpfung", fonbern Don einer 
„ßntfteßung" bce; 9J?en)cßeu reben bürfeit. Xa§ cigentlidje 
ÜBJefen ber Schöpfung erfeßeiut ißm ebenfo unbegrcifiid), wie 
beit mciften üftaturpßilofopßen ber ©egenmart. ©ine Scßöpfung 
auö SfticßtS ift unmöglich, eine ©rfcßaffung ber SBelt baßer 
unbegreiflicht 3e'h Sioum, Stoff (ober bag Sltont) finb ewig 
unb unenblicß, unb bewegte, in beftimmter SBeife im üßklt 
raum Dertßeiltc, jeboeß befeclte (!) SUtatcrie ift bie leide 
©ren3e, Dor ber nufer SDenfeit |)alt maeßen muß. ©ö fann 
alfo nur Don ©ntmidelung ober Don einer Umformung be 
fteßenber ®inge bie 9?ebe fein, wa§, auf ben SWenfcßcu äuge* 
menbet, fagen will, baß berfelbe nießt „gefcliaffen", fonbern 
„geworben" ift. Üll§ auf untrügliche ©emeife für bicfcS ©e 
morbenfein beruft fieß .paaefe junäcßft auf bie betannten 
rubimeutären Organe (.Spaargebilbe ber Spant — foetale§2Bottfleib 
— männlicßc unb übei^äßlige Sötilcßbrüfen — Scßmai^bil* 
buug — überjäßlige Dtippcn — ©erfümmerung ber fletnen 
gußselje neben ©emcglicßfeit ber großen 3e*)e — 5Dcit§feln 
be^o Scßman3e§, Oßreö u. f. m., — 3ir^e^riM"e — 9äcfßaut bcö 
Sluge-3 - Augenbrauen — itbei^äßlige 3äßue — ©3urmfort* 
faß — ©enenfßftem ber ©ruft it. f. m.), welche nur au« 
einer langen, bem ©cenfeßen Dorangegangenen tßierifcßeu Aßnctt* 
reiße erflärbar finb. ®ie für bie gefammte organifeße ©klt 
gültige AbftammungSleßre muß baßer notßmenbtg and) auf 
ben ©änfeßen angemenbet werben, beffen näcßfte tßierifeße 
©orfaßren übrigen^ feine Affen, fonbern nur affenäfjnlicße 
Xßiere gemefen fein fönnen. ®ie großen ©cenfdjenaffen finb 
baßer nießt, wie ade ©arminianer aitneßmen, unfere ©orfaßren, 
fonbern nur unfere ©ettern. Au§ einer Steiße soologifeßer 
©ergleid)ungen, bereit näßere Prüfung mir ben 3Dologeit Dom 
gaeß übertaffen müffen, glaubt ber ©erfaffer folgern 311 bürfeit, 
baß biefer ©orfaßre ein Derßältnißmäßig fleineö ©aumtßier 
mit ftarler ©eßaarung gemefen fein müßte, beffen Arme Der* 
ßältnißmäßig fiir^er unb beffen ©eine länger gemefen feien, 
als biejeuigen beS ©tenfeßen (?), ba§ ferner eine opponirbare 
große guß3eße befaß unb fieß meßr fpritigcnb als laufenb 
bewegte. Vielleicht erfreute es fid) aud) beS ©cfißeS eines 
mirflidßen AnßängfetS ber üöirbelfäule unb ßatte ein Derßält* 
nißmäßig fleitteS ©eßirn. ®ie ganse tßierifeße Aßttenreiße 
beS ©tenfeßen geßt ttaeß einanber Don ben fog. Urfäugern burdj 
©euteltßiere, gnfcctcnfreffer, Halbaffen unb affeitäßitlicße g-or* 
men ßinbureß unb fteigt ttaeß riicfmärtS ßinab bis 311 ben 
Urformen ber organifeßen 3Belt ober beit amöbenartigen 3eßC11- 
®ic Reimes* ober ©ntmidelungSgefcßicßte giebt unS ein in 
groben 3ügen ge3eicßucteS ©ilb hon ber ©ntmidelung eitt3cl* 
liger Üßiere 3U tneß^edigen, Dott ben SEßirbellofeit 3U beit 
SKirbeltßiercn, Don ben Sd)äbellofen 3U ben Scßäbcltßicren, 
Don ©Iiebmaßenlofen, wie ©eunaugen unb £an3cttfifcßcßcn, 
3U ben Xßicren mit ©liebittaßen, Don ben 51'icmeuatßmern 311 

ben Sungenatßmern unb ©loafentßieren u. f. ro. ©tag aueß 
bis jeßt im ©injelnett biefer ©ntmidelung nod) fo ©ieleS 
bunfel fein, fo ift boeß 31t hoffen, baß mir mit ber 3fd 
ßin fommen werben, uns beffere ©orfteduitgen, als bie gegen 
märtigen, über bic StammeSgefd)id)te beS ©tenfeßen unb ber 
übrigen Organismen 311 bilbeit. 

®en Ort ber ©ntfteßung jener Dormenfcßlicßen SBefen 
glaubt .Spaacfe im SBiberfpntd) mit ben mciften Autoritäten 
nießt in tropifeßen Stegionen, fonbern im Scorben ber alten 
©Seit, oiedeießt in bem eßematS weit größeren SfanbinaDien 
fließen 311 füllen, moßitt ja aueß neuerbings Der Urfprung ber 
©uropa bcDölferuben arifeßen Staffe Derlegt mirb. Aueß ift 
naeß ißm ber Urfprung beS ©tcnfd)cngcfcßled)tS nießt ein , 
fonbern Diclftämmig. 

So wie in förpcrließer, fo ift and) iu geiftiger 
©egießung ber ©tenfeß ein IcßtcS S>robuct auS ißm Dora 11 

# 
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gegangenen ©ntmicfelunggftufen ber ©Ijierfeele, meldje eine 
„ununterbrochene Stufenreihe feelifdjer ©ntmidelunggljöhe non 
ben t)öc|ftfte^enben gieren big gu ben nieberften" barftetlt. 
©g befteljt ein beftimmter ^paraMigmug gmifdjen Seib unb 
Seele ober gmifdjen medjanifdjcn unb feelifdjen Vorgängen, 
beffen Urfadje un§ unbefannt ift, mobei aber jebe feelifdje 
©fjätigfeit bon ftofflidjen Umfetjungen begleitet ift. 

3ur ©rflärung geiftiger ©rfdjeinnngcn f)at fidj §aade 
eine eigentümliche ©ijeorie gurechtgemacht, nach meldjer jebeg 
£örper=2(tom eine (Seele ober ©mpfinbititg unb SBillc befitd 
— einerlei, ob man babei bag djemifdje (Elementar*21tom 
ober bie bag le^tere gufammenfelgenben Ur*2ltome iit’g 2luge 
fafjt. ®ie gefammte SOfaterie ift befeelt, alle Vorgänge in 
ber Satur fiitb bon ©mpfinbung unb 235iHe begleitet. ®ie 
Sltome tjaben bag ©efüf)l bon Seljagen ober Slifjbehagen 
unb fudjen fid) in ©leidjgemidjt mit ber Umgebung gu fetjen. 
©enn „jebeg Uratont befinbet fid) in jebem ßeitmomente in 
einer anbern Sage gu ben übrigen Uratomen, alg in bem 
üorl)ergeljcnben unb bem folgenben 3eümoment, unb bcmgemäfj 
muffen, fallg mir alle Uratome all befeelt betrachten bürfen, 
©mpfinbung unb SSillen jebeg Uratomg in jebem 3eitmoment 
anbere fein. —- — SO?it ber Seränberung ber ©onftellation 
ber Uratome in ber SSelt üeränbert fid) aud) if)r ©ntpfinben 
unb S3oKen." ®a aber mit ©mpfinbung untrennbar aud) 
ber SBiHe Oerbuuben ift, fo ift eg im ©runbe ber Söille, ber 
bie Materie unb bie gefammten Vorgänge in ber SSelt be* 
herrfdjt. „®ie SGBelt ift SBille." 

2Ufo Sdjopenhauer in neuer, halb miffenfdjaftlicljer gorm 
ober ©eftalt! 

9lud) bag aug Sltomen gufammengefeigte SSotelül IjS 
nach £)aade eine Seele; ebenfo bag bie ©runbform ber orga* 
nifdjen Söelt barftedenbe ©ebilbe ber 3e^e' toeldje 3eßenfeele 
in einem organifchen ©emeinmefen um fo mehr übermiegt, 
je meuiger beffen einzelne ©heile eine innere ©inljeit bar* 
ftellcn. Sei einem Sühmaffer*ipolt)pen g. S. hat jeber $ang* 
arm feine eigene Seele, mäljrenb bie ^ongarme eineg Xenia* 
©oraÜenftodeg eine gemeinsame Seele befreit, ©ag Söefen 
ber Seele beruht in bem ©ebädjtnifj, meldjeg alg fog. „©rb* 
gebacfjtni^" ben ©rfdjeinungen beg Snftinctg gu ©runbe liegt, 
©enn Snftincte unb ©emofjnheiten finb nidjt principiell Oer* 
fdjieben, unb bie ©fjiere etben iljre Ssnftincte ober einen be* 
Stimmten ©ebirnbau nid)t minber üon ihren Vorfahren, mie 
ihre fonftige Drganifation, monad) ber Schluß nahe liegt, baff 
Snftincte auf Sererbung eineg burd) ©cmölmung gu Staube 
gefommenen ©eljirnbaueg gurüdguführen finb. 

lieber bie pfi)d)ifdj*atomiftifd)en Vorgänge, burd) melche 
bag ©ebädjtnifj unb bamit bie Seele im Innern beg ©ehirng 
erzeugt mirb, giebt fid) ber Sßerfaffer einer Seilje oon Specu* 
lationeu hin, melche faum Sinfpruef) auf miffenfdjaftlid)e Se= 
beutung gu machen berechtigt fein bürften. Sur barin trifft 
er mohl bag Nichtige, baff er in nuferem ©efjirn bag Sor* 
hanbenfein einer unüberfeljbnren 9^eif)e oon Serbinbuitgg* 
bahnen gmifdjen ben einzelnen ©eljirngellcn annimmt, an 
melche unfere ©rinnerungen gebunben finb. „®ie 3etlen 
unb bie fie Oerbinbenben Sahnen ha^en bitrd) bie Sinneg* 
einbrüefe eine beftimmte Drganifation erhalten, unb biefe 
bleibt fiirgere ober längere 3cit beftehen, namentlich bann, 
menn biefelben 3eßen unb biefelben Sahnen mieberl)olt oon 
benfelben ©rregitngen getroffen merben." 

Uebrigcng begnügt fid) ber Serfaffer nicht bamit, feine 
entmid'elungg=tl)eoretifd)en ©runbfähe auf bag förperlidje Seben 
angumenben; er bemijgt an ihrer ipanb auch geiftige Seben 
beg ÜDicnfdjen unb bie ©ntftel)ung feiner Sbeale, alg meldje 
bag Sd)önl)eitg*, Sittlid)feitg* unb 2Bahrheitg*Sbeal einer 
befonberen Setrad)tung untermorfen merben. 21Ue biefe Sbeale, 
fomie and) bie ©ntftef)ung ber Sprad)e unb ber Religion 
laffen fid) nad) ^aad'e in ihren erften 21nfängen auf Oer* 
manbte Segungeit ober 21eu^erungen ber ©Iperfeele gurüd* 
führen. ®ie ©utftehung ber Sbeale erllärt fiel) aug bem all* 

gemeinen Streben nad) ©leidjgcmklji, üon mefdjern bie 9Q?atcrie 
unb bie gange Statur befeelt ift, unb meld)eg, mie fogleid) 
nod) näher gegeigt merben mirb, bie eigentlidje Urfad)e ober 
bag primum movens ber gangen S3eltbemegung bilbet; hicr 
fpeciell bag Streben nacl) ©leid)gcmid)t beg förperlidjen unb 
geiftigen Sebeng. ©er Sitbung ber ^beale felbft entfpredjen 
materielle Sorgänge im ©ehirn, bei mcldjen eg fich fotoohl 
um ein „befriebigenbeg ©leicl)gemicht gmifd)en ben Oon ung 
gemounenen SorfteHungen, alg aud) um ein materielleg ©leid)* 
gcmid)t gmifdjen ben an ber Silbung eineg Sbealg betheiligten 
©el)irntl)eild)en hanbelt." Uebrigeng hat alleg in ber üftatitr 
feine Sbealc, eine Dvofe, eine 9Zad)tigaIl, ja fogar ber SlrpftaH, 
ebenfomohl mie ber ÜDlenfd). 

2(itd) in ber midjtigen grage ber Screrbung oon mäh= 
renb beg Sebeng ermorbenen ©igenfehaften, melche 3rage gegen* 
märtig bie gange Sdjaar ber Siologen in gmei einanber fid) 
befämpfenbe Säger tl)eilt, ftellt [ich Ipaadc entfd)ieben auf 
Seite beg ©arminigmug contra SBeigmannigmug, mobei er 
bie Sacl)e mittelft einer ihm eigenthümlid)en ©emmeit* unb 
©emmarien*®heorie git erflären ober gu oeranfd)aufid)en fud)t. 
lteberhaupt führt ben Serfaffer feine Neigung gum ©heore* 
tifiren unb Sd)ematifiren gu einer Seihe Oon Speculationen 
über ben inneren $Iufbau beg organifd)en ipiagma unb bag 
SSefen ber organifdjen ^roceffe, metd)e meit über bag miffeit* 
fdjaftlid) ©rlaubte Ipnauggeljen. Sei ber fabelhaften unb 
unbegreiftidjen Reinheit beg Stoffeg, meld)e nuferen Sei)* 
Organen mohl emig oerborgen bleiben mirb, merben mir mohl 
niemalg eine genauere ©infidjt in bag Snnere biefer ijSroceffe 
gu gemimten im Staube fein,% unb bag Speculiren bariiber 
fann nur einen feljr bebingten SBerth beanfprud)en. ©aber 
aud) bie fubtilen, mit einer 9)?eitge meitläufigcr, aber bag 
eigentlidje ©henta nid)t beeinfluffeubeit 21ugeinanberfe|ungen 
aug bem fpecictlen ©ebiet ber 300^°3'e Oerbunbenen Unter* 
fd)eibungen beg Serfafferg gtüifd)en „Siologie", „Siophorett", 
„Siotectonif", „Sioitomie", „Siomechanif", „i)5ft)d)Ouomie", 
,,iPft)d)energetif‘', „^pfpdjoteftonil", „fpfp^ografte", „fpiag* 
matif“, „i]3erfonetten" unb „iperfoniben" gumeift auf' Sed)* 
niutg einer fehr fruchtbaren iphantafie gu feljen fein bürften! 
©agegen mirb man bem Serfaffer Secljt geben müffen, menit 
er fid) alg entfdjiebener ©egner ber „Sebengfraft" in alter 
mie neuer 3°om befennt unb bie organifchen Sorgänge lebig* 
lief; üon pht)filalifd)en unb d)emifd)en ©efidjtgpunften aug be* 
urtheilt gu feljcn münfdjt. Sluch feine, atlerbingg heutgutage 
laum mehr nöthige 9e9en bie ehemaligen fpräforma* 
tiong* ober @infihad)telunggtheorien unb gegen bag, mag er 
ben SSeigmanuifchen „Seupräformigmug" nennt, fomie feine 
^Parteinahme für bie allein richtige Sehre ber ©pigenefe fann 
mohl nur Seifall finbert. 

2Beitu nun nad) allem S?itgctl)eilten §aade offenbar ben 
©ntmicfelunggtheoretifern unb ©arminiften gugegählt merben 
muh, fo erfd)eint feine 2Ibneigung gegen ben ©arminigmug 
unb feine gegen benfelben geführte sipolemif gang unüerftänb* 
lieh- ©r nennt ben ©arminigmug ober ' feine Sehre 'üom 
Ueberleben beg ^ßaffenbften eine „triibfelige ©octrin" unb 
behauptet, ba[ biefe Sehre nicht auf Saturbeobad)tung, fonbern 
auf Sfetaphhfif gegrünbet fei. ©ie meiften Saturforfcfjer beg 
„Solfeg ber ©enfer" follen bann ©armin in „fröhlichem 
Sd)ülgenfeftguge, bem audh bie lante Särmtrommel nid)t ge* 
fehlt |at, auf biefeg ©ebiet gefolgt fein nnb bort ein ©reiben 
entmidelt hoben, bag fie, Oon Slinbheit gefd)(agen, alg ein 
antimetaphhfifdjeg anfehett." 

©iefer SBiberfpruch höogt mohl gufammen mit ber 
gangen 2Beltanfd)auung beg Serfafferg, meld)e mehr eine 
ibeal*teleologifd)e, alg eine mechanifchmaturaliftifdje gu fein 
fdjeint, unb melche an bie Stelle ber natiirlidjen 3uä)tmahl 
©arming eine innere 3ie^flrebigfeit ober eine aümätige Ser* 
Oottfommnung aug innerer Sotl)menbigfeit, ähnlich bem ehe* 
maligen Slumenbacfj’fdjen „Silbunggtrieb", gu feiert fudjt. 
©iefer Silbunggtrieb, beffen Söieberbelebung aig gleid)be* 
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bcutonb mit tuiffenfcf)aftli(f)em Vüdfcpritt angefe^eit werben 
müßte, befomntt bei .fbaadc mir einen anöern Mimen, er 
peipt, wie bereits bemerft, „Streben nad) .pcrftcllung non 
©lcid)gemid)t," welcpeS Streben nad) U)tn baS eigentlicpe 
innere SBefen ber SEBeft nnb ben V>elt3Wctf bitbet. DicfeS 
Urgefeß beS organifepen ©leidjgewicptS ift 511g(cid) baS wapre 
©runbgefeß ber organifepen ©ntwidelung, weldjeS nic()t btof? 
bic Organismen, fonbern alle ÜJiaturförper opue Unterfdjieb 
beperrfept, nnb Welchem baS pptjfifcpe ©efdjepen in gleicher 
SiSeife unterworfen ift, wie bas pfßcpifdje. SS ift aud) gleicp» 
bcbcutenb mit bem ©efeß ber ©raoitation unb llrfacpe aller 
Bewegung. SebcS (eßte Stoffelement, jcbeS llratom wirb 
uon bem Streben beperrppt, fiel) mit feiner Umgebung, b. I). 
mit fämmtlicpen übrigen Uratomen in ©leidfgewidjt 511 feßen. 
Die Seit als ©atijcS erftrebt barnaep einen ©leicpgewidjtS* 
juftanb, ben fie baburcp 311 erreichen fud)t, baß fie 3unäd)ft 
einzelne ©leicpgewicptSfpfteme bilbet unb biefe Wieberum mit 
anbern in’S ©leiepgewidjt fept." „?(ucp ber Strpftall entftept 
nur burd) baS Streben nad) ©leicpgewicpt Die gefammte 
Störpcrwelt ift ein großes Spftem Don mefjr ober weniger 
inbiuibualifirten, aber in ftetigem 3ufammenpang befinblidjen 
Verhütungen unb Verbünnungeit ber SBeltfubftans." 

SBenn biefeS MeS richtig ift, itnb wenn ber ganje 
ßwed beS SöeltproceffeS in ber ^erfteUung Don ©leicpgewicpt 
befielt, fo ift nid)t eingufepen, warum bie SSelt, bie boep 
nad) paade fclbft ewig ift, nid)t längft 31tr 9tupe gefommeit 
ift, ba ©leiepgewidft unb ^Bewegung nid)t wol)l Dereinbar 
finb. ülllerbingS wiffen wir, baß baS bermalen unS um» 
gebenbe 23elt= ober Sonnenfpftem burd) allmälige 9(uS= 
gleid)itng aller 2öärme»Unterfcpiebe bem 3ufdiub ber foge» 
nannten ©ntropie ober bem Stitlftanb, aller Bewegung 
3uftrebt — ein StiUftanb, ber aber niept allgemein 
ift, fonbern für baS grope ©an3e burep entgegeuftepeube 
SBeltproceffe wieber aufgepoben wirb. 216er bie ^aade’fcpe 
Dpcoric meint etwas anbereS unb (äfft, wie ber Verfaffer 
im Sdjlupwort feiner Scprift erflärt, bie grage naep ber 
Srrekpung eitblicpcn ©leicpgewicptS offen, inbem niept baS 
©leidjgewicpt felbft, fonbern nur baS Streben banaep als 
SBkltprincip gelten foll. Da entftept freilief) bie unbeantwort* 
bare grage, welcpeit 3lDed biefeS mit fteter VerDollfommnung 
Derbunbene .Streben paben foll, wenn fein '3iel nie erreidjt 
wirb? Srreid)t eS aber fein 3iel — eine Möglicpfeit, bie 
ber Verfaffer gugiebt, wenn er fie auep für unS Menfcpen 
als niept wünfcpenSwertp pinftellt — fo fragt eS fiep, ob 
bie „trübfelige Doctriit beS Darwinismus" im fünfte ber 
Drübfeligfeit pier niept übertroffen worben ift? 

Scpließlidp erflärt fiep §aade in ber Streitfrage über 
SD?aterialiSmuS, Spiritualismus unb MoniSmuS für feine 
biefer brei ppilofoppifd)eu 9iid)tungen. Sr will fie erfeßen 
burep baS, waS er tpeilS fpomiSmuS, tpeilS Pluralismus, 
tpeilS ParappäniSmuS, pplicplicp aber mit 9iüdfid)t auf eine 
angenommene metapppfifdje ober tranScenbentale, pinter beit 
©regelt beS fftaturerfennenS gelegene 93elt mit bem eigen» 
tpümlicpen Hainen beS tranScenbentalen SpnbeStniSmuS ober 
beS MetafpnbeSmiSmuS begeidpnet. Damit will er bie 
„Möglkpfeit einer Verträglicpfeit ber meepaniftifepen mit ber 
teleologifd)en ffiaturbctradjUtiig" gewonnen unb baS auf bem 
Ditel feiner Sdjrift gegebene Verfprecpen einer „Verföpnung 
3Wifd)en Religion unb V3iffenfcpaft" erfüllt paben. 

Der Sefer wirb, nad)bem er fiep burd) bie einunbbretßig 
Sogen ber etwas fcpwer lesbaren Sdjrift burdjgearbeitet pat, 
in ber Sage fein, 311 entfefjeiben, ob biefe fcpwere Aufgabe 
bem Verfaffer gelungen ift ober niept. 2Sir unfererfeitS 
niöcpten bem ftrebfamen 9(utor, wenn er wieber etwas auf 
ben Vüdjcrmarft bringt, ben gutgemeinten 9iatß ertpeilen, 
baß er fünftig feiner ppantafie etwas weniger Spielraum 
einräumen, baß er ferner etwas rneßr Stlarpeit in fein 
Denfeit unb etwas ntepr Drbnuitg ober golgeridjtigfeit in 
baS Mebcrgefdjriebeite bringen möge. 9lucp möge er niept i 

311 weit Dom ricptigeit 2Bege abirren unb eS Dcrmcibcn, burd) 
.S>erbeigiepiiug Dieter, niept 311m Dpema gepöriger ©egenftäitbc 
fiep felbft unb ber Verbreitung feiner Scprift im Siege 31t 
ftcpcit. 3wait3ig Drudfeiteit wären pier entfcpiebcit beffer 
getuefen, als bereit einunbbreipig! 

(Oüctpc’s Smicttcnkranj. 
33on £ubu)ig (Seiger. 

ftuito gifeper gepört 311 ben wenigen Scpriftftellern, bic 
außer iprem ipauptgebiete noep auf einem Sftebengebiet in er» 
folgreiepfter SSeife tpätig finb. Sieben gifdjer’S piftorifcp» 
ppilofoppifepcit gepeit feit lange feine litcrar »gcfcpicßtlicßeu 
Arbeiten eiuper; fein Vucp über Seffing, feine Sd)iller» 
Scpriftcn, feilte Arbeiten über ©oetpe’S gauft, fowopl über 
bie Dicptmtg felbft, als über ipre SrlläritngSarten, über 
Sppigenie uitb Daffo finb in Weiten Greifen befannt. Sie 
geben burep ipre licptDolleu SlitSeinanberfeßungen, in frpftaU» 
flaret Sprad)e, bereit Seetüre ein poper ©emiß ift, bem llit» 
3Ünftigen uitb 3ünftigen Veleprung unb Slnreaititg. Srftcrcr 
wirb gait3 bem 3au&er ber gifcper’fcpen Darftellung unter» 
liegen, Seßterer. wirb fiep mantpmal 311m SBiberfprud) ge» 
nötpigt finben, aber Sigenart beS ©egnerS anerfenuen. 

21 uep feine neuefte 9(rbeit: ©oetpe»Sepriftett 4. 
©oetpe’S Sonettenfranj Don Äuno gifdjer. ipeibel» 
berg S. SSinter’S llniüerfitätSbud)(). 1896, tpcilt Vor» 
3Üge unb Mängel ber früperett Arbeiten. 311 ben Mängeln 
gepört aufjer Sgnorirung ber gorfipungen Slnberer aud) eine 
allgubefjaglicpe Vreite; im Dorliegenben ein wörtlicper 
SBiebcrabbrud einer älteren Stubie, bie burd) maitcpcS 9i'ad)» 
folgenbe entweber wieberpolt ober berieptigt wirb. 

©oetpe’S Sonette, im ©att3en 17, eutftanben 1807 
gunäepft als ein ©efellfcpaftSfpiel, im Wetteifer mit JRiemer 
unb 3ad). SSerner. Du rep biefe bicpterifd)eit ©en offen Der» 
aitlaf3t, wäplte ©oetpe eine Stroppenfortn, bie er bisper auS 
rieptig empfunbener Stbtteigung, bis auf wenige WuSnapmen, 
DoUftänbig Dermiebett patte unb bie er aucl) fpäter niept 
wieber Dornapm. SntftepungSort für biefe Dicpiungcn war 
Sena, fpeciell baS §auS beS VucppänblerS grommann, ber 
©oetpe'S Dritder unb Verleger war unb ber, ebeitfo wie feine 
fiauSgenoffen, mit ©oetpe in naper Ve^iepung ftanb. Daraus 
ergab fid) nun bie Vermutpung Don felbft, bap einige biefer 
®ebid)te, wenn niept alle, mit ben Vewopitent biefeS §aufeS, 
befonberS mit feiner ipflegetod)ter, einem anmutpigeit jungen 
Mäbepctt, Minna £er3lieb, 3U tpun pätten. Diefe Vermutpung 
würbe für 2lüe, bie fepen fönttett unb wollen — Maitcpc, 3. V. 
ein Kölner ©eleprter, Derfepliepett ipre ?lugen fclbft bem 
Dffeitbarftett, wenn bieS Dott 9lnberen guerft erblich würbe, 
ober auS einer gewiffen natürlicpen Verblenbuitg, — 3ur ©e» 
wißpeit baburd) erpobett, baf) in jwei ©ebid)ten ber 9iamc 
„^erglieb" 311 Sortfpielen „mein liebeS Öei^" bettußt würbe. 
Sin fernerer VeweiS liegt, wie pübfd) auSfiiprt, barin, 
bap ©oetpe biefe Sonette, welcpe ben 9ianten Derrietpen, 
einige Sapre gepeim pielt, unb bap er bie deine Sammlung 
ber Minna tpe^licb an iprem ©cburtStag (22. Mai 1817) 
iiberfanbte mit einigen Verfen, in beiten cS piep: 

Unb menn fie hier öefanutc finbet, 
(So ^at fie fiel) oictleidjt erlannt. 

Denn auS biefett SSorten gept auep für ben Vlöbeften perDor, 
baß einige biefer Sonette wirtliep für Minna beftimmt waren. 

CSinige, aber niept alle — fo lautete bie gewöpnlicpe 
2lnftd)t ber f^orfeper. Die ©ebiepte, bie niept auSbriidliep 
Minua’S 9iaiiteit anbeuteteu, würben dou ben Meiften als 
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besießungSloS gebeutet, uon SInberen auf Bettina bezogen, 
©tefe tjatte iu iß rer pßantafieoollen 2lrt fict) fo iu ©oetße 
ßineingelebt, bafs fie bie ©djöpfungen mandjer feiner ©idj* 
tungen in fiel) uerförpert faß, unb Daß fie, luie gifdjer feljr 
richtig fagt, halb ©cignon, halb ©octße’S, beS ©otteS, ©ajabere 
51t fern glaubte. ©on einem folcßen ©tauben mar fein meiter 
©djritt ju ber Meinung, bie fie entmeber mirflidj felbft ßegte 
über menigftenS Slnberen beibringen mollte, baff fie Sfnregerin 
unb jugleicß ^petbin mancher ©ebidjte ©oetßc’S mar: Sfnregerin 
baburdj, baff itjre profaifdjett ©riefe uon ©oetße in ©erfe um* 
gefetd unb tgelbin baburdj, baff biefe ©erfe in pflidjtfcßulbiger 
©anfbarfeit an fie geridjtet morben feien. 2lu biefe pßantafie* 
uolle ©eßauptung, um nidjt 511 fagen glunferei, glauben 
ßeut311 ©age menige ©lenfcßcn incljr, außer einzelnen ge* 
fdjmorenett ©ertßeibigern ©ettinen’S, bie gleict; mit bem ©anu* 
ftraßl bereit finb, fobalb mau uon tßren „Srfinbungeu“ 
gu rebcu magt. gifdjer fpridjt gerabe^u uon ©ettinen’S 
„©äufeßungeu", maS gemiffen Leuten moßl rtoeß übler ftingeu 
möchte, als ©rfiubitngen. ©emiß ßat er mit feiner ©eßaup* 
tung redjt, baß fein einziges ©onett ©oetße’S an ©ettina 
geridjtet ift, baß biefe, mic bie meiften uidjt in bas ©eßeim* 
niß eingemeißten Sejer, bie matjre ©egießung ber ©idjtungen 
einfad) nidjt uerftanb. 9luS beit ÜlnfangSmorten beS gmeiten 
©onettS „gm meiten DJfantet bis an’S SÜnn uerljüliet" ßat 
©ettina in einem augeblidjen ©rief an grau 9iatß (1807) 
bie ©eene gefdjmiebet, tuie ©oetße, in bem be^eidjucten Eofiunte 
fie in iljrem gimmer, im „Elepßanten“ 3U Weimar, befudjt 
Ijabe. ©egen biefe ©rfinbung fagt gifdjer golgenbeS, baS 
nuferen ©ettinomanen befoitberS an’S £)erj gelegt fein möge: 
,,©aS ©ouett Ijat iljr ©oetlje nidjt gugefdjtdt, fie ßat eS erft 
fenuen gelernt, nadjbent es im ©rud erfdjienen (1815), alfo 
fiebert Saßre naeß bem ©obe ber ©lütter ©oetlje’S. ©er 
obige ©rief ift nie an biefe geridjtet morben, fonbern gehört 
§u beit Erfinbuitgen beS ©riefmedjfelS; bie ©eene, bie er bc* 
jdjrcibt, fjat nie ftattgefunben unb fonnte erft nadj bem ©obe 
©oetße’S gebrudt merben." ©ine gmeite 9lnfidjt, ber audj 
gifdjer bettritt, ift bie, baß ©ettina jmar nidjt ber ©egen* 
jtanb, moßl aber bie Quelle einzelner ©onette gemefen fei. 
vlllS ^auptbemeiS bafür bringt er eine audj fdjon uon Soeper 
angeführte ©teile: „©lein artig Slinb! fdjreibe halb, baß idj 
mieber maS 31t überfegen Ijabe," bie in einem nur uon ©ettinen 
gebrudten ©riefe ©oetfje’S fteljt; aber fo lange biefe nidjt in 
einem uadj bem Original ueröffentlidjten ©riefe ©oetße’S be= 
3eugt ift, barf fie nidjt als ©emciSntaterial benußt merbett. 
©as geugniß ©Sill). ©rimm’S, ber ben ©acßuerßalt bodj eben 
nur burdj ©ettina mußte, uerfdjlägt bagegen gar nicßtS. 
©lag man alfo audj anneljmett, baß ©oetlje einzelne ft’ofe* 
morte eines ©ettina’fcßen ©riefeS in ©rinneruug geblieben 
finb, fo hat man cinftmeileu fein 9icdjt 3U ber ©eßauptung, 
baß ©ettina’S ©riefe Quelle für bie ©onette ober audj nur 
für ein ©ouett gemorbett ift. 

©Sirb unb bleibt ©ettina als Slbreffatin ber ©ebidjte 
entfernt, fo bleibt ©lintta Ipersiieb als ©ntpfäugeriit ober 
tpelbin übrig. gifdjer ßat gerniß 9iecßt, meint er bie 
übrigens fdjott uon mir früßer gurüdgemtefene ©eßauptung 
uon ©aeberß, and) ©liitna fei in leibenfdjaftlidßer Siebe 
31t ©oetlje erglüht gemefen, eittfdjieben uermirft uttb brief* 
lidje 2leitßerungen, bie uon ©aeberß auf ©oetlje gebeutet 
merbeit, auf ©limta’S ©eliebteit, einen Ipernt uon ©lanteuffel 
beließt, ©r ßat ferner 9ledjt (Ijier ßanbelt eS fidj freilich 
nidjt um ©emeife, fonbern um anjpredjenbe ©ennutßungen), 
menu er bie burdj jenes ©läbdjen iu bem alternben ©idjter 
erregte Seibenfcßaft uidjt bloß abgeflärt iu ben „©Saßlöer* 
manbtfdjafteu" mieberfinbet, fonbern braufenb unb ftürmenb 
iu eiiigclneit, berfelben ©podje angeßörigeit Siebern beS Epi* 
metßeuS, bie bem bramatifdjen gragment „ifSanbora“ attge* 
ßören, erblidt. ©emt nidjt bloß baS ©atum ftintmt merf* 
mürbig überein: am Slbuent 1807, bem 29. ©ouember, uon 
bem er feine Siebe batirt, begann ©oetlje bie „ißanbora" 31t 

bietireu; audj ber SluSbrud ift ein iiberrafdjeitb äßnlicßer. 
©oetße’S ©Sort: „ifSanbora fomoßl als bie ©Saßluermanbt* 
fdjaften brüd'en baS fdjmet^lidjc ©efüßl ber ©ntbeßrung auS 
unb tonnten alfo neben einander gar moßl geheißen,“ baS ja 
uon 3eitlidjer unb inßaltücßer Uebereinftimmung beiber IDidjter* 
toerfe rebet, bient gifdjer ba3u, bie folgeube, redjt aufpredjenbe 
Xßefe aufsufteüen: „©eibe ®idjtungett, bie brei ©pimctßeuS* 
Sieber unb bie fünf ©onette, entfpringen auS berfelbett 
©ntpfittbung uub eS faitn fein, baß ©oetße jene Sieber utt* 
abßängig uou ber ißanbora gebießtet unb erft nadjträglidj in 
bas Qrama aufgenommen ßat, bas ißren eigentlichen Ur= 
fprung uerbedt unb beffen gufammenßang feineSmegS nötßig 
ift, fie 3U erflärett." ©lau faitn biefer ©ennutßung redjt 
moßl feinen ©eifatl fdjenfen, oßne beSmegett ben fcßöiten uon 
©djerer uorgefdjlagenen ©eutuugSuerfudj beS gan3en QratnaS 
auf§ugeben, naeß meldjem eS ein in eminentem ©inne 3eitgc* 
fdjidjtlidjeS ©tiid, ein ßoffnungSfreubiger SluSbüd in buttfle 
uttbefaitnte gufunft ift. 

©iebt matt gifdjer nun audj bie beibcit ©äße 311, ttänt* 
lidj, baß einzelne ©onette unb JfSanboraftellen int gufamtnen* 
ßange fteßett, baß ferner ©finita i^ci^lieb, nidjt ©ettina, 9lb* 
reffatin einiger ©ebidjte ift, fo ift bamit fein Ipauptfaß ttoeß 
nidjt bemiefett, ber fdjon in ber ©Saljl beS XitelS angebeutet 
ift, baß nümlid) ©oetße’S 17 ©onette eilten $ratt3 bilbcit. 
©ollte baS mirflidj ber gall fein, fo müßte 3ioeierlei ein* 
treten: näntlicß erftenS, baß biefe 17 ©onette mirflidj 3U* 
fammenßängen, IU0311 bodj audj geßören mürbe, baß bie ©e* 
bidjte in ber 9leiljenfolge, iu ber man fie jeßt fießt, nadj ein* 
aitber gebidjtet mciren; ^meitenS, baß fie oßne SluSnaßtne für 
©finita beftimint maren, beim ein Strang einer grau geflochten, 
barf bodj nur auS ©tunten befteßen, bie alle mirflidj ißr 
bargebraeßt merbett füllten, ©ie Slnalijfe, bie gifdjer, Uou 
ben ©onetten giebt, uor bem Slbbrud jebeS einseinen, fittb 
gans ßübfcß, menu audj oft gar 31t feßr nur eine mortlidje 
unb mortreidje ißrofaauflüfung ber ©ebidjte, aber fie bemeifen 
nidjt uiel. ©einer Slnftcßt nadj serfälit baS ©anse in brei 
©nippen. ®ie erfte (©onett 1 bis 5) füll (Sntfteßen unb 
©SacßStßum ber Siebe bebeuteit. Slber mie richtig gifdjer 
audj auf bie ©oetße geläufigen ©ilber uont ©trom, ber fidj 
burdj bie gelfeit ben ©Seg baßnt, uon bem unrußeuollen unb 
flüchtigen ©Sauberer aufmerffam madjt, fo geiftreidj er aueß 
bie geile beS 5. ©ebicßtS „©odj adj! nun muß icß bidj 
als gürftin beiden“, bie ©iele ueranlaßt ßat, baS ©ebidjt 
auf bte meimarifeße fjSringeffin ©arotine 3U beziehen, als einen 
9luSbrud beS ©cljitiergeS über bie Unnaßbarfeit ber greunbin 
auffaßt, fo ift in biefer ©nippe burdjauS fein gufammett* 
ßaug. ©aS 4. ©onett, iu bem bie Siebenbe fpridjt, über bie 
ilälte beS ©eliebten flageitb unb bie Ülbficßt üerratßenb, feine 
©iferfueßt 3U erregen, — ein ©ebidjt, uoit bem übrigens gifdjer 
felbft sugeben muß, baß eS in ber 9feiße ber ©ntfteßung baS 
erfte ift — paßt nadj bent früßer ©efagteu in feiner ©Seife 
auf ©iimta; eS ift nidjtS anbereS als eine ©erSfpielerei naeß 
aufgegebenem ©ßema. 9ludj bie ^meite ©nippe hübet feine 
©inßeit. SiebeSgebidjte fittb allerbingS bie biefer ©ruppe an* 
geßörenben ©ebidjte, aber mäßrenb bie smei erften ©bfdjieb 
uub ©ntfaguug prebigen, alfo einen ©bfdjieb nidjt megeit 
furser ©ntfernung, fonbern megen bauernber ©rennung, finb 
bie brei leßtett Siebesbriefe, bie eine ©Sieberannäßeruttg nicßt 
nur nidjt auSfcßließett, fonbern bie ©löglidjfeit eines gu* 
fammcnlebeitS OorauSgufeßen fdjeinett. gubcitt paffen bie uon 
SiebeSglutß erfüllten ©riefe ber grau mieberum nidjt auf 
©iinna, bie in bie ©emuttberung für ben alten tperrn feine 
leibenfcljaftlidjeu ©efiißle mifdjte. ©ie fog. britte ©nippte 
ßat gar nidjtS ©inßeitlidjes, fonbern serfällt in smei Slbtßei* 
lungett. ©ie eine befdjäftigt fidj mit bem ©onett als folcßem. 
©urdj beit ©itel „9iemefiS“ geigt baS erfte, näntlicß baS 11. 
©onett feinen Sußalt an: eS foU eine ßumoriftifdje©roßuttg 
für ben ©idjter fein, baß er bei ber ©tropßenform, bie er 
cßemalS ueraeßtet ßabe, uerßarren müffe. Einigermaßen uer* 
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utaiibt ift itjm ba$ 14., in luclcfjem jene gorm n(§ für 
Siebenbc bcfonberS geeignet, empfohlen luirb unb and) im 15. 
tuirb ba§ Sonett in feiner fdjmicrigcn nnb bod) locfenben 
Sfvt befprodjen nnb mit einem geuerroevf üerglicfjctt. Sigcnt 
liebe Sicbeägebidjtc finb nur baS 12. nnb 13. Sonett, ©ic 
beiben lepten Oicbictjte 13, 17 - nad) gtfdjcr ber Epilog — 
befd)äftigcit fiel) an^briidlid) mit SDünna ^er^licb, inbem fie 
tf)cil$ itjvcu ÜRantcu beuten: .s^erj, Sieb, ttjcilö ben ‘Jag, an 
bem bic Siebe begann, ?lboent 1807 a!3 cbenfobebentenb für ben 
mobernen Xidjtcv mie ben 6. 9lpril 1327 für Petrarca uer- 
fünben nnb beit Sfyarfreitag, an bem bc3 StolienerS Siebe 
begann, bem einigen SDfaitag, bem ©ebnrt^tage 9J?inna’S, gegen¬ 
über ftclleu. 

9Jüt ber gtfcfjer’i'cfjen |>auptt§efe ift eS alfo nidjtS. s$on 
einem Sonettenfran^ fanu feine Siebe fein. ®ie 17, gegen 
Sitbc 1807 non Goethe imSBetteifer mit jugenblidjen greunben 
gebiebteten Sonette finb tljeilS Söefpredjungen uttb S>ert£)ci= 
bigungen ber non ben Goncurrirenben gemailten gor nt, tfjeilS 
SicbeSfpielcreien obne beftimmten Gegenftanb, t^cilS £utlbi- 
gungSgebidjte für SJcinna ^etjlieb. Snblicl) mag ofjne Seifen 
befannt merben, bafj Goetljc’S Sonette nidjt 51t feinen poe= 
tifdjen 9J?eiftcrlncrfen gehören. Xrat er gegen baS Sonett 
auf, fo tfjat er bieS gunädjft in gerechtfertigtem SBiberiniüen 
gegen biefe bidjterifdjc ßmangSjade, fobann aber in ber Sr= 
fenntnif), baß er niefjt im Stanbe fei, bie burcf) biefe Stropfjcn- 
form gebotenen Sdjtnierigfciten glüeflid) 51t überlninbcn. SBic 
oft ftürert ben Sefer, ber fonft an Goetfje’g Sprif fiel) innig 
erfreut, in biefen 3$ier$ef)ngeilern läftige glidtuörter, mie oft 
tnirb man burcf) SBorte nerlcpt, bie nur be§ leibigen iHeimeS 
rnegen getncifjlt morben finb! 

Um aber bem nicf)t uollig goctfje-feften Sefer baS 92 a elf- 
fd)lagcn in feiner ©ibfiotfjef ju erfparett uttb tf)m bod) einen 
^Begriff ju geben non bem, um ba§ e§ fid) in gifcper’S 
Scprift panbclt, feien 511m Scplufj ba§ 16. unb 17. Sonett 
mitgetpeilt, bereit eben fitrg gebadjt mar. Sie füpren ben 
Xitel: „Spod)c" unb „Sparabe" unb lauten folgenbermapcn: 

2Rit tJlamntenfcprift mar innigft eingejdjriebett 
'fktrarca’S S3ruft oor allen anbern £agen 
©Karfreitag. ©benfo, td) barf'S mopl jagen, 
3ft mir ülboent non 9ld)täeptipunbertfieben. 

3d) fing niept an, td) fupr nur fort ju lieben 
Sie, bie id) friip im •'perjen fd)on getragen, 
©>attn mieber roeiSlid) aus beut Sinti gefdpagett, 
3)er td) nun mieber bin an'S £>erj getrieben. 

Petrarca’# Siebe, bie unenbtid) pope, 
SBar Jeiber unbelopnt unb gar ju traurig, 
©in iierjenömet), ein einiger ©Karfreitag; 
®od) ftetS erfd)eine fort unb fort ber frope 
<2üp, unter 'fktlmenjubel, monnefd)aurig, 
®er .jperrin 9lnfunft mir, ein em’ger SRaitag. 

3mei ©orte finb e§, furj, bequem $u fagen 
®ie mir fo oft mit poper greube nennen, — 
3)od) feiiteSmegS bie Singe beutiief) fennen, 
SSooott fie eigentlid) ben Stempel tragen. 

©3 tput gar mopl in jung — unb alten Sagen 
©inS an bem anbertt fcdlicp jtt Derbrennen; 
Unb fatttt man fie oereint jufammen nennen, 
So briirft man auS ein feligeS SBcpagen. 

'Run aber fud)’ id) ipnen ju gefallen 
Unb bitte, mit fid) felbft ntid) ju beglüdett; 
3d) poffe ftiU, bod) l)off icp’S ju erlangen: 
9US Wanten ber (beliebten fte ^u lallen, 
3n einem ©ilb fie beibc ju erbliden, 
3n einem SBefett beibe ju umfangen. 

tttndjbrmf «erboten. 

(Ein iUajorat. 
SJon Ridtarb oon Stengel. 

3m ffiartefaal erfter unb jmeiter ©laffe ber Station Ipcggenborf 
fafjett jmei fDtänner, bie man auf ben erften 331id al§ reidje .ftänbler 
erfannte, bie auf bem Sanbe ,^u lljutt ()aben. Ser eine, groß, breit- 
fd)u(trig mit langem blouben Sfollbart, auf bem Stopfe eine' töiüpe, mie 
fie and) feiger tragen, erinnerte an einen Slaufberrn au§ beni 'JDlittel 
alter, e§- mar ber meitbefannte tpoljbänbler flJiiefang. ®er anbere, 
Keiner, jiemlid) rttnb, mit lebhaften bunflen 91eug(ein,' biden, fid) beim 
Spredjen oft übermäßig beroegenben Sippen unb einer Wenge Don Wölb- 
ringen mit blipenben Steinen an ben fetten £änben, mar ber nid)t 
minber befannte uttb bebeuteubc Stornpänbler ?laron Sieffd)iip. Ta« 
©efprad) ber beiben brepte fid) aber nidjt um SanbelSgefdjäfte, fonbern 
um eine in ber ©egenb begüterte gräfliche gantilie. ^err Sieffdtiip 
patte uäntlid) Oor ein paar Stunben im ©irtpSpauö eincö napen $orfeS, 
mo bie Seute Don bem benadjbarten @ute beö ©rafen griebrid) oon 
Äaltenreutp oft einfepren, erfapren, baß ber alte §>crr ein mieptigeä 
Telegramm crpaltcn pabe unb noep peute mit bem Salbfünf-Itpr-Sug 
und) fialtenreutp, beut faft fürftlicpen Sipe feines finberlofen älteren 
93ruber§, abreife, ba biefer ben folgenbcn Sag maprfdjeittlid) nid)t über¬ 
leben merbe. gür bie beiben ^ätibler, bie mit bem ©utgperrn in ber 
Umgegenb Diele bebeittenbe ©efd)äfte mad)ten, mar ba§ fein unmidjtige? 
©reigttiß, benn e§ fcpictt nunmepr entfepieben, bap ©raf 3-riebrid) üub 
feine Sinie, nidpt aber fein 9?effe ©bgar, ber Sragonerlieutcnant, in 
ben 33efip be§ ttttgepeueren WajorateS ber gamilie fänte. 

?laron Sieffdjiip fpraep bereits mit innigem Witleib Oon ben japl- 
reid)ett ©laubigem beS jungen .'perrn, bie nun ipr ©elb mopl oerlieren 
müfsten, benn ob ©raf g-riebrid) Suft paben loerbe, beffen fepr bebeutenbe 
Sdjulben 31t beden, fei fraglid), um fo mepr, als bie beiben niept im 
befteu ©inoernepmen mit einanber ju fein fepienen. ^err Wiefing ba¬ 
gegen glaubte eper ben Sieutenant bebauern ju müffen, ber ein präcp- 
tiger ©aoalier unb tücptiger fReiterofficier fei unb ber jept oieC(eid)t bttrd) 
Selbftntorb ettbigen merbe. ©ine gemiffe 2)amenmelt fpiele bei ©raf 
©bgar freilid) eine fepr grope IRoße unb fein fottftiger Su^uS, feine 
löetpeiligung an auSmärtigen IRennen, feine foftfpieligen ©agen unb 
DlnbereS gingen freilid) über ba§ Wa^ beS fifötpigen arg pinaitS, aber 
mer einmal in Streifen fiep bemege, in betten ©lanj unb ©enup für 
felbftoerftänblicpe Sfebingungen be§ SebenS gelten, für ben fei eS leiept, auf 
foldjc löapu ju geratpen. Rubeln pabe er fid) 3apre lang als ben fiinftigen 
§ernt auf Staltenrcutp angefepen, mie man benn auep fattttt pabe an- 
ncpittcn fönnen, bap ber jmeiten ©pe, bie ©raf griebrid), fepott faft 
fedjjig 3aprc alt, eingegangen patte, nod) ein Sopn entfproffen merbe. 

„Watt fagt ja allerlei," gifcpelte Sieffcpiip, „ber .fperr Sieutenant 
oon S3ofe foH bamalS Diel um bie gnäbige fyratt gemefeit fein, anbere 
meinen, ein SXffeffor"-. 

„lieber folcpe fRacpreben Oerbreite id) mid) niept gern," rnarf tperr 
sWiefang ernft uttb troden pin. 

s)cad) einer ÜBeile begann baS ©efpräd) mieber unb brepte fiep um 
bie SSerpältniffc beS 91belS, baS fffibeicontmipmefen, bie ©rbfolgefornten, 
toobei .fterr Sieffcpüp für bie 9lufpebnng aßer berartigen Sonbereiu- 
rid)tungett fpraep, bie unseitgemäp unb fogar für bie Sctpeiligten felbft 
oft oerberblid) feien. ®er §oIjpänbler ftimmte ipm stoar nur tpeilmeife 
bei, meinte aber, bei fold)en ©rbgütern fei überall bie Sßrimogenitur- 
erbfolge ein^ufiipren, bei ber bie ffamilientnitglieber ipre fiinftigen Sßer- 
pältniffe bod) meiftettS iiberfdjauen fönnten. 

,,s)Jod) OorigeS formte ©raf ©bgar glauben, er merbe auf 
Staltenreutp fuccebirett, fein Dnfel griebrid) lag ja fo fdpoer barnieber an 
©id)t unb SSafferfudjt, bap eS fepien, als mürbe er nod) oor bem Wajo- 
ratpSperrn in’S ©rab finfen, bann aber märe nad) bem g-amilienftatut 
©bgar ber ©rbe gemefeit, ba ©raf griebrkp’S Sopn erft 9 Qdpve alt." 

„fiann uns am ©nbe egal fein," fpraep ladjenb ber ©etreibepänbler, 
„für ttnS ift baS 9Bid)tigfte, maS ber neue £>err auf Slaltenreutp mit 
bem ©ute $imborf aitfängt; fept er ba einen Vermalter pitt ober ben 
fd)önett ©bgar? — natiirlid) mit ber SSebingttng, bap er niept nur bie 
2)ragoneruniform, fonbern auep oerfd)iebeneS ?litbere au ben 9fagel 
pängt — päpäpä — fönnte bem alten Ferrit einen ?lberlap foften, 
and) menn bie ©läubiger bic ^älfte Oerlieren — baS nennt matt einen 
tpeuren fReffen!" 

Sd)loere fd)(eppenbe Sdjritte uäpcrten fid) bettt ®arteiaal oon 
ber ©ingangSpaße per unb perein trat tnüpfelig, auf einen Strüdftod 
geftiipt, ein grop gemaepfener, alter Jperr mit faplrötplidjem, fepmaiumigcm 
©efiept unb einem ftarfergrauten 93aden- unb Sd)iturrbart, ber ben 
refpectooßen ©rup ber beiben £>anbelSperren mit bem 9luSbrud eines 
burd) fcpmereS Seibett unb 911terSbefd)toerben palb SSerblöbcten ermiberte. 
©itt fepr tänblid) auSfepettber Sebienter mit jpattbgepäd folgte ipm. ^er 
?llte, eS mar ber ©raf 3-riebrid) Doit Äaltenreutp auf girnborf, blieb, 
auf ben Stod geftüßt, mitten im 3üimmr ftepen, inbem er in ntür- 
rifdjctu 2onc oor fiep pinfagte: „Scpe icp miep, fo fontine id) nur müp 
felig mieber in bie merbe peute noep lange genug fipett müffen, 

I ber 3»9 mitp and) fd)on in Sicpt fein." 
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Unb mirfliß Ifjörte man balb baS raufßenbe ©etöfe eines fernen 
33aßngugeS, c§ fant näßer, ein fßfiff, unb ber $ug rollte baßer unb 
ßielt. hinter bent ©tationSbiener, ber pm Einfteigen abrief, tarn ein 
©ragonerofficier herein, ber im hellgrauen SJlantel mit $elgf ragen ge* 
rabegu ricfig auSfaß unb beffen regelmäßiges ©efißt ben feinen Sebe* 
mann berrietß, ber ade Strien non ©enuß burßfoftet, oßne an Sörher* 
frifcße unb ©eift berloren gu haben unb mie er ben alten ©rafen, feinen 
Dnfel, refhectbod, aber ernft begrüßte, ba fühlte man, baß in biefer ©e* 
ftalt nid)t nur bie ©ragie beS ©ängerS, fonbern and) bie traft eines 
gelben ftecfte. ©efolgt bon bem Wiener, fßritten bie 33eiben naß einem 
Eouße erfter Eiaffe, in bem ber Sieutenant auS feiner ©arnifonSftabt 
hergefahren mar. Erft fßrang biefer in ben SBagen, bann half et mit 
bem ©icncr feinem Dnfel hinein, enblid) roarb baS ^anbgeßäct unter* 
gebracht, bie ©ßür tlaßßte gu, unb ber gug feßte fiß mieber in !öe= 
megung. 

9?ad) einigen furgett SBorten, bie fid) auf bie SSeranlaffung ber 
Steife begogen, berfielen bie beiben Herren in ein buntßfeS ©ßmeigen, 
unb ©raf Ebgar ftarrte in bie immer bunfler merbenbe 2Bintcrlanbfd)aft 
hinaus, beren eintöniger ernfter Eharafter gu feiner trüben Stimmung 
haßte, ©ein gangeS iiebetr gog an ißm tmrüber, er faß feine iOtutter, 
mie fie bleid) unb fd)lud)genb ißm, bem fiebenjäßrigen jungen, mtttßeilte, 
baß fein SSater am Sage tmrßer bei SSionbide gefallen fei — märe er 
nod) am Seben, fo müßte ißm jeßt baS SRajorat gufadett, ber |>elbentob 
beS SiaterS mar alfo ba§ Sterberben be§ ©oßneS! — greiliß, er ßätte 
nißt notßmenbig, in baS borneßme ©ragonerregimeut eingutreten braußen, 
er ßätte aucß in biefeni mit Diel ©eringerem auSfomnten fönnen, aber 
mer bacßte auß, baß Dntet griebriß nocß einmal ßeiratßen, baß ißm ein 
©oßit gur 2Belt tommen merbe. Ein oergeßrenber ©rimm gegen bie 
gange ntenfßliße DtedjtSorbnung ergriff ißn; mie, ßätte er nißt meßr 
gelernt, meßr fiß geiftig unb törßerlicß angeftrengt, als mancher Sauf* 
ntann, manßer gnbuftriede, ber mit leichter SJaiße Steißtßümer gu* 
fammenraffte? ®od) jelbft bei ber fßarfamften SebenSfüßrmtg mürbe 
fein ©eßalt nicßt ein ©rittet beffen erreicht haben, maS er gebraucht 
ßätte. Slun mar er auf ben guten SBiden eines griesgrämigen Sitten 
angemiefen, ber nicßt einmal Diel für ißn tßun tonnte, ba er beS eigenen 
SoßneS Sfeßte nicßt fcßmätern burfte, unb mit beffen ©emaßlin Ebgar 
nicßt adgugut ftanb. 

§a, mar benn ißr ©oßn auiß ein edjter Saltenreutß ?! 
Stuß im heften gatte ßieß eS, ficß einfcßränfen, feßr einfd)ränfen 

unb bie Earriere aufgeben, bie ißn toietteicßt gu ßoßen Eßren geführt 
ßätte, benn er galt nicßt nur für fcßneibig, aud) im ©ienft hielten feine 
ißorgefeßten etmaS auf ißn, unb feine Senntniffe mareu nicßt unbe* 
beutenb, menn aucß außer bem §eere fcßmer bermenbbar. 

Ein tpßff burdjtönte baS rßßtßmifd)e ©ofen unb bie g-aßrt mürbe 
tangfamer. 

„Station ©teinbacß!" murmelte ©raf griebriß bor fid) ßin, „ßier 
iiberßolt unS ber ©ßnedgug." 

„©teinbacß, fieben Stiinuten Slufentßalt," ßieß eS, unb bie ©ßüren 
mürben geöffnet. 

Ebgar ftieg auS unb ging langfamen ©djrüteS bor bem SBaggon 
auf unb ab, hinter bem nur nocß ein fßadmagen tarn. ES mar bitter 
halt, ein bider Siebet macßte bie Sladjt gu einer bodftänbigen ginfterniß, 
in ber aucß bie Saternen nicßt biel meßr, als große ©unftringe um fid) 
ßer erhellten. SJtan ßörte ben ©ßnedgug ßeranfaufett, er tarn näßer, 
atS eine fdjroarge SJlaffe, an beren ©eiten fßmaße Sißter ßinßufcßten. 

©a ßlößliß angftbode Stufe, rotße Saternen merben gefcßmenft, 
ein ©ßaffner fdßreit mie' maßnfinnig: „Er fäßrt auf itnS, ßerauS, ßer* 
auS auS ben SBagen!" 

SBie ein mütßenbeS Ungeheuer mit feurigen Slugen tobt bie So* 
comotibe ßeran, mäßrenb bie fcßon gebremften Stäber beS $ugeS 
ßeutenbe ©öne erßeben. 

Ein bonnernber @d)Iag, ein foltern unb Sraßen, bann mirb eS 
faft ftitte, nur ein ©amhfgifßen ift gu ßören. 

geßt aberbringen entfeßliße SBeßelaute auS ben ©rümmern, unb 
im näcßften Stugenblicf fcßreien, jammern unb fcßelten ßunbert Stimmen 
burdjeinanber, unb auS ben ©ßüren ber unbefßäbigten SBagen eilen bie 
Steifenben, bon benen bie meiften nacß ber ©tede beS UnglitcfS brängen. 

®ie brei leßten SBagen beS ßaltenben 8ugeS maren gu einer 
©rümmermaffe gufammengefedt, bie tßeitmeife bebecft mürbe bon ber 
ßalbaufgeridjteten ÜDlafßine beS ©dmedgugeS, beffen borberer ©ßeit ein 
äßnticßeS SSilb barbot, bie ßatb übereinanber gefcßobenen Slaßmen hatten 
bie SBagentaften germalmt. 3um ©lüd maren beibe 3üge nur fcßmad) 
befeßt gemefen, auf bem ©cßnedgug maren ber feiger leicßt, grnei ©cßaßner 
fcßmer oermunbet, bei bem ißerfonengug fanb man in ben ©rümmern 
beS SBagenS erfter klaffe bie Seicßen beS ©rafen griebricß bon Satten* 
reutß auf jjirnborf, bem eine 5ßußerßütfe baS Stücfgrat gebrochen ßätte 
unb eines S3rauereibefi|erS, ber in ben ißolftern erfticEt morben mar. 
©onft maren nocß fünf Sieifenbe fcßmer berleßt, gumeift mit ben ger* 
quetfcßten Seinen gmifcßen bie gufatnmengefcßobenen Sänfe geftemmt. 

9tad)bem bon bem näcßften Saßnßof §iilfe eingetroffen, feßte ber 
Serfonengug bie gaßrt fort, in einem Eouße groeiter Slaffe faßen bie 
Herren fDtiefing unb Sieffd)üß, bon benen leßterer adeS mögliche über 
bie Sermaltung ber ©taatSbaßnen gu fagen mußte. 

„Unb übrigens, £>err SStiefiug, ßaben Sie ben ©rafen Ebgar be* 
obacßtet? Stein, Sie finb ja erft auS bem Sßagen getommen, mie StdeS 
borbei mar, aber icß ftanb auf bem iperron. Er ging auf unb ab, mie 

baS ©efd)rei anfing, unb mar gerabe bor feiner Eoußetßür. Er ßätte 
ben alten £>errn, ber fo fdjmer auffteßen tonnte, moßl nodß ßerauSreißen 
tonnen; eS finb ja nod) biele ßerauSgefßrungen, aber er macßte nur fo 
eine Semegung, bann blieb er fteßen, unb mie eS fracßte, ba trat er 
einen ©d)ritt guriict — baS ift bocß intereffant, id) modte fagen eigen* 
tßümticß . . . 33teinen Sie nid)t aud), $err SJtiefing? — ^äßäßä!" 

©er ^olgßänbler ermiberte, baf3 er nicßt miffe, ob ber alte ©raf 
naße bei ber ©ßür gefeffen ßabe, übrigens tönne ein fotdjeS ßlößlidjeS 
©cßredniß aud) einen SDtutßigen fo üerbliiß'en, baß er nicßt baS 3tid)= 
tige tßue. 

„ga freilid), ja freilich," betßeuertc Sieffdjiiß, „menn id) bort ge* 
ftanben ßätte, id) glaube, icß märe jeßt nod) gang bon ©innen, aber 
ber junge ©raf, ber ja befaunt ift für feine Entfcßloffenßeit —! Er 
hat einmal gmei gang rafenbe fPferbe, bie bor einem Sanbauer burcß* 
gegangen maren, aufgeßaiten, eS mar ja ein Sluffeßen babon, eS tarn 
in bie Slätter. ®a muß man bod) auf gang eigentßiimlidje ©ebanten 
tommen..." 
-©raf Ebgar bon Saltenreutß auf SMtenreutfj beßnbet 

fid) mit feiner reigenben jungen grau, geborenen Saroneffe bon ©elfen* 
ßeim auf ber £md)geitSreife. gn einem ©alonmagen am Enbe beS 
gugeS, ber gerabe auf einer Station ßält, blicft er burß ein genfter 
ber ©cßmalfeite in bie ginfterniß eines nebligen SBinterabenbS. SJtan 
ßört einen ©dinedgug ßeranbraufen. Er fommt näßer als fdjmarge 
SJtaffe, an beren ©eiten ein jd)roacßer Sicßtgtang ßinßufßt. — ®a ßlöß* 
ließ angftbode Stufe, rotße Saternen merben gefcßmenft, ein ©cßaffner 
fßreit mie maßnfinnig: „Er fäßrt auf unS, ßerauS, ßerauS auS ben 
SSagen!" SBie ein mütßenbeS Ungeßeuer mit feurigen Stugen tobt bie 
Socomotibe ßeran, mäßrenb bie fßon gebremften Stäber beS 8ugeS ßeu* 
leitbe ©öne erßeben. Ein bumßfer ©d)tag, ein fonberbareS ©aufen unb 
©ofen. — ©er ©raf fiißlt, mie baS feßeußliße Untßier, in melcßeS fiß 
bie S3tafd)ine bermanbelt ßat, mit eifernen gtüßenben ßraden faßt 
unb gerfletfcßt- 

Er glaubt laut gu fd)reien, aber nur einen fd)toad)en, mißtönigen 
Saut ftößt er auS, inbent er auf feinem Säger emßorfäßrt, baß bie 
feibene ©eefe raufd)t. Einen Stugenblicf ftarrt er milb in bem ßräd)tigeu, 
mit adern Eomfort auSgeftatteten ©eßlafgemaeß nmßer, bann brüdt er 
auf einen $noßf, eine eleftrifcße Slingel ertönt. Ein ©iener, ber 
nebenan ßalbangefleibet fdjläft, erfßeint, feßraubt bie Stadßlamße ßößer 
unb bietet feinem £>errn ein ©laS Srommaffer. 

©eit bem eutfeßtid)en Eifenbaßnunglücf, meldjeS feinem Dnfel 
bißt neben ißm baS Seben raubte, ift ber ©raf neuraftßenifß. Se= 
fonberS leibet er burß fßredßafte ©räume, eine Slrt Sllßbriiden, in bie 
fid) jene grauenhafte fi’ataftroßße Oermebt. Ein foldjer ©raum raubt 
ißm regelmäßig für ben Steft ber Siaßt ben ©djlaf. — SSlait fugt, er 
ßlane eine Slenberung beS g-amilienftatuteS. 

JVuö bet ^»auptflabf. 

£öUn*-Voller. 
E i it e ungereimte © r a g ö b i e. 

Erfter Slct. 

©aS SKinifteriunt beS gnnern. 

Erfte ©eene. 

oon Söller: Unb mat meinen ©ie, ©eßeimratß — ein haar 
ßiibfße Eitate in ber Siebe mürben fiß nißt übel maßen, fo een hcmi-' 
reßt gebilbete., maS? 33?an mirft mir oßneßin immer oor, ißoettißer 
fei geßn SSlal belefener, mißbegieriger, ftrebfamer als id) — unb mer 
gut ftrebt, ber gut fleht! 

©eßeimratß: SSiedeißt etn Eitat auS ©oetße ober ©d)ider? 
Don Söller: ©oetße? ©er Serl, ber immer bie ©ßrüße für bie 

Slbreißfalenber fßreibt? Unb ©ßider? Sagen ©ie, ber ift bod) in 
SSerlin 'mal Derboten gemefen, megen — megen — 

©eßeimratß: SBegen feines ©ramaS „SBilßelm ©ed". gft aber 
ein gang ßarmlofeS ©tiief. 

Don Söller: £>anbelt bon Slehhel«, erinnere miß. 33emeift, baß 
fßon im SStittelalter Slehh^l auf fleinen ©ederle ferbirt mürben. Slee, 
©eßeimratß. ©eutfdje ©ißter mirfen nid)t int SleißStag. ©ie citirt 
Sßennigfen immer fßon, unb mie falfß! Sateinifd)e ober gried)ifd)e 
maßen fid) Diel großartiger; ©ßmefelbanbe mürbe einfaß haff fteßen. 
©ßlintmftenfadS aber auß fraitgöfifß. 

©eßeimratß: ga, ba ßätt’ id) ein feßr haffenbeS Eitat, Eicedeng. 
„En droit politique, ä l’inverse de l’autre, celui qui tue herite.“ 

bon Söller: SBie meinen ©ie? 
©eßeimratß: ES ift feßr hßfenb, meil eS nämlid) auß nißt 

ftimmt. ©enn bann ßätte SucanuS fd)on längft SJlinifter fein müffen. 
bon Söller (blicft ißn feßr fßarf an). 
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Zweite Scene. gmcitc 6ccttc. 

non Srott gu So lg: SSenn ©jceEeng eine SOUnute geit für beto 
ergebenften Siener haben — 

Möller (giebt bent ©efeeimratl) ein geidjen): Sonnerwetter, i'lenfcfe, 
capiren Sie beim nid)? Sinb Sie aber f efemer non begriff! SSenn 
Sie Miberlcn=S3äd)ter wären, Sie feätten'S beut’ nod) nidjt gum Premiers 
lieutenont gebraut, )‘o wenig nerftefeen Sie fid) auf feöfeere SSinfe! (Ser 
We bei inrat b ab.) 9?un, Srottcfecn, waS ift pajfivt V 

Irott gu So lg: SiidjtS ©uteS, ©i'cefleng! Stofe aller £)auSs 
fudjungeu auf ©runb bcS SereinSgefefeeS fonnte fein einziger Jammers 
flcin*Örief gefunben werben. — 

Möller: Suchet, fo werbet if)r finben. 
Irott gu Solg: §err Don SBoetticfeer ift ungufriebener als je mit 

gbnen, ttnb feitbem el befannt geworben ift, bafe Sie grunbfäjjlid) feine 
freiftnnigen Reporter unb feine SBanfierS empfangen, fürchtet man in 
patriotifd)cn Greifen für Sie. 

Möller: Unftnn, Irottdjen. 3J?ir bat eine weife grau prophezeit, 
id) würbe erft in beut Slugenblide ftürgen, wo id) ben ©elb= unb S3i3rfen= 
möchten, fowic bau greifinn einen grofeen ©efallen tbue. 9fa, unb feb’ 
id) banad) auS? 

Irott: gd) halte nid)t Diel non weifen grauen. — 
Möller (adbfeljuefenb): £>eut gu Sage, wo bie weifen fDfänner 

fehlen! 
Irott: ©g-cefleng füllten nid)t gu fidjer fein, gebet Sag faitti 

eine Ueberrafdjung bringen. ©S giebt fo Diele Sreiber unb Uebertreiber. — 
Möller (tief auffeufgenb): ga, wenn nur erft bie gagbeu Dor= 

über wären! 

Sritte Scene. 

Siener: ©in £>err wünfd)t Sie gu fpreeben, ©jccEeng. — 

!?""!: 8uca""5? 
Siener: 9iein. ©ang wer maS anberS. (ftrablenb) Ser Sßers 

treter ber „fßolitifdjen SSafferleitung", ISO,000 Sluflage. — 
Möller: Soll fid) an bat hauSfuecfet wenben, ber unDerfdjämte Merl! 
Srott (bebt bie ipäitbe befefemörenb auf): ©jceEeng, id) bitte Sie 

fußfällig — bie freifinnige fßreffe — biefe fefemere 23eleibigung. — 
Möller: 2td) waS! gd) ftürge erft in bem Slugenblicf, wo id) 

bent greifinn einen ©efallen tbue. Sie weife grau bat eS felber gefagt. 

Ser SSorfeang fällt. 

gmeiter 2lct. 

SaS Sprecfegimmer be§ ©feefrebacteurS ber „fßolitifdjen SSafferleitung", 
180,000 Sluflage. 

©rfte Scene. 

Ser Sieftaurateur: So fann ich alfo ben €>etrn ©feefrcbacteur 
fidjer gur S3eleud)tungSprobe erwarten? 

Ser |>err ©befrebacteur: ga. Socfe barf fie nicht norm 
21. Stpril, SlbenbS elf ein halb Uhr, ftattfinben. 93iS babin feabe ich 
jebe Stunbe mit gefteffen befefet. (SSettbet fid) gum Nebenmann) 
Unb Sie? 

Ser Selicatefewarenfeänbler: geh errichte morgen in ber 
fpotäöamerftrafee einen SScrfauf auSgefucfetefter Secferbiffen ber Saifon 
unb möchte ergeben)'! um ein paar empfefelenbe geilen gebeten haben. 

Ser §err ©befrebacteur: Schön. Senben Sie mir sJfecenfion§= 
©jemplare; 93efpred)ung folgt umgefeenb. (gum britten) Unb Sie? 

Ser 93anfier: Sir planen eine neue fleine ©tniffion — 
Ser £>err ©feefrcbacteur: Haffen Sie mid) mit gl)rem ges 

meinen Sd)ininbel in grieben! 
Ser löanfier (fortfaferenb): Sin ber mir Sie gern betheiligen 

möchten. Sarf id) Sie bitten (iiberreidjt ihm einen laufenbtnarffcfeein) 
wenigftenS ben Sd)ein gu wahren? 

Ser |>err ©befrebacteur (nerbirgt bie 5iote in ber 23rufttafcfee): 
©S ift jmar eine SBeleibigung, aber ich »iE fie ruhig einfteefen, weil 
Sic eS ftnb. SSeiter! SSaS giebt’S noch? 

©in fehr eleganter £>err: geh bin bilbenber Münftter, ber= 
geifeen Sie — 

Ser fperr ©befrebacteur: geh bergeib’ eS gfenen. 9?un geben 
Sie aber aud). 

Ser febr elegante £)err: Sille meine SSerte erfdjeinen im 
Selbft=S5erlag. — 

Ser Jperr ©befrebacteur: SSenn Sie fie alfo fefeon felbft ber* 
lachen . . . 

Ser febr elegante £>err (leifer): hier bitte — einige ©je ms 
plare non ber fiebgefenten Sluflage! (®r überreicht einige Dortrefflid) 
nachgemachte jpunbertmarfnoten.) Unb id) barf wohl hoffen, wenn etwas 
non meinem SBirfen in bie Ceffentlidjfeit bringt, fo fefemeigen Sie eS 
tobt! gd) bin fein ©fergeigiger! 

Ser .fperr ©befrebacteur (brüeft ihm bie $anb): Selbftlofer 
Miinftler! (Sie SSefucper ab.) 

Ser .*perr ©befrebacteur (fdireibt): „Söer fid) aber einmal an 
ber ^olitif betbeiligt, obgleich ihn feine Slegabuitg eher jum glidfd)uftcr 
ftempelt, ber bat bie heilige f|3flicht, aud) ju jeber Siad)tftunbe a(ler= 
ftrengfte ÜKoralität att ben Sag ju legen. Stur reine .hänbe haben baS 
iRed)t, tnit^iifprechen, wo bie ©efdjide bcS SSaterlanbeS erwogen werben. 
Unb biefe reinen .frönbe fehlen, wie man fitbnlid) behaupten barf, einem 
Sßolizci=IWiniftcr, ber nächtlicherweile bie politifcpe Slioral auf'S ner= 
werflichfte bejubelt, feine Schergen in bie Jütten reblidjer Sliirger cin= 
brechen unb fie aus bem fo wohltätigen ®{orgenfd)lummer fd)eud)en 
läfjt, um .hauSfud)imgen abjubalten. ,My house is my castle‘, fagt 
bei fold)eit ©clegetiheiten ber im fd)ön)ten Sinne echt conftitutionelle 
©ngläitber" — ftören Sie mid) bod) nicht, Sie Summfopf! SSaS ift 
benn loS? 

Ser Seridjterftatter: Sie untlaufenben Mrifengeridjte beruhen 
auf grrtbum, |>err Don 33oettid)er bleibt im Shntc! 

Ser fperr ©befrebacteur (lacht wüthenb auf): SSaruin melbcn 
Sie mir benn nicht lieber, bafj nad) neueften Mabcltelegrammen baS 
©ummi arabicum nod) immer als Dorjiiglidjer Mlebeftoff gelten fann, 
Sie föattSnarr? Unb um foldje alberne SelbftDerftänblid)feiteu auSju= 
tüfteln, laffen Sie fid) Don unS baS fchwere ©ebalt zahlen? geh fünbige 
gbnen hiermit. 

Ser 93erid)terftatter (Dersweifelt): Sei ^errn Don Möller ba= 
gegen, wo id) Dom fßortier in Sccfon empfangen würbe, eröffnete man 
mir, bafe HucanuS bereits geftern feine Sifitenfarte abgeben liefe — 

Ser §err ©befrebacteur: SSaS Sie fagen! $m — ich nebme 
bie Miinbigung jurüd unb lege gbnen Dom nächften ©rften an — baS 
helfet, ©ebaltSDerbefferung fann id) nicht Derfpredjen, aber Dom nächften 
©rften an füllen Sie beffer bebanbelt werben. SBaS giebt eS fonft? 

Ser Se richtet ft atter: Unter ben Sinben ift Don einem geriebenen 
Spifebuben wieber ein Sanfgefdjäft aufgemacht worben. 

Ser |>etr ©befrebacteur: geh mufe Sie fd)on erfuchen, gbre 
rohen 2luSbrüc£e — 

Ser Serid)terftatter: 3Rit bem Stemmeifen aufgemadjt, mein’ 
id) natürlich! (916.) 

Sritte Scene. 

Ser §crr ©befrebacteur: 2(lfo Mrife in Sicht! £mt. Sa beiftt 
eS rafch hanbeln. (©r burd)ftreid)t ben eben gefdjriebenen Slrtifel.) -Kit 
meinem Schimpfen hab' ich ben gunfer nicht ftürgen fönnen — fo will 
id) ihn einmal loben, bafe ihm bie 2lugen übergeben. SSenn ihn baS 
nid)t DodenbS ju ©runbe ridttet.. . (er febreibt fchmifeenb). griebrid)! 

Ser 91ebactionSbiener: gu Sefebl? 
Ser |>err ©befrebacteur: Siefer Slrtifel: „©in SSort für 

Möller" fotl gefperrt inS Slbenbblatt; fämmtlid)en Sbeilnefemern an ber 
gagb in Sarbfe gebt ein ©jemplar burd) ©ilboten ä«! ©tnb Se= 
fud)er ba? 

Ser fRebactionSbiener: ga — ein fOJenageriebirector — 
Ser §err ©befrebacteur: Sftenagerie? geh bin nid)t ju 

■häufe. SStH mid) ber SJiettfd) etwa mit 'ner jungen §t)äne beftedjen? 

Ser Sorhang fällt. 

Sritter Slct. 

Ser SSalb Don Sarbp. 

©rfte Scene. 

Dbcr=höfling: 9fein, nein, baS Derjeih' ich tbm ^lüeS — bie 
moberne Silbung ift bod) SQUfebilbung, unb i^ febe gar nid)t ein, wefe= 
halb ein Staatsmann anbere fßiüfungen beftanben haben mufe als bie, 
bie ifem baS Sd)icffal auferlegte. Slber er füllte mit ben ftaatSerpaU 
tenben Mreifen, ben folDenten SanfierS, bod) ein biSchen mefer güplung 
palten, ber gute Möller! 

Mammerberr: gd) Derftebe ifen wirtlich nicht — ift bod) aud) 
nur ein armer Mrautjunfer unb weife gar nicht, ob ifem nicht a^d) ’mal 
’ne fealbe ober 'ne gange StiEion fefelt! Meinen Sanficr empfangen! 
Unglaublich! SanfierS, bie fid) bei einem anmelben unb bei benen man 
noch unbelaftet ift, nid)t empfangen! 

Unter=Höfling: häfeä, pQg paffirte mir auf feinen gafl! 
Mammerberr: gd) mufe fefeon bitten — biefen SSife hatte ich 

Sr. ©jceEeng bem herrn Cber=^>öfling, nicht gfenen in ben föiunb 
legen wollen! 

Dber=höfling (bebeutungSDoll): Sie Vorlauten graben fid) übers 
aE ifer ©rab, fie brauchen gar feinen Mircfefeof bagu. 

Untershöfling: gefe bin untröftlid), ©jceEettg — 
Dber=höfling: ©S ift flar, Möfler hQt feine s^Sofition fefer 

fcfetöierig gemacht. Unb waferfeaftig, wenn ba nid)t bie SSeiffagung einer 
alten Same Don Stanb wäre, bergufolge er erft in bem Slugenblicfe 
ftürgt, wo er ber öörfe unb bem greifinn einen grofeen ©efaflen ers 
weift — 

Mammerfeerr (fefer ernft): ©jcelleng finb fidjer, bafe biefe SBeifs 

fagung auf Sfeatfachen berufet? 
Cbers,höfling: SDüt heiligen Singen treibt man feinen Spott! 
llntersjpöfling (Dorfidbtig): gd) mufe fagen, eS freut mid) Don 

MöEer, bafe er fo Diel auf SSeiffagungen giebt — 
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Dbcr=©öfling: SungcrSRamt, 3t)te33cmerfung macht SpnenEpre! 
Saturn er perr: 3<h möchte fogar behaupten, baf) feine tlnab= 

t)ängigfeit non ber Börfe, ber ©ah, mornit ihn bie greife üerfotgt, für 
ben großen Eparafter biefe! Spanne! jeugen. 

0ber=©öfHng: SebenfaHS barf er auf ttn!, feine greunbe; gätjlen. 

3meite ©eene. 

©raf ©ängerid) (trällert ein paar Xncte be! Stofenliebe! Dor 
fid) pin): ©übfdje SMobie, ma!, meine ©erren? 

0ber=©öfIing: Surcplaucpt paben SRojart nicht übel Derbeffert. 
Ser gute Söller fommt Dom Manier gar nicht mehr fort, feit Surdj* 
laudjt — 

©raf ©ängerid): kennen Sie ben kanten nidjt mehr. Sefen 
Sie hier nur, mie ihn bie Dppofition loht- ©eitbem er freilich mit 
Banfiergelb bie freifinnige ipreffe getauft pat — 

Dbet=©öfling: 3<h traute ihm nie fo recht. 3cp pdbe 3hnen 
ba! fepon Uorf)in erflärt, meine ©erren. 

Sammerperr: Er hot fo falfcpe Slugett. Sa! Derjeipt man roohl 
einer fchönen grau — 

llnter=©öfling: Senn loenn eine fdjöne grau auch falfdje 2lugen 
hat, fo finb fie hoch ed^t. 

Sommer her r: Sümmern ©ie [ich bod) nicht immer um bie geift= 
Oollen Slperpu!, bie Surd)laud)t ber .fierr ©raf ju machen Dieüeidjt bie 
©iite gehabt hätten! 

©raf ©ängerid): 3d) baute' Spuett. Uttb nun lefen ©ie ba! 
heutige Slbenbblatt ber „^olttifcpen Safferlcitung", Stuflage 180,000 
Exemplare! Senn ihm ba niefjt jebe 3eile fünf BJarf lüftet, muß ber 
Sfarif für gefd)äftliche SKittpeilungen fehr erniebrigt morben fein. 3d) 
bebaure, bah ein SDtann wie Söller bem gretfinn folcp einen ©efaHen 
thun tonnte — 

Sammerherr: Sem greifinn einen ©efallen! Siteine Herren, 
meine getreu — bie toeife grau behält 3iecf)t. 

£)ber=©öfling: Sltan wirb hoch @r. Sliajeftät eine Slnbeutung 
machen ntiiffen — 

©raf ©ängerid): Sitte, bitte! ©e. SÜJajeftät baten fid) bereit! 
non mir ba! Slbenbblatt au!. 

Ser Borpang fällt feierlich. 

Bierter Stet. 

Ser' ©au!flur im Sltiniftertum be! Qnnern. 

Söller (im Steifeanjug): 3<h hatte gehofft, menigften! fo lange 
hier bleiben ju tonnen, bi! meine ©ofe einen ©piegel hat unb mir fo 
ba! ßeugniß eine! fleißigen Bureaufraten au!fteüt! Stun fd)ön. Sagen 
©ie mir aber ein!, lieber Statt). Sem ©ott ein Stmt giebt, bem giebt 
er befanntlich auch Berftanb. Senn er ihm nun aber ba! Slmt toieber 
nimmt, toa! wirb’! bann? 

©eheimratp: E! hat bisher uod) fein Sltinifter a. S. officielt 
mitgetheitt, bah er ben Berftanb oerloren habe. 

Söller: SJtid) bauert nur, bah hie ißroppejeiputtg her ioeifen grau 
fcheinbar getrogen hat — 

Sr ott: ©ie pat nicht getrogen, ©err oon Söller, ©ie füllten in 
bem Stugenblide ftiirjen, roo ©ie ber Börfe unb bem greifinn einen 
groben ©efallen thun — na, unb thun ©ie ba! etloa nicht burd) 
Spren ©turj? 

Söller: Senn ber greifinn anftänbig märe, reüandjirte er fich 
unb tpäte aud) mir eine Siebe, fcpimpfte nod) eine Sodje lang fo milb 
auf mi(h mie in ben leiden Sagen — 

Sr ott (fieht ihn fragenb an). 
Söller: Sta, Sltenfcp, bann fäme id) bod) ficperlid) mieber 

in’! Slmt! Simon b. 3. 

iFrauettkünftf. 
3n ber Sltalerei fpielt fid) augenblidlid) ein nicht fo ganj un= 

intereffante! ©tüdefjen moberner Entancipation!gefd)id)te ab. E! ift 
al! ob bie grauen fpftematifd) üorgingen. ©0 oiele nehmen jeßt ben 
Binfel in bie ©anb, faft mehr nod) al! bie gebet-, bah man glauben 
möchte, e! panble fid) barum, eine geftung ju berennen. Sirb.bte 
geftung fallen? Sarutu nicht?! ©ie öffnet fogar freimiüig ihre 
Shore. Srnnmt nur herein, ihr grauen, unb geigt ma! ihr tönnt! 
©d)eut ihr bie Eoncurrenj ber SWänner nid)t, mie rnerben bie Sltänner 
fo jaghaft fein, eure Eoncurrenj ju fetjeuen?! Unb füllte e! melche 
geben, bie baju ©runb hätten, e! füllte un! ©bah machen, fie Oon 
jarter ©anb jtt Boben geftredt ju fepen. 

3m ©runbe ift für bie Sunft nicht! gleichgültiger, al! eine et= 
loaige Eoncurrenj ber beiben ©efd)lechter. ©ie nimmt bie 93egabungen, 
mo fie fie finbet, unb fragt fo menig nad) Sltann unb Seib, mie nach 

Bettler unb Sönig. SJtiiffen bod) auch unfere Säuger bie Eoncurrenj 
einer fßatti, ©embrid), 3aad)im, Sehmann, unb unfere ©djaufpicler 
bie einer Sufe, ©orma, 23erten! au!ha(ten, unb ©angeüunft mie 
©djaufhielfunft gcbeil)ett barunter, ©oll ettoa bie Malerei emig eine 
Slu!nal)me mad)en? Ser llnterfd)ieb ift nur ber, bah in jenen Sünfteu 
bie grau traft ihre! ©efd)[ed)te! Don Dornherein eine eigenartige Stellung 
einnimmt, mährenb fie bie in ber SMerei tro| ihre! ©efd)led)te! erft 
erringen muh- 

gebenfalt! ift e! recht banfenüuerth, menn ber umfid)tig geleitete 
„©alon ©urlitt" un! eine ©lite ber malenbcn grauen ©urofpa! 
Dorjuführcu Derfud)t. SJatürlich giebt e! manche, bie nicht ba finb, 
unb nod) Diel nmnd)ere, bie nicht ba fein füllten. 3m ©rohen unb 
©anjen aber geminnt man bod) ein meit erfreulichere! S3ilb herfln= 
machfenber 83egabung, al! in ben mit Siecht fo gefürchteten Slu!ftellungen 
unferer berliner Sünftlerinnen unb Sunftfreunbinnen, biefem noch ge= 
feüfd)aftlid)er SonniDenj geleiteten Sliaffeuaufgebot fittenreiner aber un= 
intereffanter Silettantinnen. Ungern Dermiffen mir bei ©urlitt bie Sora 
©iß. ©ie ftel)t ja gemifj nicht mehr einjig ba. aber ohne fie geht c! 
bod) eigentlich nid)t. Db man fie nicht gegen bie ißartaghh hätte um* 
taufchen fönnen? Sa! märe ja gemih für ipaßa ©djlingmann Dom 
„Sägeblatt" unb mol)l and) uod) für anbere au!gebiente Sünftonfel 
ein herber ©eelenfd)tnerj gemefen. 23er hätte beim fonft für fie „bie erfte 
©eige" fpielen füllen? Slber bie „®ctge" ber grau ißarlaghh, fo firenem 
haft fie Hingt, geht un! hoch leiber gar nicht! an. SJiag fie bie auf= 
ftadjelnbften Sieclamemeife ober bie htitfdjmeljenbfte $rote!tion!fehnfud)t 
barauf erjittern laffen, mag fie fid) mit Dirtuofenhaftem SSogenftrid) 
jur Berühmtheit jmeier SSelten emhorfiebeln, biefe Siinfte laffen un! 
ungerührt. SBir fragen barnad) fo menig mie nad) bem Bouquet Don 
Broncejünfeln, mit bem ihr ©tanblnlb auf ber „©rohen Sunftauöftellung" 
parabirte, ober mie nach ben SRtefenphotographten ber eleganten grau 
mit gächer, Sorguette unb eigenhänbiger 9?ameu!unterfd)rift. Sa! finb 
ja gemih and) meiblidje Sünfte, aber Don meiblid)er Sunft finb fie bod) 
himmelmeit entfernt. Sie ©pradje, bie bie Serie felber reben, ift meit 
meniger einbringlid). Sahei mag gern jugegeben rnerben, bah ba! bei 
©urlitt ausgeftetlte Bilb ju ben erträglidjften ber SJlalerin gehört. 
3n }eelifd)er ©inficht Scumero Slull, ift e! bod) technifd) nicht ohne BerDe. 

Sie anber! fleht aber ein Sünftlerin ba, mie Sliargarethe Don 
SuromÜi? Ser fie al! Seih unb Same ift, baDon meiß id) gar 
nicht!, unb id) Dermuthe, bah aud) fonft bie Seit nid)t! baDon meifj. 
3d) fettne fie bloh au! einigen menigen Bilberu, bie mir aber fofort 
au! bem unüberfehlidjen Suft ber Slu!fteHung!maaren befreunbet eut= 
gegenblicften. ©! fprad) fid) eine gnbiDibualität barin au!, bie Beftimmte! 
moHte unb ftreng Derfoigte. 3«ht bei ©urlitt erlernte ich bie gleichen 
3itgc unb bin be! Sieberfepen! froh- Btargaretl)e Don SuromÜi jeigt 
ein ernfte!, faft herbe! Sfaturell, Diel Seibbemuhtfetn unb mübe ©fepfi!, 
baneben aber eine innere,, Sraft, bie biefe Eigenheiten nicht übermuebern 
läfjt, fonbern mit ftiüer Überlegenheit tm Sienfte ber Sunft Derbraucht. 
3hre Bilber haben alle einen rußig=grauen garbenton, ber menig ein= 
fchmeichelnb mirft, aber in eigenthümlidjer Seife nnd)benflid) ftimmt. 
Sie menfd)lid)en ©efidjter, bie bapinter bliden, haben alle etma! Srau= 
rige!, aber ohne bah bie Srauer jur ©cpait getragen mürbe, ©ie mirft 
mehr mie ba! Unüberminbliöpe, ba! mau burd) anbere 3äge unb aud) 
mohl burd) ein halbe! Säcpeln gern Derbeden möchte, ©ine fßorträtiftiu 
für grbermann ift SJlargarethe Don SuromÜi baper nicht, ©ie muh 
jud)en unb fid) finben laffen. ©tet! aber mirb fie Don ihrem Eigenen 
einen Schuf) pinjugeben, fei e! aud) nur al! „Stimmung". ©0 mürbe, 
mie id) glaube, bie noch jugenblidje Same mit Snaben, bereit Bilbntf) 
bie SuromÜi un! bietet, in ber ©anb eine! anberen SJlaier! mol)l 
einen anberen ©harafter geminnen, einen freubigeren, lebenlpelleren. 
Bei ber unenblid)en ©omplicirtpeit be! menfchlid)en Sefen! fönnten beibe 
Süuftler red)t haben, unb e! fäme fdjliehlid) auf ba! SJiobell an, mie 
e! ftd) am liebfiett fiept. Ser SuromÜi forfepettbe! Sluge bringt burd) 
bie finnliche ©iille piuburd) unb fudjt nad) feelifcpen Bejiepungen, bie 
fiep bem Silltag terpüllen. Bielleicht, bah ^a! Sinnliche baburep über= 
paupt ein menig juriidgebrängt mirb. Sa aber bie meiften SStaler ben 
entgegengefeßten Blid haben, unb meber über rofige Baden unb 
fcpmeilenbe Sippen nod) über sf3ubcr unb ©epminfe hinrocgjufepen Der= 
mögen, fo möchte id) Sftargaretpc Don SuromÜi au! ihrer Eigenart 
niept ben leifeften Bormurf machen, ißfpcpologcn finb fcpou in ber 
Sid)tung feiten. Sn ber SOlalerei fattn man fie mie ^ßhönije fuepeu. 

Ein jmeite! Bilb biefer Sünftlerin giebt nod) ju meiteren Be¬ 
malungen Slnlaß. E! ift feiner nod) unb befonberer al! ba! erfte. 
E§ bringt gemiffermahen bie Sutentionen ber Sünftlerin auf bie reinfie 
gorm. ©ie berupigt fid) pmr nid)t bei ber bloßen Siebergabe be! 
Bilbnißmähigcn. ©ie fudjt Bilb unb ©innbilb jugleid) ju geben. Sa! 
ift ipr nad) meiner Sluffaffung auch DoHfommen gelungen, mopl be= 
fonber! behpalb, meil fie fo biüret Derfupr. Sieberum ber grau=tritbe 
©efammtton. Sarunter perDorbrecpenb, bod) gebämpft, jmei grohe meifje 
glecfen. Sa! meihe Sleib eine! jungen SMbcpen! unb ein meiß ent= 
falteter Bluntenfeld). „Eallabliitpen" nennt SJiargaretpc Don Surom!fi 
biefe! Bilb. Blume unb SJläbcpen finb ©dimeftern, haben biefelbe Seele. 
Bereint, mirfen fie burepau! jufammengepörig. Sie ein fepirmenber 
glitgel überragt bie Blume ba! bereinfamte S)ienfd)cnfinb. 3u einem 
grauen ßanb, mo e! feine greube giebt, fepeinen bie Beiben fiep jtt 
Sieb unb Sretten berbitnöett 51t haben . .. 

Bon biefer jartauclanchoHfcpen $oefie, bie mie ba! fd)eue Be= 
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fcnntniß einer üoruebmen jyrauenfeelc auj und wirft, menben mir und 
ju ber lcibonf(ftaftU(t)cren unb ftävfcrcn Dict)t>ocifc einer Wnna Softe 
noble. gu ihrem Süa*Silb aßerbingd oermag idi (ein üöer^ältnife ju 
geutinnen. gd) oerftebe nicht biefen übermäßigen Wufmatib üon &arbe, 
gerabe bei biefem Stoffe. ©inen jaubcrßaften Sinbrud aber empfing 
irt) oon ben „flagenbeu Säumen", ©ad bietju Sante auf ben ©eg 
gegeben bat, miß icb nid)t unterfuebeu. 3d) halte ntid) au bad, mad 
rein burd) bad 2luge p mir fprießt. Sad fdjeiut mir eine ber ticfiten 
Sdjmcrjcndaßegovien ju fein, bic bie moberne ftunft und befdjeert bat. 
Sin fdnoered Scßioar* quißt ooil aud bem Silbe unb füllt ben breiten 
SRanb mit feiner unburd)bringlicben Sadit. Sied ift bie Dominante. Sie 
rubt auf einem ©alb breitftämmiger Säume, bereu ©ur*eläfte fid) tief 
berabienfen. 91(8 Segleitnote toirft ein purpurned Sh'otß, eine Slutladje, 
bie fid) unten irgenbmo gefammelt bat. 9l(d Wegentßema aber erfrf)cint 
ein bläulid)cd ©eiß, ein jhmerjlih bingetrümmter, naefter grauenförper, 
am Soben bed ©albcd. Sroftlofigfeit, Serl)ängniß, unftillbare Qual. 
Wan* hinten nur, too man nidjtd meßr bcrmutßet, funfeit jwlfdjen ben 
Stämmen ein einfamed Stcrndjen. Sie p Soben ©etoorfene, ganj 
oerloren in g-infterniß, ©rcuel unb fpein, gciuabrt nidjtd baoon. Siel* 
leidit bat ibr ber Stern einmal geminft in lieblicherer Sadjt. ?lber fie 
meiß nidjtd mehr baoon. — Son fporträtd bringt bie Coftenoble bied 
Sfal ein biftinguirt geftimmted Samenbilbniß unb bie Sabirung eined 
Herren oon polnifdjem ©eficbtdtppud. Sie ift meid) unb buftig im Son 
unb oiel beffer ald bie neulich oon fpr*bbl)djerodfi. Sur finb bie 
Sdjultern bed Sianncd *u fdjmal geratßen, unb bad giebt il)m einen 
Wudbrud üon Serfümmertbeit, ber fhwerlid) beabfiebtigt mar. 

jjn Sfarie oon Srocfen, bie mir neulich bei Schulte begrüßten, 
enthüllt fid) mehr unb mehr ein Talent Oon ftarfer, becoratiüer Sigen* 
art unb apartem ©efdimarf. Sin breitbeiliger ©anbfebirm, ben fie bied 
Sial audftellt, ift nad) jeber SRidjtung ein Unihtm. gunäcßft iß bad 
©runbmaterial ©lad, mad in ber Säße bed Ofend üietleid)t. nid)t feßr 
praftifd), mad aber oon fünftlerifh belifatejter ©irfimg ift. Sobann 
bat fie bic brei Sßeile nicht jeben für fid), fonbern, wie auch bei ben 
Japanern jumeilen, jufammen bebanbelt. Sie läßt aud bem Soben bed 
mittleren Sßeiled ein tropifd) feltfamed ©emäd)d emporblüben, bad 
palmenartige Slätter unb febmere bunte Sliitbenbolben nad) ben Seiten 
binüberfaßen läßt. Sad ift mit großem unb mächtigem fßinfeljug i)in- 
gefeßt unb bringt eine ungemein pßantaftifhe, unb bod) mieber anßei= 
inelnbe ©irfung ßeooor. ^>ier ift einmal ein neuer, ornamentaler Sttjl 
ocrfud)t, unb id) glaube, baß er mobl gufunft bet1611 fann. 

3m Ucbrigeti hoben bie blumenntalenben Samen fid) fo ziemlich 
an bad .'perföntmlidjc gehalten ober bod) nur ganj fcf)ürf)terne tedbeiten 
fid) beraudgenonimen. Siefe Sachen finb ja aße recht bübfd), aber fie 
geben hoch eigentlich menig, ober, um ebrlid) ju fein: einem Sfanne 
geben fie nidjtd. ©enn er gerabe üerliebt ift, fo mirb er fid) mobl 
freuen. Wber ed ift fdjmer, in aße Slumenmalerinnen oerliebt *u fein. 

3it ber Sanbfdjaft mirb recht Südjtiged gcleiftet, ohne baß gerabe 
neue ©ege gefucht werben. Socf) finb aud) bie neueften ©ege, fomcit 
fie bereite gefunben finb, ben Samen fo ober fo befannt unb werben 
bann gern unb mit ©lücf betreten, ©inen impreffioniftifdjen ftarben* 
teufel Ijat Clara gifd)er (Scrlin) oerfdßudt. Wber bie Stoßzeit 
fd)eint ihr ganj gut betommen p fein. Sefonberd bad Silbcben „Wbenb* 
fonne" bat Serü unb Serüe. 9t m felbftftänbigften gebt mol)l 2lnna 
©erredbeim p ©erfe, bie in ihrer 9lrt ein Original ift. Sie fdjeint 
in beftänbiger jfrurht p malen, baß fie ald ©eib motjl füß, jterlid) 
unb fanft roirfen möge, uitb arbeitet nun marfer auf bad ©egentbeil 
lod. Sie bat einen gemiffen Surft nad) £äß(id)feit. Sen füllt fie, wie 
fie fann, unb wirflid) gelingt ed ihr manchmal, etmad djarafteriftifri) p 
paden. 3b^c Silber machen einen etmad faujigeu, aber burdjaud ge 
funben, refoluten Sinbrud. „©emötjnlid)" finb fie jebcufnßd nicht, unb 
baran freut man fid), mögen fie fonft fein roie fie wollen. 

©eure unb Sorträt finb natürlich audi reichlich üertreten. Sinba 
ftögcl aud SJiind)en nähert fid) in einem Silbe Oon Sfutter unb tinb 
erfidjtlid) ber Sora £»&. Clara ©alther (SJündjen) üerfudjt 9fea= 
lidmud mit St)ntbolif p oerbinben, fann aber bie beiben ©eiten nicht 
pfanuncnleimcn. Sin topf für fid) ift Cornelia ^Sacjfa*©agner, 
bie febr feine Stubienföpfe unb intereffante Sabirungen audgefteßt bat. 
3d) müßte mehr oon ihr feben, um fie fidjerer beurtbeilen p lernen. 

Sine Sonberfteßung, aber feine febr giinftige, nehmen bie gram 
pfinnen ein. Df. 2e Sol) b’Stiollcd fteßt eine febr monbäne „Siana" 
aud, über beren tpaärcoiffiire mau in Seutfdjlanb bloß lädjeln fann, 
unb Sirgiitie Semont=Sreton giebt eine 2lßegorie ber „Stiftet* 
blütben", beren Sieffinu id) nidjt p ergriinben oermag. Sie meiblid)e 
g-igur mit bem efftatifd) erregten ©efießt unb bein unregelmäßig abgc* 
fdjnittenen Slonbbaar, bat ja gewiß ihr geffelnbeS, aber bie Wttitube 
mit bem audgeftredten ®rm ift bod) p tbeatralifd). Sarüber fönneu 
mir ßict p Sanbe nidjt Ijinmegfeben. 

9lßed in Vlflem, unfere toeiblichen Miiuftlcr finb brao bei ber 2lrbeit 
unb bergen manebed fdiähendmertbc Salent, bad and £ic£)t ju holen fid) 
lohnt. irati3 Seroaes. 

ßcrlincr ilrürlicnlmuluinß. 

Scrlin ift nidjt nur eine fel)endmertbc ©cltftabt geworben, fon 
bem aud) ebenfoldje Srüdenftabt. 9(ußer ben oerjd)iebcncn Um* 
bauten älterer Srüden, bie man mit löblichem Sifer in biefen fahren 
oorgenommen bat, oerbanfen aud) einige neue Srüden iljr Safein ber 
ßtegfamfeit uuferer StabtOäter. ©er aber eine eigenartige Schöpfung 
oon Scrliner Srüdenbauern erwartet, icberfchäßt gan* ben Weift unb 
bad ©efen ber Stabtüermaltung, welche nicht über ben ©efidjtdfreid beo 
Kleinbürgertbumd hinaudbliden fann unb baljer pcinlid) barauf adjtet, 
baß ibrc Saumerfe nicht aud bem oorfchriftdmäßigen )Kal)mcn beraud 
treten. Sin Scrliner Sau ift auch mabrlid) feine fo leicht *u uebmenbe 
Sad)e, wie und Stabtbauratb Slanfeuftein an feiner prädjtigen Schöpfung, 
bem Stüblenbamm, flipp unb flar bemiefen £>at. Saßre b>»burd) Ijat 
man an ber Stätte, wo einft bie ftrebfamften Äinber Qdraeld einen 
fdimuugbaften Umfaß Oon alten Sadjen getrieben batten, berumgcbubbclt, 
um ein Slonftrum ju fdjaffen, oor welchem felbft bie eifrigften Stabt= 
oäter in 2lugenbliden ber Sinfeßr ein geßeimed ©rauen empfinben. 
2lbgefeben oon ber unjroecfmäßigen Einlage bed Sdjleufencanald, roeldier 
größeren gabrjeugen nur mit 2ld) unb Stad) ben Surchgang ermöglid)t, 
bat man fid) mieber ferner an ber Serlincr 9lrd)iteftur üerfünbigt. 
Sie alten Stühlen finb in pietätüoßer Sdjeu Oon ihrem Sd)öpfer mit 
großen ©elbopfern neu aufgefrifdjt, um eind jener Sautoerfe *u er* 
halten, weihe — um im 2lr<hiteftenjargon ju fpreheu — burd) ißre 
9feißfd)ienenfaffabe aßen Sunft* unb fouftigen DieOotutipnären täglid) 
bie Sbatfache Oor Ülugen *u führen, baß im preußifdjen SUIitär* unb 
Sureaufratenftaat fid) aud) febr Shöned fdjaffen läßt. Son feinem 
Stanbpunft fonnte ed baßer unferem Oberbiirgermeifter nidjt fdjmer 

faßen, ein Sanmerf, bad nidjt ber Dberleihmg bed Stabtratß Slanfen* 
ftein unterfteßt mar, nah berühmtem Sfufter ald ben Wipfel ber ©e* 
fcßmadlofigfeit ju bejeihnen. So bat man mit einem biden geberftrih, 
gefüßrt am grünen Sifh ber ftäbtifhen Sauoerwaltung, bie auffeimenbe 
Hoffnung aller nörgelnben 2lefthetifer, welche für Serlin eine Ülrchiteftur 
erftrebten, wie fie bie anbere alleroetl luftige Saiferftabt an ber Sonau 
fhon längft befißt, gritnblih P Shanben gemadjt nnb bie oierfhrötigen 
Sfüßlen Oerbeden aud) ßinfort bie Serfpectiüe auf ben Sauf ber Spree, 
bie man fid) fo fhön oorgefteßt hatte. Safiir ßat fieß aber oor bem 
Sfüßlenbamm ein neued Panorama entmicfelt: Sen Siüßlcn gegenüber 
erheben fid) neben einem etmad ju jierlihen Shleufeußäudhen, bad 
fhledjt in bie Umgebung paßt, bie ftoljen Staubbilber ber Sfarfgrafeu 
©albemar unb Wibrecht bed Sären, bic einzigen fünftlerifcßen Shöpfungen, 
weihe unoerfürjt bie Cenfur bed aßgeroaltigen Snnratßd paffirt haben; 
baran fdßicßt fid) ein Cigarrenlaben unb cincSubite mit einerIßfefferfuhen* 
faffabe, meld)e und gewiß baran erinnern foll, baß aud) im großftäbti* 
fdjen Serlin noch jeber troU Saupolijeiorbnung bauen fann, wie ed 
ifjin beliebt, felbft wenn er Slanfeuftein beißt- Wngefidjtd aller biefer 
ungeßeuerlidjcn Saufhöpfungcn fönnte man mabrlid) bie feiten bed 
alten Slüßtenbammed in feiner malerifheu Unorbnung unb Siiberlidjfeit 
prüdmiinfhen. Samald lag noh ein gemiffer romantifcher -'öauh über 
jene Stabtoicrtel audgebreitet, ein Stiid 9llt*Serliner Solfdlebend fpielt 
fih bort ab unb mancher itnferer heutigen ginanjgenied mirb mit 
fhauerlidjem ©ntjüden au bie liebe grtgenb^t it juriidbenfen, ald er nod) 
in ben baufäßigen Soloitaben üon facljfunbiger Seite in bie ©cljeimnifje 
ber i>anbeldmelt eingemeißt mnrbe. Son hier aud haben oft bie größten 
unter ißnen ben erften Scßritt auf bem ©ege unternommen, ber über 
alte Kleiber, Sdjuhe, alted Sifen, bann über ©runbftüdfpceulation unb 
— Seihen junt „©iftbaum" Sörfe führt. 

Sad) langem, gebulbigem Darren ift nun auef) bie neue Surfürften- 
brüde bem Serfeßr übergeben worben. Sine fdjäßendroertbe Wenberung 
ßat man ß'er aber nidjt oorpneßmeu gewagt, ba bad Senfmal bed 
©roßen Äurfürften feßr energifh gegen aller Serfdjönerungdgelüfte ber 
Serliner Sriidenbauer proteftirt. ©eldje Ucberrafhungen und aber bic 
neue ©cibenbammer Srücfe bringen wirb, entpßt fid) nod) bid auf 
©eitered unferer Seurtßcilung, ba bie Sorgänge hinter bem boßon 
Sretterjaun fid) ben Slicfcn neugieriger ©affer entließen; boh ßofft man, 
wenn nid)t aßed trügt, auch biefen mihtigen Serfeßrdmeg noh in biefem 
3aßrhunbert p üoßenben. gmei anbere Srüden, weihe gleidifalld in 
ber 9lera Slanfenftein neu entftanben finb, finb bie Inifer ©ilßelm 
unb bie ftriebridjdbriidc. Son erfterer läßt fid) nur fagen, baß burd) 
fie eine feßr bequeme Scrbinbung jmijdjen Suftgarten unb ber Sfaifer* 
©ilßelm=Straße gefdjaffen ift; auf ißre monumentale Einlage unb 
becoratioen Shmud näher einpgeßen, ßieße ißre fiinftlerifhe Sebeutung 
überfhäßeu. ©liidlidjermeife entjießen fid) bie beiben feitlid) angebradj 
ten ©ruppen ben Sliden bed Saffanten, nur manchem Sprecfhiffer, ber 
fie juni erften Slal erblidt, fönnten fie einen geliuben Ähredeit ein* 
jagen, ©eniqer plump im Wufbau ald bie ber fiaifer ©ilßelmbriide 
finb bie Sdpfeiler ber griebrih«briide, ober nidjtd Süßmlicbcd läßt fid) 
über bie oier Seleuchtungdfigureit, weihe bie .^anptoertreter ber 
Stenfcßenracen vepräientircn, fagen; manche oon ißnen fteßt fo unglüd* 
(id) auf bem ßoßen Softament, baß man jeben Wugenblid einen Stur* 
in bic tiefen ©emäffer ber Spree befürchtet. 

sJfiht unerwähnt möge aud) bie Sfoltfebrüde bleiben, bereu oier in 
rotßem Sanbftein gemeißelten ©reifen ben Spaziergänger SJandted ju 
ratßen aufgeben — nämlid) über bie Serliner Srüdenbanfuuft. Suftigev 
ftimmen und aber bie Äiubcrgruppcn, bic muthmillig mit Shmert unb 
Sanje, glintc unb Säbel hantiren, am fyuße ber Sriideufnnbelaber. 
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StuS SparfamfeüSfinn pat man für bie ad£)t ©ruppen nur jmei Der- 
fc£)iebene SRobette anfertigen taffen, genug eine ©igenfdjaft, bie unfereu 
StabfDätern alte ©pre matten mürbe, roenn fie aud) auf anberen ©e= 
bieten beffer Don ipnen geübt mürbe. 

9iun gelangen mir ju ben beiben Sßrücfcn an ber unteren Spree. 
Sie erftere, metcpe in ber 9?äpe Don Sdjtog ©etteDue nad) SRoabit 
pinitber filtert, jeicpnet fidb bttvd) ipre einfadjen ©cfobcIiSfen redjt Dor= 
tpeitpaft bor alten anberen neueren ©rüden auS unb fann als bie ge= 
fd^icftefte ber ©ertiner ©rüden bejeidpict mcrben. 23ie anberS aber bie 
©ärenbrüde an ber Kircpftrape! |>ier mottten bie StabtDüter ber 
ftaunenben SRitmett bemeifen, bag ber ©ertiner ©är aud) in ©rog=©ertin 
ber alte geblieben ift, immer gleid) fcpmerfüHig in feinen ©emegungeit 
unb burcpauS unjugängtid) für jeitgemäge ^Reformen in ber ©ermattung 
unb last not least — and) in ber ftäbtifepen ©aufunft. Sie hier 
©ieeper auf ben ©dpoftamenten ber ©rüde gaben menigftenS bor ihren 
©ettern bom Kapengefd)(ed)t ber ©reifen auf ber SRottfebrüde ben ©or= 
jug DorauS, bag fie nid)t ju grübetnben ©etraebtungen berfü^ren, 
fonbern unS ju bem luftigen StuSruf beraitlaffen: „©rüden, mie rounber= 
lief) fegt ipr mir auS!" 3°P- <Saulfe. 

Ser SBatbDoget. ©eue ©efcf)icf)ten auS ©erg unb Spat bon 
©eter SRofegger. SRit einem Sitelbübe bon 2t. SRaitid. (Seipjig, 
2t. ©taadmann.) ©S ift red)t erfreulich, bag ber fteirifepe Sichter, feitbem 
er feine neuen ©(prüften in einem reidpSbeutfcpen ©erlag erfefjeinen lägt, 
and) bei unS ein immer größeres ©ubticum finbet. ®r trägt aber and) 
Sorge bafür, bag norbbeutfdje Sefer nicht attju oft über unberftänbtiepe 
munbarttiepe StuSbrüde ftotpern; mer ihn ganj ecpt genügen mit!, ber 
greife eben ju ben in SBien erfcpeinenben SiatechStuSgaben. SBir hatten 
eS aber für ganj überftüffig, benn ba ift atte§ ecpt nnb urmüepfig, un= 
berbitbet unb opne roeitere ©etouepe geblieben. ©S ift baS fernhafte 
Sttpenbotf, baS unS auS biefen ©oDetlen unb Sfijjen leibhaftig ent= 
gegen tritt, ©in fo Dorjitglirpcr ©rjäpter mie ©ofegger meifj fein 
bicpterifcpeS ©otb bem taubften ©eftein ju ertttoefen, unb gerabe bet ben 
unbebeutenbften Stoffen betcunbert man feine SttteS erftärenbe Kunft, 
bie fief) bod) feinen Söpritt bon ber mirftidjften Statur entfernt. SBaS 
meig er j. ©. auS ber Schnurre bom fdpattfeitigen unb fonnfeitigen ©auer 
JU machen! ©S ift ein fip unb fertiges Suftfpietcpen bon übermältigenbent 
Sntntor, unb am Schluffe feptägt bann bie ©oefie tpr gropeS feetenDotteS 
2tuge auf. ©ei Stnjengruber, ber in fotchen Katenbergefcpicpten ebenfalls 
gtänjt, fpiirt man bod) ba unb bort ben ©tabfc= unb Speatermenfcpen 
heraus, ©ofegger bagegen fteht mitten in feiner SBett, ein Speit bon 
ihr, unb baS ntadjt unS aud) biefen ©anb lieb unb bertraut. 

©enjianen unb Karolinen. ©in ©pajiergang burd) 
bie ©ifetberge. ©ott Hermann 2tubet. (granffurt a. 95t., ©ebrüber 
Knauer.) Ser ©erfaffer ift fich moht berougt, bag er bie mitb romantifche 
©ifettanbfchaft nicht entbedt heit, benn fie mirb attfommertich bon immer 
mehr beutfepen ©äffen befucht. ©r bietet barum auch in feiner überaus 
flott getriebenen ©eifebefepreibung ganj etmaS anbereS, als maS in ben 
tanbtäufigen ©eifebüepern über jene ©egenben ju finben ift, nämlich ge= 
fchid)tlid)e, jumat präpiftorifepe, botanifche ©etefjrung auS erfter §anb. 
©or altem aber meig er burep fepöne ©aturfepitberungen unb eine überall 
bormaltenbe poetifbpe Stimmung ben Sefer ju feffetn. ©r ift nirgenb 
ein tangmeitiger Stbfcpreiber ber Statur, unb mo ipm bie ©rofa nicht 
genügt, ba ift er rafdj mit ©erfen jur §anb, bie oft gern in bie 
übermütige gönn beS ScpnabapüpfetS umfdjtagen. tteberpaupt ift un= 
Dermüftticpe gute Saune ber beftänbige ©egteiter biefeS ©eifefeuittetoniften, 
mag er nun im ©erolftein DffenbacpS bie Schattenfeiten ber ©erpffegung 
geniegen ober in SSatb unb gelb mit ben Ünbilben ber SSitterung ju 
fämpfen haben. Ohne ßtoeifel toirb baS unterpattenbe ©üd)tein manchen 
Sefer bertoden, etma auf einer 9tpein= ober ©tofetreife aud) einen 2tb= 
fteeper in baS Sänbdjen ber butcanifcpeu Seen unb ber Imptenmenfchett 
ju unternehmen. ©5ir mügten feinen befferen ©egteiter. 

Sn bem ©erläge bon Stbotf ©onj & ©o. in Stuttgart finb einige 
Steuauftagen beliebter SBerfe erfeptenen, bie eigentlich feiner Empfehlung 
mepr bebürfen, j. ©. bon Scpeffet bie prächtigen „SReifebitber" 
aus ©raubünben, bem Sdjluarjroatb, Statten unb Sübfranfreicp, bereu 
©rfcheinen bie „©egenroart" f. ß. freubig begrügt hat. gerner bon 
^art Stieler allerlei oberbaperifche Schnurren unb ©epinänfe unter 
bem Sitet: „§abt’S a Sdjneib?" mit ben reijenbeu Sduftrationen 
bon §ugo ©ngl, fotoie bie Sammlung feiner trefflichen Kriegsberichte für 
bie Sttlgemeine ßettung: „Surcp Krieg jum grieben," Stintmung8= 
büber bon Seban, ©ariS unb Strapburg, mie fie nur ein gottbegnabeter 
Sid)ter, ber aud) ein fcparfeS 2luge für bie SBirfticpfeit befitjt, ju ents 
merfen bertnag, unb enbticp eine neue 2tuflage bon StieterS befter 
Sdjöpfung, bem „2Binter=S&htt"- ßum Sdjtuffe motten mir nicht 
berfäumen, aud) auf einen fojufagen pumoriftifdjen Stoman pinjumeifen; | 

„Phalaena“ bon Kart SBeitbrecpt. Sie erfte Stuftage beS ©ud)eS 
erfdjien in einem ßüricher ©erlag, roaS feiner ©erbreitung bei unS mopt 
etmaS pinbertiep mar. Unb bodj berbient biefe aftertiebfte fatprifepe 
SebenSgefcpicpte einer Iprifdjen Sicptung im Sanb ber Sid)ter uitb 
Senfer bie meitefte ©erbreitung. 

gr. SB. ©runom in Seipjig lägt foeben bie jmeite bermeprte unb 
berbefferte Stuftage bon £anS Stcprp’S bcmäprtem umfangreichen 
„©itatenfdjag" im fefttiepem ©emanb erfepeinen. ©in lieber atter 
©efannter fommt gteid)fatlS in neuer Stuftage, berbeffert unb um 200 
©tiiefe bermeprt: „SttS ber ©rogbater bie ©rogmutter napm," 
ein Sieberbud) für attmobifdje Seute. SBir finben ba alte bie Iprifdjen 
unb epifdjen greunbe unferer Sugenbjeit mieber, auS Scpute unb @Itern= 
pau§, alte jene bidjterifch meift perjticp fepmadjen „Seberreinte," mie 
©taten fie geringfepäpig nannte, unb bie unS trop attebem anS $erj 
geroaepfen finb. ©egen SBuftmann’S ©rinjip, nur ben erften Stbbrucf 
mieberjugeben, lägt fiep mancherlei fagen, benn oft erfepien er in ßeit= 
fepriften unb Kalenbern in rebactioneü oerjeptimmbefferter ©eftatt. SBir 
meinen, bag bie erfte bom Siebter fetbft beauffieptige Sammlung ent= 
fdjeibenb fein fottte, fonft fommt man ju fotepen ©erbattpornungen mie: 
„©in Stmericaner, ber ©uropenS übertünepte ^öftiepfeit" jc. mäprenb 
bodj Seume in ber erften ©efammtauSgabe feiner ©ebiepte fetbft ben botf§= 
tpürnlicpen Stnfang: „©in ßanabier, ber nodj" jc. für alte ßeiten feft= 
gelegt pat. SBir fürepten aud), bag ©rogbater unb ©rogmutter Kope= 
bue’S unbermeibtiepe ©erjmeiftung mit ©cpmerjen bermiffen merben! 

§anS ©lunt’S grog angelegte ©iograppie: „gürft ©iSmard 
unb feine ßeit" (SRüncpen, ©ed) pat mit bem foeben erfdjienen 
6. ©anb ipren borläufigen Stbfcptug gefunben. SBaS mir fepon ben 
erften ©änbennacprüpmeuburften: Scpönpeit berSarftettung,Sepcrrfd)ung 
beS StofteS, bie Kunft pfpepotogifeper Slnatpfe unb patriotifepe SBärme gilt 
auch für biefe leisten Speile beS fteiffig unb gefepidt burcpgefüprten 
SBerfeS. Ser ©eptugbanb reiept bon 1880—1895, entpält atfo aud) 
ben benfmürbigen Sturj beS grogen SRanneS. @S ift fetbftberftänbticp, 
bag ber temperamentbolle ©erfaffer mit feinem Urtpeit über biefen 
mettpiftorifepen Stet nidjt pinter bem ©erge pätt, unb namenttiep ©apribi 
niept fepont. SBir finb freitid) ber Stnficpt, bag ber greife Kanjter ba= 
burd), bag er jutept noep ber jpetb einer betfpiellofen Sragöbie beS Un= 
banfS mürbe, atS piftorifepe gigur gemonnen pat. ©r mirb fommenben 
©efepteeptern niept nur als ©iüdSpitj, atS bon ben Umftänben be= 
günftigter Siptomat erfepeinen, fonbern tragifdje ©röge geminnen. 
©tum’S SBerf, beffen mirftieper ©djtugbanb noep lange nidjt notpig 
merbe möge, mirb unS unb ben Stacpfapren atS ßeugntg eines bem ©e= 
fepitberten Stapeftepenben mertpbott bleiben. 

SaS titerarifepe ©ertin. ^cerauSgegeben bon ©uftab SapmS. 
(©erlin, ©ieparb Saenbter.) SaS fcpön auSgeftattete ©udj ift in erfter 
2inie ein ßompenbium ber ©ertiner ©reffe, benn baS geiftige ©erlitt, 
fomeit eS mit ber Sournatiftif niept jufammenpängt, ift fo ju fagen nur 
als ©prengaft berjeidjnet auf einigen ©ruppenbitbern. SttteS Uebrige 
befepäftigt fiep nur mit ber SBett ber Sournale unb ßeitfepriften, unb 
jmar in fepr einbringlicper gornt, inbem and) bie ganje ©efepiepte, 6nt= 
midtung unb StuSbepnung ber ©ertiner ©reffe in eigenen ©ffapS be= 
panbelt mirb. Slber attep baS fociate Sehen in biefer papiernen SBett 
mirb ttnS auSfitprtidj gefdpitbert. Sin ber §anb bemäprter gaepmänner 
moptten mir einer Speaterpremiere, einem ©oncerte bei unb ternen bie 
SRänner and) im ©itbe tennen, metepe bie öffentliche SJteinuug mit iprer 
geber beeinftuffen; mir erftettern bie Sournaliftenpfercpe tm ©eicpStage, 
betaufepen bie Kunftfritifer bei ©urtitt unb Scputte unb magen unS in 
baS .©emüpt ber ©örfe, mo bie ßeitung gleichfalls ein gemidjtigeS SBort 
ju fagen pat. Sie Seferin mirb befonberS bie Scpitberung beS ©reffe= 
battS intereffiren, ber ein gropeS Sicptbrudbitb mit napeju 100 ©orträtS 
auS ber ©ertiner @efettfd)aft beigegeben ift. gür gaepteute ift ber 
ftatiftifdje Speit namenttid) Don SBertp, unb man mag nod) fo fepr 
mitten im titerarifepen Sehen ftepen, man mirb bod) faft auf jeber ©eite 
etmaS SieueS ternen. Sätnmtticpe ßdtungen unb ßeitfdjriften finb nad) 
©efcpidjte, Settbenj, ©erfonat, ©ejttgS= unb StnjeigenpreiS u. f. m. genau 
angegeben, ferner bie SetegrappenbureauS, bie ©orrefponbenjen, bie lite= 
rarijepett Stnftatten, enbticp bie gadipreffe unb bie Itterarifd)en ©ereine. 
.ftoffentlidi finbet baS ntiptiepe ©uep fo Diel Stnftang, bafj eS fid) ju 
einem gaprbttd) ber beutfepen ©reffe auSmäd)ft, mie eS gofepp Kürfdjner 
einmal geptant pat. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer 

bestellungen etc. sind ohne Angabe eine? Personennamens 

zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 
Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 

bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Rückporto 

an die Eedaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7. 
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Jlrtjetgen. 
Fri Beftell ungen berufe man ftrfj auf bie 

„Oegenroarf“. 

^)6euta/ceiJen 
3 

COtnif &// 

C^iant unc/ anc/exe Q(ot>effen. 

17 Bogen S°. M. j.— drosch. 

XDiäume 

von (Sai f (n/Suooe. 

10 Bogen S». M. 3.60 brosch. 

IVo in den Buchhandlungen nicht vorräthig, 

gegen Einsendung des Betrags direkt vom Ver¬ 

leger 

A. G. Liebeskindin Leipzig, Poststr. 9j11. 

9Ufr. ©töfeet: 
Vornan in 1 SBb. 9üi. 4.50, geh. Sf. 5.50. 

9Hfr. Stößel: „Jöfau&uttfl", 
SIoDette. 2 ÜJi. 

2 nuf§ gtänjenbfte be_fprocf)ene unb l)od)= 
mobern auägefiaitete Srfd)einungen, bie ficfj 
bovjiigUrf) ju iBeihnnrfitsgrirficitfcn eignen. 

'.Hob. Briefe, $cf> =(£to., gcipjig. 

\\ (5. (fluicrt’fd)c DfrlagöbitdjljttnMung 
in iJlnrburg (Reffen). 

$aö fcfiönftc bkidicuftmd) für jebeS 
bcutfrfjc §auS ift 

'gSiföerafCas 
5ur (Gcfdfirfjtc 

Dcvöculidfcn'JiatiotirtUUtcvrttur. 
(fine (frgnn'iuug 

fu jeber bcutfdkn iitteraturqchfndUe. 

9lacf) ben Quellen bearbeitet 
non 

Dr. <|>itßar> ^örmeefie. 

2. vermehrte jftuffage mit 2200 s2l6biL 
bungen unb 14 blattgro’fjen Beilagen, rooDon 
2 in £>eliograüüre unö 5 in 3-arbenbrucf. 

Siebentes Bis elftes Saulenb. 

ijkeiS 3R. 22.—, in elegantem ftilgemäfjen 
fpradgbanb DJ. 28.—. 

3>ev 33ilberatla§ ift fdjem bei feinem erften 
Erfdieinen Hott allen seiten auf Das günftigftc 
beurteilt morben. 2>ie bebeutenbften Sitterar; 
biftorifer, roie bie fßreffe oder tRidjtungen haben 
ihm unnctciltc Slnrrfrmuing ju STe'il merbetx 
laffen. ©eemann’3 litterarifdjer ©eif)nad)t§; 
tatalog 1895 nennt ihn „öaö in feiner $lrt 
einzig DaftctjenDr tBitbertuerf''. ®ie jtueite 
Sluilage ift um 500 Slbbilbungen Dermetjrt, 
barunter 5 reiche Jarbenbrude unb 2 prächtige 
.^eliograDüren (©oetpebilb Don ©tieler unb 
SeffingbÜb Don Jifdjbein 

3m Uebrigctt öertucifett mir auf bie 8c= 
fprediung bcö 'ftraditrocrfeb in Dicfcr Kummer. 

IV Katalog 71, 
entt). $eutfd)cSiterntur elfte ?lu§g.).— Sitera^ 
turgefd). — (Gefd)id)te u. (Genealogie.— Staate 
u.th'edjt'jiDiffenjri). — Claff. Philologie tc. :c. er= 
jd)icufocbeuu.fteht gratis u.fratlCfl JU fEienften. 

Kiclinril Hattler’s Antiquariat, 
BrnuiiM'hwrls;. 

5litfnuf 0. Küfern, portrait* u. Kupfcrftirtycn. 

Sll-3 uorjürttidu’“ ll,cU»itndj<#»<Rcfcljcttf empfohlen: 

(Sin $anö(htd) für bas 

öcuffdjc 

10.—. 

Peftgefd)id)te.' 
Pott I)r. "jKL gflarterto. 

Silit Ul'bilSumjcti. prei* in tjcdfclcg. 5Ulicfbait4 511. 

®tit befonberer Serüctfidjtigung ber ffulturgefdpdjte giebt bad ©cif eine ge= 
brängte toift'enfdjaftlid) juDerläffige Mcnntmä ber ioid)tigften gefd)id)t(id)cn Pegcbctt= 
heiten unb bient namentlich aud) betn Perftänbni§ ihres inneren ^ufammenhangeS. 
2)tc Erzählung ift bis auf bie jüngfte Pcrgangcnpeit (baS 3al)r 1895) fortgeführt. 

Banimucr. lPcrlag »mt HIanx & Lange. 

Sticfiard DZordfiausen. ) 

Somtemuenbe. 
Eine epifdjc iEidjtung auS bettt 3af>re 1890. 
elegant gebunben ÜJtarf 5.—. 

Preis 

9 
—r*. & Eine Srjählung auS ben Jagen £jeinridj§ beS Söroen. 
^HCfXVC^XCl ^si-UOTTlX». liierte Auflage, preis elegant gebunben Ptarf 5.—. 

#oß 3?vüt 5er ^auMfr-eicBev. Äfc Älä 
2 5Ih*5Ü0C <ii«5 ciuirt 200 

6<unbuf!tcr 9tartivirfitnt. „Storbfjauieu ift ein 
Siebter Bon (Sötte? (Stuben. Vestigia leonis, bie? 
geitbett tväflt and) fein SBcrt, bo? betn äöebenteitbften 
äuoeäiiblt nlerben titufi, tuet? bie lebten Sabcjebtttc auf 
bettt (Se6iete ber epifefjeu Sicbtnng b«Bot9e6racbt haben, 
©in unfagbarer 3ftUße5-' nl')t flUT (*cnt ®Pb§-" 

(ol>cit6ctt ptefiftimmen: 
Blatter für Iftter. ttntcrbnltnnn. ..SBir finb bcr= 

fucf)t, ibn ben eittjigen epenbitbter ber ®egentoart ju 
nennen. SKan tbut ibtn einfach unrecht, roetttt ntatt 
Biete ©orte baran BerfdjiBcnbct, unt ju betneifett, bafi 
fein epo? turmhoch über bett epen unferer berühmten 
epenbiebter Sutiu? SSotff u. a. fleht." 

piffe uarnd)innt feftgefdicitke fiir bas bmtfdK fjaua 
fittb itt jeber größeren Puchhattblung ju haben, tuo einmal nidjt ber galt, gegen Eittfenbung 

beS PetrageS bireft Dom Perlage Carl Jacobseil, c^Ctp^tg. 

In der Reichsjnbiläimis-Hammer der neuen illustrirten Wochenschrift 

„JUGEND“, 
welche zum 18. Januar k. Js. ausgegeben werden soll, wollen wir ausser anderen künst¬ 
lerischen und literarischen Beiträgen, welche sich auf den Krieg beziehen, auch eine in 

Lapidarstil gehaltene 

® Geschichte des deutsch-französischen Kriecjes in 1870 Worten ® 
bringen. Letzter Einlieferungs-Termin: 31. Dezember ds. Js. Nähere Bedingungen werden 

auf direkte Anfrage mitgetheilt. 

Die Probe-Kummer der „Jugend“ erscheint bereits Mitte Dezember. 

Herausgeber und Redaktion der illustrirten Wochenschrift JUGEND: 

Dr. Georg Hirth. Fritz Frhr. v. Ostini. 
München, Färbergraben 24, II. 

|f PP Soeben erschienen! "PB 

Philipp Spandow, Von Ihr und mir. 
Mit einer musikalischen Beigabe von Professor Richard Schmidt. 

Preis 1,50 Mark. — Elegant gebunden Preis 2 Marie 

■ —Ganz eigenartige belletristische Erscheinung! ■■■ 
Verlag von E. Ivantorowicz, Berlin W. IX, Potsdamorstr. 135. 

Als vorzügliches Weiluiachtsgesclienk empfohlen: 

Eduard von Hartmann’s 
Philosophie des Unbewussten. 

Zehnte Auflage. 
3 Bde. gr. 8°. Geh. 13 M. 50 Pf. Eleg. gebd. 19 M. 50 Pf. 

Durch jede Buchhandlung zu beziehen. 
Verzeichniss siimintliclier philosophischer Werke Eduard von Hiirtnianns sendet 

gratis und franco 

Hermann Haacke, Verlagsbuchhandlung, Leipzig, 
früher Fr. Manke’s Verlag. 



iitduvi) u_.U'uMi't\ ©erlngSbudihanbtung, ßcrliit W. 10, ,vnebrid)'-28ilhe(m'<5traffe 12. 

2)aS fc£)önfte litterartfcfje 23et£)Tiac^t§=©efcf)enf ift: 

Ins fittEMifitjj ieiltn. 
JperauSgegeben Sott (Stiften' Paltiii*. 

®ntl)ält circa 400 Porträts mm ßcrlincr Srt)rift(4cUcrn nnb 3oiirmtli|Un. 
Elegant gebun&ctt 3Jtf. 3,—. 'QKk 

l)r. Hlmlf Htrjenfrerg fdjreibt über baS „Sittcrarifche ©erlin" in ber 
— --Sieber, ber für bnS griffige Befreit Beiditts einiges Snteieffe ijat, roivb bas intereffante 
Sitcf) mit jeittem reicbljnttigcu 3nb»tt gern bnrdjtefen. SOIeit, bie burcf) ®efcbäfts=3nter( ffen mit 
biefem Se6en »erbunben finb, Htirfr rs halb ritt mtentbcljvlirijre Ifaetjl'iliiagcliurfj Uierfren, 
U>rit re felfrlf über bie gering |fett Kirinigfteifrtt im liffrrarifcfjrn Befreit jufrerläflige 
Buerntitf'f gtebf.- 

©orrätfng in jeber ©ud)hanblung. 

Wcibnad>t*0cfcIicnf empfohlen! 

Preis geh. 3 Mk. Eleg. geb. 4 Mk. 

Wahrheit und Dichtung 
in 

Fritz Reuter’s Werken. 
Urbilder beliebter Reuter-Gestalten 

von 

Gustav Raatz. 

Mit zahlreichen Portraits, Ansichten und 
Skizzen, zum Theil von Fritz Reuter’s 

Hand. 

Preis geh. 3 Mk. Eleg. geb. 4 Mk. 

Die Apostelfürsten. 
Historischer Roman aus der Zeit der 
letzten Kämpfe des Christenthuins gegen 
die heidnischen Wenden in den Elb¬ 
niederungen Mecklenburgs und Holsteins 

von 

Henning van Horst. 

Preis geh. 4 Mk. Eleg. geb. 5 Mk. 

Durch jede Buchhandlung zu beziehen. 

Hinstorff’sche Hofbuchliandl. Veriagsconto 
in Wismar. 

Momart von ^puopßtl* §olTittg. 

SW” ^fünfte Jtuffage, 

JBrßis gdjBffßt 6 Mark. ©ebunbEn 7 Mark. 

/ 

0 » 

Sn ©rtt’t SBiutcr’S UuiöerfitätSbudp 
hattblung in tpeibelhcrg finb foeben er= 
fdfieneu non 

Kutto gtfdjcvx 

§onetfcttRranj. 
(©oetfje = ©djriften 4.) 

8°. ©rofd). 2Kf. 2. 

(Sie langerloartete ^ortfe^ung ber ®oetfje= 
(Schriften. 

Sritifdje luiirer bie 

(Kleine Schriften 4.) 
8°. ©rofd). m 3.20. 

28ir machen befonberS aufmertfam auf 
bie feffr lehrreichen polemifdjen Erörterungen, 
ben Staffo 6etr., mit ©ezug auf beS ©er= 
fafferS ©ud): ©octhe’S £affo. 

$a3 fpamtenb aftuetle 28er! mutfjet föie eine fiiuftlerifdje 
©ilanz beS neuen KurfeS an. 23ol)Ithuenb berührt bie iiber= 
all im 23ud)e aufquellenbe ©eraitnberung itnb 33eref)ntng 
be§ alten (Riefen auS ©arzin. ((Seutfdje 28arte, ©erlitt.) 
„$ier §at bie fteigenbe allgemeine Unjufriebeufjeit mit 
unferett öffentlichen 3ufiänben, bie bor feiner 21utorität 
fjalt macht, ihren ffafftfdjen StuSbrucf gefunben." (fpallefche 
Leitung.) — 3. gehört ju unferen beften Erzählern. $aS 
wirb burch feinen neuen (Roman beftötigt. . . (®renjboten.) 
— 2)ie furchtbare nationale Erregung, meldje bie Ent= 
laffuitg ©iSmarcfS herö°rrufen muhte, hat biefem (Roman 
baS Seben gegeben . . . 2Rit ©Zeifterlichfeit üerfteht 3- 
ben groben plaftifdjen (Stil beS ^iftorifchen (RomanS ju 
hanbhaben . . . (©1. f. lit. Unterhaltung.) — Sie trau= 
rigett .guftänbe unfereS Parlamentarismus, bie epigonem 
haften ©olitifer unb bie mtlben 2(u§fd)reitungen eines 

i OaterlanbSlofett Sozialismus geben ben hiftorifdjen |)inter= 
grunb. Eine £)übfc£)e Slpotheofe ©iSmarcfS unb ber ®e- 
baute, baff feine 2?ad)folger in ber beutfdfett i^ugettb zu 
fudfen feien, macht ben ©efd)lufj . . . (Kreuz=3eitung.) — 

Ein lebhaft anregenbeS 28erf, baS ben pricfelnben (Reiz uumittetbarfter 3Htgefd)id)te enthält • • . 
®er Sefer tuirb einen ftarfen Einbrucf gemimten. (Sölntfdje 3«tung). — 3- behaubeit bie ohne 
3meifel größte poltttfdje grage nuferer 3<ut . . . ©ein ganz befonbereS ©efdjicf, baS ntedhanifdje 
betriebe beS SflltagSlebenS in ber ganzen Echtheit z» p^otografa^iren unb mit $id)terhanb in 
3-arben zu fe^en . . . Ein beutfdfer 3eitroman im allerbeften (Sinne, fitnftlerifch gearbeitet . . . 
Er fann als ©orbtlb biefer edftmobernen ®attuug IpugeftHtt tuerben. (28iener grembenblatt.) 

Das Bud) ift in allen beffevett BndfffanMungen norrätlftg; tno einmal 
nidft 6er ^all, erfolgt gegen (Einfenöung 6es Betrags poftfreic ^ufenöuttg notn 
■gferfaef ber ^agenroart in ^erttn W 57. 

Sorben erlebten im Bering mnt IHilljclm Be vif in Berlin: ^ 

eher allen ^ 

K h m a tt 
von 

Gipfeln 
Ipaul Ibe^se. (geheftet 5 RO. 

®ebnnben 6 M. 

®eiantmortlicOer Stebacteim Dr. CEöeoppit Gotting in ©erlin. Ofebaction unb ©jfjebitioit: Sertin W., eutmftrafee 7. Dtucf non $effe & ©ectcr in fleifäig, 
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2öocf)enfcf)rift für Literatur, fmtft unb öffentlich^ Sehen. 

^crausgcgebeu v>on ‘gfjeopfjtf ^offtne;. 

leben gonnabenb crfdieint etne |lummer. 
flu bcjtcficn t>uv$ aßt SiKfifmnbluiiflcn unb 9ßoftämter. 

Vertag bev ©egemuart in 93erlht W, 57. 
öiertelfätjrltd) 4 p. 50 Df. ®tne flummer 50 Df- 

Snferote jebcv Slrt pro »gehaltene <ßetit$ci(e 80 <J3f. 

®ie ©eltftelUum bcö bcutfdjcu «olfcd. SSon fort 9Salcfer (Seidig). - ®ie ®efoIbiinggbert)äItniffe bet Beamten. Jon $aul 
Scacv. - ßttevotur unb flunit. Bur Reform ber 9Kufiffvitif. SSon fceinrid) SRödner. - Sic ?linatcuvpf)otograp£)U'. 33on 
ßan§ ©dimibfnnj. — ft-cttitlcton. perbftftura unb 98cil)nnd)t3freube. 2Son ?llfrcb öon pebenftjerno. Vlud ber 
©ttttUtftübt. ®W bet Änacffufe. 93on «JJrins Sogeifrei. - 3tboIf SKenjel unb bie »erltner Ärttit. SSon ©eotgSufe. 
— Sßotijen. — Anzeigen. 

Bill) alt: 

Hie IBeltMnng bes bcutfdjen Holkes. 
93 on Karl UBalcfer (Seidig). 

9fm 9. 9lpril 1891 mürbe in Berlin Don Männern Oer* 
fct)icbencr politifdjer Parteien unb SebenSftcttungen ber 9(11* 
gemeine beutfdje 93erbanb geftiftet. Seit bem 1. Suli 1894 
führt er ben tarnen ?UIbeutfct)er SSerbanb. Sr mid bie 
nationalen Sntcreffen aller Xeutfdjen auf ber ©rbe forbern. 
£)ie Mitgliebersaf)l betrug 1895 gegen 7500. Xer 5ahrc§* 
beitrag ift auf minbeftcnS 1 Mt. feftgcfc^t. ©tatntcnmäfjtg 
merbeit and) 9Rcid)§au§länber beittfdjer Nationalität auf* 
genommen. Non ben 48 Ortsgruppen finb 17 im 9lu3laubc, 
Sum größten Xf)ctf über See, anfäffig. ©egen bie 9luf* 
nafime oon Ncich£au$länbern fprcdjen gcmid)tigc 93cbenfett 
juriftifdjer unb politifdfcr Natur. Senn s- 93. ein NH* 
franjöfifdjcr Nerbanb franjöfifd)e Namibier, beutfdje •(Duge 
uotten tc. aufnäl)mc, fo mürben fid) ©ttglattb unb Xcutfd)* 
lanb fo ctmaS fdjmcrlicl) gefaUcn taffen. Senn ber Ndbeutfctje 
Ncrbanb aus 30 000 Defterreidjern unb 10 000 Neicl)S* 
beutfeben beftänbe, fo tonnte bie öfterreicbifdje Mehrheit 
93efd)lüffe faffen, mcldjc ben preuBifd) = bentfd)en Sntercffen 
unb ©efül)lcn fdjnurftradS -\umiber laufen. Nid)tiger märe 
es, roenn bie 9luS(änber felbftftänbige Vereine bilbeten, nur 
burd) ©djreibctt, Xritdfadjen, ©efudje mit bem 9ldbeutfd)en 
Nerbanbe oerfebrten. 

5m 9lprit 1895 beftanb ba§ «ßräfibium and bent «ßro* 
feffor ©. £affe in Scipsig, bem ©rafen Arnim MitSfau, 
2B. u. ftarborff in CelS unb bem ©ürgermcifter 0. gifdjer in 
NugSburg. ©er ©erbanb Perfenbet lion ßeit §u ßeit ge* 
brurftc 91 ufforberungen junt ^Beitritt. ®a§ Flugblatt Dom 
1. 5uti 1894 ift oon 98 Mitgliebern beS ^SräfibiumS, bc§ 
gefd)äftefübrenben AuSfdntffcS, bcS 93orftanbcS tc. unter* 
^eiepnet. Mandjc Namen finb in mciteren Streifen unbefannt. 
Xro^bcm fann man mol)l fügen, baff bie Siftc nur, ober faft 
nur Namen oon £cutfd)confcroatiocn, greiconferoatiocn unb 
oon Kolititern be§ reckten, fd)U^ötlnerifd)en gliigelS ber 
Nationalliberalen enthält. 9lud) Nntifcmitcu bürften nn 
Nerbanbc ^u finben fein, aber fd)merlid) ©entrum§männcr, 
greifinnige k. Unter ben 98 Namen geboren fünf befannten 
löimetattiften unb nur ,^mci betannten SNonomctaliften an. 
©§ biirftc fein 3lIfdtt fein, bap in ber Gifte fein einziger 
Nrofcffor ober ^rioatboeent ber Nationalöfonomie unb ber 
neueren ©efd)id)tc ftcfjt. SNandje ®eftrcbungcn beS 9(11* 
beutfeben Nerbanbe-ö bürften allen, ober faft allen National* 

öfonomen, unb §iftorifern (yi unbeftimmt, s« gefiiblSpolitifd), 
ju menig oerftanbedpolitifd], realpolitifd) fein. Unzählige SNänner 
anberer Ncrufdclaffen müffen äl)nlid) beuten, giir einen Ncr* 
banb mie ben 9IUbeutfd)en mill eine SNitglieberjabt oon 
circa 7500 menig befagen. 

Seit 1891 erfdjeint in Berlin bie Söocfjenfcfjrift „9(11* 
beutfdje Slfittcr. Ncittbeilungen be§ 9lllbeutfd)en NcrbanbeS". 
Xrofe biefent rcdjt officietl flingenben Xitel märe c§ natiir* 
lid) ' ungerecht, alle fNitgtieber be§ NerbanbeS für jeben 
9lrtifel ber ßeitfdjrift miffenfdjaftlid), potitifd), oerantmortlid) 
^u machen, "©in Mitarbeiter fagt j. 93 rcidjifd) ftatt reid)3* 
beutfcl) unb 9Bct)rf)crr ftatt Dfficier. Xa§ eine SBort _ er¬ 
innert in unangenehmer 9Bcife an ben 9(uSbruct läufifd), 
unb baS anbere ift fatfd). ®er Staifer ift N3c(irl)crr, Stricgd* 
tjerr. ©in Dfficier ift nur ein 2Bel)rfüt)rcr. TBenit Scmanb 
ferner bie ofterreidjifdpungatifdjen ßuftänbe nur au3 ben 
9((lbeutfd)cn «Blättern fennt, fo muf) er fid) fdjiefe 93or* 
ftellungcn Oom Xonaurcidje madjen. ®ie fpanifdjc Snquifitton 
Oerbrannte ade proteftantifdjen 93üd)cr unb ffSerfonen, bereit 
fie tjabfiaft merben tonnte. Man fann aber nidjt behaupten, 
in Ungarn, ©ali^ien, 93öhmcn merbe bie St’cnntnif) ber bcutfd)cn 
Spraeijc unb Siteratur oodftänbig befeitigt; fie mirb im 
©egentheil 51t einer 9lrt «fSrioilegium bed 9(be(d unb ber 
«Bourgcoifie gemacht. 93iclc nid)tbeutfd)e ©lieber biefer ©laffcn 
fprcch'cn paffabel, ja, oortrefflid) bcutfdi, unb fie tonnen fid) 
bem 3aubcr ber bcutfdjen ©ulturüberlcgcnheit nicht ganj 
entziehen. Nod) hclltc fommen ©ermanifirungen Oon ©tarnen, 
meniget oon Magparen, oor. 9lnbercrfcit§ enthalten bie 9(d= 
beutfehen «Blätter fo mandje Oerbienftlidje 9lm3fül)rungcn, 
g.93. intereffante Notisen über bie beutfd) englifchen Bntereffen* 
fämpfc in 9(frifa. ©ie plaibircn im ©innc ©. fbaffc« unb 
anberer auSge^eidjneter ©olonialpolitifer mit Ncdjt gegen bie 
93cftimmung, baf? man burd) jehnjährigen Aufenthalt tin 
9tu§lanbc fein NcidjSbürgcrrccht oerliert, unb gegen bie Pon 
gemiffen ©eiten geplante SBiebcraufrichtuug bcS Seifen* 
thronet in 93raunfd)mcig (unb ^annooer). 5n ber Nummer 
oom 20. Dftobcr 1895 mirb mit Ned)t empfohlen all ben 
Sßolen, meld)c ber bcutfdjcn Sprache nicht mächtig finb, ba§ 
Wahlrecht ju entstehen, ©ine ähnliche ©eftimmung ejeiftirt 
längft in ben gereinigten ©taaten: nur foldje beutfdje, pol 
ttifd)c tc. ©inmanberer, meldjc bie UnionSoerfaffung im 
Original tefen tonnen, bürfen fid) an ben Sohlen beteiligen. 
Dr. 9lbolf Sehr ift Ncbactcur ber 9(dbeutfd)cn «Blätter unb 
©efd)äftefii()rcr beS Nerbanbeö. ©r hat fiel) alö Nerfieper 11 ngd 
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birector uttb als tüchtiger, pumaiter ÜRatioitalöfonom einen 
fefjr geaepteteu tarnen er tu or beit. 

DllS glugfcßrift Dir. 1 beS DlUbeutfcpen SerbanbeS er* 
fdjicn 1894 ,,©ie beutfeße Dftmarf. Dlctcnftücfe unb Set* 
träge gur polenfragc". Sieletrt bort ©efagten farnt man 
beiftimmen, aber baS bet manchen preuftifcCjen polen bereits 
oorßanbeiie Quantum Don St'enntuif? beS ©eutfcßeit unb Don 
©eutfdfenfreunblicßfeit toirb unterfcßäßt; obglcicp man fid) 
üor ber gegentßeiligen Uebertreibmtg profeffor §. ©clbrüd’S 
ßüten muß. ©er Srofcpüre ift ber ermähnte, giemlicß gut 
über beit Serbanb orientirenbe Aufruf gunt Seitritt beigelegt. 

1895 erfepien (bei ©Ijormann unb ©oetfd) in Serlin) 
„©roßbeutfeßlaub unb Mitteleuropa um baS gaßr 1950. 
Sou einem DWbeutfcßett. ßmeite Oielfad) üeränberte Dtuffage. 
Mit einer Starte in garbenbrud". ©iefe Srofcpüre rüßrt 
Don einem SRitgliebc beS SerbanbeS per, unb toirb Don 
Seßterent Oertrieben. ©ie entfpriept itad) einer Dtotig ber 
Dlübeutfdfeu Slätter in ißren ©runbgügen ben Dlttfcßauungen 
ber üortoärtS brängeitben ©(erneute im Serbanbe. ©er Ser* 
faffer fiißrt aitS, bie ßufunft Defterreid)*UnqttrttS [ei itnficßer, 
eS fönne verfallen ober befteßen bleiben, ©r citirt (©. 26) 
einen begüglidfen, gelinbe gefagt, unpraftifdfeu Sorfcßlag 
p. bc Sagarbe’S, ber auS [. g. preßgefeßlidfett ©rüttben unb 
au§ ©rüttben ber ©elicateffe, ber ©aftif, pier nidjt micbcr* 
geben loerbeit [oll. 1950 toirb eS itad) bem StnonßntuS einen 
©roßbcittfcßcu Sitttb unter bem präfibiitm beS bent[cpen 
StaifcrS geben. 3um SSunbe toerben gehören: baS jepige Seid), 
Supemburg, ipoKanb unb Setgien, eptlufiüe beS maHouifcßen, 
an granfreieß faKenben ©ßeileS, bie bcnt[cpe ©eßmeig, baS 
Staifertßum Defterreid). ©er ©ro[)beut[d)e ßottoerein toirb ge* 
bitbet attS bem gropbeutfepen Sttttbe, ben baltifcpen gürften* 
t()üment, ben ^öttigreidjen Polen, fRutpenien, [Rumänien, ©roß* 
[erbien. Sittpauen unb bie brei baltifcßen ^Brootitgen [inb oon 
[Rußlattb abgeri[[en. ©ie toerben Oon tpiiringi[cpen giirftctt 
beperr[cpt. Kitt fatpoli[cper Siettiner toirb Völlig oon Polen. 
[Rumänien erpdlt (Siebenbürgen, ©erbien [tept in Perfonal* 
union mit Defterreid) unb erpält Kroatien, ginnte, ©almatien. 
grattfreid) erpält bie ftangöfifdfe ©cpnoei§ tc. (Sine [peciclle 
Mritif ber mci[t utopi[cpen 31n[icptcn beS DUtonßmuS mürbe 
pier 31t toeit füpren. (SS genügt ßerOorgußcbeit, baß er, troß 
[eitteS bent[cpen Patriotismus, toegen [eines Mangels an 
©infießt gbeale auf[tellt, bereit [Realifirung beit ©reibunb 
getoaltig [cptnäcpeit, ben ßd’etbonb getoaltig ftärfeti mürbe! 
lieber bie[c ©öaprpeit fantt unter allen urtpeit^fäpigen Mettfcpen 
ber ganzen ©rbe, unter ©eutfcpeit, grattgofen, Suffen tc., 
niept ber ntiitbcpe 3ä>eifel perrfepett. Heute mit! in [Rußlanb 
nur eine reactionäre, beim eigenen Solle unpopuläre Klique 
beit 5trieg mit bem ©reibuttbe. S3enn Sittßauen unb bie 
balti[cpen p>rooin§en bagegett oon [Rußlanb loSgeriffett mären, 
[0 mürbe fiep baS gange ru[[i[cpe Soll töbtlicp befeibigt füpleit; 
eS mürbe [obalb toie möglicl) im Sunbe mit grattfreid) unb 
Polen, oicllcid)t and) mit fRutßeuieit, ©ropruittärtieu, ©roß* 
[erbien, über ben ©reibunb perfallen, ©in beut[d)er, nod) [0 

tiieptiger Sämig Oon Polen, ober ©erbien märe natürlicp 
niept im ©taube, [eine llntertpancit Oom SoSfcßlagett ab* 
gitpalten. ©. 29 [tept eine Semcrfuttg über bie Habsburger 
unb IpoßeitgoUcnt, bie [reimütpig [ein [oll, inbcS unzart i[t. 
DJümcßeS ift reaftionär, g. S. bie pelotcnartige Sepanblung, 
tuelcpc ©. 48 ben ÜRicßtbeutfcßen angebropt toirb; attbereS ift 
fepr rabical, g. S. ber Sorfcßlag, bie ©iufommenfteuer bis 
10 Procent 31t [teigem, unb bie nteifieit ©roßgruubbefißuugeit 
([oll ßeißett: Sittergüter) itt bäuerlicpen ^>eimftätten um* 
gumanbeltt (©. 46, 48). 

©S ift niept fieper, aber boep möglid), baß oielc ©aufenbe 
Oon tücptigen, abeligen unb bürgerlicpen Politilcru in ben 
näepften gaßreu bem DlUbeutfcßen Serbattbe beitreten toerben. 
©abttreß mürben bie gntereffen beS in* unb auSlänbifcpen 
©cutfcßtßumS mäbptig geförbert merben, unb bie gemäßigten 
Dlllbcutfcpeit mürben eine mädjtige ^tiilfe gegenüber ipreit 

eigenen rabiealen SerbanbSgenoffeit erpalten. ©agu mären 
einige ©tatutenänberungen ttötpig, bie ettoa folgenber* 
maßen [ormulirt merben löntten. ©er Same Dlllbeutßßcr 
Serbanb toirb bttrd) bie Segeicßnung ©eutfeßer Serbanb ober 
©eutfcpnationaler Serbanb erfept; meil bie meiften SRänner 
aller Söller unb Parteien beim S3orte „allbeutfcp" untuill* 
lürlid) an eine geplante Dluncpioit DefterreicßS, ber beutfepen 

-©eßmeig, mopl and) ber baltifcpen prooingen DiußlanbS, 
beulen, ©ic ßugepörigleit gittn S^erciite fönnte ober müßte 
in ber ertoäpnten Steife auf Seid)Saugepörige befcpränlt 
toerben. ©S märe ferner nötpig, in ben ©tatuten 51t fügen: 
,,©ic Mitglieder [inb beredjtigt, eine franlpaftc ©efiißlspolitif, 
3. S. bie ©eutfcptpiimelei, bie boctrinäre Ueberfcpäßnng beS 
SationalitätSprincipS, ber bloßen ©p.racpgemeinfdpaft, 51t be* 
fämpfeit. ©ic [inb and) bereeptigt, auf bie ©epatteufeiten 
unb ©efapren ber ©olonialpolitit pin^umeifett, Oor einem 
allä 11 großen, bie [ytnaipett gerrüttenben Marinebubget gtt 
marnen“. „®ic Dlnttepion DefterreicpS, ber beutfepen ©dpoeig 
unb ber baitippen prooittgeit SußlanbS barf Oon ben Seit* 
glicbern meber im Serbanbe, nod) außerpalb beffelben 
empfoplcn merben." ©itte öfterreiepifepe ©cpule fattn, troß 
iprer beutfepen Seprfpracpe, gegen Preußen ober gegen liberale 
St’atpolifen unb gegen proteftanten, „Heßer", peßeit. Sei 
^tattbelS* unb piantagencolonien panbelt cS fiep junädpft um 
priüatintcreffeu. ©lepttlicpcS gilt [ogar oon Sderbaucolonieu. 
®ie ©teuergapler bürfett baper niept gtt [tarf für Kolonial* 
gtoede in Snfprucl) genommen toerben. ®ie Öftinbifcpe 
Kompagnie begaplte ipre ©ruppett [clbft; unb and) peute er* 
pält Sttbien feinen ßuppuß oon ©ttglanb, abgefepen oon ben 
allgemeinen DluSgabett für bie Seid)SfricgS[lotte. 

©ogar ber DittonpmuS ift maaßootl genug, Oon graul* 
reiep, im gälte eines griebenSbrucpeS, in ©uropa nur Seifort 
gtt [orbertt. gm gleidfen gälte märe 001t Sußlanb nur 
Kongreßpolen gu anncctiren. ©epou SifolauS I. entpfanb 
biefett Sefiß als eine Saft, ©onftige Dlnnepionen mären 
unpolitifdp, auf bie ©atter iriept gu bepaupten. Mit natur* 
ge[eßlid)er Diotptoenbigfeit toirb übrigens ein enorm poper 
Procentfaß ber ruffifepen Sitter* unb Sauerngiiter in beutfcpe 
unb jiibifcpe §änbe übergepen. SlepnlicpeS gefdpiept läitgft. 
Unter ben ©eittfdfcn fittb befonberS fübruffifdpe Koloniftcn 
unb eingemanberte SeidjSbcutfcpe gu oerftepen. Mit Serboteu 
fantt man eine folcpe ©nttoiclelung menig pemtnen, beim bie 
betreffenbett ©efeße merben ioicber aufgepobett, ober umgangen. 
Dlepttlicp toirb bie Diuffificirung ber baltifdteit ©cpulen in 
einem conftitutioneKen Sußlanb oieüeicpt toieber rüdgängig 
gemad)t toerben. ^ebenfalls fantt baS ©eutfepe als gantilien* 
unb Siteraturfpradje ttiept untergepen. ©iebt eS bod) in 
Petersburg unb DJtoSfau oiele ruffifdpe Untertpanen mit 
beutfeper gamilienfpradpe. gu allen ruffifepen ©pninafieu 
unb Unioerfitäten toirb aud) baS ©eutfepe geleprt. Unter 
beit gubeti [inb and) proteftautifcp unb gried)ifd) = fatpolifcp 
getaufte gfraeliten gu Oerftepen. 

®ie gbee einer golleinigung mit Oefterreiep* 
Ungarn, eoentnell auep mit [Rumänien tc., ift IcineSioegS 
fpccififep allbeutfcp; fie ift meprere gaprgepnte alt, läitgft oon 
DieicpSbeutfepen, Oefterreidpern, Ungarn oerfepiebetter Parteien 
unb [Rationalitäten mit Secpt oertreten morbeit. ©ie märe, 
in Serbinbung mit einer folonifatorifdpen beutfepen DlttS* 
loanberuitg, eittS ber loirlfamften Mittel, um bie üftieptbeutfeßen 
beS ©ottaureicpeS gu gerntanifiren. ©ie belicate grage beS f. g. 
3crfallS Deftcrreidt*Ungarns toirb öffentlicß fo pättfig unb 
in fo ejtremer DBeife befprod)en, baß gemäßigte politifer 
bie ©aepe ttiept eittfaep tobtßßloeigen fönnen. ©in eigent* 
lieper 3erfall ift toegen beS ©ifenbapnneßeS, ber getueinfamen 
Dlrntcc ttttb beS Sitcfpalts an ©eutfdplanb unbettf6ar. S3entt 
im ©oitaurcicpc Dlnarcpie perrfepte, fo mürben bie prenßifcp* 
beutfepen ©ruppett fofort einrüefett, ©rbttung fepaffen; äpttlid) 
toie fie 1849 in ©reSbcu, ber Pfalg, Sabcn Drbnmtg fepufen. 
©ine podtgrabige ©rregung ber [Rumänen,^©erben, Kroaten tc. 



föuntc ,yir Pcfcitiguug ber einseitigen SNagparenherrfdjaft, 
,yt einer temporären reform unb beiitfcfjcnfrciinblicfjen 
Niilitärbictatur ber Wiener ©encratc, aber fdjwcrlid) ju 
einem ^(ufftanbe, t>otIenbö *11 einem fiegretdjcn, führen. And) 
in öiSlcpthanien ift eine foldjc Porübergeßenbc 9Nilitärbictatur 
jeßr Woßl batfbar, natürlich erft nad) 10, 20 ober 00 ^saljrcn. 

(Sei unterliegt leiber faum einem ßwctfel, baß cS in 
Ccfterrcid) unb in Deutfdjlanb einzelne Pßautaften unb 
Mrafeljlcr giebt, n>c(d)c bie bereinftige Annexion ©iSlcljthanienS, 
cjclufipe ©alßpcnS, bureß preußcit Deutfdjlanb wütifcßeu, er* 
warten. (Sic pergeffen babei, baß unzählige Dinge in pftjcßo* 
togifdjer, politifcßer Pe^iehung cbenfo unmöglich finb; wie 
,V P. baS Perpetuum mobile auf phpfifalifcßeitt (Gebiet. Die 
mciften NeidjSbcutfdjen unb öiSlcqthaiticr roiffen faum etwa« 
umt ber Annejionäibee; fic würben ben platt inbeß mit bem 
größten Abfdjeu befämpfen, wenn er jemals auf bie DagcS* 
orbnuug fäme, woran natürlich nidjt -pi beufeu ift. Pro* 
teftantifeße, fatßolifcße, ifraelitifdje greunbe ber öultur SutßerS, 
©oetßc’S, Sdjiller’S, SNoltfe’S Würben ein foldjcS Danaer* 
gefd)cuf, ein fold)eS sJccffuöt)cmb entlüftet aurüefweifen. Sic 
wollen nicf)t, baff eine ultramontan*polnifdj*tfd)cd)ifcf)*flowe* 
nifd):foeialbemofratifchc £Occf)rf)cit in beit beutfdjeit NcidjStag 
cin()ieijt. Nacf) orthobo£*focialiftifd)cr Auffaffung waren bie 
Slaffifer befanntlid) reactionäre Bourgeois, nicht National* 
bießter. Sn Ccftcrreidj würbe eS ferner heißen, bie fatßo* 
lifd)e Religion unb bie nid)tbcutfdjcn Nationalitäten feien in 
(Gefahr. Sf nef) bie Nidjtuttramontanen würben feine Sn ft 
haben, bie öfterreidjifeße ©emütßlidjfeit, refpectioc Sdjlaffßcit, 
Bummelei, mit ber unbequemen preußifeßen Strammheit ju 
ocrtaufd)en. DaS beutfdje Neid) ift ein lebeubiger, fid) gegen 
grembförper wehrenber, [jiftorifcl) geworbener Organismus, 
nicht eine große SBurft, in bie man beliebig Diel Dcutfcßc unb 
Nidjtbeutfdje ßineinftopfen fann. 

Die etwaige ©erntatttfirung Serbiens, Rumäniens k. 
ift jebcufaflS ßufunftSmufif. Sn ber Sdjweij bringt bie 
frangöfifeße Sprache auf Soften ber bentfcfjen oor. Anbeter* 
feite ift ju beachten, baf) in ©euf niete beutfdje Schweizer 
unb Neidjsangeßörige leben, üerinutßlidj an ihrer DNutter* 
fpradjc fcfthaltcn, bie, beiläufig bemerft, auf Soften bcS Näto* 
romanifd)en oorbringt. (@<§fuj) folgt) 

Die ßcfiHbungsticrljältnilTc ber ücamtcu. 
®on Paul Seger. 

Demofratifcße Anfdjauungeit liegen heute fo feljr in ber 
3eit, baf) fie fid) auch bei ihren entfd)iebenften ©egiterit burd)= 
feiert. öS ift gewiß ein fdjÖneS bemofratifdjeS princip, baß 
bie öinfommen mbglid)ft gleich fein follen. Da ber Staat 
feinen ©influß in biefer Richtung auf bie im Erwerbsleben 
ftehenben Per foltert auSüben fann, fo fdjeint er wenigftcnS 
bei feinen Peamten biefetu princip möglid)ft pulbigcn §u 
wollen; wenigftcnS bemerft man bie Deiiben^, baß bei ©leid)* 
bleiben ober nur geringer Aufbefferung ber ©eßälter ber 
höheren Peamten unb fortwährender Perbefferuitg ber ©e* 
l)älter ber fubaltcrnen unb unteren attmälig eine immer 
größere Annäherung ber ©eßaltSftufen ftattfinbet. 

Sm focialen Scbcit finb nun aber alle Dinge fo eigen* 
thümlid) ocrwicfclt, baß eS feljr gefährlich ift, Pon allgemeinen 
prüicipicn bei ihrer SBcurt^eilung auS^ugeßen. NirgatbS 
erfolgt ber lltufd)lag in’S ©egcntßcil mit fotdjer Promptheit, 
wie gerabe hier; unb fo ift benn auch bie gorberung rnög* 
lidjftcr ögalifirung ber Peamtengeljätter gerabe baS ©egen* 
tßcil ooit Dentofratifdj — unter unferen beftehenben Per* 
fjältniffcu. 

Die AuSbilbung für bie höheren Stellungen erforbert 
eine Porbilbung, bie beftänbig foftfpieliger wirb. Stipeubien, 

bie früher, bei bem geringeren Pcfudj ber Uniocrfität, bei 
bem höheren ©clbwertij unb beit feljr befcl)eibencn Anfpriidjai 
eine große Pebeutung gcljabt hüben muffen, fpielen heute faft 
gar feilte Nolle mehr. Die ftnbentifdjai Perbinbungen, 
namentlich bie, auS bereit SNitglicbcrn fpäter bie höheren 
Beamten heröorgchen, finb außerorbcntlid) tl)eucr geworben, 
unb man weiß, baß cS unter llmftänben conditio sine qua 
non für fpütercS S'ortfoiumeu ift, föiitglicb einer cntfprcdjenben 
Perbinbititg gewefeit j;u fein. Nach bem Stubiuni fontmt 
bann uod) eine 3fit weiterer AuSbilbuug, in welcher ber 
Pctrcffenbe gleichfalls aitfprudjSPoll leben muß, unb bann 
bie langen Safjre beS SBartcite auf eine Aufteilung. Dicfc 
finbet bann ftatt mit einem ©eßalt, welcher faum ,)it einem 
cntfpredfjenben ©ar^onbafein hrnreidqt; an eine öljc fantt Per* 
lüinftigcrweife ol)ite PorhanbeneS Vermögen nicht gebaeßt 
werben. Smnier mehr werben auf biefe Söeife bie höheren 
Berufe bem Armen perfcl)toffen; nur bie Neidjeit fönnen fid) 
fd)ließ(id) nod) beit SujuS einer Dl)ätigfeit geftatten, bie bat, 
ber fie auSiibt, nid)t ernährt. Denn Wenn ein 23cruf einen 
SNann wirflid) ernähren füll, fo ift Pon ißm -pt Perlangen, 
baß er bat ftanbeSgemäßen Unterhalt einer gantilie ermög* 
ließt. Sn gewiffer 3Seife faitb ja and) bis jeßt fdjon eilte 
faftaunäßige Abfcßließung ber hößerat Berufe ftatt, baut für 
ben Arbeiter etwa war eS immer attSgefdjloffen, feinen Soßit 
einmal in einer hößerat Stellung 51t feßen; aber cS giebt 
boeß manche ßocßgeftellte 93eamte, bie nod) Poit flcinctt §aub* 
Werfern, Schulmeiftcrn tc. abftammen. Da bie 3aß^ ^cr 
Satte in biefeit höheren Stellungen im Ncrglcid) 51t ber 3nßt 
ber 9Nitglieber fo(d)er Stäube, auS baten fie auffteigen fonnten, 
boeß feljr Kein war, fo würbe eine faftaunäßige örftarrung 
immerhin Permiebeit; eS fam genug frifdjeS Sölut 511. ©an^ 
aitberS ift baS jeßt. Der 3uälig Pon unten wirb abgefdjnitten; 
ber Nad)Wud)S auS bat SBcamtenfamiliat fclbft wirb fcltcner, 
ba bie ^Beamten eben, wenn iticßt wohlßabenb, immer weniger 
anS ^cirathat beufen; bie örgätt^ung wirb alfo mit bereit 
immer meßr auS wohlfjabenbereu bürgerlichen gamilien ftatt* 
finbeit. SBcnn fiel) ber Neid)tl)um in bat bürgerlichen 
gainiliat fo bauerßaft hielte, wie in bat abligcn, bie auf 
©ruitbbefiß rußen, fo fönnte man äßnlidje 3uflän^e erwarten, 
wie nocl) üor fur§em bei ber ©rgänjuttg beS OfficiereorpS 
Porhaubeit waren. Allein ber SNoment ber Stabilität feßlt 
befanntlid) bei ben bürgerlichen Permögen. So muß fid) 
eine eigenthümtieße fociologifcße Neubilbung attwicfelit, bie 511 

bau Ariftofraticbeamtentl)um mandßer früherer 3eiten iit einem 
ähnlichen Perßältitiß fteßen wirb, wie baS NeferPcofficierS* 
wefen 51t bem alten DfficierSWefat. 

Daß eilt foldjeS 3iet ber öittwicfelung itid)t nur iticßt 
bentofratifdß, fonbent and) für baS gefammte PolfStßum im 
ßöchften ©rabe fcßäblid) ift, bebarf woßl feiner weiteren AuS* 
eiitaitbcrfcßitng. 

öbenfo uerberblicß wirft bie Attfbefferung ber ©eßälter 
ber unteren S3eaintenfategorien. Selbftoerftänblid) wirb man 
Pom rein humanen Stanbpuitft auS Sebent gönnen, wenn er 
möglidßft Piel perbient unb cS ißnt utöglicßft woßl geßt; nur 
füllte man bie folgen bebenfen, welche eS hat, wenn man $u 
piel Sßoßlwotlen auf einen einzigen punft coneentrirt. 

SBenn man baS Sebat ber fubalternat Peamten unb 
ber 51t ißnen §u reeßttenben Slaffeit beobachtet, wirb man 
halb einen lluterfcßieb maeßett fönnen ßinfiditlicf) ißreS Per* 
ßaltcnS jur Slaffcnbcwegnng. Einige, nehmen wir als DßpuS 
bat Sdjulnieifter, fdjeinen in ber ©efd)id)te einer ^amilic 
nur DurcßgangSftabicit ut fein, auS bem ber Aufftieg in eine 
ßößere Slaffe erfolgt; bei aitberett, nehmen wir als Dt)puS 
bie Subalternbeamten ber ©cricßte unb Perwaltungen, ,)eigt 
fid) baS Pcftrebat, bie Sittber nur wicber in bie pojition 
beS Paters 511 bringen. Allgemein fann man luoßi fagen, 
baß cS nießt bie beffer fituirten Subalternen finb, bei bencit 
ber Drang nad) auffteigenber Slaffcnbcwegung porljanbat ift, 
fonbent bie fcßlccßter Sitiürten. 
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Unb nod) ein ’f* 3» bemerfett. 
(Sin Ipauptcontingent beg ßugang§ gu ben Scßulmcifter* 

ftelleit lieferten jüngere Sößne bon Säuern, ßolgcnbe 
Sebenggefcßidjte fann man mit einem gemiffen Scdjt alg 
tßpifcß be^cidjiten: Ser junge Sutnn erhält, mäßreub er bie 
©orffd)ule bcfud)t, Sadjßülfgftunbeu beim ©antor ober ißaftor, 
bann foimnt er auf bag Seminar, loirb mit ctma 19 Saßren 
Seßrer auf bent ©orf mit biellcidjt 150 ©ßalern ©cßalt, 
unb ift nunmehr ein begehrter £ieiratßgcanbibat für bie 
Vauerntöcßter, bie natürlich lieber einen Setjrer neunten, bei 
bem fie nur bie Ipaularbeit 311 tßun ßaben unb 100 bielleicßt 
ßödjfteng nod) eine Stuf) 3U beforgen ift, alg einen Säuern, 
bei bent ein großer Streit ber SBirtßfcßaftgarbeit auf fie fällt. 
Unter biefen Verßältniffen fann ber S?ann naeß feinen Um* 
ftänben glätt^enbe Partien machen, bie ißm jebenfaßg ermög* 
lidjt, feine Sößne ftubiren 31t taffen. Siit ber ßeit fommt 
er bielleidjt 31t 500 Ratern ©eßalt, mag für ißn außer* 
orbentlid) reidjlicß ift bei feinen einfadjen ©emoßnßeiten. 

CSbenfo tßpifcß ift folgettber Sebenggang: (Sin junger 
Siann bient fiel) bis 311111 Unterofficier burcf); als folcßer Der* 
lobt er fid) mit einem ©ienftmäbdjen; trenn er ©lüd tjat 
unb intelligent ift, fo erßält er auf feinen ©ibilberforgungg* 
feßein gleict) irgenb eine Stellung in einem Vureau mit, fage 
400 ©ßalern. ©araufßitt ßeiratßet er; ba bie Veiben feiner* 
lei Vermögen ßaben, feßaffen fie fid) bie ftanbeggemäße (Sin* 
ridjtung erft int Saufe ber Saßre an, mag ein Sparen natür* 
lid) unmöglich maeßt. ©ie Sößne befudjen bag ©pninafium; 
trenn fie ben ©injäßrigenfeßein fabelt, ßat er rielleid)t ein 
(Sinfommen bon 1000 ©ßalern, aber feinerlei (Srfparniffe. 
(Sr fann beit Soßtt einjährig bienen taffen unb ißn in feine 
eigene Karriere bringen, aber an Stubiren ift nießt 3U beiden. 
2Senn bie Kinber rerforgt finb, gelingt eg bielleicßt nodj, 
ein paar ßunbert ©ßaler 31t fparen; bie f)aben bann aber 
feine Vebcutuug meßr. 

Satürficß fteßt fid) unfer 3treiter Sfann bon bornßerein 
baburd) fcl)led)ter, baß feine grau fein Vermögen l)at, unb 
baß in bem erften Saßi^eßut bielleicfjt ber @ße, tro fonft am 
meiften gefpart trirb unb tro bag Sparen bie größte SSicßtig* 
feit ßat, bie nötßigcn SBirtßfcßaftgfadjen angefd)afft trerben 
müffett. Stber fcßließlicß ßat er bod) ein meit ßößereg @e* 
l)alt inie ber Seßrer! 

So parabop eg fliitgt, bag ßoße ©eßalt ift ißtn für 
biefe ßtrede eben fd)äblid) tric nüßlicß. ©roßbem bag ©ße= 
paar aitS ben befd)eibenften Verßältniffen ftanimt, erfjält eg 
bocß burtß bag ßoße ©eßalt bie Vorftellung befonberer Stanbeg* 
riidfidjten, unb bann ift ja natürlich jene Scßraube oßne 
(Sttbe begonnen, bie Suftug Siöfer einmal fo ergößlid) fcßil* 
bert: ©ag ©eßalt mag immer treiter erßößt trerben, eg trirb 
boeß niemals beit ftanbeggemäßen Snfprüdjen genügen, beim 
eS trirb immer öollftänbig aufge&raudjt trerben mit bem Ve* 
trußtfein, baß eigeutlid) nod) nteßr gebraueßt trerben müßte. 

®aß bie ©eßaltgerßößuitgen, treldße biefen Veamten 31t 
©ßeil trerben, einen focialen SfBertß ßaben, trirb man betn* 
nad) rerneinen müffen; bielmeßr feßaben fie bircet baburd), 
baß aud) folctje Kategorien biefer Veamten, bie big baßin 
nod) befeßeiben unb mit bem SBitnfdje, ißre Kinber rormärtS 
31t bringen, lebten, itt biefen Strubel beS „Stanbelgemäßen" 
ßineinge3ogen trerben. SSenn biefe Vorftellung erft einmal 
mit einem Staube berfnüpft ift, bann ift eg natürlicß 3U fpät, 
unb beSßalb ßinbert bie gorbentng, biefen fßroceß ber Ser* 
breitung fold)cr Snfcßauungeu auf^ußalten, nießt bie aitbere 
gorberung, ba, tro bag Setrußtfein nun einmal rorßanben 
ift, ißm and) 31t genügen, um größere Sdjäbcit 31t ßinbern. 
©er Staat, ßat eben feine Sioral 311 treiben, fonbern fßolitif. 
ßur ßeit ift ber Staub ber Scßulnteifter in ber gefdiilberteit 
Umtranblung begriffen, gener alte ©ßpug, ber oben ge3eidjnet 
ift, üerfeßtrinbet immer meßr. 

Sn bem Stoße, toie bie ©eßäfter biefer Seute erßößt 
trerben, fteigt natürlidj ber Sttbrang 311 ben Stellen. Vi§ 

jeßt ßat fiel) nod) fein anbereg Sftttel finben laffett, biefen 
Snbrang 311 Perniinbern, tric bie (Srßößung ber Sitfprüdje 
an bie Vorbilbung. Sun ift cg offenbar bod) nießt nötßig, 
baß ein Sienfeß, melcßer ben Kiitbern Sefen, Sd)reibett unb 
Secßnen beibringen foll, über eine Gilbung berfiigt, trcld)c 
über biefe Aufgabe treit ßinauggeßt; int ©egentßcil, man 
trirb anneßmen fönuen, baß biefe feßr feßmere unb müßerode 
Arbeit öon einem berartigen Sienfdjen nur fd)(ed)ter rer* 
rid)tet trirb. SSentt er eine Vilbung erlangt ßat, bie über 
bag meeßanifeße Sluftteßmen frember ©ebanfenftoffe ßinaug* 
geßt, fo trirb er berartige med)anifd)e 9lrbett mit äußerftem 
Söibertrillen rerrid)tcn. Sdion ßeute ßöreit mir überall Klagen 
über Unüernünftigfeit unb Srrogaii3 ber Seßrer, bie meit 
über bag ßinauggeßen, mag man alg bag unrcrmeiblid)e 
Seffermiffen ber Subalternen fdßon mit in Kauf neßmen 
muß; bag finb bie einfachen golgeit jener tßöricßten mcd)a= 
ttifd)cn i'lnfcßauitng, baß bureß beffere Sorbilbung unb ßößereg 
©infommen ein Staub geßoben merbe. Unb gerabe bei ben 
Seßrern finb bie ©runbsüge ber SSorbilbitng nod) biefelbeit 
geblieben big jeßt, nur bie ©gamenanfprüeße finb gefteigert. 
©ag trirb ja troßf aud) auberg trerben, fobalb bie Seßrer ein* 
jäßrig bienen föünen. 

Seffere SSorbilbung ift immer foftfpieligere Sßorbilbung. 
©ie ©enben3 ßier ift alfo genau biefelbe mie bei ben ßößeren 
Beamten mit ißren niebrigen ©eßältern: bie SCcrmeren merben 
abgcßalten in einem Suffteigen in eine ßüßere ©laffe. ©er 
S3eg mirb halb genug nur nodj über beit Unteroffizier unb 
ben ©irilrerforgunggfcßein geßen. 

So ift bag Sefultat biefer fdjeinbar bemofratifd)eu 23e* 
meguttg auf ©galifirung ber ©eßälter bie Verringerung im 
großen Stile ber Siögtidjfeiten ber ©rangfufion 3trifd)en ben 
rerfdiiebeneit, beinaße 31t Kaften erftarrenben Klaffen ber ©e* 
fellfcßaft. ©aß ein folcßeg Sefultat münfdßengmertß ift, trirb 
moßl Siemanb beßaupten. 

Se geringer ber ßufammenßang ber oberen Vcamten* 
feßaft mit ber ©efammtßeit beS Volfeg, alfo namentlicß ber 
ärmeren Sd)id)ten ift, befto größer ift bie SSaßrfcßeinlidß* 
feit unbernünftiger Vermattung unb Sed)tfpred)ung. ©ie 
©efaßreit beg grünen ©ifcßeg finb am größten naturgemäß 
für ben, ber aug einer Veamtenfamilie ftanimt, bie focial in 
einem engen, fid) ßodjmütßig abfd)ließenben ©irfcl gleicher 
©giftenden lebt, unb, ba öfonomifcß rollig itnabßängig bont 
großen ©rtoerbgleben, feine Sßnuug bon bem Kämpfen, Sr* 
beiten, ©etifen unb giißlen beg Volfeg ßat. gnbeffen trirb 
ßeute bag ®efäßrlid)e folcßer Uumiffenßeit geminbert babureß, 
baß neben biefen Sbfömmlingcn aug Veamtenfamilien ber 
Soßu beg Keinen Untcrneßmerg, ^anbmerferg, Vauern tc. 
fißt, ber 311 Ipaufe bon Kinbßeit an bag mirflidje Sebeit 
fennen gelernt ßat unb alg junger Sfann nießt bloß beu 
Verfeßr ber „feubalen" Kreife ßat fud)en fönnen, fonbern 
nolens volens aueß ßat ©efeÜfdßaftgfdßidßten intimer fennen 
lernen müffen, bie treniger moßl fituirt bafteßett. §eute mag 
bie 3«ßf ber Sprößtinge aug Veamtenfamilien in ben ©ar* 
riereit abueßmen megeit ber größeren 3aßt bon §ageftol3en 
unter ben Veamten; bafür recrutirt fid) bag Veamtentßum 
311m größten ©ßeil aug ben moßlßabenben Klaffen, aitg jungen 
Seuten, bie fid) jeßt bereitg auf bem ©ßntuafium absufonberit 
fdjeinen, bann auf ber llniberfität unb fpäter erft reeßt nid)tg 
Snbcrcg fennen lernen, mie bag eigene fociale Scilieu, unb 
fo für bie focialen Sufgaben ber 3ufunft bag benfbar itit* 
geeignetftc Sfaterial abgeben. Verftänbniß für fociale ©ingc, 
man mag über beffen Äußerungen benfen mie mau mill, 
epiftirt bod) jebenfaltg feßon fo lange auf unferen Uniberft* 
täten, baß man meinen follte, ber größte ©ßeil nuferer Ve= 
amten miiffe unter biefent ©influß geftanben ßaben unb 
begßalb eine geeignetere Suffaffung ber focialen ©inge ßaben, 
mie bag früßer ber gatl mar. Sber gerabe bag ©egcntßeil 
ift ber jyall. ©ag läßt fiel) bod) nur baburd) erflären, baß 
unter ben Veamten ber Sßroceutfaß ber Söoßlßabenben mit 
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bem nainen CSlaffeninftinft unb bei* focialett Unfenntniß ber 
'löoßlhabcnbcn größer geworben ift. 

Nuf ber anbereti Seite finb bem Diicbtigcn aus bem 
Bolf bie 2J?öglid)fciteit, emporgufommen, immer meßr Her* 
ringelt. 3m gewerblichen Sehen freilich ebenfogut, wie hier; 
inbeffen bat f)icv bod) ber Staat burd) feine nerfetjrte politif 
fclbft Sdjulb. Die Verbitterung, bie gang unnötßigcrweifc 
hier erzeugt wirb, mtb bie fe^r woß( begrünbet ift, füllte 
bod) meßr 51t fürrfjten fein, als bie Dcdamationen ber Sub* 
alternbeamten nnb ißrer itad) wohlfeiler Popularität ftre* 
benben ©hinter. Die Hoffnung, bie man ber Negierung 
cHcntuell nnterfd)iebcn fönnte, burd) bie Nachgiebigfeit gegen 
bie grobe ßat)! ber Subalternbeamten fid) getreue BNißlcr 
511 feßaffen, ift rein illuforifcf). SBenn ber paftor eonferoatio 
wäl)lt, bann wäßlt Hielleicßt nod) ber alte ©antor and) con* 
ferüatit»; ber junge aber wählt gang beftimmt freifinnig, 
iöfag ber gegenwärtige Staat bem Subalternen baS ©efjalt 
nod) fo fel)i* erhöhen, er fann ihn bod) focial niemals bem 
Oberbeamten gleicßfteüen; unb biefer SNangel wirb für ben 
Subalternen ftetS ©runb genug fein, fiel) ungufrteben 51t 
fühlen, befto ungufriebener, je beffer eS ißm fonft gcljt. DaS 
mag läd)erlicl) Hingen, inbeffen ift bod) bie menfd)lid)e Natur 
nun einmal fo merfwürbig eingerichtet. 

Unb nod) ein letzter punft ift bod) fehl' Wichtig. 
©S feßeint, baß in ben Städten unb in ben I^objercn 

©taffen ber Beüölferuttg eine Degeneration ftattfinbet, fobaß, 
wenn nidjt immer frifcßcS Blut nom Sanbe unb non unten 
einftrömt, !^icr eine immer größere llutücl)tigfeit gü befürchten 
ift. SBiffenfdjaftlicf) unterfudjen laffen fid) foldje Dinge bis 
jettt nod) uid)t. Sold)e Berfucße, wie g. V. ©altoit gemacht 
l)at, finb bod) unmöglich ernft gu nehmen. ©alton tfjeilt 
bie Nieitfdjcn in 16 BegabuttgSdaffen ein, noit ben außer* 
orbentlicßcn ©enieS abwärts bis 51t ben ^rrfinnigen; non 
einer Ncillion Nieufdjcn fallen n ad) ihm auf „außerorbent* 
lidjen ©enieS" einer, auf bie „©enieS" Hiergeßn( auf bie 
„großen Dalente" 233, auf bie „Dalente" 2432, u. f. w. 
©ben fo feßnurrig ift eine 3bce De ©anbolleS, welcher bie 
tpcrfuuft ber non ber frangöfifdjen Nfabeinie ber Sßiffen* 
fdjaften in 200 Saßrcn 3lt auswärtigen Niitgliebern ernannten 
©eiehrten unterfueßte. Natürlich fanb er, bah ber größte 
Dßeil aus ben hüfjcrcn Stänben entflammte. Bäte man auS 
foldjen Daten Schlüffe über bie geiftigen gäßigfeitcit ber 
einzelnen ©efeUfcßaftSclaffen gießen will, ift üielleidjt nod) 
fcfjwerer 51t begreifen, als bie nerblüffenbe Nnwenbung non 
3aßlen, bie man oft bei Sombrofo unb feiner Schule finbet. 
Bis auf BöeitereS wirb man fid) hier mit ben perföutid)en 
©inbrüden begnügen müffen. Unb wenn man biefe, un^ 
beeinflußt burd) bie fragWürbigen Dheorien über Bererblicß* 
feit ober NkßtHcrerblicßfeit erworbener ©igenfcßafteit auf fiel) 
wirfen läßt, fo wirb man gewiß eine Degeneration anerfennen 
müffen. Dann muß eine faftenartige Nbfcßlicßung nocl) un* 
heiluollcr Wirten, als eS fdjoit fo ber gatt ift. 

Nud) im wirthfd)aftlid)en Sehen fdjeineit wir unS einer 
©onfolibirung ber Bcrßältniffe 51t nähern. Die Kartelle unb 
farteflartigcn Organifationcn fönnen auf baS gluctuiren, baS 
91n* unb Slbftoßen ber NrbeiterbeHölfcrung Herrichten unb 
bem jeßigen Proletarier gu einer ?lrt non Beamten machen. 
DaS Sinfcn ber ©runbrente giebt Beranlaffung gu einer NuS* 
bcf)nuug ber flcincn Befißcr unb batnit Seßßaftmacßung ber 
Sanbbeuölferung, Hott ber große Dheile gur 3eit ben mobil* 
ften Dl)ci( ber ©efainmtbeoölterung bilben. Nudj hier fann 
mau wieber bie merfWürbige Beobachtung machen, baß bie 
©rfd)eiuuiigeu beS fociaten SebettS, auch wo fte feinen nach* 
weisbaren dufferen 3llKtmmenljang haben, üt einem merf* 
würbigen ©(eichlaufen Hör fid) geijen. 

Literatur uitb £uutll. 

3ur Urform bei* iUuftkkritik. 
Seit £)ciuricß Köcfner. 

Die gewaltige NuSbcßuung, welche baS Nütfiftrcibeit in 
bem (Kulturleben unfcreS ^ahv 1)u 11 bertS gewonnen hat, weift 
ber ausführlichen Beßanblung beS UNufiflebcnS and) in ber 
Prcffe unb in ber DageStitcratur einen beHorgugten plaß gu. 
©iuer ber wießtigften poften bei allen größeren politifd)cu 
3eitungeit ift ber beS Nüififrcfercnteit, ein poften, ber mit 
beut Wefentlidjeit Inhalt ber einzelnen Leitung nicht ben ent* 
fernteften 3ufflmmenßang hat. Mancher Scfcr erhofft nun 
non beit fritifdßcn Niufifbericßtcn eine angenehme Nbwecßfc* 
litng gegenüber bem leibenfcljaftlichcn parteifampf, ber fiel) in 
ben Spalten beS politifcl)cn Dl)ci(cS ber prcffe täglid) ab* 
fpiclt. 91 ber weit gefehlt! Die weiften SNufifrccenfioncn finb 
ebeufo fampfluftig, ebenfo parteifanatifd) gehalten, wie bie 
politifcßen Slrtifel. Die meiften Ncufifrecenfenten, weit ent* 
fernt baüon, eine richtige SSorfteKung öon ihrem Beruf gu 
haben, benußen bie große SNacßt ber Prcffe bagu, für ißre 
beftimmten Sbcalc propaganba gu machen. Sft bie öffent* 
ließe Äritif tu ber DageSpreffe nun wirflid) gu biefent 3wecfc 
entftanben? 

DaS gewöhnliche Urtßeil ber Nicufcßeit ift fcl)oit barin 
übereingefommert, baß fich über ben ©efeßmaef nicht ftreiten 
läßt. Der gewaltige Pßilofopß ber reinen Bernunft, Snta* 
itucl 51ant, hat in feiner Stritif ber äfthetifeßen UrtßcilSfraft 
auf’S lluwibcrlcglichfte naeßgewiefen, baß aUeS Sd)önßeitS* 
itrtßcil (er nennt eS ©efd)macfSurtheit) rein fubjectio ift, bet 
cS nid)tS Hon bem angefdjauteu Object auSfagt, fonbern nur 
Hon ber SBirfung beS Objects auf baS anfchaucube Subject 
fprießt. Slaut ßat außerbent naeßgewiefen, baß eS eine 
cßarafteriftifdje ©igentßümlicljfeit beS Scßöneu ift, baß cS fid) 
nicßt burd) Begriffe, b. ß. burd) BerftanbcSopcrationen erflären 
läßt, ^at nun nach bent allgemein gütigen Spricßwort 
„über beit ©efcßmacl läßt fid) nießt ftreiten" unb nach beit 
erwähnten Äant’fcßen ©rläutcrungeu bie SNufiffritif ttoeß einen 
3wed, ber über eine reine Unterhaltung ßinauSgeßt? 

Die Ncufif ift bie abftractefte aller fünfte, ba fie unS 
— allgemein gugeftanbener SNaßen — feine burd) 3Borte 
crflärlicßcn Nbbilbungeit ber Natur unb beS geiftigen SebeitS 
ber Ntenfchßcit bietet. Der Nc'alerei unb Bilbßaucrfunft, ber 
poefie unb fclbft ber Nrcßiteftur gegenüber fteßt ber Caic 
nießt fo ßülfloS ba in feinem Urtßeü, wie gerabc ber Ncufif 
gegenüber. Nile tunftwerfe jener focbeit genannten Hier 
©attungen geben ißni einen NnßaltSpunft, gu uergletcßen, 
inwiefern baS einzelne B3crf feinem bargeftellten 3nßalt ent* 
fprießt. ©incit berartigen, mit naeften BSorteit gu erflärenben 
gußalt ßat aber bie Donfunft gar nießt. Der Saic ift mit 
feinem Urtßeil über ©ompofition gang auf fein fubjcctincS 
©ntpfinben aitgewicfen. Xfcin ftüßenber .fbalt bewaßrt ißn Hör 
ben wiberftreitenbftcn llrtßcilcn. ©r fommt aus ber bitnfeln 
©mpfiitbung gar nießt ßeraitS, ißm fcßlt jeber Nüißftab, fid) 
ein confcquenteS mufifalifcßcS llrtßeil gu bilben. Dabitrcß 
ift er aber wehrlos beit llcbergriffcu auSgcfeßt, wclcßc rücf* 
ficßtSlofc B3illfür, gcfcßmadlofe ©itclfeit, Sucßt naeß Bi* 
garrcrie ber componircnben unb reprobucircnbcii STünftler ißm 
gufügeu fönnen. 3ur ^ölfc in biefer Notß ift eine fad)* 
mäuuifdjc Slritif als wcrtßoofleS Nüttel woßl gu Hcrwenben, 
HorauSgefcßt, baß ber itritifer fclbft fid) als .Steifer beS 
PublicitmS fiißlt. Der waßre Nüififfritifcr giebt bem fiaien 
ben Nriabnefabcit, ber ißn burd) baS gefaßrHolle Sabprintl) 
ber Döuc fießer ßinburd)füßrt; er läßt beit fiaien bie Scßlla 
©efd)iitacflofigfeit, Noßeit, Drinialität uub bie ©ßarßbbiS 
llebertreibung, itünftelei, Unocrftänblicßfeit Hermeiben uub ißn 
in ben .'öafen finngemäßer Slunftfcßöiißeit einlaufen. 

2Bie fann ber Sritifcr fein Nidjtcramt nun ausüben? 
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(Sr giebt fein öffcnttidjeS Urtfeeit ab; er fagt: ©iefe ©ontpo* 
fitton ift ebet, fcfeött, feerrtid), jener «Sänger fingt entgüdenb, 
jener Spieler reifet fein bnrcfe fein feuriges Spiet u. f. ln. 
9tltc foldje Urtfeeite, fotueit fic gang pofitit» finb, gemäferen 
beni Saien toenig SSortfeeit. pofitit) urtfeeiten fann er fetbft, 
Don bcr ftiitjcnbcn Slritif crmartct er eine für ifen oerftänb* 
ticfee ©rffäruttg. ©er Sätfifrcfcrcut tuirb nun gegmuitgcn, 
feine fubjectiöen UuSfaffuttgen 51t bcgrünbcn, tuenn er negatioe, 
tabetnbe Urtfeeite auSfpridjt. ©djreibt er: (Sine ©ompofition 
ift itnebct, gemein; ein Sänger fingt erbärmtiefe, — fo Oer* 
taugen mir irgenb eine SBcgrüubuttg fotdjer abfpredjenber 
Urtfeeite. ©iefe SBegriitibung mirb gu einer tßftidjt ber ©e* 
reefetigfeit für ben Sccenfeitten. ©er Stenfcfe feat bie 2Sor* 
ftettung, bafe ein nnbegrünbctcS Sob mofet gittäffig ift, nie* 
matS aber ein unbegriinbeter ©abet. Stent tnaefet oft bie 
©rfaferung, bafe Secenfenteit, metefee Pormiegenb toben, meit 
mettiger angefefeen finb, atS bie fogenannten fcfearfeit ^Üritifer, 
bei benen ©abet reiefetiefeer ftiefet als Sob. ©aS feat feinen 
gang berechtigten ©runb barin, bafe bcr feäufige ©abet auefe 
faft immer mit eingefeenber ©egrünbung oerbunben ift, raäferenb 
baS Sob fiefe oöttig auf fubjcctioe Stuerfennung gu befeferänfen 
pffegt. ©ic Stritit befommt iferen SSertfe aber erft burdj bie 
tBegrünbung. 

9Bir merben nun gmei ©ruppen Don 33egrünbungeit 
mufifatifefeer Urtfeeite fettnen lernen, beren erftere oöttig fub* 
jectio, beren letztere mögticfeft objectio ift. 

©aS ^unfturtfeeit fann ber $ritifer bantit ftüfeen, bafe 
er bei feinem Sob ober ©abet auf feine perfönticfee Autorität 
feimocift. (Sr brauefet biefeit tptnmeiS nid)t äuSgufpredjen; 
jebe fubjcctioe Stritif fefet einen gemiffen Sefpect beS iefenben 
f|SubticumS Ooit bem Slritifer oorauS. ©er St’ritifer nimmt 
für fiefe eine feinreiefeenbe (Sinficfet in Sachen beS mufifatifdjen 
UrtfeeitS in 2tnfprucfe; baS fßublicutn feitnt feine Seiftungen 
atS Sätfifer, fpäter bann als Stritifer fetbft; „ber mufe cS 
bod) mofet oerftefeen" feeifet bie ftitlfdjmcigeube SorauSfcfeung 
alter fubjectiöen Seeenfionen. (StmaS meuiger autofratifefe ift 
bie fö'ritif, bie ifer Urtfeeit burd) ben (Sinbrucf begrünbet, ben 
bie eingetne (Sonipofition, bcr SBortrag beS cingetncn StünftterS 
auf anbere ißerfonett, atS auf ben Stritifer fetbft gemadjt 
feat. ©er Urtfeeitenbe fann feierbei in erfter Sinie an feine 
Shtnftgeitoffen, bie gaefemuftfer, unb an ben mufifgcbitbetftcu 
©feeit beS übrigen fßubticuinS, an bie feinfinnigften ©itettanten 
benfen. 2ßaS biefer ©ruppe gefällt ober mifefätlt, ift bod) 
fiefeertiefe berccfetigt refp. unberechtigt. Sicfeerticfe ftefet biefeS 
Urtfeeit einige ©rabe über bem rein fubjectiöen, loetcfecS nur 
auf bie perfönticfee Autorität beS UritifcrS geftüld ift. (Sitten 
fidjern, guOertäffigen Slafeftab gemäfert cS aber fefeou beSfeatb 
nicht, meit gaefemufifer unb tiiefetige ©itettanten genau fo 
bem ©front ber ßeit auSgefefet finb mie anbere, meniger fad)* 
gemäfe gebitbete Seutc. ©n manefeer 33egiefeung ift baS Ur* 
tfeeit oott facfemänitifcfeer ©eite entfefeieben befangener, als baS 
ber geniefeenben Stetige, ©er tcfetcrcu fefett gmar jeber Steife* 
ftab für baS mufifatifdje Urtfeeit, aber fie ift auefe burd) feine 
fdjablonenfeafteuiBorftettungen atu natürlidjen Urtfeeit oerfeinbert. 
3Sie ungäfetige SQtale ntaefeen gaefentänner unb ifetten ttafee 
ftefeenbe Sl'unftfreunbc bie gemid)tigfteit ©efiefeter, fobatb auf 
bem (Soncertgettet SBeetfeooen, Stogart, ©efeubert, ©djutuann 
ftefet, läcfeetn aber mitteibig, menn ifetten ein unbefetnnter 
Same begegnet, beffett ©räger noefe niefet bie SegitimationS* 
fartc gttr Unfterbücfefeit erfeatten feat. SSofet gemerft! ©er 
tieffinnige (Srnft bort, baS Sädjeltt feier fteCtt ftd) ein, efee 
bie ©ompofition anfängt gtt erftingen. Sät anbereit ©Borten; 
bie großen Sftufiffenner motten jebett S?ogart ober ©teetfeooen 
fcfeött ftnbcn, jebett Subinftein ober ©aint*©aenS, 33erbi, 
Soffini ctmaS über bie Sldjfet attfefeen. ©aS gefeört güm 
bon ton beS gebitbeten StefiferS. Sotcfee fcfecmatifcfecit Sor* 
urtfeeite giebt cS 0011t ffaffifefeen, romantifdjen, mie 0011t 
mobernen ©öagnerftanbpuitft aus. ©fer sßorfeattbettfeiit geigt, 
bafe bie Segrünbuttg beS fritifd)eit UrtfeeitS bnrcfe ben tpin* 

toeiS auf baS facfemäunifd)e Urtfeeit attberer Sätfifer unb 
Kenner faft ebenfo probtematifefe ift, atS baS oöttig fubjcctioe 
SutoritätSurtfeeit. ©aS publicum glaubt am ©ttbc lieber 
noefe an einen fritifefeen ©ott, als an oiefe foldje ©öfter. 

sD('ancfec Secenfenteit fcfecincn nun bett maferett 33erttf 
beS SfritifcrS erfafet gtt feaben: fie riefeteu ifer Urtfeeit einfad; 
ttad) bem bcr Stenge ein; maS gefällt, mirb getobt, ma'S rnife* 
fäftt, tuirb getabett. ©otefee fritifdje Urtfeeite, bie nur eine 
©Irt oott ©d)o beS tauten SeifattS ber Stenge finb, finb, trofe 
iferer abficfetlidjcn Sücfficfet auf bie Slflgctitcinfeeit, bie ärgftcit 
geittbc beS gctiiefeenbcit SßubtieumS. ©ie bienen bagtt, bie 
UrtfeeitSfefeter ber Stenge gtt bcfdjönigcn unb gtt befeftigett. 
Sad) biefer Slrt 0011 Urtfeeit — coitfequent bitrcl;gcfüfert — 
miifete man beit 23ettc(ftubenten meit über gibelio unb tpanS 
^eiting fteften, ein trioiafeS Sieb Oott Stet)er*£)eUmitnb ober 
tBofeiu meit über nnfere beften Sieber oott ©efeubert, ©dju* 
mann u f. m. Sad) bem ©3eifalX beurtfeeilt, mürben bie be* 
riiefetigten SBiotinüariationcn über bett ©arnebat 0011 beliebig 
meit größeren mufifatifdjen ©ßertfe feaben, als bie SSiolin* 
fonateit unb =9iomangctt 0011 Seetfeooen. ©er ^Beifall ber 
Stenge ift oöttig unbereefeenbar; bnrcfe gang nebeitfädjticfee, 
attfgerntufifatifefee 3u^^^3^e^en ^anu c«n SSerf, ein ktinftter 
burdjfcfetagenben ©rfotg ober totalen Stifecrfotg feaben. Sc'andjcS 
grofec Sätfifmerf feat feinen öffenttiefeeu SebeitStauf mit einem 
gtängenben giaSco begonnen. 93eetfeooen’S gibetio, Sfogart’S 
g-igaro, SSagiter’S ©annfeäufer feaben längere $eit gebrauefet 
um allgemeine Ülnerfennuttg gtt finbett. 9ioffiui’S fprubetnb 
genialer ©Barbier ift bei ber ©rftauffüferitng gang burefege* 
fallen. SBrafemS’ beutfdjeS Dvcqutent, feine ©fempfeoniett unb 
ftammermufifroerfe feaben fiefe attmätig erft bett feften ^p(at; 
in bcr Siebe ttttb ©lefetnng beS ^ubticumS ermorbett. 93ad)’S 
SfattfeäuSpaffion feat oolte 100 Sufeoc (oott 1729—1829) 
feft gefefetafen, bis ein junger Sßrittj attS mufifalifdjettt ©ebtiit 
(fg-etip StenbetSfofen) fie gtt neuem Sebctt toieber ermeefen füllte. 

Sät metefeem bottnernben ©Beifalt merben anbererfeitS 
Opern ober grofee ©feor* unb ©iiftrumentatmerfe bei iferent 
©rfefeeinen empfangen, bie bann ttaefe fttrger griff gum emigen 
©efefaf feinabfinfeit, attS bem fein ©onfürft fie mefer er* 
meefett fann. 

StitS bem Urtfeeit ber Stenge birect attgemeinc Hitnft* 
principiett abteiten gtt motten, bleibt baS ©tllertfeörict;tefte, 93er* 
fefertefte. — ©Ber feitft bem ^ritifer ntttt, einen maferfeaft gtt* 
Oertäffigeit s^Sfab gtt finbett, ber cS ifetn möglicfe maefet, fein 
fubjectioeS Urtfeeit gtt objectioiren? ©aS Urtfeeit ber Stenge, 
baS Urtfeeit feiner gadjgenoffen, fein eigenes Urtfeeit geben 
ifetn, meint er ein ernftfeaft benfenber Stellfefe ift, feilte ©tiifee, 
feilten 9tegutator feiner Slritif. ©iebt cS beim überhaupt 
einen Stefftab, naefe metdjern er bei bcr SBegriinbung feiner 
fritifefeen 9tuStaffungen aus ber ©ubjectioität feerauSfommt? 

©ttterbingS gicbt eS ein fotdjeS Scaaf). — ©aS Urtfeeit 
ber Stenge feaben mir gang unguüerläffig gefitnbcn, mo eS fiefe 
um bett erften ©iitbrucf einer ^unftteiftung, eitteS SlunftmerfeS 
feanbett. (gibclio unb gigaro’S §ocfegeit finb bei iferetn erften 
©rfefeeinen gerabegu abgetefent, ber greifcfeüfe, Robert ber©eufct, 
ber ©rotnpeter oott ©äffingett feaben mit fenfationeltem (Sr* 
folg ifere Sünfttertaufbafen begonnen.) Sfandje ©ättger (©fe. 
©Bacfetel, ©Bötet, b’5lnbrabe) finb überalt mit ftürmifefeem 
©ntfeufiaSmuS empfangen morbett, attbere (Sicntann, ^enfefeet, 
grau ©oadjim) feabett fiefe erft attmätig ifere ©tettung er* 
ruttgen, itacfebcnt fic beim tpubticum birecten ©Biberfprucfe 
feerOorgerufcn feaben. Sun giebt aber fecute ©ebermann gu, 
baf; gibetio, gigaro’S ^oefegeit unb greifdjüfe geloattige Stunft* 
merfe finb, bafj So ber t ber ©eufet eilte beadjtenSmertfec Dp er 
ift, mäferenb g. 9B. ber ©rotnpeter Oott ©äffingett überfeaupt 
niefet ntttgäfelt. ©ebcrmaitit loeif), bafg Siemattn bcr geniatfte 
©ättger unfereS ©aferfeunbertS ift, bafe £)enfdjet, grau ©oaefeint, 
b’Slttbrabe einen fefer feofeett Saug in ber mobernen Slunft 
einnefemen, bafe ©Buchtet beften gattS itt einer ©de bcr ©c* 
fangSfunft ftefet, unb bafe ©Bötet als ^ünftfer fatttn geredjnet 



wirb. Soßer fommt nun bem publicum bicfc Siffcnfdjaft? 
9lti« bcnt permanent fiel) gleicß blcibetibeit ober gar wadjfeu* 
ben, jebenfallö laug baucritbcn ©inbrutf ber einen (Gruppe 
non Werfen uub Jfünftlcrn, au« bem immer geringer wer 
benben, fiir^er bauernben (Sinbritcf ber anberen ©ruppc. „Sic 
ilunftgefrf)idite ift ba« ilunftgericfjt“ fann man gemifferntaßett 
jagen. So leießt fiel) ein publicum im 3tugenblicf irrt, fo 
abgefdjmacfte Shinfturtßcilc fid) ergeben würben, wollte man 
fieß nad) bem einmaligen Scifatt rußten, ben eine Sompo* 
fition, eine Äunftleiftuug fiel) erwirft, j'o wenig irrt j'id) ba« 
publicum auf bic Sauer. Sttufifwerfe, gan^e 9iid)tuitgen, 
bic ber SDicitfdjcituatur guwibcrlaufeit, gcl)en unaufßaltfam 511 

©runbe, mögen j'id) and) gewiffe .Streife mit SPäicßt bagegen 
auflcßiicit. Sie gange griedjifdje Xonhtnft ift oon ber ©rbc 
ocrfcßwuitbcn, wäljreitb ^laftif uub Sichtung, ’ülrdjitectur 
unb 3)?alerei und) ßeute eine oielfacß ntaßgebenbe 91 olle ßaben. 
Sft ba« nur Zufall? Sie ßodjfitnftoolle, gutn Xßeil geniale 
ttirdjeninufif ber Sftieberlänbcr uub Italiener (fßaläftrina) 
liegt cingcfargt in 23ibliotßefeit, in gefcßidjtlicßen Serien; für 
bic lebenbige itunft ift fie gar nid)t oorßanben. Sic italie* 
ttifeße ßu£u«oper, bic mit ißrem Sujet« au« ber antifen 
SMptßologie unb ©efdjkßte, mit ifjrcu gtängenben SBraoour* 
paffagen, mit ißrem Ä'aftratcngefang ba« Hauptintercffe be« 
oergaugenen Saßrßunbert« in 2lnfprucß naßm, ift au« bem 
Sunfttcben mie fortgeWeßt. Sie ältere fßianoforteniufif eine« 
ßalfbrcnner, §erg, füllten, Xßalbcrg liegt oerftaubt uub Per* 
gilbt, mäßrenb in ber erften Hälfte nufere« Saßrßunbert« 
fein Soncert, feine §an«mufif oßite biefen gierratß gebadjt 
werben fonutc. SOTan fönute oielleidjt amteßtnen, baß ba« 
publicum feinen ßieblingen untreu geworben ift, wcilStritifcr 
uub 93?tififer bicfelben 00m Stanbpunft reiner 93?ufif au« 
oerbammt Ijaben. Oßite ben ©influß be« faeßutännifeßett Llr- 
tl)eil« gang 51t leugnen, fei barauf ßingewiefen, wie feßr oft 
baffclbe gang macßtlo« geblieben ift. Sie übercinftimmeub 
treffen bic Urteile faft aller 9J?ufifer unb üöiufiffdjrijtftcller 
ben Serien S3ad)’« gegenüber in unbegrengter SJewunbcruitg 
gufammen! Sft bic SJtufif biefe« großen SMeifter« babureß 
etwa populär, leben«fräftig für bie Oeffentlicßfeit geworben? 
9lcßttlid) fteßt e« mit ©lud’« 9J?eifteropern. gadjmänuer unb 
ilritifer tßun ißr 9Diög(id)ftc«, um biefe Opern ber Uitftcrb* 
lidjfcit gu fidjern, ba« publicum geljt ein ober gwei 9J?al bei 
einer Sieberauffüßrung foldjer Stuuftmerfe l)in — bann 
finfeit fie wicber für lauge Scitjre gur ßiftorifdjen 9iuße 
f)inab. 

Seit mehreren Secennien werben bie Opern 9J?et)er= 
beer’« oon bem überwiegenben größten Sljcil ber 93?ufifer, 
fpiftorifer unb Stritifer al« eine große Verirrung auf bem 
©cbict reiner 93Zufif oerbammt. Xroß allebem fahren fie 
fort, ifjre ßeben«fraft gu bewäljren. Sie Hugenotten finb 
eine ber fefteften Säulen be« heutigen Opernrepertoire«. 

Sic wal)re Cuctlc einer objcctioen DJcufiffritif ift bie 
9Jiufifgefd)idjtc. SUmftmcrfe unb ßunftleiftungeu, bie fiel) 
jaßrgeßntelang ungefcßwädjt lebenbig erhalten, finb bem äftßc* 
tifdjen ©cfiißi ber mobernen 93?cnfd)f)eit abäquat, ftuuftmerfe, 
bie feine 2eben«fäßigfeit bewährt ßaben, finb e« nidjt. $uf* 
gäbe ber oerftänbigen SUhififfritif ift e«, au« bem Verlauf 
ber iOcufifcntioicfeluug fid) biejenigen Serie ßerau«gufud)en, 
bic fid) burd) längere ißeriobeit bjinburdj al« lcben«fräftig 
bewiefen ßaben. ?iu« ißtten finb bie Äunftrcgeln gu abftra* 
ßireit. Sft eine fiunftform einige geit lang lebensfähig ge* 
mefeit unb bann aßinäßlig 00111 Sdjauplaß uerfeßwunbett, fo 
wirb e« nid)t fcf)wer fein, bie ©riiitbe für biefe Xßatfacßeu 
eingufeßen. Sebcnfall« barf bann eine jold)c Shtnftform 1111b 
Serie, bic ißr angeboren, oerftänbigerweife nid)t oßite Seitere« 
al« bureßau« feßön gepriefen werben. Säre fie burdjau« 
fd)öit für alle geit, fo müßte fie gang notßwenbig aud) 
lebensfähig fein. 

Sir werben Slcrfc finbeit, betten ein unbebingt äftßetifdjer 
Sertl) guguerfeitnen ift uub bagegen fold)c, bic nur einen ; 

bebtngteit Sertl) haben. Sic erfteren finb biejenigen, bie mit 
gWingenbcr 9J?ad)t, ol)ite Ueberleguug, Sielmtitg, l)iftorijd)eu 
sJiefpect gang oon jelbft beit ©inbruef be« 8d)öticn fjerüor* 
rufen. Sie gweite ©nippe wirb au« beit Serfeit beftefjeit, 
bic unter gewiffer ^Beleuchtung, unter gewiffen 33ebinaungcn, 
bie ba« genie^citbe Sßublifum auf beit 9tatl) anberer hin erft 
erfüllen muß, and) für fdjöit erfannt werben. Soweit ba« 
SUfufifurtpeil abfolitt fein fann, finb aber abfolute Stunft* 
gefeße nur au« ber erften ©nippe abguleitcn. 9Wogart’«, 
33eetßooen’«, Haßbn’« Snftrumcntalmufif — oon ©eetpooeu 
nehmen wir bie Serfe feiner britten 'fieriobe l)ier au« — 
ift gweifcl«ol)itc Hauptbeftanb jener erften ©ategorie oonÄunft* 
werfen. SD?ogart’« G* nt oll ober SeetßoOen’« C'-ntoll Spot* 
phoitie, irgenb eine beliebige heitere Sßntpljonic oon Hapbit 
fann man einem heutigen 9J?ufifpublifunt getroft oorfpicleit 
taffen, opne bie bauten ber Sonbicpter auf« Programm gu 
fetten. Sie gang überwiegettbe Sfteßrßeit wirb bicfc Äuitft* 
werfe für fcpöit erflären, an ihnen bie greube be« Scpöitpcit«* 
genuffc« Ijaben. Sa« ©leidje gilt — Wenn and) nicht in 
bemfelben Umfang — oon beit Snftrumentalwerfen eine« 
Sdjubert, Sd)utnann, 9J?enbel«fof)ti, ©popiit. 9(lle biefe Serfe 
geben einem einfidjtigen 9fecenfenten ßittreidjenbe« Material 
für bie ©ittwidelung ber wcfentlid)ften Stuuftgefeßc ber Sit* 
ftrumentalmufif, ber reinen SDhtfif. Sicherlich toirb ber ein* 
fidjtigc ^ritifer aud) bie 9lltmeifter Sadj unb Hänbel bei 
ber ?lbftraction allgemeiner üuuftregeln perangiepeu mitffen, 
aber l)ier ift grofte Borficht oon 9?ötl)cu. So gewiß in beit 
Serien biefer Soitriefen Sdjäße mufifalifeßer Schönheit Oer* 
graben liegen, fo gewiß ift e« aud), baß biefe Sd)äßc in feßr 
Oiclett, oieüeicht in ben weiften gälten wirflid) Oer graben 
finb. Sie mufifaltfcße Sd)önßeit ift ßier fo in bic abfolute 
fßolßpljonie ßineingegraben, fo mit ißr oerwadjfen, baß fie 
nicht in ftraßlenbcm ©lang an bie Oberfläche gelangen tarnt. 
Sic Äritif unb 9leftßetif fottte nie Pergeffen, baß bie gönn 
ber ^olßphonie in ißrer coufequenteften ©eftalt nidjt ttteßr 
(ßiftorifd) gejagt: noch nicht) mafjrc .ftunft ift. Senn gu bcnt 
Sefeit waßrer 5tunft geßört abfolute greißeit — nicht Sill* 
für. Sie ftrengfte guge, ber ftrengfte Saitoit finb mufifalifeße 
9tedjenej;empc(. Senn aud) 93ad) unb ^änbet biefe ftrcngeit 
gönnen mit greißeit unb ©enialität beßanbelt ßaben, fo 
flcbt ber gangen gönn ^olßpßonie boeß etwa« an, wa« außer* 
ßalb be« Scfen« waßrer Stunft fteßt. So waßr c« 0011t 
ßiftorifdjen Stanbpunft au« ift, 93ad) unb ^>änbel git ben 
gewaltigften Sonbidjtern aller geit gu red)iten, fo probte* 
matifd) wirb bie Sacße, wenn man bic großen Serfe im 
ftreng polppßoneit Stßt oßue Seitere« al« ScßönßeitSmufter 
auffteflt. Sn biefem leßtercn gall feßlt ißiicn bic eingige 
^Beglaubigung aller Sdßönßeit: berartige Serfe ßaben fid) nie 
al« recht leben«fäßig erwiefen. ©« ßat woßt eine geit ge* 
geben, in mckßer bic ftrenge fßolppßonie gcrabegu 9J?ufifmobe 
War; aber ba war bie ÜDhtfif nießt reine Sonfunft, fie würbe 
nicht allein um ißrer Sd)öitßeit willen geßört, foitbern fie 
war ©rbauuugSmittel be« ©otte«bienfte«. Sobalb 93?nfif ge* 
fcßaffeit wirb al« abfolut freie Scßönßcit, al« Sluitft, bie 
feilten aitbern gtoed ßat, al« genoffen gu werben, fo barf 
bie poltjpßone gornt nimmermeßr al« $unftibeat gelten. 
Sd)toieriger wirb bie geftftetlung allgemeiner Munftprincipicn 
in ber inbioibueHeu SSocalmufil, im Sologefaug, in ßieb unb 
Oper. Sa« ßaupt)äd)lid)fte Sefeit biefer gornten wirb jebeit* 
fall« au« beit Serien eine« ÜRogart unb Sd)itbcrt in elfter 
9?eiße gu erfctiitcn fein, bereit Serfe über 100,_ bcg. über 
70 gaßre eine gcrabegu uitoerwüftlicße £eben«fraft bewäßrt 
ßaben. giir bie Oper wirb man aitßerbem ©eetßooen’« gibclio, 
Scbcr’« greifeßüß unb eine 9lngaßl ber beftett Opern Stalien« 
unb granfreidj« ßinguneßmett müffeit, bie Serfe, weldjc in 
biefer fo gufammengefeßten unb fo feßr bem geiteinfluß unter* 
worfelten itunftgattung bauernben ©rfolg geßabt ßaben. — 
Sa« Sbcat ber gefammten Oper iit ber beutfeßen Oper gu 
fcßeit, ift fdjöit be«ßatb ein gang uuglüdlid)er ©ebattfe, weil 
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bie 9Berfe, wetdje rein bentfcf) unb tebengfäpig finb auf biefem 
©ebiet, fidj mit wenigen tarnen perfagen taffen: 3«uberftöte, 
gibetio, fyreifd)üt5, Hang ^»eiting, Oannpäufer unb Sopengrin. 
gigaro’g tpodjgeit unb Oon Suan finb ber gönn uad) italie- 
nifdje Opern, ©urpantpe unb Oberon oerfcpwinben metjr unb 
mepr, bie fämmtlidjen 9ieformmcrfe 9Sagner’g paben ifjren 
bauernben ©rfofg nod) nicpt bemiefen. 9?ad) bent gleidj- 
bauernben ©rfotg einer langen fReitje oon Satiren bürften 
außer ben fedjg genannten beutfdjen Opern pier nod) fotgenbe 
in grage fommen: Oie weiße Oame, 93arbier oon Seoilla, 
OcÜ, (Stumme oon fßortici, $ra Oiaüoto, 9Retjerbecr’g große 
Opern, ^atöop’ä Sübin, ÜRorma, Sucia, Oroubabour, 9iigotetto. 
©ewiß Wirb man audj tjier bie 9Berfc ©tutf’g, ©perubini’g, 
Spoittini’g, ferner SBeber’g ©urpantpe unb Oberon iinbSpopr’g 
unb _9Rarfcßncr’g einfdjtägige Seiftungen ftart berüdfidjtigcu 
lnüffen. 93 ir patten eg nur für bebenftidj, aug iptten paupt- 
fäcpticp allgemeine, objectioe Urtpeite abftrapiren gu wollen, 
ba ipnen peute bie Sebengfäpigfeit feptt. Seber SSerfucf) 3. 9). 
mit 9öieberauffüprung ©lutf’fdjer Opern geigt fiep bem oer- 
ftänbigen, objectioen 93eobad)ter alg ein 9Rißerfotg. Oer 
©runbfepfer aller mobernen Stritif liegt nun aber barin, baß 
fie Won biefer wicptigften Opatfacpe, ber Sebengfäpigfeit ober 
-Unfäpigfeit gewiffer 9Rufifformen fo gut wie gar feine 9cotig 
nimmt. 

Oie Hauptaufgabe einer nußenbringenbeit Stritif bleibt bie, 
bem üöHig wiltfurticp unb fubjectio urtpeitenben publicum 
burdj 93ergteidj mit abftrapirten tunftgefeßen ein begrünbeteg 
Urtpeil 3U liefern. Oer tritifer ruft bem publicum gu: 
„Oiefeg 9Serf' ift fcpön, ben eg entfpricpt ben Söerfen, wetdje 
bir — publicum — feit Sap^epnten öje üebften finb;" ober 
er fagt: „Oiefeg 9Ber£ ift nidjt fcpön, beim eg wiberfpriept 
auf’g Scpärffte ben SSerfen gteidjer ©attung, bie feit 
Satjrgefjnten alg fcljöu empfunben werben." 9Ra ndjer Sefcr 
fürchtet gewiß, baß burep unfere ©infepränfung ber äRufif- 
fritif ber SJritifer üerßiubert wirb, üötlig neue tunfterfdjei- 
nungen, wetdje ipn begeiftern, bem publicum mit ©ntpufiag- 
nmg gu preifen. Oag -Reue einer ©otnpofition fann in einzelnen 
3ügeu befteßen, eg fann aber and) bie neue Oonbicptung ftef) 
mit ber gefammten früheren Oonfunft in 93iberfprud) feßen. 
51 lg bejeicfpienbe Seifpiete mögen tjier 93raßmg unb SSagner 
bienen. Oer tritifer wirb bei ben Söerfen beg erften SReifterg 
Woljt ßauptfäcplicß auf ben Sufammcußang berfclben mit ber 
älteren ftäinft (93adj, 93eetßoocn, Scßutiiann) Ijingumeifeu tjaben, 
bag abfolut Reue, ßeute 93efrembtidje in 93raßmg’fd)er 9Rufif 
muff erft ben 93eweig eineg bauernben ©rfolgeg bringen. 
Sidjerticß ift bie fritif oerpftießtet, 93raßmg unter bie bebeut- 
famften Oonbicpter unferer Seit gu redjnen; ein Stritifer, ber 
aber 3.95. fagt: „93ratjing ift eine gfeidj bebeutenbe ©rfdjeinung 
Wie 93eetßooen ober Sdjumann," ber üerläßt üötlig ben ©oben 
oernünftiger Äritif unb begiebt fidj auf bag ©ebiet fanatifdjer 
Rgitation. Heber bie abfolute 93ebeutung unferer 3e^Öe' 
noffen paben nidjt wir 311 ridjten, fonbern bie Racpwett. 
Oaffelbe gilt naturgemäß audj betreffg 9Sagner’g. 98enn 
Semanb fdjon peute 9öagiter unter bie größten ©ompoitifteu 
aller Seiten redjnen Witt, fo ift bag feine berechtigte, eigenfte, 
fubjectioe 9(nfdjauung. 9Benn aber Uritifer in biefem Sinne 
urtpeiten, fo oerlaffen fie oöllig ben fritifdjen Stanbpunft 
unb betreten bag gelb beg ißarteifampfeg. SBagner’g 9Serfe 
fönnen bei aller rabifaten ^ormumwälgitiig beitnodj nur eingig 
aug bem Sufammenpang ber früperen Slunftentwidetung 
fritifdj gepriefen werben. Seber tritifer, ber biefen Staub- 
puidt aufgiebt, ber bie oon SBagner erftrebte Steform atg 
tebengfäpig auuimmt, giebt audj ben Stanbpunft ber fritif 
überpaupt auf unb fdjreibt alg fubjectiocr 9(poftel für fidj 
unb nidjt für bag publicum, bem feine 9{ecenfioneu 9tußeu 
bringen fotten. SRufiffritif pört überall ba auf, wo ber Ur= 
tpeilenbe fidj felbft guiu abfotuten fRidjter madjt. 

Die ^nuttfurppntögnippif. 
3>'on fjans 5d;mibfmt3. 

5ltg oor etwa einem Sap^epnt ber Streit um beit fo- 
genannten 9?aturaligmug in ben fünften tobte, War befonberg 
häufig bie ©inrebe 31t pören: bie Shmft finfe in bem 9Raß, 
alg fie auf fRaturtreuc auggept, 3111- i^potograppie perab 
ober miiffe ipr freieg Scpaffen bem erfolgreidjeren medja- 
nifdjen Dtadjbilbeu unterorbnen. Sdjon bamatg aber bürfte 
fo maneper ^potograpp über biefe ©inrebe, bie er boep fadj- 
männifdj beurtpeilen fonnte, atg über bie 9iebe oon Sadj- 
unfunbigeit täcpclnb ben Stopf gefdjüttelt paben. 9(tterbingg 
feßt bie ^potograppie mepr an meepanifeper Oedjnif üoraug 
alg anbere ober oieflcidjt alg alle anberen fünfte. Oiefeg 
9Repr braudjt jeboep nidjt ben 93etrag an Stünfttertpum, ber 
in bent ißpotograppiren entfaltet werben fann, einsufdjränfen. 
Sdjoit ber 93erufgppotograpp im Sinn beg ©efcpäftgmanneg 
war bereeptigt, auf biefeg ^iinfttertpum pinguweifen, fo fepr 
audj feine Aufgaben, infonberpeit bie 9lnfprüdje beg ipti be- 
fcpäftigenben ipublicuntg, geeignet finb, jenen 93etrag auf einer 
redjt geringen Hö^e äu palten. 9iocp entfepeibenber aber 
mußte ber HinWeig werben, wenn bie ^potograppie unab- 
pängig 001t gefdjäftlidjcu 9lnforberungen ba3it faut, fidj lebig- 
lirf) nadj ipreit eigenen 93ebürfniffett unb gäpigfeiten 31t ent- 
widettt. Oag aber gefepap in ber ppotograppifepen Opätig- 
feit beg Siebpaberg, in ber 9(matciirppotograppie. 

Schon bett gewöpnlicpeu Stenntniffen beg ^?ubticumg 
entgept cg nidjt, baß biefe Opätigfeit oor ber 93erufg-i)>poto- 
grappic einige Sßorgüge pat. Sn ber materiellen Oedjnif 
allerbiitgg fepeit wir beit 9(matcur entweber pintcr bent f^adj- 
mann gurüdftepen, ingbefouberg burep uubeuttidjere Slufnapnten, 
fotoie burep buuflere unb weniger paltbare ©opieit, ober feine 
abfdjtießenbe Hatfe 5tnfprucp ttepmen. 9Bag pingegett bie 
©rfaffung beg ©egenftanbeg betrifft, fo rüptnett wir an iptn 
alleg bag, wag fidj unter bem 9[ugbrucf „9latürlidjfeit" 3U- 
fammenfaffeit läßt:, eg feplt bag ©emaepte, bag ©edierte, bie 
^ofe; bie Stuffaffung beg ©egenftanbeg gept nteift aug einer 
tieferen Vertrautheit mit ipm peroor, bie ber ©efipäftgmanu 
aug äußeren wie inneren ©rüttben faunt jemafg befißeit fann, 
unb bie treue 95iebergabe wirb nidjt burdj bag oielberufene 
9ietoudjiren geftört. 93ei biefem ©rabe beg 95erftänbniffeg 
ber 9lmateurppotograppie perrfept teiept ber ©laube, eilt Ob¬ 
ject, bag wir aufgenommen paben wollen, fei nur eben optte 
SBcitereg auf3unepmen, unb in biefer 9Beife fönuc ber 9lma- 
teur 9lufnapnte naep Slufnapme in beliebiger Sltt^apl macpeit. 

Oaß jettfeitg biefer ©efdjidlidjf'eit nod) gattj anbere ©nt*, 
widelunggpöpen ber Siebpaber-ißpotograppie Hegen, bag war 
wopt erft aug einer breiteren ©ntfaltuug biefer Opätigfeit 31t 
erfennen. Heu^e baüoit atlerbingg genug oor, baß be- 
reitg eine ©rfenittniß ber in ipr aufwenbbaren ^unft mög- 
tiep ift. Oie ©rßnbiing ber Orodenpfatte in ©ngtanb ntadjte 
ben Sfittateur für bie Seit feiner Stufmerffamfeit auf ben auf- 
5uiiepnteuben ©egenftaitb unabpängig Oon Sorgen ber mate¬ 
riellen Oedjnif. Sn ©ngtanb folien jeßt etwa 400 Vereine 
für 9tmateurppotograppie beftepen, unb audj granfreiep befißt 
feit Sättgerem einen 9fteidjtpum an biefen 93eftrebttngen. Sn 
Oeutfdjlanb finb fie jünger unb nur etwa mit bem 3epnten 
Opeit jener Stngahl oereingmäßig üertreten; bie oor etwa 
einem Sap^epnt aufbtüpenbe Bewegung beg Oitettantigmug 
im guten Sinne beg 9öorteg, auggepenb 3umat Oon Haill= 
bürg, bürfte audj für biefen 3ll,e'9 einen allgemeinen 9tirftoß 
gegeben paben. $ür unfer ^ubticum würben aber wopt erft 
bie 9Seröffenttidjungen unb bie 9tugfteüungen auf biefem ©e- 
biet entfdjeibcnb. 

Sm Sapi'e 1891 patte ber SRüncpener 9tmateur0erein 
oergebeng Oerfudjt, eine 9lugftettung 311 Staube 311 bringen. 
Oer gleicpe 93erfudj gelang erft 1895 bem Sübbeutfdjen 
^potograppen-9terein, über beffen 9tugftetlung ja bie üffent- 
tidjen 93lätter beridjtet paben. Unterbeffen aber patte fdjon 
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31t Sitbe be$ SahrcS 189:$ ber f)amburg*31(tonaer ?lntcitcitr= 
'^hotographenoeretn unter Beihülfe ber Vermattung ber Slunft* 
balle 311 Hamburg bie erftc internationale 31uäftetlung non 
3lmateurphotoqrapf)ieit fertig gebracht, bie nietteidjt bereite? atv 

ein .vwl)cpiutft biefer Xl)ätigfeit in ®cutfd)lanb bctradjtet 
tueeben barf. 3l)r Erfolg lief] erwarten, baf; in ben nädjfteu 
3a l) ich Seutfdjlanb nod) weitere foldje SluSfteHungen erleben 
werbe. 3n ber Uljat fotl nun and) in Berlin eine zweite 
internationale 3lusftclliutg für ''Jlmatcurp^otograpfjie ftattfinben, 
bie nact) ßeituiigcaiadjndjtcn eine überaue? großartige Ver* 
anftattung 311 werben nerfprid)t. Dcadjbcm gunäd)|t bie Vau me 
bce$ alten <Heid)6tag3gebäiibe3 bafiir in 3lu3fid)t genommen 
waren, finb jent für biefe ßtoeefe mehrere Väume be<3 neuen 
Veidjätag-Sfja u fe3 bew i 11 igt. 

Veröffcntlidjungen non Siebfjaberpljotograpfjien lernt ba£ 
fpublicum wotjl am meiften auS Veifeberidjten fennen. ®ie 
3(mateurpf)otograp^ie gehört ja nunmehr §um Stüftjeug beö 
Veifenben, ber mefjr al§ ©efdjäft ober Unterhaltung erreichen 
will, alfo jumal bc3 @ntberfung§reifenben. Sehen wir ab 
non ben Seiftungen, bie 5. V. unfere ?lfrifa*gorfd)er in ihren 
Veifemerfen bieten, fo mögen un§ bod) bie ipeliogranüren, 
bie Var01t Vatljanict non Votljfdjilb au3 SBiett nad) eigenen 
s4>hototjraphieit in feinen für greunbe beftimmten „Stilen 
auS bent Silben" gebracht hat, ein näher liegenbeS Beifpiel 
fein. Votl)fd)ilb, ber aud) auf ber* Hamburger 31uöfte(Iung 
burd) probat feiner Siebfjaberfunft nertreten war, hatte auf 
einer eigenen s<j)ad)t, „Slurora", einige SJüttelmeerlänbcr be* 
fud)t uitb aufgewühlte ©inbrüefe in Sidjtbitbcrn feftgeljalten. 
fyiir weitere Streife bietet ber ®irector ber Hamburger ilunft* 
halte, 31(freb Sidjtwarf, ber als eine l)auptfäd]lid) treibenbe 
Straft hinter biefeit Bewegungen fteljt, eine bequeme lieber* 
ficht bariiber iit feinem gefälligen Buche: ,,©te Bebeutuitg 
ber 3(mateurpl)otograpl)ie" (£>atle a. ©., 2öill). Stttapp). Vor 
3111 ein finb hier auSgefudjte groben auf ber Hamburger 3(uf* 
ftellung neruiclfältigt; bann aber werben bie fünfilerifdjen 
©runbfäße, bie bei biefeit Gingen gur ©eltung fotnmen, uitb 
bie 31ufficf)teu, bie fid] baran fnüpfen, nerftäublid) gemadjt. 
SBir erfennen Ijier leicht, wie weit ef nott einem termcint* 
liehen med)üitifd)en Sßiebetgeben ber üftatitr bif 31t ber £>ölje 
oon fiiitftlerifdjer ©etbftftänbigfeit ift, bie fid) burd) bie 
Photographie erreichen läßt. BMr lernen beit Bkrtf) aud) 
beffen würbigen, waf ber gereifte Stunftfreunb baburd) er* 
reicht, baß er Vieles unterläßt, baf; er nicht wie ber 3ltt* 
fänger SlUef für fid) nimmt, waf iljm unterfommt, fonbertt 
oft für lange genug fjat an bem Suchen nad) einem erfolg* 
reichen ©riff, an bem Verfallen in bie ©egenftänbe, auf 
beiten er mit aümälig angemadßener (Sinjellenntnife fdjliefelid) 
einen auferwäf)(ten ©inbrud mit feinen med)anifd)eit Bütteln 
feftljalten will. 2Bir lernen, wie nie! barauf anlommt, bat 
aWcdmäßigftat 3luffdjnitt auf bem ©efidjtflreif, bie Wtrlungf* 
oollfteti Vcrbältitiffc, bie günftigfte Beleuchtung u. f. w. auf* 
3itfiid)en. Uitb für biefe Bereicherung unferer ©infid)teit 
fönnen wir aud) bann baitfbar fein, wenn wir glauben, eine 
Ueberfdjäßung ber ganzen Sad)e gu bemerfen, uitb wenn wir 
bat Iper funbgegebenen 3Infd)aitungen nicht ausnahmslos 311* 
ftimmen. Cb 3. B. bei ber 2Sal)t ber Verf)ältniffe „in jebcin 
J-alle bie 2Sal)l bett Stempel bef ©ewollteit, bef auf fünft* 
lerifdjat ©rünbeit Beabficl)tigtat tragen" foll, mag 31t be* 
ftreiten fein. 

Bier bie Bilberprobett betrachtet, mit benat jcitef Buch 
reicblid) oerfchat ift, wirb 3uerft wohl meinen, er habe Ber* 
uielfältigungen nad) freien kitnftwerfen üor fid), uitb wahr* 
fdjeinlid) am allerwenigften beit ©iubruef einer mechanifdjcn 
SBiebergabe ber cH)rttft1^cn befontmen. ©S fjanbelt fid) nicht 
nur um ^orträtf; uitb felbft biefe finb oorwiegenb alf Be* 
ftanbtheile ihrer Umgebung aufgefaßt. Vielmehr werben unf 
gan3 befonberf Sanbfdjaften oorgefül)rt; baneben aber aud) 
©enreftücfe, 31rd)itcfturen 11. f. to. ®em Borl)crrfd)at ber 
Siitie, 3umal ber llmrif^cidptung, in bat meiften, namentlich 

älteren ©emälben ftel)t fper Oorwiegenb bie SBirfung ber 
fyläd)e, sumal bef Sd)attenriffcS ober ber Silhouette, gegen* 
über; bie 3liitateurphotogrüpl)ic famt bentnad) aud) alf ein 
willfommettef Jpülffmittel in bent oon ber fünftlerifdjcn 
fOfoberue 31t führenbat Stampf gegen bie Ucbermad)t ber Sinic 
uitb hiermit bef 3lrd)iteftonifct)en in ben ntaleitben uitb 3eid)* 
uatbeit fünften begrüftt werben — ebatfo wie fie iuol)l be* 
rcitf baf Shrige ba3U beigetragen haben biirftc, unf bie Suft 
1111b baf Sid)t lünftlerifd) beffer fennen 31t lehren. 

©S mag fid) Oerlohnett, für bie weitere ©ntwicfelung ber 
31mateurphotographie baf fo eigenartig angeregte Sntereffc 
wad) 31t halten. 

^feuiKeton. 
Stac^brurf oerboten. 

fjerbftlhtnn unb Ukil)nad)tsfrcui)f. 
Sort 21lfreb Dort hebenftjerna. 

g-itr mir SSentge unter un§ ift, fd)on in rein äuffertidjer S5e* 

jiehung, ba3 Geben ein Uanj auf 91ofen. Sonnten mir aber gar in’3 

.^erj jener oon uns am meiften 23eneibeten fd)auen, moju unfer 9üid)fter, 

fo meit er unf gleidjt, mot)t ebenfalls menig 2Kutf) unb Suft oerfpüreu 

mürbe, mie überrafebenb Diel ®ornen unter ben 9tofen tämen mobl ba 

jum 3$orfd)ein unb manebef Beben bef @d)merje§ unter tädjetnbem 

Sölicf! !$d) beute aber eigentlich jept nur an baf, maf unfer äußer* 

lidjef 38abmef)men ©litd unb ©rfolg nennt, beim aud) ba giebt’f fetjr 

SSenige, bie beit 28eg Don ber SSiege bif in’f ©rab toor fid) tja' geebnet 

fefjen. Sei allen 91 nberen gilt’f Sampf unb Streit; für Siele baf gan^c 

Geben fmtbureb £)offnung§= unb erfolglofeu Satttpf; für Sttbere einen 

S’ampf um geringen Sol)n ober aud) fpäten Erfolg, mentt baf §aar 

fd)on bleid)t, unb baf ©emütl) nicht mehr fo recht etnpfänglid) für bie 

große fyreube ift, nad) ber ef 3af)re lang geftrebt. SSohl ihm, für beit 

ber Santpf uttt’f ®afein am heißeften mar am Sormittag bef Sebenf. 

3lber ba genug 31t haben, Dietleidjt ben Ueberfluß, uttb bann fpäter 

gegen beit Slbenb ju feljen, mie fid) baf ©emölE Derbidjtet, bie äufiere 

Sage trübt, ber morgenbe $ag fid) in ein broljenbef ©efpenft mit Stängel 

unb Semitthigungen int ©efolge Dermanbelt — baf fürmahr mag ein 

fdjtneref Sof genannt werben. 

Einem folgen ©efchirf unterlagen faft .^err unb fyrau Sun bin. 

^>err Sunbin hatte fid) bif her fo 3iemlid) burd)gefd)lagett. .§atte er 

©liicf gehabt mit einer Sieh* ober ©etreibefenbung nad) Englanb unb 

barg feine Srieftafd)e Diele Sanfnoten, bann ftral)lte baf ®efid)t bef 

Heilten behäbigen §errn Dor S'^eube; aber gingen bie ®efd)äfte fchledjter, 

bann galt cf, mieber mit frifchen Kräften unb neuem Scutl) Don Dorn 

aii3itfangett. Später fteüten fich bie Eonjuncturen immer ungünftiger, 

ef ging bergab, unb §err Sunbin Der3»oeifelte baran, fid) mieber 

emporraffen 31t fönnen. 

Sann fant ein Stegen, mo man fiel) in bent tpeim, baf $err 

Sunbin halb nicht mehr fein eigen mürbe nennen fönnen, um ben 

griihftücfftifd) oerfamntelt hatte. Sapa mar fo ftiU, tiefer Sdjatten 

lagerte fid) über feilten Süd, mie er feine brei Söhne anfah- Seim 

Eaffee fing er an fid) 3U räufpern unb 31t fdjttauben unb licrDöf mit 

bent Suttcrmefjer 3U fuchteln- Slatna h'üt fich bie Sd)iir3e Dor bie 

Sugett unb Derlicß baf gimtner. 

„Sungenf!" fagte Sunbin, ,,id) bin jeßt fertig. S?af auf Slanta 

unb mir werben wirb, id) weife ef nid)t; aber bie Sdjttle fönnt 3hr 

nun nicht weiter bcfndjeit. Ef ift bitter für Eud), bie 3luffid)t auf baf 

Stubentenejamen aufgebett 31t müffen, aber Sht müfet burdjaiif etroaf 

ergreifen, maf Stob giebt. Slir müffen 3ufanitttcn etmaf auf finiten. 
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Scp gcbenfc 311 uitferen ehemaligen guten greunben 31t gehen, bamit fie 

Gucp empfehlen fallen. Sie finb mir freilich in ber lebten fdpoeren 

Seit fern geblieben, aber, SungenS, eS tjilft nid)t§. Sn unferer jepigcn 

bebrängten Sage fid) etmaS mehr aber menigcr bemiithigeu 31t miiffen, 

barauf lammt nid)t§ an." 

Sie 3uugcn§ mürben bleid), unb eS äitcfte beut Süngften um bie 

Kunbminfel. 2tl§ er aber fap, mie ber 2leltefte bie Sippen feft auf= 

einanber preßte unb babei beut SSater leife auf bie ©djulter Hopfte, nahm 

er fid) äufammen. Sann gingen bie brei fort unb tarnen erft gegen 

2lbenb mieber nad) |>aufe. 

„ißapa, nun ift SllleS Har!" Ser 2llte blicttc auf. „Sir paben 

jeber etmaS ißaffeitbeS gefunben." 

Ser 2llte fah gan3 betroffen oor fid) hin. 

„Sch merbe bei Sanbmeffer SUngntan eintreten. 2ltteS frei unb 

25 fronen vierteljährlich," Jagte ber 16 jährige 2ljel. 

„Unb Gruft unb ich finb auf §6tel ©oea am Sißarb angefteKt," 

erflärte grana- „Su, lieber i|3apa, braudjft bann nicht pcntmlaufen 

unb bei fremben Seuten für unS 311 betteln." 

SaS gab guerft einen Satnpf amifcpen ©tola unb Olotp, amei Sage 

fpäter ftanben aber Gruft unb grana im SBittarbfaal be§ Rotels unb 

mürben toont tpauStneifter in bie Dlcgeln be§ Spiels mit ben gelben 

kugeln cingemeiht- 

$u |>aufe fah ißapa unb arbeitete an 23ud)abfcplüffe1i, baS ©tiief 

40 fronen, unb Kama ftridte Heine Sollfragen, bie baS ©tiid mit 

einer frone beaaplt mürben. 2(ber ein 23ud)abfd)lufj erforberte faft feine 

brei Sodjen, unb bie Solle 31t jebem fragen foftete genau 55 Derc. 

Ser tperbftfturm mar über baS IgauS bapin gebrauft! . . . 

— — — Sir paben Secember. SSleid) unb fepräg fielen bie 

matten Strahlen ber Sintcrfonne auf bie Seltftabt an ber ©eine unb 

ber fdjarfe 9forb=Dft bifj in bie Saugen Serer, bie Dom S3ouleOarb per= 

geeilt lauten; bie marmeit faftanien an ben ©trafjeneden faitben guten 

2lbfap unb .... bod) mir motten bie meitere Sefdjreibung benen über= 

laffen, bie ißartS beffer lernten als id). 

Sem 23ou(eOarb entlang ging ein junger Kann mit rafdjent, 

elaftifd)em ©djritt unb forglofcr Ollicne. §ut unb ©toef mären auS 

SßariS, baS Gefiept aber, mie auch baS blonbe §»aar unb bie hohe ©e= 

ftalt, ftammten offenbar auS bem Olorben. ißlöptidj, bie 3iücfen ameier 

tot ihm ^ergepenbeit genau fijireub, fährt er betroffen äufammen. 

Smtner eifriger ftarrt er ben poepgemaepfenen Herren nad), beeilt feine 

©djritte, geht an ihnen Vorüber, menbet fid) bann rafdj um unb ihnen 

gerabe in’S Gefidjt fet)enb, ftreclt er ihnen beibe tjjänbe entgegeu unb ruft: 

„Gruft! — grana!" 

-Sie Sanbmefferei ift pier auf Erben atterbingS eine 

nütdid)e ©ad)e, aber tpeilS ift ber 23oben bei unS fctjoit aiemlid) auS= 

gemeffen unb, aum Speil menigficnS, fattn biefeS Gefcpäft O011 einem 

Seben beforgt merben, ber jung ift, ein paar gefunbe Seine hat unb 

über einen Haren mathematijd)en fopf Verfügt. 2HS Paper Stjel ©unbin 

31t bemerlen glaubte, er pabe niept nur bie 31t biefem 93eruf erforber!id)e 

Segabuitg, fonbern iiberbieS ein gutes 2luge für bie ißradjt ber Säume, 

bie Sollen be§ Rimmels unb baS ©piel ber Setten, entfcplofj er fiep 

feine Snftrumente mit bem Ißinfel 3U oertaufepen, reifte nad) ipariS unb 

fing an, auf eigene |>anb braufloS 31t malen, auftatt auf bie Stfabemie 

311 gepen unb fid) bafelbft geuguiffc 3U üerfepaffen. Soper in aller 

Seit nepmen nur alle jungen Kaler bie -Kittel? Sa, jage ’mal baS 

Einer! grage bie Sercpe, mo fie gebeult, beit Slbeitb auaubringen unb 

ben ©perling, mo er morgen au Kittag effeit miCl! 

Gin Sittarbmarqueur, ber gute 2lugeit pat, mirb Viele§ aupcrpalb 

unb neben bem grünen Sud) gemapr. ©0 patten Graft unb grana 

gratis ipre ©djulc burepgemadjt, mie ein §ötel erften langes au ber' 

malten fei. Sie patten firieg gefiiprt miber Verarmung, nie viel für 

Siqueur unb ipitnfd) öeravtSgabt unb jebe gute Gelegenheit, etmaS au ge= 

minnett ober oerbienen, red)taeitig benupt. Denn patten fie’S bis 31110 

.pofmeifter au 3ioei ber erften .Rotels ber Seltftabt gebracht, uitb nad) 

ad)t langen Sapren ftanben bie brei öritber mieber äufammen auf bem 

Srottoir, gana mie OormalS bapeim in Xföping ait jenem Korgen, als 

ipapa fagte: „Spr müßt etmaS ergreifen, baS 23rob giebt." 

$a gab’S grofte g-reube unb Subcl, gutes Gffen itnb Sein 1111b 

gelöfte ^uugen. Unb fo brängten fid) burd) ben ©epein be§ GafeS unb 

ba§ Gemurmel ber Stimmen, ben Srpftall ber Gläfer immer meiter 

unb fräftiger gana unbre Silber bor ipre 2lugen: a'oei burd)furd)te Ge= 

fiepter, a'uei gealterte Iperaeti, bie bis au>u lepten ^Itpemaug für fie 

fd)lagen mürben. 

„Unb unfre Sitten .... Sljel?" 

„Sa, ba ftept e§ mie auOor. £(ein unb fnapp, aber bod) erträg= 

lid), Gottlob. SH8 e§ mir gelang mein erfteS Silb pier au Oertaufen, 

fanbte id) ihnen 20 granc8, bann feprieb bie Kutter, Sater fei traut 

gemejen. Sld), e8 tput mir fo leib um fie!" 

graita unb Gruft fafjen ftitt in Gebauten Oertieft. 2lucp fie patten 

20 g-ranc8 gefepiett, bann meiter 80 unb 40 granc§ — e§ toar aber 

au ber 3e't gemefeit, al§ ein Ka8fenbatt 70 granc8 unb ein grüpftüct 

braufjen in ©t. Gloub 35 granc'8 für a'^i ißerfonen gefoftet patte. 

Unb bann mieber fpäter ganae 50 granc§ begleitet Oon ein paar freunb= 

lidjen 3eden, fo bafj mandje ©öpne noep Oiel loeniger tpun in biefer 

egoiftifepeu Seit. 216er peut fepien e§ ipneit gar menig gemefen au 

fein; unb nod) immer patten fie feine 2lntmort auf jene ängftlicpe grage: 

„Serben mir Gucp beim niemals mieberfepen?" 2118 fie nun nad) fo 

oiel Sapren mieber beifamiueu fafjen, £nie au ®nie, grab mie epemalS 

bapeim bei SSater unb Kutter, ba trat iptien ba3 23ilb ber alten Eltern 

lebpafter beim je Oor bie Slugeit beS GemiitS, ja märmer unb ftätfer 

als in ben üerfloffenen aept Sapren, unb ftitt unb in Gebauten üer= 

funfen fafjen fie unb rauepten in langen 3ügeu ipre 3'9Qretten. 

„Ser Oi'aucp beipt einem förmlich in bie 2lugeit!" fagte Gruft unb 

fupr mit bem Safdjentitd) über ba§ Gefiept. 

9lad) minutenlangem ©dpoeigen beugte fid) graua nad) oorn unb 

fpielte mit bem ginger am gufje feines GlafeS: 

„@eib Spr bei Gelb, SungenS?" 

„9tun ja ... . mie biel giebft bu?" 

,,Sd) bente ungefäpr fo Oiel mie Spr. Sir paben peut ben 

18. Secember. Sotten mir niept gemeinfd)aftlid)e faffe madjett? 

Sotten mir nid)t äufammen unfern 2llten einen SeipnadjtSbrief fepiden?" 

3mei berbe §änbe fudjten bie feinen unter bem Sifd) unb briidten 

fie feft. 

— — — 3'm Sreppen poep — unb in einer fleinett ©tabt ift 

bieS }d)ou pod) — fafjen in a'uei ^interftübepen in Sftab ipapa unb 

Kama ©unbin am peilgen 2lbenb. Gr patte fiep in ber Gde beS ©oppaS 

pingefauert, feine gitfje, an beneit er- 31t falter Sinteraeit oiel 00m 

atpeumatiSmuS 311 leiben patte, in einem mottenen Sud) eingepülft, 

mäprenb fie ben ^affeetifd) auredjt madjte. Einfach itnb anfprud)8loS 

fap’S bei ipnen auS, aber überall perrfdjte bie gröfjte Olettigteit, unb 

eS märe bem SBriefboten, als er baS .ßitnmer betrat, nicht einen 2lugen= 

blieb in ben ©inn getommen, bie Küpe aufaubepalten. 

„tpicr ift ein Sertpbrief an .^err ©unbin." 

„SaS muh e’in Srrtpum fein, tperr .^olmberg", fagte ^>err 

©unbin rupig. 

„Sft S^r SSorname niept ipeter?" 

„Sa, baS märe aber boep fotiberbar!" 

Unb bie Quittung mürbe gefdjriebeit, unb mit aitternber ^mnb ber 

23rief geöffnet. Gr enthielt einen Sechfel auf 500 grancS, unb bann 

mar auch ber 23rief fo anberS als bie früheren, bie bie SungenS ge= 

fdjrieben, bereu Supalt auep freitnblid) gemefen, aber immer baS Gepräge 

ber Eite trug; fura unb flüchtig. ^)ier nun mepte ein §aucp ber Siebe 

unb ©epnfucpt unb bann aum @d)luh — ein 2?erfpred)en, bafj fie, menu 

eS irgenb möglich fei, aum grüpjapr alle brei 311111 23efud) eintreffen 

mürben. 

Ser 2lltc meinte unb ftriep babei fortmäprenb mit feiner burcp= 

furcptcit .hanb über ben Oor ipnt liegenbett 93rief. 



m
U

'4
 

51 Die Gegenwart. 305 

Jlus bet «Äauptflabt. 

Der Dvadjc i>cs muh full 
Seit bem erften Auguft finb wegen WlajeftätSbeleibigung etwa 

merjiq 3alwe ©efängniß üerßängt worben; aufacbem würbe auf m#» 
qefammt fünf 3Ronate geftungShaft erfannt gegen jwetfRebacteure, 
moüon einen feine „große ^agenb" unb fein „ibcale# ©ollen , beit 
anbern „bic anerfatint monard)tjd)e Senbenj fernes glattes üor fretlid) 
lanqft nicht tnef)r eittehrenbcr ©efängnißftrafe bewahrte. 3n frffen üer» 
baubeite am 12. Teccmber ba# Sanbgerid)t gegen einen Schreiner au# 
©elfeniirdten ber fiel) ber sU?ajeftät#beleibiguttg fdjulbig gemacht l)atte. 
®ie Berhanblung fanb unter Au#fdjluß ber £>effentlid)tett fiatt. Ter 
eigene Soljn trat al# Tenunciant unb Belaftungäjeuge auf, weil tl)w 
ber «ater bie ©inwilligung jur £>eirath üerweigert batte; ba# »erfahren 
enbigte mit ber Berurtheilung be# Sd)reiner§ 51t jroet ®ionaten Oe» 

mit qitttqeni ©poue, umei <uciu|uuö un, «v v“., . 
merfte ihr führet, baf) eS auci) ber conferbatioen gartet angenehm fein 
müjjte wenn. Ufajeftätäbelcibigungen in 3ufunft ftraffrei biteben unb 
baf} fie wobl faum gegen ben Antrag ftimmeu würbe. 

bcbcirf tuatyvtyaftig uid)t öe£ 33(icfe§ in au$lQitbifd)c u>i|jbfottcv, 
iu bem .fielt Bebel rietb, unb aud) öc# Stubium# ber Öonboner Saute 
s-8oß ber Time#, bebarf e# nid)t, um tm# Teutfdjen brennenbe acl)amroU)e 
auf bic ©angen ju treiben. 3war baf} in ©ngtanb feine BefchimpTiing 
ber üucen Bictorta, aud) bie gcmcinfte unb gel)äjfigfte nid)t, geal)tibet 
wirb, fann füglich wenig ©influß auf unfere ©mpftnbungen bet einer 
fcfiweren, böswilligen Beleibigung be# ÄaiferS haben. Tte fDionardjie 
in Gnqlanb ift nur nod) ein ©efpenft, eine üerftaubte »ecoratton, unb 
baf} matt foqar barauf »erdichtet, beut Sd)einfönigtl)um wenigsten# äußer» 
üd)e ©twung Alt erzwingen, läßt bie ©leichgültigfeit be# f°n|t fo pietat» 
Dollen Sohn in biefetn (yalle befottbers grell hcruortreten. Bei un» lebt 
ber monarchifche ©ebanft nod) unb ift mäd)tig, ©ewaltige# ju jdtamn. 
Rur tu wollen braucht fein Träger, unb bic heften Schichten be# X5olfeS, 
bic Kerntruppen ber Ration folgen ber entrollten zahlte. tsd)tuäl)tingcti, 
thörichte ©orte unb 3eitung#artifel fönneu biefem ©ebanfen fetnerlet 
Abbrud) tpun, fo wenig ihn lt)rifd)e ©ebidjte unb oott Höflingen atran» 
qirtc „fpontane $ulbfgungen" ju förbern üermögen. Cb er |tch anS= 
breitet, ob er att Kraft üerliert, ba# hangt allein non bem DJcanne ab, 
ben bä# Sdjirffal auf beit üerantwortung#üollften, aber and) auf ben 

bebeutfamften, großartigen ^often berief. 
jgitheim 11., ba# foll immer oott Reuem betont werben, i)t heißcften 

Sifer# boH, ba# ©rbtheil feiner Bäter ju wahren, wenn nid)t ju met)ren. 
3)ic fid) überhaupt öamit abmüheu, bie Kunft unb bie Kun|te ber 
Bft)d)oloqie audt bei politifdjen 'Diännern ju erproben, laffen fiel) utd)t 
burd) bie fd)eittbar wibcrfpred)cnbeu ©igcnfdjaften biefeS Surften ücr» 
wirren unb fet)eu aus all feinen fianblungen unb ©orten |tet# ba# 
eine ©ruttbpriucip hetüorlcud)tcn: gewaltig Ijotjer Stolj au| feine h°he 

„Aber beruhige bid) bod), lieber tjSapa, Tu üetträgft e# nicht! 

„Teure nur: 3ttm ftrühjahr! 0 jum Stühiaht! wenn ich bann 

OieHeicßt aud) nicht mehr ba bin, fo toeiß id) bod) jejjt, baß uiifie lieben 

Sungett# Sehnfucht und) ihren ©Itern gehabt haben! 

Tie 'Ulte (niete am Sopha neben ihn h>n u,1b barg ihr alte#, 

graue# .fiaupt in ben Salten feilte# alten «djlafrode#. 

Ta# 2id)t brannte herunter unb e# warb butifel im 3'»lll'er, aber 

fie merften e# 53eibc nicht. Tie fleine Tüte ©eihuad)t#=3tei# itoelter 

Sorte ftanb noch unberührt auf bettt S'üchentijd) unb war uid)t gebrüht 

worben, benn ba# war ihnen gattj au# bem Sinn gefommen. Sfegt 

würbe e# hed in ben ®ird)enfenftern, unb bie ©locfett riefen .*|labS gin 

mohner mit feierlichem Klang jur sllbenbanbad)t. ^apa unb tbiaiun 

Sitnbin bcrnioditen nicht mehr l)i»ä«gehen, aber ein ftrol)lenbere# unb 

glüdlidjere# ©cihnad)tcn hatten fie nid)t gefeiert feit jenem erften im 

eignen fjeittt. 

einige Sage barauf lief ein fehwebifdjer ©rief au ben £>au§« 

meifter# be# ffiötel’# Söriftol in l}lari# ein. er würbe immer unb 

immer mieber Don brei fßaar thränettben klugen gelefen, juleftt am 

Schluffe ftanb: 

Jlbcr Suttgen#, bergleidjen tl)ut nicht wieber, benn $apa unb id) 

fönnten joldje Steube nicht nod) einmal burd)tnad)en." 

Stellung unb uubeugfamer SBille, fid) alle fßrärogatihe biefer Stellung 
uiioertitrjt ju erhalten, ihren ©lanj, ihren einfluf} beftänbig ju er 
höhen, e# ift faljd), ben Kaifer launenhaft ju nennen; was furjfid)= 
tigett Beobachtern rnfd) wcd)felnbe ilaiine fdheütt, ift oicltttehr ba# Be 
ftrehen, fid) unabhängig, ungebunben ju geigen, bic ureigenften ent= 
jdilüffe im ©egenfaß ,yi ben ntühfamen Berechnungen unb Bropt)c- 
jeiungen ber näheren unb ferneren Umgebung ju faffen. ,,3d) allein 
bin ber £>ert im öanbe", feiner Bartei geftattet ber Dfonard), fid) ben 
Dltifchcin ju geben, al# befäße fie bas faiferlid)e Chr, er i)'t fein eigner 
Kanjler unb weift alle ©inwirfungen Don aufeen runbitteg ab. ©S ift 
falfd), bem Slaifer ungewöhnlich ftarfe Dfeigung junt üuju# ttttb jur 
SicbenSfrcttbe im Sinne be# ®oetl)c’fd)en ©orte# itadtjufagcn: 

„3ung warb if)nt ber Thron ju SJjeil, 
llttb ihm beliebt e# falfd) ju fchließen: 
©# fötttte tool)l jufammengel)u 
Unb fei recht wünfdjen#werth uttb fchött, 
^Regieren unb jugleid) genießen.'' 

©anj gewiß ift ©ilheltn II. bem Soadjim unb bem erften Könige 
in Breufictt berwanbt; aber wie fie fudjt er mit fcftlid)cm, golbenem 
Sdjitttmer bor Slllem feilte sDiad)t ber Mitwelt impofanter oor bic 'llttgen 
ju rüden. 3hm ift ber ©lanj nicht Selbftjwecf; aller Sd)imttier foll 
auf bie Krone fallen unb ihre ©belfteine in# redjte 2id)t feßett. ©ohl 
oerfchlingt bic Hofhaltung h«>'e Uttfumnten, unb beträchtlich ift ber sJlb= 
ftanb üon ben Sagen be# fparfattten alten ft’atferS; wohl wirb immer 
lauter bie Befürchtung, baf} auf bie Tauer bie bafiir jur Berfügung 
ftehenben Mittel nicht au#retchen fönneu. ©# ift mehr al# fraglich, ob 
bie BolfSbertretung nodjntal# für eine ®r£)öf)ung ber Sioillifte jtt haben 
fein wirb, unb c§ wäre im l)öchften SRafje bebauerlich, fd^e fid} infolge» 
beffett ©ilhelm II. ju Schritten gezwungen, bie freilich, wie man fagt, 
and) feinem feljr hauShälterifchen ©roßoater nicht ganj erfpart geblieben 
finb. Snbeffen hanbelt e# fid) hier um Bnbatangelcgcnheiten be# §err» 
fd)er#, ju betten bie £>effentlicf)feit in aller Sorni erft Stellung ju nehmen 
hat, wenn fie öffentliche Sntereffett ftreifen. Tic bem Kaifer nad)red)nen, 
baß er oott 365 Sagen int Satire ben weitau# größten Shell auf Weifen 
unb auf ber Sagb berbringe, überfehen gefliffentlid), baß er (ich aud) 
währettö biefer Beit iutenffo mit ben Angelegenheiten feine# Öanbe# be= 
fdjäftigt unb fo leicht feine ©elegenheit üoriibergel)en läßt, fid) epigram» 
matifcl) beftimmt über fie ju äußern. (Sitte ©ejahr liegt in ber längeren 
Abmefenheit be# dürften üon ben Btittelpunften beutfd)cn poltufdjeu 
ßeben# nur insofern, al# er bann naturgemäß nicht alle feine Anfchau» 
ttngen au# eigener Beobad)tung fd)öpfen fann, fonbertt hier' uttb ba auf 
unoeranttoortliche Wathgeber angewiefen ift. ©cwiffenlofe, ehrgeizige 
ober and) befdjränfte ©erfönlid)feiten üermögen babttrd) üoritbergehettb 
ju einem ©inflttß ju gelangen, beit fie unter anberen Umftänben gerabe 
bei biefem ^ertfeher nun ttttb nimmer gewinnen würben. 3»ft SSil» 
heim II. jeidjnet eine Selbftftänbigfeit au#, bie ben mciften öohenjollertt 
üollfommett abging. 3h« brängt e§, überall bie Rührung in bie .öanb 
ju nehmen, feinen Tiettern Tirectiüen 511 geben,jtid)t fid) üon ihnen 
leiten ju laffen, ein wirflicfjer König ju fein. £b er fid) für Sdjul» 
reformen intereffirt, ob er int Kreife internationaler ©roßen bie Arbeiter» 
frage erwägt, ob er bem Staatäratße borfißt ober feilten Kuuftanfdjnu» 
ungen energifch Au#brucf berleißt — immer uttb unter jeber Bebingung 
ermeeft er ben (Sinbrucf, ©igene# ju geben, ein ©inbrttef, ber üoüfotnnten 
ber ©aßtheit entfprid)t. ©S ift flar, baß er bie jal)llofen 3-ragen, betten 
er näher trat, nid)t alle ju beantworten üertnag, baß er Diele üon ihnen 
unerlebigt liegen laffen muß; ein einzelner ÜJlenfd) fann fid), unb fpanntc 
er all feine Arbeit#fraft auf# Aeußerfte att, einget)enb unb fruchtbringend 
bod) nur mit einem gattj, ganj fleittetn Sheil ber 3»tereffen befdjäf» 
tiqen, bic unfere mobertte ©eit bewegen. Aber bie geiftige Diegfamfeit 
be# Kaifer#, bie auf ber einen Seite üiefleid)t Bermirrung herüorruft, 
weil fie übertriebene Hoffnungen unb Befürchtungen wedt, ift bod) anberer 
feit# ber ©runb für bie ©rwartung, feine fpätere WegierungSjeit werbe 
fegen#reid) unb üon hoher- hif©rifd)er Bebeutuncg fein. Tiefe Wegfant» 
feit paart fid) mit hod)entwidcltem Selbftbewußtfein, ba#_ c# nicht er» 
trägt, wenn Attbere il)m ihre ©ebanfen fttggeriren unb fid) obenbreitt 
biefer Kunft rühmen; mit überlaut triumpfprenben3ntriganten, Scheiter» 
häufen»©ntjünbern unb Scharfmachern wirb fein 'JOionarch rafdjer unb 
grüttblid)er al# ©ill)elnt II. aufräumen. 

Seine Veranlagung unb feine h°he iReittung üon bem Beruf eine# 
neuzeitlichen dürften finb e#, bie ben beutfdien Kaifer ju ber vücfbalt- 
lofett Stellungnahme im politifd)cn Kampfe oeranlaffen. Unbebingt ift 
es tl)örid)t, felbft bem ©cifte unfern- Berjaffung entgegengefeßt, wenn 
man be#halb über ein perföttlidje# 'Regiment jetert ttttb mehr ober weniger 
ltnuntwunben ben ©ttnfd) au#brüdt, ber sRiottard)_ möge ba# Stjftem ber 
Regierung unb bic Regierung felbft üoHfotnmen feinen 'Mniftern über» 
laffen. .tticr jtt öanbe wirb, barüber läßt felbft ber Budjftabe ber Ber 
faffung feinen 3weifel ju, üon ben 'IRiniftertt bie Bolitif getrieben, bie 
ber König üerlangt, unb e§ wäre fdjliitttner al# ©ortflauberei, wollte 
man allein ben 'JRiniftern be# König#, nicht ißm felbft ba# Red)t ju 
fpredjen, bie ©runbfäße biefer Bolitif aud) äußern ju biirfen. ( Berant» 
wortlid) bafiir finb freilich nur fie, üerantwortlid) wie ber Rebacteur, 
ber freiwillig bic Au#laffungen eine# Anbereit üertritt. Rid)t§ löblicher 
uttb erftrebenSwerther, al# baß fyürft unb Bolf je juweilen aud) obtte 
DRittclspcrfoti mit cinanber fprechett. Biit eittanber, wohlgemerft. - er 
^errfdjer weiß fehr Woßl, baß feine Rfcitiutig nicht nothwenbig rid)tig 
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gu fein braudjt; ipm oor allem Stnbern muß baran gelegen fein, flare 
unb biinbige Slntroort Dom SBolfe gu erhalten, ©emißpeit Darüber, ob ed 
ipm gnftimmt ober nid)t. 

@o menigftend mar ed Don fefier beutfdjer Scanner unb beutfcßer Spcr= 
göge Strt. 3n ©pina ntag’d anberd fein. Slber Gpina’d ©inricßtungen pabeit 
unfere ©ßmpatpien nid)t, unb es bebarf faunt ber bilblid) aßegorifdjen 
©arnung Dor ben Mongolen, um und mißtrauifcß gegen fie unb adjtfam 
gu macßen. Seiber bemüht fid) bad Klaubarinempum, bemüpen fid) £mf= 
linge unb im eminenteflen Sinne fönigSfeinblidje ©olbfdjreiber aud) in 
©eutfdjlanb bie morgentänbifcpe Slnfcßauung gu berbreilen, baß betäu= 
benbed 3ubelgefcßrei ober bemunbernbed, Diefleidjt aud) feinbfeliged 
©djtoeigen bie einzige, erlaubte Slntmort auf ein ©ort bed £)errfcperd 
feien. Unb bie ©ericpte, bereu Vermalter uid)t notpmenbig Pfänner bou 
polüifdjer Ginficßt unb unerfdjrotfener ©eidpeit fein müffen, fangen an, 
ben Klanbarinen unb ©olbfcßreibern Dlecßt gu geben, eine Gprfurcßk 
Derleßung fdjon ba git erbtiefen, mo ber freigeborne öeermanit nur eine 
SSleinungdoerfcßiebenpeit maprnimmt. 3a / ntepr nocp, bie ©idcuffion 
faiferlicper Steußerungen foll tpunlidpft gang unterbrücft roerben. ©ie 
©epflogenpeit bed Keicßdtaged, bie fßerfon bed ©ouüeränd nicpt in bie ©e= 
batte gu gieren, batte einen ©inn, fo lange ber Klonarcß grunbfäßlicß 
barauf Sßergicpt leiftete, mit eigener Sbanb ind politifd)e Seben eingu= 
greifen, unabhängige unb felbftftänbige Meinungen auf biefem ©ebiete 
gu entmideln. |>eute beleibigt ber Keicpdtag, ber bod) audbriidlid) be= 
rufen ift, im kanten ber Kation gu fprecßen, ben g-iirften, menn er 
feine ©orte ignorirt, ober aber er erfennt bad ed)t orientalifdje ©ogma 
oom befdjränften Untertpanenoerfianbc, üon ber Sßflidjt bed ©djmeigend 
an. Unb ed ift fdjon ärger ald afiatijcß, ed ift ein meuig albern, menn 
felbft ber Karne bed ffönigd nidjt mehr genannt, fonbern bafiir eine 
mpftifcße ©enbung mie „bie betreffenbe ©teile" gemäplt mirb. 

©er ©racßen, ben Stnacffuß im Stuftrag bed Staiferd für ben 3aren 
malte, fcßrecEt nicpt, menn er mirflidj nur bie SJtäcßte bed Umfturged, 
bed oftafiatifdjen ober bed inneren barftetten foll, benn ed giebt ©affen 
genug gegen berlei ©emürm. SBerfiuubilblicßt er aber cßinefifdjed ©enfen 
unb ©ntpfinben, bann freilicp ift ed gut, menn fid) bie g-reigeborenen 
bei ßeiten maffnen. „Ke, lieber |>erre, bat SKul loateu mi und nid) 
Oerbeben!" ©ad ©ort fie füllen laffen ftapn. Prittg Dogelfrei. 

^Xbolf illcitjel unb bie ßfrltner Kritik. 

©er acßtgigjäprige ©eburtdtag Slbolf SJlengeld fjat eine fjülle oon 
Stuffäßen über ben SJteifter ergoffen. ©ute befanben fid) barunter neben 
folcßen bed panbmerfdmäßigen Dtoutinierd, bem ed nur barauf aitfontmt, 
aud irgenb melcßem ©reigniß müglkßft Diel Capital gu fcßtagen. ©ad 
in mancßen biefer Stuffäße befonberd auffallen mußte, mar bie S3eßaup= 
tung Don bem fdjroeren Stampf, ben Stbolf SJtengel in feiner 3ünglingd= 
geh um feine fünftlerifcße Stnerfennung pabe ringen müffen. ©ied ift 
Derart ungutreffenb, baß ed im gotereffe Klengeld geboten erfcpeint, ben 
mal)reu ©patbeftanb tlar gu ftellen. Uttb um fo mepr, ald für biefe 
paltlofe SBepauptung ald SBegrünbung angeführt mürbe, baß in SBerfin 
bamald bie allem Kealidmud feinblicße Komantif gebtüpt pabe. 

Stbgefepen Don bem Döflig ungutreffenben ©egenfaße, in bem pier 
Komantif unb Kealidmud gebracpt merben, ift gunäcpft fräftig bie Se= 
pauptung gurüdgumeifen, baß in SBerlin bamald bie Komantif geblüpt 
pabe. Sin unb für fiep ift ber ^Berliner fo ffeptifcp, früifcp unb fatirifcp 
Deranlagt, baß ißn ber romantifepe 3auber menig angog, unb bann auep 
ift nicpt gu Dergeffen, baß bie ©aat eined Seffing unb ©inrfelmann gerabe 
pierortd frudjtbaren S3oben gefunben pat. ©o man biefe beiben Klänner 
Dereprle, roo man geleprte ippilologen feit 3- 2t. ©olf bid auf ©elder 
unb 33ödp in pöcpftem SStaße fepäßte, mo man auf ©diintel fipmur, mar 
für bie Komantit fein geeigneter 93oben. 3ume’)t füpl unb fritifd) ab= 
mägenb pat man ipr in SSerlin, ber geiftigen unb fünftlerifcpen §ocp= 
bürg bed öellenentpumd, gegenübergeftanben. Slld man in Sferliit gegen 
g-riebrid) ©ilpeltit IV., ben Komantifer auf bem Stönigdtpron reDoltirte, 
reüoltirte man gugleicp gegen bie reaftionäre Komantif. ©ad claffU 
giftifepe Element giebt bann auep ber ^Berliner Stunft ber erften Hälfte 
biefed 3apTpunbertd ein fdjarfed llnterfdjeibungdmerfmal Don ber roman= 
tifcp Dergiidten ©üffelborfer. 

©d ift in biefer flaren unb füplen 93erliner Sltmofppäre Slbolf 
SStengel fepr fcpneU gelungen, Stnerfennung für feine Seiftungen gu 
finben. ©leid) bie erfte Slrbeit, mit meldjer ber bamald adjtgeptijäprige 
giingling auf bem ißlan erfepien, fcplug burep. ©ie erregte fofort in 
allen Streifen, bie fid) mit ber pflege ber Stunft befaßten, SlufmerU 
famfeit unb marme ©peilnapme. erfte Slrbeit mar befanntlicp: 
,,.fünftlerd ©rbenmaden. Somponirt unb litpograppirt Don St. SJiengel. 
•t>eraudgegeben Don S. ©aepfe & 6o., Sferlin 1834." Sfocp in bentfelben 
§apre 1834 erfepien über biefe Slrbeit bie erfte Sritif unb mit ipr bie 
erfte über ©enget felbft. ©ie befinbet fid) in bem Don Stugler peraud= 
gegebenen „SKufeum", einer bamald fcpnetl beliebt gemorbenen 3ett)d)rift 
für bilbenbe Stunft. ©er nicpt untergeiepnete Strtifel über „Stünftferd 
Erbenmatlen" oerrätp ben ©eift unb ben ©til fyrang Stuglerd. ,,©it 

biefem iieft", fo peißt ed, „toelcped auf feepd '-Blättern in gol. 11 mit ber 
fyeber gegeiepnete größere ©arfteüimgen entpält, tritt Dor bem größeren 
Sßublifunt, fo Diel und befannt ift, gum erften Kcal ein junger Siiinftler 
auf, beffen ©alent ald ein nid)t gemöpnlkped gu beaepten ift unb Kc= 
beutenbed für bie 3utunft gu oerfpreepen fepeint. ©ine gemütplicpe 3luf= 
faffung, eine anjprucpdlofe, leid ironifepe ©arfteflung, eine gefunbe, 
befonnene ©eepnif ift bad gunäcpft ßigentpümlidje ber Dorliegenben 
Sflätter. ©ie ftellen bie ©ntmidelung eined Sliinftlerd im Stampf gegen 
miberftrebenbe Serpältniffe bar." 3n ben folgenben Sludfüprungen 
merben bie cingelncn ©arftellungen: Steint, ©rieb, 3lliai,g, 5-reipeit, 
©djulc, ©elbftfampf, Siebe, Suftfcplöffer, ©irfliepteit, ©nbe unb Siacp= 
rupm, gefdjilbert. „©er Kacprupm", fo mirb gum ©d)(uß audgefüprt, 
„entpält bie Dollftänbige ©eene aud ©oetpe’d „Slpotpeofe bed Sliinftlerd", 
mie fein Stilb in ber ©emälbegallerie aufgefteüt, üon fyiirft, Stennern 
unb Stünftlcrn bemunbert unb fdjmer begaplt mirb. ßd feplt bie erfte 
Scene bed ©oetpe'fcpen ©ebidjted, mo ber Stiinftler in bem ©enuffe ber 
eigenen 33egeifterung fcpmelgt, ed feplt mad ungleicp pöper ift, bie ©ar= 
ftellung bed Stemußtfeind, burd) bie Stunft, menn and) im engften Streife, 
erbauliep gemirft gu paben. ©ied Stemußtfein gerabe bilbet bie rcapre 
Straft gum ©iöerftanbe gegen alle Seiben trübfeliger ©irfliepteit, menn 
aud) ber Körper unterliegt; ed pält ben maprpaften Sünftler in allen 
©rangfafett aufredjt, mäprenb nur ber podjmiitpige .tmubmerfer, ber 
nicpt gur Stunft berufen mar, erliegen fann; ed ift ntepr ald jener eitle 
„Kacprupm". ©enn für bie Stilbergallerie malt fdjmerlicp ber äepte 
Stünftler; fein Küerf fotl lebenbig ind Seben greifen. Slbgefepen alfo 
Don bem tnangelnben ober, mie er Dorliegt, unaugenepmen ©djluffe, 
gepört bad ©erf unter bie erfreuliepften ©rfepeinungen ber Slrt, unb ed 
ift bem Stünftler ade Slufmunterung gu müufcpen, bamit er auf bent 
eingefd)lagenen ©ege fortfapren unb fein fepöned unb eigentpiimfidjed 
©alent immer freier audbilben möge, um fo mepr, ald er fiep, mad bie 
©edmif ber S'ebergeidjming auf Stein anbetrifft, bereitd Dollfommen 
geroanbt unb ein löblicpcd SJerftänbniß ber fyorm geigt, ©ir ratpen 
ipnt für etmaige fiinftige Sfilberreipen folcpe in Segug auf Dorpanbene 
©ieptungen gu entnepmen, unb mödjten ipm unter leßteren etma ben 
„s$eter ©cplemipl" Don St. Don ©pamiffo (gu bem ber ©nglänber 
©ruifpanf gmar bereitd 3etthnun3en geliefert), oornepmlicp aber ben 
„©augenieptd" Don 3- *>. ©iepenborff uorfdjlagen. ©ie erften Sflätter 
bed Dorliegenben öefted finb, mad bie barin audgefproepene ©emiitplicp= 
feit betrifft, Dollfommen bem ©on ber leßteren unoergleicplicpen Stooelle 
entfpreepenb." 

©ad mar bie erfte Äritif, bie über Klengel erfepienen ift. ©ie 
erfannte rieptig bie Sfebeutung bed Stünftferd, fenngeiepuete treffenb ben 
Sparafter ber ©arftetlung ald eine „leid ironifepe", lobte bie „gefunbe" 
unb „befonnene" ©eepnif unb bemängelte nur, baß „Stünftferd ©rben= 
maßen" infofern ber oerföpnenbe ©epluß feple, ald nic^t bad ©cpmelgen 
bed Sliinftlerd in bem ©enuffe ber eigenen Sfefriebigung unb bie bamit 
Derbunbene innige ©elbftbegliicfung gur Stnfdjauung gebracpt fei. ©enn 
einem acptgepnjäprigen 3üngling in einer ber bebeutenbflen bamaligen 
Stunftgeitfcpriften oon einem SJianne mie grang Stugler in mepreren 
©palten eine folcpe ©peilnapme unb ein folcped Sob gefpeubet mirb, fo 
barf mopl mit einigem Ked)t bepauptet merben, baß fiep bad Senk in 
biejem g-alle mit itberrafepenber ©cpneßigfeit Sfapn gebraßten pat, unb 
baß fidjerlicp nicpt Don einem Kampfe um Stnerfennung bie Diebe fein 
fann. Unb biefe Stnerfennung blieb nicpt Dereingelt, fonbern fie fteigerte 
fiep Don 3apr gu Sflpr- Slicpt lange bauerte ed, fo mar ber junge 
SStengel in Sferlin eine befannte unb gefepäßte i)>erfönlicpfeit. ©en 
Sfemeid möge mieber bad „Klufeum" erbringen. Slm 24. 3nouar 1835 
feierte ber „SSetein gur Sfeförberung bed ©eroerbefleißed in fßreußen" 
ben ©eburtdtag g-riebriepd bed ©roßen burep ein folenned Klittagdmapl, 
gu metepem, mie fid) bad „Klufeum" burep ein peroorragenbed Klitglieb 
bed SBereind mittpeilen läßt, „unfer Klengel", bie „finnige" ©ifepfarte 
componirt unb auf Stein gegeidjnet patte. 3m 3Qpre 1836 mirb im 
„Klufeum" mieber in fepr anerfennenber ©eife megen ber für ben Sterein 
auf Stein gegeiepneten ©ifepfarte gebaept — „auf melcper ber jeßige 
©tiißpunft ber ©eroerbfamfeit Don feiner fomifepen ©eite aufgefaßt mar, 
unb ben finnreießen 3e’ct)ner berfelben, |>errn Klaler Klengel, nicpt 
Derfennen ließ." ©ie ©ijdjfarte für ben SSerein Dom 3dpte 1837 mirb 
gleicpfaßs ald „finnig" begeießnet. ©omopl biefe, mie jene Dom 3apre 
1835 mürben im „Klufeum" bilblid) miebergegeben. So mürbe in 
meiten Streifen bad peroorragenbe Stönnen unb bie Eigenart bed jungen 
Kleifterd gemürbigt unb bemunbert. 

©ann erfepien im 3np^ 1837 in 9lr. 11 unb 12 bed „Klufeumd" 
aud ber g-eber Don g-rang Stugler ein großer Sluffaß: „lieber gefcpicpt= 
ließe Gompofitioneu", ber audfeßließließ ben „©enfmürbigteiten aud ber 
Sfranbenburgifd) fjlreußifcpeu ©efdjidpte, in 12 Sflättern, componirt unb 
litpograppirt Don St. Klengel, mit erläuternbem ©eyt Don Dr. 3viebs 
laenber, peraudgegeben Don S. ©aepfe <fc ©o. in Sferlin," geroibmet mar. 
SJlengel mar bamald 21 3aßve alt. fiugler betont in feiner Stritif, baß 
er au ben Stünftler ben ßücßften Klaßftab anlege. Slad) eingepenber 
©cpilberung ber eingelnen SSlätter peißt ed gum ©epluß: „So jeßen mir 
benit in biefen 931ättern, bie im Slßgemeinen bad ©epräge einer lebendDoß 
fünftlerifcpen ©cpöpfungdfraft tragen, in ber ©pat bereitd eingelne fepr 
bead)tendmertpe SBeifpiete jener Kicptung auf bie ©efeße bed pöperen 
©tptd gefd)icptlid)er ©arfteßungen, mennglcicp bad Slemußtfein ton ber 
Kotpmenbigfeit biefed ©efeßed in anbereu g-äßen noep nid)t beftimmt 
peroortritt, bie Klomente ber ©arfteßung bemfelbett nicpt iiberaß ent== 
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fptedtcnb auSgcroäblt finb unb bie fänfl(crifrf)c ©robuctitität l)icr nod) 
mehr ihr eigenes ©efeß als baS einer höheren Notbwenbigfeit anerfnnnt 
Zu haben fdteint. gmmer aber bilben biefe ©lätter eine f)öd)ft erfreu* 
liehe Grfcheinuna für bic Gegenwart unb bezeugen eS, neben tuannig* 
fadien onberen 2eifrungett terwanbter 2lrt, luie baS ©eftreben ber höheren 
fiunft gerabe jeßt in beit (Erinnerungen ber ©efdjicbte ein bebeutfameS 
gelb ber '-Bearbeitung zu geroin neu ini '-Begriff ift. 'Wöge baS ©eftreben 
zu einer gliidlidjen ©oKenbung binburtttgefiibrt werben, unb möge -fperr 
'Wenzel, ber in ben befprodjenen ©lättern ein toÜgüItigcS gengniß 
feiner '-Befähigung abgelegt bat, fein fchöneä 3icl mit berjenigen (Energie 
bcrfolgeit, welche eben in biefen geugniffen bereits bem ©efebauer auf 
eine fo bebeutfame ©eife entgegentritt. 

Sie man gegenüber foldjcr jutreffenben unb im Cjöcfjften Waffe 
anerfennenbett firitif behaupten will, baß 'Wenzel id)iucr mit ber ro= 
mautiidten Strömung um feine 2lnerfennuug ju fämpfen gehabt habe, 
ift töllig unterflänblid). ©ie fiugler im „Wiifeunt", wie bie Wit* 
glieber bcS „©ereinS jur Seförberung beS ©emetbefleißeS in ©reuten", 
fo urtbeileti aud) anbere öffentliche Crganc bamaliger 3eit gleich ebrenooll 
unb giinftig über ben jugenblicbcit fiiinftler. Sie alle erfennen in ihm 
baS ©enie, baS nod) ju ©rohem berufen ift. 3n ber ©erlincr ®efefl= 
fchaft fommt man bem Keinen, unfeheinbaren, fiirchterlid) jung auS* 
feljenben Waler fdjon mit'größter Jpod)ad)tung entgegen. Xer funft* 
finnige Griniinalift ©uft. giftig, ber ©ater beS befannten 2lrd)iteften 
©eb-=©atbS unb ©räfibenten ber Sgl. 2lfabemie ber fünfte, griebrid) 
tjjußig, giebt im Sabre 1889 bei Schräg in Nürnberg eine Stereotpp* 
auSgabe beS Gbamiffo’fcheu „©eter Schlemibl" heraus, ju ber Wenzel, 
ben Natb fiugler’S befolgenb, eine größere ©njaljl treff(id)er geidinungen 
für ben .£>olzfd)nitt geliefert bat. Unb in bemfelben Sabre 1839 über* 
trägt fingier bem $reiunbjroaujigjäbrigen bie iperfteflung ber glluftra* 
tionen jur „©efd)id)te fyricöridjS beS ©roßen", bie, 400 an ber gaf)l, 
brei Sabre fpäter toflenbet tourben unb ben Nußm beS fiitnftlerS in 
ganz Xeutfchlanb terbreiteten. 

XaS 2lQeS jeigt jur ©eniige, wie gerabe Weißer Wenzel fchnefl 
in feiner ©röße ridjtig erfannt worben ift unb wie nichts terfefßter 
erjd)einen muß, als ihm in ber SünglingSjeit bie Noüe eines um 2(n= 
erfennung ringenben WärtprerS feiner fiunft sujumeifett. Gine folcße 
bitrd)auS unjutreffenbe Xarftcllung fcfßießt einerfeitS eine llnbanfbarfeit 
gegen bie bamalige firiti! unb eine 2>erabfeßuitg ber llrtbeilSfäbigfeit 
beS ©crliner ©ublifumS jener Xagc ein, anbcrerfeitS ift fie nur ge* 
eignet, bic geniale firaft unb Urwiidpigfeit, mit ber 2lbolf Weitzel glcid) 
ton Einfang an auf ben ©lan trat, berabjufeßen. ffiiü man einen 
großen Weißer nach ©ebüfjr feiern, fo gefchiebt baS fidjerlicf) nur, 
inbent man feinen fünßlerifdjen ©erbegang' forglich unb gewiffenbaft 
barlegt. (Seorg Buß. 

^Tofijcu. 

©och gerabe red)t jum gefte erfeßeint Scheffel’S „Xrompeter 
ton Säffiitgeit" mit 21. t. ©ernerS gUtißrationen in neuer 2luf(age 
(Stuttgart, ©önj unb Go.). Xer zierliche ©olbi<hnitt=©anö wirb ohne 
gweifel unter unzähligen ©eibnad)tSbäumen prangen. Scheffel bat nichts 
grißbereS unb 2iebenSmürbigereS geschrieben, ©einer feine reizbollere 
geidpiuugeu gefdjaffett. 

Xie gubiläumS*2(uSgabe bon ©rod 1)auS’fionberfat ionS*2eji = 
fon ift mit bem eben erfdjieneneu 10. ©anb tuürbig beS großartigen 
©erfeS junt 2(bfd)luß gelangt. GS fleht mit feinen 12 garbenbruefen, 
73 Xafeln unb 22 fi arten burd)auS auf ber -flöhe feiner ©orgänger, 
unb aud) ber Xejrt läßt nirgenbS ein Nadßaffeii ber firaft ober eine bem 
Gnbe entgegenbaftenbe ©ebanblung erfennen. Namentlid) bie 21rtifel: 
^Bereinigte Staaten unb ©ien finb gebiegue Wonograpbieit, bie nirgenbS 
genaue fienntniß unb ©eriidfichtigung ber actueflen ©erbältniffe ber* 
miffeu (affen. GS ift ein Nfeienroerf, baS ber beutfd)en ©iffenfd)aft wie 
ber fiunft jur Gbre gereicht unb feines ©leidien nid)t bat- hoffen, 
baß biefe Grfenutniß fid) immer weiter oerbreiten unb bie minber= 
wertbigen '©achabmungeu, an benen eS nad) beut)d)er Goncurrentenfitte 
nicht fehlt, terbrängen wirb. 

5)ic ©erlagSanftalt für fiunft unb ©iffenfdiaft in Wündjen giebt 
eine jweite Sammlung ton 2cnbad)’S 3ettgcnöffifd)en ©ilbniffen 
beraum, bie ebenfo febön ju werben oerfpricht wie bic erfte. 9?id)t nur 
ber Waler ift unS barin intereffant, fonbern aud) bic bargeftellten ©cr= 
fönlichfeiten: Staatsmänner, fiünftler, fiünftlerinncn unb tarnen auS 
ber @efeflfd)aft. 21 Ke ©eit fennt beS WeifterS Walweife uttb 2(uffaffung. 
Gr ift ein Gbarafteriftifer, ber in ber 21rt ©onnat’S gewöbnlid) alle 
firaft auf bie 2;arftenung beS 2lntlißeS concentrirt unb alles Uebrige 
in Xiunfel läßt ober bei blofien 2lnbeutungen bleibt, ©ejeichnenb ift 
baS ©ilbniß ©iilow’S, beffen ©efidit, 2lugen unb Stirn wunbertoa 
mobellirt finb, mäbrctib ber littfe 2lrm wie ber eines firiippelS fdilapp 
berünterbäugt. Gin Wcifter ftiid ift auch baS allerliebfte ©ilbnijj feines 

Xöd)tcrlcinS, baS überaus forgfältig auSgcfitbrt ift. Gin ©an Xt)f! wirb 
jeber ©efebauer auSrufen. 

©ott unferem terebrten 9©itarbeiter ©rof. fiubwig ©iidiner 
finb foebett Neuauflagen zweier feiner beliebteften Schriften bet Xb- 
XbomaS in Seip^ig erfdjicnen. ,,2id)t unb 2eben", 2. '-Huflage unb 
„2(uS bem ©cifteSleben ber Xb*erc"» Auflage. ©äl)renb baS 
lcßtcre Sud) jebem Xbierfreunb eine anjiebenbe 2cctitre unb einen wahren 
geiftigen ©enuß bietet, werben in ben brei ©orträgett wichtige ©eiträge 
jur ihfatic ber natürlichen ©eltorbnung bebanbelt: XaS ©efeß ton 
ber Grbaltung ber firaft unb beren ewigem firciSlauf; bie 9Jatur ber 
Sonne unb iljr ©erbältniß jur Grbe unb bie grage beS einftigen ©elt= 
Unterganges. 

Stalicnifdie Ginbrüde. ©ott Otto fiaemmel. (2eipjig, 
©üb. ©runow.) 8U ben tielen überflüffigett ©itdiern übet Slalien, bie 
aKjährlich erfd)einen, gehört baS oorlicgenöe ©änbd)en feineSwegS. 
Namentlich bie erften Gapitel, bie fid) mit bem italienifchen ©olfScbarafter 
unb ©olfSlebett bcjd)äftigeti, enthalten manches fiJeue. Xcr ©erfaffer 
bat bie richtige ©eobad)tung gemacht, baß unfer Urtbeil über Selten 
unb bic Sütl'dter nicht mehr fo giinftig ift, wie tor etwa 30 S^brnt, 
weil wir ton ber irrigen ©orauSfeßung auSgebeti, ben Stalienerit fei 
ihre Ginbeit ohne befonbere 21nftreugung tom Schidfal befdieert worben. 
Xer ©erfaffer befämpft biefeS ©orurt()eil, inbem er auf bie tielen ©lut* 
jeugen beS „martirologgio“ uttb ben Umftanb binweift, baff ber natio* 
nale Xrang feinen ©roßftaat, wie eS Xeutfd)(anb in ©teuften befaft, 
jur ©erfügung b<dte. )>nb benn bie Italiener in ber Xbat troß 
aKer 2tieberlagen jtt ihrer Ginbeit gefommen, weil baS aaitje ©olf fie 
wollte, ©ie lange bat ^ bagegen bei unS gebauert, bis ber beutfehe 
©eruf ©reuftenS unb bie-3iele feines groften Staatsmannes aud) ton 
ben ©ebilbeten erfannt wurben! 

Gin praf!ifd)eS fileineS ^anbwörterbud) ber beutfdjen 
Sprache ift baS eben in 4. 2tuflage erfcheinenbe ton griebrid)'Warnt 
(2attgenfa(ja, ©eper & Söhne). GS enthält in fixrjeftcr gorttt baS 
©iffenSwertbe unb Notbwenbige unfereS ©ortfchaßeS mit Grflärungcn, 
fornie unter 2htgabe ber 2(bftammungen unb 2lbwanblungcn. Xie ©ei* 
jießung ber gebräud)(id)fteit grembroörter mad)t baS fleißige ©erf nod) 
befonberS niißlid). 

Neuere b ett t f d)e 2 ß r i f. 2(uSgemäblt ton GarI ©uffe. (.fpalle 
Otto 2>enbcl.) Gin wirflid)er Xichter bat biefe feinfinnige 21uSwabl auS 
nuferer lijrtfrfiett ©robuction feit etwa fünfzig gabren getroffen. Nicht 
ohne tenbenjiöfe 21bfid)t, benit er fteflt ben tobten ©roßen wie ©eibel, 
Wöride, fieller, Storm, fowie ben nod) lebenben „alten .^errett" gon 
tane, öct)fe, g. @. gifcher, Wet)er, genfen, gitger eine iiberftottlidic gab! 
jüngerer unb jitngfter Sänger gegenüber. GS ift natürlich nicht feine 
Sdi'ulb, wenn bic ©agfcftale ber 2eßteren itt bie 2uft fliegt. Xen 
„(prifchen Schauer", beit unS mand)e ©ebichte ton Storm, Weper u. f. w. 
empfinben (affen, haben mir bei ben Neueren eigentlich nur einmal gefühlt, 
nämlid) in bem wunbertollen ©ebid)t ton gfolbe fiurj: Xie erfte Nacht. 
21 ud) fann man über ben äftfjetifdjett Staubpunft beS ©erfafferS ftreiten, 
benn er läßt cigentlid) nur baS reine 2ieb, baS fid) juntal „mit bem 
naiten gitblen ber ©olfSfeele berührt", gelten. So geiftreidt baber aud) 
feine literar*biftorifd)e Ginleitnng ift, fo erregt bie ©ertuerfung aller 
rbetorifcheit Glemente in bet Xidfiung als unpoetifd) mancherlei ©e= 
benfen, benn Weber Schiller noch ©laten ober bie weiften ber oben* 
genannten „alten Herren" befteben biefe geuerprobe. Stuft finb ©ttffe’S 
Urtbeile fein abgewogen unb treffen in tielen gäHett beit 'Nagel auf 
ben topf, ©ortrefflid) ift, waS er über £>eine, ©epfe, 21naftafiuS ©rün 
fagt. Xaft er ©ilm, §erwegb, fieHer, ©atnerling als 2prifer unter* 
fd)äßt, bängt eben mit feinem Stanbpunft jufammen. Xafür werben 
Sd)önai^*Garo(atb unb einige giingere überfchäßt. Gin fubltmeS Gk* 
bid)t wie .öamerling’S: „2luf SSergen liegt ein tiefer Schnee" ober 
fieBcrS ergreifettbeS: „2(ugen, meine lieben genfterlein" wirb man bei 
i()ncn tergcblid) fitdjcn. 

Sie lebt. Gin grauenfchidfal ton Warie Silling. (2eipjig 
g. 21. ©erger.) Gine 21uffrifd)tuig beS nachgerabe überläftig geworbenen 
beutfdjcn @outcrnanten*NomanS,' ber burd) bic gewählte '©riefform nod) 
langweiliger wirb. Xie unfdjöne, unftnnlichc, fittenftrenge unb biebere 
gobanna', bie fid) bod) beintlid) in 2iebe terjebrt, mag ()öd)ftenS unfere 
2cibbibliothefcn*2eferinnen feffeln. 2(ur jweierlei bat unS gefallen: wie 
eine biebere Grjießerin griesgrämig baS ©arifer 2ebeit betrad)tct unb 
bie Schilberung bcS englifdjen ©enfionSlebenS. 

Gine neue unb feftr gute Ueberfeßung ton XbomaS Garlplc’S 
berühmtem ©ud): „lieber gelben, tpelbenterebrung unb baS 
iielbentbümlidie in ber ©cfd)id)te" bat gr. ©renter mit er* 
flärenben 2(nmerfungcn bei Ctto ©iganb in 2cip,pg foeben erfdjeinen 
laffen. XaS populärfte ©er! beS großen Schotten fommt rechtzeitig ju 
beffen ßunbertjährigem gubiläum unb wirb aud) ben zahlreichen bcutfd)en 
greunben Garlple’S wiüfommcn fein. 

©ou bem groß angelegten ©er!: ©eru ton G. ©. 'Wibbcnborf 
(©erlitt, Sobert Cppenbeim), beffen erftent ©attbe wir nur ©uteS nad)* 
rühmen fonnten, ift nun aud) ber zweite ©anb erfcbieucn. Xrcißig 
jährige ©cobachtungen unb Stubien liegen bem '©erfe z« ©runbe, unb 
erabc biefer zweite Xbeil wirb unS burd) bie reiche nrd)äo(ogifd)C 21uS 
eute intereffant. Xie“ ber Gntbcdung burd) bie Guropäer torauSge* 
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gangene Kultur erfährt oft eine gang neue Seiend)hing. 2Bir lernen 
bie geloaltigen 3afabauten auS SSort unö Silb fennen, bie Ueberrefte 
alter inbianifcper Sauwerfe, ben Sonnentempet bei Nfafe ic., eine unter* 
gegangene pope Eutturwetf, bie in ihrer ©röf)e allein fd)on bie Epr* 
fnrdjt ber Eonquiftaboren lEjätte werfen niiiffen. SBir empfehlen baS 
fd)üne SBerf alten Sennern beS ungtüdticpeu SanbeS, aber and) alten 
greutiben geograp^ifetjer itnb cutturpiftorifcper fjorfepung. 

Ein eigenartiger Einfalt liegt bem in ber Teutfdpen SertagS=9In* 
ftatt erfdjienenen Suche: „9t uS &ortunio’S Erinnerungen" bon 
Emitie Erharbt gu ©runbe. ES finb bie Niemoiren eines tpengfteS, 
natiirtid) ebelfter 9lrt, bon ihm fetbft erjäptt unb fogufagen wiffenfepaft* 
tidj belegt. SBenigftenS finb bie angeführten Taten unb fonftige 9tngaben 
über bie 9tbftammung ftjortunio'S, wie berfiepert wirb, nach befonberer ©e* 
ttehmigung bem grofjperjoglicp Dtbenburgifcpen ©efti'itSbudj entnommen, 
Wie aud) bie ^ttuftrationen nach ©emätben ber Dtbenburgifdjen ©alterte 
copirt werben burften! TaS Such wirb in Sports* unb Niiütärfreifen 
gewifj gute 9tufnapme finben. Tie SertagS=9lnftatt giebt gleichseitig 
einen neuen Noman bon Sophie 3ungpanS perauS: „©efepieben" 
Tie großen Erwartungen, bie baS auftretenbe Talent ber Serfafferin 
feiner geit erWerften, paben fid) teiber niept erfüllt, beim fie hat fid), 
wie fo biete Niitftrebenbe, wohl mehr ber Notp gehordjeub, atS bem 
eigenen Triebe, ben gamitienbtättern mehr unb mehr unb bereu funft* 
feinbtidjen 9tnforbentngen angepafjt. Um fo eher begrüben wir atS ein 
Reichen erwadjenber Setbftfritif ben bortiegenben Noman. §ier geigt 
fid) bie ftarfe, faft männliche Segabnng ber Serfafferin wieber im fdjiinften 
Sicpte. ES ift eine pfpepotogifepe Stnbie unb behaubett ba§ Serl)ättnif) 
einer gefdpiebenen 3rau gu ihrem Sohne. Um ihre teieptfinnige Ehe* 
fdjtiefjung mit einem ihrer unwürbigen Nlenfdjen gu büßen, bertäfjt fie 
ba§ ehetidje Heim, fobatb fie bie Erziehung' ihrer Siitber bottenbet hat, 
hoch ber Sotju geleitet bie 9tttbereprie wieber an ben häuslichen fperb 
gurtief. ©nt entworfene Natur* unb Sittenbitber auS ber Probing, bon 
Sertin unb auS Italien beleben bie Tarftelfung beS feetifdjen SonftictS. 
Unter beit Ueberfepungen ber SertagS=9Inftatt peben tbir atä befonberS 
empfehlenSwerth ben fein = poetifchen Nomon: „St ab am e Eprßfan* 
tpente" bon ierre Soti herbor. ES ift bie rüprertbe ©efcpicpte einer 
japanifd)en §eirat auf geit mit wunberfdjönen Euttur* unb Natur* 
biibern, offenbar gang ed)t, ohne europäifd)e ©mpfinbfatnfeit, mit einem 
garten Hattcp Qfronie. Unb enbtid) atS piece de resistance ber Ser* 
tagS*9tnftatt für Sßeipnacpten ber neue Soman bon ©eorg EberS: 
„3m blauen fpedjt." grnar wieber ein piftorifdjer Soman, aber ber 
Serfaffer bermeibet eS bie§ NM, baS Hauptgewicht auf bie cntturgefd)id)t= 
liehe Scpitberung gu legen. Tabitrrf) wirb ber Elnbrurf einer NiaSferabe 
üermieben, obgleich bie Hattbtung gang gut in ber ©egenwart fpieten 
fönnte. ES ift ein etwas fentimentater Soman ber ptatonifchen Siebe 
uitb Streue bis gum Tobe, ben ein SSeib auS bem fahrenben Sötte mit 
einem Nürnberger ^Satrigier burdptebt unb burchteibet. Tie $igur ber 
fpelbin ift eine gute Seetenftubie, unb nidjt ohne inneren 9(ntheit folgt 
man bem traurigen Sdjidfate biefer Wttben Toggenburgerin bis gu ihrem 
etenbeit Tobe. Taß bie Eontpofition beS ©angen unb namentlich bie 
geiepnung ber gaplreicpen Nebenfiguren ben gewanbten Ergähler üerräth, 
ift bei EberS fetbftberftänbticp. 

„Hanbbud) ber praftifepen gimmergärtnerei." Son 9Naj 
HerSborffer (Sertin, Sob. Oppenheim.) Ten gaplreidjen Siebhabertt 
ber Stumenpftege im HQUfe wirb pier ein 23erf geboten, baS ihnen 
nad) feiner Sottenbung — e§ liegt unS erft bie erfte Siefentng bor — 
ohne gweifet gute Tienfte teiften wirb. Ein bewährter gadjmann giebt 
hier bent Stumenfreunbe eine Tiare unb praftifepe 9tnteitung gur 9luS* 
Übung feiner Siebpaberet. gaptreiepe 9lbbitbungen erläutern ben an* 
regenben Tejt Terfetbe Serfaffer läßt im gleichen Sertage nod) ein 
berwanbteS Sud) erfdjeinen: „Unter SIunten",gewiffermafjen ein 3apr* 
buch her Sotanif, wetcpeS ÜSacpfett unb Stiipen berStumen monatweife 
barftettt. ©teiepgeitig werben aud) bie Obliegenheiten beS gücptenben unb 
pftegenben EärtnerS nad) ber SapreSgeit aufgegäptt, wobei eS niept an 
wertpbotten SBinfen unb 9tnweifungen feptt. 

9tIwut Scputp, „Äunftgefcpidjte" (Sertin, ©rote) ift im 
rüfiigen Fortgang begriffen, unb altem 9tnfcpein nach Werben wir pier 
nad) feiner Sottenbung ein Sßerf erpatten, baS bie Erbfcpaft beS alten 
Sitbfe antreten Tann, ^ebenfalls ift eS ipitt an genauer Sfenntniß beS 
Stoffes ebenfo fepr überlegen, wie in Segitg auf Tiare ©tieberung unb 
gefällige Tarfteftung. 3a gteidjer 98eife auf ber Häpe unferer gegen* 
wärtigen Äunftwiffenfdjaft ftept bie 9tuSWapt ber iöuftratiben Ertäute* 
rung. ®ie fjarbenbrurfe unb H04f<^n^te geben atte bie neuften unb 
beften 9tufnapmen wieber, unb eS ift nur erftauntid), Wiebiet bisher faft 
unbeTannteS ober fcpwer gugängticpeS 9tnfd)auuugSmatertat pier ber* 
einigt worben ift. 

„®ie Sogcfen inSSort unbSitb." Son9luguft StriniuS. 
(Karlsruhe, Otto Nemnicp.) SBir wüßten nidpt teiept ein fd)öuereS 
9Beihnad)tSbud) für reifeluftige Sefer. ®er treffliche Scpitberer Thüringens 
bietet unS pier ein tiebenSwürbigeS 9Bartberbuch auS bem Etfaff unb 
erfeptiept bamit ein neues Seifegebiet. Unter feiner Anleitung unb ge* 
idjicptShmbigen Seteprung burcpwanbetu wir bie grünen Später jenfeitS 
beS SpeinS bom SBaSgau bis gur Schweiger Erenge, ein perrticpeS Sanb 
botl lieblicher unb romantifeper ©egenben: reidje Stäbte unb btüpenbe 
®örfer, fepöngegeiepuete Serge unb ntaterifepe Suinen. Ntöge bie be* 
geifterte Scpitberung, bie bon guten Silbern naep Driginat*9lufnalpmen 

begleitet wirb, redit biete gu einem Sefucpe beS miebergemonueueu a(t= 
beulfcpeu EaueS anregen. Tie nod) begreifliche 3urücTpaltung ber Se= 
wopner wirb immer mepr ber Ertenntnifj weichen, baf? wir gufammen 
gepören unb unS im ©runbe aud) gang bortrefflief) berftepen 

Tante EulatiaS Somfaprt. Son 9Naj gimmermann. 
(Seipgig, 91. ©. SiebeSfinb.) 3tn ©runbe nicht mepr als eine Such* 
polgiabe, aber pod) ftept bie überbetefene, bitbungSfücptige unb habet 
feetengute oftpreufeifepe Tante über ber uuauSfteplichen Suchpotgen mit 
ihrer Hbrferinncnart. Tie parmtofen 9lbeutener ber beibeit fpäten 
Niäbcpen in ber ^apftftabt finb gut erfunben unb gut ergäptt: ipre 
fprad)lid)eu unb anbereit Ntipberfiänbniffe, ipr Erlebnis auf bem Stüuftter* 
feft, ipr Sefucp im Satican, unb wie fdjtiefetid) 9lmor fid) in bie Sadje 
mifept unb gwei bcutfdje Hcrgeit ewig biubet. ES liegt ein feiner Neig 
über att biefen fepergpaften Scpitberuugcn, unb wapreS ©emiitp briept 
ba unb bort burep. Ter Serfaffer, feines geidjcnS Stunfigeleprter, ber* 
leugnet auch nirgenbS feine tiefen STenutniffe, unb wer gwifepen ben 
munteren geilen gu tefen berftept, wirb bie feine Satire mandjer 9litS= 
füprungen nid)t bcrfenneit unb auS bem VtnterpottungSbucp aud) wapre 
Seteprung fepöpfen. 

Hanbbud) ber ®unftgefcpid)tc. Son 9lnton Springer, 
(ßeipgig, E. 9t. Seemann.) SBenn bie geiepen nicht trügen, fo fepeint 
eS mit ber populären Herr'fchaft bon Sübfe’S attbeTaunten Sunftpanb* 
buche gu Eitbe gu gepeu, unb baS ift eigentlich gar uidpt berwunbertiep, 
beim eS ift fcpoit barum in jeher Segiepung berattet, weit ber Serfaffer 
troh alter Neuauflagen bie Ergebniffe neuerer g-orfepungen immer weniger 
beriieffieptigte unb bem ©eifte ber geit fid) immer mepr enifrembete. Es 
war baper ein gtürftieper ©ebaiifc beS Seemaun’fdjen SerlageS, baS bis* 
perige Teptbud) gu feinen funftpiftorifipen Sitberbogen gu einem fetbft* 
ftönbigen Hanbbud) ber Slunftgefd)id)te gu erweitern* Ter berftorbene 
Seipgiger Srofeffor Springer patte jenen notpgebrungenen fnappen Teft 
in muftergüttiger SBeife berfajft unb aud) nod) an bie Neubearbeitung 
feines SBerfeS Hnl,b (gelegt. Ter Sertegcr aber fügte bie biSper ge* 
fonbert erfepienenen 9lbbitbungen beS NacpfcptagebncpeS bem neuen H°nb* 
buepe ein, gab biefem fetbft ein grofjeS g-ormat uub übertrug bie burd) 
neuere 3'orfcpungen notpwenbig geworbenen Ergätijungen 9lbotf NficpaetiS’. 
ffiie ber Tej't fid) bon bem manchmal obfoletpen ©efdjwäp Sübfe’S frei* 
pätt, fo erfcpeiiten aud) in bem eben auSgegebenen gweiten Sanbe, ber 
bem Niitietatter gewibmet ift, bie H°läfä)uitte burd)weg erneuert uub 
burd) wertpbotte 9(utotppien nad) Originatppotograppien ergängt. _Son 
befonberer Scpönpeit finb namentlidp bie Tafeln in garbenbrurf. H°fferit= 
tidq tritt mit bem halb erfdjeinenben Scptufjbanb baS Springer’fcpe 98erf 
Sübfe’S Erbfcpaft in bottem Umfang an. 

9tt(erS’ patriotifcpeS Sitberwerf: Unfer SiSmarrf (Union 
Tcutfdje SertagS=©efettfd)aft, Stuttgart) ift nunmepr mit ber 14. Siefe* 
rung gum 9tbfd)tup gefommen. 9lud) pier fiept 9ttterS’ bewäprte 
geiepnerfunft burdjweg auf iprer HöPc in Per g'äpigfeit, reatiftiftpe Sitb* 
uiffe mit ftinfem Stift pinjuiuerfen. Er trifft SiSmarrf unb feine Seute, 
unb bietet eine reid)e 9tuSwapl bon immer eparafteriftifdjen SiSmarrf* 
föpfen, bie gloar bie ©röpe ber 9(uffaffung bermiffen taffen, aber bie 
ÜBirfticpfeit in iprer betten Sntimität feftpalten. 9(ud) ber Tept ift mepr 
als eine btope Seigabe gu ben Sttuftrationen, bringt biet UnbefannteS 
unb fuept gleichfalls, wie ber geiepner, bie fteinen, rein menfdjticpen giige 
beS Hetbeu feftgupatteu. TaS Srad)twerf wirb bon fetbft feinen 9Beg 
m ad) eit! 

„3m 3-rüptingSfturm, Erträumtes unb Erlebtes." Son 
HanS Sengmann. 3a biefem ErfttingSwerf offenbart fid) Seujmanu 
atS ein aufftrebenbeS Talent, lleberaft putfirt in feinen ftimmungS* 
boflen SiebeSgebicpten frifcpeS Sehen unb naibeS Empfinben. 9Nit bem* 
fetben gtürftidpen Erfolg pat fiep auch Sengmann an fociate unb ppito* 
foppifepe Probleme begeben. Er berrätp pier ein tiefes Serftänbnip unb 
warmes Nfitgefiipt für bie Seiben beS Proletariats, gu beffen Kämpfern 
— irren wir uiept — fid) ber Tid)ter gäptt. 3a feinen Tid)tungen 
„3efuS" unb „garatuftra" bepanbett er biefeS Tpema, foweit eS über* 
paupt im Napmen ber Iprifcpen Tüptung in anfipautid)er Sprad)e ent* 
wirfelt werben faun. Taf) er aucp baS rein pfpdjotogifdje Nfoment, baS 
bie Haubtungen ber 9Neiifcpeit leitet, nidpt aufjer 9(d)t taffen würbe, be* 
weift er burep gaptreidpe Eebicpte, in wetdjeu er feetifepe Sorgänge pactenb 
gu fdjitberu berftept. 2BaS bie g-orm anbelangt, fo fei befonberS per* 
borgepoben, baf) Seitgmann bereits in feinem ErfttingSwerf große ©e* 
wanbtpeit geigt. TaS rpptpmifcpe, oft mufifatifcp abgeftimmte SerSmafj 
feiner SiebeSgebicfjte weepfett mit ber fd)Witngbot(en, iuud)tigen Spracpe 
ber Strcrfberfe feiner ©ebiepte ber gweiten Periobe. Tie freie, oft feef 
übermiitpige Sepanbtung beS Stabreims täf)t auf ein eigenartiges, fid) 
an feinen perfömmtiepen g-ormatiSmuS biitbenbeS, neufdjaffeubeS Talent 
fcptiefjen. J. G. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens 
zu adressiren an den Verlag (1er Gegenwart in Berlin >V, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücheretc.(unverla-ngte Manuscripte mit Rückpor to 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7. 
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p n 3 e i $ e n. 
Bei BepeüungEtt berufe man |id) auf bte 

,,®egenrcart‘‘. 

HinstorfT’s Verlag, Wismar. 

Soeben erschienen: 

Aus 

Fritz Reuter’s 
jungen und alten Tagen. 

Von 

Dr. K. Th. Gaedertz. 
Mit 40 Bildertafeln (Portraits, Ansichten, 
Skizzen) und einem Selbstportrait Fritz 

Reuter’s. 

Preis geh. 3 Mk. Eleg. geb. 4 Mk. 

Wahrheit und Dichtung 
in 

Fritz Reuter’s Werken. 
Urbilder beliebter Reuter-Gestalten 

von 

Gustav Raatz. 
Mit zahlreichen Portraits, Ansichten und 
Skizzen, zum Theil von Fritz Reuter’s 

Hand. 

Preis geh. 3 Mk. Eleg. geb. 4 Mk. 

Die Apostelfürsten. 
Historischer Roman aus der Zeit der 
letzten Kämpfe des Christenthums gegen 
die heidnischen Wenden in den Elb¬ 
niederungen Mecklenburgs und Holsteins 

von 

Henning van Horst. 

Preis geh. 4 Mk. Eleg. geb. 5 Mk. 

Durch jede Buchhandlung zu beziehen. 

Hinstorff’sche Hofbuchhandl. Verlagsconto 
in Wismar. 

jlfllTfnbftfs iOriliitQil)tsgffd)ciili 

für pabnnikrr: 

prr brutfdjr Student 

am (Eitbe bcs 19. 3af;rF)itnöerfs 
»Oll 

s4>rof. Dr. «Ebceb. Regler. | 

5. Stuf (a ge. 

- Sein fort. 3R. 3.50. - 

© X ©öftfjßn in Stuttgart. 

Soeben erschien: 

limmennann, Tante Eulalias Romfahrt. 
- 17 Bogen 8" •— 

mit bildlichem Schmuck von Kunz Meyer, 
in hochelegantem färb. Umschlag, geh. Preis M. 3.—. 

Das Buch, in welchem der als Kunsthistoriker bekannte Verfasser sich als fein¬ 
sinniger Erzähler zeigt, behandelt mit liebenswürdigem Humor und feiner Satire 
die ergötzlichen Erlebnisse einer enthusiastischen deutschen Kleinstädterin und ihrer 
Gefährtin in der Ewigen Stadt. 

mr in den grösseren Buchhandlungen vorräthig, wo einmal nicht der Fall, 
erfolgt gegen Einsendung des Betrags postfreie Zusendung vom Verleger 

A. Iiiebeskind, Leipzig, Poststrasse 9/11. 

3lidiard_ DZordfiausen. ) 

Sonnenwende. 
Eine epifebe Jidjtuttg au§ öem ^citjre 1890. i)ket3 
elegant gebunbert ®?aii 5.—. 

Eine Srjä^Iung au§ beit Jagen £>einrid)§ be§ ßöiuen. 
Auflage. 5ßrei§ elegant gebuitbett sD?arf 5.—. H?effiflia gSeonis. IMcrkf 

gSfril? bev JUanbftvex&ev. ^!tefl«SuSSrt $£* 
2 3lur‘,üac ans etwa 200 (obettfeett jpt'cftfttmmcm 

bnmbiitacr 'Jlnclirirfiteit. „3torb$aufen ift ein 
Sirfjtcr »on ®otte§ ©naben. Vestigia leonis, bte§ 
Reidjen tragt auef) fein SSert, ba? bem SBebeuieitbflen 
äuacjäf)lt werben muß, wa§ bie lebten 3a()r}ef)iite nuf 
betn ffiebicte ber epifetjen ®id)tung f)erPorgc6racfit (jaben. 
Sin unfaßbarer gauber vuljt auf bem SpoS." 

Blätter für itttcr. tttttcrfialtunß. „SBir finb »er» 
fuetjt, üjn beit einzigen Spenbicpter ber ©egenwart ju 
nennen. 2>ian töut ipm einfad) unrcriit, weint mau 
Diele ÜBorte baran »eridjwenbct, um }u beweifen, bajj 
fein SpoS turnt Ijocf) über beu Spcn nuferer beriüjmteit 
Spenbicfjter SiiÜuS SBolff u. a. fiept." 

jpieff mmielfnten fcftgrfdicuhc fiir bas brntfdir fjans 
finb iit jeber größeren Vudfhaiiblung gu haben, loo einmal nidjt ber fyatl, gegen Einfenbung 
m ©etrngeä Mr.lt Mm «erläge ' Carl Jacobseit, Jeipßig. 

9(1§ oovjiialicbcs UVibnadu^cficjcbcuf empfohlen: 

gSeff ge |ch id?f e.&“■ 
Von I»r. "gSl. gftarfe«©. 

mit Ul’bilbimg.n. preig in tiedtclco. Ileliefbani JU. 10.—. 
9Ktt Befonberer 93evücffid)tigitng ber Äulturgefdjichte giebt ba§ 9Sett eine gc= 

brängte tmffenfdjaftlid) juberläffige Kenntnis ber inidjtigfteu gefd)id)tlidien S9cge6en= 
beiten unb bient namentlich auch betn Verftänbni§ ifjreS inneren 3it]ammenl)ange§. 
jte Erzählung ift bi§ auf bie jüngfte Vergangenheit (ba§ 3al)r 1895) fortgeführt. 

Ifanmmer. ©erlag non Man* & Lange. 
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4h 
4h 
4h 
4h 
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B 
4h 
4h 
4h 
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4h 
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4h 
4h 

u 

©erlag mm X. j&faadtmamt in Xrijtshi. 

Soeben erfdjieu: 

jpeter Ucfcaacr: 

„per “25 a£örocjelV 

Heue (5<?fcbicbten aus Berg unb Ojal. 
Bütt Einem (Eifelbilde uott Jt Büatlidt. 

Jövofd). SW. 4.—, elegant gctmnfte» 9W. 5.—. 
OJfit jebem neuen Suche roädjft bie 3«bl ber Verehrer beS ©ottbegnabeten VJalbpoeteu. 

9lud) biefeS Vudj mirb tute baS im hörigen 3ahrc gleichem greife erfchienene 

„$l\4 id) juiirt «öd) nmv/' 
gTcuo (Sofd)id)ten aus» bev g?afb 1)eima11), 

gmeite Auflage, 

ihm neue 3-rcunbe gctuinneit. 

♦ 
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3m SSerlage bon SBU^rtm ftricbrirf) in 
ßcipjig erfdjien foeben unb ift burd) alte 93ud)= 
fjanMungen beg 3n= unb Siu§Innbe§ ju be* 
Stegen: 

Der Alchymisi 
3ibciier Siljcil ber ®id)tung „SagfariS" 

bon 

TVrtljur pfungft. 
Bibeite burdjgefefiene Üluflage 

brofdjiert 91?. 2.—; eieg. geb. 91?. 3.—. 

3» bem gleichen SBerlage erfcf)ien früher: 

Xasftari’s lihtenii 
Erfter $££)eit bcv ®id)tung „Sagfarig" 

bon 

iärtljnr tyfunglt. 
Btoeite burcfjgefefjene Stuflage 

brofd)icrt 91?. 2.—, eieg. geb. 91?. 3.—. 

Dbigeg Söerf, Weldjeg bon ber rnafp 
gebenben ifkeffc al§ eine ber ^erborragenbfien 
®ii$tungen beg festen 3afwzef>nt3 bezeichnet 
tborben ift, ift für 9Setfjnad)t§gefd)enfe fefjr 
geeignet. 

Verlag von Gustav Fischer in Jena. 

Soeben erschien: 

Benjamin Vetter, 
t Professor an der techn. Hochschule Dresden, 

Zweite Auflage. 

Preis brosch. 2 M. 50 Pf., eleg. geb. 3 M. 

Verlag von Friedr. Vieweg & Solin in Brannseliweig. 
(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.) 

Soeben erschien vollständig: 

Literaturgeschichte des achtzehnten 
Jahrhunderts. 

Von Hermann Hettner. 
ln drei Theilen. gr. 8. Preis geh. 55 Mark, in 6 Bände 

__ geb. Preis 68 Mark 50 Pf. 
Soeben erfdjien bei f$tv. jVttg. f-upef, 

^onbetöbanfett: 

fit iefolten i). Simiitil 
imii ilirc Kfficmniffrl. 

Sßon 
Dr. ^arf 25afifier, 

Socentett ber ©taatsnnffenfefiaften art ber ttnißerfitöt 
Ceibiifl- 

IJfrets 1 —— 
®er SBerfaffer wirb in 2Ö. 91öfrf]cr’3 @e= 

fdjidjte ber 9?ationatöfonomie alg „bieifeitig unb 
geiftreidj" bezeichnet. 

»// 3Ufr. ©töfeel: 
Vornan in 1 93b. 91?. 4.50, geb. 01?. 5.50. 

Stlfr. ©töfeet: „SBvanbuttg". 
9?oöeüe. 2 91?. 

2 auf§ glänjenbffe befprocljene unb fjodp 
mobent auägeftattete Erfdjeimtngen, bie fid) 
borjüglidj zu 2öcif)nad)tdgefrf)cnfcu eignen. 

9lob. Briefe, Sep.stEto., Scthjtg. 

ititfiarh {EaBttWrr, 93erlaggbud)f)cinblung, Berlin W. 10, gricbrid)=?ßill)etm=®traf3e 12. 

31ag fdjönfte Utterarifcfje 98eif)nad)tg=®efdjenf ift bag foeben erfd)ienene: 

Uw Ititmiifdit ferlin. s"KSÄr*' 
.fifrauSflegcticit non (Suftot* 9<tlpns. 

(Enthält circa 400 Porträts non Berliner Scl)rtfl(tcllern nnii Soimtalijlnt. 
PBF“ elegant gcbunbcit 91?f. 3,—. 'WQ 

Sin grofteg Sidjtbrudbilb mit ca. 100 Porträts au§ berliner Sitterarifdjen Greifen 
ift bem Kapitel „ißreffebafl" bon öubmig ißietfd) beigegeben. 

S)a§ „Sitterarifdje 35erlin" ift in jeber 93ud)f)anblung für 50?f. 3,— (elegant 
gebunben) toorrätfjig, foioie aud) bei 

jHicfiavb ^aenbfer, Sßerlagebudjftanblung, ßcrlin W. 10, fffriebiidpSBilftelmsStraftc 12. 

2lls Wcihnoctjtsncydjcnf empfohlen! 

Die moderne 
Weltanschauung und 

der JTlenseh, 

Vornan von §oütng. 
W" fünfte (Rufrage. *^1 

}F)rsia gEffßffef 6 Tfföarft. (SßbunöEn 7 RÖark. 

$ag ffmnnenb aftnelfe SBer! mutzet wie eine fünftferifdje 
S3ifanz beg neuen .Ü'urfcS an. SSofjltftuenb berührt bie iiber= 
all im $ud)e aitfqueHeitbc 33ewitnberitng uitb SSerefjrung 
beg alteu 9?iefcn au§ SSatzin. (®eutfdje SBarte, 93erliu.) 
„pier ftat bie fteigertbe allgemeine llngufriebeivpeit mit 
unfereu öffentlichen Büftänben, bie bor feiner Slütorität 
palt macht, itjren flaffifcljen ülugbruef gefunben." (pallefdje 
Beitung.) — B- gehört zu nuferen beften Gcrjäldern. ®a§ 
wirb burd) feinen neuen 9?oman beftätigt. . . (©renzboten.) 
— ®ie furchtbare nationale Erregung, loeldje bie Ent= 
(affung SBiSmarrfS tjerborrufen mufjte, I)at biefem 9?oman 
ba§ Seben gegeben . . . 9J?it 99?eifterfictifeit berftel)t B- 
ben graften fdaftlfcften Stil be§ fjiftorifdjcit 9?oman§ z11 
Ijanbljaben . . . (931. f. lit. Unterhaltung.) — Sie trau* 
rigen Buftänbe rtnfereS Parlamentarismus, bie egigouen* 
fjaften ißolilifer unb bie milben 9htsfd)reitungen eineg 
baterlan&Slofen ©ozialigmug geben ben ftiftorifdjcn pinter* 
grunb. Eine t)übfd)e 9lpot£)eofe 93tgmarcf§ unb ber ®e* 
banfe, bafe feine 9?ad)foIger in ber bentfd)en 3agenb ju 
fudjett feien, mad)t ben tBefc^lug .. . (Sreuz*Be*iun9-) — 

Ein febpaft anregenbeg SBerf, bag ben pricfelnben 9?eiz unmittclbarfter Beügefdlid)te enthält . . . 
®cr Sefer wirb einen ffarfen Etubrucf gewinnen. (Äölnifd)e Be>lur,9)- — B- befjanbelt bie o^nc 
Bweifel größte politifepe fyrage nuferer Beit. . . ©ein ganz befonbereS ©efdjicf, bag med)anifd)e 
®efriebe beg OTtagglebeng in ber ganzen Ed)tl)eit gn fifjotogra^iren unb mit ®id)tcrl)anb in 
färben zu feüeit . . . Ein beutfefjer Beitroman im nlferbeften (Sinne, fiinftlerifdj gearbeitet. .. 
Er fann alg 93orbilb biefer ecljtmobernen ©attung fjingefteflt werben. (SBiener ^vembenblatt.) 

Pas Bud) ift in allen beffeven Bud^ljanMungen norrätliig,; tno einmal 
nid]t ber ^all, erfolgt gegen €infenbung bes Betrags poftfreie ^ufenbung r>om 
■gVerfacv ^»egemnart in (pevfin W 57. 

Z 

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer“ 
souveränes Mittel bei nervösen Leiden aller Art, bes. Kopfschmerz, Erregung 
mit Schlaflosigkeit durch Beiufsüberbürclung oder unberufsmässige Ueberreizung, 
Aengstlichkeit, neurasthenischen, hysterischen und epileptischen Zuständen. 
Wissenschaftliche Arbeiten über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfüg. Niederl. 
in gross. Apotb. und Mineralwasserhandl. Bendorf am Rhein l)r. Carbacli & Cie. 

pierzu eine Söcilngc: (Steifer & 6o, in üöln <»♦ 9ih* 

ffierantttortltdjer Dtebncteur: Dr. Xf)eo))f)U goHtnß in (Berlin. SRebaction nnb gjbebition: (Berlin W., Sulmftrafie 7, orutf non .^>cffe & Secfcr in Seipsiß 
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Pc ©cBcuiunrt. 

fEßodjeufdjrift für ßitcratur, SLutft mtb öffentliche? ßebeu. 

^erausgcgeßcn Don ^(JcopfjU Gotting. 

leben gommbrnb crfüjetnt eine Hummer. 
3u bcjteljrn burrtj alle »ucfttianMuiiflen unb (ßoftänttcr. 

Verlag bev ©egemrart in 23erlin W, 57. Dierteljätjrltd) 4 p. 50 Df. ®tne Hummer 50 Df- 
Sjnferate jebev Strt pro 3gehaltene spetitjcile 80 S(Sf. 

S)aS Snbe ber türfif^cn f>errfcf)aft. Son $aul ®ef)n. — 2>te ÜSeltftelhtng be§ beutfcfien SolfeS. Son Sari SBalcfcr (Seipjlg). 
C* *? f* ('( (Sdjlujj.) — eitrratur unb Sunft. ©egen unfeve ^ugenbfdjriften.. Sott '$>. SSolgaft. — 23etd)e Sebeutung fiat ber Sitcl für 

* 4lt hcT t * basiert? Son gugett Sfolant (®re8ben). — ftcuiltcton. $er £t)pfm§. Sott Anton £fci)erf)ott>. — AuS Der 
3 r u‘ ftabt. $a3 TOinifterium beS Aeujjcrltdien. Sott Caliban. — Serolina. Son granj SerbaeS. — $ramatifd)e Aufführungen. 

— Aotijcn. — Anzeigen. 

£l«s (Enbc kr lörhifdfcu ^errfdjaft. 
Sott paul Dehn. 

SBenn eS nad) ben SBünfdjen mtb Sntereffen ber SRäcfjte 
(finge, bann ftiinbe bie frteblicfje Beilegung ber türfifdjen 
gragc auffer ßmeifet. Mein bie Niäcfjte fönnen mit ifjren 
Noten mtb $riegSfd)tffcn biefe ^Beilegung niefjt unter allen 
Umftänben ergmingen, fic fjangt mefentlid) ab non ber inneren 
2öeiterentmidlung beS türfifdjen NeidjeS, inSbefonbere bau 
bem gortbeftanbe ber Scntralgemalt in Sonftantinopel. Diefe 
Sentralgeroalt ift fcljon feit Safjrgcfjnten *n ic‘)cr £infidjt 
fdjmädjiid), unb iljr gufammenbtud) fdjeint in näcfjfte Nälje ge= 
riieft gu fein angefidjtS ber mad)fcnben mehr ober minber 
begrünbeten lln§ufricbcnf)eit ber djriftlidjen SBeoölferung. 

DaS heutige tiirfifdjc Neid) §äfjit abgefef)en Don Tripolis 
in (Europa 5,6 SDUdionen, in ßlfien etma 16 SRidionen, in§= 
gefammt alfo nod) nid)t 22 Millionen Angehörige. DaDon 
finb annäfjcrnb 13,5DNidionen SRohammebaner, 2,5 SRidionen 
Armenier, 4 SRidionen ©riechen unb 1,2 Millionen Albanefen. 
SS befinbet fid) bemnad) bie dfriftlidfe SBeüölfetung in ber 
SDiinberfjeit. Snbeffcn ift biefe HRinberfjeit fogufagen nur 
eine quantitative. Sßirthfcf)aftlid) finb bie djriftlidjen Sfemjntc 
immer mehr emporgefommen, fie iibermiegen in ben größeren 
Stabten unb £>afcnplät5cn, fic finb nidjt nur gefdjäftlid), 
fonbern and) culturell unb pofitifd) bie ©tarieren, $Bor= 
gefdjrittencrcn, intelligenteren. SSäre biefe SRinberheit einig 
unb nid)t §erfplittert, märe rcenigftenS eine ber djriftlidjen 
Nationen fräftig nnb fähig genug, um ein neues Neid) gu 
bilben, fo mürbe bie türfifefje tperrfdjaft längft ein Snbe ge= 
nommen hoben. Denn in biefen djriftlidjen nnb nidjt mehr 
in ben mohatnmebanifdjen Slementen finb bie (Kulturträger 
ber tBeoölferung beS türfifdjen NeidjeS gu fudjen, mäljrcnb 
bie fNoljammebaner mirtljfdjaftlid) 'gurüdgegangen, vielfad) 
fogar gänglid) oerarmt unb als bie fdjmäcfjeren, rninber 
intelligenten, gumeift fogar apatfjifdjcn SeDölferungStbeile ju 
betrachten finb. SBenn fid) bie djriftlidjen Nationalitäten 
gegen bie türfifdjc ^)errfd)aft auflel)ncn, menn ibre ccntri= 
fugalen öeftrebungen oon Augen bcr bei inädjtigen Sointer» 
effenten Niidbalt finben, fo finb ^mar babei antitiirfifdje 
Strömungen mafjgcbcub, bod) laffen fid) aud) fad)lid)e ©rünbe 
bafiir anfübren. 

kopflos ift bie tiirfifdje Negierung, tbatenloS bie tiirfifdje 
föermaltung. 2öcnn in Sonftantinopel nodi ein tiirfifdicr 
Sultan befiehlt, fo bat er fein Dafein roefentlid) bcr Utv 

einigfeit ber d)riftlid)en ©eDölferung, bem griebenSbebürfni§ 
SuropaS unb ber Siferfud)t ber Mächte gu Derbanfen. Sine 
Dbtiluug beS türfifdjen NeicbeS mürbe oorauSficbtlid) unlöS= 
bare ^ntereffengegenfäfee unb friegerifdje Nermidlungen gur 
fjolge haben, unb fo mirb oon ben SRädjten ber iproeeg beS 
unaufbaltfamen NiebergangeS ber türfifdjen ^errfdjaft bis 
gu ihrem unoermciblidjen ßnfammenbrud) fo lange als mög= 
fiel) anfgebalten. SBürben bie SNädjte in biefem ihrem 23e* 
ftreben unterftü^t burdj eine tbatfräftige unb gielbemufjte 
Negierung mit einem umficljtigen unb entfdjloffencn Sultan 
an ber Spitze, fo fönnte baS türfifdje Neid) trog feiner 
Si^mäche noch gicmlidj lange gufammcngebalten merben. Allein 
biefe Unterftiigung fehlt. Abbut Agig, ber frühere Sultan, 
mar ein ocrfdjmenberifdjer unb gemiffenlofer gürft, bcr bie 
financietle gerrüttung ber Diirfei berfdjulbet unb gu iljrcm 
politifcljcn Niebcrgang mcfentlidj beigetragen bat- 
Nachfolger, bcr jetzige Sultan Abbut ^amib, ift ein mofjl* 
moHenber, gcmiffenljafter, befolgter unb fleißiger ^)err, babei 
argmöhnifd), ängftlid) unb eigenmiüig, AHeS in Adern ein 
guter Nt'eitfdj, aber ein fdjledjter 9J?ufifant. Unter feiner 
Negierung ift bie ßeitung ber StaatSgefdjäfte Don ber Pforte, 
b. h- Don bem Ntinifterium, in baS Calais, b. h- in bie jpänbe 
Don ^ofbeamten übergegangen, fyür ben ^errfdjer eines fo 
grogen NeidjcS ift eS groar ein Ding bcr Umnögtidjfeit, baff 
er gu feinen lj°hcn Aufgaben itodj bie Srlebigung ader 21er= 
maltungSangelegenfjeitcn übernimmt, gleidjmohl fudjt bcr Sut= 
tan in 93ctt)ätignng feiner Selbftherrlidjfcit baS Unmögliche 
möglich machen gu fönnen, unb fo ift es gefommen, bafj er 
fidj nidjt nur cingctjcnb mit ben midjtigftcn fragen, fonbern 
and) mit beit fleinlidjften Dingen, etma gelegentlich mit bcr 
Ausarbeitung eines NcglemcntS für bie Dingeltangel Don 
fjßera, befcljäftigte. Die Sdjmächen beS Sultans fonnten 
fdjlicglid) ben djriftlidjcn Nationen in ber Dürfei nidjt Der= 
borgen bleiben, unb als fie faf)cn, baff bie Scntralgcmalt fidj 
immer mehr unb metjr Dcrlor, als bie AMI!für bcr türfifdjen 
^Beamten immer unerträglicher mürbe, ba griffen fic gu 
ftärferen Nätteln, um ihre ©efdjioerben unb Sntereffen gur 
©eltung gu bringen. 

An ernftlidjc Neformen im türfifdjen Neidjc ift nad) ben 
bisherigen Srfaljrungcn, mic für feben Äenner ber Verhält* 
niffc fcftftcljt, nidjt gu benfen. DeS SultanS nädjfte Ner 
tra’MiSmänncr im ^SataiS, ja Diele SNiuifter auf ber Pforte 
lägen fidj lebiglid) Don perföntidjen Sntereffen leiten unb in 
allen SBermaltungSgmeigen tjcrrfdjt bie Sorruption beS 33af 
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fd)ifd), nicljt nur 6ct beit unteren Organen, fonbern and) big 
SU bcn oberften (Spillen pinauf. Sftacpbem bie ©ürfci im 
Satire 1875 ipre gaplungcn eingeftedt Ejattc, mürbe fie im 
Satire 1881 genötigt, mit ipren englifcp*frangöfifcpen ©rop* 
gläubigem einen Üluggfeid) abgufcpliepeit, unb feitper liegt 
bie Serloaltu.ng ber mieptigften unb einträglicfjften (Steuern 
in bcn .Stäuben ber fremben ©laubiger, beg fog. Slbminiftra* 
tion§ratf)e§ ber Sonbpolbcrg. ©iefe eigentpündiepe ijkiüat* 
bepötbe ift annäpcrnb nad) ägpptifcpem Sorbilbe unter gu* 
ftimmung ber Stäcpte in ©onftantinopel cingcfept morben 
unb pat natürlich bagu beigetragen, bie Autorität ber tür= 
lifcpcn Regierung oodenbg gu untergraben. 

Sn feinem merfrnürbigen Sdjreibeit Don Stifte 9to* 
bember an ben englifdjeit Stinifterpräfibenten Sorb Salig* 
burt) pat fid) Sultan ?lbbul fjamib mit feinem ©prcnloort 
verpflichtet, ^Reformen bunpgufiipren. Sefipt er aber bagu 
and) noep bie Stad)t? Stup er nidjt fürchten, ben SSibcr* 
ftanb ber mopanunebanifepen ©eifttid)feit unb bie ltngufrieben* 
pcit ber mopammebanifcpen Seoölferuitg, bie feine feftefteu 
Stützen finb, peroorgurufen? Sn jebem gatte märe eg ein 
fepr gefäprlid)eg ©jperimeut, mailte man eine gorberung ber 
fog. jungtürfifetjen Partei erfüllen unb auf bie Berufung 
eineg türfifdjen Parlaments brängen, mie cg bercitg furge 
geit beftnub. gunäepft ift bie jungtürüfepe Partei aitper* 
orbcntlidj flein inmitten ber im ©ropeit unb ©angen apa* 
tpifdpen SeDölferung, fie mup atg eine giemlidj unreife 
Stubentenpartei begeiepnet merben, fie ift opite inneren halt, 
opue retigiöfe ©runblage, babei aon unftaren, nipififtifepen 
©ebanfeu erfüllt. ®ag 2tuffoinmen biefer Partei mürbe ben 
rafdjen Sturg beg türfifdjeu ^Regiments gur gotge pabeit. 
Unb menn bie näcpfie gorberung biefer Partei, bie Berufung 
eincg Parianientg für bag türfifepe Seid), in ©rfüdung ginge, 
fo mürben bie ©egenfäpe in ber SeDölferung, bie jept noep 
niclfad) feptummern, gutit allgemeinen Semuptfein, gum öffent* 
tiepen Slugbrncf unb gulept gum feparfen Slugbrucpe lammen 
unb ebenfatlg bcn gortbeftanb beg türfifdjen Segimeittg auf 
bag Sleuperfte gefäprben. 

Söag bie Stäcpte anftreben müffen unb offenbar im 
9(uge pabeit, ift eingig unb allein bie Slufrecpterpaltuug ber 
beftepenben guftänbe in ber ©ürlei. Stelfaep finb fie fraitl, 
faul, ja unpaltbar. Sn bcbertflicpe Dtäpe rüdt, mag nur nod) 
eine grage ber geit ift, ber gufanunenbruep ber ogmanifepen 
§errfcpaft. Meine Stadjt ift mepr im Staube, fie fo gu 
reformiren unb gu rcorganifiren, bap fie längere ©auer Der* 
fprtcpt. ©er StopammebaniSmug ift niept mepr fäpig, bie 
cpriftlicpe SeDölferung im gaume gu patten. 9tur meint er 
bau Stupen per barin unterftütgt mirb, aermag er feine gegen* 
märtige_ Stellung nod) eine geit lang gu bepaupten. Snt 
Sntereffc beg curopäifcpen griebeng mup iptn biefe Unter* 
ftüpung. gu ©peil merben, unb fie mirb iptn nidjt fepleu, fa 
lange bie Suicpte, eine jebe aug anbereit ©rünben, einig finb 
über bie 2lufrecpterpaltnng beg status quo. ®ag ift bag 
näcpfte giel ber gegenmärtigen europäifdpen Politif, ein er* 
reiepbareg giel, menn and) bei äöeitem nid)t bag lepte. Stau 
lebt Pan ber tpanb in ben Siuitb, ber europäifd)c griebe 
fomopl mie bie türfifepe ^errfepaft, man freut fid) jebeg ge* 
monnenen Sapreg unb überläpt gerne fpäteren geiten bie 
enbgiltige Safung beg fcpmierigfteit Sßroblemg europäifeper 
politif. 

Bie UDfltfteUnng ks kittfdjeu lUdkcs. 
S3ou Kart IPalcfer (Seipjtg). 

(©djtujj.) 

®ic päufig empfoplcue beutfepe ©roberung Steinafieng 
märe an unb für fid) fepr fepön. Spre Stöglid)feit ift aber 
reept fraglidp. Sm Dftober 1895 rieptete ber Dldbeutfcpe 

Serbaub an bcn Utekpgfangler bie Sitte, gemiffe puuftc in 
Spina gu anneftiren. @g märe biplomatifcper gemefen, bie 
Sadpc gepeim gu betreiben, unb aud) perOorragenbe Siidjt* 
mitglieber perangugiepen. 

Sm gatte eincg frangöfifepen grieben§brucpe§ fönnte bag 
©cutfepe Seid) fiep fepr niete in Stfrifa unb in anberen 
©rbtpcilen belcgene ©olonien granfreiepg abtreten laffen. ©g 
ift ferner mügliop, ja maprfdpeinlidp, bap bie ©eutfdpen ad* 
mäptiep bitrd) Häufe unb ©raberungen niete afrifanifepe Se* 
fitmngen ber portugiefen, Spanier, ©nglänber unb beg Hcngo* 
ftaateg an fid) bringen merben. Sogar ben grangofen unb 
bcn Muffen märe ein bcutfdfcr Sefip 2(egt)ptcng meniger un* 
ermünfept, atg ber englifepe, unb bcn tücptigen Säern finb 
bie ©nglänber nerpapt, bie itape oermanbtett ®eutfd)en fpm* 
patpifep. ®ie beutfdjcn, in Sübmeftafrifa, niedeiept aud) 
anbergmo angulegenben 9Iderbaucatonien merben fiep natür* 
licp bereinft nom Sfutterlanbe ablöfen; äpnlicp mie ©nglanb 
2(uftralien niept auf bie ©auer bepaupten fann. 

Sn beit Sereinigten Staaten lammt eg nod) immer 
nor, bap ©eutfepe fiep gu panfeefiren nerfuepen; bie Stellung 
beg beutfepen ©lementg pat fiep aber feit 1866 unb 1870/71 

gebeffert. ©ie beutfdpe ©peologie, Surigprubeng, National« 
afonamie, ©efd)ieptfepreibuitg ic. ftept pod) über ber englifdjeit 
unb amerifanifepen. ©ie engtifdje Snbuftrie mirb aon ber 
beutfepen in ©nglanb felbft bebropt, gefeplagctt. ©ie Sron 
®rabe*?lffaeiation fepidte g. S. ©ommiffare nad) bem geft* 
taube, ©er 1895 erfepienene Seriept berfelben maepte Sen* 
fatian. ©r mieg nämtid) bie lleberlegenpeit ber beutfefjen 
unb betgifepen ©ifen* unb Staplmerfe über bie englifepen nad); 
unb er canftatirte, bap bie ted)nifd)e ©rgiepung in ©eutfcp* 
laitb aiel pöper ftept, alg in ©nglanb unb in Slmerila. 
9(nglo*amerifanifd)e fßrofefforen., Seprer, ©efdpäft§Ieute brauepeu 
bie Henutnip ber beutfepen Spracpe. ©g ift mäglitp, bap bie 
©rlernung berfelben eine ariftofratifdpe Scobefaepe mirb; äpn* 
licp mie bie meiften Seen bie englifepe, bie meiften Sretagner 
bie frangöfifdje Spracpe angenommen pabeit. ©ie beutfepen 
Säuern finb ferner fräftiger, alg bie angto*amerifanifepen, 
fie aerberben fiep niept nad) 2trt ber 9)anfeeg bie gäpne unb 
beit 3Jfageti. ©ie lutperifepe Hircpe unb ber fatpolifdje Sanft 
9iappaelg*Serein mirfen mit ©rfotg für bie ©rpaltung beg 
©eutfeptpumg. ©in grapartiger 2luffcpmung beg beutfepen 
Sdjulmefeng mirb pauptfädplicp bitrd) einflitpreidje irifepe, 
ultramontane ißolitifer aerpinbert; unb bie Sren bürften in 
einer niept fernen gufunft greunbe ber proteftantifcfjen 
©eutfepen merben. ©g panbelt fid) babei um eine gang 
eigentpündiepe, in ©urapa meitig befannte ©ntmideluitg. ®en 
anglo*amerifantf(pen ©eleprten liegt eine Unterfcpäputtg 
©urbpa’g fern, fie fpredjen g. S. niept fetten mit groper, ja, 
übertriebener Slnerfennung aait f)3reupen*®eutfd)tatib. ©ie 
Staffen fepeit jeboep mit uttgepeuerer ©eringfepäpung auf 
©urapa perab. Sie fagen, biefer ©rbtpeit fei gang Heilt, in 
fid) uneinig. Sie nepnten laopl and) an ber monarepifepen 
Staatgfarm Dieter Sänber ©uropag 2tnftap. Sogar Staatg* 
goitDernettre fdjreibeit maepmat bide Siid)cr, in benen, bei* 
läufig, foldpe 2tnfiepten Dertreten merben. ©er 9lntieuro= 
päigmug pat auep bie Hatpolifen englifdper, irifeper, polnifcper 
tperfnnft ergriffen, ©ie amerifanifepen ©nglänber unb Sreit 
bropen bercitg mit iprem Slbfad Dom fßapfttpum, menn bag* 
fclbe feinen Sip nidjt itad) Stmerifa Derlegt, maran natürlicp 
niept gu beulen ift. Sagen fid) aber bie Sren, naep 21 rt ber 
Spgantincr, SCnglifaner, Sanfeniften, Slltfatpolifen, Dom ißapft* 
tpum log, fo merben ipnen beutfdje, proteftantifd^e Scpulen 
niept mepr unermüitfdjt, fonbern fepr ermünftpt fein; benn 
bie beutfepe SBiffenfepaft befipt bie beften ©eiftegmaffen gegen 
beit Ultramontanigmug; unb fie pat berechtigte agrarifd)c unb 
anbere Sefdpmerben ber europäifdpen Sren ftctg in pumaner 
Söeife unterftüpt. 

©in ad* ober gropbeutfeper ißolitifer raifonnirt fotgenber* 
| ma^eu. ©ie Sereinigten Staaten feien militärifcp giemlidj 
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fdpoaeß, fotgtid) fömtc bad Deutfdjc Weid) Argentinien er 
obern. (Sr oergißt babei, bafj bie Union atlmälig ungeheuere 
Armeen unb flotten aufftellen tonn, bafj ein Ärieg mit ißr 
gefälirlid) märe. Senn eine foldje Solonifatioit überhaupt 
in grage fommt, fo müßte fie prioatiin burd) große, fefjr 
capitalfräftigc Actiengcfedfcßaftcn erfolgen. DaS Knbrefultat 
märe ein Dom Dfuttcrlanbe unabhängiger, beutfd) repttblifa 
nifd)er Staat nad) Art ber Schmeiß dagegen f)ätte bie 
norbamerfanifchc Union fcßmerlicß etmaS einguroenbcit. 

Die Sage ber auftratifdßen Deutfcßen ift in Kuropa 
meittg befamtt. ^ebenfalls fommt and) ihnen bie Ueberlegen* 
heit ber beutfeßen Kultur über bie englifdje 31t ftatten. 

Wfancße Ad* unb ©roßbeutfeße fpred)en mit unnötßiger 
Schroffheit über bie frembett Wülfer. Sic Dcrgcffcn bie Sprich* 
mbrter „AUgu fdjarf macf)t fdjartig" unb „Weit einem tropfen 
§onig fängt man Diel mehr gliegett mit einem gangen 
gaffe Doll Kffig." Sd)ott bie alten Wümer fjanbclten nad) 
ber Daftif „STtjeite unb ßerrfeße". Sie fpietten mit großem 
Krfolge einen ber ©riedßen, Orientalen, Gelten, ©er* 
manen gegen ben anberen Dßeil berfclbcn aug. Aeßnlicß 
muß man betonen, baß bie geinbe beg Deutfcßen Wcicßcg 
immer ober faft immer 5ng 1 ciet) geinbe ißreS eigenen 
Wolfeg finb; g. iß. Weactionäre, ct)aiiDiniftifct)e Streber, $ßa* 
nanta*Diebe 2c. KS ift richtig, baß bie beutfeße Kultur im 
Allgemeinen fjöfjer fteßt alg jebe anbere Kultur; aber man 
barf mit biefem Säße feinen Wcißbraucß treiben. 'Oie beutfeße 
Kultur arbeitet mit bent ©ciftegcapital aller ßeiten unb Wülfer. 
So manche Auglättber finb fo manchen Deutfd)en an fürper* 
lid)er, geiftiger, fittlid)er Diicßtigfeit überlegen; fie fentten bie 
beutfd)e Siteratur beffer als ungebilbete Deutfcße; ja, fie 
fönnen fogar Don urfprünglid) beutfeßer, feßmebifdjer 2c. 
foerfunft fein. Wcan benfe an fränfifd)C Abelsfamilien granf* 
rcict)S, an bie Wachtommen Wurif’S in Wußlanb. Anberer* 
feitS finb Diele WeidjSbcutfdje Don urfprünglid) feltifcßer, fta* 
roifdjer, frangöfifcf)cr 2c. £crfunft. Senn ein proteftantifdjer 
Deutfdjer alle Widjtbeutfcßeit unb Wicßtproteftanteu für Dob* 
feinbe beS Deutfd)tßumS erflärt, fo maeßt er fiel), nnbemußt, 
einer fcßmereit Säfterung ber beutfdßen Kultur fcßulbig. Äein 
Wolf unb feine Konfeffion fann fid) auf bie Dauer einer 
geroiffen, mancßtnal red)t roeit geßenben Weeinfluffuttg burd) 
ben gauber ber beutfeßen Kultur entließen. Der fatßolifcße 
grangofe Seplaß, ein bcrüßniter Wationalöfonom, mar g. W. 
ein greunb beS frnngöfifd)en unb beutfeßen fßroteftantiSmuS. 

WUt Wlut unb Kifen unb mit ©olb allein fann bag 
beittfd)e Wolf ber „Didjter unb Dcnfer" feine SBeltfteXlung 
nid)t behaupten unb Derbeffern. Kg bebarf aitcß geiftiger 
Saffett: ber Siffcnfcßaft, ber ßerggeminnenbett ipüfließfeit 
unb Wicnfdjenliebe, cineg befonnenen, eeßt cßriftlicßen ÄoSmo* 
politigmug. 9J?it Äugeln unb Wajonettcn fann man ben 
ruffifeßen unb frangüfifeßen Deutfcßenfeinben nur in ÄriegS* 
geiten beifotnmen; aber man fann fie im tiefften grieben mit 
geiftigen Saffett empfiublid) treffen. 9Wan fann beit ruf* 
fifeßen frieggluftigen Weactionären g.93. fagen: „Kure ißraß* 
lereien täufeßen niemanb über bie Sdjmädje Kurer Stellung. 
Dag ruffifeße .'pocßfcßiU^oüfijftem güd)tet fürmtieß Wciüionare 
unb anbere Wourgeoig. Durd) bie Wuffificirung ber Deutfcßen, 
Wolen, gSraeliten (egt 3ßr ferner felbft, nnbemußt, eine ge* 
maltige Wrefcße ing altruffifcße Sßftem; 3ßr giefjt Klemente 
ing ruffifeße Seben, rcelcße, friißer ober fpätcr, ben Sieg beg 
Konftitutionaligmug, ber WeligionSfreißeit, ber Abrüftung, beg 
griebeng, ber inneren Reformen entfeßeiben merben. Kiue 
Konftitution läßt fid) auf bie Dauer ebenfo menig Dermeigcrn, 
mie fid) g. W. cinft Kifeubaßnbauten Dermeigcrn ließen, i 882 
meßflagte gaitg WfoSfau über bie JpanbelSftörung, mclcßc bureß 
bie SubenDerfolgungen bemirft mürbe. Senn Wußlanb ben 
grieben bräd)c, meuu bie .fScere Deutfd)lanbg unb Ocftcrreid)* 
Ungarns auf SWoSfau Dorrücften, fo mürbe biefc nüicßtigfte 
Stabt WitßlanbS über bie großen .^anbelgftorungen noeß tut* 
gufriebencr fein, rafcß ben grieben ergmingen." 

Den fßolen ^reußcnS unb ©aligicuS, ben Wiagparcn 
unb Dfcßecßen fann man fagen: „Da gßr Kucß für Wolfs* 
freunbe auggebt, fo biirft 3ßr bie Menntuiß beg Deutfcßen 
nid)t gtt einem Abelg* unb ©ourgeoig*i)3riDilegium maeßeu. 
Kure Sarnungett Dor bent ©efpenfte ber ©ermanifirung fteßett 
in einem läcßcrlicßen Siberfprucßc mit Kurer eigenen We 
ßauptung, Kure Spracßc fei lebensfähig- 3ßr Dcrgeßt, baß 
eg graeifprad)igc SWenfcßeit geben fann unb mirfließ giebt. 
Wiele Don Kud) fprcdjcn W. paffabcl, ja, bortreffließ 
beutfd)." 

Den frangöfifeßen Kßauuiniftcn fann man fagen: „Kure 
emigeit Samentationen über Sebait unb Klfaß- Sotßringen finb 
unßiftorifcß, unfritifeß. Dag größte llnglücf Kurer ©efeßießte 
fiel ing 10., nießt ing 19., Staßrßunbert, mie bereitg Wapo- 
leon I. am 17. Auguft 1816 gegen beit ©rafett Sag Kafeg 
äußerte. Kr meinte nätnlicß bie Untcrbrürfung beg 9>ro* 
teftantigmug bitreß grang I. Wor 1789 mar graufreieß burd) 
eine d)inefifcße Wcauer, bureß bie Kenfur beg Staates, beg 
^arlamentg unb ber Äircßc, gegen bie Kultur ber ©ermatten, 
Italiener, Spanier abgefperrt. Aucß Watioitalöfonomen ber 
beiben leßtgenannten Wülfer feßriebett im 17. unb 18. gaßr* 
ßunbert in feßr liberaler WJcife. Der Ärßptoproteftant Wionteg* 
quieu, ber Sßroteftant Wouffeau, ein Wacßfomme eineg prote* 
ftantifeßen i^ariferg, mtb ber ßalbultramontane Woltaire füßrten 
englifdße, ßollänbifcße, beutfeße Kulturibeen, bie fog. 9>riucipien 
Don 1789, naeß grattfreieß ein; aber nod) 1870 maren bie 
meiften ©eleßrteit unb Wicßtgeleßrtcn granfreießg ber 3Jcei= 
nung, ißr Sattb marfd)ire an ber Spitze ber Kioilifation. Um 
fo fd)merg(id)er mar bag Krmacßen aug biefem SBaßtt. SBentt 
grattfreieß bag nacßßolt, mag eg bureß bie Sdjttlb grang’ I., 
ber Äatßarina Dott SOt'cbici, Submigg XIV. unb XV. feit gaßr* 
ßunberten Derfäumt ßat, fo mirb eg ttießt umßin fönnen, baS 
beutfdße Wolf gerechter gu mürbigen." Stuart .ftenrt) füßrte 
1895 in ber ßcitfdjrift „Dße Dmentictß Kenturß" aug, er 
felbft ßabe in granfreid) bei allen Klaffen, aucß bei ber ©eift* 
tießfeit unb bei bent Abel beg gaubourg St. ©ermaiu, be* 
fanntlicß bent Dorncßmften, Diele ©egtter beg KolibatggmangeS 
gefunben. Sdßott S. KottDier geßörte befanntlicß gu ben* 
felben. Sollte biefe Wemcgung fiegett, fo müßte fie eine 
Wefferung ber frattgüfifcß beutfcßcit ^Begießungen, eitt ftarfeg 
Kinftrömeit beutfeßer, liberaler gbeett nad) grattfreieß gur 
golge ßaben. 

Attd) bie Italiener, Knglänber, Atnerifaner tc. merben 
natürlich Don ber beutfeßen Siteratur beeinflußt. Wcicße 
junge guriften unb Wationalöfonoineit füllten feßaarenmeife 
Stitbienreifen naeß Wußlanb, Defterreicß*Ungarn, granfreid) 
unb anberen Säubern unternehmen, bie Wcfnltate ißrerStubien 
itt Wücßertt, ftreng miffcnfcßaftlicßen unb populärmiffeitfcßaft* 
ließen fjeitfeßriften unb in ‘großen ßcitungen Dcroffentlicßett. 
Sogar bie Wegriinbung einer eigenen „geitfeßrift für poli* 
tifeße Wölferfunbe" märe nüßlid), eine geitgemäße 3Sicber* 
aufnaßtne ber gbeen A. S. d. Sd)loger’g. Die geitfeßrift 
müßte mit .*pit(fe tücßtigcr Wiitarbcitcr aller Kulturftaaten 
berSBelt periobifcße Wcrgcicßttiffc ber beften Wiicßcr, Wrofcßüren, 
Kffaßg, ßeitnnggartifel über bie politifcßcit 3ufttinbe aller 
Sänber ber Krbe, ferner Abßattblungen unb Wotigen bringen. 
Alle Diplomaten unb fonftigen ßeroorragenben Wolitifer, ein* 
feßließlid) ber Webacteure großer Leitungen, mürben bie 3°'t= 
feßrift braitcßen; unb man fönntc bent AuSlattbc fo ntaneße, 
bent Deutfcßtßum, ber Humanität, ber gangen WZcnfdjßcit 
nüßlidje gbcc fuggeriren. ^räcebettgfäüe finb längft borge* 
fomtnen. Kitt Wcinifter Wcaria Dßerefia'g feßlug ißr g. W. 
eine reactionäre Wtaßregel oor. Sic toieg iß» mit beit Sorten 
ab: „Sag mürbe Scßlöger itt feinem Staatsangciger bagu 
fagen?" 

Die Allbeutfdßeit irren fid) manchmal, aber in einem 
ßocßmidßtigen fünfte ßaben fie Wecßt: bie ßeit ber reinen 
Kabinetgpolitif ift Darüber, bag beutfeße Wolf unb bie übrigen 
Wationen betreten felbft bie Wüßuc ber auSmärtigen tß'olitif. 
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93cben£iic£)c Sonflicte piifefeett ber ©iplomaten* unb 93olfS* 
ißolitif finb natürlidj möglidj, aber feincSmegS notfemenbig. 
Sine ftaatSmännifdjc ©ipiomaten* unb $8olfS = i)3olitif foßen 
fid) äfeitlidj ergänzen, inte fid) 5. ÜB. bie Sanbmirtfefdjaft unb 
bie Snbuftrie, bie Sanbarinee, bie HanbelS* unb ShüegS*Flotte 
gegenfeitig oorauSfetjcn, in mofeltfeätiger SScife ergänzen. üduefe 
in biefein gitfammenfeange fanit unb mufe bie fcfeötte öfter* 
reidjifefee Berufe „Viribus unitis“, SDiit oereinten Kräften, 
angepgett inerben. 

c£tfcraf«r uitb Jtuitft. 

Cöctjcu nufere Jwjenbfdjriften! 
SSon £]. Utolgaft. 

©er Srmadjfene, ber ein ÜBuefe pr §anb nimmt, fuefet 
ÜBeleferung ober llnterfealtung ober ©enufe. gür bie Siteratnr 
im engeren (ginne fommt ber erfte ßmeef niefet in ÜBetradjt; 
er gehört in’ö ©ebiet ber 2Biffenfdjaft, mefefealb and) im 
F’olgenbcn non aßen belefercnbcn Sugenbfdjriften abgefefeen 
merben foll. ©aS UnterfealtungSbebürfnife ber ÜD?enfdjen er* 
gengt ben berüdjtigten ßmeig ber UnterfealtungSlcctüre, inie 
er fid) in ben Feuilletons ber ©ageSblätter, ben Familien* 
Journalen uitb ber gemöfenlidjen Seifeinbliotfeefmaare breit mad)t. 
©ie ÜBefämpfung biefer, ben ©efefemad oerfimpelnben Unter* 
ftrömung in ber Siteratnr ift eine ber oornefemftett negatiuen 
Aufgaben aßer Siteratnrfreunbc, beren pofitine, allgemein ge* 
fprodjen, in ber ÜBeforberttng ber literarifdjen ©enufefäfjigfeit 
beftefet. ßladj beiben fRicfeütngen l)in fällt bie Sugenblectüre 
unter ben (Begriff literarifefeer ÜBeftrebungen. 

©aS 53 liefe foß and) bem Vinbc ©enufe gemäferen. Unter* 
fealtung unb ßeitoertreib finbet baS rechte Sl'inö auf aitbcre 
SIrt, ober fie tnerben ifpn bnrd) eine red)te Srpfeung geboten. 
Sin ÜBuefe foß baS Stäub geniefeen. 9Jnn fefelt aber bem 
$inbe üDUtafj unb llrtfeeil, unb fo tnie mir bie ©enüffe feines 
©aitmeitS auSmäfelcit unb regeln miiffen, fo and) bie beS 
äftfeetifefeen ©inneS. ©ie eleubefte Snbianergefcfeicfete fanit 
bem St'inbe feofeen ©enufe gemäferen. ©ie Xieberfüße gemalt* 
tfeätiger Srcigniffc, bie übermenfdjlidjen Sl'raftnaturcn, baS 
üßatfeoS in ber ©praefee — biefe mefentlidjften DJc er finale ber 
Snbiaiiergefdjidjte, mie be§ Hintertreppenromans, begegnen 
im Stinbe einem lebhaften ÜBebürfnife. ©ie Sßefriebigung beS* 
felbert gemäfert bem Stäube ©enufe, unb berfclbe toirb nidjt, 
mie bei bem literarifcfe gefdjultcn Srmacfefenen, geftört bnrd) 
ben ©inn für baS sD?aafe unb bnrd) ÜBebenfett ber Sogif unb 
ber Srfaferung. ©ie literarifdje ©enufefäfeigfeit ift im Stiitbc 
nur in ber Einlage Oorfeanbcn, unb auS biefem föeim fann 
id) ebenfogut ben ftarfen feerrlidjen üBaunt, mie friedjenbeS 
©eftrtipp sieben. Db baS Stinb biefe ober jene Diidjtung 
einfefelägt, feäugt, Don ftarfen Naturen, bie fiel) auf jebert 
Faß iferen 2Beg fefbftftänbig bafeiten, abgefefjen, mcfentlidj non 
ber Srpfeung, inSbefonbere oou ber Seetüre ab. ©ie Sr* 
pfeung fann in biefem Fade nidjt pcifelfeaft fein, melcfjen 
löeg fie cinfdjlagen miß. ©ie mufe bie literarifdje ©enufe* 
fäfjigfeit bem uncultiöirten ©enfationSbebürfnife uorpfeen; 
fie mufe baS fefeon im Sntereffe ber inteßectueßen uitb fitt* 
lidjen ÜBilbung, menn fie beim audj, mie ja leiber gebräudj* 
liefe, bie äftfeetifdje feintenanfetjen moßte. 

3Bie aber mufe bie Sugenblectüre befefeaffen fein, 
um bie Sugenb pr literarifdjen ©enufefäfjigfeit 31t 
erpefecn? 5Scr fefemintmett fernen miß, mufe in’S SfBaffcr, 
unb bie Sugenb fann feinen ©enufe au fiterarifefeen Sfunft* 
malen gemimten, meint ifer feine bargeboten merben. SBenn 
bie ganp äftfeetifdje Srpfeung mefentlidj auf ber Sinmirfuitg 

Pon Lüftern berufet, fo bie fitcrarifdje inSbefonbere ©ent 
©urdjfcfenittSmenfcfeen ift fein ©efdjmad immer burdj bie ifent 
gebotenen SSorbilber angemöfent. 

Sebe Sugenbfcferift mufe ein Slunftmerf fein. 
Siterarifcfee Sfuuftmerfe gefeören aber ber aßgenteinen Site* 
ratur an, unb fo mürbe bie fpeetfifdje Sugenbliteratnr 
feine Spiftcnjberedjtiguug befifeen. ©aS ift in ber ©feat ein 
fjSunft oou ber aßermidjtigftcn ißcbeututig. ©er begriff ber 
Sugenbliteratur in bem ©itnte eines ©djrifttfeumS, baS eigens 
für bie Sngenb gefdjaffen ift unb im 9fßgemeinen aucfe nur 
für bie Sugettb Fntereffe feabeit fann, mufe faßen. „SBenn 
©11 für bie Sugenb fcfereibeit mißft, fo barfft ©u niefet für 
bie Sugenb fefereiben." 3n biefem üßarabopoit formufirte fiefj 
©fecobor ©form bie Aufgabe ber Sugenbfcfjriftfteßerei, als er 
einer Slufforbernitg SnfiuS SofemefeerS folgenb, bie föfttiefee 
Dcoließe „$olc ^oppenfpäler" für bie „©eutfefee Sugenb" 
fdjrieb. „©enn eS ift," fäfert er fort, „unfünftlerifdfe, bie 93e* 
feaitblung eiiteS ©toffeS fo ober anberS 31t mettbeit, je naefe* 
beut ©u ©ir ben grofeen ijSeter ober ben f(einen HanS als 
publicum benfft. ©urdj biefe IßetradjtungSmeife aber mürbe 
bie grofee 2Belt ber ©toffe auf ein nur fleittcS ©ebiet bc= 
feferänft. ©enn eS galt einen ©toff §u finben, ber, unbe* 
flimmert um baS füuftige publicum unb nur feinen inneren 
Srforberniffen gemäfe befeanbelt, gleidjmofel mie für ben reifen 
SVenfcfeett, fo audj für baS Sßerftänbnife unb bie ©feeil* 
nafeme ber Sugeitb geeignet mar." ©ieS Smaitgelium ber 
Sugenblectüre rufet feit 20 Saferen, mo ©tormS SSerfe über* 
feaupt rufeen, auf ben fftegalett ber Seifebibliotfeefen. Safer 
auS Safer ein ffutfeet ein ©trom fpecififcfeer Sugenbliteratur 
bafeer, itberfcfeloemmt, aßjäferlidj einmal auS ben ooßeit Ufern 
treteub, bie ÜSeifeiiadjtStifdje ber beutfdjeit Sitgenb unb per* 
mäffert unb Permüftet iferen natürlidjen äftfeetifefeen ©inn. 

9cur unfere cdjten ©iefeter foßen nufere Sugcnbfdjrift* 
fteßer fein, unb maS fie nadj ©toffmafel unb itadj 9lrt iferer 
bidjterifdjen 9lnSbrüdmittel „für baS SSerftänbnife uitb bie 
©feeilnafeme ber Sugenb" ©eeigneteS fdjaffett, fann baburdj 
nicfetS Pon feinem aßgemein literarifdjen Söert Perlierett. 
©tormS ,,^o(e ipoppenfpäler" unb ©oetfeeS „©er getreue 
Scfart" bleiben Shmftmerfe unb merben jeben literarifdj ©e* 
bilbeten emig mit bem ßauber ber Jißoefie überfcfeütten, ob 
fie gleidj Sugenblectüre finb. 2(n ber ©emcinfamfeit ber 
literarifdjen Cueße für Srmadjfene unb für SUnber feat bie 
Siteratnr ein cbertfo grofeeS Sntcreffc, mie bie Srjicfeung. 
©ie eifrigen Sefer ber internationalen mie nationalen Snbianer* 
gefdjidjten unb ber ©ödjteralbumS merben als Srmadjfene 
entmeber am ßeitungSflatfcfj fidj genügen laffen ober ber 
gemöfertlidjcn UnterfealtungSlectürc Perfaßen. F’är ernfte SXunft 
finb fie in ben mciften Faden Pcrborbeit. Sin mie frudjt* 
barer ßläferbobeit fönnte für bie edjte Siteratur erfealten 
bleiben, menn bie Sugenb bie ©idjter lefeit moßte anftatt ber 
bluttriefeuben Hurrafefcribenten unb frömmelnbett äßoefietanten. 
©ie Sugcnbfdjriftfteßer unb bie Familienblattfdjreiber finb 
in ber ©feat aufeer burdj bie ©emeinfamfeit iferer literarifdjen 
Fäfeigfciten burdj bie ©olibarität beS gefdjäftlidjen SntereffeS 
mit einanber Perfnüpft. ©ie fdjliefeen mit bem jäfeen ilVürtcl 
einer Slfterfunft beit gröfeten ©feeil beS beutfefeen SolfeS p 
einem getoaltigen IBolimerf gufammen, baS bie edjte ipocfic 
unb ifere fritifdjen SBortfüfercr emig Pergcblidj berenuen. 

©eit Saugern ftefet bie ernfte STritii, fo uneinig fie unter 
fidj feilt mag, Pereint pfammen int Stampfe gegen bie Unter* 
fealtungSlitcratur. ©ie Sugenbliteratur, ifere leibiiefee ©djmeftcr 
unb ©afenbrecfeerin, gefet Pößig frei auS. ©ie ernfte Stritif 
fiimmert fidj niefet um fie ober ift niefet in ber Sage, Pon 
ifer Dcotij p nefemen. 3U Söeifenacfetcit Perlangt aber baS 
publicum p miffen, luaS eS ben Stiubern laufen mufe; bann 
beeilen fiel) ©ageSblättcr unb Familicnjournale, einen litc* 
rarifefeen ©peifegettel ,ju präfentiren. SOiatt mirb nie feören, 
bafe bicS ober baS fefelcdjt fei; eS ift ?tßcS empfefelenSmertfe, 
Dorpglidj, rei^enb. ©tefer 1111 fritifdjen SBafdjjettelfritif madjeu 
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fiel) fogar Glätter fdjulbig, bic im Uebrigen auf ciitbringcubc 
objcctiuc Stritif halten. gn ber „Seutjdjctt SRuubfdjau" oon 
Slobcnberg, gernif; eine ber öornehmften SReoucn, ftnbct fid) 
in ber GkitjnadjtSnuminer bcS gafjrgangS 1891—92 eine 
Gcfpredjung „neuer gugcnbfdjriften", bic genau fo in einem 
nuferer -tageSblätter hätte fielen fönneu, ohne aus bent 
Stoljmen ju fallen. Sa finb 25 Güdjer aufgeführt unb jebcS 
erhält einige empfef)(enbe Reifen ober SBorte, unter benen 
„fcffelnb", „fpattncnb", „Icfjrreidj", „Ijiibfdj", „amüfant" unb 
äfjtdidjc beliebte Gezeidjnuitgcn finb; eS finb meiftenS Güdjer 
non Autoren, über mcldjc ernfte Gcurtljcilcr, bie nad) Ute = 
rarifdjeit Gücffidjtcn ihren Spruch fällen, längft zur SageS* 
orbnung übergegangen finb. 2Bie baS möglich ift, erflärt 
fid) aus beit einfeitenben Gemetfuttgen bcS flritiferS über bic 
Aufgabe ber gugeubliteratur. „Ser Gcfdjmacf ber gugenb," 
f)cifft cS ba, „ift leidjt 51t treffen, er ift nidjt fo metter* 
menbifdj unb oermöljnt, »nie ber beS Grmachfenen, unb bic 
Aufgabe, 31t unterhalten unb znglcidj zu belehren, fann non 
bem gugcubfcijriftftctter, fofern er feine S^hätigfcit ernft nimmt, 
unbebmgt erfüllt mcrbcu. Sic jugcnblidje ^hantafie crgcljt 
fid) Qern fremben Säubern ltnb liebt allerlei Slbenteuer: 
man befriebige biefe Vorliebe, pflanze aber in bie jungen 
£>er^cn baS Gcmufjtfein Dom SESerte ber Arbeit, bic Sichtung 
nor ber Sapferfeit ein 2c.; mit flantmcnben SSangen oer* 
nimmt bie gugenb bie Äunbe non großen Gegebenheiten: 
man erzähle )ie ihnen, — giebt eS eine fd)öncre Gelegenheit, 
ihr zugleich Siebe 511111 Gaterlanbc, (Sinn für bic Gefehlte 
bcffelbert einzuhauchen? ®Kt aufridjtiger Genugtuung fömten 
mir conftatiren, baf; fiel) heutzutage immer mehr baS Geftrebcn 
geltcnb macht, fpmoljl non Seiten ber Autoren, mie ber Ger* 
leger, nur non foldjen fßrincipien aus bie gugenb mit geiftiger 
^ahntug 511 üerfehen."*) SSenn ber Äritifer meint, baff bie 
non ihm flirten fßrincipien erft ber mobernen gugenb* 
literatur eigen finb, fo irrt er; fic finb mafjgcbcnb gemefen, 
fotangc eS eine fpccififdje gugenblitcratur giebt. ?ln baS 
SenfationSbebürfnifj ber gugenb anfnüpfenb, fud)ten bie 
«Philanthropen beS uorigen gahrhunbertS, meld)c bie gugenb* 
literatur erft fd)ufen, ben finblichcn Gcift aufjuflären' 1111b 
311 nerebeln, fudjten bie £offmann unb fRicritz non ber 9J?ittc 
unfereS gahrhunbertS realiftifd) 311 belehren unb fittlidj* 
religiös einzumirfen, fliehen bie Sugenbfcfjriftftener bcS neuen 
2}eiitfd)cn Reiches patriotifdj 311 erziehen. Sie gugenb* 
literatur ift immer Scnbenzbidjtung gemefen, halb mehr 
moralifd), halb mehr belehrenb, halb mel)r religiös, balb 
mehr patriotifd). gljre näcfjftliegcnbe Aufgabe, ber gugenb 
hterarifdjcn Gering 31t fdjaffen ober fie baf’ür 3U bilben,' hat 
bte gugenbfdjriftftettcrci nie erfannt unb bent ß'ritifer ber 
„Seutfcfjen 9?ünbfdjau", mie ber gefammten SSeihnacfjtSfritif 
ber fßreffe, ift baS ber richtige Stanbpunft: gft baS Gttdj 
nicht fangmeilig unb nicht anftöfeig, fo ift eS 3111- Scctiire 
geeignet; menn eS gar noch ü&er SBelt unb SRenfcfjen belehrt, 
mcitit eS fromme unb patriotifdje Gmpfinbungeit meeft, menn 
eS 311m Guten anfpornt ittib nor bem Göfen marnt, fo ift 
alles erfüllt, maS man nur ncrlangcn !ann. SaS Gudj 
mirb bem Siebliug gefdjenft unb man munbert fiel) Diel* 
leicht nur, baff eS nadj menigen Sagen für immer unbeachtet 
int SSinfel liegt unb bic Unarten bcS SlinbeS immer noch 
nicht fdjminbeit motten. 

Siterarifche Wnfprüdje ftettt «Riemanb an bie gugenb* 
fchrift: Sie Äritif nidjt, beim fie nimmt, fofern fie bic gugenb* 
literatur überhaupt beachtet, bie Sache nicht ernft, bie Gltcrn 
nidjt, beim fie ncrlangcn, fofern fic überhaupt itcuntnifj 
nehmen, non ben Giidjcrn allen möglichen erziefjlidjen Gin* 
fing, nur feinen literarifdjcn, unb baS flcinc Scfcpublifum 
felbft nidjt, beim cS miü nur unterhalten fein, mie, ift iljm 

*) ®'e „©egenmart" tfjeilt biefe Meinung nictif. Sie bat benn 
mief) bie &!ci!)nncl)töt>cfprccf)iuig neuer gugenbiduiften längft ciugcftcllt. 

lie iRcbaction. 

1 nöttig glcidjgiltig. So ift bettu nun bic gugcnbfdjriftftcUcrci 
j i» ber bcncibcnSrocrtljen Sage, nöttig nadj Geliehen fdjaltcit 

unb malten 311 fönnen; bie Mritif läßt fic frei fidj tummeln, 
menn fie nur bas cinfadjc fRecept bcS ÄritiferS ber „Seutfdjcn 
sJiunbfdjau" beachtet. 

Sie Scfer mürben ein falfdjcS Gilb non unferer ^sugenb* 
literatur befommen, menn idj biefe nidjt mcitcr fcnttzeidjnete 

i als burdj ben üftadjmciS ihrer 3ntcreffcngcmcinfdjaft mit ber 
UntcrljaltungStcctüre. Gei ber Uutcrljaltungsfcctüre mufj bic 
Summhcit eine Grenze haben; fünft merft ber Scfer fdjlietV- 
lidj maS, flopft bem tticbactcur ober Gerlegcr auf bie ginger, 
unb biefer flopft bem Sdjriftfteller auf bie ginger. Gei ber 
Sugcnbliteratur giebt cS eine foldje Grenze nidjt, unb bic 
Sdjriftftctter nutzen iljrc grciljeit gemiffcnloS aus. Sic gitgeitb* 
fdjriftftcttcrei nerbirbt beit Gljarafter, unb bic Geifpielc finb 
nicht vereinzelt, mo ein fdjriftfteUcrifdjeS Saleut nach beit 
elften eljrlidjcn Grfolgeit nur nodj mcljr ober minber talent* 
follen Sdjunb liefert. Ser fritifdjc SSarner unb SBeifer fcljlte, 
unb mo zum Ucberflufj gar nodj bie bare fjfotlj bie geber 
hetzte, ba erleben mir, mie bei Guftao fJcieritj unb granz 
|joffmann, bie fdjeinbar unmögliche Gereinigung einer uner* 
hörten grudjtbarfeit, einer unglaublidjen Gerbrcitung unb 
einer SScrtljlofigfcit, bic Oielfaclj in baS bircct Sdjäbliclje 
Ijittabfinft. 

Sie elften ?lnforberungcn an ein 33crf ber Sidjtfunft, 
bafj eine gemiffe nadj logifdjen unb ftjmmctrifdjen, in ber 
Sadje liegenben 9iücffidjten 51t treffenbe Slnorbnuitg beS Stoffes, 
furz Gompofition angeftrebt merbc, baf? ben oorgefüljrteu 
SRcnfdjen ein feft umriffcncS Gilb, eine Gfjarafteriftif, ge* 
geben merbc — biefe felbftoerftänblidjen, meil im 2Sefen bcS 
SluitftmcrfS begrünbeten 9lnforbcrungcn finb für bic SD?ehr= 
Zahl ber Sugcnbfdjriftftctter nidjt oorhanbeit. Guftao fRierilj 
berichtet in ber Grzäljlung „Ser Galecrenfclaoc", im erften 
guten Srittel beS GudjcS mit aller ?luSfüljrlidjfeit 001t zmei 
armen oermaifteit Solbatenfinbcrn, baf; mir meinen, mir oer* 
folgten in bem SebenSlauf beS Sfuaben mit (iebenber Gin* 
bringlidjfeit baS Sdjidfal bcS unglüdlidjen Sitelhelben, bis 
plötjlidj im fechftcit Gapitel ber eigentliche Ipelb herbortritt, 
ber mit jenen 5liubcrn gegen ben Schluff beS GudjcS in Ge* 
Ziehung tritt, ^iubcrit barf man baS ungeftraft bieten; beim 
Minber verfolgen nur bie einzelne Gpifobe, über baS Ganze 
unb ben gafammenhang ber einzelnen Sljcile machen fie fidj 
feine Sorgen. Ober fjiicrit; läfjt 511 Slitfang ber Grzäfjfung 
„Sie fRegerfclaoen unb ber Scutfdjc" einen armen Sdjufter* 
jungen in Schlaf oerfinfen, unb 111111 mirb unS bie ganze über 
100 (seiten umfaffenbe Gefdjidjte, bie überreich ift an aben* 
teuerlicEjen, graufigen Grcigniffen, fRaturfdjilberungen, flugen 
Gefprädjcn, moratifdjen unb rcligiöfen Getradjtungen, ja 
fogar an fatirifdjen Seitenhieben, oon bem Gurfdjctt oor* 
geträumt. 9iodj nidjt genug! Ser Gerfaffer, ber fidj babei 
gemifj in’S gäuftdjen gelacht hat, beim er hat Sinn für 
.fntmor — lägt ben Sraum in bic ben Dialjmcn bilbenbe 
SSirflidjfeit Ejittübergreifen, in bem er ein in ber Sraum* 
erzäfjlung auftrctcnbcS fUäibdjcn nadj bem Grmachen beS 
gütigen fjanbelnb in baS reale Scbcn cingreifen lägt. Sabci 
ift baS Ganze nidjt etma im füfärdjcnftil gehalten, fonbern 
im Sone plattcftcr SSirflidjfeit. 

Sie Vorgeführten 90?enfdjen finb Sijpen, namentlich bei 
hoffmann, bem unfähigeren; bei Scieriti nehmen fie Ijmr unb 
ba einen Slnflug oon perfönlidjcr Gefonberheit, mie fRierifj 
überhaupt lj'n unb mieber burclj originelle Seitenfprüngc 
intereffant mirb; fo fpridjt er ein 9Ral brei Seiten lang über 
baS 9(tteftfdjreibcn ber Slcrzte, obgleich bieS SRomcnt für ben 
Gerlauf bet Grzäljlung gar nicljts auStnadjt, ein anber 9J?al 
fommt er mit fatirifcljcr Saune auf bie furzen )Köcfc ber 
heutigen Gattctt*Sänzerinncu 311 fprecljcit! ßum Germunbern 
unfinblidj finb bic .flinbcrgcfprärijc. bei Gierilz: bic erftc 
Slnforbcrung, bie mir an einen Sidjtcr ftcllen, baf, er muff 
fehcit 1111b beobadjtcn fönnen, fcljlte iljnt. Gr mar Sehrcr 
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unb patte Gelegenheit, Mi über 311 beobachten, aber Derftanb 
btefe Gelegenheit nicht auggunupen. 'Seine Kinber unterhalten 
fiel) über ©inge, bic beni finblid^en Gebanfenfreife uod) nidjt 
angehören fönnen, g. 93. über bic grage, Warum überhaupt 
Krieg in ber SBelt i[t, unb bieg Gefpräcp läjjt er bie Kinber 
führen, wäprenb ein langer SBagentrangport Don SSerWunbeten 
an il)nen oorübergefahren Wirb. 

Gemäß ihrem cthifchcn ßwed, finb bie oorgefüprten 
ißerfonen, namentlich bei £offntann, entweber gut ober böfe, 
Gugel ober ©eufel. ÜJReitfcpen giebt eg nicht, ©ie guten 
Gugel foHen DRufter, bie böfen ©eufel abfepreefenbe 93eifpiele 
fein, ©afj burdp biefc aller Söirflicpfeit popufpredjenbe Gegen* 
iiberfteHung — gang abgefehen Dort ihrer literarifepen Säcper* 
lidjfeit — etpifcp niept erreicht wirb, Wag beabficptigt ift, 
fiept feft. SBo nun bag 93öfe bem Guten noch ^'e ©tange 
hält, erträgt man’g fepon, wir finb ja erft feit Kurgem wieber 
baran gewöhnt, DRenfcpen gezeichnet §it fepen. 9lber wo alle 
Figuren gut finb, wo, wie in einer Grgäplung Don gerbinanb 
Sdjtnibt, ung gwei Gtagen DoU pergenggutcr, braoer DRenfdjeu 
Dorgeführt werben, Don benen Giner beit Stnberen an Gbelfinn 
übertrumpft, wobei bie eine Gtage an SBopltpun unb §erab* 
laffung, bie anbere an ©aufbarleit unb ©emuth überfliegt, 
ba fann ein gefunber DRcttfcp franf Werben. 

93or bem beutfd)*frangöfifd)en Kriege beperrfepten ÜRierip 
unb Ipoffmann mit ihren literarifepen Genoffen SB. D. Don 

Ipern, Sßaroit, Glaubredjt tt. a. bag gelb; nad) bem Kriege 
bräugte fiel) eine ganze Scpaar heran, ben erwachten $ßatrio= 
tigniug literarifd) auggubeuten. ©ie §öcfer treten auf, 93runo 
Garlepp rührt bie preufjifcpe Särmtrommel, unb wirb Don 
Inniglichen ^Regierungen gur Stnfcpaffung für Scpüferbibfio* 
thefeit empfohlen, ©ent DielbeWährten gerbinanb Scpmibt 
gefeUcn fiel; alg Diene unb SReuefte 93apmann, Gmil Stephan, 
Otto jRidjter, grang Ipeßer gu. ©iefe unb noch eine Dleipe 
Dlnbcrer beliefern alle bag piftorifepe Gebiet. Sd) frage miep 
gWcifelnb: Giebt cg überhaupt heutzutage noch Sugenbfcprift* 
ftcHcr, bie frei erfunbene Gefcpicpteit etgäplen? 316er ba 
püpft, trippelt, würbet eg peran: Giementine Ipelm, Klara 
Gron, grieba Scpang, Slngelifa Don Sagerftrötn, DRarie Ipincf, 
Glifabetp falben, Gm mp D. Dipoben, Ottilie Sdjwapit, geleite 
93inber unb, fie alle mit iprem grauen Ipaupt überragenb, 
bie 93ruft mit 0>rben befternt, in ber poeperpabenen Diedjten 
eigenpänbig Unterzeichnete 93riefe Don fßringeffiniteu, gürftinnen, 
Königinnen — ©pcfla D. Gumpert. ©iefe ©amen fepreiben 
frei erfunbene Gefdjicptett, bie Herren maepen in piftorifepen 
Grzäplungcn. ©äg ift fo einfach unb überficptlicp. Hub 
biefe Ginfacppeit wirb niept geftört, wenn man näper tritt. 
Keiner pebt burd) Originalität ber Grfcpeinung bie beritpigenbe 
Glckpförmigfcit auf. SBie’g ber Gine ntaept, genau fo maept 
eg ber Slnbere. 

DRan pat bariiber geftritten, ob bem piftorifepen Dioman, 
ber piftorifepen DioDetle überhaupt poetifepe Ggiftengberecptigung 
gugeftanben werben fönne. ÜRutt paben fiel) ©idjter, wie 
Söillibaib Sllepig, GuftaD greptag, Scpeffel, G. g. DReßer mit 
aller ihrer Kraft bemüpt, tobte piftorifdje äRenfcpengruppen 
mit poetifepent Seben gu erfüllen, unb fie paben SBerfe ge* 
fepaffen, bie ung, wenn nidjt mit pöcpftem poetifd)en Genuß, 
bod) mit pöcpfter 93ewunberung Dor ber Kituft iprer Scpöpfer 
erfüllen. DRan muß ein DRal mit einer DRcper’fcpen DtoDelle 
bic piftorifepe Grgäplung eines ber genannten sperren Der* 
gleichen, um bie unglaubliche Strmfeligfeit biefer ^robucte gu 
erfaffeit. 93runo Garlepp bepanbelt DRoltfe’gSebenggefcpidjte 
in romanhafter gorm, gewiß eine Aufgabe, würbig eineg 
SBalter Scott. Gineg ©peilg werben bie Sebengfcptcffale beg 
gelbmarfcpallg DoUftänbig Dorgefüprt Don ber Söiege big gum 
Grabe, anberen ©peilg werben frei erfunbene Scpidfale unb 
Gpifoben, Gefpräcpe unb üRaturfcpilberungen, genau wie in 
einem Vornan, bamit Oerbunben. 9Bic ba bie Gompofition 
augfepen mag, bafür nur ein 93eifpiel. Gin gangeg Gapitel 
(15 Seiten) nimmt ber 93rief eineg Stubenten an ben jungen 

Sieutenant DRoltfe ein. ©er 93rief ift gewiß Don irgenb 
welcpen golgen für bag Seben Don DRoltfc? Slbfolut niept; 
er panbelt Don bem ftubentifepen Seben unb ©reiben, bem 
DRoltfe nie irgenbwie näper getreten ift, unb erflärt fiep nur 
aug ber Slbficpt beg Slutorg, bem 93u(p einen culturpiftorifdjen 
'.jpintergrunb gu geben, ©agegen wirb bie 48er SReDolution, 
bie boep opne ßweifel einen engeren ßufammenpaug mit 
DRoItfe’g Seben pat, in genau gWei geilen abgetpan: „©ie 
wonnigen ©age am Dipein (ÜWoltfe patte fid> eben üerpeiratpet) 
würben nur burep ein trübeg Greignip Derbittert; bag War 
ber Dieüolutiongfturm beg Sapreg 1848, ber auep pier in 
einigen Stäbte Wepete." ©ag ift Dltleg. 

Gpmnafialbirector grang §eper fepreibt, wie auf bem 
©itel einer Serie feiner Sugenbfcpriften ftept, „piftorifepe 
Grgäplungen in romantifeper gorm". 9Bir wollen Don einer 
berfclben „©er erfte §opengoUer unb bie Ouipow’g" einige 
Stichproben nepmen. ©ie „romantifepe“ gorm beftept pier, 
Wie überall bei grätig §eper, im SBefentlitpen bariit, baf er 
gu ben piftorifepen Jpauptperfonen einige nebeufä.cpliipe pingu* 
bieptet unb ipnen fiellenweife Gefpräcpe, halb Döllig gleicp* 
gültige, halb entfepeibenbe, in ben DRunb legt, gunt ©peil 
werben bie Greigniffe panbbuepartig berichtet ober leitfaben* 
artig aufgegäplt * wo ipn aber bie Suft anWanbelt, ba Wenbct 
er flugg bie „romantifdje" gorrn beg Gefpräd)g an. ©ag 
Gefprädjemacpcn ift aber eine Sadje, bie ipm offenbar nidjt 
liegt. Gr maept fid) baper fo rafcp wie möglicp baDon. 
i^aug Don OuipoW pat einen 93aueritpof überfallen unb ben 
jungen 93auer gefangen pinweggefüprt. ©er alte 93auer unb 
bie junge, Derlaffene grau beratpen, wag gu tpun fei. ©ie 
refolute grau weif fepon, wag fie will: „Scp gepe gum 
93urggrafen, um gegen §ang Don Ouipow Klage gu erpeben." 
„Kinb, bleibe," fprad) ber 93auer, „Wenn bie äRanneit 
Ouipow’g ©id) aufgreifen, bift ©u Derloren." „DRicp fepüpt 
Gott," rief bie junge grau, „lafet miep gepen!" „Gott mit 
©ir, Kinb," fprad) ber 93atter. — Unb bie grau geht. Sn 
biefem Keilfcpriftftil wirb auf einer anbent Stelle beg 93ucpeg 
auf einer einzigen Seite gefprädjgWeife entfdpieben: 1) über 
bag Slerpältnifj beg gelben ©ietritp Don Quißoto gu feiner 
bisherigen 93erlobten ' (bereit Siebeggefcpicpte ung, nebenbei, 
mit Dotlfter Slugfüprüdjfeit gegeben worben ift), 2) über bag 
neue, aug politifcpen Dlüdficpten eingugepenbe 93erlöbni§ mit 
ber Gräfin Don Slnpalt, 3) über ben gemeinfamen Kriegg* 
plan ber QuipoW’g unb ber Sperren Don Slnpalt. — ©ie 
Quipow’g finb unterlegen, fie pulbigen bem neuen fperrtt. 
Sie finb in ber gangen Grgäplung alg DRänner Don Gpre 
unb 9Bort gefepilbert; unb wir finb überrafept, plöplid) Don 
einem abermaligen Dlbfall gu puren. SBenit ber Gefcpidjtg* 
fdjreiber aug DRangel an piftorifepen ©ocumenten eine fotdpe 
auffaÜenbe ©patfaepe nidjt erflären fann, fo mup man fid) 
babei berupigen. 93om Diomanfcpreiber aber üerlangt man 
gerabe pier glaubpafte DRotinirung. lleberbieg finb neben* 
fädjlicpe unb folgcnlofe Gntfcplüffe unb ©paten ber Duipow’g, 
mit großer Slugfüprlicpfeit über gange Gapitel auggebepnt, 
bargeftetlt; ein fo entfepeibenber, bem gangen Gparafter ber 
Dritter, wie er bigper gefepilbert ift, guWiberlaufenber Scpritt 
wirb auf einer palben Seite abgetpan. Soldje Stellen, bie 
bie Gefcpicpte bunfel läßt, würben ben ©iepter reigen; beim 
eg ift ja gerabe beffen Stufgabe, ©unfleg gu erleucpten; aber 
unferm Stutor ift bie DRufe eben nie erfdjierten. Soldje 
SSerftöfje gegen bie elemeniarften Dlegeln ber Gompofition 
finbet man bei faft allen biefen SugenbfcpriftfteEern. Diidjt 
fo päufig ift eine anbere Gigentpümlicpfeit beg Dr. grang 
.§eper. ©er DRaun pat, wie eg fid) giemt, feinen Dtanfe be= 
nupt, aber in einer SBeife, bie fid) nidjt gerabe giemt. ©ie 
geiftreiepen SSetradjtungen Dlanfe’g legt er wörtlid; feinen 
Diomanfiguren in ben DRunb. ©iefe SSerWertpung fRanfe’g 
ift übrigeng eparafteriftifd) für bie gange 9lrt ber epifepen 
Gefcpidjtgbepanblung Seiteng aller biefer Sugenbfcpriftfteiler. 
Sbecit nuferer ßät Werben alg in ber SSergangcnpeit Wirffam 
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unb lebenbig bargcftctlt. ’i)?irf)t ein (Sinniger t>crfnrf)t, bic 
perfouat auS ihrer ^eit heraus ju begreifen imb %u fcijilbevit. 
— 'Kaufe |agt: „33ei ber gliidjtigfcit uitb .Stürze beS meufd)* 
licfjcn XafcinS gehört eine Slufeinanberfolge oerwanbter unb 
gfeicf)artiger Naturen bazu, um eine bauernbe (Staats* 
bilbitug bemor^ubringen." Xiefe 2Borte eines .piftoviferö 
beS 19. gahrlnmbertS fegt *pcger bem fpoben^oUern beS 
15. galjrhunbcrts in beit 3J?unb, äubert aber beit gtoecffajj, 
„um eilte bauernbe StaatSbilbung berbor^ubriitgcn" ttitt 
in bie gönn „um etwa« ©rofjeS beruin^ubriitgett" unb 
tnacf)t fo aus einer fji)tori|d)eit VJafjrljcit Sianfe'S einen 
banalen llnfitttt. Slitberc Slcitberuugcn an ben natürlich nicht 
fcnittlidj gemachten Zitaten aitS Siaitfe fittb nicfjt fo fjormloS; 
fte ntadjen auS einem objectiOett Bericht ober einer Ijiftorifdjat 
Erörterung einen djauoiniftifd) ober bijzantinifdj zugefpißten 
©ebanfen Xaß ber EhauoiitiSmuS and) in bem neu er* 
toadjtcit Seeroman unb ber Eoloniaterzähtung graffirt, t>er= 
ftcf)t fiel) raof)I non fclbft unb ift ocr^eif)(icf). Ünoerzeiljlid) 
aber ift bie litcrarifdje Qualität biefer probucte, bie aller* 
meift berjenigen ber öiclgefd)mäljtcn gubiancrgcfdjidjtcu burclj* 
aus ebenbürtig ift. 

£>abett biefe für bic ft'nabett beftintmten fjiftorifc£|en Er* 
Zählungen alle einen beftimmten, gleichartigen, burd) bie 
gleiche Unfähigfeit ihrer Autoren erflärten Eharafter, fo nidjt 
tnittber bie probucte ber weiblichen ^sugenbliteratür. Vom 
literarifchen Stanbpunfte aus ift eine nad) ©efdjlcdjtern 
unterfdjiebette Sectiire felbftüerftänblid) ein Unbing. ES ift 
wohl angunebnten, bah ber weibliche Eharafter biefer gugcitb* 
fdjriftett mehr eine golge ber Weiblichen Slutorfdjaft als eine 
bewußt erftrebte Eigenthümlichfeit ift. gaft auSfdjliehlid) 
fittb cS ©efdjichtat oon St'inberit unb Vadftfdjen, unb in ber 
Stegei hanbelt eS fidf um ^Belehrung eines ungezogenen 
ÜDMbcfjenS. Von Seelenfunbe finbet fiel) fauitt eine ©hur; 
eS gel|t wie im SKärdfat. Siehtnat wir einige Stichproben, 
proßenhafter Hodjmuth ift Elltj'S zweite Statur geworben, 
öie wirb in feiner Situation oorgcfiihrt, in ber fie nidjt 
biefeS 2Sefen hcroorfeljrte. Ein Sturz in ben Xeicl), wobei 
fie mit fnapper Stotlj bem Xobe entrinnt — eS ift natürlich 
ber ntiffachtcte Hauslehrer, ber fie rettet — wanbeit fie 
üöUig um; bie ganze fpeilSorbitung mit Er* unb Vefemttniß, 
mit Sieue, Vuße unb Vefferung fomntt zum Xitrdjbritd), unb 
ber £err pa ftor, ber auch nod) auf ber Vilbflädje crfdjeiitt, 
finbet nichts mehr zu tbuit. Eilt) ift befehrt unb jeßt, wie 
alle anbern fö'ittber beS VttdjeS non Anfang au, ooit rühren* 
bem Ebefmuth befeelt. — Ueberljaupt biefe Üittber! Sie faffen 
Entfdjlüffe ntoralifdjer ?lrt, bie einer Slinbcrfcefe oöllig fern 
liegen, fie fd)Wärmcn für bie Statur, wie man’S nur non 
einem SJiettfdjen ber ®u|eitbromane nerlangen fann, fie fageit 
fief) Slrtigfeiten, wie’S bie Erwachfenen im VaUfaal zu tJjun 
gewöhnt werben. Sie rebcit ein Xeutfdj, Wie cS tabellofer 
nidjt in ber 3eduttg fteljcn fann. Xie 13 jährige Hertha 
betrachtet bie SBiege eines StinbeS, bem bie äKutter geftorbett, 
als „ein fpeiligthum", fie „Weint, ringt nach Stube unb 
Raffung" unb fagt enblidj zum Vater: „Sdj bete für 3hr 
ftinb, möge ©ott Shuen reidjen Segen in ifjm geben!" — 
„2Sie oetließen Sie meinen Sdjwiegcrfohn?" wirb baffelbe 
SStäbdjen gefragt, „©anz gefunb unb geliebt unb bewunbert 
non Sebent, ber baS ©liicf hat, ilj» zu fennen," ift bie Slut* 
wort beS ftittbeS. 2)ie 14 jährige SStauai fagt: „SJtciit wcidjeS 
£>erz leibet bttrclj bie falte lleberlcgcnhcit foldjcr VerftanbeS* 
itaturen." VSenn ber weibliche Slutor reefjt weiblich ift, fo 
wirb ber Sfeiz ber flcinett SKäbdjengefdjidjten in ben SluS* 
brüefen eines Verliebten gefdjilbert. ' Xa wirb oon „taugen 
Äinberwimpern", oon „träumerifdjen Slinberaugcti", oottt 
„reinften ÄinbeSlädjeln" u. f. w. gefprodjeu. Söentt folche 
Süfelidjfeiten Erwachfenen fdjou unerträglich finb, fo müffett 
fie — um einmal bei bicfeit literarifdj nidjt ernft zu nehmen* 
ben S.KadjWcrfeu oon moralifdjen Erwägungen zu fprecfjen 
— bie fiublidje Siaioetät, bic fidj ihres StcizeS nicht bewußt 

fein foll, zerftören. Den ©ipfcl aller weiblichen Sugcnb 
fdjriftftellerci erflimmt Xljcfla o. ©umpert in ihrem 
„Xöcljteratbiun" unb „.Herzblättchens 3cit Oer treib". 28aS wir 
bei allen Sugeubfdjriftftcllcrinneit mcljr ober miitbcr finbeit, 
bas SSioralifiren, baS forcirt Siaioc, baS .(traft* unb Eharafter* 
lofe finbet fidj auf bicfeit bcibcit Xuntmelpläßcn weiblich* 
literarifchen UitoermögcnS im erhöhten 9J?ajjc. Xazu madjeit 
fidj hier als befonbere Eigcnthümlidjfeitcit eine zur Sdjau 
getragene gröminigfeit, ein in btjzantiitifdjcu SiebcnSartcn unb 
Verherrlichungen beS SJiilitärS unb ntilitärifdjcit ©ciftcS fidj 
äußentber Patriotismus, eilte in rührenbett Xljiergefdjich* 
tcit fiel) fttnbgebenbe Xhicrfdjul;,gcfinnuug unb eilte über 
baS zuläffige SSütaß hiuauSgeljenbe Sclbftberäudjcruug 
gcltenb. Unb baS gcljt unter ber beS Patriotismus 
unb ber Steligioit alljährlich eittnerOeitb unb Oerbcrbenb, ab* 
ftutnpfenb unb Oerbumpfenb, in bic SBelt, unb eS ift nur ein Xroft, 
baß wegen beS preifcS nur beffer fituirte Streife an bat 
Segnungen biefer beiben pauborabüdjfcn theilneljmcn föitnen. 
Unücrftänblidj bleibt, wie bat gebilbetat Streifen Süuftrationen, 
wie bie ©umpert’fdjeu Viicljcr fie enthalten, geboten werben 
föitnen. £>ie fallen boefj iu’S Singe, wenn fdjon ber Xej:t nur 
in felteuen fällen Oon bat Eltern geprüft wirb. 

Stad) bicfeit proben, unb nadjbcm ber Sefer meiner Ver* 
fidjeruttg, baft bie grofjc 3}?chrheit ber Sugenbfdjriftcn bat 
gleichen Sfnblicf gewährt, ©laubcit gefdjatft Ijat, wirb er mir 
gewiß zuftimmen, wenn ich fuge: ®ic ganze fpccififdje Sugettb* 
literatur fönnte mit einem Sdjlagc Ocrnidjtet werben, ohne 
ba§ eine bebauerliche Sitdfe entftänbe; bic wenigen brauchbaren 
Sugenbfchriften würbe man gern ocrfdjmerzcn. Unb wenn 
fo reiner Xifclj gauadjt wäre, waS bann? Xamt wäre Staunt 
gefdjaffen für bie Einwirfung unferer Xicfjtcr. Xatttt würben 
©oetlje, Schiller, Herber, Stücfert, lUjfanb, Eljamiffo, ©rinttn, 
23ed)fteiit, Slrnbt, Steiiticf, Xljcobor Stornt, oon neueren 
oielleidjt Stofegger, nufere Sugenbfd)riftftcltcr feilt. X)attn 
wäre bie Quelle literarifchen ©cnuffeS für Suttg unb Sllt 
bie gleiche. Xatttt Würbe Oielleidjt unfere moberne Xidjtung, 
bie bereits in einigen Iprifcljcit Erzeugitiffen oorzitglidjett 2efe* 
ftoff für bie Sugatb bietet, in ihrer auf baS Einfache unb 
Unfeheinbare geljeuben Xcnbcttz, and) epifd) auf ©egenftänbe 
beS finblichat ©ebanfenfreifeS fiel) richten unb in naioer ®ar* 
ftellung bem fiitblidjcn Vcrftäitbnifj genügenb nahe fommat. 
Xafj fiel) unfere Xicljter int allgemeinen oon ber Sugenb* 
fcljriftftellerei fernhalten, erflärt fidj bei unfern SStobernen 
Oietleidjt auS ber ÄampfeSftcHung, bie fie noch entnehmen; 
wenn fie bereinft zum Veljagat gefieberter Ejiftenz gefontmen 
fittb, erl;ä(t aud) bie Sugenb iljt' ©cfdjatf. Sch bin nidjt 
abgeneigt, baS ©erücljt zu glauben, ba{3 3ufu eine Sugenb* 
fdjrift in Vorbereitung Ijut, unb idj bin überzeugt, baS würbe 
ein 33ud) werben, baS Äinber unb ErWadjfene mit gleicher 
Xfjeilualjme lefen. SGBir Ijabat übrigens, wie mir fd)cint, iit 
ber auSlänbifdjett Siteratur mehr als in ber beutfdjeh, genug 
Veifpiele berühmter Sugcnbfdjriftcn auS ber gebet namhafter 
Xidjter. X)ie in oielat Xaufenbeit oon Exemplaren über bie 
ganze Seit oerbreitete gugenbfdjrift „Herz" ooit bau Italiener 
Ebiitoitbo be SlmiciS ift in Xeutfdjtanb eljer für Erwadjfene, 
als für fö'inber lesbar; unb fie fomntt auS ber gebet eines 
in ber groffeit Siteratur geachteten SdjriftftellerS. Xer frühere 
amerifauifdje ©efanbte am berliner Hofe, ber Xidjter unb 
Siomanfdjriftfteller, Vatjarb Xatjlor l)at ein Vuclj „für 
braoe £ naben" gefdjriebat, baS idj mit edjt poctifcljem ©e* 
nttffe gelefen l)rt^e- Sfnberfat’S SKärdjat finb bei unferer 
Sugenb mit Siccljt fehl- gcfdjätjt, unb Sin ber feit war einer ber 
heroorragenbfteit Xidjtcr XäncntarfS. Sind) Soopcr unb 
SKarrtjat genießen einen geachteten Slaitieit in ber großen 
Siteratur iljreS VaterlanbeS unb finb zuglcid) Sieblinge ber 
(liitberwelt, unb nun gar baS Ijeroorragcnbftc Änabenbud) 
aller Stationen, ber Siobiufoit! — Sein Verfaffer Xcfoc nahm 
unter bat Sdjriftftellern feiner ged einen hohen SJang ein: 
unb baittt bas föftlidjfte Vttdj für bcutfdjc ftiuber, bie itiuber* 
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unb §au§märcf)en ber Srüber (Stimm. Shre Herausgeber 
fielen für alle 3c’*cn in ^cr erften Reil)c beS beutfdjcn 
SdjrifttljuntS. 

91 n beit ©rimtn’fdjen SRärdjett hat fürjlid) Xante SRoral, 
bie fid) Oon jef)cr forcol)l in ber $inbcrftube, mie in ber 
Siteratur, unb erft redjt in ber $inberftuben*Siteratur breit 
gemadjt tjat, einen il)rer bumnten Streike oerübt. Sie finb 
oon Hc£en' ^öfen Stiefmüttern unb fonftigen ©reueln „ge* 
reinigt" morben. So fcE)r id) eine ©tnmirfung im Sinne 
einer nad) mobernen 9lnfd)auungen geläuterten ©tljif mid* 
fommett t)eige, fo menig fann id) foldje pictätlofe unb unnötige 
Zertrümmerung ober Umformung eines ^unftmerfS gut fjeihen. 
Sft unfer ©mpfinben fo lueit entmidett, baff eS biefe alten 
ÜJRärdjett nid)t metjr oerträgt, fo müffen fie Oom SBiidjertifdj 
unferer Ä’iuber Oerfdpoinbcn, unb ReueS muff aufgelegt merben. 
(Sin foldjer Sßerfucf), unfere feiten Siteraturbeftänbe nad) 
moralifdjert Rücffidjten — nid)t ettoa ju fidjten, mogegen 
nid)tS eingumenben märe ■— fonbern abjuänbern, tarnt and) 
nur auf bem ©ebiete ber Sugenblectüre gemagt merben, ebettfo 
mie ein anberer: bie flaffifdjett ©rimm’fdjcn Rdirdjen in SBerfe 
31t bringen. ©S ift Oon Oom fjcreiu tlar, baff fein magrer 
Xidjter fid) an eine fo(d)e Arbeit machen mürbe. Sn ber 
Xljat finb bie SSerfe Reimereien ofjne jeglicfjcn 5Bertl). Xafj 
ein l)od) angcfef)ener Sduftrator bie ^Silber 31t biefem jämmer* 
lic£)ett Xe,rt mad)t ober ^ergiebt unb bah einer nuferer be= 
rüljmtcfteu ®inbcrbud)=Verleger baS ©efdjäft beforgt, finb 
©rfdjeinujngen oon einer 9lrt, mie fie bem adjtfamen 9lttge 
in ber Sügenbliteratur auf Sdiritt unb Xritt begegnen. Stür3= 
lid) fiel mir eine neu erfdjiettenc illuftrirtc 9(itSgabe ber 
©rimm’fdjett SRärcIjen in bie Hflnb, too baS „Sterntljaler"* 
SRürdjen fo anfittg: ,,©S mar einmal ein gutes Riäbdjen?" 
Sd) ftutje unb nehme eine aut£jentifc£)e 9luSgabe §itr H>anb, 
rid)tig! ba ftel)t: „@S mar einmal ein fleineS dMbdjen". 
SSe^plb jene fßeränberung? Run, baS beigegebene Silb be= 
lehrte tnidj. Xer Z^ner Ijattc baS Rcäbdjen gur 9(b= 
medjfelung einmal als üoll entmidelte Sungfrau gegeben, unb 
ber gemiffenfjafte Verleger modte meber eine Ridjtübereitt* 
ftimmung gmifdjett 93ilb unb Xejt burd)gel)eit laffett, nod) baS 
fcljöne 93ilb oerlierett. 2SaS tonnte er ba SßeffereS tljun, 
jumal il)m fein Sßerfaffer breitt rebete! So etmaS ift nur 
auf bem uncontrolirtcn ©ebiet ber Sügenbliteratur möglich. 

9Bcnn eS tro£ biefer jammeroolien Rerljältniffe, bie 
d)araftcrOerberbenb mitten müffen, 9lutoren giebt, bie nidjt 
oon ber großen Siteratur fjerfommen, fonbern allein am 
^inberbucl) fid) eutmidelt haben unb bennod) allgemein 
3Sertl)oolleS fdjaffen, fo ift baS ein um fo glaubmürbigereS 
Zeugnifj für urfprünglidje Begabung. 

Xie Sdjmegerin Sofjanna Sppri muß Ijier genannt 
merben. Sljre SSerfe finb nidjt gleidjmertl)ig. R?an muff 
fie mit 9luSmaf)( beit Äinbern geben; fie üerleugnet nicht eine 
gemtffe ©infeitigfeit. Shre Rormürfe bleiben immer biefelben: 
Xer Helb ber (Sr^ä^lung ift baS Stinb f(einer Seutc oom 
Sanbe, metdje arm, bitter arm, aber gotteSfürd)tig finb. XaS 
föüib mirb burd) reiche Seute, gcmöljnlid) Stabtbemoljner, 
uiiterftiitd, in beffere .Rerljältniffe gebracht, unb bie @efdjid)te 
fdfliefjt mit einer baburd) herbeigeführten 9luSfid)t auf gute 
Xage. Smterljalb biefer fegfteljenben Schablone finbet fid) 
ein reicher ÜE&edjfel in ber Xurdjfüljrung. Uebcrad ift epifdje 
Spannung unb SBaljrfdjciulidjfeit. Xie 3e^c0nunS finblidjer 
©haraftere ift meifterhaft. Xropbem trage id) bei beit nieiften 
ihrer ©rjählungett ©ebenfett, fie ohne Riidljalt 51t empfehlen. 
XaS Sebeit ber üorgefiüjrten ffamilien ift fo burd)tränft oon 
naioer, firdhgläubiger grömmigfeit, bafs cS itt mandjer Hin- 
ficht mit beit 9lnfd)auungen unfereS ntoberuen SebettS faunt 
noch ©erühruitgSpunfte bietet, ©ine hin unb mieber burd)» 
bredjenbe Sentimentalität mirb fräftig niebergehaltcit burd) 
bie fchmei^erif^e Sanbmüdjfigfeit ihrer ©r^ählmeife. 

Sohaitita Sptjri erinnert in ihrer bejmingenben Her3Ä 
lidjfcit an Xhcobor Storni; aber Storni ift reiner unb 

abgeflärter in ber gönn, ba ift lein iiberflüffigeS 28ort, lein 
unnöthiger ober ungehöriger 3ug. @S ift 9lileS mie auS ben 
Hauben ber Ratur heroorgegangett, unb feine SSettbuttg oer= 
räth eine tenbengiöfe auf bie Sugettb bered)ncte 9lbfid)t. 
StormS für bie Sugenb geeigneten SSerte— „ißole Joppen» 
fpäler" — „Xie Rcgentrube" — „SulemannS HauS" —■ 
„Xer Heine Hüoelmantt" unb einige ©ebidjte mürben brei 
ober oicr föftlidje 93änbe Sugenblectüre abgeben, roenn fie 
erft, auS ben gcfammclten SBerfctt heoauSgelöft, befouberS 
erfdjienett finb. (Sinige 33änbe Storm’S mürben hoch h’c unb 
unb ba ben (Sltern bie Rügen öffnen über bie Rbfurbität 
ber gangbaren Sugenblectüre. 

Xöerben mir bei ben entmidelten ftrengen Rnforberititgen 
genug geeigneten Sefeftoff für unfere £inber hüben? Sicher* 
lid) nic|t, metttt baS Sefeit nad) Umfang unb 91 rt baS glcidjc 
bleibt. 9lbcr baS ift ja uubenfbar. 9Rit ber ©inficht in bie 
Rothmcnbigfeit ber literarifd)en ©eurtheilung ber Sugenblcctüre 
mufj aud) eine auf bett untern Stufen an oölIigeS Sefeoerbot 
grenjenbe Söefd)ränfttng ber linblidjen Seetüre Huttb in Huob 
gehen. XaS mefentlichfte Rterftnal ber ^iitbheitSepocIje ift ber 
XhätigfeitStrieb. Sn oielett gädett lägt man ihn oer» 
füntmern uttb aus bem huubclnb auS fiel) heraus gefjenbett 
5i'inbe mirb baS etitpfangenb itt fid) Ocrfunfcne, an bie Stelle 
Oott Spiel unb 9lrbeit tritt bie Seetüre. XieS Zutüdtreten 
bcS natürlichen XriebeS oor bem fünftlidjen jeigt fid) nid)t 
feiten fd)ott im achten uttb neunten SebenSjahr. Xie ©Itern 
oerfäunten, bem ^inbe ,yt thun 31t geben unb unterlaffen baS 
©rgählett. SeibeS räd)t fiel) in früher, unnatürlicher Sefe* 
mitth- Xaburc'h mirb ber junge SBobcn auSgemergelt, unb 
anftatt bie literarifdje ©enufjfähigleit Oorjubereiten, merben 
ihr bie natürlichen RorauSfchungett, Raioetät, grifdje unb 
9litffaffungSfd)ärfe entzogen. 

Xie ©rfahrmtg, bie mir an unS machen, bafj mir nicht 
ntübe merben, bie R^eiftermerfe unferer Siteratur, fofern fie 
unfertn Sinn überhaupt gufageu, immer unb immer mieber 
31t geniefeeit, mad)t jebe Riutter an ihren ^inbern: fie fotl 
biefe ober jene ©efd)id)te immer Oon neuem erzählen. 2öo 
bie Sugenb ein gutes 93ud), baS ihm baS erfte 9Ral gefallen 
l)at, nicl)t sunt §meiteit uttb brüten 9Ral lefen mag, ba ift ber 
natürliche Sinn bereits burd) Riellefett üerborben. 9Sir 
brauchen nicht fo meit 31t getjen, mie Rouffeau, ber oom 
„Robinfon" fagt: „XieS 93ud) mirb lange Zeit allein ©mü’S 
93iid)erfd)ah bilben." 9lber jenes anbere 933ort biefeS tiefen 
päbagogifd)eit SdjriftftellcrS über bie Sectiire beS „Robinfon": 
„folange ©ntil’S ©cfd)mad einfad) unb natürlich bleibt, mirbbaS 
Sefeit biefeS 33ud)eS ihm ftctS neues Vergnügen bereiten," fattit 
©Itern Rorm unb Ziel ihrer ©rgiehung in biefem fünfte anbeuten. 
SBie oiel ein It’inb lefen foK, fann nur Oott gad 3U galt ent» 
fcl)iebett merben; manches $inb ift, mie eS Oom Schüler Seffittg’S 
hieg, „ein Rferb, baS boppeftcS gutter hahett mufe"; aber cS 
mag Z>el fein, baS Hinb berart unb mit folcfjem Sefeftoff 
31t oerforgen, bah e§ feine 93üd)er bauernb lieb hat. 2Bie 
baS erreicht merben föntte, aud) bafiir giebt Rouffeau einen 
9Binf: „XieS 93ud) (nämlidj ber Robinfon) fod ber Xept 
feitt, oon bem unfere Unterhaltung über bie menfcfjlicben 
©mpfinbuttgen unb SSiffenfdjaften auSgeht; eS fod ber ^ßriif* 
fteiit fein, an bem id) bie gortfd)ritte in ber UrtheilSfraft 
meines Zöglings erproben mid." Sd) bel)anble l)>eo fein 
päbagogifdjeS Xl)enta, fonft liehe fid) über biefen fßunft oiel 
tagen. 9(ber baS muh id) anbeuten, bah fiel) baS iiterarifege 
Seben int gantilienfreife gang anbcrS gegolten mürbe, metttt 
eS Regel merben. fönnte, bah ben ©Itern unb ®inberit 
gemeinfam befannten, oiedeicht Oon ihnen gemeinfatn gelefetten 
93iid)er einen UnterhaltungSftoff im häuslichen Streife abgeben. 
Xie jetzige Sugenblitcratur in ihrer ltnüberminblidjen Xürre 
uttb 9llbcrnl)eit muh ©Iternpublicunt emig oerfdjloffen 
bleiben. XaS Slinbcrbucl), mie eS nad) ben Oorftehenben 9luS* 
führungett feitt fod, mirb, ba eS attS echtem Xidjtergemüth 
geboren ift, für Sang uttb 9l(t, meint nidjt in g(eid)cr 2öeife, 
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jo bod) in gleichem AJaafie erquidenb fein. Aiclleidjt tonnte 
an einem foldjen Stinbcrbudje eine neue, nad) <Sd)öntjeit unb 
©fjarafter biirftenbc Generation grojj werben, bic eine erfte 
Stufe wäre ju bem Fbeal einer ooit ihrer Siteratur burcl)* 
geiftigten Edition. 

Ulclriic ßebeutung Ijat bei* ditd für bas tUcrh? 
SSott (Eugen 3f°^an* (®te8öen). 

'Der XVII. internationale literarifefje unb fünftlerifdjc 
Kongreß, ber uor einigen Sßodjcn in XreSbett ftattfanb, f)at 
oicUeid)t geringere ©ebeutung burd) bie praftifdjen ©rgebniffe, 
bic er gezeitigt, als baburd), baf'3 er mannigfache fragen an* 
regte, bic wogt nod) lange bic Zünftler* unb Sd)riftftefler* 
melt befrf)äftigen werben. ©ine geftgabe „Beiträge juin llr* 
f)cberred)t" *) enthält eine fo ungeheure SAcngc 00tt Material 
über bic uerfdjiebenen fragen beS Urheberrechte, bafj man 
ganze ©äubc mit AaifonnementS über biefeit ©egenftanb 
auSfüllen tonnte. Xcr Herausgeber biefer Schrift, ber Ar* 
bcitSauSfchufe, oerfanbte uorher einen Fragebogen mit einem 
paar Xugcnb Fragen. Allein fchon bie ausführliche ©cant* 
wortung aller biefer Fragen hätte für beu Einzelnen eine 
umfangreiche Arbeit Werben tonnen, ©inige Sctjriftftcücr 
haben einzelne fragen in Stürze beantwortet. Ha^c '4) ben 
genannten ArbcitSauSfdjujj reci)t Oerftanbcn, fo war iljm 
weniger baratt gelegen, bie aufgefteHten Fra9en glcichfam 
burd). eine Abftimmung zu erlcbigen, als oielmehr baS ©or* 
hanbenfein ber Fragen burd) bie Aufwerfung berfelben 31t 
conftatiren unb fo ÜAaterial für bic litterarifd)e ©efeggebung 
ju fdjaffen. 

Fd) will auS ber Fülle ber Fra9e eü'e recht furz bc* 
hanbeltc gier 3U etwas eingehenberer ©eleud)tung l)evait§= 
greifen: ,,©3etd)e ©ebeutung h°t ber Xitel für baS SBert?" 
„Fft ber Xitel eines 2BerfeS fchugfäfjig?" a) als felbft* 
ftänbigeS SSerf? b) als Xfjcil eines SBerfeS?" 

Xer ArbcitSauSfdjufj giebt fclbft 51t, bah bie Fjaffung 
ber Fra9e infofern nicht ganz glücflidj war, als bie ucr* 
fd)iebenen ©eftdjtSpunfte, unter benen bie Sd)ugfäf)igfeit eines 
Titels in ©etradjt gezogen werben fatin, nicl)t fdjarf fjeröor* 
treten, unb fudjt biefeit ^etjfer burd) entfprechenbe ©ruppirung 
ber Antworten gut §u machen. Fit biefeit Antworten wirb 
auSgeführt, baff ber Xitel ein felbftftänbigeS ©eifteSwerf, baS 
bie uitterfdjeibcnbcn SAerfmale ber bei feiner Abfaffuitg auf* 
gemenbeten fd)öpferifd)ett Xhätigteit trägt, allerbingS fein tann. 
Ülfait wirb, fo meint ber ArbeitSauSfdjufj, zugeben, bah bic 
Zufällige ©rftnbung beffelben XitelS ein Xing ber Utimög* 
lidjfeit ift. — Fd) möd)te gier parenthetifch einfchalten, bafj 
id) fciiteSwegS biefer Aitfid)t bin, bah oielmehr Xitel fo^ufagen 
oft in ber Suft liegen unb fid) nicpt feiten auS ber ©leid)* 
artigfeit ber Xenbenj öerfdjiebener SBerfe ergeben. Fd) fomme 
hierauf nodj jurüd. — ©in fold)er Xitel fteHt natürlich als 
felbftftänbigcr Xhcil beS JöerfeS ein felbftftänbigeS SBerf bar. 
llitb unter biefer ©orauSfegung ift er natürlich fdjugfähig. 

Aad) anbereu Antwortgebern ift wieberum ber Xitel ein 
llnterfdjcibungS^eidjcn für baS 2Berf, „Scf)üb unb Schau* 
fenfter eines SabeitS", bic „Firma" beS ÜBerfeS. Xie ^er- 
wenbung beffelben XitelS tann alfo als eine Art unlauteren 
223ettbewerbeS angefehen werben. 

9iid)arb Sd)tnibt*©abaitiS nennt ben Xitel ben „Manien" 
beS XBerfcS, Iber wie ber Aame eines SLRenfcfjeu „uor iAifj* 
brauch unb ©efubelung" ju fdjügeit fei. Fn biefem FaÜc 

*) .£>erau3gegebcn mit Unterflüpung beä Stöntgt. ®äd)f. -Dlinifte* 
riuniS bed Fnneru unb beä Siredbener ßentral*sdu«fd)u)fe§ Dom Ar6ettd= 
Qu*id)ufj. '-Berlin. SJcutfdje (Sd)riftftetlergenojfenfd}aft. 1895. 

wirb ber Xitel alfo „mit als Xrägcr ber Fnbitübualität beS 
©crfaffcrS angefehen." 

©auratg l>r. 0. 9Aotf)cS*3widau erfennt bic Sdpig 
bebürftigfeit beS XitelS an, bezweifelt aber bie sJJlöglicl)feit 
beS Schußes. 

Profeffor Hcinricl) ©l)rlid) unb ©berS oerneineu bie 
Sdjugfäljigfcit beS XitelS. Öegterer fagt hierbei: „Xcr Xitel 
hat eben faum eine anberc ©ebeutung, als ein ©udj oout 
anbercn ju unterfd)etben. 2Bcnn er bieS furz unb in einer 
lcid)t zu bel)altenben, womöglich wohllautenben For,n tf)ut, 
fo erfüllt er feinen 3rocd. Auf ben Fnljalt foll er wol)i 
hinbeuten, bod) „ein Xitel muff fein töüd)cnzcttcl fein", Reifet 
eS in ber Hamburger Xramaturgie. „Fe weniger er uou 
bem Fnhalt oerrätt)", fährt Scffiug fort, „befto beffer ift cS. 
Xid)ter unb 3ufd)auer finben il)rc sJicd)iiung babei, unb bie 
Alten hflben ihren ©omöbien feiten anberc, als nicl)tsbe= 
beutenbe Xitel gegeben." 

Soweit bic litcrarifdje Umfrage beS mehr erwähnten 
ArbeitSauSfcl)uffcS, bie fo red)t ben einen Augen, ben jebe 
©nquete l)üt( erfennen lägt unb ber fiel) in ber fpridjwört* 
liehen AebcnSart auSbrüdt: „Mehrere fel)cn mehr als ©iner". 
SAan wirb faum mit ber Anfidjt berjenigeit allein fertig 
werben, welche bie zufällige Senugung beffelben XitelS für 
eine Unmöglidjfeit erflären unb fo ben Xitel als uubebingt 
fd)ugfäl)ig, bie Seitugung eines uorhanbenen alfo als ftrafbar 
anfehien, aber ebenfowenig wirb man ber Auficl)t 0011 ©eorg 
©berS für jeben Fflü beipflichten tonnen, ber bic Sd)ug* 
fähigfeit beS XitelS oerneint, unb id) meine, ©berS fclbft 
Wäre nicht mit Unrecht recht erboft barüber, wenn hclltc 
irgenbein fd)lcd)tcr Aomait unter bem Xitel „Xic ägt)ptifd)e 
Königstochter" erfd)icne, woburd) er ohne Frage fünft* 
lerifd) unb materiell gefdjäbigt würbe. Xaff thatfädjlich 
bie ©rfiubung beS XitelS oft einen nicht unmefentlicijen Xl)cil 
ber Arbeit beS-Autors auSmacpt, ift nicht abzuleugnen, unb 
weil id) gerabe ©berS’ ,rAegt)ptifd)e Königstochter" erwähne, 
erinnere id) baran, baff ©berS uor ©rfdjeinen biefeS SBerfeS 
felbft fehr im 3lue‘fe^ befangen war, wie er cS nennen foll 
unb bei ber UBaljl biefeS XitelS bem Aatl)c unb ber Xiitel* 
©rfinbungSgabe Söertholb Auerbad)S folgte, ber einer ganzen 
Acihe 001t äöerfen anberer Xidjter ben Xitel gab. Fd) er* 
innere hier nur an Otto Submig’S Aoöelle „3wifd)cit Himmel 
unb ©rbc", SpielhagenS Aomait „Fit Acil) unb ©lieb" unb 
SJZajimilian 53ern’S ©rzählung „Auf fd)Wanfem ©runbe". 

Xie fBebeutfamfeit unb Söichtigfeit eines XitelS für beit 
materiellen ©rfolg wirb alfo Aiemanb leugnen. 

Aber feineSwegS immer wirb unb muff ber gleiche Xitel 
eines 2BerfcS auf einen unlauteren SBettbeWerb itriicfz 11 fd-f)ren 
fein. Fm Fahre 1886 erfd)ien eine AooeUe 0011 ^anl Hehfc 
„Himmlifd)c unb irbifefje Hiebe". Hepfe fanb ben Xitel biefer 
Aooclle fogar fo oorziiglid), baf3 er bie achtzehnte Sainm* 
Inng feiner Aoueücn nad) il)r benannte. Fm Fnl)re 1894 
erfd)ien unter bcmfelben Xitel ein Aoman Don Victor Aau* 
mann, unb Feber ber bieS legterc 223erf gelefeu, wirb zuinid)ft 
fdjon aus ber F°rm unb ber Xenbenz beS 223erfeS erfennen, 
baf? bem Autor nichts ferner gelegen, alS bie Spcculation 
auf bie Popularität Hehfe’^ beim Aaumann’S Aontan richtet 
fid) an einen toöllig anbereit ScferfreiS. ©lcid)Wol)l l)ut Aalt* 
mann wopl baS Hc'pfe'fd)e 233erf gefamit, mtb gleid)Wol)l war 
er berechtigt, ben Xitel zu wählen, beim panl Hchfe hattc 
fein Sdingred)t auf biefen Xitel, ber ihm fclbft and) nidjt 
einmal im Sinne ciiteS eoentueKen XitelfchuggefegeS gehörte, 
beim „Himmlifd)e unb irbifdje Hiebe" ift ber Xitel eines 
©emälbeS, jenes Wimberoollen Xizianifdjen ©emälbeS aus 
bem Palazzo 33orgl)cfe in Aom „Amor sucro ed amor pro- 
fano“, unb jenes 33ilb hat beiben Xid)twerfen, bie oöllig 
oerfcljicben in Art unb Ausführung fiitb, bic Anregung zum 
Stoff unb ben Xitel gegeben. Fd) weif? niefjt, ob Aaumann 
bic Hehfe’fd)e Aooelle gefannt hut. ©S ift wohl aber leicht 
möglid) unb wahrfd)cinlid), baf) er, ohne fic z» fennen, auf 
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feinen 9tomanftoff unb beit Xitd !am, unb SRiemanb mirb 
ifjtn bns 9fcd)t fireitig machen fönnen, felbft »nenn er bag 
§ctjfe’fdje 2ßerf fannte, ben Xitel gu benulgeu. Sa für bcibe 
Autoren, bie itjre £anblung auf ber Betrachtung beg Xigtan’fdjen 
93itbeg aufbauten, ergab fid) fogar bie Stothmenbigfeit, ben* 
fctben Xitel gu »nähten, ©g ift gar fein ßufafl, baff beibe 
auf benfetben Xitel famcn, ben mahrfdjcinlid) ber britte unb 
ber merte Stutor ebenfatlg mählcn mürbe, ber burd) bag in 
Kopien toeit Verbreitete ÜBerf 31t einer bidjterifdjen probuction 
angeregt mürbe. 

?Üfo nicht ber ßufad allein ift eg, ber gleidje Xitel 
herborbringt, fonbern oft eine logifdje golge ber Xhatfacfjen, 
bie um fo öfter in bie ©rfdjeinung tritt, je mehr ber Xitel 
bem Snfjaftc beg SBerfeg entfpridjt unb »neniger bag ift, mag 
©arl ©pitteier oor einiger ßeit in einem Strtifel tabelnb 
„Bejcirtitel" nannte. Xitel g. B., »nie „Xag ÜBeib", „Xer 
Bicnfd)", „grennbe", „Siebe", „Sllte Siebe roftet nicht" fönnen 
treffenb ben Snljalt beg ÜBerfeg fenngeidjnen unb fönnen 
gmeifellog in febetn gade mit alg Xräger ber Snbiüibualität 
beg 23er f aff erg angefeljen merben, ohne baf) fie alg bie 2lug* 
ftrahlung einer befonberen Originalität betradjtet merben unb 
eineg befonberen Sdjuigeg bebürftig erachtet merben fönnen. 

23ei Xenbensfchriften ift bie ©leidjartigfeit ober S(ej)n= 
lidffeit ber Xitel nodj leichter möglich, noch meniger ein Xing 
beg_ ßufadg. üBenn gloet Slutoren über bie felgt lebljaft big= 
cutirte grage beg mebecinifdjcnStubiumg bergrauen fdjreiben, 
fo merben fie bodftänbig unabhängig 001t einanber gu bem 
Xitel gelangen: „Xie grau in ber mebicinifchen ÜBiffenfdjaft", 
„Xic grau alg Stettin" ober begleichen. STehnlicf» mirb eg 
ber gad bei politifche.g Schriften ober ßeitbidjtungen fein, 
»uo »oir Xitel, mie „Branchen mir ©olonien?", ober „Xer 
^aifer unb bie ©ocialbemofratie", „Unfer Bigmard" alg 
befonberg originell nidjt anfehen fönnen. 

5D?an mirb nidjt einmal immer bie bemuffte Zueignung 
eineg Xitelg alg unberechtigt anfehen bürfen. griebridj Spiele 
Ijagett g, B. benupte einen Spruch ©oetfje’g ,,©g giebt 
problematifdje Naturen, bie feiner Sage gemadjfen finb, in 
ber fie fiel) befinben, unb beiten feine genug tljut" gu feinem 
9iomau=Xitel „problematifdje Naturen", ©rft burd) biefen 1860 
entftanbenen 9fontan mürbe bie Bezeichnung „problematifche 
Statur" populär, fo baf) Büchmann fie in feine Sammlung 
geflügelter üBorte aufnel)men fonnte. Sd) glaube nicht, baf 
fid) Semanb eineg Unrechteg fdjulbig machen mürbe, menn er 
nun biefe gum ©emeingut ber Sprache gemorbene Begeidjnung 
feinerfeitg zum Xitel eineg SSerfeg mäljtte. 2llg Xitel eineg 
geuilletong, einer fleiuen Sfigge einer anerfannten Sd;riftftelle= 
rin'habe id) ben Spielfjagen’fdjen 9fomantitel üermenbet gefeiten. 

©benfomeitig alfo, mie man int Sldgemeinen bie große 
Bebeutung eineg Xitelg für ein ÜBerf leugnen fann, unb 
ebenfofeljr mie man aug biefent ©runbe bie Berechtigung eineg 
Xitelföhupeg aiterfennen muß, ebenfo fdjmierig mirb bie ©nt* 
fcheibung bon gad gu gad fein. B?an mirb ftetg gu er* 
forfdjen haben, ob eine gemimtfüdjtige Slbfidjt, ein unlauterer 
ÜBettbetoerb, ein Betrug ober begleichen borliegt ober ob ßu* 
fad ober mehr alg $ufad bie ©leicßartigfeit ber Xitel berurfadjte. 
Xap Xheaterbirectoren in ber proüing alte 9?epertoireftüde 
ber Bühne umtaufen unb ihnen bie Xitel ber gerabe biel 
gegebenen befannten Stüde beilegen, pflegt nicht feiten oor* 
gufommen. Xaß ba eine geminnfüdjtige Slbfidjt borliegt, ift 
gmeifellog. Xod) mirb man foldjem unlauteren ÜBettbemerbe 
leicht aud) auf bem ÜBege ber bereifg beftefjenbeit ©efeße bei* 
fommett, ba fiel; eine fold)e gianblunggmeife mohl unbebingt 
alg Betrug d)arafterifirt. Sm Stdgemeinen fcheint nur bie 
grage ber Sdjupbebürftigfeit beg Xitelg, oblooljl ich fie 
bejahe unb im princip für »nichtig genug halte, um fie einer 
Xebatte gu_ unterziehen, begßalb practifd) non geringerem 
Xöerthe gu fein, »veil jeber gad ber Sfneigituitg eineg frentben 
Xitelg fiel) iit feinen Urfadfjen unb ÜBirfungen aitberg ctjarafte* 
rifiren laffen mirb. 

©g fet gunt Schluffe nodj ergängenb bie grage beg Um* 
fangeg beg Xitelg in Betracht gegogen. ©el;ört aud) ber 
dutoritame gunt Xitel? Xie grage ber SXncigmtttq eineg 
frentben ülutornameng ift merfmürbiger ÜBeife unter beit gaM= 
reichen bon bent Slrbeitgaugfd;ug beg ©ongreffeg aufgemorfenen 
fragen gar nidjt in ©rmägung gegogen. 

9iahm man etma an, baß bie Uneignung eineg frentben 
Uutornameng unter allen Untftänben eine ftrafbare föanb* 
(unggioeife boraugfepe, fo mar biefe Einnahme nach meiner üln* 

^llrchaug irrige. Sei) erinnere hier nur baran, baf) 
ÜBtdtbalb Sllejtg fernen elften SRoman alg eine Ueberfefeitnq 
etitc» angeblichen Überleg boit ÜSalter Scott begeidjnete, ber 
tantalü im ^enitl) feiiteg 9iuhntcg )taub. Unb nodj in neuefter 
§eit p’uröen berartige literarifdje 9JU)ftificationen auggefüfjrt. 

?T‘Co1884 er^ienen .©ebichtc aug bent 9lad)lafj bon 
Jietnholb Seng," bem Sugenbfreunbe ©oetheg, gu bereit Ber* 
fafferfdjaft fid) fpäter ber Berliner Xidjter ÜBilhelm Slreitt 
betaunte. 99tan mirb biefe 99?k)fttficatioiten, bei beiten fic&er* 
ltd) etn rein literarifdjeg Sntereffe obmaltete, nicht in einen 
-bopf metfen »ooden 1111b fönnen mit ben Betrügereien jencg 
beutfdjett Scl)riftftederg, ber feine eigenen (?) 99?ad»merfe lebig* 
hd) beg ©emtnneg halber alg'Ueberfepungen angeblicher ÜBerfe 
Xaitbet g erfcheinen liep. Beau fiel)t, baf] auch h^ct nur bon 
gad gu gad geurtheilt merben barf unb bap hicr^ei e&cn 
and) bteJlbfidjt mafgebenb für bie Beurteilung beg gadeg 
• “nbitc lünftlerifdje Ouafität beg Xhäterg mit entfdjeibenb 
nt bte SSagfchale fädt_ üöag ein ÜBidibalb Üllepig, ber fid) 
alt' ein bent Üöalter Scott congenialer Xidjter ermieg, thtnt 
l mfte, batf fiel) ein Xalentfofer nidjt erlauben, offne in ©e* 
fahr gu gerathen, für einen Betrüger gehalten gu merben. 

gfeuüTefou. 
Sltnc^tinicC »erboten. 

Hn* ®pljus. 

2lott 2tiiton dfd;ed)on>. 

,vsn einem Dtaudjcottpe be§ ißoftgugeS, ber öon ipetevsburg und) 

»tüSfau getit, fuf;r bei junge Sieutenant Jflimow. 3j^n gegenüber fnfj 

ent älterer SKann mit einem gtattrafirten ©eemannSgefidjt, bem 3tn= 

jdjeine nad) ein moblfjabenber 3'tnne ober ©djioebe, ber bie gange Seit 

an feiner pfeife faugte unb über ein nnb baffelbe $f)ema fprad). 

„§a, ©ie finb Officier! 3d) habe and) einen öfficier gum »ruber, 

aber er ift ©eeutann . . . (£r ift ©eemanu unb fteljt in Sronftabt. 
28ogu fahren ©ie nad) SÖtoSfau?" 

„Stein Regiment fteljt bort." 

„€>a! Unb finb ©ie bertjeiratljet?" 

„Sein, id) lebe mit meiner Sante unb ©djtnefter." 

„Stein »bruber ift aud) Officier, Slariiteofficier, aber er ift der* 
fieiratfjet, f;at eine grau unb brei finber. ,f>a!" 

®er ginne fdjien fid) über irgenb etma§ 31t munberu, üergog fein 

©efidjt gu einem blöben Säd)eln, als er fein ,,.§a!" auSftiefe unb paffte 

babei ans feiner übelriecpenben pfeife. Stimom, ber fid) nidjt mol)! 

füllte, unb bem e§ fdjmer mürbe, auf bie gingen gu antworten, paffte 

ilju ait§ ganger Seele. Sr träumte baöon, mie gut e§ märe, ipm bie 

pfeife au§ ber .jpanb gu reißen, fie unter baS ©oppa gu metfen unb 

ben ginnen felbft in irgenb ein anbereS Soupe gu jagen. 

©ibermärtige« »olf, biefe ginnen unb ©rieepen, badjte er. ©ang 

überflüffigeS, unbraud)barc3, mibermärtigeS SSoIf. Seprneu nur »piap 

ein auf ber Srbfugel. 2Pogu finb fie ba? 

Unb ber ©ebanfe au bie ginnen unb ©riedjen rief ein ©efüpl 

Don Ucbelf'eit in feinem gangen ftürper perdor. 9(» Sntfdjäbigung modle 
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cv au bic Irtan,yjfcit »üb Italiener benfen; aber bet Webanfe au biefc 

Nationen ermeefte nur bic Grinnerung an Sreporgeln, Silber naeftev 

grauen unb au^länbifd)< Cclbrude in ipm, bic 311 •’öaufc bei bet laute 

über bet Gommobc hingen. Ueberpaupt füllte fiel) bev Cjficicr niebt 

mahl. Gr rannte für feine Sinne nnb 'Heine feinen Hl« fr auf bem 

Soppa finben, tro&bem c-> ganj 311 feiner Verfügung ftanb; ber SMunb 

mar ipm fieberig unb troefen unb ber Mopf mie bau einem bidjtcn Giebel 

nmbüllt; feine ©ebanfen, fa fdjien e* ipm, manberten nidjt nur in feinem 

Mopfe, fanbern im ganzen Mar per, jmifdjen bem Soppa unb ben ilJenfdjen 

perum. Surcp ben Birvmarr feiner ©ebanfen tjinburdj, t)ärtc er mie 

im Traum baS Himmeln ber Stimmen, ba§ Statten ber Stüber unb 

ba« Sdjtageu ber Spüren. Sa3 «tingeln unb pfeifen bc3 Sdjaffnerä, 

bao Saufen ber ipaffagieve auf bem 'Herum bürte man öfter als ge= 

mübnlid). Sic ßeü flag linbcmcrft fdjuett bal)in, unb beßpalb fdjien eö, 

altj ab ber 3ug jebe Minute an einer .ftalteftede ftefjen bliebe unb man 

eine mctallijdjc Stimme rufen bürte: 

„Sic 'Haft fertig?" - „fertig!" 

G3 fdjien, als ob ber .freier 511 oft b^einfäme unb auf ba-3 

Spermometer fäpe, als ab ba§ Hraufen ber begegttenben 3^löe lt«ü ba3 

buutpfe Statten ber Stüber auf ben Hriicfen ohne Unterbrechung ju büren 

müre. Ser Sürm, baS pfeifen, ber ginne, ber SabafSqualm — alles 

bie§ unb baju nad) baS brabeube Biufen ber mie in Siebet gebullten 

©egenftänbe, bereu formen unb Gfjaraftere felbft einen ©efunben ber= 

mirreit fönuten, bebriidtcu RlimowS 33ruft mit einem unauSfteblidjen 

Slip. Gr l)ob ben fdjmercn topf in fdjredlidjer Hangigleit, bliefte auf 

bic Saterne, in bereu ©trabten fid) Sdjatten unb nebelige, Dermifdjte 

gierte bemegten, mailte um 'Baffer bitten, aber bic troefene 3unge rübrte 

fid) fauin unb patte nid)t Straft genug, um auf bie fragen be§ ginnen 

$u autmarteu. Gr Derfudjte, fid) bequem pinsulegen unb eixtjufcplafcu, 

aber baS gelang ibm nidjt. Ser ginne mar fd)ou einige fötal ein* 

gefdjlafcn, madjte mieber auf unb rauchte feine fpfeife, inbent er ibn mit 

feinem „§a!" anrebete unb fdjlief bann mieber ein; aber bie'Heine be§ 

ßieutenantS fonnten nad) immer feinen bequemen fßlafc auf bem Sopba 

finben, unb bie brabenben Hilber ftanben ibm immer Dar Singen. 

Stuf ber Station Spiroma «erließ er ben Bageit unb ging an’S 

Hüffet, um Baffer 311 trinfeu. Gr fab Seute um ben Sifdj fifren, bie 

fid) beeilten, fdjuett etmaS 31t effen. — Bie fönnen fie nur effen! bacljte 

er unb aerfudjte bie »am gettgerud) gefepmängerte Suft nicht 31t riechen 

unb nid)t auf bie faueubeu Seute 3U fdjaueit — alles bieS erfdjien il)m 

mibermürtig bi§ 31U Uebelfeit. Srgenb eine bübfdje Same unterhielt 

fid) sinnlich laut mit einem Cfficier in rother SScütje unb seigte lüdjelnb 

ihre munberbaren meinen 3ül)nc, unb ba§ Siidjeln, unb bie 3ühne, felbft 

bie Same erregten baffelbe mibermärtige ©efühl in ihm, mie ber Sdjinfctt 

unb bie gebratenen Goteletten. Gr tonnte nicht begreifen, mie eS bem 

Cfficier in ber rothen SJiüßc nidjt befchmerlid) mürbe, neben itjr 31t 

finen unb auf i()r gefunbeS, lädjelnbeS ©efidjt 31t fdjaueit. SllS er fein 

Baffer auSgetrunfen hatte, fchrte er in ben Baggon suriiet unb fanb ben 

ginnen, feine Hfeifc raudjenb, bereits bort. isie üd)3te unb gab biefelben 

heiferen Saute non fid), mie eine löd)erige ©alofclje bei fdjlcdjtem Better. 

,,.<qa!" rief er uerrounbert. „BaS für eine Station ift baS?" 

„Beiß nidjt," antmortetc ftlimam, inbem er fid) hinlegte unb ben 

SK unb fd)(ofi, um beit beißenben SJaud) beS SabafS itid)t ein3uatl)mcn. 

„Unb mann werben mir in Smer fein?" 

,,3d) weiß eS uid)t, eutfdjulbigen Sie, id) ... id) fattn nidjt ant= 

Worten. 3dj bin traut, hübe mid) be“le ertültet." 

Ser ginne Hopfte mit feiner Hfeife an ben genfterraljmen unb 

begann, Don feinem Hruber, bem Seemann 311 fpredjen. Äliniom pürte 

lüngft nidjt mehr 31t unb bachtc mit Sehnfud)t an fein meidjeS, bequemes 

Hett unb an bie giafcfje mit frifdjem Baffer unb an Sdjmefier STatia, 

bie eä fo gut t»erfte£)t, einen trauten 311 beruhigen unb iljm Baffer 31t 

reichen. Gr lädjeltc fagar, als fein Hurfcpe Hamei in feiner Hpantafie 

auftauchte, mie er bem .frerrn bie fdjmeren quetfehenben Stiefel abnehmen 

unb baü Baffer auf ben Sifd) ftetten werbe. GS fd)ieu iljm, wenn er 

fid) nur in fein Hett legen unb etwa* Baffer trinfeu fänntc, fa mürbe 

ba<5 nuauoftchlidjc Sllpbriicfen einem gcfitnben, fefteit 2d)lafc weichen. 

„Sie Haft fertig?" flang non ferne eine bumpfe Stimme an fein Cpr. 

„gertig!" antmortetc eine tiefe Haßftimme nah am geufter. Sa8 

mar jdjau bie jtueite aber britte tpalteftelle feit ber Station «pirowo. 

Sie 3£it uerging fehlten, unb c® fdjien, alcJ ab baö «liitgclu unb 

Hfcifen au ben .ftatteftetten fein Gnbe nehmen mailte. 'Hegpaeiielt briiefte 

Mliinam ba« ©efidjt in bic Gctc bcS Simand, fagte ben Mopf jtuifd)cu 

beibe .*Liäubc unb begann mieber 311 beuten, an Sdjmeftcr «atia unb ben 

'Hurfdjcu Hamei; aber bie Sdjmefler unb ber Httrfdje üermifd)ten fid) 

mit ben nebeligen 'Hilbern, breljten fiel) im «reife um ihn Ijtnim unb 

üerfcljmauben. Sein tjcifjcr Sltcm, ben bie Biiube beS Sophaö 3tttiid 

fcl)lugen, brannte il)m bae ©efidjt; bie Heine lagen unbequem, Dom 

geufter 30g eS ihm in ben SJiicfen; aber mie qualaoll ihm and) 31t SStutpc 

mar, er hatte nid« ben Bunfch, feine Stellung 311 Derüttbern . . . Gine 

fdjmere Srügljeit überfam iljn allutülig unb feffelte feine ©lieber. 

St 13 er fid) entfchlofj ben Stapf 311 heben, mar e3 im Baggon fepan 

pell. Sie Sretfenbett 3ogen ipre He4e an unb bemegten fid) pin unb 

per. Sie ©epäettrüger in ipren meinen Scpürsett unb mit ihren Hlcd« 

fepitberu liefen um bie Haffagiere perunt unb ergriffen ipr ©cpüct, 

Slimam napitt feinen Stautet, folgte mecpaitifd) beit anbereu gaprgafteu 

aitS bem Baggon, unb babei fdjien e§ ipm, bafj nidjt er gepe, fanbern 

gentaitb anberS, eilt grember. Gr fiiplte, bafj bie .'ftipe, ber Surft unb 

bie brohenben 33itber, bie ipn bie ganse 9fad)t nidjt patten fcplafett (affen, 

mit ipm ben Baggau Derliejjen. SJiedjanifd) empfing er fein ©cpäd unb 

napnt eine Srafdjte. Ser ®utfd)er Derlangte l1^ IRubel bi3 jtad) .fjiaufc, 

unb er panbelte nidjt, fanbern flieg geparfam, apitc 31t miberfpredjen, 

in ben Sdjlitten. Gr Derftanö nadj beit llnterfcpieb ber 3ftplcu, aber 

ba§ ©etb patte jebcit Bert für ipn Derlaren. 

3u jpaufe angelancgt, empfingen ipn bie Saute unb feine Sdjmefter, 

ein achtzehnjähriges SUJabcpett. Äatia pielt .£>efte unb einen HIetftift in 

ber £ianb, als fie ipn begrüßte, unb er erinnerte fiep, bafj fie fiep 31x111 

Seprerinepmen Darbereite. Gr antmartete weber auf bie g-ragen, noch 

auf bie bemitttammnenbeit SluSrnfe, fanbern manberte 3iello§ bitrdj alle 

3immer, feudjenb Don ber ftarfen .fiipe, bie in ipm mütpete unb, an 

feinem Hett angelangt, fiel er willenlos auf bie Riffen nieber. Ser 

ginne, bic rotpe SJiiipe, bie Same mit ben meifjen 3äpnen, ber ©erudj 

be§ HratenS, bie mintenben giede unb Hilber befdjüftigtcu fe ine Sinne 

unb fepon mußte er nidjt, wo er mar, uitb pürte bie aufgeregten Stimmen 

um fid) nidjt utepr. 

Sll§ er mieber 31t fiep tarn, fanb er fid) auSge3ogcn in feinem 

Hett unb erblictte bie giafdje Baffer unb Hamei, aber bauon mürbe ipm 

nicht füpter unb bequemer. Gr Wußte mieber nidjt, mo er Heine unb 

Sinne laffen fottte. Sie 3itnge flebte am ©aumen unb er pürte bic 

pcifere Hfeife beS ginnen . . . Sieben bem Hett bewegte fid) unruhig pin- 

1111b pergepenb ein großer jperr mit fdjmar3em Hart, baS mar ber Slrjt. 

„GS ift nidjtS, gar uidjtS, junger SJiann!" murmelteer. — „Har 

trefflicp, auSge3eicpnet . . . je je .. ." 

Ser Slr3t nannte Rlimoro „junger Hiann" uub jagte anftatt 

„ja" — „je". 
„3e, je, je," brummte er. „Horsüglicp junger SMantt . . . 

Hraudjeit nidjt 31t Dcr3agen!" 

Sie flüchtige, nadjläffige Siebemeife unb ba§ mafjlgeiniprte ©efidjt 

be3 Sh^teS, fomie fein perablaffenbeS „junger Wann" reisten Slimom. 

„Beßpalb nennen Sic mich junger SJtann?" äcljstc er. „Ba3 für eine 

Hertraulidjfcit ift ba-3? 3um Seufel!" Unb er erfdjrat über feine 

eigene Stimme. So troefen, fcpmadj unb fingenb mar fie, baß man fie 

faum Derftepcn fomtte. 

„Hrüdjtig, prädjtig," murmelte ber Softor, apne im ©eringften 

beleibigt 311 fein. — „Sie brauchen fidj nidjt 311 argem ... 3e, je, je..." 

Uub 311 Jpaufe flag bie 3eit gerabe fo erftanulidj fdjnell Darüber 

mie im Baggan. Bic um bie Bette jagten Sag unb Sfadjt in bem 

Scplafsimmer bapin. Ser Sactor, fa fdjien e3 ipm, Derließ ben Hlah 

V 
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an feinem 93ett nidjt, unb jeben Dlugenblicf flirte er fein „je, je, je", 

lim ipit Ijerum bewegten fiel) Deiwel, ber ginne, ber StabS--Gapltain 

garofdjewitfd), ber gelbtoebel DDiaffintenfo, bie rote 90?iitre, bic Same 

mit beit weifjett gähnen, ber Toctor. Dille fpracheu, winften mit beit 

£>änben, rcutdjten, aßen. Ginmal fogar, eS war am Tage, fal) Älimow 

feinen 9?egimentSpriefter, SSater Dllefanber, weldjer in feinem DrbenS- 

gewanb, baS Äirdjenbud) in ber £>anb, nur feinem (Bette ftanb unb 

irgenb etwas mit einem fo ernften Gefiept dar fidf l)inmurmeltc, wie 

.ftümam eS nie an iljm bemerft Jjatte. Ter Sieutenant erinnerte fid), 

baf) 5ßater Dlleyanber alle fatpolifdjen Cffigiere freunbfdjaftlidjft „bie 

©afferpolacfen" nannte, unb um if)it jfrtm Sachen 31t bringen, feprie er: 

„(Bäterd)cn, ber ©afferpolacfe garofdjewitfdj ift in beit ©alb gelaufen." 

'Iber SSater Düejanber, fonft ein lad)luftiger, fröplidjer DJfeufdj, 

ladjte nicht, fonbern würbe nod) ernfter unb tnad)te baS Äreuj über 

Älimow. TeS DfacptS famen uitb gingen 3ioci Sdjatten geräufcploS l)itt 

unb per. TaS waren feine Tante unb feine Sdpuefter. Ter Schatten 

ber Sdpoefter fnietc nieber unb betete, dar bem .'peiligettbilb beugte fie 

fid) zur Grbe nieber unb auf ber ffianb beugte fiel) il)r grauer Schotten, 

fa bajj jwei ©epatten ju Gott beteten. Tie gange geit rod) eS nad) 

gebratenem gleifcp unb ber pfeife beS ginnen; einmal jebod) fpürte er 

einen ftarfen Gerud) ©eiprauep. gpm würbe fo übel, bajj er anfing, 

fid) ju bewegen unb auSrief: 

„Ter ©eipraudj, tragt bcu ©eipraud) weg!" 

'Iber er erhielt feine Dlutwort. Dtait bürte nur in ber Diäpe 

Wciftlidje fingen unb gemanb auf ber Treppe bentmlaufeit. 

311s Älimow aus feiner (Bewußtlofigfeit erwachte, befanb fid) feine 

33icufd)cnfeele im gimtiter. Tie pelle DJforgenfontte brang traft ber 

bcruntcrgelaffencn galoufien bttrcp’S genfter, unb ein gitternber ©trapl 

fpiclte fein unb gicrlid) auf ber ©afferflafdje. DJfan hörte baS (Rollen 

ber (Räber — alfo lag fein Sdjnee mehr auf ber ©trage. Ter Sieu= 

teuant blidte auf bcu Sonncuftral)l, auf bie befannten DDtöbel, auf bie 

Tf)ür, unb fein GrfteS war, laut attfeuladien. TaS gliidlidje, fröl)lid)e 

Gelächter lieft feinen Seih erbittern. Uucnblidie greube unb SebenSIuft 

bemächtigten fiel) feines gangen Körpers dom Äopf bis gu beit gilben, 

biefelbe Glücffeligfeit, bie wabrfd)ein(id) beu erften Dfteitfcpen bewegte, 

als er gefchaffen würbe unb bie ©eit erblicftc. Älimow füllte ein faft 

nnbe,)winglid)cS (Bebiirfniß nacl) Bewegung, DRenfcpen unb ihren ©timmeit. 

sein Äörper lag uitbeweglid) ba, nur bic £>äitbe bewegten fid), aber er 

bemerfte baS faum, feine ganze DCuftuerffamfeit war auf Äleinigfeiten 

gerichtet. Gr freute fid) feines DltfjemS, feines Sad)eitS, freute fiel) über 

bie ©afferffafche, bie Tecfe, beu ©onnenftraf)l, baS (Banb au ber galoufie. 

sogar in bem flehten, engen Schlafzimmer fdjien ihm GotteS fdföne 

©clt munberbar, abwechfeluugSrcid) unb mädjtig. 3llS ber Toctor fam, 

badjtc ber Sieutenant barüber nad), was für eine herrliche Ginridjtung 

bie DJeebiciti bod) fei, wie nett unb fl)iupathifd) ber Toctor wäre unb 

wie überhaupt bie 9Renfd)eu intereffant unb gut feien. 

»Se, je, je," fagte ber Toctor, „prächtig, präcfjtig . . . Dfttu finb 
wir fdjoit gefunb" ... 

Ter Sieutenant hörte gu unb lachte fröhlich. Gr erinnerte fid) 

beS ginnen, ber Tante mit beu meifjett gähnen, beS Sd)iufenS, unb er 
wollte effett, raudjeit. 

„Toctor," fagte er, „taffen Sie mir ein Stüd (Roggcnbrob mit 

Salz unb . . . unb Sardinen bringen." 

®er Dlrgt fdjtug eS i()iit ab; ifSawet folgte bem D3efepl nid)t nnb 

holte fein 93rob. Ter Sieutenant dertrug ben ©iberfprud) nicht, unb 

er begann 51t weinen, wie ein lattnifdjeS Äinb. 

„Kleinchen!" fpottete ber Toctor, „DRatna, id) will fdjlafen, fd)lafcn!" 

Älimow lad)tc mit unb fd)lief fofort, als ber Dlrgt if)tt derlaffen 

patte, feft ein. Gr erwachte mit bemfelbcn ©onnegefüpl unb ber gleichen 

Glücffeligfeit. Dieben bem (Bette fafj bie Tante. 

„'Id) Taute!" rief er erfreut. ,,©aS war mit mir?" 

„Tu fjatteft beu gledtl)pf)itS." 

,,'Hfo baS! 31 ber jept fiil)le id) mid) woljl, fepr wohl! ©0 ift Äatia?" 

„sie ift nid)t gu Saufe, wahrfd)einlid) ift fie 3U SBefannten ge 

gangen, als fie dom Gramen fam. Tic Dille fagte bieS unb beugte fid) 

babei über beu Strumpf, ben fie ftriefte, ihre Sippen gitterten. Sie 

wattbte fiel) ab unb brach in Tljräneit aus. gu ihrer üKergiueiflung 

oergaf) fie baS Verbot beS DlrjteS unb rief: „Dldj Äatia, Äatia! Unfer 
Gttgel ift nicht mel)r! Df ein!" 

Sie hatte ben Strumpf fallen (affen unb beugte fiel) nieber, um 

ilni aufzuheben, ba rutfd)te baS .jpäubcpeu il)r dom Äopf, unb Älimow 

erblicfte il)r ergrautes £)aar. Gr begriff nichts, aber erfdjraf ÄatiaS 

wegen unb fragte: „©0 ift fie benn, Tante?" 

Tic Düte, bie Älimow fepon dergeffen hatte unb nur au ihren 
großen Äuiitiiter badjtc, ermiberte: 

„Sie hat fiel) an Tir augefteeft unb . . . unb ift geftorbcu. (Bor 
brei Tagen hat man fie begraben." 

Tiefe fcbredlicpe, unerwartete Dfadjridjt brang doüftäubig in 

Älimow'S SBewußtfeiu, aber fo furchtbar unb erfepütternb fie auch war, 

fottnte fie bod) bie tl)ierifcl)e greube nid)t überwältigen, bie ben Ge= 

uefenben erfüllte. Gr weinte uitb lacpte ltub fing halb an 311 fd)intpfeu, 

warum man ipm nidjt 31t effen gäbe. 

Grft eine ©oepe fpäter, als er im Sd)(afrod unb auf ißamel’S 

Dluu geftüpt an y genfter trat, auf ben trüben grüljüugSbimmcl 

fdjaute, unb auf baS unangenehme Tropfen beS DfegenS (aufd)tc, ba 

gucEte ipm baS £101-3 tmr ©el), er weinte unb lief) beu Äopf gegen bie 
Scheiben fallen. 

„idic unglitdlidj id) bin!" murmelte er. „Gott, wie bin id) 
ungliidlid)!" 

Unb ein Gefühl töbtlidjer Sangweile unb baS Sewufstfcin beS 

unerfeplichen DierlufteS traten an bie Stelle ber greube, bie ipn bis 
jept erfüllt hatte. 

■-M -- 

JI110 ber ^aupfftabt. 

Das Ültnifieriiim Des ^cufjerlidjni. 
©aS in fpreupeu regiert, Grojj wie Älein, hat nod) furz dor ben 

qetertaaen einen höüifdjen Sdjred gefriegt. Ter Dlbgang Äöüer'S, beu 
em Sdjlautopf auf nid)t tue^r ungetoöfynüdjent 3öeae qfätiAenb Dorbe= 
reitet unb tnfeenirt hatte, war für aüe höheren unb minber hohen »er= 
waltungSbeaniten ein beutlidjeS Signal gewefen; bie gemäßigte SRidjtung, 
bte Serfohnhchcn hatten trmmphirt. gmar ging Geflatfd, um, baf) bem 
JJionardjeu ber 3lb|djieb don bem DJZanue fchwer gefallen wäre, ber 33iU 

miöJSefip immer fo eigenartig 311 repräfentiren gewußt hatte; ber 
Äai|er fühlte recht gut, baf) feinem DJiinifterium mit Äöder gewiß fein 
^icl)t erlofdjen, aber bod) ein graber, tapperer Sanbfolbat derloren qe= 
gangen War. Unb er erfreute ihn mit Sprüngen, wie fie nur Söotho 
Gulenburg, ben Gapridi Wuchtig auf’S .£mupt fcplug nnb ber bann trod= 
bem tetnen Gegner mit hinüber nad) ©alhall nahm, gefehen hatte. Db-- 
gleich pd) alfo bie Vorgänge einigermaßen mit ben 9?odembergeicheh= 
ni))en don 1894 dergleichen ließen, warb bod) don ber fieqreichen^artei 
em herrlich ^prrhuSfeft gefeiert. Unfere fßolitifer haben eS im Saufe 
ber geit gelernt, beu ijierfonen weit mehr ©idpigfeit beizumeffen, als ben 
i ingeu unb Dlntdjauungen; fdjabe nur, baß fie gerabe ber allerbödiften 
Perlon, „ber betreffenben ©tefle", wie giirft Gplobwig fo fd)öu unb fo 
Deiufd) jagte, immer nod) diel 311 wenig (Bedeutung in ihren GalcülS 
betlegen. Turd) bie Gntfernung Äöfler'S war ber DJfann ber fcfmrfen 
jlonmt, ber ^elb,^ auf ben curiofer ©eife bie Dlgrarier ißre ßoffnunqen 
gefept patten befeitigt, bie Sonne beS freifinnigen ^rincipS patte bie 
©ölten burdjbrodjeu, uub bie treffe jubilirte lerdjengleicl). gn ben 
gruhlmgSzauber brang adzu undcrmittelt bie raupe Äunbe don bem 
D3efitd)e beS ÄaiferS in griebricpSrnp, don beut eiufiünbigen Gefpräd)e 
opne Beugen, baS ber DKonarcp mit feinem abgebanften alten fJfatpqeber 
gepflogen patte. 

©ieberum zeigt fiel), baß iiberrafepenbe, ja felbft fenfationefle *er= 
lonalOeiattberungen innerhalb ber 9iegierungSmafd)inerie länqft nicht 
mepr bte attergeringfte Sebeutung haben. (Billig föunte man eS fiel) 
ei'pau’ii, Biographie unb SinneSart jebeS neuernannten D3?iitiflerS auS- 
juhrltd) befannt 31t machen; feine (Berufung wie fein im Dlllqetttcineu 
nahe bedorftepenber Sturz finb döüig unwefentlid) für bie Gntwicfeluna 
nuferer inneren ißolitif. gm beften gatte dermaq er bem Staate ein 
popey VerwaltungStalent mitzubringen unb bieS Talent mißlich amu* 
wcitben; ftaatSmännifcpe Quaüßcationen finb Weber don Dtötpert nod) 
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fönnen fic zur ©ethätlgung gelangen. ©er neubeutfcfje ©olitif ftublren 
ober gar ihre ©inbungen oorauifagcn will, bcr muh an allen ©?inifter= 
|öteW unb ganj felbftoerftänbltd) allen ©olfioertretungen lädjelnb twr- 
übergeben. 3fttn liegt ei allein ab, beit begnabeten ftreii ber ©Jänner 
Zu beobaditen, bie bei ÄaiferS''Uiajeftät gerabe zu ber 3c it umgeben, too ©il 
beim II. nicht oficieller©olitifer ift bie unocrantwortlühentijatbgebcr, mit 
»tuet ©orten. Jer laute Sunti, mit bem bie ©reffe jebe minifterietle 
Hanblung, jebe Siftttug bei ©taatiininifteriumi, jebe Reibung in biefer 
chreuwertben ,ft örperf djaft begleitet, bici Jrompetergefd)metter ift unfäg* 
lid) abgefd'macft, toeil ei fa unfäglid) iiberflüffig ift. ©Jcpcrbeer unb 
©JaScagni ©Jufif zu einem Effenbacb -- üibrett. Jai ©ebröfjne märe fdjier 
luftig anzuhören, Perfiinbet ei bod) grell bie Unfäbigfeit unferer £effent= 
licfte ©leittung»©Jad}er, bie falle fünf 3ahre nad) 1890 nad) nid)t ba« 
hinter gefomnten finb, auf welchem Sdjauplaft bie politifdje Jragöbic 
©cubcutfcblanbS fid) abfpielt. 9lber bai ©ebröljn birgt feine graften, 
feine fiirdjterlidien ©e fahren; ei len ft bie 9lufnterffamfeit ber ©Jenge 
auf ©ebenbinge unb macht fic blittb für bie ©ahrbeit. Xf)atfärf)licf) ift 
ei mehr ali gleidtgiltig, ab ©raf ßaprini, ob 3-iirft Ipahettlohe aber 
Herr aan ©oetticber bie fa leidjt gemorbene Sfeicfiifanjlerfette tragen, unb 
gleidtgiltig ift ei, ob biefer aber jener ©egierungipräfibent telegraphifd) 
nach ©erlitt berufen mirb. ©in höherer ©ille beftimmt bett Sauf ber 
©efchäfte, ber ©Jinifter trägt roieber feinen ©amen mit 9Jed)t, er ift nur 
ber Wiener biefei höheren ©illeni. 

©er beftljalb nidjt für fitappen ©Jonatifolb Jag um Jag bent 
©Jetteur haftig jufammengefubelte Seitartifelfefteri pfchleubern muft, 
fanbern bett ©ang bcr ©reigniffe ruljig unb ftill beobadjten barf, bem 
läge red)t cigcnt(id) bie ©flid)t ab, in feinen politifdjen ©etraebtungeu 
niemals eittei ©iinifteri ©amen in fffreunbfdtaft ober Unreinen ju 
nennen, fonberu nur, gleichfam in öffentlidjer Stubienj, mit bei Saiferi 
©Jajeflät 3ll1iefprad) ju holten, ©nfi Qnnigfte müftte er fidt mit ben 
©ebanfen unb SebenSanfdjauungen ber ©Jänner befaffen, bie ©illjeltn II. 
feinei pcrfönlidten Umganges reürbigt, uttb fo unangenehm ober lang= 
recilig biefe ©efd)äftiguug aud) auf ben elften ©lid fdteinen möchte, fo 
ungeheuer reidttig unb battfbar Wäre fie. 3U unterfuchen, welche ©e= 
flalt eine politifdte 3bee nathgebrungett annehmen muft, reenn fie im 
Pertrauten ©efpräd) Pan einem ©egleiter ober fffreunbe bei SaiferS auf* 
geworfen unb k jour gefaftt toirb; bariiber nadyufinnen, reie bie 3tu= 
fchauumgen bei ©Jonarcften, gerabe biefei ©Jonardjen fid) im ©erfehr 
mit ben Herren feiner näheren Umgebung geftalten, bai möd)te gehn= 
taufenb ©Jal fegenSreidter fein ali bie ltnenblidtfte unb tiefgrünbigfte 
©bhaitblung über ©egenfäfte ^tuifchett betn Staatifecretär bei ©elfett= 
fonbi unb einem feiner oppofitioniluftigen ©ollegen. ©ilhelm II. ift 
ganz unb gar ber ©Jamt nicht, ber fid) einer fremben ©Jeinung ju eigen 
giebt, unb ei bebarf fragloi eines grofjen Sünftlerthumi, iftn ju einer 
beftinunten ©nfidjt $u führen, bie and) nur um reenige ©rabe Pon feiner 
porhergefaftten abweidjt. ©opular-Satirifer finb gern geneigt, am preu= 
ftijdteti i>ofe ein ©ereimmel pon Schranzen ju feiten, unb ber Spud= 
napf fpielt in ihren Jarftellungett nicht nur bie ©olle eittei Jecora= 
tionSftüdei. ©ber fie unterfeftäften ben Saifer, metut fie glauben, baft 
pulgäre Höflinge aud) nur befcheibeneu ©influft auf feine ©tttfdtlieftitngen 
auSüben föttneu; bie gewöhnliche, platte, unterthänige Schmeichelei er= 
regt ihm Pielmehr ©iberreitten. Jer muft itr ©afjrheit ein Zünftler 
fein, bent er fein Eftr leiht. Jie ©ulenburgi, über bie fid) ©iftbolbe 
nod) immer luftig machen, obgleich einem bai Sachen Oergeht, wenn 
man ihre Jfjätigfeit überbenft, bie ©ulenburgi finb foldjc liinftler, unb 
wer ihre ©aturgefcftidjte jtt fd)reiben unternimmt, muft Piel färben auf 
bcr ©alette hoben, muft ein tiefer, feiner ©fftriftolog fein. ©Jänner, bie 
genau rniffen, wai fie wollen unb bie bod) nicht nur ben ©nfdjein er= 
wedelt, ali wären fie bie ©rgebenften im Sanbe, nein, bie ei wirtlich 
iinb. ©Jänner, bie unbefeftränfte, znrtlid) freunb]'d)ttftlld)e ©uiift genieften 
uttb bod) fo fing unb bod) fo unbebingte Jiener iftrei fterrn finb, baft 
fie nie auch nur für eine Secunbe ihre Stellung Pergeffett, üergeffen 
fönnen. Jer ©ift reid)t an biefe ©Jänner nid)t heran, fie flöften felbft 
bem ©iberwiüigcn jette ©hrfurcftt unb jenen ©efpect ein, ben hofteS Jaletit 
fteti einflöftt, fei ei, welcher 91 rt ei immer wolle, ©inen ©lief in ihre 
©üftfammer werfen heiftt int eminenten Sinne moberne, beutfd)e ©olitif 
treiben. Sie fdjnciben nicht mit ben gefährlichen, fcharfen unb bod) 
fdjartigen ©Jeffern, bereit 9lttbere fid) gern bebieiteit; fie ftellen feine 
3eitungSauSfd)nitte mit abfid)tlid)en Jrudfehlern jufammen, fie lancirctt 
feine $eft*5lrtifcl in bie Slätter, ali beren ©utoren bann gefährliche 
©egner — folcft' ©egner fann mand)mal fogar ©iintard heifteu — 
benuncirt werben. Sie erheben fid) weit über bie gewöhnlichen Hintertreppen: 
©enufter. 3*üriguen wudjern am preuftifchen Hofe aui nahclicgenbcn 
©rüttben üppiger ali an fremben Höfen, aber fie fönnen im 9lUge= 
meinen bie boruffiftfje Hcrfunft, fönnen eine gewiffe plumpe ©icberfcit 
ober biebere ©lumpheit nidjt Perleugnen ©i finb jumeift SJänfc bcr 
alten Sdjule, ttniffe unb ©fiffe aui jener 3e'i- luo ©auernfchlauheit 
Jiplomatie ftieft, ©infäbelungett uttb ©inflüfteruugen nad) bem ©Juffer 
Pott Scribe'S „verre d’eau“. Jie ©ulenburgi hegen höh^vcö ©er= 
langen. Jenn ber moberne ©Jettfd) ift feiner geworben, ber moberne 
Höfling fliigcr, unb barum oeradjteu fie ©eibe bie nieberträd)tigc Sitge, 
bie perfibe Untreue, bie immer ben eignen Herrn fcftlägt. ©i ift fo 
billig, ben Sang an 9legir 51t bcfpötteln ober ©Ijili’S Sfalbenfänge, aber 
juft bie beften s©iftc bariiber fontnten ben ©egnern ber ©ulenburgi atu 
theuerften üu ftehen. Jer beffere Jheil ihrer .ftraft ruht in ber Saute 
©hili’i . . . 

©ilhelm II. ift felbft feine Sfeglentng, uttb ben ©athgebern gegen 
über, betten fein H**A gehört, fittfen bie officicflen jur Sebeututtgilofig= 
feit herab. Sofern fie fid) ali tiid)tige ©bminiftratoren ober Parlament 
tarifefte Arbeiter bewähren, behalten fie iftre ©läfte lange intie; geigen 
fic biefe ©egabung unb biefe ©efcftidlicbfeit nicht, io Perloffen fie jd)ncH 
wicber ben gepolfterten Seffel. ©nblich trifft bann bai SoS bod) ein¬ 
mal einen, bcr feine (Stellung in gewünfehter ©cife auSfüllt. Jentt 
wenn fd)on Pom ©Jinifterium feine ©egierungi = .ft u tt ft perlangt wirb, 
fein Honbwert fall unb muft jeber ©Jinifter Perflchen. Qm Sanbc fragen 
nur bie ©örgler nad) bem Sftftcnte ber ©egierung, bai ©alf ift allein 
an ber ted)nifd)ett Seite intereffirt. Hat bie breite ©Jaffe nicht über 
Schul)riegelei ttttb ©eanttcntftrannei ju flogen, bann erträgt fic gebulbig 
3al)r^ehnte lang felbft eine total Perfehlte ©efeftgebung. HcrParragcnbe 
Jecljnifer wie ©Jiguel, ein urbancr Spredjminifter wie ©oettid)er ftehen 
beihalb unerfd)iittert, obwohl ber eine ©ammunift unb ©roftbanfier ge= 
wefen ift, obtoohl gegen ben anberen alle ©eifter bei ©djeroni, ber ©eift 
feinei eigenen SdpuiegeroaterS aufgeboten werben. Sie fallen mit ebenfo 
unbebingter ©emiftheit wie fie jeftt ewig ftfteinen, fobalb fie fieft ihren 
Aufgaben nic^t meftr gewad)fen jeigen. ©Jan beurtheilt ©ilhelm II. 
nidjt ridjtig, reenn man iftm imputirt, er ftüfte Herrn Pon ©oettiefter 
allein beih'alb, weil bie ©reffe gegen ben Staatifccretär wiithet; bai ift 
genau fo thöridit wie bie ©eljaufttung, ber 3-ürft erhebe bei ©Jinifterfrifen 
immer ben auf ben ©iceflenjettftuhl, beffen ©amett bie ©lätter nicht 
genannt hoben, ©eibe ©efjauptungen jeugen Pott groteifer ©infid)ti= 
lofigfeit unb beweifen nur, wie maaftloS bie 3citung3mad)er ben ©influft 
überfeftäften, ben iftr ©efcftreibfel auf ben Saifer auSübt. 

3ebcr neue ©Jinifter, ber fiel) bem ßabinette angliebert, perjid)tet 
bamit auf feine politifdje SnbiPibualität; bafiir ift ei ihm unbenommen, 
ja, er erfennt fofort, wie lebhaft man ei Poit iftm wünfd)t, abmiitiftratipe 
©igenart an ben Jag ju legen. 91 li öor ^ahreifrift ftüQer ini ©finifte= 
rinnt berufen warb, glaubten bie ©onferpatipen unb bie ©ertreter ber 
Sanbwirthfd)aft, Cberwaffer jtt hoben; thatfäcftlid) aber Ijat .ft'öHer, troft 
bei pomphaften ©anfettei, bai ihm bie conferuatioe ©artei neulid) gab, 
währenb feiner ©Jinifterthätigfeit für fie unb ihre Sntereffen feinen 3'inger 
gerührt, ©r würbe farblos wie feine ©ollegen unb muffte froh fein, 
baft fein ungeftiim junferlidjei Jemperament fid) bei ber ©erathttng ber 
Untfturj:©orlage unb im inneren Jienft gegen bie Socialbemofraten 
auitoben fonnte. Ja§ ©abittet ift bai ©abinet einer ©Jittclpartei, 
bie Sluilaffungett feiner ©Jitglieber im 9Jeid)itage, Por allem aber bie 
Jfjronrebe weifen flat barauf hin. ©§ treibt abwarteube, perjögernbe, 
bilatorifdje ©olitif, ei üerfd)Ieiert bie ©egenfäfte. ©ill man aber erfahren, 
welcher Suri in ©aljrbeit gefteuert wirb, bann bebarf ei nur cinei Slidei 
in bie ©eben bei .ftaiferi. H'CI‘ h°H ftd) bie ^Regierung ihre eigcntlidjen 
Snftructionen, hier brennt bai fyeuer, auf bem fie ift re ©ffenjen ttttb 
ihre ©afferfuppen braut. 

Jiei ©Jinifterium Pott tiidjtigen ©erwaltungSrätljen, bie bajtt faft 
auinahntiloi gutmeinenbe, noble, üolfsfreunbliche ©Jänner finb, fönnte 
©roftei fdjaffen, wenn ihm ber ©eg alleweil beutlid) gezeigt würbe, 
©ber eine fefte, beftimmte ©olitif jtt maeften, fdjeint berjeit ganj un= 
möglid). Jenn fo flar bai 3iel bei SaiferS ift, fo genau weift er, baft 
ei fid) mit biefetn ©eieftitage nicht, nod) weniger mit ben folgcnben er= 
reichen läftt. Jie reformerifdje Strömung nimmt red)tS unb linfS an 
Jiefe unb ©erealt ftänbig 51t; alle junge Sraft reibmet fid) ihrem Jienfte. 
Jicfe refornterifche Strömung aber wiberfpridjt bttrdiatti ben ©iinfehen 
unb 9lbfid)tett bei .ft'aiferi. ©ohl ift er geneigt ju geben, bod) bie Höhe 
ber {jforberungen unb bai ungeftiime Jrättgen bcr ©ittfteüer ntiftfaKen 
ihm. 3n bem immer wieberfehrenben ©runbtoit feiner militärifchen 9ln= 
fprachen, in ben HinWeifen auf ben innern &einb, ber nöthigcnfaHi mit 
©affengewalt niebergeruttgen werben muft, liegt feine Slntwort auf bie 
focia(bemafratifd)en 9lnfprüd)e; bie fdjtteibenbe Sd)ärfe biefer Antwort 
freilich erflärt fid) bornehmlich aui ber fönigifeinblidjen Stellung bei 
Arbeiter)ocialiimui. ©äre bie reformerifdie ©ewegung auifd)lieft(id) 
Pon H^nt Singer geleitet, fo hätte bcr Staat, fein 3lDcifet baran, längft 
reinen Jifd) mit iljr gemacht, ©un aber sieht fie ihre Straft auch aui 
betn ©oben, in betn bie g-unbantente ber ©Jonarcftie ruhen. ©Jan mag 
ber agrarifd)en ©ewegung wie man immer will gegenüberfteljen, mag fie 
fogar mit betn 3-reifinn für einen Jrid ber ©roftgrunbbefifter erflärett, 
bie ben gutmütl)igen ©auer ju gleicher „©egehrlidjfeit" aufgeftachclt 
haben — jo piel ift getuift, erft burd) ben ©unb ber Sanbwirllje finb bie 
reformerifthen, „foeialmonarchifch" genannten ©eftrebungen bebeutfam 
unb tnäd)tig geworben. Jenn ber ©unb bot gerabe bie ©Jaffen für fie auf, 
bie am fdjwerften bafür ju gewinnen gewefen wären, er entflammte fie 311 
tobenber ©egeifterung. Unb bai fei ihm unpergeffen. Scitbettt er auf 
bem ©latte fteftt, fann Pon einer ©ieberfdpnetterung ber llnjufriebenen 
nicht mehr bie 9Jcbc fein. Jiefe ©auernbetoegung !äl)mt bie DJegierung 
— bai wäre nid)t Piel, aber fie lähmt and) ben faiferlid)ett ©illett. 

Sr. ©Jajeftät ©Jinifter hoben nur bie eine Aufgabe, in fo feftmerer, 
miberiprud)S0oHer 3eit bie laufenben ©efchäfte 311 erlebigett, bie fyinanjett 
in Erbnuttg 31t holten, ©eiter geht ihr Auftrag, weiter geht ihr Sonnen 
nicht. Unb man muft ei beinahe bebauern, baft fie fid) nicht all weil 
ehrlich unb gerabe ali blaffe ©effortleiter, ©Jinifter bei rein Üleufterlicften, 
ali bie unpotitifchen unb einfluftlofen ©eamten bezeichnen, bie fie bod) 
finb. Jftäten fic bai, fo toüftte jeber, wai pon ihnen ju erwarten ift, 
unb bie ©arteieu hätten ei leidjt, fiel) mit ihnen abjufinbett. 3>tft biefe 
reinlidje Sd)eibttng inbeffeit muft, wie bie Jinge einmal liegen, nach 
Jaaffe’fd)em ©Jufter perhütbert, perzögert werben. Um bai ©ubget unb 
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aflerlei anbreS, gunt Seben AötljigeS bereinigt gu erhalten, barf bie 
»Jegierung nicht fdjroff unb reblicf) jagen, baß fie reeber reformirdn miß 
nod) fann. Aber nid)t einmal baS ©djweigen allein tljut’S; gur Be* 
rufjigung bcr Erregten gilt eS attßcrbem, ben Anfchein gu crwecfen, 
als mofle man helfen. So entfteben benn bie unfeligen wZißgeburten, 
bie perm turn BoettidjerS Flamen unfterblicl) ntad)en werben, fo werben 
biefe taulid)en, halben äJfaßregeln borgefcl)lagen, biefe BZebiginen gereidjt, 
bie mibrigeS 3ucfevreaffer finb. pcrr non Boettidjer fennt genau bie 
Erengen feiner Begabung unb ift fid) gang llar baritber, baf3 er ein 
read'erer Berwalter, aber total unfähig gu probuctiber Arbeit, gu Dhaten 
ift, bie btfS reirthfd)aft(id)e Seben neu orbnen foflen; trogbem bifettirt eS 
ihn, ben Vorhang aufgugieheit. SS fennt fchr wohl bie Eefal)r, barin 
er bei bent munteren (Spiele fchreebt, aber eS ehrt ihn, bah et fid) für 
bie Eoflegen eiponirt, ber fröhliche, unternehmenbe Dilettant für bie 
gaghaften Dilettanten, ber üttamt, beffen Epiffengberedjtigung gerabe in 
feiner äußerlidjen Begabung liegt, für baS nicht bafeinSberedjtigte 
SDZinifterium beS Aeußerlid)en. Caliban. 

ßeroltwi. 
Bor bem ftimmungSboflen £)intergrunb ber „Erößten ^Berliner 

3ufd)neibe=A£abemie" erhebt fid) feit Bürgern auf bem Alejanberplag Zue 
Eoloffalftatue ber „Berolina". Sie bücft mit itidjt aflgubefrembetem 
Antlig auf ben rotl)en Bau beS fßoligeihräfibiumg, wie auf ein 2Bal)r= 
geid)en ber ©tabt, bie fie ihrem kanten nad) oertreten fod. Den ©cßneiber 
hinten unb ben ifloligiften trern, ba wirb fie wohl mit Spanier unb 
©id)erheit öurcß’S Sehen fommen. 

Die Entftel)ung§gefchid)te biefeS tteueffen Berliner 'SDZonumeuteS ift 
befannt. ES roar, als ber Re Umberto gunt Befud) in unfere »Jeid)§= 
hauptftabt fam, ich glaube, im .gafjre 1889. Da erhob fid) auf ber 
BettungSinfel beS B°tSbamer ipiabe§ ein reeifgeS gewaltiges Diiefenweib, 
baS bem befrcuubeten Italiener mit etwas patpetifcher AmtSgebärbe 
feinen AMfomnt gumiufte, - ein Eruß beS rührig aufffrebenben Spree* 
Athens an bie ruhmüberfonnte ©iebenhügelftabt. ES War baS in jenen 
Dagen,_ uw fid) nad) bem Drucf fchwerer Drauerntonate gunt crften Wale 
bie gefteSfreube wieber regen burfte, eine angemeffene unb würbebofle 
Beranftaltung, eine gtücflid)e becoratibe Smprobifation, bie nichts weiter 
beanfpntcfjte, als eine 2Bod)e lang gu wirfen unb gu blenben unb bann 
mit bem geftraufdje wieber gu berfdjwinben. ES fanbett fich aber Seute, 
bencn würbe fentimental gu Wutlje. ©ie hatten fid) in bie gipferne 
aiiefenbante berltebt tutb wollten nichts babon hören, baß fie fo halb 
fd)on fterben foflte. ©ie bejahen nicht genug feelifcpe Eragie, um gu 
empfinbeit, bah für gewiffe Schönheiten ein rafd)eS 2Mfen ben tpaupt* 
reig hübet, ©ie glaubten eS bent ©cfjöpfer jetteS ÜBerfeS, Ofttbolf 
©iemerittg, fchttlbig gtt fein, fein .finb lebenbig gu erhalten. DaS fam 
ihnen als eine Bflid)t ber Daufbarfeit bbr, als ein äfthetifd)=fittIidjeS 
Berbieitft. ©omit festen fie eS in’S 2Serf, bah ber Wagiftrat jener 
„Berolina" Ewigfeit bewilligte, ©ie würbe bont fünftler nod) einmal 
überarbeitet, „berbeffert", unb bann in Erg gegoffen. Da fie aber auf 
bem fpotSbantcr ffllajg, Wo fie fo mächtig gewirft hatte, wegen beS aßgu 
lebhaften BerfefjrS nicpt wohl bauernb ihre ©teße finben fonnte, fo fehlte 
man fie auf einen minber epponirten Dheil beS Alepanberpla geS, wo 
fie fid) benn jener auSgeidjttenben Umgebung erfreut, bie wir Eingangs 
erwähnten. 

Sd) Wifl in baS 3ufriebenheitSfdjmungeln nuferer ©tabtbätep nicht 
gar gtt meppiftoppelifdp h'tteingrinfen, unb behhalb unumwunden er* 
ftären, baß ber bei biefer Eelegcnljcif gegeigte gute SStfle boßeS Sob 
unb nad)britcflid)e Ermunterung berbient. ES ift einer ber erften 
©chritte auf einem SBege, ber in allem 23efentlicf)en nod) erft wirb ge* 
bahnt werben müffen, unb ber bann biefleid)t bisher ungeahnte AuS* 
blicfe gewährt. „Die fünft als öffentlid)e Angelegenheit betracptef", 
baS ift — feien wir ehrlich! — im genannten „@pree=Atf)en" nod) ein 
gicmlid) frember Begriff. Unfere ©tabt, bie in fo bielen praftifdpen, 
recht eigentlich „mobernen" Einrichtungen fühlt unb bahnbred)eub boratu 
gegangen ift (tnaS aßerbingS jebt and) „gefcpnappt" gn haben fdjeint), 
hat fid) einer fpftematifdjett, ttad) umfid)tigem Blatt geleiteten f unftpflege 
bisher _ beinahe principiefl gu entgiehen gefucht. DaS bürrc £erg beS 
prettfeifdjen Staates aber hat gang gereift aut aflermenigftett ben Beruf 
in fid) gefühlt, in biefeS matt pod)enbe beginnen einen fräftigeren Blut* 
ftrom gtt ergießen. Die Berechnungen, bie man an biefett Orten angtt* 
fteßen gewöhnt ift, haben eben beit gactor einer äfthetifdpen Eultur nod) 
nicht als geeigneten Bubgetpoften gu würbigen gewußt. SBenn man 
Eelb auSgiebt, fo wiß man aud) Eelb wieber einnehmen, unb ba wiß 
man möglid)ft flar ausgerechnet haben, woher biefeS eingunehmenbe Eelb 
fommt, wie eS fid) gufammenfummirt. ES giebt inbeß beitu freiSlauf 
beS EclbeS, ebenfo gut wie in ber fßolitif, gewiffe gmpottberabilien, bie 
man nicl)t uugeftraft iiberfehen fann. 2Bo bie correcte Sßered)ttuttg auf* 
hört, ba fängt in ber IKegel eine weife BorauSftd)! erft an. Eegen eine 
folcpe BorauSfid)t aber würbe eS bitterlid) berftoßcn, wenn man ben 
fünftlerifdjett Ausbau SerlinS nod) weiterhin als eine DJebenfadje be= 
haubelte, bie bon ßbfäßigfeiten entfd)iebeit wirb. 

Die gremben, bie nach Serien fommen, finb gewöhnlich, folange 
fie in nuferen dauern weilen, beS SobeS boß. Draußen aber bariiber 
barf man fiel) feine Sflufionen madjen — fängt bie Donart anberS ©o 
SSieleS hat man mit 9Zeib bemunbert, um fo genugthuungSboßer gefleht 

man fid) baheint ein, baß man int Erunbe bod) falt geblieben fei, baß 
Sertüt eine ftimmungSIofe, eine ungemitthliche, eine „unmögliche" ©tabt fei. 
„Dort leben möchte ich nicht," baS ift gewöhnlich bcr ©dßußrefrain, nidjt 
bloß bei bieberen fßrobincialen, and) bet unbegwcifelbaren ‘©eltbürgern, gu 
biefeitt oft gehörten Urtbeil wirft gewiß vielerlei gufantmen, unb gweifelioS 
ift man berechtigt, getroft feine 216ftrid)e gu mad)cn. SBaS inbeß bei 
feiner organifirten Diaturen immer wieber als cntfdieibenbeS SRoiiient 
ihrer füllen »Intipatpte herbortritt, baS ift ihr Sßermiffen eines bem 
Eongen aufgebrüeften füiiftlcrifdjcn (Stempels, pofitib gefagt: baS EeWahr= 
werben eines fühlbaren DiefteS bon ^Barbarei. 

Sei) wiß hier nicht weitläufig werben unb beßljalb ben gufantmen* 
hang gmifdjeit bent Slußenbilbe einer ©tabt unb ber inneren IBefdjaffen* 
heit ihrer SBemohner itidjt näher erörtern, nod) pf))d)o!ogijd) begriinben. 
Sd) wifl nur im SSorbeigefjen ftreifen, baß baS, waS man bent ^Berliner 
am wcnigftelt nachrühmt, fiiitftlerifcpe SebenSgragie ift. Unb wir, bie 
in ber ©tabt wohnen, bitrfen uns Wohl eingeftet)en, baß man bon fünft* 
lerifdjen IBebürfniffen ber SDZaffe fatttn etwas fpürt. DJZait gept wohl 
ungeheuer biel in’S Dheater, aber gewiß nid)t attS Snnftinfttuct. lÜZan 
ftrömt fchaarenweife in ben ?luSfteflungSharf, aber gewiß nid)t auS 
Sunftinftinct. sJDZan wärmt fidj SBinterS mit befonberer Vorliebe in ben 
gut gepeilten föZufeuntSfälen, aber gewiß niept auS Ännftinftinct. ©aS 
aber bie öffeutlid)en Denfmäter angeht, fo Weiß man nur aflgumoljl, baß 
fie bloß foweit pofntlär finb, als fie bem SSoIfSwib eine paffenbe Ee= 
legenheit gu fdjnobberigen kalauern geboten haben. Die ÜBenigen, benett 
bie fiuiift gum innerfteu SebenSbebitrfniß würbe, frieren itt Serliu wie 
in einer uugeheigten, gugigeit Stube, unb waS fie fid) an reeflen Ee* 
ltüffen gu berfdjaffen wiffen, baS liegt meift abfeitS bont 2Bege. 

Sm Eingelnen ift in ben leßten fahren, g. im tBrücfenbau, ge* 
wiß berfd)iebeneS 2(nerfennenSwerthe geleiftet worben. 21ber e§ fehlt bie 
einheitliche fjSrägung, eS fehlt ber tiefburd)fonnene fßlan. Die Eefammt* 
ftabt, ober wettigfienS einen hevborftecpeltbeit Dheil beffelben, wie etwa 
in 2Bien bie IRingftraße, gu einem in fid) gefcploffenen ifunftwerf gu ge* 
ftalten, baS ift eine gorberung, bie ntau faitm angubeuten, gefdjweige 
ben aitSgufp reepen wagt. 2lut el)eften hat man außerhalb ber ©tabt, 
in ber ÜBiflencolonie Eruncwalb, bagu einen 'Anfang gemacht. Aber 
auch bort fonnte eS paffiren, baß man eine bon bier 3Ziefen*@phinfen 
flanfirte iBriicfe baute unb eS bulbete, baß biefe ©Philipe, bie Sinn* 
bilber beS Ewig=©d)auerlichen im SBeibräthfel, baß fie bie glatten, nichts* 
fagenbeu IfSppftognomien (unb felbft Eoiffuren) bon EommergienrathS* 
töchtern befamen unb babtircp ben gangen Sinn ißreS ©tjinbolS auf 
ben Siopf fteflten. 

Stuf 21ehnlid)eS ftößt man aud) allenthalben int gnnent ber 
©tabt. rißan erfennt wohl manchmal baS tBeftreben, etwas Äitnftlerifd)eS 
gu fd)affen. 2lber überall fehlt bie Intimität, bie aflbefeelenbe Siebe. 
Stets merft man an gewiffett 9?ebenbittgen, baß biejenigen, bie baS 
SBerf errichteten, fein perföntidjeS tiefes SBerljältniß gttr Sunft unter* 
hielten Angenommen ber Aeptunbrunnen auf bent ©d)toßplat) wäre 
ein nnbeftreübareS ÜJtcifterwerf — er ift eS nicht, aber id) mag hier in 
eine fpecieße ffritif niept eintreten — bann biirfte er bod) nun unb 
nimmer fo gelegt werben, wie man ihn juft gelegt hat. Diefe coloffalen 
ltacffen grauengimmer, bie mit ihren fdjwerfalibrigen Steinen auf bie 
Straße baumein, jebem DätfdjclungSgelüft beS erften heften ©cßufter* 
jungen auSgefegt, fie wirfen nicht etwa — unmoralifdj, fonbern un* 
äfthetifd), eben weil fie fid) fo breit auf ben offenen IßZarft pinflegen. 
2Bar eS uuumgänglid), baß biefeS SJlonument auf biefem errichtet 
würbe, fo bürfte man nicht einfach bie fßflafterfteine aufreißpn unb ben 
tBrnnnen ba mitten pineinfepen, fonbern man müßte öor aßen Dingen 
für eine paffenbe abgeftimmte Umgebung unb mehr nod) für einen 
erhöhten ©tanbort folgen, ber biefe gigantifdjeit gabelwefett ber um 
mittelbaren ^Berührung mit ber ißrofa beS AfltagS entgog. Diefer 
SBrunuen ift barattf berechnet, in einem etwas wilbgelaffenen fparf an 
Perftecfter ©teße al§ pljantaftifche Ueberrafd)ung gu wirfen, iiberraufd)t 
öon hcpen Säumen unb gefepüpt bon abwehrenbem 9fafen. Sonnte 
man bieS nid)t in feiner ibealen 23oflfommenheit berwirflichen, fo mußte 
man bod) mettigftenS ein fiinftferifcp erfonneneS ©urrogat anftreben, 
um bamit angubeuten, baß man bie ©eele beS fiunftwerfS, feinen ©tim* 
mnngSgeljalt, berftanben hat. 

ES ift baS eine birecte »Inalogie gu nuferer „23erolina". 21ud) 
fie müßte, felbft wenn unbcrgänglid)e Schönheit bon ihr anSftraljlte, an 
ihrer hauSbacfeneit unb gerabegtt feinblichen Umgebung gu Erunbe 
gehen. Aber natürlicher ASeife ift fie biefeS SBerf bon unbergänglidjer 
Schönheit nicht, ©ie ift eine brabe, nüchterne fianbwerferleiftung ohne 
einen eigenen fünfflerifdjen Eebanfen unb böllig ohne 3auöer. DaS 
falfche Pathos bcr Anngebärbe, baS banialS im bergänglidieit Drubel 
hüiraufchenber g-efte Aiemanben ftörte, guntal ja g-efte ber ?lrt immer 
etwas bon falfcpem fßathoS in fich tragen, eS wirft jeiit, wo eS auf 
Unbergänglidjfeit ober bod) wenigftenS auf d)arafterifiifd)e IBebeutung 
Attfprud) erhebt, als eine empfinblid)e Diffonang, über bie man nid)t 
hinweg fann. immerhin war bie in Erg gegoffene 'JJepräfentantin 
'Berlins bod) etwas BeffereS werth, als in ber Droftlofigfeit ber 2ltepanber= 
plag=2Büfte ewig nad) einem Blicf in bie Oafe gu fchmad)ten, nad) einem 
ehtgigett Blicf! 

Berolina unb Berlin, wie ähnlich feib ipr euch iit eurem ©djicffal! 
unb loie lange wirb man nod) warten müffen, bis ihr biefeS „©cpicffal" 
befiegt?! ^frattj Sernaes. 
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Dramötifdje äuffiiljrnngcii. 

©aftfpicl bcv Tarnen gttbic unb Segonb*28eber im H e u e tt Theater. 

Tad £>aud, bad gmar nur einer befcprünFten 3a pl non 3nfd)attern 
'Kaum gewährt, war immer rcidiltd) gefüllt, bie Stenge ungemein bei* 
faßdjreubig unb bie V reffe fo entwirft, baß fid) ein paar iprer uube* 
fannteften Vertreter idjlichlicp oeranlaßt fapeit, bem fünfunbfünfgigjäpngen, 
ein bifidien fepr bitten Sterne aller Spanfonnetten ein Verbritberuugd* 
feft ju geben. IKabame gubic bat uor anberetx fian^üfifd)cn Äünftlern, 
bie und im Saufe ber 3c*t bcfud)ten, bad (Sine ooraud, bafj fie geber 
leidjt oerftept: bie (JJarifer SörettlgenieS, bid auf (ßaulud perab, fpredjen 
ein fliefeenbed Volapiif. SSenn Stabamc gubic ihren pradjtüoßcn Augen* 
auffcplag probirt, läd)e(t unb, bemuitberndwertpe Steifterin auf bem 
gnftrument ber Spradje, bie Seele jebed SBorted aud) bem blübeften 
'Jluge cutfcbleiert, wenn fie bie Scala gmifepen öerbliiffeiibfter griooütät 
unb oorucpmftcr, feinfter ScpalFpaftigFeit im Hu burdjraft unb bagmifriicn 
noch 3etl genug für ibr fofett cfjarmanted gädjerfpiel bebält, bann bc* 
barf Hiemanb ntebr bed fo nüßlidjett tleinen ^plöp, er tueifj bod), mad 
bie petito Ninicho miß, unb ipr froplorfetibed, muttberfamed 2ad)en 
giebt ibm bcu Heft. Tie gubic ift alt gemorben, aber fie pat mancher* 
lei gelernt, mäbrenb bie gapre fepmanben, unb mad ibr an unmittel* 
barer grifdje ber gugenb öießeiept abgept, erfeßt überreidp ber funtelnbe 
Schliff ihrer Spradje, bie pittreißenbe, bie jebe Hebenbuplcrin aud* 
fdjlieftenbe Sunft bed Vortraged. Set und, mo bie gemeinen ober albernen 
englifeben ©affenbauer ber traurigen Varrtfond ibr entgiirfted sperren* 
abenb Vublicum fattben, muhte eine gubic beraufdjen; man beliebt ja 
am Silbe fein ©etränf immer noch lieber aud Speruap ald aud ben 
SBpidlel) * (ßanfdjereien £lb*Snglanbd. So lange bie gubic nicht über 
bad Slborabo pinattd miß, fo lange fie Ne me chatouillez pas! lacht 
unb non beit petites ecrevisses erzählt, ift fie mie ein ©efdjöpf aud 
anberer, fonnigerer, göttlich toller Srbeitbreite; in bad ©efübt jubelnber 
Vemunberuttg nor biefer efngigeu fßriefterin ber Veelgebubfunft fällt ald 
effer Tropfen nur bie Srintterung an bie trübfeligen, brillantenen 
Tantchen, bie bei und gu Sattbe auf nornebmen unb gar nicht bornebmen 
Vüpncn bie gubic fogufagen erfeßen müffen. Aber fo genial bied be= 
anabete 28eib feine Spaitfond jaudjgt unb flüftert, fo fouüerän fie aße 
Audbrurfdntittel biefed ©enred beberrfcht, fo minbermertbig finb ihre 
Seiftungen ald Sdjaufpielerin. ©attg gewiß barf man fie mit ben SJko* 
feffional=güitgferd)en nicht nergleichett, bie unfere eiupeimifd)en Suftfpicle 
unb Sd)toänfe fo gu ©runbe mimen mie fie ed Peröieneit, aber ed ift eine 
blißblöbe Narretei, bie fßariferin mit ©eiftinger, ber ©aßmeper Dergleid)eit 
ober gar ber lacpenben unb meinenben Sercpe §ebmig Hietttanu*Sabe 
an bie Seite fte den gu moßen. Vießeicpt brad)te fid) bie Scplane be|= 
halb eine fo erbärmtidje iöegleitfcfjaft mit, weil fie ad oculos bemon* 
ftriren moßte, mie baudpoch fie über ben normalen Souliffenreißern 
ftept, aber fie mußte nicht, bah toir an ber Sefibeugtpeater=Truppe ein 
KünftIeroö(td)en befißen, bad — ed fei an biefer Stelle gum gepnten 
Stale betont — aud) bem beften ^3arifer Scproant=Snfetuble, and) ben 
munteren 2eutd)ett oom (ßalaid Hopal bie 3äpne geigen barf. ^tennequin’d 
Sili ift für bie gubic gefeprteben, in La femme ä Papa muhte man fie 
— gang mie bie Varrifond! — „gefepen haben", aber entmeber pat ber 
3auber nacpgelaffen, ben fie aud) in biefert Soßen einft audftraplte unb über 
bie Stüde audgofj, ober aber — ttnb bad fepeint mit maprfd)eiulid)er — ed 
blieb immer ein ungelöfter, Pon iprer (Begabung nicht lösbarer 9teft übrig. 
Sie elcftrifirt, fobalb fie bid)t tmr bie Hampe tritt unb mit naiöer greep* 
peit, fepampafter Socponnerie ipre gemagteu Spähe iu’d fßarfett hinein* 
fpriept, fobalb bie biderete Htitfif ein Spanfon gu umrapmett beginnt; 
fie amüfirt nur noch, wenn ber Tialog toieber anpebt. gür Stüde mit 
feftereni ©efiige ift fie nid)t gefdiaffen, unb obgleid) fie nad) Sirtuofen* 
mattier and) bann bad .jpauptintereffe gemaltfam auf fid) gu lenten fuept, 
üermag fie ed bod) itid)t gu pinbern, bah man bem Scpmanffcpreiber, nicht 
ber Tarfteßeriu, battfbar für ben ÜSip ber fßoffe ift. Seben iprer 
Spprienne Perfant faum minutenlang bie fröplicp mepmiitpige Srinnerung 
an unfere Spprienne, unb metttt fie fepott im „Sarfiitn" eine foldje 
Saraßcle niept gu beforgen patte, fo tpaten pier bie fßtitfpielenben ipr 
Sefted, innige Sepnfud)t nach ben ffontilern aud ber Slumenftra|e 
waepgurufen, bie nor mettigen 3aprett „Qm fßatoißott" ipr übermütpiged 
SSefett trieben. 

31ud Sparfamteitdriidficpten unb aud teepuifepeu ©rünbett, b;c ed 
nad) einem meitDerbreiteten Aberglauben beit stars verbieten, menigftend 
brao mittelmäßige Partner neben fid) auftreten gtt (affen, pat and) SJtme. 
Segonb=33eber eine Truppe naep Serlin gefiiprt, mit ber oerglicpen and) 
bie 2d)ulb ttoep nid)t ber Hebel größtes ift. Sie pätte fid) bießeiept eine 
giinftigere 3eit für ipr ©aftfpiel mäplett fönneit ald ed ber Tecentber unb ber 
uäd)fte_Tag ttaep bem Auftreten ber 3ubic mar. Sad fie giebt unb mie fie ed 
giebt, ift teiuedmegd bon ber übcrrafcpctibett uub gmingenbcnSüidjtber.Üunft 
iprer Vorgängerin, bebarf Paper einer cittpfättglidien, moplnteiuettben 3u= 
pörerfepaft, bie bor aßen Tiitgeu niept noep unter’m Vanit bed Sadjegotted 
Anne 3>tbic ftept. Stepr ald einmal ging bei Aacinc’d unb Sorneiße’d 
prunfpoß miirbiger TragiF ein refpectlofed Säcpeln burd) ben niept eben 
überfüllten Saal, unb niept immer mar allein bie unglitdlicpc Sottliffeit 
mannfepaft ber iierrin baratt Sdjulb. Hinte. Segonb = 28eber ift eine 
perrlicpe ^iibin, bon munberbofler poper ©eftalt, mit einem Vn<u btttiflen 
i'iätdjenaugen, mit bem fepönitett faftanieubraunen .tjaare ber fflelt uttb 
einem entgüdenben, id) möchte jagen femitijep*flaffifd)en profil. Tagu 

ein boßtönenbed Drgatt, bad bontepmlicp in beit Altlläitgen bie Hittfil 
felber fdiciut. Aber biefe äußerlid) fo rcid) begabte Scpaufpiclerin tnadit 
niept eine Secunbc lang bergcffeit, baß fie Tpeater fpielt. An ben 
frangöfifdien ftlaffifern pat Seffing fo biel Sieb’d unb Trcu’d getpan, 
bah aud) ber gebilbetfte .Üritifer ed unterlaffen faßte, feine Secttitbn=Mcmtt 
niffe gu bermertpeit unb bie gefpteigte, pomphafte Unnatur ber gefeierten 
Autoren cnergifd) bloß gu fteßen; man fanit nur bebauent, bah biefe 
ScptninF*TragÖbien noch immer niept uubebeutenbe .Kräfte ber fraugöfifdjeit 
SdjaufpielFunft brad) legen unb abforbiten. Tie gefdjraubte Teclamation, 
bie jebe Siifur bed Alejanbrinerd feparf peroorpebeit gu müffen glaubt, 
im Flappentben Singfang ber Seime fcpmelgt unb fid) ängftlid) müpt, 
iit Seibenfdiaft uttb ©etterftiirm „fcpön" gu fein, pat gu oiel Automaten 
pafted an fid), ald bah Üe irgenb toelcpe fünftleriidjc SÖirfung audguüben 
Oe ritt öcp te. ffienn mir jemals an biefem Stile ©efaflen gefunbett paben 
— ed fcpeittt fo, benit bie 'Sacpel mürbe bei und mit göttlichen Sprcn 
itberpäuft — bann bürfen mir und menigftend rüpnten, ipn bebeutenb 
rafeper uitb grititblicper ald bie fßarifer itbermunbcit gu paben, betten 
freilid) bei feiner Audmergung ntpntDolle Trabition, gewaltige ftiinftler 
mie Stounet Sußp unb bie Vernparbt pinbemb im s23cge ftanben. 
Von maprer ttnb bitpitenmirFfamer Scpöttpeit ift bie oeraltcte Äunft, 
bie übergudert unb ben 3uder mit fcpreienb bunten g-arben bemalt, fo 
meit entfernt mie bie tteumobifdje, (ieberlicpe Siimmelfpradjc, bie Sdjiller'd 
Trauten „realiftifcp" miebergiebt. An grau Segonb = 28eber muß atter* 
tannt merben, baß fie nur einen großen gepler pat: eben bad ftrenge 
geftpalten an ber uuleiblicpcn, talmiflaffifdjen Tarfteßungdmanier. ©äbe 
man bereit (Berechtigung ü11, f° wäre fie eine riefengrohe .Künftleriit. 
gebe iprer ©eften, jebe ißofe pätte ben §of bed biergepnten Sottid in 
rafenbed Sntgitden Perfeßt, fo marmorfdpön, fo mopl einftubirt finb fie. 
Unb all bie fauber abgetönten Seibenfcpaften, bie (jjpäbra'd unb Xintette'd 
meihe Vruft burcpwogen — mie opernpaft präd)tig muhte fie fie gu 
Puffern! ®d gelang ipr bainit, ein paar Htal minutenlange Veifaßdftitrme 
gu entfeffeln; bie blenbenbeit ßunftfliidcpen ber Virtuofin unb bie Sd)öit 
peit bed ÜSeibed madjten gang oergeffen, bah & eilte japrpunbertalte, 
aber bod) red)t luftige tpoffe giebt, moritt Vprantud uub Tpidbe patpetifd) 
unb tragifd) bad gange „©eure" gu ©rabe getragen paben. 

•fHOt-*- 

fToftjctt. 

Ter treffliepe guliud Sturm pat, mie fid) unfere Sefer erinnern 
merben, einen biepterifd) begabten Soptt, beffen Talent freilid) itt ber 
£)aüptfad)e in einer gang attberen Sid)tuttg liegt, ald in ber üäterlidjen 
Vefd)aulid)feit. Sr ift ein bibaftifd)ed unb oorgugdroeife rpetorifeped 
Talent mit einem ftarf mobernen ttnb gugleicp polemifdpett 3uß- Unb 
aud) feine neue Ticptung: Tad Sätpfel bed Sehend. Vott ^f** ’t 
Sturm (Scpirmer, Sautttburg), ift eine fProblem=Ticptu 
bed gauft, bed gorban’fcpcn Tetttiurgod uttb Pon SBilbranbt 
Valmpra. Tad Trama pebt in ber perFömmlicpen gauft. 
ber biabolifcpett SSette an. Tret Teufel: Hteppiftoppeled, 
Temittrgod moßen ben tpelben, ber bie Htenfcppeit repräfen 
fudjuttg füpren uttb für fiep gewinnen. Sdjon int erfteit A 
'mit einem füpnen Sprung iit bie moberufte ©egenmart 
Hleppiftoppeled gewonnenes Spiel. Sr wirb, mie fein gau) 
gättger, fdjulbig, inbem er fid) Pott feiner Verlobten abmei 
feine Sinne finb, gtoar nur oorübergepenö, burd) teuflifepe A 
borben, aber er pat menigftend ben einen ©eminn, bah er 
fenntniß lernt, gut gmeiten Aufgug pat ed Satan ald Vitbl 
weniger leid)t, benn ber ^>elb läßt fiep meber gur SBeltoerneiit 
ginn Sebendpaffe oerleiten, gm ©egeittpeil erfafjt er ben ; 
Tinge unb ben Trang nadj bem Smigen, bie SSelterfer.ntn 
leßte Act geigt und aud) biefett neuen gauft ald Soeialreformer, ber für 
feine Arbeiter forgt. Sr finbet fein ©liicl in biefer Tpätigfeit uttb weift 
bed Temiurgen Verfiicpung (oefenber Seltperrfdjaft guriief. Tenn auch an 
ben Pforten ber tpöße finbet er Feine Uebertuenfcben unb ftatt ber 5Se(t^ 
perrfcher Flagenbe, (cibenbe, nad) Vefteiung fid) fepitenbe id)mad)e 
HJenfcpen. Sr fepd auf bie Srbe guriicF unb ücrliert fein geliebted 28eib, 
uttb biefe fepmere innere Vrüfuttg reinigt feine Seele uub menbet fie 
bem Ueberfinttlicpen gu. Htit ber Srlöfungdibee, bie mir ja and) über* 
aß bei Sicparb SBagner fittbett, fd)ließt bie gebanFettOoße Ticptung ab. 
Ter -Siclb ald breifaeper Sieger breitet fepnenb bie Arme gen ^»intmel: 
gep weih, bah mein Srlöfer lebt! Ter bogmatifepe Scpluß wirb 
Stampen ebenfo wenig befriebigen, ald ber Fatpolifirettbe bei ©oetpe, 
aßein ed ift bod) Aßed itt Allem eine mopl erwogene, gebanfentiefc 
Arbeit. Uebrigcttd pat bad Trama, foöiel mir miffett, bereits bie 
Vüpneuprobe jieftanben. giir weitere Verfucpe möcpteit mir eine 
Äürgung ber ftarf fenfationeßen unb carifirten Sceucit ittt Htobebabe 
entpfeplen. Sturm pat .'pmitor unb bramatifepe Kraft, aber in Veibcit 
muß er fid) Oor Uebcrtreibuitg pitten. Tariim haben und aud) bie form 
jdjönett tragifdjen Sccnen am beften gefallen. 
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I. Quartal 1896. 

Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57 

Mit dieser Nummer schliesst das IV. Quartal der „Gegenwart“, 
jenigen unserer geehrten Leser, deren Abonnement abgelaufen, bitten wir um so¬ 

fortige Erneuerung, damit die regelmässige Zusendung nicht unterbrochen wird. 

Bei verspäteter Bestellung können oft nur unvollständige Exemplare nachgeliefert 

werden. Alle Buchhandlungen, Postanstalten und Zeitungsexpeditionen 

nehmen Abonnements zum Preise von 4 Mk. 50 Pf. entgegen. Im Weltpost¬ 

verein 5 Mk. 25 P£ 

Jlngeigen. 
Bri BsflEUungEn bEntfE man fnfj auf bie 
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pljenfc 2>m»&ct, C. um» 2>cyffc(, 211. »©» 
CijibYr Server©, 2(. ^©ertjjaro, £(?. 
Montane, K. <£. ,fv<mj©s, 21lmthi <5reif, 
Klaus <5v©((j, ^riebrid? Jjea|e, Srnfi 
ijaccfd, £. »©n (irint amt, 2)aii».r>©pfcii, 
pau( (jeyfc, Jldllulni 3©rbdii, ttubvarb 
Kipling, 21. £c©ttca»aUo, £cv©y»Keau« 
Heu, 2t. £©nt(n©f©, 2(. 2!te.}iercs, 2Kay 
2t©rbati, $v. paf^y, 211. »©n ^?citcnJ©fcr, 
«f©rb Salistntvy, Jrd?iaiitg, 

“iaificu?ic.}, Jules Sitttott, Ijcrfccrt 
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br©tfc £(>©titas, 211. bc Dogiie, 2(b©lf 
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gofen, (Snglcinber, Italiener, ©lauen n. SJeutfcfjen 
— Jlerefpet unb ©egner be§ eifernen SanjlerS 
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gegeben. ©S ift ein fHltnvf)i|tüVif(t)cS ®ofu= 
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preis biefer KisittarcMTuttttitcv itebfi 
2tdcbirda ( 21t. 50 pf. 
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Verlag v. Gustav Fischer in Jena. 
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Heue (Sc[d?id)ten aus Berg unb Cfyal. 

BÜit EtuEtn StiElbilbE non M. BlaUidt. 

®rofdt. SW» 4.—, elegant gebunbeu 9JL 5.—. 

SO?it jebem neuen SSucfie roädjft bie galjt ber 33eref)rer be§ ©ottbegnabeten SSalbpoeten. 
Sind) biefeS 33ud) toirb luie bab im hörigen ^aljre 31t gleichem greife erfdjtenene 

„2113 iä) iung ttod) war/' 
^leue t|>efcf?td?fen aus ber 'gSaCb^etwaf^, 

ihm neue g-reunbe gelohnten. 
§meite Auflage, 

Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer“ 
souveränes Mittel bei nervösen Leiden aller Art, bes. Kopfschmerz, Erregung 
mit Schlaflosigkeit durch Berufsüberbürdung oder unberufsmässige Ueberreizung, 
Aengstlichkeit, neurasthenisehen, hysterischen und epileptischen Zuständen. 
Wissenschaftliche Arbeiten über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfüg. Niederl. 
in gross. Apotb. und Mineralwasserhandl. Bendorf am Rhein Dr. Carback & Cie. 

Soeben erschien: 

iminermann, Tante Eulalias Komfahrt. 
17 Bogen 8° 

mit bildlichem Schmuck von Kunz Meyer, 

in hochelegantem färb. Umschlag, geh. Preis M. 3.—. 

Das Buch, in welchem der als Kunsthistoriker bekannte Verfasser sich als fein¬ 
sinniger Erzähler zeigt, behandelt mit liebenswürdigem Humor und feiner Satire 
die ergötzlichen Erlebnisse einer enthusiastischen deutschen Kleinstädterin und ihrer 
Gefährtin in der Ewigen Stadt. 

gj@p— In den grösseren Buchhandlungen vorräthig, wo einmal nicht der Fall, 
erfolgt gegen Einsendung des Betrags postfreie Zusendung vom Verleger 

A. C. Uebeskind, Iieipxi«;, Poststrasse 9/11. 

In der Keichsjnbüläums-Nummer der neuen illustrirten Wochenschrift 

„JUGEND“, 
welche zum 18. Januar k. Js. ausgegeben werden soll, wollen wir ausser anderen künst¬ 
lerischen und literarischen Beiträgen, welche sich auf den Krieg beziehen, auch eine in 
Lapidarstil gehaltene 

@ Geschichte des deutsch-französischen Krieges in 1870 Worten ® 
bringen. Letzter Einlieferungs-Termin: 81. Dezember ds. Js. Nähere Bedingungen werden 
auf direkte Anfrage mitgetheilt. 

Die Prolte-Kuinmer der „Jugend“ erscheint bereits Mitte I>e*ember. 

Herausgeber und Redaktion der illustrirten Wochenschrift JUGEND: 
Dr. Georg Hirth. Fritz Frhr. v. Ostini. 

München, Färbergraben 24, II. 

Seiantmortücfjer 8lebagteur: Dr. ^fieopljtl BoHinfl in ©erltn. SEebaction unb ©fpebttioit: SBcrtin W., gulmftrajse 7. jruct non §effc & äSecfcv in Ecipäifl 
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